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LUCKY CHOPS
Männer mit Mission

Ausgabe 6.2016  November/Dezember    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

LINDA BAGS
LUXUSBAGS IN LEDER        

PETER PONZOL
SAXOFONWORKSHOP TEIL I

ADRIAN ROLLINI
DER NESTOR DES BARITONSAX      

HYDRO JET S1 
NEUES REINIGUNGSSYSTEM

F. Arthur Uebel GmbH · Rostocker Straße 18–20 · 65191 Wiesbaden 
www.uebel-klarinetten.de · info@uebel-klarinetten.dew
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F. Arthur Uebel 
empfiehlt  

Vandoren Blätter.

In beiden Welten zu Hause ...In beiden Welten zu Hause ...
Deutsches System, B-Klarinette „634“
Boehm System, B-Klarinette „Superior“
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MUSIKER

AKTUELL 
25 Jahre Worischeck 

AEOLUS Wettbewerb

Moop Mama  / Arve Henriksen 
Adam O`Farrill  / Emile Parisièn  
Melissa Aldana  / Martti Vesala 
Andreas Martin Hofmeir 
Christian Lampert  

WOOD & BRASS
Vercruysse & Dhont  Saxes       
Pearl Largo & Forza-Heads
Adams  A3 & A10 Trompeten
Schilke  Mundstücke
S.E. Shires  TR-A & TR-BLW

MUSIKER
Moop Mama  / Arve Henriksen 
Adam O`Farrill  / Émile Parisièn  
Melissa Aldana  / Martti Vesala 
Andreas Martin Hofmeir 
Christian Lampert  

WOOD & BRASS
Vercruysse & Dhont  Saxes       
Pearl Largo & Forza-Heads
Adams  A3 & A10 Trompeten
Schilke  Mundstücke
S.E. Shires  TR-A & TR-BLW

sax & brass M a g a z i n  f ü r  H o l z -  u n d  B l e c h b l a s i n s t r u m e n t e



Im Konzert: 
12.11. Neumarkt · 13.11. Stuttgart
14.11. München · 12.12. Osnabrück
13.12. Nürnberg · 14.12. Hamburg

16.12. Braunschweig · 17.12. Hannover
18.12. Düsseldorf u.a.

alison-balsom.de

Das neue Album
CD & download

Festlicher Glanz
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performance

Unger

“ ...als kritischer Saxophonist wurde ich 
eines Besseren belehrt. 
Absoluter Powersound und ein ausgewogenes 
Spielgefühl haben mich überzeugt! “ 
                                                                               Michael Unger

Jetzt die neuen 
JUPITER 1100er Performance-Saxophone testen:  
Starke Performance. Höchste Präzision.

JUPITER - spiel mit!

www.talking-sax.de

Die neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone
Weitere Infos
im Internet.

Bei diesen Fachhändlern können Sie die 
neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone antesten:

D E U T S C H L A N D
12159 Berlin · Die Holzbläser 
 Telefon (03 0) 8 50 70 57 40 · www.holzblaeser.com
22337 Hamburg · Meisterwerkstatt Ingolf Mattern 
 Telefon (0 40) 59 15 07 · www.mattern-hamburg.de
22765 Hamburg · Holger Bastein Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 40) 3 90 88 08 · www.bastein.de
25421 Pinneberg · ToKo Holzblasinstrumentenstudio 
 Telefon (0 41 01) 3 78 88 77 · www.holzblasinstrumenten-studio.de
28203 Bremen · Richard Müller 
 Telefon (04 21) 7 58 43 · www.klarinettenmueller.de 
30159 Hannover · Musikinstrumente Jürgen Metzger 
 Telefon (05 11) 1 31 60 32 · www.blasinstrumentemetzger.de
30179 Hannover · PPC Music 
 Telefon (05 11) 67 99 80 · www.ppcmusic.de
30519 Hannover · A. Werner Musikinstrumente 
 Telefon (05 11) 83 10 14 · www.werner-musikinstrumente.de
33332 Gütersloh · Fachmarkt Blasinstrumente 
 Telefon (0 52 41) 21 09 80 · www.fmb-direkt.de
35043 Marburg-Cappel · Armin Weis Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 64 21) 3 04 65 39 · www.armin-weis.info
44379 Dortmund · Just Music 
 Telefon (02 31) 17 19 21 · www.justmusic.de
49479 Ibbenbüren · Musik Produktiv 
 Telefon (0 54 51) 90 90 · www.musik-produktiv.de
50667 Köln · Bläserforum
 Telefon (02 21) 35 50 52 10 · www.blaeserforum.com
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
54550 Daun - Pützborn · Musikhaus Müller 
 Telefon (0 65 92) 9 69 10 · www.musikhaus-mueller.de
55481 Kirchberg · Musik Schmid 
 Telefon (0 67 63) 15 38 · www.gebrauchte-blasinstrumente.eu
56070 Koblenz · Bläserstudio Koblenz 
 Telefon (02 61) 16 06 32 · www.blaeserstudio.de
59929 Brilon · music world brilon 
 Telefon (0 29 61) 9 79 00 · www.musicworldbrilon.de
60314 Frankfurt · session 
 Telefon (0 69) 2 97 02 95 01 70 · www.session.de
63500 Seligenstadt · Zabos Werkstatt 
 Telefon (0 61 82) 2 89 66 · www.zabos-werkstatt.de
65719 Hofheim · Rüdigers Sax Service 
 Telefon (0 61 92) 9 59 67 95 · www.sax-service.com 
66111 Saarbrücken · Musikhaus Knopp 
 Telefon (06 81) 91 01 00 · www.musikhaus-knopp.de
69151 Neckargemünd · TonArt Musikalien 
 Telefon (0 62 23) 80 55 85 · www.tonart-musikalien.de
69190 Walldorf · session 
 Telefon (0 62 27) 60 30 · www.session.de
70199 Stuttgart · Josef Distler Holzblasinstrumente 
 Telefon (07 11) 6 40 37 40 · www. josefdistler.de
72581 Dettingen an der Ems · Musikhaus Beck 
 Telefon (0 71 23) 97 27 75 · www.musikbeck.de
78713 Schramberg · Mister Music 
 Telefon (0 74 22) 9 91 01 · www.mistermusic.de
80331 München · Hieber Lindberg 
 Telefon (0 89) 55 14 60 · www.hieber-lindberg.de 
88212 Ravensburg · Musikhaus Lange 
 Telefon (07 51) 35 90 00 · www.musikhaus-lange.de
89073 Ulm · Reisser Musik 
 Telefon (07 31) 15 36 45 · www.reisser-musik.de
90459 Nürnberg · Fisera Holzblasinstrumente 
 Telefon (09 11) 45 24 99 · www.musik-fisera.de
97204 Höchberg · Musik Nefzger 
 Telefon (09 31) 40 55 77 · www.musik-nefzger.de
97461 Hofheim · Musik Hofmann 
 Telefon (0 95 23) 65 66 · www.musik-hofmann.de

Ö S T E R R E I C H
1070 Wien · Votruba Musikinstrumente 
 Telefon (01) 5 23 74 73 · www.votruba-musik.at
3500 Krems · City Music 
 Telefon (0 27 32) 7 08 59 · www.citymusic.at
4840 Vöcklabruck · Musikhaus Schwaiger 
 Telefon (0 76 72) 7 22 05 · www.musikhaus-schwaiger.com
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230 x 300 mm

www.jupiter.info

http://www.alison-balsom.de


EDITORIAL

Dachbodenfunde
Immer wieder melden sich Leser bei uns, um ein paar Erkundi-
gungen über ihre Instrumente, meist älteren Baujahrs, einzuholen.
Nicht selten geht es um ,Dachbodenfunde‘, die uns natürlich dann
interessieren, wenn es sich um echte Raritäten handelt. „Ob wir
denn das genau Baujahr feststellen könnten, den Wert eventuell
herausfinden?“ Auch Fragen zum Hersteller gehen bei uns ein. Be-
sonderen Augenmerk legen wir in der Redaktion schon immer auf
die Kleinanzeigen. Hier findet sich so manches Schätzchen, das
seinen Besitzer wechseln soll. Da nehmen wir schon einmal den
Hörer in die Hand und melden uns beim Inserenten mit der Bitte,
die alte Trompete oder das seltene Saxofon für einen Bericht leih-
weise „herauszurücken“. So kamen wir auch zu einem schönen
und äußerst seltenem Vercruysse Saxofon, das aus Leserbestand
Einzug in diese Ausgabe hielt. Es ist natürlich davon auszugehen,
dass der Verkauf allein durch die Erwähnung in einem SONIC-
Artikel beschleunigt wird. Nicht auszuschließen wäre aber auch
ein Sinneswandel beim Anbieter, der vielleicht nach der Bericht-
erstattung sein Instrument doch lieber behalten möchte. Und es
einstweilen wieder auf dem Dachboden verstaut.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,

sonic 3

*S�ophonic – 
Anspruchsvoll gut!*

Öffnungszeiten
Di | Do | Fr 12 - 18 Uhr

Sa 10 - 14 Uhr 
Mi Termine nach Vereinbarung

Mo geschlossen

Krefelder Str. 309
D- 47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon 02845.2 98 98 59

 großer Auswahl:
 NEU
 GEBRAUCHT
 VINTAGE

   in eigener Werkstatt

®

WWW.SAXOPHONIC.DEAn
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http://www.saxophonic.de
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20
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Hydro Jet S1
Reinigungssystem
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http://www.antiquawinds.com
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Arnold Schwarzenegger 
im Schützen-Festzelt 
während des Oktoberfests.

München
27. September 2016
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Wer hat den besseren Sound? 
Inmitten der Monaco Yacht
Show blubberte eine Lürrsen
Wajer 38 zwischen den Ausstel-
lungsyachten. Wirkte klein, 
war aber ein guter PR Gag.

Monaco
30. September 2016
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Das sechsköpfige New Yorker Blasorchester Lucky Chops verbindet in seinem
Sound mühelos die Energie einer Rockband mit der Tanzbarkeit eines EDM-DJs.
Alles keine Attribute, die man üblicherweise mit einer Blaskapelle verbindet. Nach-
dem sie sich mit regelmäßigen Auftritten in der New Yorker U-Bahn ein immer
größer werdendes Publikum erspielt hatten, filmte ein Tourist im März 2015 eine
ihrer Performances, postete sie und seitdem gibt es kein Halten mehr für die fu-
riosen Sechs aus dem Big Apple. Fernsehauftritte, ausverkaufte Hallen in den USA
und Europa. Und auch hierzulande: Nach einer ausverkauften Deutschlandtour
im Mai kehren sie aufgrund starker Nachfrage im November für weitere Shows
zurück! Lesen Sie das Interview auf Seite 80.

01.11.16    Hamburg      Große Freiheit 36
02.11.16    Berlin            Huxleys Neue Welt
03.11.16    Leipzig          Täubchenthal
05.11.16    Mannheim     Enjoy Jazz Festival
07.11.16    Stuttgart        Im Wizemann
08.11.16    München       Muffathalle
09.11.16    Leverkusen    Leverkusener Jazztage
10.11.16    Ingolstadt     Ingolstädter Jazztage
11.11.16    Frankfurt      Zoom
12.11.16    Oldenburg     Kulturetage
30.01.17    Freiburg        Jazzhaus
10.02.17    Bremen        Schlachthof

SONIC präsentiert 

die Lucky Chops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER PONZOLPETER PONZOL   
SAXOPHONE PRODUCTSSAXOPHONE PRODUCTS  

Das erste synthetische Tenor Blatt, das 
von Ernie Watts  empfohlen wird. 

Erhaeltlich in Alt & Tenor 

  Edelstahl Mundstuecke 
              Sopran, Alt und Tenor Saxofon 

Das Ebo.  Ebonit Mundstuecke 
Sopran, Alt und Tenor Saxofon 

 
Haendler wenden sich bitte an:        

 
 

American Way Marketing LLC 
info@awmllc.net 

NEUNEU  
ProReedProReed  

NEUNEU  

NEUNEU  

Anzeige

http://www.peterponzol.com
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Am Sonntag, den 06. November 2016 gastiert die
Brass Band Frankfurt unter ihrem Leiter Hans-
Reiner Schmidt im Dr. Hochs Konservatorium –
Musikakademie Frankfurt am Main. Gastsolist ist
Jeroen Mentens, der Solo-Posaunist des Frankfur-
ter Opern- und Museumsorchesters. Das Konzert 
in der Sonnemannstr. 16 beginnt um 17 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Mentens interpretiert zwei Origi-
nalkomposition für Soloposaune und Brass Band.
„Rhapsody for Trombone“ des englischen Kompo-
nisten Gordon Langford stammt aus dem Jahr 
1975 und ist eine Auftragskomposition, die erst-
mals beim Galakonzert der Nationalen Brass Band
Meisterschaften in der Londoner Royal Albert Hall
von Don Lusher  aufgeführt und anschließend 
mit der berühmten Black Dyke Band aufgenommen
wurde. Weiter erklingt mit „Brasilia“ des engli-
schen Komponisten Robin Dewhurst eine 
Reminiszenz an die Spiel und Lebensfreunde des
fünfmaligen Fußball-Weltmeisters Brasilien.

frankfurt trifft
Jeroen Mentens

(Posaune)

brass band
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Deutscher
Musikinstrumentenpreis

2010/2015

T R O M P E T E N
T R U M P E T S

UN I K AT E
Modell T 053/B
„Professional”

www.ricco-kuehn.de

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl
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http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.ricco-kuehn.de
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Powerhorns
– ständige 

Trompetenausstellung
Am 01.10.2016 war es nun endlich soweit. Die Ausstellung
POWERHORNS.DE wurde offiziell eröffnet. In Zukunft
kann man in Butzbach Trompeten und Flügelhörner von
den kleineren Edelschmieden testen und bestellen. Mo-
mentan sind diese Firmen vertreten: Beck, Freebell, Gopp,
Krinner, Kröger, Spada, Weber und Worischek. Eine Inven-
tarliste, welche Instrumente sich von den einzelnen Her-
stellern in der Ausstellung befinden, wird zeitnah auf der
Webseite aufgeführt.

www.powerhorns.de

Schillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • DeutschlandSchillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • Deutschland
Dieter Otto e.K. Inh. Martin Ecker

Schillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • DeutschlandSchillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • Deutschland
Tel. +49 (0) 08631- 9864270 • info@otto-horn.com

Anzeige

Vorreiter Flutes – Di Zhao Flöten 
Direktvertretung für D – A – CH – Pl – CZ

Mobil: 0049 (0) 178 4306734

Anzeige
Anzeige

http://www.vorreiter-flutes.com
http://www.reka-web.com
http://www.otto-horn.com
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Der Verein Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen wird vier
Meisterkurse für Fagott, Kontrafagott und Oboe durchführen. Die Reihe beginnt
im Februar mit einem Kurs für Oboe mit Prof. Gregor Witt. Ihm folgen Gernot
Friedrich und erstmalig Prof. Tobias Pelkner in einem Doppelkurs für Fagott und
Kontrafagott vom 7. bis 11. März. Bereits zum vierten Mal wird im April der bra-
silianische Oboist Prof. Washington Barella zu Gast sein bevor schließlich Prof.
Frank Forst die Reihe mit einem Fagott-Meisterkurs im September abschließt.
Alle Kurse erstrecken sich über fünf Tage und enden jeweils mit einem öffentli-
chen Abschlusskonzert im Foyer der Schuster-Villa (Gebäude der Firma Gebrüder
Mönnig, Pestalozzistraße 19, Markneukirchen). Alle Interessenten sind herzlich
dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei. Details zu allen Kursen (Anmeldemöglich-
keiten, Kursgebühren etc.) unter www.instrumental-competition.de.

Die Termine in der Übersicht:
13.-17.02.2017    Meisterkurs für Oboe mit Prof. Gregor Witt
07.-11.03.2017    Meisterdoppelkurs für Fagott und Kontrafagott 
                           mit Prof. Tobias Pelkner und Gernot Friedrich
24.-28.04.2017   Meisterkurs für Oboe 
                           mit Prof. Washington Barella
11.-15.09.2017   Meisterkurs für Fagott mit Prof. Frank Forst

Meisterkurse

Sowohl für Android-Anwender (Smartphones,
Tablets) als auch für Nutzer von iPad und
iPhone sind die Fachmagazine bass quarterly,
grand guitars, sonic und tools 4 music aus dem
PNP-Verlag in digitaler Form erhältlich. 

www.sonic.de; www.keosk.de

Vielfalt

für Holzblasinstrumente in Markneukirchen 2017

SAXOPHONE 
WORKSHOP
by Peter Ponzol
Maintenance, 
Reeds, Mouthpieces, 
Ligatures, Sound, 
Flexibility. Great 

addition to your library. 3.5” x 5.5” 
“pocket” book.

SAX
CLASSICS
from Aebersold Jazz

BODY & SOUL
by Eric Allen
Evolution of jazz  
style and harmony 
carefully examined  
and clearly  
explained.  
Centered around  

“Body & Soul.” Transcriptions of  
Hawkins, Young, Getz, Rollins,  
Coltrane, Brecker, & Chris Potter  
with melody and solo choruses. 

Frank Trumbauer’s
SAXOPHONE 
STUDIES
Original 1935  
edition! One of the  

 
popular jazz sax  
methods, it helped  
launch the Bop, Post 

Bop, and modern idioms that followed.  
A book that’s so old, it’s cool!

JAZZ SOLOS
by Walt Weiskopf
16 solos based on 
standards to  
improve time,  
melodic sense, and 
harmonic  

awareness. Play along and demo  
tracks included.

MODAL 
CLASSICS
by Toni DaGradi
Jazz solos based 
on the chord 
changes to modal 
“Standards.” 
Transposed parts 

for alto and tenor. CD includes 
demo and play-a-long tracks. 

Order from your favorite music source or 
visit www.jazzbooks.com for information.
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SeleS by SELMER

Der Saxofonhersteller Henri Selmer Paris veranstaltet unter
seiner hauseigenen Marke SeleS Workshops bei verschiedenen
Fachhändlern in ganz Deutschland. Bei etwas Baguette, Käse
und Rotwein wird zuerst die Selmer Marke SeleS und das zu-
gehörige Axos Altsaxofon durch den zuständigen Selmer Pro-
duktmanager vorgestellt. Im 2. Teil werden die Dozenten Max
Merseny aus München (Licks und Riffs in Funk und Fusion)
oder der aus Udo Lindenbergs Panikorchester bekannte Saxo-
fonist Noah Fischer (Find your Sound in Rock & Pop) ihre
ganz speziellen Tipps und Tricks verraten, selbstverständlich
werden sie auch einige Stücke am Axos Altsaxofon zum Bes-
ten geben. Die Teilnehmer brauchen kein Instrument zum
Workshop mitbringen, sollten sich aber spätestens drei Tage
vorher beim jeweiligen Fachhändler anmelden. Der Beginn
ist um 19 Uhr, weitere Informationen erhalten sie auch unter
www.seles-by-selmer.com.

22. November 2016 
bei Musikhaus Thomann in Burgebrach, mit Max Merseny

23. November 2016 
bei Musik Fisera in Nürnberg, mit Max Merseny

Workshops im Musikfachhandel
SeleS by SELMER

Ergonomisch bietet das Teil mehr 
Komfort als alle anderen ab Werk 
montierten oder nachgerüsteten 
Daumenhalter. 
Das Ding ist quasi die Gel-Sohle
für den Saxophonisten-Daumen.“

„

www. musik-gillhaus.de Fo
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Axel Müller,
Gregor Meyle Band, Grosch’s Eleven 
(„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“)

      

NEWS
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Registrierungsstart für weltweit größten Jazz-Bran-
chentreff. Ab sofort können sich Aussteller, Mitaussteller
und Fachteilnehmer für die jazzahead! 2017 anmelden.
Der internationale Branchentreff findet vom 27. bis 30.
April 2017 zum 12. Mail in der Messe Bremen statt und
versammelt die Akteure der weltweiten Jazzszene in der
Hansestadt. Pünktlich zum Start ins 12. Jahr hat die jaz-
zahead! ihre Webseite neu gestaltet. Fortan finden sich
auf www.jazzahead.de noch mehr Services für den Fach-
besucher und Informationen für das Publikum. So ist es
nun beispielsweise möglich, über das Kommunikations-
system mit anderen Teilnehmern leichter in Kontakt zu
treten oder mehr Informationen, Musik, Videos von teil-
nehmenden Bands und mehr im Vorfeld zu erhalten. Die
jazzahead! ist der international größte Branchentreff der
Jazzszene mit Showcase-Festival, welches auch offen für
das breite Publikum ist. 2016 kamen rund 2.800 Fach-
teilnehmer und 969 Ausstellende zur Messe sowie rund
15.000 Besucher zum Konzertprogramm am Messewo-
chenende. Jährlich präsentiert die jazzahead! ein Part-
nerland – im kommenden Jahr wird Finnland im
Rahmen der Messe seine vielfältige Jazzszene vorstellen.

JAZZAHEAD!
startet ins 12. Jahr
Anmeldebeginn 
für Messeteilnahme

     
      

   
 

     
  

  
 

 
     
     

      

 
  

Die dimmbare LED-Notenpultleuchte 12295. 
Für perfektes Spiel brauchen Musiker perfektes Licht, an-
gepasst an jede Situation. Diese Flexibilität bietet die neue 
K&M Leuchte 12295. Ihre zwölf lichtstarken LEDs sind per 
Drehknopf stufenlos dimmbar und sorgen bei jedem Auf-
tritt für optimale Lichtverhältnisse. Ein solider Clip klemmt 
die Leuchte sicher und fest, von Metallnotenpulten bis 
zu dicken Holz-Notenpultplatten. Highend-Zubehör von 
König & Meyer für Instrumentalisten & Co.
 
www.k-m.de

Die Helligkeit   
mit einem Dreh 
    im Griff...
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AKTUELL

Der Aeolus Bläserwettbewerb 2016
Die Basis einer Weltkarriere

Bereits zum 11. Mal fand der Aeolus Bläserwettbewerb in Düsseldorf statt. 2006 von der
Sieghardt Rometsch Stiftung gegründet, konnte sich dieses musikalische Event schnell als
internationaler Top-Wettbewerb etablieren. In diesem Jahr wurde er für drei  Blechblasin-
strumente ausgelobt. Auf der Ausschreibungsliste standen Posaune, Trompete und Tuba,
182 Musikerinnen und Musiker aus 37 Ländern hatten sich angemeldet.
Von Johannes Penkalla

Prof. Raimund Wippermann, Rektor der Robert Schumann Hochschule, mit den besten des Wettbewerbs



er Wettbewerb findet immer an der
Robert Schumann Musikhochschule

in Düsseldorf statt. Er begann dieses Jahr am
13. September und endete mit dem Preisträ-
gerkonzert am 18. September 2016 in der
Tonhalle Düsseldorf. Die Bewerberzahl lag
bei 31 Bläsern für die Tuba, 67 für Posaune
und 84 für Tompete, wobei dies für die Trom-
pete der höchste Anmelderekord ist. Obwohl
es sich bei den ausgelobten Instrumentenfä-
chern eigentlich um eine Männerdomäne
handelt, haben sich für die Trompete 11 Mu-
sikerinnen und für die Posaune sogar 13 Po-
saunistinnen angemeldet. Die meisten
Teilnehmer kamen aus Deutschland, gefolgt
von Spanien, Ungarn, USA, Italien, Korea
und Australien. Was die Posaune betrifft, ist
der Aeolus Bläserwettbewerb ein einzigarti-
ges Projekt, denn bei keinem anderen Wett-
bewerb der renommierten World Federation
of International Music Corporation erfolgt
eine Ausschreibung für dieses Instrument.

Die Basis des Aeolus 
Bläserwettbewerbs
Organisator des „Internationalen Aeolus Blä-
serwettbewerbs“ ist der frühere Banker Dr.
Sieghardt Rometsch. Er hatte schon immer
eine große Leidenschaft und Liebe zur Musik
und sich bereits als Jugendlicher ehrenamtlich
für musikalische Projekte eingesetzt. In seiner
Jugend spielte er Waldhorn, auf seiner Abitur-
feier sogar als Solist das Es-Dur Hornkonzert
KV 447 von Mozart. Die Begabung reichte
nicht, um professioneller Musiker zu werden,
gleichwohl hat ihn die Musik stets und ständig
in seinem Leben begleitet. Nach Eintritt in den
Ruhestand, wollte er sich für Musiker engagie-
ren und sammelte von vielen Intendanten,
Rektoren und Musikkritikern Ratschläge und
Empfehlungen, wie er am besten die Musik
unterstützen könne. Seine hohe Kreativität
und Intelligenz brachten ihn darauf, junge
Musiker zu fördern. Da es leider nur Wettbe-
werbe gibt, die nicht originär für Bläser geeig-
net sind, stellte er als Wirtschaftsexperte fest:
„Ich habe eine Marktnische gefunden.“

Daraus ist eine weltweit große Darstellungs-
plattform für Bläser geworden. Er gründete
die Sieghardt Rometsch Stiftung als Veran-
stalter des Wettbewerbs. Stiftungszweck ist
die Förderung hochbegabter junger Musiker.
Aktuell wird hauptsächlich wissenschaftlicher
Nachwuchs in unserer Gesellschaft gefördert,
was aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine

positive Entwicklung mit sich bringt. Leider
gibt es eine solche Förderung nicht für hoch-
talentierten künstlerischen Nachwuchs.
Daher besteht das Ziel der Stiftung darin, eine
Balance zwischen wissenschaftlicher und
künstlerischer Unterstützung zu leisten. Ins-
gesamt werden Preise in Höhe von 30.000
Euro ausgeschrieben. Dank der hochpromi-
nenten Jurymitglieder hat man als Musiker
die Chance, seine Leistungen auf höchster
Ebene zu präsentieren. Dadurch können un-
mittelbar weitere Kontakte und eine Basis für
die zukünftige Karriere entstehen, für die Blä-
ser eine hohe Motivation, weit überdurch-
schnittliche Leistungen zu erbringen.

Die Jury
Wie in den Vorjahren war in diesem Jahr die
siebenköpfige Jury wieder mit internationa-
len Spitzenmusikern besetzt. Den Vorsitz
hatte Pavel Baleff inne. Er wurde 1970 in
Tschirpan, Bulgarien, geboren und studierte
Klavier, Dirigieren und Komposition an der
Staatlichen Musikakademie in Sofia. Im Jahr
2003 wurde ihm der Deutsche Dirigenten-
preis in Bad Homburg verliehen, die höchst-
dotierte Auszeichnung für junge Dirigenten
in Deutschland. Seit 2007 ist Pavel Baleff
Chefdirigent der Philharmonie Baden-Baden.
Für das Fach Posaune war Jonas Bylund zu-
ständig. Er ist Mitglied des Stockholmer
Chamber Brass und seit 1995 Professor an der
Musikhochschule in Hannover. Viele seiner
Studenten spielen in führenden Orchestern
der Welt. Das große Highlight der Posaunen-
juroren stellte Christian Lindberg als einer der
weltweit besten Posaunisten. Eine internatio-
nale Jury ernannte ihn zu einem der bedeu-
tendsten Blechbläser des 20. Jahrhunderts
zusammen mit Louis Armstrong, Mildes Da-
vies, Dennis Brain und Maurice André. 

Für die Trompete zeichneten ebenfalls zwei Ju-
rymitglieder verantwortlich, eines davon Klaus
Schuhwerk, der u. a. in den Sinfonieorchestern
des Hessischen und Südwestdeutschen Rund-
funks, im Bachkollegium Stuttgart und dem
Stuttgarter Kammerorchester tätig war. Seit
dem Jahr 2000 ist er als Professor an der Mu-
sikhochschule in Basel, seit 2003 zusätzlich als
Professor an der Hochschule in Frankfurt
tätig. Seine Studenten finden Spitzenpositio-
nen in deutschen Rundfunk-, Theater- und
Konzertorchestern. Frits Damrow, der zweite
Trompetenjuror, wurde 1982 Solotrompeter
beim Radiosinfonieorchester in Hilversum

und Hauptfachdozent für Trompete am Maa-
stricher Konservatorium. Seit 2009 ist er
Professor an der Musikhochschule in Zürich.
Für das Fach Tuba hatten wiederum zwei Ju-
rymitglieder einen Einsatz. Dies war der Däne
Jens Björn-Larsen, der mit vielen Preisen aus-
gezeichnet wurde und 20 Jahre lang bis 2005
als Solotubist im Danish National Symphony
Orchestra tätig war. Nun ist er Professor an
der Hochschule für Musik und Theater in
Hannover. Ein weiterer Juroren-King für das
Fach Tuba fand sich im US-amerikanischen
Musiker Roger Bobo. Er war auch Lehrer von
Christian Lindberg und der erste Tubist, der
einen Tuba-Solo-Abend in der New Yorker
Carnegie Hall gestaltete. Er hat Generationen
von jungen Blechbläsern geprägt und inspi-
riert. Weltweit ist er als Musikprofessor u. a.
in Rotterdam, Fiesole/Florenz, Lausanne und
Manchester im Einsatz und seit acht Jahren
sogar als Professor für Tuba an der Musashino
School of Music in Tokio.

Wie in den Vorjahren stellte das siebte Jurymit-
glied Professor Raimund Wippermann, Rektor
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der Robert Schumann Hochschule, welche ja
die Heimat des Aeolus Bläserwettbewerbes ist.

Der Weg zum Preisträgerkonzert
Vor solchen Jurymitgliedern ergibt sich eine
hohe Anforderung an die Wettbewerbsteilneh-
mer. Nach drei vorangegangen Wettbewerbs-
runden, beginnend ab dem 13. September 2016
in der Robert Schumann Hochschule, konnte
dann für jedes Fach am 18. September ein
Teilnehmer am Preisträgerkonzert in der
Düsseldorfer Tonhalle in einem Konzert zu-
sammen mit den Düsseldorfer Symphoni-
kern auftreten.

Fachbereich Posaune
Im Fachbereich Posaune durfte Louise Pollock
das Finalkonzert bestreiten. Die 27-jährige

schwedische Posaunistin ist seit 2015 als erste
Soloposaunistin an der Oper Göteborg in
Schweden tätig. Ihren Bachelor schloss sie mit
Auszeichnung an der Musikhochschule in
Freiburg ab und führte ihr Musikstudium an
der Hochschule in Stuttgart weiter. Sie erhielt
viele Auszeichnungen und war Preisträgerin
zahlreicher Awards, unter anderem bekam sie
ein Stipendium des Bundespräsidenten anläss-
lich des Mendelssohn-Wettbewerbs 2011 sowie
den Musikpreis des Lions Club Stuttgart
Schlossgarten 2013. Ihr Pflichtstück bestand
im Concertino op. 4, E-Dur von Ferdinand
David (1810 - 1873). Hierbei handelt es sich
um das klassische Probespielstück für Posau-
nisten. Neben dem weichen und vollen Ton be-
eindruckte besonders ihre Fähigkeit, die
Lippentriller des Konzertes ganz souverän und

gleichmäßig zu spielen. Tonlich konnte sie bei
den entsprechenden Phrasen durchsetzungs-
stark auftreten und auch alle Pianissimo-Stel-
len ganz sicher vortragen. Die schnellen Läufe
beherrschte sie technisch ganz ausgezeichnet
und diese endeten unten mit einem richtig vol-
len Sound. Das Publikum bedachte sie mit
einem überwältigenden Applaus.

Fachbereich Trompete
Den Finalisten für Trompete stellte Roeland
Henkens. Der 1990 geborene Belgier spielt
seit Abschluss seines Studiums mit höchster
Auszeichnung an der Musikhochschule in
Frankfurt seit letztem Jahr in renommierten
Orchestern wie dem Royal Scottish National
Orchestra, den Luxemburg und Brussels
Philharmonic und der Norske Opera Oslo.
Zudem unterrichtet er die Blechbläser des
University Symphonic Orchestra Leuven und
leitet in seiner Heimatstadt Paal die Royal
Wind Band. Sein Pflichtstück stellte das klas-
sische Konzert für Trompete und Orchester
von Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
dar. Im Gegensatz zur üblichen Spielweise in
Es-Dur, was auf der B-Trompete gut spielbar
ist, musste es in der Originaltonart E-Dur ge-
spielt werden. Hierzu trat Roeland Henkens
mit einer E-Trompete von Yamaha auf. Er
spielte konzentriert und hatte leider im 1.
Satz ein paar Ventilklemmer und einen fal-
schen Einsatz. Auf seiner E-Trompete entwi-
ckelte er einen weichen Ton und eine
künstlerisch gute gesangliche Interpretation.
Aufgrund der ungewohnten Trompetenbau-
reihe – wer spielt schon auf einer E-Trompete
– war die Intonation nicht immer ganz sau-
ber. Den 2. Satz gestaltete er individuell. Die
längeren Phrasen wurden nicht immer bis
zum Ende durchgehalten und Legatostellen
dort gespielt, wo sie nicht vorgesehen sind.
Insgesamt bot er eine neuartige künstleri-
sche Interpretation. Beim 3. Satz gab das Or-
chester ein extrem schnelles Tempo vor.
Roeland Henkens hat den Anfang ganz sicher
vorgetragen und die technisch schwierigen
Phrasen ganz hervorragend präsentiert. Wie
beim 2. Satz fügte er auch hier gelegentlich
Legatostellen ein, die vom Komponisten
nicht vorgegeben sind. Mit einer jazzigen
Körperhaltung musizierte er ein schönes
Konzert, dafür wurde ihm am Ende vom Pu-
blikum mit einem riesigen Beifall gedankt.

Fachbereich Tuba
Als letzter Finalist betrat Constantin Hartwig,
ein 24-jähriger deutscher Tubist, die Bühne.

AKTUELL
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Louise Pollock an der Posaune

Constantin Hartwig brillierte als Tubist mit Valery Strukows Konzert für Tuba und Orchester



Der gebürtige Pfälzer, seit 2012 Student an der
HMTM Hannover, spielte bereits als Solist im
Beethovenorchester Bonn, beim SWR-Radio-
Sinfonieorchester und der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz. Bei den
Dortmunder Philharmonikern ist Hartwig seit
dem letzten Jahr zu hören. Sein Stück war das
Konzert für Tuba und Orchester von Valery
Strukow (1937-2005). Der 1. Satz erfordert
eine hohe Technik. Hartwig trug die technisch
sehr anspruchsvollen Passagen ganz wunder-
bar vor. Das Konzert verlangt vom Solisten
hohe Töne, sodass man fast den Eindruck
bekam, er würde auf einem Euphonium spie-
len. Die Kadenz hat er sehr künstlerisch inter-
pretiert und neben den hohen Lagen durch
volle Tiefe das Publikum mit einem ganz be-
eindruckenden Klangkörper fasziniert. Die
langen und gesanglichen Phrasen im 2. Satz
waren für die Besucher des Konzertes ein wun-
derbares Klangbild. Darüber hinaus ist das
Werk eine klanglich effektvolle Komposition.
Die Duettphrasen zwischen Tuba und Quer-
flöte sind klanglich äußerst beeindruckend
und wurden vom Solisten ohne Luftprobleme
gespielt. Der 3. Satz verlangte Hartwig eine
sehr hohe Technik ab. Auch in diesem Satz
trug er alle Stellen ganz sicher vor. Das Publi-
kum und die Jury zeigten sich aufgrund seines
ausgezeichneten Klanges und seiner hohen
technischen Fähigkeiten von der Tuba als So-
loinstrument extrem beeindruckt. Constantin
Hartwig meisterte das Konzert fabelhaft und
konnte mit diesem Werk das Publikum, das
ihn mit grandiosem Beifall überschüttete,
wirklich mitreißen.

Musik während der 
Beratungsphase der Jury
Während sich die Jury zur Beratung über den
Sieger zurückzog und die Stimmen der Kon-
zertbesucher zur Verleihung des Publikums-
preises ausgezählt wurden, trug Lionel
Jaquerod eine zeitgenössische Komposition
vor. Der 1991 in der Schweiz geborene Trom-
peter hat in der Musikhochschule Lausanne
die beste Abschlussprüfung seines Jahrgangs
abgelegt. Seit Dezember 2015 ist er Akademist
bei den Düsseldorfer Symphonikern. Er trug
das Stück „Shining Forth“, komponiert 2004
von Matthias Pintscher (geboren 1971 in Marl),
vor, ein Solostück für Trompete, welches auf
einem Bild gleichen Titels beruht. Die Musik-
richtung ist eine sehr spezielle Art der Kunst,
denn die Musik erfolgt nicht ausschließlich
durch Töne klassischer Art, sondern auch
durch einfaches Durchblasen von Luft, als

würde man das Wasser aus der Trompete las-
sen. Zum Teil sind sehr hohe und technisch
schnelle Passagen zu spielen, sodass das ge-
samte Werk wegen der unterschiedlichen An-
forderungen nur von sehr spezialisierten
Trompetern spielbar ist. Dieses Werk wurde
von Jaquerod hervorragend interpretiert.

Die Preisträger
Mit großem Applaus ging der Publikums-
preis an die Posaunistin Louise Pollock, die
zugleich Gewinnerin des Jurypreises wurde.
Den 2. Preis erhielt Constantin Hartwig. Der
Trompeter Roeland Henkens wurde mit dem
3. Preis bedacht.
Louise Pollock berichtete mir nach dem Kon-
zert, dass ihre Liebe zur Posaune im Alter von
acht Jahren erwacht ist. Sie kommt aus einer
musikorientierten Familie, ihr Vater spielte
Klavier. Von ihrer Faszination am Instrument
Posaune rührt ihr großer Wunsch, Posaunistin
zu werden. Ihre Freude über die Teilnahme am
Aeolus-Wettbewerb war riesig, bot er ihr doch
die Möglichkeit, Kollegen spielen zu hören,
und natürlich war es ihr eine große Ehre, vor
solcher Jury spielen zu dürfen. Da die Oper Gö-
teborg sich vor dem Wettbewerb in der Som-
merpause befand, konnte sie sich intensiv auf
die Konzertstücke vorbereiten. Bereits einige
Monate vor der Sommerpause hatte sie mit
dem Üben der Konzertstücke begonnen, um
den Juroren eine ausgezeichnete solistische
Musik zu präsentieren.

Der Wettbewerbsgedanke
Die Qualität der Jurymitglieder bietet den Teil-
nehmern den Vorteil, Kontakte zu knüpfen
und ggf. von den Juroren weiterempfohlen zu
werden. Zum Abschluss eines solches Wettbe-
werbs kann man konstatieren, dass alle Teil-
nehmer, die in die Runde der letzten sechs
Kandidaten kommen, an ihren Fähigkeiten
nicht zweifeln müssen. Echte Verlierer gibt es
nicht bei einem solchen Wettbewerb, da jeder
Musiker einen reichen Erfahrungsschatz aus
seiner Teilnahme mitnimmt, denn die Vorbe-
reitung auf den Wettbewerb ist identisch mit
dem auf das Probespiel. Somit hat man eine
solide und standfeste Grundlage für eine welt-
weite musikalische Karriere. Die Teilnahme
am Aeolus-Bläserwettbewerb ist allen jungen
Musikern zu empfehlen. Der nächste Aeolus-
Bläserwettbewerb findet im kommenden Jahr
vom 12. bis 17. September für die Instrumente
Flöte, Klarinette und Saxofon statt.               �

www.aeoluswettbewerb.de
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ouis Joseph Pierret (*1874) stellte unter anderem
Klarinetten und Flöten her, ab 1906 darüber hinaus

Saxofone („Manufacture d’instruments de Musique, Spé-
cialité de Saxophones“). In einem Briefkopf der 1920er
Jahre steht Ex-ouvrier des Maisons MILLEREAU et F.
BESSON. 
Das deutet darauf hin, dass das Pierret-Know-how auf An-
stellungen bei den Firmen Millereau (1931 von Selmer
übernommen) und Besson basierte. Pierret lieferte seine
Instrumente an Händler zum Beispiel auch unter den
Namen Constellation, H. Paradis, Olds, Paul Beuscher,
René Dumont, Robert Martin und Santy Runyon. Letzte-
rer Saxofonist machte übrigens in den 1930er Jahren Wer-
bung für Buescher („plays a Buescher Baritone
Saxophone“). Das ab 1948 nur als Alto gebaute Conn
CONNSTELLATION (28M) basierte auf Ideen von Santy
Runyon (1907-2003), der jetzt dafür Werbung machte
(„Why this famous teacher plays the Conn 28M Connstel-
lation“). Es fällt auf, dass Namensähnlichkeiten wie
Con(n)stellation wahrscheinlich bewusst genutzt wurden,
um sich eine günstigere Marktposition zu verschaffen.

Das vorliegende Instrument mit der Seriennummer
8.240, bei dem auf dem Becher unter dem Namen Vercru-
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Bis in die 1970er Jahre gab es eine 
Vielzahl von kleineren Saxofonher-

stellern in Frankreich wie z. B. Besson
(Einführung des „Quick-F“), Couturier, Courtois,
Jaques Albert Fils, Margueritat, Millereau & Cie,
Péllison, Jérome Thibouville-Lamy, Halaire Asté

und andere. Vercruysse et Dhondt aus Lille jedoch
war nur Händler und bezog laut einer Informa-

tion von Géry Dumoulin (Musée des Instruments
de Musique, Brüssel) Saxofone von Pierret. 

Von Uwe Ladwig

VINTAGE WOOD

Vercruysse 
et Dhondt 

G#C#HBb-
Cluster

L

Eb-Alto Saxofon



ysse et Dhondt noch „Raymond Dubois 53, Rue de Belle-
ville Paris“ steht, ist jedoch zweifellos nicht von Pierret,
sondern von Dubois gebaut worden. 

Raymond Dubois (1887-1957) begann 1901 eine Ausbil-
dung bei Couesnon und arbeitete auch danach in seinem
Lehrbetrieb. 1922 gründete er seine eigene Werkstätte in
Paris (53, Rue de Belleville) und übernahm 1925 den 1881
gegründeten Oboen-Hersteller Lorée. 1927 wurde in
Großbritannien ein Patent für Saxofon-Becher eingetra-
gen. Bei Dubois arbeitete außerdem Maurice Boiste, der
zuvor bei Dolnet gelernt hatte, sich um 1930 bei Paris
selbstständig machte und Ende der 1950er Jahre eine ver-
antwortliche Position bei Selmer Paris bekleidete. 1938
zog Dubois in Paris um, die neue Anschrift lautete nun 4,
Rue du Vert-Bois. Zusammen mit Rose, Morris & Co.
(London) entwickelte Dubois einfache Saxofone mit ein-
geschränktem Tonumfang unter dem Namen UNIVER-
SEL. Reguläre Saxofone wurden mit dem Handelsnamen
ESSOR bezeichnet, aber unter anderem an Händler gelie-
fert, die diese dann mit eigenen Gravuren versahen. Mitte
der 1940er Jahre, vermutlich mit dem Tod des mitarbei-
tenden Lucien Lorée 1945, konzentrierte man sich unter
dem neuen alten Namen Lorée auf den Bau von Oboen
und ließ gleichzeitig die Saxofonproduktion auslaufen. 

In sonic 5.2012 hatte Klaus Dapper ein Tenorsaxofon mit der
Bezeichnung STANDARLURE besprochen, das ebenfalls von
Dubois gebaut worden war. Es wurde an die 1897 gegründete
Pariser Musikalienhandlung Andrieu Frères geliefert. 
Das nun vorliegende versilberte Alto-Saxofon mit der
Nummer 8.240 wurde Anfang der 1940er Jahre in Süd-
frankreich erworben. Aufgrund der auf dem Becher (geo-
metrisches Muster als Gravur) eingravierten alten Adresse
der Rue de Belleville muss es vor 1938 gebaut worden
sein. Zur weiteren Eingrenzung mag ein Eintrag im Buch
„100+1 Saxen“ dienen. Das dort abgebildete STANDAR-
LURE Alto mit der Nummer 8.524 wird von Leo van Oo-
strom auf etwa 1935 datiert. 

Der S-Bogen ist durch eine Strebe zusätzlich versteift, die
Stimmschraube ist indes nur eine Überwurfmutter, die le-
diglich einen einstellbaren Anschlag darstellt. Der Korpus
ist mit inline angeordneten und gezogenen Tonlöchern
ausgestattet, tief H und Bb sind links des Bechers ange-
bracht. Der Tonumfang geht hoch bis zum F, interessan-
terweise gibt es weder G#-Triller noch Gabel-Eb – beides
Sonderklappen, die zu dieser Zeit auf den teureren „Profi“-
Saxofonen durchaus üblich waren. Die Drücker sind mit
einer Perlmutter-Auflage versehen, die Kleinfinger-Klap-
pen sind mit schwarzen Kautschuk-Rollen bestückt. 

Der G#-Drücker links ist mit einem über Kreuz gerändel-
ten Muster („Nagelfeile“) versehen. Solche Muster zum
Verhindern des Abrutschens auf dem G#-Drücker finden
sich auf den Conn Saxofonen ab 1924 (New Wonder II),
aber auch auf manchen Modellen von Oscar Adler, Dou-
chet, Julius Keilwerth, Max Keilwerth, Orsi, Pierret,
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Strebe am S-Bogen, die eine 
gewisse Ähnlichkeit mit 
denen von Pierret hat

Front-F-Heber

Bewegliche Zwinge
um die geschlitzte 
S-Bogen Aufnahme

Pfeilspitze
auf dem
Deckel

Zentrierter Anschlagfilz
am tiefen C



S.M.L. und anderen Herstellern. Der G#-Drücker ist nicht
mit den anderen Drückern für C#, H und Bb verbunden.
Die gesamte Applikatur ist auf einzelnen Böckchen gelagert,
der Klappenschutz für die Becherklappen besteht aus ein-
fachen Drahtkäfigen, ein Marschgabelhalter komplettiert
das eher einfach wirkende Instrument. Die Klappenteller
tragen alte resonatorlose Polster, was darauf hindeutet, dass
die letzte Revision schon sehr viele Jahre zurückliegt.

Bemerkenswert sind besonders folgende Dinge:
1. der besondere und direkte Front-F-Hebel sowie vor
allem 
2. die geschlitzte Doppelhülse für die Aufnahme des S-Bo-
gens mit beweglichem Spannring. Diese Stelle ist bei Saxo-
fonen besonders empfindlich. Durch das Heraushebeln des
S-Bogens sowie die Schleifwirkung von Grünspan und Kalk-
Ablagerungen kann die Steckverbindung des S-Bogens im
Laufe der Zeit undicht werden. Um dem entgegenzuwirken,
wurde bei Saxofonen von z. B. Conn, White und Hohner
bauseits eine Doppelsteckhülse verwendet, wie sie in ähnli-
cher Weise im Flötenbau üblich ist. Dennoch bleibt ein
Schwachpunkt: Die Befestigung mit Schraube und einem
Schlitz führt tendenziell zu einer Verformung der Auf-
nahme, da nicht die gesamte Hülse gleichmäßig zusam-
mengezogen wird. Rayond Dubois verwendet eine
wirksamer erscheinende Konstruktion: Die Steckverbin-
dung ist auf der Korpusseite doppelwandig. Der innere Teil
der Hülse dient der sicheren Abdichtung, der äußere Teil
der mechanischen Befestigung. Er ist vierfach geschlitzt
und von einem losen Spannring umfasst, der den Druck flä-
chig verteilt. Bei dem älteren Tenorsaxofon (Nr. 7.3xx), das
Klaus Dapper analysiert hatte, ist die Hülse achtfach ge-
schlitzt. Die jüngere Vierfachschlitzung kann zwei Gründe
haben: Entweder hat man bemerkt, dass weniger Schlitze
genauso gut oder besser funktionieren oder der etwas grö-
ßere Durchmesser beim Tenor hat mehr Schlitze erfordert.
Ob es aber gleich doppelt so viele sein mussten?
3. Der Klappenteller-Arm weist eine besondere Formge-
bung auf, das Ende hat die Form einer Pfeilspitze.
4. Der Kreuzungspunkt von Klappenarm und Achsröhr-
chen ist als Kugel ausgebildet.

Aufgrund des überholungsbedürftigen Zustandes sprach
das Alto nicht in allen Lagen gleich gut an, doch sowohl
Ton als auch vor allem das Intonationsverhalten lassen
vermuten, dass eine sorgsame Revision ein gutes und so-
lides Saxofon entstehen lassen würden.
Das Instrument wurde von Tryggve Söderblom aus 
Mettmann zur Verfügung gestellt.                        �

22 sonic 

VINTAGE WOOD

Im Text noch nicht genannte Quelle:

William Waterhouse: „The New Langwill Index – A Dictionary of Musical
Wind-Instrument Makers and Inventors“ (Bingham, 1. Auflage 1993) 
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La Tromba AG · Hohenrainstraße 26 · CH-6280 Hochdorf · Schweiz · www.la-tromba.ch · info@la-tromba.ch

Feine P� egeprodukte für Holz- und Blechblasinstrumente.

So erkennen Sie das richtige La Tromba Produkt:

• hergestellt durch La Tromba AG
• produziert in Hochdorf, Schweiz
• achten Sie auf das Schweizer Kreuz
• angenehmer Geruch bei allen Fetten und Ölen

Achten Sie auf 
die richtige Marke
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VINTAGE WOOD

1909 gründete der in Italien geborene Pedro Weingrill in
São Paulo zusammen mit seinen Söhnen die Firma Pedro
Weingrill e Filhos zum Bau von Holz- und Blechblasin-
strumenten. Zuvor waren Weingrill & Figlio im italieni-
schen Verona ansässig. Pedros Vater Franz war schon
Blasinstrumentenbauer in Steyr (Österreich). 

Von Uwe Ladwig

Weril-Saxofone 
(Brasilien)

1942 wurde aus politischen Gründen aus dem verkürzten Familien-
namen Weingrill Weril geformt. 
Bis Anfang der 1980er Jahre belieferte man hauptsächlich den Bin-
nenmarkt und südamerikanische Nachbarstaaten. 1981 erschien
Weril erstmals auf der Frankfurter Musikmesse und stellte sein Port-
folio von Orchesterinstrumenten vor. Es dauerte bis 1993, ehe es
einen deutschen Vertriebspartner gab und Weril-Instrumente auch
hier erhältlich waren.

Mangels inländischer Zulieferer fertigt(e) Weril praktisch alle Instru-
mentenbestandteile selbst und hatte neben Bariton- sogar C-Melody-
Saxofone im Programm. 1990 wurden ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt. 
Frühere Saxofonmodelle hießen „Master“, „Rex“ oder „Spectra“. Derzeit
werden  Sopranos, Altos und Tenöre in den Baureihen „Weingrill &
Nirschl“ sowie „Spectra IV“ gefertigt.  Alle aktuellen Saxofone gehen
bis hoch F# und verfügen über einen verstellbaren Daumenhaken.
Einige ehemalige Weril-Mitarbeiter arbeiten bei der Firma J‘Élle Stainer
(gegründet von João Luiz da Rocha mit Sitz in Mairiporã am Rande von
São Paulo), die sich ihrerseits unverhohlen an der Produktpalette von
Benedikt Eppelsheim orientiert.

Weril Instrumentos Musicais Ltda. hat derzeit keinen europäischen Ver-
triebspartner. Prinzipiell kann direkt in Brasilien geordert werden, al-
lerdings muss wegen Kapazitätsauslastung mit längeren Lieferzeiten
gerechnet werden. Leider gab die Firmenleitung auf Nachfrage keinerlei
weitere Auskünfte. �

Quellen:
Das Musikinstrument 11.1987, S. 8
Gunther Joppig: „Weril – ein brasilianischer Hersteller mit Tradition“ 
(Das Musikinstrument 11.1990)
„Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie“ 
(herausgegeben von Paul de Wit, Leipzig, 1897)
William Waterhouse: „The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument 
Makers and Inventors“ (Bingham, 1. Auflage 1993)
www.weril.com.br

Weril Weingrill & Nirschl

Sopran 2.050 Euro 2.650 Euro

Alto 1.850 Euro 2.500 Euro

Tenor 2.200 Euro 2.850 Euro

Listenpreise angebotener Saxofone, 
umgerechnet von Real in Euro  
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Available at:
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is in die 1980er Jahre hatten viele alteingesessene
Flöten-Hersteller die Einstellung: Unsere Flöten

sind Spitzenqualität, unser Kopfstück auch, und daher
möge sich der Kunde an unsere Flöten bitteschön gewöh-
nen. Bestätigt wurde diese Haltung renommierter Herstel-
ler durch mehrjährige Wartezeiten nach der Bestellung.
Und wenn die Ergebnisse auf Anhieb nicht spitzenmäßig
waren, wurde dem Kunden beschieden: Geduld haben,
üben, kommt schon. Dazu der Kommentar, dass XY, erster
Flötist im Orchester YZ, wunderbar damit zurechtkommt.
Bei anderen Flöten-Herstellern begann sich die Erkennt-
nis durchzusetzen: Lippen und Ansatz der Spieler können
sehr unterschiedlich sein. Es gibt dickere und schmalere
Lippen, es gibt Spieler, die gewohnt sind, das Mundloch
mehr oder weniger zu bedecken, die Flöte und damit das
Kopfstück mehr oder weniger einwärts zu drehen. Davon
abgesehen hat jeder Spieler seine eigene Klangvorstel-
lung, die er mit dem Kopfstück A leichter, mit dem Kopf-
stück B schwerer realisieren kann. 
Ich besitze Prospekte der Firma Philipp Hammig aus den
1960er Jahren mit Schwarz-Weiß-Abbildungen verschiede-

ner Mundloch-Formen (größer, kleiner, runder, ovaler, ab-
gerundet rechteckig), für die man sich wahlweise beim Er-
werb einer Philipp Hammig Querflöte entscheiden konnte.
Das setzte voraus, dass der Flötist anhand der Bilder wusste,
welche Mundlochform ihn am meisten unterstützt. Außer-
dem gab und gibt es unterschiedliche Konus-Formen, Wand-
stärken und Konzepte, den Mundloch-Kamin betreffend, die
sich grafisch nicht darstellen lassen. Die richtige Wahl nur
nach Papier konnte ohne einen Spieltest nicht gelingen. Eine
gute Idee, aber die Umsetzung funktioniert so nicht. 
Die erste Firma, die das Konzept einer personalisierten
Querflöte weltweit konsequent verfolgte, war der japanische
Hersteller Sankyo um 1990. Beim Kauf einer Sankyo Flöte
gab es eine Reihe verschiedener Kopfstücke, zwischen denen
man wählen konnte. Wir erinnern uns an „RS-1“ bis „RS-
4“. Später kam „Highwave“ dazu, was einer Metall-Version
der Reform-Mundplatten alter deutscher Fertigung ent-
sprach. Da war wirklich für jeden etwas dabei. Wie weit die
Wahlmöglichkeit in der Praxis klappte, hing von den Kapa-
zitäten der örtlichen Händler ab. Preislich bewegte sich San-
kyo mit seinem Angebot im Halb-Profi- und Profi-Bereich. 
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Für diesen Bericht erhielten wir von der Firma
Pearl zwei Silberkopf-Querflöten PF-665 aus der
Quantz-Serie mit zwei unterschiedlichen Kopf-
stücken. Die Flöten gibt es ebenso wie die Kopf-
stücke seit über 10 Jahren. Also kalter Kaffee, 

oder was? Tatsächlich gibt es eine gute Neuigkeit,
über die wir gerne berichten wollen. Die Neuigkeit

heißt „Choose Your Sound“.
Von Klaus Dapper 

TEST

Freie Wahl
bei 

Pearl

B
Zwei Kopfstücke für die Silberkopf-Querflöten PF-665

Abriss-Kante am
Mundloch des
Forza-Kopfs



Viele andere Hersteller bieten seit langer Zeit für gehobene
Serien verschiedene Kopfstück-Alternativen an. Aber auch
hier muss man sich gut auskennen und genau wissen, was
man will. Normalerweise kommen die Flöten mit dem Stan-
dard-Kopfstück. In jüngerer Zeit haben wir über ähnliche
Auswahl-Möglichkeiten der Firma Azumi berichtet: Z-Cut
(seit 2006) oder S-Cut (seit 2011). Wieder eine gute Idee. Al-
lerdings bewegen wir uns hier im 1.500-Euro-Bereich (Sil-
berkopf). Für preisgünstige Schülerflöten hat es eine solche
Auswahl bislang noch nie gegeben. 

Einen entsprechenden Weg beschreitet jetzt die Firma Pearl
mit der Kampagne „Choose Your Sound“ für den Schüler-
flöten-Bereich. Es geht aktuell um die in Taiwan hergestell-
ten Querflöten der Quantz-Serie. Sie werden ab sofort
wahlweise mit den beiden populärsten, dennoch durchaus
unterschiedlichen Kopfstück-Varianten Forza und Largo an-
geboten. Um das Üben kommt man sowieso nicht herum,
das Kopfstück sollte einem aber zumindest „liegen“. Das
merkt ein erfahrener Flötist meist schon nach wenigen
Tönen. Bei Anfängern sollte der Flöten-Lehrer unbedingt in
die Entscheidung einbezogen werden. Der Plan ist, dass jeder
Kunde einer Flöte aus der Quantz-Serie im Fachgeschäft
beide Köpfe zur Auswahl vorfindet, ausprobieren kann und
sich für einen davon entscheidet. Diese Auswahl zwischen
zwei verschiedenen Kopfstücken ist zumindest im Schüler-
flöten-Bereich bislang einmalig und sympathisch. Wie weit
das aufwändige Konzept im Zusammenspiel zwischen Liefe-
rant und Musikgeschäft gelingt, wird sich zeigen.

Das Largo-Kopfstück ist das Standard-Kopfstück der Flö-
ten der Quantz-Serie: 505 = versilbert, 525 = versilbert,
Mundplatte und Mundlochkamin Silber, 665 = Silberkopf
und 765= Silberrohr. Das Forza-Kopfstück (nicht zu ver-
wechseln mit dem „Forte“-Kopfstück!), eigentlich das
Standard-Kopfstück der Dolce- und Elegante-Serie (695,
795), ist zukünftig für einen kleinen Aufpreis auch erhält-
lich für die Quantz-Serie. 

Zum Vergleich erhielten wir beide Köpfe, jeweils in Kom-
bination mit einer Pearl Silberkopf-Flöte PF-665 aus der
Quantz-Serie (UVP: 1.199 Euro). Der Forza-Kopf trägt un-
terhalb der Krone den Stempel „Forza, Silver“, der unter
dem Namen Largo angekündigte Kopf den Stempel „PH-
6G, Silver“. 
Auf der Homepage lasen wir, das Largo-Kopfstück habe
die Modellbezeichnung TPH-6L. „T“ dürfte „Taiwan“ be-
deuten, „PH“ = „Pearl Head“, „L“ = Largo. Aber „G“? Wir
fragten bei Pearl nach und erfuhren, das „G“ stehe für
„Germany“, es sei eine leicht abgewandelte Largo-Version
für die Bedürfnisse des deutschen Marktes. 

Prüfung nach Augenschein
Zunächst vergleichen wir beide Kopfstücke nach Augen-
schein. Sie sehen sich sehr ähnlich, die Mundlöcher weisen

dieselbe Form auf. Das war bei den Azumis viel leichter zu
unterscheiden: S oder Z. Also wird vermessen: Das Mund-
loch des Forza-Kopfs hat die Maße 12,2 x 10,4 mm. Eine
Unterschneidung ist mit bloßem Auge nicht erkennbar,
oben sind die Mundlochflanken deutlich angeschnitten. Die
Maße sind bei dem Largo-Kopf mit 12,4 x 10,5 größer. Eine
Unterschneidung ist ebenfalls nicht erkennbar, auch hier
sind die Mundlochflanken deutlich angeschnitten. Der ein-
zige sichtbare Unterschied ist beim Forza-Kopf ein deutli-
cher Knick der Mundplatte auf der Linie der Anblas-Kante.
So etwas gibt es seit den 1980er Jahren. Der Knick soll dem
Teil des Luftstroms, der über die Anblaskante weggeführt
wird, noch weniger Widerstand entgegensetzen. Die Mund-
platte des Largo-Kopfs dagegen ist vor wie hinter dem
Mundloch gleichmäßig gerundet. Wir gehen davon aus, dass
es Unterschiede in der Konus-Form gibt; es fehlen Spezial-
werkzeuge, um den Konus zu vermessen. 

Spieltest
Wir probieren zuerst die Flöte mit dem Forza-Kopf. Nach den
ersten Tönen herrscht Verwunderung. Warum sprechen die
Töne von A bis herunter zum Fis schwerer an als die übrigen?
Mit der Prüflampe ins Flötenrohr geschaut, ist erkennbar: Die
A-B-Koppelung ist nicht gut justiert. Das ist mit einem klei-
nen Schraubenzieher schnell gerichtet. Auch wenn die In-
strumente von der Substanz her gut sind, bleibt das Aufgabe
des Herstellers. Also die Flöte ist nun justiert, weiter geht es. 
Das Kopfstück spricht extrem leicht an. Es erzeugt einen
dicken Klang: strahlend und massiv. Forza heißt eben
„Kraft“. In der tiefen Lage punktet er gewaltig; in dieser
normalerweise pflegebedürftigen Lage ist lautes kerniges
Spiel ein Kinderspiel. Die leichte Ansprache und der strah-
lende Klang setzen sich bis über das C4 hinaus fort. Ein
superbequemes Kopfstück. 

Nun probieren wir es mit dem Largo-Kopf. Auch dieser Kopf
besticht durch eine leichte Ansprache in allen Registern. Ob-
wohl das Largo-Mundloch fast genauso geformt ist wie das
des Forza Kopfs, unterscheidet sich das akustische Ergebnis
deutlich. Bei gleicher Spielweise ist der Ton weniger laut, sein
Klang unaufdringlich, etwas weicher und runder. Das Kopf-
stück spielt sich bequem. Die Ansprache ist immer noch
leicht, der Blaswiderstand jedoch etwas höher, was viele Flö-
tisten schätzen. Es ist ein Spielverhalten, das einen – im Ge-
gensatz zum Forza-Kopf – nicht sofort anspringt, dessen
Qualitäten sich erst nach näherem Hinschauen offenbaren. 
Wo liegt der Unterschied, wenn nicht an der Mundplatten-
form? An der Abreiß-Kante alleine sicher nicht. Auf Anfrage
bestätigte uns Pearl, dass es sich bei Forza und Largo um
eine grundsätzlich verschiedene Konus-Form handelt. Aha.
Und was sagt die Homepage zu beiden Köpfen? Laut Herstel-
ler erzeugt der Forza-Kopf „ein vollmundiges Klangvolu-
men, kombiniert mit einem reichhaltigen, kraftvollen
Ton.“ Ja, das könnte man so sagen. Laut Anbieter offeriert
das Largo-Kopfstück „eine eher traditionelle Charakteris-
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Zur Wahl: oben Largo, unten Forza

Der Stempel des Largo-KopfstücksDie Mundlöcher sind fast identisch Der Stempel des Forza-Kopfstücks

tik.“ Dem können wir nur begrenzt folgen: Bei „traditio-
nellen“ Kopfstücken gibt es meist kleinere Mundlöcher;
sie sind in der Regel weder unterschnitten noch oben an-
geschnitten. „Traditionell“ klingt leicht nach altmodisch,
schwerer Ansprache, Diva-haftem Verhalten bei Ansatz-
Schwächen. Nein, auch dieser Kopf ist bereit, Ansatz-
Schwächen des Spielers zu verzeihen (sonst wäre er bei
einer Schülerflöte fehl am Platz), Lautstärke und Brillanz
liegen in der Hand des Spielers, der Kopf ist sich nur zu
fein, den Spieler direkt anzuspringen. 

Der berühmte englische Flötenbauer Albert Cooper hat ein-
mal gesagt, wenn Flötisten seine Köpfe ausprobieren, wäh-
len sie fast immer den lautesten. Leichte Ansprache und
große Lautstärke beeindrucken. Demzufolge müssten sich
die meisten Pearl-Kunden für den Forza-Kopf entscheiden.
Aber nach der ersten Begeisterung sollte man auf die
Klangqualität achten, die bemerkt man meistens erst viel
später. Schließlich kauft man eine Flöte und keine Trom-
pete. Die Flöte soll sich im Sinfonie-Orchester wie im Blas-
orchester mit anderen Holzbläsern gut mischen. Der Klang
soll wandlungsfähig sein, laut oder leise, stahlhart bis but-
terweich, je nach Situation. Diese Allround-Eigenschaften
springen dem Flötisten nicht so leicht ins Auge, dafür
braucht es Zeit oder die Erfahrung des Lehrers. Es ist zu
hoffen, dass die Käufer so viel Geduld aufbringen, um sich
von dem zarteren und unaufdringlich reizvollen Klang des

Largo-Kopfstücks faszinieren zu lassen. Da es sich um die
Wahl des Kopfstücks für eine Schülerflöte handelt, sollte
man einen Lehrer in die Wahl des richtigen Kopfstücks mit
einbeziehen. Er wird seinem Schüler nicht ohne triftigen
Grund einen Kopf empfehlen, der nicht so leicht abgeht.
Oder halt doch den Forza-Kopf.                                         �
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TEST 

Produktinfo

Hersteller: Pearl Flutes, Chiba, Japan; Herstellung der
Quantz-Serie und des Forza-Kopfstücks in der Pearl-Fertigung
in Taiwan.

Preise: Für Quantz-Flöten mit dem Standard-Kopfstück Largo
gelten die aktuellen Katalog-Preise. Der Aufpreis für die Wahl
des handgefertigten Forza-Kopfstücks ist 
bei der versilberten Flöte: ohne Angabe
bei der Flöte mit silberner Mundplatte: ohne Angabe
bei der Silberkopf-Flöte: ohne Angabe
Der genaue Preisunterschied ist trotz Erkundigung bei Pearl
Europe nicht zu beziffern.  Uns wurde gesagt, dass es für das
Forza-Kopfstück keine unverbindliche Preisempfehlung (UVP)
seitens des Herstellers gibt. Der Aufpreis bleibt alleine der Kal-
kulation durch den Händler überlassen. Eine grobe Schätzung
besagt immerhin, dass der Preisunterschied bei der versilberten
Ausführung bei etwa 50 Euro liegen könnte.

info@pearleurope.com
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ach dem Spielen sollten lackierte In-
strumente immer mit einem weichen

Tuch abgewischt werden, um die Lebens-
dauer des Lackes zu verlängern. Unlackierte
können mit Messingpolitur geputzt werden,
wohingegen es für versilberte Instrumente
entweder ein sogenanntes „Silver Polish“
oder ein spezielles Silberputztuch gibt. Hier
sollte man jedoch aufpassen: Das Silberputz-
tuch nimmt bei jedem Gebrauch eine hauch-
dünne Schicht Silber vom Instrument.
Wichtiger denn je ist aber neben der Oberflä-
chenreinigung eine gründliche und in
gleichbleibenden Intervallen stattfindende
Innenreinigung der Ventile und Züge. So
sollten zum Beispiel die Ventile und das Ven-
tilgehäuse bei Périnet-Instrumenten ebenso
wie das Mundrohr und der Stimmbogen alle

6-8 Wochen intensiv gesäubert werden. Und
nicht zu vergessen ist natürlich das Mund-
stück, welches man im Allgemeinen einmal
wöchentlich unter fließendem Wasser und
mit Bürste reinigen sollte. 
Für die Reinigung des Rohrsystems hat man
sich bei Meinlschmidt das „Hydro-Jet S1“ Rei-
nigungssystem ausgedacht. Mit ihm kann man
sein Instrument mühelos und wirkungsvoll an
den Stellen zu reinigen, die in der Regel nur
sehr schwer zugänglich sind. Ein hochflexibler
Schlauch ermöglicht es, an sämtliche Stellen
des Instrumentes vorzudringen. 

Die Montage des „Hydro-Jet S1“ ist sehr ein-
fach. Es ist mit einem 1/2 Zoll Gewinde aus-
gestattet und passt auf jeden handelsüblichen
Brauseschlauch. Die Duschbrause wird abge-

schraubt, durch den „Hydro-Jet“ ersetzt und
schon wird das Badezimmer zur Instrumen-
ten-Waschstraße. 
Eine eigens für das Reinigungsgerät entwickelte
innovative Düse am Ende des Schlauchs erzeugt
selbst bei herkömmlichem Wasserleitungs-
druck eine sehr hohe Strahlkraft, die direkt auf
die Verschmutzung einwirken kann.                �
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INFO

Reinigungssystem 
„Hydro-Jet S1“

Die Handbrause wird entfernt

Das „Hydro-Jet“ kann über das
Mundrohr, das Schallstück oder jede
andere Zug-Öffnung eingeführt
werden. Ebenfalls können die Züge
separat gespült werden. 

Die innovative Düsentechnologie erzeugt eine hohe Wasserstrahlkraft
auch bei herkömmlichem Leitungsdruck. Durch den hochflexiblen
Schlauch kann jede Stelle im Instrument problemlos erreicht werden

Das „Hydro-Jet" wird zur
Reinigung in das 

Instrument geführt 

Das „Hydro-Jet S1" wird mit dem 1/2 Zoll Gewinde
an den Brauseschlauch angekoppelt

N

by Meinlschmidt

Produktinfo

Preis: 20,90 Euro 

Kontakt: J. Meinlschmidt GmbH
Hirschenweg 5, 82538 Geretsried, Deutschland
Telefon: +49 (0) 81 71 / 3 17 10

www.jm-gmbh.de

Die regelmäßige Reinigung und Pflege eines Blechblasinstrumentes ist unerlässlich für eine tadel-
lose Funktionsweise und langanhaltende Spielfreude. Verschiede Reinigungslösungen, Pflege-
tücher, Lackschutz- und Hilfsmittel sollten daher stets griffbereit bzw. vorrätig zu Hause sein. Die
Wartungsintervalle richten sich dabei sicherlich danach, wie häufig ein Instrument im Einsatz ist. 
Von Holger Mück



Innovation 
that inspires

Die Xeno Trompeten der neuen Generation bieten bei großer spieler-
ischer Flexibilität optimalen Blaswiderstand und eine hervorragende 
Ansprache. Sie unterstützen Spieler darin, das ultimative Ziel zu 
erreichen: perfekte musikalische Ausdruckskraft.

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

http://www.de.yamaha.com


ur Frankfurter Musikmesse 2016 stellt Adams zwei
neue professionelle Trompeten in B-Stimmung vor.

Die Modelle A3 und A10 präsentieren sich als ungleiche
Schwestern und da es keine „One-fits-all“-Lösung gibt,
sind sie auf unterschiedliche musikalische Ausrichtungen
hin maßgeschneidert. Adams stellte uns zwei Instrumente
zum Anspieltest zur Verfügung. 

Adams Modell A3
Die A3 wird mit einem Messingschallstück aus einem Blatt-
zuschnitt in der Blattstärke von 0,60 mm geliefert. Der
Schallbecherdurchmesser liegt mit 123 mm im Normbe-
reich (verglichen mit einem 37er Bach Modell). Beim Rand
hat man sich bei Adams für Messing (French Bead) ent-
schieden und diesen verlötet. Die Ventilmaschine besteht
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Auf der ganzen Welt spielen verschiedene Orchester Perkussion- und Blasinstrumente 
des niederländischen Herstellers Adams mit Sitz in Ittervoort. Das Unternehmen wurde
1971 von André Adams als Reparaturwerkstatt für Blasinstrumente gegründet. Adams war
selbst leidenschaftlicher Musiker, der Umgang mit Maschinen und die Technik dahinter
aber waren seine Passion. In ganz Europa sammelte er Erfahrungen im Maschinenbau 
bei unterschiedlichsten Firmen. Mit diesem reichen Erfahrungsschatz gründete er seinen
Betrieb, welcher heute mit der unvorstellbar großen Fertigungsfläche von 40.000 Qua-
dratmetern weltweit führend ist.
Von Holger Mück

TEST

Die Bb-Trompeten 
A3 und A10

Z

Neues von der 
ADAMS-Family

Bb-Trompete Modell A3



aus Messing mit geradem Luftdurchgang und einer Me-
dium Large Bohrung von 11,67 mm. Bei den Ventilkolben
kommt wie gewohnt Edelstahl zum Einsatz. Die Ventilfüh-
rungen sind aus Kunststoff, die Rückholfeder der Ventile
liegt oben. Mundrohr (Adams Nr. 20) und Pickup (Adams
Standard A1) sind ebenso wie der Stimmbogen aus Messing
gefertigt. Die Ausgangsmaterialstärke beträgt dabei eben-
falls 0,60 mm. Auch bei den Innenzügen machen wir Mes-
sing aus, bei den Außenzügen hingegen Neusilber
(Nickelsilber). Ein U-Haken am ersten Ventilzug sowie der
Triggerring am dritten Zug ermöglichen einen Tonaus-
gleich für die Töne d und cis. Vor dem Herausfallen des drit-
ten Zuges schützt eine Triggerstopp-Schraube. Darüber
hinaus ist dieser als Doppelzug zum Ausleeren des Konden-
sats ausgeführt. Der Stimmbogen in Reversed-Ausführung
hat zum Entleeren eine herkömmliche Wasserklappe. Eine
Stütze im Stimmbogen sorgt für ausreichend Stabilität. 

Bei der Form des Bogens sind die Adams-Entwickler beim
bewährten D-Shape geblieben. Durch die zwei Radien erhält
man einen etwas höheren Blaswiderstand, der aber gerade
in der hohen Lage für mehr Treffsicherheit sorgt, da er die
Töne besser einrasten lässt. Bei den Ventilkappen entschie-
den sich die Adams-Designer für einen Materialmix. Wäh-
rend die oberen Deckel alle aus Messing gefertigt sind, finden
wir bei den unteren zwei Messing- und einen Neusilberde-
ckel. Die Ventilknöpfe haben selbstredend eine Perlmuttein-
lage. Der Becher trägt seitlich die Gravur „Custom Series
Adams“, darüber hinaus sind Blattstärke sowie Modellbe-
zeichnung am Mundstückreceiver eingraviert. Die Serien-
nummer hat ihren Platz in gewohnter Weise am zweiten
Ventil.
Unsere versilberte A3 erinnert in ihrer Schlichtheit und
von ihrem Stützendesign her an die 180er Bach Baureihe.

Sie geht mit einem Gesamtgewicht (ohne Mundstück) von
1.018 g ins Rennen.

Adams Modell A10
Ebenfalls für Messing entschied sich Adams beim Schallstück
der A10, die Blattstärke wurde auf 0,50 mm, der Durchmesser
auf 120 mm reduziert. Beim Rand ist man beim Messingring
geblieben (French Bead), ebenso ist das Schallstück aus
einem Blattzuschnitt. Der Messing-Ventilblock hat einen her-
kömmlichen Luftdurchgang sowie eine Medium Large Boh-
rung mit 11,67 mm Edelstahl und obenliegende Federn bei
den Ventilpumpen finden wir auch bei der A10. 

Mundrohr (Adams Nr. 3ML) und Receiver bestehen wieder
aus Messing. Die Materialstärke wurde abermals auf 0,50 mm
verringert. Stimmbogen und Zug-Setup sind vom Material
her zur A3 identisch. Gleiches gilt für den U-Haken am ersten
sowie den Trigger-Ring am dritten Ventilzug. Zu der Trigger-
Stopp-Schraube am dritten Zug wurde eine weitere am ers-
ten Zug spendiert. Neben der Stütze im Stimmbogen wurde
eine zweite zwischen Mundrohr und Anstoß verlötet.
Beim Finish fiel die Wahl bei unserer Test-A10 auf eine
klassische Goldlackierung. Sämtliche Ventilkappen sind
diesmal aus Messing, Fingerbuttons mit Perlmutteinlage
ebenso selbstverständlich. Modellbezeichnung, Blatt-
stärke und Firmenlogo sind bei der A10 an den gleichen
Stellen wie bei der A3 eingraviert. Die Waage zeigt ein Ge-
wicht von 1.120 g an.

Worin unterscheiden sich beide Modelle 
im Wesentlichen?
Optisch fällt auf den ersten Blick der Mundstück-Receiver
auf. Während er bei der A3 nur 44 mm lang und mit einem
4 mm starken umlaufenden Ring abgeschlossen ist, weist
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er bei der A10 eine Gesamtlänge von 63 mm auf und ist
eher schlank. Gummiringe zur Anstoßdämpfung der Trig-
gerzüge wären evtl. bei beiden noch wünschenswert, aber
es geht auch ohne. 

Beiden Trompeten liegt ein grundsätzlich unterschiedli-
ches Design zugrunde, erzählt uns Miel Adams. „Beide
Trompetenmodelle haben ein voneinander verschiedenes
Schallstück, unterschiedliche Mundrohre sowie unter-
schiedliche Maschinen. Jedes Instrument bringt klanglich
und spielerisch seine Eigenheiten mit und wurde von uns
bzgl. Ansprechverhalten, Intonation und Klang optimiert.“ 
Die tadellose Verarbeitung erfüllt bei beiden Trompeten
unsere Erwartungen. Alle Lötstellen sind sauber verarbei-
tet, sämtliche Züge zeigen einwandfreie Kompression,
sind ab Werk bereits bestens geölt und gefettet und gleiten
leichtläufig. Die Ventilmaschine läuft ebenfalls samtweich
und ruckelfrei. Wir freuen uns auf den Praxistest.

Vergleich beider Trompeten – der Praxistest
Beide Modelle bieten eine leichte und kontrollierte Ansprache
in allen dynamischen Bereichen. Die A10 präsentiert sich mit
einem kraftvollen, farbenreichen und zentrierten Klang. Ein
etwas geringerer Blaswiderstand ist bei der A3 sofort spürbar,
dafür hat diese klanglich etwas weniger Body. 
Die A10 ist die neueste Trompete der Adams-Linie. Sicher-
lich wurde bei ihr viel von der erfolgreichen Produktlinie
der Adams-Trompeten (A1, A4 und A5) übernommen, den-

noch erhält man mit ihr ein ganz eigenständiges und
neues Instrument.
Diese Trompete ist am ehesten vergleichbar mit einer Mi-
schung aus einer 43er und einer 72er Bach. Ihr gut defi-
nierter Widerstand sorgt für bläserische Sicherheit,
außerdem finde ich hier das Slotting etwas besser. Sizzle
offeriert sie deutlich weniger als das Schwestermodell.
Klanglich ist sie reich und frei mit einer großen Tragkraft
im oberen Register. 
Die A3 stellt durch ein größer dimensioniertes Mundrohr
und die geradlaufenden Ventildurchgänge ein offeneres
Blasgefühl bzw. weniger Blaswiderstand im Vergleich zum
etwas engeren A2, aber auch zu unserem zweiten Testkan-
didaten, der A10, bereit. Klanglich ist sie, wie bereits er-
wähnt, etwas schlanker. Die A3 bringt ebenfalls eine
gehörige Portion Sizzle mit, bewegt man sich mit ihr im
Bereich über den regulären Notenlinien. Das Modell mit Re-
versed Leadpipe eignet sich mit seinem klaren, obertonrei-
chen und tragfähigen freien Klang vor allem im oberen
Register bestens für kommerzielle Zwecke. Es ist Bläsern
empfohlen, die ein offeneres Instrument bevorzugen. 

Beim zur Frankfurter Musikmesse vorgestellten Instrument
handelt es sich um ein komplettes Redesign des bisherigen
A3-Modells und mit seiner klanglichen Flexibilität eine der
vielseitigsten Adams-Trompeten. Von Jazz über klassische
Musik bis hin zur kommerziellen Unterhaltungs- und Blas-
musik kann sie jedes Genre problemlos bedienen. 
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„Die vor Kurzem neu gestaltete A3 ist unser vielseitigstes
Instrument in der Modell-Linie. Sie ist in großen Sympho-
nie- oder genauso als Soloinstrument in kleineren Jazz-Or-
chestern einsetzbar. Wir empfehlen eine Blechstärke von
0,55 mm und 0,60 mm. Klanglich deckt sie eine große und
vielseitige Palette ab“, erklärt Adams-Chef Miel Adams.  
Die A10 mit ihrer eher klassischen klanglichen Ausrichtung

ist etwas fetter im Sound und braucht etwas mehr bläseri-
schen Einsatz, was sie eher für professionelle Bläser attraktiv
macht. Eine neue Becher-Mensur, Stimmbogen, Custom-
Mundrohr und eine brandneue Adams-Ventilmaschine ma-
chen die A10 zu einer wunderbaren Allround-Trompete.
Beide Modelle fühlen sich sofort gut an, intonieren ausge-
zeichnet und sind im Handling problemlos. 

Produktinfo

Hersteller: Adams Musical Instruments   

Modellbezeichnung: A3
Schallstück: einteiliges Messingschallstück, 
Schallbecherdurchmesser 123 mm; Wandstärke 0,60 mm 
Rand: Messing (French Bead), verlötet
Ventilmaschine: Messing mit geradem Luftdurchgang 
Bohrung: Medium Large 11,67 mm, Edelstahlventile mit 
obenliegender Feder, Ventilknöpfe mit Perlmutteinlage 
Mundrohr: Messing, Stärke 0,60 mm, 
Bohrung: 11,67 mm (Adams Nr. 20), Messing-Pickup (Adams A1)
Züge: Neusilber Außenzüge, Messing Innenzüge
Stimmbogen: Messing, D-Shape, Reversed Leadpipe
Wasserklappen: herkömmliche Wasserklappe (am Stimmbogen) 
Trigger: U-Haken am ersten Ventilzug, Triggerring am dritten Zug, 
Triggerstopp-Schraube am dritten Zug
Oberfläche: versilbert
Gewicht: 1.018 g (lackiert 998 g)
Sonstiges: Ventilkappen oben: Messing / Ventilkappen unten: 
2x Messing, 1x Neusilber; Adams Deluxe Gig Bag inklusive Maintenance Kit; 
Materialstärken wählbar: 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm und 0,55 mm
Lieferumfang: Trompete inkl. Adams Soft Gig Bag  

Preis: Modell A3 2.655 Euro versilbert
lackiert abzgl. 120 Euro; vergoldet zzgl. 1.140 Euro
                                             

Modellbezeichnung: A10
Schallstück: einteiliges Messingschallstück, 
Schallbecherdurchmesser 120 mm; Wandstärke 0,50 mm 
Rand: Messing (French Bead), verlötet
Ventilmaschine: Messing 
Bohrung: Medium Large 11,67 mm, Edelstahlventile mit 
obenliegender Feder, Ventilknöpfe mit Perlmutteinlage
Mundrohr: Messing, Materialstärke 0,50 mm, 
Bohrung: 11,67 mm (Adams Nr. 3ML), Messing-Pickup (Adams A10)
Züge: Neusilber Außenzüge, Messing Innenzüge
Stimmbogen: Messing, D-Shape
Wasserklappen: zwei herkömmliche Wasserklappen 
Trigger: U-Haken am ersten Ventilzug, Triggerring am dritten Zug, 
Triggerstopp-Schraube an beiden Zügen
Oberfläche: Goldlack
Gewicht: 1.120 g
Sonstiges: Ventilkappen oben / unten: Messing; Adams Deluxe Gig Bag 
inklusive Maintenance-Kit, Materialstärken wählbar: 0,40 mm, 0,45 mm, 
0,50 mm und 0,55 mm
Lieferumfang: Trompete inkl. Adams Soft Gig Bag  

Preis: Modell A10 2.745 Euro versilbert
lackiert abzgl. 120 Euro; vergoldet zzgl. 1.140 Euro

www.adams-music.com 
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Lieferumfang und Preis
Beide Testmodelle werden mit einem Adams Deluxe-Gig
Bag inklusive sogenanntem Maintenance Kit, welches ein
Putztuch und ein passendes Öl enthält, ausgeliefert. Die
Bags bestehen aus hochwertigem schwarzem Cordura mit
blau abgesetzter Applikation und Logo-Sticker und tragen
ein aufgesetztes, beidseitig mit Reißverschluss verschlos-
senes Zubehörfach. Innenseitig befinden sich viele kleine
Taschen für die unterschiedlichsten Dinge des täglichen
Gebrauchs. Rückseitig wartet das Softbag mit einer Ruck-
sack-Garnitur auf, welche durch Öffnen des umlaufenden
Reißverschlusses zum Vorschein kommt. Zum Schultern
des Adams-Case wird ein stabiler Schultergurt mitgelie-
fert. Zwei Tragegriffe sorgen ebenso für ein problemloses
Handling während des Transportes. Für einen sicheren
Stand sorgen drei aufgenähte Gummipads. Gepolsterte
Holzeinlagen im Schallbecherbereich garantieren opti-
male Stabilität, vor Stößen schützt eine 3 cm dicke Pols-
terung. Im Komplett-Set kommt die A3 auf 2.655 Euro,
die A10 gibt es in lackiertem Finish für 2.630 Euro. Für
eine Versilberung schlagen 120 Euro, für eine Vergoldung
gar 1.140 Euro extra zu Buche. 

Personalisierung – etwas für Individualisten
Adams bietet wie kein zweiter großer Hersteller von
Blechblasinstrumenten eine unglaublich große Auswahl
an Möglichkeiten, eines der Grundmodelle für sich zu per-
sonalisieren. Dazu zählen unter anderem die gängigen

Oberflächenveredelungen wie Versilberung, Vergoldung
sowie verschiedene Oberflächenlackierungen (Klarlack,
Goldlack, Kupferlack oder Antiklack). Das alleine ist noch
nicht genug. Als sogenannte Custom-Option fertigt
Adams diese Modelle auf Kundenwunsch als Quartertone
oder darüber hinaus mit zusätzlichem viertem Ventil an.
Gravuren können selbst entworfen und gegen Aufpreis
umgesetzt, die Inlays der Ventilknöpfe aus mannigfachen
Materialien mit unterschiedlichen Farben ausgesucht
werden. 
Beide Trompeten sind neben der oben angegebenen
Schallstück-Blechstärke in den Größen 0,40 mm, 0,45
mm, 0,50 mm und 0,55 mm in Messing, Gold- oder Rot-
messing und Sterling-Silber zu haben. 

Fazit
Der Name Adams steht für Innovation. Das über Jahre
hinweg aufgebaute fundierte Know-how in der Be- und
Verarbeitung von Metallen in Kombination mit stetig op-
timierten Fertigungsprozessen sowie sorgfältiger Hand-
arbeit ist Garant für hochwertige Musikinstrumente. 
Beide getestete Trompeten überzeugen in Klang und
Spielbarkeit. Mit beiden wird man sehr schnell vertraut.
Je nach Vorliebe und musikalischem Einsatzgebiet brin-
gen die A3 wie auch die A10 die notwendigen Zutaten mit.
Ein schönes Beiwerk ist außerdem das stabile Cordura Gig
Bag. Es bietet viel Platz für Noten und Zubehör und sorgt
für einen angenehmen Transport.                                   �
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Pro & Contra

+   klanglich flexibel und 
      homogen
+   obertonreicher Klang mit   
      ausreichend Sizzle 
+   ausgeglichene Intonation
+   hervorragend leichte 
      Ansprache

Bb-Trompete Modell A10
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ie Firma Schilke baut nicht nur Trompeten, sondern
auch Mundstücke im Premiumsegment. Die Modelle

werden in verschiedensten Varianten mit fünf unterschied-
lichen Rändern und fünf verschiedenen Kesseltiefen bis hin
zu 21 Kesselgrößen von 15,84 mm bis 18,29 mm angebo-
ten. Darüber hinaus bietet der Hersteller fünf diverse Back-
bore-Weiten von eng bis weit an. Alle Parameter können
individuell zusammengestellt werden. Daneben gibt es Spe-
zialmundstücke für bestimmte Musikrichtungen.

Lead Trumpet Mouthpiece aus der 
Symphony Series
Das lange Spielen in der hohen Lage kann man sich als
Trompeter erleichtern, indem man auf einem Mundstück

mit flachem Kessel spielt. Sie finden in der Regel ihren
Einsatz bei Big-Band-Trompetern, weil sich mit ihnen
hohe Trompetenpartien leichter spielen lassen. Ein flacher
Kessel produziert einen hellen und schneidenden Ton, der
in der Sektion der Big-Band – insbesondere im Lead-Be-
reich – gewünscht ist. Genau für eine solche Tonstruktur
wurde das neue Lead Trumpet Mouthpiece entwickelt. Die
Serie umfasst drei Modelle mit der Bezeichnung S5, S4
und S3. Zum Test stand das S3 mit einer Kesselweite, die
nahezu dem des Schilke 15 – somit ca. 17,14 mm – ent-
spricht, zur Verfügung. Die Kesselweite des S5 entspricht
dem Schilke 13 und die des S4 dem Schilke 14. Das vor-
liegende Mundstück weist einen extra flachen Kessel und
einen Rand mit durchschnittlicher Rundung, die annä-
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Das Mundstück ist eines der wichtigen Elemente, die einen guten Klang produzieren und
spieltechnische Unterstützung leisten, um für jede Musikrichtung gewappnet zu sein. Mit
den Standardmundstücken kann man quasi alles spielen. Für klassische Musik wird jedoch
ein voller Klang und in der Big Band ein heller und dominanter Ton benötigt. Weil das Mund-
stück den Ton maßgeblich beeinflusst und solche Klangmodulationen mit den Standardmo-
dellen schwerer erreichbar sind, bieten Spezialvarianten für diese Musikrichtungen dem
Trompeter eine hilfreiche Unterstützung. Schilke hat hierzu zwei Angebote im Programm.
Von Johannes Penkalla

TEST

Spezialmundstücke aus 
dem Hause Schilke 

D

Trompetenmundstücke für den Klassik- und Big-Band-Bereich



hernd der des C-Randes entspricht, auf. Da es der Sym-
phony Serie entstammt, ist sein äußerer Rand nicht ab-
geschrägt, sondern gerade und damit gewichtsmäßig
schwerer ausgeformt, bevor er in den Außenbereich des
Kessels übergeht. Zusätzlich hat es einen doppelten äu-
ßeren Mundstückring im Übergangsbereich zwischen
Kessel und Schaft. Der schwerere Rand gewährleistet
ebenso wie der Ring eine höhere tonliche Stabilität. Die
Backbore ist eng, aber nicht identisch mit der A-Backbore
der Standardmundstücke. Mit seinen 103 Gramm wiegt
es 6 Gramm mehr als die Modelle der Standardbaureihe.

Das Spielgefühl
Aufgrund seines Randes liegt es gut auf den Lippen und
gewährleistet ausreichende Beweglichkeit. Bei einem we-
niger runden Rand ist dies nicht mehr für jeden Trompe-
ter gewährleistet. Der flache Kessel ist so geformt, dass
die Lippen nicht den Kesselboden berühren, was bei fla-
chen Kesseln durchaus vorkommen kann. Dank der Kes-
selform und der Backbore erreicht man sofort die
Top-Lage bei ganz hervorragender Strahlkraft im Ton. Der
Sound ist wirklich voll und volumenreich, ein typisches
Klangmerkmal der Symphony Serie. Wer Höhenprobleme

hat, ist damit bestens ausgestattet. Man kann mit ihm
ganz leicht in der gesamten hohen dritten Oktave spielen.
Das Rasten der Töne ist ebenfalls ganz ausgezeichnet, hier
hilft auch die engere Bohrung. Die wird von Schilke als
28er Bohrung bezeichnet, wobei die Standardmundstücke

Anzeige
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Mundstück in der Mitte
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mit der größeren 26er Bohrung versehen sind. Beachtlich
sind der substanzreiche Klang, die Durchsetzungskraft
des Tones einschließlich der Leichtigkeit in der Höhen-
lage sowie das gute Rasten der Töne.

Standard Heavyweight Trumpet Mouthpiece
Von Trompetern klassischer Musik wird oftmals ein voller
und voluminöser Ton vom Dirigenten eingefordert und
man muss lautstärkemäßig das gesamte Sinfonieorches-
ter anführen. Dabei darf der Ton nicht zu schneidend sein.
Den Sound kann man mit Trompeten in Heavyweight
Bauweise in Kombination mit Standardmundstücken er-
reichen. Trotzdem wird manchmal noch mehr Ton gefor-
dert. Teilweise schieben sich Trompeter einen Ring über
den Mundstückschaft, um einen volleren Ton und ein bes-
seres Rasten der Töne zu erreichen. Entsprechend der
tonlichen Leistung der Heavyweight Trompeten könnte
auch ein Heavyweight Mundstück eine positive klangliche
und spieltechnische Wirkung mit sich bringen. Um uns
Trompeter zu unterstützen, hat Schilke davon 11 ver-
schiedene Varianten im Programm. Zum Test stand das
Modell 18 HVY zur Verfügung.

Bei ihm handelt es sich um ein echtes Schwergewicht,
bringt es doch 153 Gramm auf die Waage. Der Rand ist
hinsichtlich seiner Rundung identisch mit dem C-Rand
des Schilke 18, der Außenbereich des Randes indes ist
identisch mit dem der Symphony Serie. Die Kesseltiefe ist
ebenfalls mit dem C-Kessel der Standardmundstücke ver-
gleichbar. Gleiches gilt für die Backbore, da sie identisch
mit der C-Backbore der Standardmodelle ist, was auch für
die Bohrungsgröße gilt. Ein beeindruckender Unterschied

ist allerdings der äußere Kessel des 18 HVY. Er ist richtig
lang, denn angefangen vom Rand bis zum Übergang des
Kessels in den Schaft hat er eine Länge von 53 mm.

Das Spielgefühl
Da Kesseltiefe und -weite einschließlich des Mundstück-
randes identisch mit dem Schilke 18 sind, verursacht der
Wechsel vom Schilke 18 auf das 18 HVY keine Verände-
rung. Der Luftdurchfluss ist absolut identisch, der Sound
hingegen vollkommen verändert. Man bekommt plötzlich
einen richtig dunklen und fokussierten Ton und ein Ge-
fühl, als würde man auf einer vollkommen anderen Trom-
pete spielen. Ein solch klanglicher Wechsel ist absolut
beeindruckend. Man erreicht eine viel größere Lautstärke
und der Ton erhält eine noch höhere Tragfähigkeit. Be-
dingt durch das große Gewicht ist jedoch das Spielen von
ganz leisen Passagen etwas aufwändiger, da man den Ton
nicht so formen kann wie mit den leichteren Mundstü-
cken. Ein weiterer positiver Aspekt ist das verbesserte
Slotting der Töne. Sie rasten viel sicherer und leichter ein
und man muss sich nicht mehr so genau auf die Töne
konzentrieren. Die Baureihe empfiehlt sich für den Ein-
satz im sinfonischen Bereich, benötigt man aus bestimm-
ten Gründen einen vollen und durchsetzungsstarken Ton,
kann man ohne Umstellungsprobleme sein Schilke 18
gegen das Schilke 18 HVY auswechseln.

Der Erfahrungsbericht
Meine Erfahrungen mit den beiden Mundstücken waren
überaus positiv. Für den Lead-Trompeter ist ein Lead
Trumpet Mouthpiece aus der Symphony Series eine her-
vorragende Erleichterung, mit ihm entwickelt man einen
vollen und durchsetzungsstarken Ton, den man mit gro-
ßer Unterstützung durch das Mundstück bis in die 3. Ok-
tave erreicht. Dort steht der Ton ganz stabil. Sein UVP
liegt bei 160 Euro.

Ein Mundstück der Baureihe Stan-
dard Heavyweight Trumpet Mouth-
piece ist dank des hervorragenden
Slottings und durchsetzungsstar-
ken Tones ebenfalls eine absolute
Empfehlung. Da ein Wechsel zwi-
schen dem Standardmundstück
gleicher Größe ohne Probleme
möglich ist, lohnt es sich, dieses
Modell anzuschaffen. Im klassi-
schen Bereich erreicht man damit
den gewünschten vollen, dunklen
und dominanten Ton. Aufgrund
der tonlichen und spieltechnischen
Veränderung hat man damit quasi
eine zweite Trompete angeschafft.
Das rechtfertigt einen UVP in Höhe
von 150 Euro vollkommen.     �

www.schilkemusic.com
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AEROPHONE

www.rolandmusik.de

INNOVATIVES DIGITALES BLASINSTRUMENT MIT SAXOPHONGRIFFWEISE
UND INTERNER KLANGERZEUGUNG

Das Roland AE-10 Aerophone ist ein digitales Blasinstrument mit der vertrauten Saxophongriffweise und einer internen 
Klangerzeugung, die ungeahnte Möglichkeiten bietet. Erfahrene Saxophonisten werden sich dank der klassischen 

Saxophongriffweise, den natürlichen SuperNATURAL-Klangfarben und eines Anblassensors, der genau wie der 
Ihres akustischen Instruments reagiert, sofort vertraut fühlen. Die Vielfalt der integrierten Klangfarben deckt alle 

Saxophonmodelle, vom Sopran bis zum Bariton, Blasinstrumente wie Klarinette und Trompete, Streicher und sogar 
Synthesizer ab. Mit seinen eingebauten Lautsprechern, der Stromversorgung über Batterien und der DAW-Anbindung 

eröffnet das vielseitige Roland AE-10 Aerophone Ihnen die Tür zu einem spannenden Musikuniversum.
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Vor einigen Jahren entwickelt Steve Shires, als Hersteller von Posaunen feinster Qualität
in Fachkreisen bestens bekannt, sein erstes Trompetenmodell, die „B-59-A5Y-S“. Nunmehr
gibt es bereits mehrere Modelltypen, die offensichtlich den professionellen Ansprüchen
von Trompetern entsprechen. Uns interessiert, wie sich die Erweiterung seiner Modellpa-
lette entwickelt hat. Zum Test liegen die Trompetenmodelle TR-A und TR-BLW vor.
Von Johannes Penkalla

TEST

Eine abwechslungsreiche 

Klangwelt
Die neuen 
Trompetenmodelle von S.E. Shires



achdem S.E. Shires 1986 mit dem Bau
der ersten Posaunenzüge Erfahrungen

im Bereich des Instrumentenbaus gesammelt
hatte, zog er nach Boston und entwickelte
während seiner Tätigkeit bei Osmun Brass die
Osmun/Shires-Posaunenschallbecher. Die
wurden im San Francisco Symphony und Phi-
ladelphia Orchestra eingesetzt. 1991 führte
ihn sein Weg nach Getzen in Wisconsin. Dort
war er für die Edwards-Posaunen- sowie die
Getzen-Eterna-Modellreihe verantwortlich.
Hier knüpfte er Kontakte zu Musikern, um In-
strumente nach deren Anforderungen, Be-
dürfnissen und Ideen zu bauen. 1995 ging er
wieder zurück nach Boston und gründete die
S.E. Shires Company mit dem Ziel, den Bau
von Blechblasinstrumenten höchster Qualität
zu realisieren. Um seine Modellreihen erwei-
tern und die Produktionskapazität erhöhen
zu können, übertrug er im Mai 2014 die S.E.
Shires Company an die Eastman Music Com-
pany. Deren Unterstützung war ihm wichtig,
um seinen hohen Qualitäts- und Fertigungs-
anspruch, den er wegen der steigenden Kun-
denzahl mit seiner jungen Firmengründung
nicht hätte umsetzen können, sicherzustel-
len. Seither werden die Trompeten in eigenen
Fabrikationsstätten in den USA hergestellt.

Die Trompetenmodelle von Shires
Die Trompeten von Shires sind mit einem
handgehämmerten Schallbecher aus Blatt-
zuschnitt und einem eingebördelten Draht
sowie handgeläppten Monelventilen ausge-

stattet. Es gibt sie mit unterschiedlichen
Schallbechern, Mundrohren, Stimmzügen
und verschiedenen Gewichtungen. Die Stan-
dardmodelle haben die aus Sicht von Shires
beste Kombination von Mundrohr und
Stimmzug im Verhältnis zum Trompeten-
body und Schallbecher. Die Stimmzüge wer-
den in rechteckiger, halbrunder und runder
Bauweise angeboten. Die Oberflächenvergü-
tung erfolgt durch Versilberung, sodass ein
guter Klang und eine lange Lebensdauer der
Instrumente zu erwarten sind.

Die Konstruktionselemente der TR-A
Beim Trompetenmodell TR-A handelt es sich
laut Hersteller um die beliebteste B-Trom-
pete. Ihr Schallstück wurde mit einer außer-
ordentlich kunstvollen floralen Gravur
verziert. Diese ist eine Reminiszenz an die
Instrumentenbaukunst längst vergangener
Jahre, die bekanntlich Einfluss auf die Ge-
staltung der Trompetenreihe von Shires hat.
Hier wird eine deutliche Designübernahme
von den Martin Committee Trompeten sicht-
bar. Die schlanke und recht kurze Mund-
stückzwinge – sie hat nur eine Länge von 45
mm und ein ähnliches Design wie das der
Martin Committee – nimmt Mundstücke
passgenau auf, ohne dass diese auf dem
Mundrohr aufsetzen. Das schwergewichtig
konstruierte Messingmundrohr soll ein offe-
nes Spielgefühl bieten. Damit die Töne gut
rasten, ist das Mundrohr durch eine Stütze
mit dem Anstoß verbunden. Um das Slotting

zusätzlich zu unterstützen, hat der Messing-
stimmzug eine abgekröpfte Bauweise, ist mit
einem Quersteg ausgestattet und aufgrund
seiner Materialstärke ein echtes Heavy-
Weight-Element. Er lässt sich problemlos
und präzise in das kurze Mundrohr schieben.
Die ebenfalls extravagant designte Hebelwas-
serklappe am Stimmzug macht mit der Au-
ßenbiegung des Hebels optisch einen
einzigartigen Eindruck. Diese Außenbiegung
hat den praktischen Vorteil, dass durch sie
der Finger beim Bedienen der Wasserklappe
fixiert ist. Die Hülse für den Einschub des
unteren Endes des Stimmzuges ist genauso
lang gebaut wie die Mundrohrhülse, die das
obere Ende des Stimmzuges aufnimmt. Üb-
licherweise wird die untere Einschubhülse
bis zum Ventilblock geführt, doch Shires be-
schreitet eigene Wege. Die Verbindung von
der Einschubhülse bis zum Ventilblock wird
durch ein ca. zwei cm langes Verbindungs-
rohr überbrückt, was durchaus die Anspra-
che der Trompete beeinflussen kann. Der
Maschinenblock ist gegenüber der üblichen
Bauweise von Trompeten – auch hier besteht
eine konstruktive Parallelität zur Martin
Committee – etwas mehr in Richtung Mund-
stück verschoben. Die zweiteiligen Ventilhül-
sen haben ein Standardgewicht, wobei das
untere Element aus Messing und der obere
Teil aus Nickel gebaut ist. Die Ventildeckel
sind ebenfalls aus unterschiedlichen Materia-
lien gefertigt, die oberen Ventildeckel aus
Messing und die unteren aus Nickel. Nickel
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trägt zu einem volleren Klang bei. Die Fin-
gerbuttons einschließlich der oberen und
unteren Ventildeckel weisen wiederum das
gleiche Design wie die der Martin Committee
Trompeten auf. Zur Geräuschdämpfung hat
man die oberen Ventildeckel mit einem ein-
gearbeiteten schwarzen Gummiring oben
und mit einem Filz an der Unterseite ausge-
stattet. Die Monelventile laufen mit einer ge-
räuscharmen Kreuzelführung recht gut,
obwohl die Führungsscheibe aus Messing be-
steht. Die Ventilwechsel eröffnen der Luft
einen ungehinderten Zugang in die Züge, da
alles ordentlich austariert ist. Sauber einge-
passt sind die Ventilzüge, der erste und dritte
Zug lassen sich glatt bewegen und sind abso-
lut dicht. Ventile, Ventilzüge sowie Stimm-
zug bauen eine gute Kompression auf. Der

erste Zug ist mit einem U-Sattel versehen,
der gut positioniert ist. Zur Anschlagdämp-
fung dienen sowohl beim ersten als auch
beim dritten Zug jeweils zwei Gummiringe.
Der dritte Ventilzug verfügt über keine Was-
serklappe und daher kann der Zugbogen –
wie bei einer Bach – ausgezogen und darüber
das Wasser entleert werden. Eine Slide-Stop-
Schraube verhindert ein Herausfallen. Das
einteilige Messingschallstück, stabilisiert
durch zwei S-Stützen, hat einen schlanken
Konusverlauf, damit ist ein zentrierter Klang
zu erwarten. Dessen A-Schallstückform ist
mit dem 37er Schallstück von Bach ver-
gleichbar und größenmäßig als Medium-
Large zu bewerten. Die ML-Größe hat die
Bohrung der TR-A mit 11,7 mm. Der Schall-
becher bietet mit seinem Durchmesser von

122 mm eine gute Projektionsweite. Hand-
werklich ist die Trompete gut verarbeitet, die
Lötstellen sind sauber poliert, die Versilbe-
rung ist einwandfrei. An all diesen Details
lässt sich feststellen, dass Shires Instrumente
im Profi-Segment anbieten möchte.

Die Konstruktionselemente 
der TR-BLW
Beim ersten Blick auf die TR-BLW sieht man
keine echten Abweichungen gegenüber dem
beliebtesten Shires Trompetenmodell. Da
keine Stütze zwischen Mund- und Anstoß-
rohr vorhanden ist, wird die TR-BLW wohl
weitere bauliche Veränderungen erfahren
haben, um offener und heller zu klingen.
Dazu trägt das Schallstück aus der B-Schall-
stückform bei. Es handelt sich wieder um ein
einteiliges handgehämmertes Messingschall-
stück, diesmal in leichtgewichtiger Bau-
weise. Zusätzlich ist der Konusverlauf der
B-Schallstückform hin zum Schallbecher
etwas schlanker, sodass es als M-Schallstück
eingestuft werden kann. Bohrung, Schallbe-
chergröße sowie dekorative Gravur sind
identisch mit dem Schwestermodell. Gleiches
gilt für das Gesamtdesign wie beispielsweise
die Mundstückzwinge. Das Messingmundrohr
hat den gleichen Innendurchmesser, ist aber
leichtgewichtig gebaut. Wie bei der TR-A sind
die Ventilhülsen zweigeteilt. Jedoch bestehen
beide Teile aus Messing, sind allerdings leich-
ter gebaut. Die Monelventile und Ventilzüge
weisen keine Unterschiede zur TR-A auf. Ein
Unterschied ist dafür bei den Ventildeckeln
gegeben, denn die unteren Ventildeckel sind
aus Messing und haben ein geringeres Ge-
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Produktinfo

Hersteller:                          S.E. Shires Co.
Modellbezeichnung:         TR-A                                                           TR-BLW

Technische Daten:             ML-Bohrung (11,7 mm)                             ML-Bohrung (11,7 mm)
                                             Einteiliges Messing-Schallstück                 Einteiliges Lightweight Messing-
                                             der A Schallstückform                                Schallstück der B-Schallstückform
                                             Neusilber/Messing-Maschinenblock          Lightweight Messing-Maschinenblock 
                                             Heavyweight Messingmundrohr                Lightweight Messingmundrohr
                                             Monelventile                                              Monelventile

Ausstattung:                      Versilberung                                               Versilberung
                                             Daumensattel am 1. Zug                           Daumensattel am 1. Zug
                                             Fingerring am 3. Zug                                  Fingerring am 3. Zug
                                             Slide-Stop Schraube am 3. Zug                  Slide-Stop Schraube am 3. Zug

UVP:                                      3.627 Euro brutto                                      3.627 Euro brutto

Maschinenblock an Martin Committee angelehnt Wunderschöne florale Gravur



wicht. Der Stimmzug hat ebenfalls eine äu-
ßerliche Identität. Aufgrund der Standard-
materialstärke wird es im Vergleich zum Tu-
ning Slide des TR-A ein offeneres Spielgefühl
zur Folge haben. Die Innendurchmesser der
beiden Stimmzüge sind identisch. Wie bei der
TR-A liegt die handwerkliche Verarbeitung
einschließlich der Versilberung ebenfalls im
Bereich der Profiliga. Da sich die beiden
Trompeten äußerlich nahezu gleichen, jedoch
bedeutsame bauliche Veränderungen haben,
werden sich musikalische Differenzen zeigen.

Die Praxiserfahrung
In gleicher Reihenfolge wie bei der Konstruk-
tionsbetrachtung kommt die TR-A zuerst zum
Einsatz. Ihr Handling ist, trotz des in Richtung
Mundstück verschobenen Ventilblocks, ange-
nehm, auch der Fingerhaken auf dem Mund-
rohr, der Fingerring am dritten Ventilzug und
der U-Sattel auf dem ersten Zug sind gut posi-
tioniert. Beim Austarieren kommt es zu einer

minimal leichteren Neigung in Richtung des
Schallstücks, was in der Praxis aber keine ne-
gative Auswirkung hat. Die Ventile haben kei-
nen echten Druckpunkt. Stärkere Ventilfedern
könnten bei schnellen Läufen und Trillern die
Funktionalität der Ventile deutlich verbessern,
so bekämen sie mehr Geschmeidigkeit und
Präzision. Die weiche Ventilbewegung ist aus
meiner Sicht etwas nachteilig, doch hier gibt
es vielleicht unterschiedliche persönliche
Wahrnehmungen.

Der Einsatz der TR-A
Die Trompete bietet einen angenehmen Blas-
widerstand. Sie geht nicht ganz leichtgängig
los, hält aber auch nicht übermäßig stark da-
gegen. Den Blaswiderstand empfindet man
eher als angenehm. Er führt im Ergebnis
dazu, dass sich der Ansatz nicht in vollkom-
mener Leichtigkeit und Offenheit völlig ver-
liert. Besonders erwähnenswert ist das
außergewöhnliche Slotting der Töne, ganz

besonders in höheren Lagen. Hier ist das
Einrasten gewissermaßen zu spüren, denn
die Töne stehen vollkommen stabil und sind
ganz leicht zu treffen. In hohen Lagen kön-
nen dadurch schnelle Staccatostellen und In-
tervallsprünge deutlich einfacher gespielt
werden. Ebenso kann die TR-A die Töne
deutlich und trennscharf artikulieren. Der
Ton ist gut fokussiert, kernreich und durch-
setzungsstark mit einem unaufdringlichen
Timbre, der Klangcharakter über die gesamte
Dynamik identisch. Lediglich im Pianissimo
tendiert er geringfügig in eine klanglich
etwas dumpfere Richtung. Die hervorragende
Durchsetzungskraft in der tiefen Lage ver-
dient besondere Erwähnung. Hier kommen
die Töne mit einer sehr starken dynamischen
Power auf die Bühne. Die Schallstückkon-
struktion führt zu einem dynamischen Stan-
ding der TR-A, sodass sie tonlich nicht
ausbricht und jede dynamische Nuance des
Bläsers ungefiltert und authentisch wieder-

Anzeige

The Saxophone Gel Strap
Innovative technology and 
finest workmanship

high-tech gel pad
perfectly fitted in
premium soft leather

Feel the soft difference!

http://www.koelblmusic.com


gibt. Auch intonationsmäßig zeigt die TR-A
keinerlei Schwächen. Sogar die bautechnisch
etwas tiefer intonierenden Töne – das D2 und
E2 – brauchen ansatzmäßig nur minimal
nach oben korrigiert werden. Das ist eine an-
genehme spieltechnische Erleichterung. Die
Trompete offeriert dem Bläser nahezu in
allen Lagen ein gleichförmiges Spielgefühl.
Lediglich ab dem G2 wird der Blaswiderstand
etwas höher. Eine weitere ausgeprägte Eigen-
schaft der Trompete ist ihre gute Klangpro-
jektion. Ihr voller und kompakter Ton macht
sie zu einer richtigen Allround-Trompete. Es
hat Freude gemacht, mit ihr zu arbeiten.

Der Einsatz der TR-BLW
Mit leichter und schneller Ansprache und der
leichtgewichtigeren Bauweise liefert sie ein
ganz offenes Spielgefühl dergestalt, als würde
man auf einer Trompete mit einer L-Bohrung
spielen. Sie lässt sich völlig anstrengungsarm
spielen. Shires ist es gelungen, dem Instrument
trotz der leichten Bauweise ein sicheres Ein-
rasten der Töne zu verschaffen. Dies ist für
mich ein deutliches Qualitätsmerkmal und eine
ausgeprägte Eigenschaft der Trompete. Auch

in den Toplagen rasten die Töne sicher ein.
Klanglich stellt sie eine große Flexibilität be-
reit. Bei hoher Lautstärke entwickelt sie
einen schneidenden Sound, der mit einem
echten Sizzle in der Big Band gut einsetzbar
ist. Die für mich zweite hervorstechende Ei-
genschaft der Trompete ist ihre Durchset-
zungsfähigkeit, denn für den Leadbläser ist
sie dank ihrer Tonsubstanz gut einsetzbar.
Mit ihr erzeugt man einen echten Schneid-
brennersound, der überall durchschlägt.
Wenn leise Passagen gespielt werden, klingt
sie warm und weich. Aufgrund der klangli-
chen Differenzierung ist sie für solistische
Aufgaben gut verwendbar. Wie die TR-A ent-
wickelt sie eine gute Projektion. Der Klang
wirkt offen, ist dennoch fokussiert und trotz
des engen Tons nicht dünn oder plärrend. In-
tonationsmäßig zeigt sie die gleichen Eigen-
schaften wie ihr Schwestermodell. Wegen der
schnellen Reaktion der Trompete lassen sich
Staccatostellen und Intervallsprünge ganz
präzise und sicher spielen. Das Spielgefühl
ist über alle Lagen gleich und ihr offenes
Spielgefühl bietet uns Trompetern ein ganz
entspanntes Musizieren.

Fazit
Obwohl beide Shires-Trompeten optisch na-
hezu identisch sind, warten sie mit unter-
schiedlichen Spiel- und Klangeigenschaften
auf. Für den Bereich der klassischen Musik
ist die TR-A mit ihrem kernreichen und vol-
len Ton die richtige Wahl. Genauso gut ist sie
im Blasorchester und Blechbläser-Ensemble
einsetzbar. Die TR-BLW ist aufgrund ihrer
klanglichen Flexibilität und des schneiden-
den Tones für solistische Aufgaben wie auch
in der Big Band und als Leadtrompete viel-
fältig nutzbar. Beide Trompeten verfügen
über eine gute Durchsetzungskraft und sind
für uns Trompeter wirklich gut verwendbare
und individuelle Instrumente. Sie verdienen
einen Platz im Profisektor und können der-
zeit in Deutschland über Musik Bertram zum
UVP von 3.627 Euro bezogen werden. �

www.seshires.com
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TR-A
+   guter Blaswiderstand
+   außergewöhnlich gutes Slotting
+   kernreicher und voller Ton
+    sehr gute Durchsetzungsfähigkeit
+   gute Intonation

-    schwacher Druckpunkt der Ventile

TR-BLW
+   offene und leichte Ansprache
+   gutes Slotting
+   flexibler Klangcharakter
+    universelle Einsatzfähigkeit
+   gute Intonation

-    schwacher Druckpunkt der Ventile



GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, Tel. +49 (0) 37423 - 778 222, E-Mail: info@gewamusic.com, www.gewamusic.com
Distributor:

„What makes Bach Trombones stand above all the rest? It‘s the Sound!“



on 2006 bis 2012 studierte er bei Prof.
Erich Rinner am Tiroler Landeskonser-

vatorium in Innsbruck und schloss dort mit
Diplom ab. Während seines Studiums sam-
melte er in verschiedenen Jugendorchestern
Erfahrungen, unter anderem mit der Inter-
nationalen Jungen Orchesterakademie und
dem Idyllwild Festival Orchestra. Im Oktober
2012 wurde seine erste Solo-CD „Baroque
Trumpet“ herausgegeben. Seit geraumer Zeit
widmet er sich aber darüber hinaus ganz an-
deren Tätigkeiten. Neben der Blasinstrumen-
ten-Herstellung beim Instrumentenbauer

Hans Krinner präsentiert er unter dem Mar-
kennamen „Linda de Luxe“ eine hochwertige
Ledertaschen-Kollektion. Wie es dazu kam
und welche Idee dahinter steckt, fragten wir
von sonic nach!

sonic: Wie kam es zur Idee, eine eigene Gig
Bag Kollektion zu kre- und initiieren? 
Jan Linda: Die Idee dazu hatte ich bereits viele
Jahre in meinem Kopf. Weil ich immer mit vie-
len Instrumenten unterwegs war, dachte ich
mir, warum sie nicht in eigenen Taschen trans-
portieren? Mein Gig Bag war schon in die Jahre
gekommen und in einem schlechten Zustand.

Als ich mich eines Tages dazu entschloss, ein
neues zu kaufen, und feststellen musste, dass
mein bis dahin bevorzugter amerikanischer
Hersteller keine Leder Gig Bags mehr produ-
ziert, entschied ich mich, selbst eine Instru-
mententasche aus Leder zu entwickeln.

sonic: Aus diesem einen Gig Bag ist dann
eine ganze Kollektion geworden?
Jan Linda: Ja … (lacht) Anfangs wollte ich
nur eine Triple Bag machen, doch als ich den
ersten Prototyp in den Händen hielt, war der
Gedanke einer gesamten Serie geboren. Es
wäre einfach zu schade gewesen, sich nur auf
ein Gig Bag für drei Trompeten zu beschrän-
ken. Zusammen mit einem guten Freund aus
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Edle Luxus-Gig-Bags
von Jan Linda

Jan Linda wurde 1983 in Eger geboren. Als Siebenjähriger begann er an der
Musikschule in Eger mit dem Trompetespielen. Er absolvierte das Prager
Konservatorium und wurde im Jahr 2001 Preisträger des Internationalen
Rundfunkwettbewerbs Concertino Praga. 
Text von Holger Mück, Fotos von dasmquadrat.de / Martin Köppl
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meiner tschechischen Heimat habe ich dann
ein Single und ein Double Gig Bag entwi-
ckelt. Mittlerweile läuft die Produktion seri-
enmäßig und wir haben das Sortiment um
einen Rucksack für drei Trompeten erweitert. 

sonic: Was hat Sie an den am Markt verfüg-
baren Instrumententaschen gestört bzw. was
hat Ihnen nicht gefallen? 
Jan Linda: Nun ja, sicherlich gibt es einige
Hersteller, die wirklich gute und stabile Trans-
porttaschen für Instrumente herstellen. Meine
Taschen sollten aber neben ausreichend Tra-
gekomfort auch Stabilität und Schutz bieten
und dazu noch schick, stilvoll und schön sein.
Was mir sehr auf dem Markt gefehlt hat,
waren Taschen und Gig Bags mit einem gewis-
sen Wow-Effekt. Man muss sich auf den ersten
Blick in eine solche Tasche verlieben!

sonic: Warum Leder? Gibt es dafür einen spe-
ziellen Grund?
Jan Linda: Ich bin seit meiner Kindheit Lieb-
haber von Leder und liebe dessen Geruch.
Wenn ich als Kind und Jugendlicher einkau-
fen war, fanden sie mich immer in der Geld-
taschen-Abteilung wieder … (lacht) Darüber
hinaus ist Leder ein strapazierfähiges und zu-
gleich sehr edles Material, zeitlos und einfach
zu verarbeiten. 

sonic: Bisher gibt es nur Gig Bags für Trom-
peten und Flügelhörner. Haben Sie vor, Ihre

Taschen-Kollektion auch anderen Instru-
mentalisten zugänglich zu machen? 
Jan Linda: Ja, klar! Da ich selbst Trompeter
bin, habe ich mich zunächst darauf be-
schränkt, für das hohe Blech Taschen zu ent-
werfen. Nachdem Anfragen von immer mehr
anderen Musikern eingehen, werden wir un-
sere Produktpalette ausbauen und um weitere
Taschen erweitern. Es können sich also nicht
nur Trompeter auf meine Gig Bags freuen.

sonic: Wird es ausschließlich Leder-Bags
geben oder gedenken Sie, in Zukunft andere
Materialien zu verwenden?  
Jan Linda: Ja, in der Tat. Wir werden andere
Materialien mit einbeziehen. Weiter planen
wir, das Produktportfolio farbenreicher zu
machen, um unseren Kunden eine noch grö-
ßere Auswahl anbieten zu können. Das Leder
beziehe ich übrigens aus Brasilien und Eng-
land, die Metallteile kommen aus Italien, die
Stoffe aus Tschechien. 

Linda de Luxe – Gig Bags
Ein Linda de Luxe Gigbag für drei Trompe-
ten haben wir näher unter die Lupe genom-
men. 
Die Tasche wirkt sehr edel: schwarzes Leder
mit goldenen Applikationen, innenseitig alles
in rotem Samt gehalten. Der Zipper ist hand-
lich groß dimensioniert und ermöglicht ein
leichtes Handling. Zwei stabile Reißver-
schlüsse verriegeln den Deckel des Bags, zu-
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sätzlich wird er von einem Mini-Steckschloss
seitlich gesichert. Vier goldlackierte Metall-
füße gewähren Standsicherheit und schonen
das Leder. Zum Lieferumfang gehören ein
Mundstücktäschchen sowie ein Namensan-
hänger. Die Verarbeitung lässt optisch sowie
hinsichtlich Belastbarkeit keine Wünsche
offen.

Im täglichen Einsatz hat sich die Tasche bes-
tens bewährt. Die Reißverschlüsse laufen
leichtgängig und problemlos. Der mitgelie-
ferte beidseitig längenverstellbare Schulter-
gurt mit aufgesetztem Lederpolster sorgt für
ein bequemes Tragegefühl. Zwei goldene Ka-
rabinerhaken verbinden den Schultergurt
fest mit den stabilen Halteösen der Lederta-
sche. Das Interieur sieht durch den verwen-
deten roten Samt sehr edel aus, eine stabile
Schaumstoffpolsterung schützt den wertvol-
len Inhalt. Die Innentasche ist herausnehm-
bar, was ein Säubern erleichtert. Den Bezug
der Innentasche hat man mittels Klettver-
schluss befestigt, so kann der Schaumstoff
leicht entfernt und der Bezug problemlos ge-
waschen werden. Seitlich bieten zwei Ta-
schen Platz für alltägliche Utensilien. Eine
davon ist mit Reißverschluss versehen, die
andere offen. 
Die zwei Trageschlaufen der Tasche können
mithilfe eines angebrachten Ledereinsatzes
und zwei Druckknöpfen in bekannter Weise
verbunden werden. 

Leder gehört sicherlich zu den ältesten von
der Menschheit verwendeten Materialien. Es
fasst sich angenehm an und zeichnet sich
durch eine hohe Stabilität und Reißfestigkeit
aus. Es empfiehlt sich, die Ledertasche, so
wie es bei Leder-Bekleidungsstücken prakti-
ziert wird, hin und wieder zu imprägnieren. 

Fazit
Alles in Allem hinterlässt das Triple Gig Bag
von Jan Linda einen ausgesprochen wertigen
Gesamteindruck. Mit geringem Eigengewicht,
hoher Benutzerfreundlichkeit, hochwertigen
Materialien, einer makellosen Verarbeitung
sowie einer ansprechenden Optik ist es ein
echter Eye-Catcher!                                          �
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Pro & Contra

+   erstklassige Verarbeitung
+   optisch sehr ansprechend
+   hoher Tragekomfort
+   äußerst robust und stabil

Produktinfo

Single Gig Bag – für eine Périnet-, 
Drehventil- oder Barock-Trompete, Preis: 250 Euro

Double Gig Bag – für zwei Périnet-Trompeten
oder Trompete/Flügelhorn, Preis: 350 Euro

Triple Gig Bag – für drei Trompeten oder zwei
Trompeten und Zubehör, Preis: 450 Euro

Backpack (Rucksack) – für drei Trompeten, 
möglich auch als Kombination Trompete/Flügel-
horn, Preis: 450 Euro

www.lindadeluxe.com
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Ideale Cajon für Kinder und Jugendliche



sonic: Herr Poethig, wie kam es zur Idee der Papp-Cajon?
Marc Poethig: Bei meiner langjährigen Tätigkeit in der
musikalischen Grundausbildung und Früherziehung
stieß ich immer wieder auf das Problem, mit möglichst
geringem Kostenaufwand Kinder und Jugendliche für In-
strumente zu begeistern bzw. meinen Unterricht lehr-
reich, unterhaltsam und interessant zu gestalten. Da im
Instrumentalunterricht der Rhythmus bzw. das Zählen
oder Sprechen verschiedener Rhythmen oft etwas stief-
mütterlich behandelt wird, so zumindest mein sich
immer wieder bestätigender Eindruck, bin ich auf die Idee
mit der Cajon gekommen. Die Cajon ist das ideale Instru-
ment, um dies zu erlernen. Die Schwierigkeit dabei waren
bisher immer die relativ hohen Anschaffungskosten, so-
wohl für die Schule als auch für Kinder und Eltern.

sonic: Wie gelang es Ihnen, Ihre Idee in die Tat, sprich in
ein spielbares Instrument umzusetzen?
Marc Poethig: Zunächst habe ich einen Prototyp aus
Pappe selbst gebaut und mir dann Gedanken über eine
mögliche Serienfertigung gemacht. Die Cajon sollte kin-
derleicht aufzubauen sein, klanglich sich nicht wesentlich
von herkömmlichen Cajons unterscheiden und als oberste
Prämisse preiswert sein. Da ich finanziell nicht in der
Lage war, so ein Projekt zu realisieren, bin ich auf die
Suche nach einem Partner bzw. Vertrieb gegangen. Diesen
habe ich schließlich in Karl-Heinz Pfeiffer von Art of
Music gefunden. 

sonic: Wie waren oder sind die ersten Reaktionen auf das
Papp-Instrument?
Marc Poethig: Anfangs wurden wir von vielen, wie man
sich denken kann, belächelt. Mittlerweile aber erfreut sich
die Fundrumbox immer größerer Beliebtheit und erfüllt
den Zweck mehr als geplant. Manchmal sind doch die ein-
fachen Ideen die besten ... (lacht)

sonic: Worin liegen Ihrer Meinung nach die Vorteile der
Fundrumbox?
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Was haben Cajons mit Blasinstrumenten
zu tu? Erst einmal nichts! Dennoch: Sie
gehören zur musikalischen Früherzie-
hung. Marc Poethig arbeitet seit 18 Jah-
ren als freiberuflicher Musiklehrer in
dem Bereich und leitet darüber hinaus
Bläserklassen. Durch Cajon-Trommel-
Kurse hat Poethig täglich praktischen
Umgang mit heranwachsenden Musi-
kern. Dann kam eine zündende Idee...
Von Holger Mück
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Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

Inh. Alois Mayer, Franz-Stummerstr. 3, A-3350 Stadt Haag

Tel.: 07434- 43913-0, www.haagston.at

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.



Pro & Contra

+   einfacher Aufbau
+   vielseitig verwendbar 
+   gutes Preis-Leistungs-
      Verhältnis
+   für Kinder optimal 
      geeignet

-    nicht wasserfest 

Preis

Preis: 24,90 Euro UVP 
(Schulen, Institutionen etc. 
bekommen einen Sonderrabatt)

www.fundrumbox.de

Marc Poethig: Die Fundrumbox hat gleich mehrere Vor-
teile. Ihre Schlagfläche ist elastischer als Holz, was für die
Hände – oft Kinderhände – spielfreundlicher ist und somit
ein langes Spielen ermöglicht. Sie hat ein extrem leichtes
Gewicht und ist gut stapelbar. Wir haben uns viele Gedan-
ken über die farbliche Gestaltung gemacht und uns letzt-
lich für Weiß entschieden. Jedes Kind kann so mit
Malfarben seine Cajon individuell gestalten. Darüber hi-
naus bieten wir Schulen und Firmen an, diese Fläche als
Werbefläche, das Instrument sozusagen als – im wahrsten
Sinne des Wortes – Werbetrommel zu benutzen. Und
wenn man nicht drauf spielen will, kann die Fundrumbox
als Sitzgelegenheit genutzt werden ... (lacht) zum Beispiel
bei Mitmachveranstaltungen für Kinder, Betriebsfesten,
Konzerten usw.

sonic: Gibt es Ihrerseits schon erste Erfahrungen damit?
Marc Poethig: Ja, selbstverständlich! Zum Beispiel sind
mit einem Sponsor-Logo versehene Fundrumboxen (Auf-
kleber können schon beim Verpacken angebracht werden)
in Schulen verteilt worden. Als Sponsoren konnte man
zum Beispiel Banken, Fördervereine, Industrie, Handwerk
etc. gewinnen. Weiter wurde die Fundrumbox als Würfel-

puzzle XXL verwendet. Dabei werden je nach Anzahl der
Boxen (9, 16 oder 25 Stück) die Boxen quadratisch aufge-
türmt. Auf der Frontfläche kann nun entweder ein Bild
über alle Boxen gemalt oder ein Sponsorenaufdruck an-
gebracht werden. Dreht man nun jeden Würfel um 90°
weiter, entsteht wieder eine Freifläche, die bemalt und ge-
staltet werden kann. Man hat so die Möglichkeit, vier un-
terschiedliche Großmotive unterzubringen. Momentan
findet die Fundrumbox außerdem großen Anklang bei
Projekten zur Völkerverständigung mit ausländischen
Kindern, da Musik eine Weltsprache ist und von jeder-
mann, egal welcher Sprache, verstanden wird.

sonic: Wo wird die Fundrumbox sonst noch eingesetzt? 
Marc Poethig: In Kindereinrichtungen, Musikschulen,
Schulen oder anderen musischen Institutionen. Im Be-
reich der musikalischen Früherziehung und in der The-
rapie findet die Fundrumbox großen Anklang. Musik geht
durch den Magen, und wenn man darauf sitzt das Trom-
meln. 

sonic: Wo Licht ist, ist auch Schatten! Welche Nachteile
hat die Cajon aus Pappe?
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Marc Poethig: (lacht) Das stimmt natürlich. Die Fun-
drumbox soll die Cajon aus Holz nicht ersetzen, sondern
im Gegenteil den Einstieg ins Cajonspiel bezahlbar und
mit Spaß ermöglichen. Pappe ist nicht so robust wie Holz
und außerdem nicht wasserabweisend, darauf sollte man
achten. 

sonic: Wie erlernt man das Cajonspiel? Kann man sich das
Spielen als Autodidakt selbst beibringen oder ist eine An-
leitung unter Aufsicht notwendig?
Marc Poethig: Sicher macht das Spielen in der Gruppe am
meisten Spaß, aber für diejenigen, die sich die Grundlagen
selbst zu Hause beibringen wollen, habe ich eine kleine Ca-
jonschule verfasst. Diese ist für Kinder, Einsteiger und Fort-
geschrittene gleichermaßen geeignet. Einfach aufgebaut,
farbig gestaltet und für alle Einsatzbereiche anwendbar ist
sie ideale Ergänzung zur Fundrumbox.  

Die Fundrumbox im Praxistest
Als der Postbote die Fundrumbox im 58 x 60 x 5 cm gro-
ßen Karton liefert, vermuten wir zunächst eine Familien-
pizza als Inhalt. Weit gefehlt! In der Verpackung befinden
sich zwei Teile: eine weiße Faltschachtel und eine braune
Kartonage mit Metallfedern, dazu die Aufbauanleitung.
Den Aufbau übernimmt meine elfjährige Tochter, die in
wenigen Minuten aus der Pappschachtel mithilfe der An-
leitung ein funktionierendes Instrument zaubert. In die
weiße Faltschachtel kommt die braune Kartonage mit dem
bereits angebrachten Snareteppich als Sitzstabilisator. Da-
nach werden einfach die Deckelteile zusammengeklappt
und fertig ist die Fundrumbox.

Einmal zusammengebaut, ist die Cajon sehr stabil. Ihre
maximale Belastbarkeit liegt nach Herstellerangabe bei
sage und schreibe 150 kg, damit ist sogar von Erwachse-
nen problemlos bespielbar. Fertig aufgebaut hat sie die
Maße 30 x 30 x 33 cm.  Laut Angabe von Art of Music ist
das Instrument für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Wie klingt die Cajon: Zugegeben, der Basston ist etwas
dünn, das liegt in erster Linie an der Größe des Resonanz-
raumes. Im Vergleich aber zu anderen Kindercajons aus
Holz oder ähnlichen (Holz-)Bausätzen hat man sowohl im
Bass als auch in der Snare einen klaren, sonoren Klang zu
einem wesentlich günstigeren Preis. Im Übrigen beein-
flusst das Bemalen oder Bekleben der Box den Klang nicht.

Der Preis liegt bei 24,90 Euro, wobei Schulen, Institutio-
nen oder Ausbildungseinrichtungen einen Sonderrabatt
eingeräumt bekommen, so Marc Poethig. Deren Unter-
stützung liegt ihm besonders am Herzen. Die Fundrum-
box ist weltweit die erste Cajon komplett aus Pappe! Hört
sich interessant an, ist es auch.

Die Fundrumbox gibt es im gut sortierten Musikalienhandel
sowie über die Homepage www.fundrumbox.de. Dort findet
man weitere Infos,  auf YouTube einige Live-Demos. �
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eine Mundstückübungen ohne Instrument unter-
scheiden sich vom Spiel mit Instrument in Bezug

auf den Anblaswiderstand und die Resonanz. Damit wer-
den die Übungen ineffizienter und führen nicht zwangs-
läufig zum gewünschten Erfolg. Der Upsound löst dieses
Problem, indem er dem Bläser einen natürlichen Anblas-
widerstand entgegensetzt, der dem des Instrumentes ähn-
lich ist. Er verleiht den Muskeln und Lippen Struktur,
präzisiert die Lippenschwingung und optimiert den Luft-
verbrauch. Darüber hinaus werden der Luftfluss und der
ideale Anblasdruck geschult. Die Tonerzeugung durch
Luft und Lippe trainiert zusätzlich das Gehör, da sich der
Bläser gänzlich auf seine Ohren verlassen muss.
Hersteller des Upsound ist die spanische Firma Honiba,
die vielen als Hersteller der Stomvi Blasinstrumente be-
kannt sein dürfte. 

Die Anwendung des Upsound-Buzzers ist kinderleicht. Die
mitgelieferte Mundstückaufnahme wird in das obere grö-
ßere Loch des Upsound gesteckt. Vor der Verwendung
sollte man allerdings überprüfen, ob das eigene Mund-
stück und die gewählte Mundstückaufnahme kompatibel
sind. Für den Upsound sind Mundstückaufnahmen für
Trompete (gleich spanisches Kornett), Kornett und Pic-

colo-Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Posaune L-Schaft,
Posaune S-Schaft und Tuba erhältlich. Der Upsound Trai-
ner kann durch Wechsel der Mundstückaufnahme an das
jeweilige Instrument angepasst werden. Das eigene Mund-
stück steckt man in die Aufnahme und hält den Upsound
mit der ganzen Hand fest. Dabei ist darauf zu achten, dass
das Luft-Ausgangsloch auf der Unterseite offen bleibt. Der
Korpus des Upsound-Buzzers überträgt die Schwingun-
gen beim Anfassen über die Hand und den Arm ins Innere
des Körpers. „Durch dieses Erspüren der Übung können
die Positionierung des Luftstromes und der Anblasdruck
positiv beeinflusst werden, was zu einer richtigen Positio-
nierung von Gaumen, Zunge und Lippen führt. Der Aus-
übende wird mittelfristig durch eine leichtere Höhe, mehr
Ausdauer und Klangresonanz belohnt“, verspricht der
Hersteller. 

Upsound bringt Farbe ins Spiel: Passend für den Upsound
gibt es zur Personalisierung sechs farbige Gummiman-
schetten in den Farben grau, blau, grün, gelb, orange und
schwarz. Die gummierte Oberfläche ermöglicht darüber
hinaus einen rutschfesten und sicheren Halt. Am Ende
des eingesteckten Pickups befindet sich ein aufgeschraub-
ter Filteraufsatz, der für eine ideale Luftverteilung inner-
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Im Allgemeinen kann sich ein Blechbläser alles, was er
auf einem Instrument spielen oder üben möchte, ohne
Instrument aneignen. Dies hat klare Vorteile: 
Der Musiker muss nicht auf
Tonarten, Vorzeichen und
Griffe achten, sondern kann
sich ganz der Tonerzeugung –
dem sogenannten Buzzing –
und der Intonation widmen. 
Text von Holger Mück 

TEST

UPSOUND!

R

High-End 
Mundstück-Buzzer



halb des Upsound genau dimensioniert wurde. Über den
Filter wird der Anblaswiderstand reguliert. 

Praxistest
Der Upsound lässt sich leicht und ohne zu forcieren im ge-
samten Tonraum, der natürlich vom Bläser bestimmt wird,
spielen. Die Tonansprache ist direkt und gelingt selbst un-
erfahrenen Bläsern und Schülern sofort mühelos.
Zum Test stellten sich einige Schüler in der Altersklasse
zwischen zwölf und achtzehn Jahren unterschiedlicher
bläserischer Ausbildung zur Verfügung. Bereits nach ei-
nigen Übungstagen stellte sich bei allen ein besseres
Spielgefühl auf dem Instrument sowie eine hörbar verbes-
serte Klangqualität ein. Der Upsound ist praktisch, einfach
in der Handhabung und sollte zur Grundausstattung
eines jeden Blechbläsers gehören. Dabei sind tägliche
Trainingseinheiten parallel zum instrumentalen Üben
empfohlen. Diese aktivieren die bläserische Muskulatur
und eignen sich ausgezeichnet fürs tägliche Warmup. Na-
türlich ist der Upsound -Buzzer ein idealer Begleiter im
Urlaub, in der Mietwohnung, unterwegs im Auto und
überall dort, wo man nicht mit dem Instrument üben
kann oder darf. 

Welche Übungen sind zum Mundstück-Buzzing
empfehlenswert? 
Gewinnbringend sind meiner Meinung nach zu Beginn
Intervallverbindungen (Bindung nach oben und unten).
Diese schulen nicht nur die Lippenkoordination und Luft-
führung, sondern nebenbei die Zungenbewegung und vor
allem das Gehör. Fortgeschrittene Buzzer können sich
dann an Übungen von zum Beispiel H. L. Clarke (Techni-
cal Studies), James Stamp (Warm-ups) oder Charles Colin
(Advanced Lip Flexibilities) orientieren. Regelmäßig wer-
den Übungen für den Upsound auf der Homepage
www.upsoundexperience.com zum kostenlosen Download
zur Verfügung gestellt.

Buzzing-Übungen mit Fingerkoordination
Der Upsound kann nicht wie zum Beispiel der B.E.R.P.
oder der MACK auf das Instrument gesteckt werden. Um
Finger- und Zungenkoordination trainieren zu können,
ist es ratsam, den Buzzer mit zwei Händen zu halten,
wobei die Finger der rechten Hand nur locker auf dem
Korpus aufliegen und sozusagen imaginär die Ventilma-
schine bedienen. Technische Passagen können so leicht
und ohne Instrument eingeübt werden.

Pflege und Wartung
Aus hygienischen Gründen empfiehlt sich im eigenen In-
teresse eine regelmäßige und gründliche Reinigung.
Feuchtigkeit ist ein guter Nährboden für Keime und Bak-
terien und die kann man als Bläser nun wirklich nicht ge-
brauchen. Die Mundstückaufnahme kann problemlos
abgezogen und mit einem Tuch gereinigt werden. An-
schließend ist der Upsound-Korpus zu öffnen, um Kon-
denswasser sowie Feuchtigkeit zu entfernen. Schließlich
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schraubt man den Filter ab und spült ihn unter fließen-
dem Wasser oder wahlweise in Seifenlauge ab. Nach dem
Trocknen ist der Upsound nach dem Zusammensetzen so-
fort wieder spielbereit. Darüber hinaus ist er spülmaschi-
nengeeignet, was eine Reinigung noch einfacher macht.
Beim zusammengesetzen Upsound sitzt dank etlicher
Gummidichtungsringe alles fest und absolut luftdicht. 

Lieferumfang und Preis
Der Upsound wird mit einer unverbindlichen Preisemp-
fehlung von 115 Euro angeboten und ist im gut sortierten
Fachhandel ab sofort erhältlich. Der Straßenpreis beläuft
sich auf ca. 99 Euro. Der Lieferumfang umfasst eine wähl-
bare Mundstückaufnahme, weitere gibt es als Zubehör.
Der Upsound ist ein High-End Werkzeug und dement-
sprechend sein Preis im oberen Preissegment angesiedelt,
was aber angesichts der professionellen Ausstattung als
durchaus gerechtfertigt erscheint. Die Lieferung erfolgt
inklusive Handhabungsanleitung. Eine Trainingsanlei-
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Produktinfo

Hersteller: HONIBA S.A., 
Spanien 

Modellbezeichnung: 
Upsound

Technische Daten: 
Material: Kunststoff-Korpus,
versilbertes Messing-Mund-
rohr, Messing-Filtersystem,
Gummidichtungen; 
Außendurchmesser: 38 mm,
Länge 103 mm (ohne Pickup)

Preis: 115 Euro UVP 
(Streetprice ca. 99 Euro)

Erhältlich: Fachhandel

www.upsoundexperi-
ence.com

tung findet man zum kostenlosen Download auf der
Homepage des Herstellers. 

Fazit
Mit dem Upsound erhält man ein professionelles Buzzing-
Tool: einfach in der Handhabung, robust, solide verarbeitet
und leicht zu reinigen. Durch Austausch des Messing-
mundstück-Adapters ist das Trainingsgerät vielseitig ver-
wendbar und auf andere Instrumente adaptierbar. Mit
seinem ausgeklügelten Filtersystem bietet der Upsound im
gesamten Tonraum einen hervorragenden Anblaswider-
stand. Sicherlich ist er nicht der günstigste Buzzingtrainer
am Markt, jedoch sicherlich der derzeit beste. Bei ihm han-
delt es sich um ein unverzichtbares Trainingsgerät für alle
Blechbläser zur Verbesserung von Ansatz, Tonhöhe, Klang
und bläserischer Flexibilität. Buzzing trainiert darüber hi-
naus bei kontinuierlichem Üben das Gehör und hilft einen
großen, reinen Bläsersound zu erzeugen. Es sollte Teil
einer jeden Bläserausbildung sein.                                   �

Pro & Contra

+   pflegeleicht
+   verwendbar für alle 
      Blasinstrumente
+   realistischer Blaswider-       
      stand
+   Hersteller stellt praktische 
      Übungen zum kostenlosen 
      Download zur Verfügung
+   hygienisch und langlebig   
      durch ausgesuchte 
      Materialien



GEBR. ALEXANDER · Rhein. Musikinstrumentenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 9 · 55116 Mainz · Germany · www.Gebr-Alexander.de

Warum nach dem legendären 
Alexander-Klang suchen, wenn 
er doch so einfach zu fi nden ist?
Metallblasinstrumente von Gebr. Alexander
Legendärer Klang von Hand gefertigt seit 1782

F/Bb Doppelhorn Modell 103
Abb. limitiertes Sondermodell 
zum 100jährigen Jubiläum 
des patentierten Instruments

Die neue CD 
des Hornquartetts der 
Berliner Philharmoniker 
jetzt bei iTunes und 
Gebr. Alexander erhältlich.

 

 

 

 

          
       

          
            

             
           

             
         

                      
                 

                
                    

   
    

      
 

      
     

      
     

  
    

 
     

  
     
     
   

    
      

    
   

     
     

     
    

      
      

       
      

 
      

      
      

     
 

      
      

     
      

 
    

       
      

     
 

    
    

      
      

 
      

     
      

       

          

Four Corners!

D A S  H O R N Q U A R T E T T  D E R  B E R L I N E R  P H I L H A R M O N I K E R
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1991 gründete Robert Worischek seinen Ausbildungsbe-
trieb in Geretsried in einer alten Lagerhalle mit dem Ziel,
Schallbecher für Blechblasinstrumente herzustellen. Be-
reits 1996 wurde ein neues Firmengebäude in Sachsen-
kam/Bad Tölz erbaut und bezogen. Heute besteht der
Meisterbetrieb aus fünf Mitarbeitern, die in dem 550 m²
großen Firmengebäude neben Schallbechern und Dreh-
zylinderventilen vor allem Worischek handmade Instru-
mente mit viel Liebe zum Detail herstellen. 

2016 feiert Robert Worischek quasi Doppeljubiläum: 25
Jahre Instrumentenmanufaktur Robert Worischek und
zwanzigjähriges Jubiläum in der heutigen Produktions-
stätte in Sachsenkam. sonic gratuliert zu diesem nicht all-
täglichen Jubiläum aufs Herzlichste! Ein guter Zeitpunkt,
um einen Blick auf die Firmengeschichte zu werfen. 
Obwohl nicht immer Worischek draufsteht, ist oft Wori-
schek drin! Viele namhafte Instrumentenhersteller greifen
auf seine in höchster Qualität und traditioneller Handar-
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Metallblasinstrumentenmacher-Meister Robert Worischek hat sich durch Erfindergeist und
eine solide fachliche Handarbeit weit über die Grenzen Bayerns hinaus bis nach Übersee
einen guten Namen gemacht. Vor allem ist es seiner Experimentierfreude und der Liebe zu
seiner Arbeit geschuldet, sich stets neuen Aufgaben zu stellen und seine Instrumente immer
weiter zu verbessern. Dies bedeutet ihm genauso viel wie ein enger Kontakt zu seinen Kun-
den, nach deren Wünschen er jedes einzelne Instrument ganz individuell anpasst. 
Von Holger Mück

INSIDE

25 Jahre Instrumentenbau
Robert Worischek



beit gefertigten Schallbecher unterschiedlichster Größen
und Materialien zurück. Angefangen von der Piccolotrom-
pete bis hin zur Basstuba werden im Hause Worischek
Schallstücke gefertigt und weltweit an namhafte Manufak-
turen geliefert. Durch die Erweiterung des Schallbecher-
baus auf eigene handgemachte Metall-Blasinstrumente
werden heute neben Sonderanfertigungen vor allem Trom-
peten, Flügelhörner, Posaunen, Tenorhörner und Bariton
in Sachsenkam hergestellt.
Worischek macht hier nicht nur einen Job. Seine Arbeit
sieht er als Beruf und Berufung zugleich! „Das, was wir ma-
chen, hat mit Leidenschaft zu tun“, so Robert Worischek. 

Das Worischek Ventil  
Robert Worischek ließ ein von ihm entwickeltes Drehzy-
linderventil-System patentieren. Das verwendet er seither
mit großem Erfolg bei seinen handmade Drehventil-In-
strumenten. Das Besondere daran: „Endlich kann der Mu-
siker das Ventil selbst und ohne Spezialwerkzeug zum
Reinigen herausnehmen. Es zeichnet sich durch seine
leichte Handhabung und eine hohe Verlässlichkeit aus“,
erläutert er. 

Der untere Lagerdeckel ist nicht mehr eingepresst, sondern
mit einem Gewinde und einer Zentrierfläche versehen.
Durch diese Art der Konstruktion kann der Lagerdeckel
nun von Hand herausgenommen und wieder eingeschraubt
werden. Die Zentrierfläche sorgt für die genaue Führung
des Lagerdeckels, sodass der Ventilsitz immer hundertpro-
zentig zur Achsenmitte verläuft. Der Lagersitz ist beim Wo-
rischek-Ventil geschlossen. Das Öl kann nicht mehr so
schnell entweichen, somit läuft das Ventil auf einem Ölfilm.
Das verhindert, dass es oxidiert und letztendlich hängen-
bleibt. Am oberen Teil des Ventils befindet sich eine Rän-
del-Schraube, mit der man den Flügel ohne Werkzeug
befestigen und wieder abziehen kann. Bei den bisherigen
Drehzylinder-Systemen muss das Ventil mit Durchschlag
und Hammer herausgeschlagen werden. Und das sollte
man ausschließlich dem Instrumentenmacher überlassen.

Durch Verlagerung des Ventilantriebspunktes nach unten
kann darüber hinaus auf ein aufwendiges Kreuzgelenk
verzichtet werden. Hierfür kommt eine direkte Schub-
stange mit Minibal-Kugelgelenken zum Einsatz, was im
Reparaturfall weniger zeit- und kostenintensiv ist. Vorteil
der Antriebspunktverlagerung ist, dass das Ventil jetzt
näher zur Achsenmitte angetrieben wird und somit das
Ausschlagen der Lagerdeckel erheblich verringert wird. 

Worischek handmade Instrumente
In Zusammenarbeit mit professionellen Bläsern aus sym-
phonischen Orchestern wie auch aus der traditionellen
Blasmusikszene optimierte Robert Worischek mehrere
Jahre lang das herkömmliche Flügelhorn zu einem ganz
neuen Modell, dem „Flü-b“. 
Es wurden mehrere Modelle aufgebaut, von Musikern auf
Ansprache, Intonation und weitere bläserische Parameter
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getestet und Schritt für Schritt verfeinert. „Es war der
Traum vom perfekten Instrument“, so Worischek, „der
mich nicht aufhören ließ, immer weiter zu machen. Ein
Musikinstrument ist nicht nur ein Gegenstand – nein, es
ist eine Komposition aus Vision, Intuition und Wissen. Es
besitzt die Seele des Menschen, der es respektvoll und ein-
fühlsam entwickelt und gebaut hat. Die Entwicklung eines
Instruments geht nicht von heute auf morgen, sondern
über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte.“ 

Worischek hat für sein „Flü-b“ eine neue ergonomische
Form entworfen, genauer gesagt eine weitere Krümmung
im Schallstückbogen eingebracht. Durch diese Art der
Konstruktion wird eine verbesserte Luftströmung im ge-
samten Instrument erreicht, was sich in einer sehr leich-
ten Ansprache widerspiegelt. Wir testeten das „Flü-b“
bereits ausgiebig in unserer Ausgabe sonic 3.2006. 

Das gleiche Prinzip der ergonomischen Form hat der In-
strumentenmacher-Meister auf seine Posaunenmodelle,
das Bariton sowie sein Bassflügelhorn angewendet. Seine
handgemachten Instrumente werden heute mit großem
Erfolg in vielen bekannten Orchestern sowie in Blaskapel-
len und verschiedenen Unterhaltungsbands gespielt. 

„Mein großer Dank gilt allen Musikerinnen und Musikern,
die über Facebook und andere Medien ihren Dank und ihre
Begeisterung immer wieder zum Ausdruck bringen und mit
ihrem Feedback eine wichtige Grundlage für weitere neue
Entwicklungen schaffen“, bedankt sich Robert Worischek bei
seinen Kunden. „Viele neue Ideen und Vorschläge konnten in
unsere aktuelle Fertigung mit einfließen.“

Oberkrainer Robert
Ein weiteres Erfolgsinstrument aus seinem Hause ist das
Worischek Bellfront-Bariton, welches vorwiegend in der
Oberkrainer-Musikszene Verwendung findet und Instru-
mentenmacher-Meister Worischek den Spitznamen „Ober-
krainer Robert“ eingebracht hat. In der Vergangenheit sind
mehrere Modelle in unterschiedlichen Ausführungen ent-
standen, unter anderem Signature-Modelle bekannter Ba-
ritonisten der Szene.

Keine Instrumente von der Stange …
„Für all unsere Kunden – egal ob aus der Profiliga oder
den Blaskapellen – wird bei uns ein für ihre Bedürfnisse
passendes Instrument gefunden. Gerne gehen wir aber
auf ihre Wünsche ein und versuchen, diese hinsichtlich
Spielgefühl, Sound und Design zu verwirklichen. Unser
wichtigstes Ziel ist, dass unsere Kunden mit ihrem In-
strument mehr als zufrieden sind. Zufrieden kann nur
derjenige sein, der ein Instrument erhält, von dessen
Qualität er überzeugt ist. Das Instrument, das sie von
uns erhalten, ist individuell, qualitativ hochwertig und
maßgeschneidert auf die Anforderungen unserer Kun-
den“, erzählt begeistert Robert Worischek von seiner Ar-
beit. 
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  polymer in drucklosem Gussverfahren.

     
   
   



Das ist einer der großen Vorteile kleiner Meisterbetriebe
gegenüber großen Herstellern! Hier wird das Instrument
dem Musiker auf den Leib geschneidert, mundgerecht so-
zusagen!                                                                            �

www.worischek.de

Anzeige

AW-Reeds GbR
Reeds and Mouthpieces

 Metro Alt-Saxophon 
Mundstücke

METRO-Mundstücke zeichnen sich durch einen 
vollen, runden Klang und leichte Ansprache aus. 
Sie sind sehr � exibel und für jedes Spielerniveau 
geeignet. Der hervorragende Spielkomfort und ein 
gleichmäßiger Ton gepaart mit hoher Fertigungs-
qualität machen diese Mundstücke zu wahren
Allroundern.

5*(1,77mm) / 6(1,90mm) / 6*(2,04mm).

  polymer in drucklosem Gussverfahren.

E-Mail / Web:
info@aw-reeds.com
www.aw-reeds.com

Tel / Fax: 
+49 (0)911 95052 27
+49 (0)911 95052 29

Adresse:
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Mobile Kapelle
Moop Mama auf VMX-Guerilla-Tour

Die zehnköpfige Hip-Hop-Bläser-Combo Moop Mama will die eigene Musik unters Volk
bringen – und fährt zwei Wochen lang mit BMX-Fahrrädern auf „Guerilla-Tour“ durch
Innenstädte. Die Räder sind umgebaut, für schnellen Auf- und Abbau, um den Überra-
schungseffekt zu nutzen. Zur Gesangsverstärkung dienen zwei akkugetriebene Monacor-
Systeme, die ursprünglich für Prozessionsbeschallung gedacht waren. Ein Blick auf die
Randbedingungen einer Low-Budget-Tour im musikalischen Straßenkampf.
Text von Nicolay Ketterer, Fotos von F. Pitscheneder und L. Semmelroggen



baute BMX-Räder, um die Instrumente zu
transportieren, sowie eine akkugetriebene Ge-
sangsanlage – dazu später mehr. 

Die Band bezeichnet ihre Musik als Urban Brass
– Saxofone, Posaunen, Trompeten, ein Sousa-
fon, dazu Rap mit deutschen Texten. Bass
Drum und Snare haben sie in ihrer Besetzung
aufgeteilt. „Das kommt vom Marching-Band-
Gedanken wie bei einer New-Orleans-Kapelle,
ein typischer Brass-Band-Sound. Das Ergebnis
klingt rauer und lebendiger, wenn statt einem
Schlagzeuger zwei Menschen die Trommeln
getrennt spielen“, erzählt Posaunist Peter Pal-
mer. Die Truppe wurde 2009 in München ge-
gründet, mittlerweile sind die Musiker über
ganz Deutschland verstreut. Die meisten sind
studierte Musiker, sie brauchen keine kontinu-
ierlichen Proben, sondern treffen sich wochen-
weise zum Proben. Gigs organisiert die Band
nach Möglichkeit am Stück. Die Mitglieder
sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Andere be-
rufliche Standbeine? „Moop Mama frisst sehr
viel Zeit – manche unterrichten nebenbei oder
arbeiten als Freelancer. Wir sind zu zehnt,
daher reicht es noch nicht ganz, aber es läuft
gut.“ Das meiste komme über Gigs rein, sie
verstehen sich als „absolute Live-Band“, wie
Palmer sagt, spielen zwischen 50 und 80 Kon-
zerte pro Jahr. „Im Schnitt spielen wir Festi-
vals und eine größere  oder zwei kleinere
Touren.“ Für die aktuelle CD „M.O.O.P.topia“
haben sie ihr eigenes Label gegründet. 

Spontanität
Die Idee zur Tour? „Seit der Bandgründung
war uns wichtig, mit der Musik mobil sein zu
können. Wir haben früher viel in Parks gespielt
– als ‚verschärfte Probe‘ vor Publikum, zum
Beispiel im Englischen Garten in München.
Danach sind wir in die Innenstadt, haben drei
Songs an einem Platz gespielt und sind weiter-
gezogen. Dadurch, dass wir mittlerweile in
Clubs und auf Festivals spielen, ging die Kultur
etwas verloren. Wir wollten die Musik wieder
zu den Leuten bringen. Das haben wir mit dem
Projekt ins Extreme getrieben.“ Die Bewer-
bung des aktuellen Albums stand an: „Uns
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ngewöhnliche Ideen verschaffen auch
ohne große Budgets Aufmerksamkeit

beim Publikum: Zur Veröffentlichung ihres
dritten Albums ging die zehnköpfige Hip-Hop-
Bläser-Combo Moop Mama auf VMX-Guerilla-
Tour. Zwei Wochen war die Band unterwegs,
spielte Konzerte an neun Tagen, etwa in Berlin,
Leipzig, Hamburg, Köln, Stuttgart und Mün-
chen. Als Innenstadtvehikel dienten umge-

U

Band auf Rädern: 
Moop Mama, v.l.n.r.: 
Marcus Kesselbauer (Tenorsaxo-
fon), Keno Langbein (Rap), 
Menzel Mutzke (Trompete), 
Martin Hutter (Trompete), 
Jan Rößler (Posaune), 
Johannes Geiß (Altsaxofon), 
Peter Laib (Sousafon), 
Peter Palmer (Posaune), 
Lukas Roth (Bassdrum), 
Christoph Holzhauser (Snaredrum)
(Foto: Lena Semmelroggen / 
Smashingsnapshots.com)

Moop Mama auf „Velomusicross“-Tour,
hier auf dem Leipziger Marktplatz 
(Foto: Felix Pitscheneder)

Die Gesangsbeschallung übernahmen zwei akkubetriebene
Monacor PAS-250D-Verstärkersysteme. Ein System samt dem
zugehörigen Paar Druckkammerlautsprecher wurde am Fahr-
rad von Keno Langbein montiert (Foto: Felix Pitscheneder)



wurde von allen Seiten geraten, eine Promo-
Reise mit reduzierter Besetzung auf die Beine
zu stellen, damit nicht so viele Kosten entste-
hen. Das wollten wir nicht. Moop Mama gibt’s
nur zu zehnt, keine abgespeckte Version. Statt-
dessen haben wir daraus eine Aktion gemacht
und die Radiosender zur Tour eingeladen – das
hat manchmal geklappt, manchmal nicht.“ 

Individuelle Mobilität
„Die Idee einer ‚Fahrradbande‘ gab’s schon
beim Vorgängeralbum, wurde aber aus Zeit-
gründen verworfen. Unser Posaunist Jan hat
damals angefangen, teilweise defekte BMX-
Räder bei eBay zu kaufen. Ihm ging es vor
allem um Rahmen und Teile. Die Räder haben
wir in Einzelteile zerlegt und pulverbeschich-

tet. Jan hat sich mit Schweißern beraten, wie
man passende Sonderkonstruktionen für
Sousafon, Bass Drum, Snare Drum und die
Gesangsanlage umsetzen kann.“ Die Fahrrä-
der haben die Musiker für die jeweiligen Be-
dürfnisse umgebaut. Neben der individuellen
Optik war der praktische Nutzen wichtig: Es
gehe auch um den Überraschungseffekt, so-
fort loslegen zu können, meint Palmer. „Wir
wollten vermeiden, dass unser Aufbau eine
Viertelstunde oder länger dauert. Wir wollten
hinfahren, loslegen, drei Nummern spielen
und weiterziehen, bevor sich jemand gestört
fühlt und die Polizei ruft.“ Maßnahmen? „Die
Snare wurde an eine Fahrradgabel montiert,
die Bass Drum zwischen zwei Vorderrädern.“
Für die Blechbläser stellte die Tour Risiken

dar: „Wir konnten nicht abschätzen, was auf
der Tour passiert. Ich spiele eine alte Constel-
lation-Posaune von 1957, die hätte ich un-
gern auf einem BMX-Rad mitgenommen, weil
sie schlicht nicht ersetzbar ist. Der Conn-Sel-
mer-Vertrieb GEWA hat uns für die Tour
Trompeten und Posaunen der Schüler-Serie
von Bach zur Verfügung gestellt – darunter
zwei TR-650-Trompeten und zwei TB-501 Po-
saunen. Die waren perfekt für den Zweck.“
Ausnahmen? „Die Saxofonisten haben Dall-
hammer-Instrumente aus Nürnberg gespielt
und sich getraut, ihre gewohnten Instru-
mente mitzunehmen. Die wollten sich nicht
wegen der Tour umstellen.“ Die „Verpa-
ckung“? „Trompeten, Saxofone und Posaunen
hatten wir im Case um die Schulter hängen.
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Aufwendiger Umbau: Für das Sousafon wurde ein BMX-Fahrrad
mit zwei Hinterachsen ausgestattet (Foto: Felix Pitscheneder)

Moop Mama auf der Sachsenbrücke, Leipzig (Foto: Felix Pitscheneder)

Laut Peter Palmer brauchte die Band zwischen zwei und fünf Minuten für den 
gesamten Aufbau, hier im Englischen Garten in München (Foto: Felix Pitscheneder)
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Das Sousafon war ‚ausgepackt‘ zwischen den
Hinterachsen eines Dreirads unterwegs.“

Für den „Guerilla“-Faktor sei besonders die
unkomplizierte Umsetzung ein Thema gewe-
sen: „Wir wollten ohne große Beschallungs-
anlage und Verstärker hinkommen und
loslegen können, sodass die Leute eine gute
Zeit haben, und weiterfahren.“ Der optische
„Markenkern“ sei ebenfalls ein Gedanke ge-
wesen: „Wenn du mit zehn Fahrrädern durch
die Stadt fährst, in Rot gekleidet, schauen die
Leute.“ Die Tour-Bezeichnung VMX steht für
„Velomusicross“, eine Wortneuschöpfung,
die den BMX-Gedanken (Bycicle Motocross)
auf Musik und Fahrrad überträgt.
Zur Verstärkung von Rapper Keno Langbein
stellte Monacor der Band zwei akkubetriebene
PAS-250D-Verstärkersysteme zur Verfügung
sowie ein IMG Stageline TXS-821HT-Funkmi-
krofon. Die zugehörigen Druckkammerlaut-
sprecher hat die Band an die Fahrräder
montiert. Die Anlage war ursprünglich für Pro-
zessionsbeschallungen gedacht, mit Megafon-

ähnlichen Klängen. „Bei normalen Straßen-
Gigs verwendet Keno einfach ein Megafon. Die
beiden Monacor-Anlagen konnte man koppeln.
Sie waren mit je zwei Lautsprechern ausgestat-
tet. Die haben wir von der mitgelieferten Stange
ab- und an die Fahrräder angeschraubt, sodass
je zwei Boxen von links und rechts kamen und
Keno eine Chance hatte, sich gegen sieben
Blechbläser und zwei Schlagzeuger durchzuset-
zen.“ Die Akkulaufzeit der Anlage wird vom
Hersteller mit zehn Stunden angegeben. „Nach
Möglichkeit haben wir die Akkus über Nacht
aufgeladen, was nicht immer geklappt hat. Zwei
Tage hat der Akku locker durchgehalten.“ Pro
Konzerttag spielte die Band an drei bis fünf Plät-
zen, zwischen 15 und 30 Minuten, den letzten
Gig am Abend bis zu einer knappen Stunde.
„Die Idee war, die Leute für den längeren Gig
am Abend ‚einzusammeln‘, beispielsweise in
Hamburg unter der Schanzenbrücke.“

Low-Budget
Für die Tour stand nur geringes Budget zur Ver-
fügung: „Wir sind mit einem Sprinter und zwei

Pkws von Stadt zu Stadt gefahren. Der Sprinter
hatte Fahrräder und Material geladen, die bei-
den Pkws die Bandmitglieder.“ Als Alternative
hatten sie auch den Einsatz eines Nightliners
kalkuliert. „Das hätte den Rahmen ebenso ge-
sprengt wie Einzel- oder Doppelzimmer im
Hotel. Die meiste Zeit haben wir bei Freunden
und Freunden von Freunden übernachtet, le-
diglich zwei Nächte im Hotel. In einer Nacht
alle, die zweite Nacht die Hälfte der Leute.“ 
Für die Album-Promotion (Radio-, Online-, TV-
und Print-Bereich) haben sie externe Agentur-
Dienstleister engagiert, die Städte in Absprache
mit dem Team festgelegt. „Die haben in den je-
weiligen Städten Interviewpartner akquiriert,
die wir entlang der Route getroffen haben.“ Der
österreichische Sender Servus TV war eine ex-
terne Promo-Station: „Wir waren in Mün-
chen und sind für die Aufzeichnung in die
Nähe von Salzburg gefahren.“ In Salzburg
wollten sie zusätzlich am Badestrand spielen,
was allerdings wegen Hagels ausfiel. Die ge-
nerelle Routenplanung? „Wir wollten nicht
immer direkte Nachbarstädte anfahren, um

Spezialpraxis für Blech- und Holzbläser www.musikzahnarzt.de

Als Musiker und einer der wenigen darauf spezialisierten 
Zahnärzte behandle ich Amateur- und Berufsblasmusiker 
und sorge für die:

 • Prävention von Zahnschäden
 • Erhaltung und Optimierung der Spielfähigkeit
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  funktionellem Zahnersatz

Besuchen Sie mich gerne mit Ihrem Instrument
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56422 Wirges (bei Koblenz)
Schlesische Straße 4
Telefon  02602-94160
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einen Überraschungseffekt zu erzeugen“, er-
zählt Palmer. Auf ihren Social-Media-Kanälen
hat die Band die Gigs kurzfristig angekündigt.
Spontane Änderungen? „Wir wollten in Frank-
furt spielen, dort war allerdings so schlechtes
Wetter, dass wir gleich nach Köln weiterfuhren.
Das war Teil des Konzepts, dass Platz für Spon-
tanität bleibt, falls sich etwas ergibt.“

„Guerilla“ und Staatsmacht
Die Rechtslage für einen öffentlichen Auftritt?
„Man müsste meistens vorher eine Genehmi-
gung einholen – das unterscheidet sich aller-
dings von Stadt zu Stadt. In Köln gilt eine sehr
liberale Regelung: Dort ist es möglich, überall
zu jeder vollen Stunde 15 Minuten lang zu
spielen, dann muss man den Platz wechseln.
Dadurch herrscht immer eine Dreiviertel-
stunde Ruhe. In München braucht man für
die Innenstadt eine Genehmigung vom Ord-
nungsamt, muss sogar vorspielen. Wer Blech-
bläser, Saxofon, Schlagzeug oder Verstärker
verwendet, darf dort grundsätzlich nicht spie-
len. Theoretisch fallen wir komplett raus“,
lacht er. „Deswegen haben wir beschlossen,
das einfach zu machen. Uns geht’s gar nicht
darum, zu provozieren. Wir haben die Auf-
tritte in der Innenstadt auf zwei, drei Stücke
begrenzt und sind dann weitergefahren.“ Sie
hätten ja Verständnis für andere Bedürfnisse,
betont Palmer. „Im Wohngebiet ist es nicht
toll, stundenlang beschallt zu werden.“ 15 bis
20 Minuten seien in ihren Augen zumutbar.
„In Parks haben wir meist länger gespielt.“ 

Im Kieler Schrevenpark kam die Polizei vor-
bei, weil sich ein Anwohner gestört fühlte,
eine andere Anwohnerin ergriff laut Palmer
Partei für die Band. „Die Polizei kam genau
in dem Moment, als wir ohnehin am Einpa-

cken waren. Die haben dann unsere Persona-
lien aufgenommen. In Stuttgart haben wir
direkt am Schlosspark gespielt. Da hat sich
das Ordnungsamt beschwert, weil wir unan-
gemeldet spielten, dort hat das die Polizei
unterbunden und Personalien aufgenommen
– da kam auch nichts nach. Die Polizisten,
mit denen wir zu tun hatten, waren immer
sehr freundlich. Wir sind sowieso kooperativ
und wollen niemanden stören, sondern gute
Laune verbreiten“, erklärt Palmer. Negative
Reaktionen? Palmer erinnert sich an ein frü-
heres Straßenkonzert in Hamburg. „Wir
haben im Florapark gespielt, wo immer recht
viel los ist. Da kam ein Anwohner, der
meinte, wir sollten bitte aufhören und um-
ziehen, weil seine Kinder schlafen. Der wurde
von den Leuten zunächst ausgebuht, aber ich
habe Respekt davor, dass er sich vor 150 Leu-
ten hingestellt und das Gespräch gesucht
hat. Der hätte genauso einfach die Polizei
rufen können. So haben wir uns geeinigt,
noch zwei Nummern zu spielen und dann
weiterzuziehen, das war für alle in Ordnung.“

In München war die zur Interviewplanung
übermittelte „Guerilla-Route“ von einer Lokal-
zeitung missverstanden und abgedruckt wor-
den. „München ist recht rigoros, und wir waren
besorgt, dass die Behörden uns dort erwarten
würden.“ Bei einem früheren Videodreh hatten
Moop Mama ihre Fans aufgerufen, sich für eine
Kissenschlacht zu versammeln. „Am Vorabend
kam eine Mail vom Ordnungsamt, dass wir
damit rechnen müssten, dass der Videodreh un-
terbunden wird.“ Sie hatten die Aktion darauf-
hin abgesagt. Für die „Guerilla“-Tour wurde die
Innenstadtroute schließlich spontan geändert.
„Am Abend haben wir an der Reichenbachbrü-
cke gespielt. Obwohl der Großteil von uns nicht
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TOUR-DATEN:
05.11. Hannover, Faust
08.11. Bremen, Modernes
09.11. Berlin, SO36
10.11. Hamburg, Docks
11.11. Kiel, Die Pumpe
12.11. Rostock, M.A.U. Club
29.11. Mannheim, Alte Feuerwache
30.11. Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachthof
01.12. Karlsruhe, Substage
02.12. Erlangen, E-Werk
03.12. Würzburg, Posthalle
06.12. Dresden, Scheune Kulturzentrum
07.12. Leipzig, Werk2
08.12. Regensburg, Antoniushaus
09.12. Graz/Österreich, PPC
10.12. Linz/Österreich, Posthof
11.12. Ingolstadt, Eventhalle Westpark
13.12. Wien/Österreich, Arena
14.12. Salzburg/Österreich, Rockhouse
15.12. Innsbruck/Österreich, Music Hall
16.12. Dornbirn/Österreich, Conrad Sohm
17.12. München, Muffathalle

mehr in München wohnt, war das immer noch
unsere ‚Homebase‘ – an der Brücke waren rund
600 Leute“, schätzt Palmer.

Akustische Performance
Das gemeinsame Spielen ohne Monitoring
und PA-Anlage? „Als Bläser wächst man in
Blaskapellen, Musikvereinen und Big Bands
rein akustisch auf. Das Spielen auf der Straße
hat dementsprechend seinen Reiz – du kannst
und musst anders hören als über eine Verstär-
keranlage. Für Keno ist es natürlich angeneh-
mer, wenn er über eine große PA singt und
sich selbst besser hört. Wir mussten die Räder
immer so aufstellen, dass er auch beschallt
wurde, als Monitoring. Das ist auf der (gro-
ßen) Bühne natürlich nicht möglich, weil
durch die Beschallung viele Störsignale vor-
handen sind – dort spielen wir mit In-Ear-Mo-
nitoring. Ganz anders gestaltet es sich auf
einer Freifläche. Hier verflüchtigt sich der
Schall direkt. Wenn wir auf einen Platz fah-
ren, schauen wir uns vorher kurz um und
spielen nach Möglichkeit vor einer Wand,
damit wir eine Reflexionsfläche haben.“

Spielen ohne direkte Gegenleistung
Die Resonanz auf die Überraschungsauftritte
sei durchweg positiv ausgefallen, meint Pal-

Video-Tour-Tagebuch: 
https://www.youtube.com/channel/UCgS7nO5KXwGrzVZTsKpwzhg

Impressionen der „Fahrradbande“ 
(Foto: Felix Pitscheneder)



mer. „Die, denen es nicht gefällt, gingen ein-
fach weiter. Ich hatte den Eindruck, dass es für
die Mehrzahl eine willkommene Abwechslung
war.“ Der Reiz liege für die Band darin, „den
Leuten Musik in einem unerwarteten Kontext
zu servieren. Man erwischt die Leute ganz an-
ders als auf einem Festival oder Konzert. Es
haben sich immer Menschentrauben gebildet.“
Regionale Unterschiede? „In Berlin war es
schwieriger – da hat man gemerkt, dass die
Leute übersättigt sind. Oft geht eine Perfor-
mance mit einem Verkaufsangebot einher. Wir
hatten beschlossen, keinen Hut aufzustellen.
Wir wollten einfach die Musik unter die Leute
bringen.“ CDs und Merchandising haben sie
auf der Tour ebenso wenig angeboten. 

Unter dem Strich
Sie hatten eine sehr interessante, aber an-
strengende Zeit erlebt, erzählt Palmer. „Wir
sind stolz, dass alles gut geklappt hat – wuss-
ten ja nicht, was passiert. Das Wetter hätte
uns einen Strich durch die Rechnung ma-
chen können.“ Potenzial zur Optimierung des
„Guerilla“-Konzepts? „Bei größerem finan-
ziellem Spielraum hätten wir öfter im Hotel
übernachten können. Wir waren bei vielen

Leuten, die einer aus der Band kannte, die an-
deren dagegen nicht. Das war bereichernd für
die Tour, nach zwei Wochen war die fehlende
Privatsphäre allerdings anstrengend.“ 
Der Materialverschleiß hielt sich bei den
Fahrrädern in Grenzen, nur: „Auf den ersten
hundert Metern hatten wir gleich zwei Aus-
fälle“, lacht Palmer. „Eine Kette und eine
Rücktrittsbremse, doch ein zusätzliches
Fahrrad mit Werkzeug war dabei und wir
konnten alles vor Ort reparieren. Bei dem
Bassdrum-Bike ist die Achse gebrochen,
sogar das haben wir hinbekommen. Auf den
letzten Kilometern sind gleich mehrere Bikes
ausgefallen – der letzte Kilometer hat gefühlt
am längsten gedauert.“ Stichwort Fahrrad:
„Das zusätzliche Fahrrad haben wir auf der
Tour und auf Festivals von Prominenten un-
terschreiben lassen, darunter Fred Durst von
Limp Bizkit, Skin von Skunk Anansie, die
Sportfreunde Stiller und Bosse. Das wollen
wir für einen guten Zweck versteigern.“

Was die Tour konkret gebracht hat? „Mehr
Gigs hat sie uns nicht beschert. Die neue
Platte verkauft sich etwas besser als die letzte
– das könnte genauso daran liegen, dass wir

letztes Jahr bei Jan Delay Support gespielt
haben. Für die Club-Tour im Herbst läuft der
Vorverkauf ebenfalls besser als bei früheren
Touren.“ Palmer meint, die Fahrrad-Tour habe
langfristige Aufmerksamkeit gebracht, die
Leute würden die Band auf Tour-Plakaten wie-
dererkennen. Ob sich das Konzept optimal zur
Album-Promotion eignet, bezweifelt er: „Üb-
liche Mechanismen wie Bauzaun-Plakatierung
hätten in der ersten Woche des Albums viel-
leicht mehr Verkäufe gebracht –die Mechanis-
men wollten wir jedoch gar nicht und hätten
wir uns auch nicht leisten können.“ 

Fortsetzung folgt? „Auf der Straße spielen
und Musik zu den Leuten bringen, wird sich
die Band nicht nehmen lassen. Die Fahrräder
gibt’s alle noch.“ Ob sie überlegt haben, die
komplette Tour mit dem Fahrrad zu fahren?
„Nicht ernsthaft. Aber wer weiß, vielleicht für
das nächste Album.“ Da würde er allerdings
vom BMX absehen. Alternativen? „Vielleicht
ein Thekenfahrrad wie die gängigen ,Bier-
Bikes’“, lacht Palmer.                                  �

www.moopmama.com
www.monacor.com

Anzeige
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Der Norweger Arve Henriksen hat die feinsinnige
Klangkunst an der Trompete kultiviert wie kaum
ein anderer. So kann sich ihr Ton einer Flöte 
nähern, einer Singstimme oder dem armenischen
Duduk, wie in seiner aktuellen Quartett-Einspie-
lung. Die wiederum ist nur eine aus einem ganzen
Bündel neuer Veröffentlichungen, die einige 
wesentliche Aspekte seiner Musik herausstellen:
Ästhetik, Atmosphäre, kreative Vielseitigkeit und
Mut zum Experiment.

Text von Christina M. Bauer
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rve Henriksen ist Multi-Instrumentalist. Er spielt
Trompete, singt, spielt bisweilen Klavier und integriert

seit Langem ein ganzes Sammelsurium elektronischer Ef-
fekte in seine Musik. Die japanische Shakuhachi-Flöte und
das armenische Duduk spielt er zwar nicht, hat sie aber or-
dentlich auf sein Trompetenspiel abfärben lassen. Manche
Musik dafür haben andere beigetragen, etwa in ihren orches-
tralen Formationen. „Es war ein besonderes Glück, dass Mu-
siker wie Jon Balke oder Trygve Seim für mich Stücke
komponiert haben“, erklärt der Trompeter im Telefoninter-
view von seiner Heimat in Norwegen aus. „Gerade dadurch
konnte ich diesen flötenartigen Trompetensound entwickeln,
den ich inzwischen habe. Er ist auch von anderen Trompetern
inspiriert, aber ich habe meine eigene Variante davon heraus-
gebildet. Ich denke, das ist sehr im Kern dessen, was ich mu-
sikalisch mache.“ Und das Duduk? Inzwischen hat er sogar
eines, ECM-Quartett-Kollege Tigran Hamasyan, selbst aus Ar-
menien, hat es für ihn organisiert. Außer dem Pianisten zäh-
len zum Ensemble der norwegische Gitarrist Eivind Aarset
und Elektronik-Künstler Jan Bang. Gerade erst hat das Quar-
tett bei ECM sein Debüt „Atmosphères“ veröffentlicht. Das in
diesem Kontext erhaltene Duduk tatsächlich zu spielen, ge-
staltet sich, wie Henriksen feststellt, äußerst schwierig. Für
die trompeterische Klangforschung hingegen sei es sehr
wertvoll. Die ist seit jeher ein wesentlicher Teil seiner Musik,
sei sie nun improvisiert oder komponiert, akustisch oder elek-
tronisch. Besonders hilfreich war dabei oft ein Clariphon.

Eine andere Facette seiner Arbeit zeigt sich in einem zweiten,
neuen ECM-Album namens „The Magical Forest“. Es wurde,
wie „Atmosphères“, in die dritte Vierteljahresliste des dies-
jährigen Preises der Deutschen Schallplattenkritik gewählt
und ist damit zugleich für den Jahrespreis nominiert. Der
Trompeter arbeitete dafür mit einem Ensemble um Kantele-
Spielerin und Sängerin Sinikka Langeland zusammen.
Ebenfalls mit dabei: Das Trio Mediaeval, in dem unter ande-
rem seine Frau, die Schwedin Anna Maria Friman, singt. Die
menschliche Stimme selbst, das ursprünglichste Instrument
des Menschen, sah Henriksen dabei als Inspiration für sich

selbst. „Ich versuche, die Trompete klingen zu lassen wie
eine Stimme.“ Seit seinem Studium am Konservatorium in
Trondheim vor 25 Jahren ist der Musiker fasziniert von alten
Gesängen, seit sieben Jahren hat er nun verschiedentlich mit
dem Trio Mediaeval gearbeitet. „Es war für mich sehr inspi-
rierend, mit drei Singstimmen zu arbeiten und zu versu-
chen, die Trompete darauf abzustimmen.“ Manchmal singt
der Trompeter selbst, etwa Falsett in dem norwegischen Trio,
mit dem er im laufenden Jahr beim isländischen Label Mengi
das Album „Saumur“ herausbrachte. Bei anderen Gelegen-
heiten singt er beim Spielen in seine Trompete hinein, ganz
ähnlich, wie es Saxofonisten mitunter tun. Das Ergebnis
nennt er einen Stimm-Trompeten-Holzblasinstrumenten-
Klang. In dem bereits seit fast 20 Jahren bestehenden En-
semble Supersilent mit Helge Sten und Ståle Storløkken, das
für ihn einen ganz besonderen Platz in seiner künstlerischen
Welt einnimmt, geht es dagegen hochgradig elektronisch-
experimentell zu. Die Band erweitert Henriksens gerade die-
ses Jahr sehr umfangreiche Serie von Neuerscheinungen um
ein Album. Das hat, wie die vorherigen, als Titel einfach eine
Ziffer, gerade ist es die „13“, und erschien beim norwegischen
Label Smalltown Supersound. Henriksen mischt gern die Ar-
beit mit international renommierten Musikfirmen wie ECM
oder Rune Grammofon mit Produktionen kleinerer Prota-
gonisten dieses Bereichs. Er ist da ebenso wenig festgelegt
wie im musikalischen Stil, dem Sound am Instrument oder
der genauen Besetzung, hat inzwischen mit ArveMusic ein
eigenes Label initiiert. Auf dem erscheint im November ein
Gemeinschaftswerk mit Dichter Kjartan Hatløy und Fotograf
Oddleiv Apneseth. Für Konzertveranstalter hätte Henriksen,
der selbst bei den Festivals in Molde und Moers Artist in Re-
sidence war, eine Menge genre-integrierende Anregungen.
Ein Ligeti-Klavierstück vor dem Jazzkonzert, eine Violin-Im-
provisation vor der klassischen Symphonie wären einige
davon. Für seine Arbeit erhielt der Trompeter in den letzten
Jahren eine ganze Reihe norwegischer Musikpreise, darunter
den Buddy Award des Norsk Jazzforum. Beim North Sea
Jazz Festival in Rotterdam, Europas größtem Jazzfestival,
bekam er den Paul Acket Award.
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Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass Spaziergänge für
den Trompeter eine Art permanenter Geräuschsammlung
sind. „Wenn ich durch die Straßen laufe, höre ich dauernd
Klänge. Mir macht es Spaß, ihnen eine Bedeutung zu geben
und daraus Töne zu machen. Geräusche haben eine Ton-
höhe, ein Timbre, einen Anstoß und einen Verlauf. Ich ver-
wende die Trompete, um Vögel, Autos, Maschinen oder die
Klänge aus einem Schönheitssalon zu imitieren – alles Mög-
liche. Man kann mit der Trompete jeden Sound machen.“
Wie solche Eindrücke in seine Musik einfließen, fasst der
Norweger so in Worte: „Das hängt alles zusammen. Ich habe
nur ein Gehirn und das ist beeinflusst von allen möglichen

Dingen.“ Oft ist er es selbst, der diese Einflüsse sucht. Dass
er seit einigen Jahren mit Terje Isungset zusammenarbeitet,
dem Gründer des norwegischen Ice Music Festivals, ist da
nur folgerichtig. Der nämlich hat sich darauf spezialisiert,
Instrumente aus Eis zu bauen. Wenn sie nicht gerade Anfang
des Jahres bei gepflegten -20 Grad Celsius auf dem entspre-
chenden Festival im Einsatz sind, geht er damit gelegentlich
international auf Tour. Für Henriksen war öfter ein Blasin-
strument dabei, „mehr ein Horn, weniger eine Trompete“,
wie er erklärt. Das mit den Ventilen wäre bei 100 % Eis-Her-
stellung wohl doch etwas viel verlangt. Sensible Gebilde sind
es, je nach Luftgehalt des Eises unterscheiden sie sich in
Klangstärke und Stabilität. Das Horn schmilzt, wenn Hen-
riksen zu stark hineinbläst. Alle Eis-Instrumente schmelzen,
wenn auf Tour der Gefrierschrank ausfällt, was schon vor-
kam. Von Dauer ist jedenfalls keines, und so baut Isungset
ständig neue. Abgesehen von den erstaunlichen musikali-
schen Möglichkeiten, sieht Henriksen in der Eismusik zu-
gleich eine Allegorie auf die Unwägbarkeit der natürlichen
Umwelt der Menschen. „Die Natur hat großen Einfluss da-
rauf, wie diese Musik klingt. Das ist fantastisch. Wir verste-
hen dadurch, wie zerbrechlich wir sind.“ Vor wenigen Jahren
entdeckten Isungset und Henriksen ein anderes zerbrechli-
ches Material für den Instrumentenbau: Glas.

Abgesehen von seiner musikalischen Produktivität hat der
Trompeter fünf Kinder. Drei sind inzwischen erwachsen, die
Zwillinge mit seiner heutigen Frau im Schulalter. Man darf
also annehmen, dass es weder beruflich noch privat sonder-
lich ruhig zugeht. Es erstaunt daher nicht sehr, wenn der
Norweger von sich sagt: „Ich fühle mich wirklich gut, wenn
die Sache brodelt. Dann spürt man eine vorantreibende
Kraft, einen Energiefluss.“ In den vergangenen Jahren hat
er, abgesehen von seinen anderen künstlerischen Vorhaben,
verschiedentlich mit orchestralen Besetzungen gearbeitet.
Diese Erfahrung wirkte sich auf seine heutige Herangehens-
weise ans Musizieren ebenso in anderen Ensembles aus. „Ich
variiere beim Improvisieren mit der Trompete oft zu bereits
vorhandenen Techniken. Das sehe ich als eine Art Orches-
trierung. Wenn ich eine Musiksequenz höre, beginne ich da-
rüber aus dem Blickwinkel eines Arrangeurs oder eines
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Komponisten nachzudenken, der unterschiedliche Frequen-
zen oder Elemente benötigt. Ich frage mich beim Improvi-
sieren, was für ein Element wäre gerade für die Musik
erforderlich? Wenn ich beispielsweise sehr hoch Falsetto
singe und Jan Bang tiefe Basstöne spielt, dann entsteht eine
breite Range von Frequenzen, und der Pianist kann dazwi-
schen spielen.“ In gewisser Weise, so Henriksen, ließe sich
ein solcher Umgang mit Musik als Dirigat auffassen. „Ich
kann mein eigener Dirigent sein, indem ich versuche, in der
Musik die richtige Dynamik, die passende Auswahl von Fre-
quenzen, Tönen und Strukturen auszubalancieren.“ Rück-
blickend attestiert sich der 48-Jährige eine seit etwa zehn
Jahren stärkere musikalische Stimme und ein interessante-
res Storytelling. Außerdem ergebe das Zusammenspiel mit
anderen in einem größeren Kontext mehr Sinn als früher.

Ganze 36 Jahre begleitet ihn die Trompete bereits. Als 12-Jäh-
riger fing er an zu spielen, anfangs an dem Kornett, das er
von den Eltern bekam. Es wurde nach einigen Jahren abge-
löst, als ihm der Großvater eine Trompete schenkte. Nur gab
es in seinem Heimatort Stranda an der norwegischen West-
küste nicht viel in Sachen Musik. Keine Musikschule, keine
Profi-Musiker und keine nennenswerte Szene. Im besten Fall
spielten irgendwo traditionelle Folkmusiker. Sie machten im-
merhin einigen Eindruck auf den jungen Arve. Gerade die
Spontaneität der Fiedler und Akkordeonisten, die einfach ir-
gendwo aufschlugen und drauflosspielten, gefiel ihm. Im
Grunde, so sagt er, sei es im Wesentlichen genau das, was er
selbst mit seiner Musik zu tun versucht, bis heute. Zumindest
eine konkrete Combo fand sich damals, wo er regelmäßig
Trompete spielen konnte: eine Marching Band. Positive Im-
pulse bekam diese vom Ensemble Brazz Brothers, was dazu
führte, dass hin und wieder ohne Noten und gemeinsam mit
neuen Musikern gespielt wurde. Henriksen erinnert sich
zudem an die inspirierende Begegnung mit einer norwegi-
schen New Orleans Jazz Gruppe. Aufzeichnungen brachten
ihm jazzigen Input nach Hause, von Louis Armstrong, Chet
Baker und Miles Davis, aber auch von seinen Landsleuten Nils
Petter Molvaer und Jan Garbarek. Mit Molvaer hat er inzwi-
schen selbst zusammengearbeitet, ist nun seinerseits seit

Jahrzehnten in der norwegischen und internationalen Jazz-
szene präsent. Er sieht es, wie er sagt, als künstlerische Ver-
pflichtung, all den Schaffenslinien seiner Inspirationsgeber
etwas Neues hinzuzufügen, selbst kreativ beizutragen.

Daraus erklärt sich wohl sein erklärtes Bestreben, jedes Mal,
wenn er Trompete spielt, etwas Neues zu finden. Nun ist sein
Reichtum an Einfällen zwar groß, doch dann und wann gibt
es einfach keine. Eine enttäuschende Situation, in der er
„davon gelangweilt ist, wie man klingt“. Der Musiker hat das
als unvermeidlichen Teil der kreativen Arbeit akzeptiert. „Das
kann einen manchmal unruhig und rastlos machen. Ande-
rerseits ist das der Antrieb für Kreativität – etwas Neues finden
zu wollen.“ Dass er seit Langem alle möglichen Effekte als er-
weiternde Gestaltungsmittel in seine Musik einbezieht, wun-
dert jedenfalls nicht. So bastelt Henriksen zu Hause in seinem
Studio bisweilen genauso viel mit elektronischem Equipment
wie mit seiner Trompete. Das Vorgehen vergleicht er mit
einem wissenschaftlichen Forschungsprozess. Das mit un-
zähligen Soundveränderungs-Funktionen ausgestattete Gerät
kann allerdings beim Liveauftritt eine andere Wirkung pro-
duzieren als beabsichtigt. „Das Experiment kann auf der
Bühne passieren. Das ist dann Kunst durch Zufall, wenn man
aus Versehen den falschen Knopf gedrückt hat. Es ist mir
schon öfter passiert, dass die Maschinen auf einmal ein Ei-
genleben entwickelten und ich mich fragte: „Was habe ich ge-
macht? Auch das ist Teil der organischen Idee, sich davon
inspirieren zu lassen.“ Daraus leitet sich ab, dass der Trom-
peter das Verhältnis von akustischen und elektronischen Ele-
menten nicht als einseitig sieht, sondern als ein Geben und
Nehmen in beide Richtungen. Denn: „Interessante elektroni-
sche Effekte versuche ich, an der Trompete zu kopieren und
sie rein akustisch zu erzeugen.“ Seine heutige Trompete hat
der Norweger seit 1989, als er noch studierte. Er überlegt, ob
sich mit einem anderen Modell womöglich musikalisch
Neues machen ließe, doch im Grunde könne er alles spielen.
Außerdem komme es letztlich sowieso nicht auf das Instru-
ment an. „Wenn man einem Trompeter irgendeine Trompete
gibt, klingt er nach wenigen Minuten wie der Musiker, der er
ist. Er klingt nicht wie die Marke, die er spielt.“ �

http://www.vienna-brass-connection.at


igentlich steckt Adam O’Farrill noch mitten in der
Ausbildung, hat im Hauptfach Trompete belegt und

im Nebenfach Komposition – beim Deutschen Reiko Fü-
ting. Wenn er nicht gerade in der großen weiten Welt un-
terwegs ist, nächtigt er im Studentenwohnheim der
Manhattan School of Music. Profi aber ist er bereits seit
seiner Teenie-Zeit. Mit knapp 22 Jahren kann Adam O’Far-
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Er ist der Enkel eines legendären Komponisten 
und Sohn eines nicht minder erfolgreichen 
Pianisten und Tonsetzers. Der blutjunge Trompeter
Adam O’Farrill macht seinen Familien-Clan stolz. 
Text und Fotos von Ssirus W. Pakzad
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rill auf eine stolze Vita zurückblicken, in der Namen wie
Joe Lovano, Randy Weston, Vijay Iyer, Dave Liebman,
Christian McBride, DJ Logic oder Stephan Crumps Rhom-
bal als Referenzen auftauchen.

Für erste Aha- und Oho-Momente sorgte der in Brooklyn ge-
borene und mit irisch-kubanisch-mexikanisch-osteuropä-
isch-afroamerikanischen Wurzeln gesegnete Blechbläser, als
er als Solist in seines Vaters Ensemble brillieren durfte. Der
heißt Arturo O’Farrill, ist ein begnadeter Pianist, leitet neben
diversen kleineren Ensembles auf Anregung von Wynton
Marsalis seit Jahren auch das Afro Latin Jazz Orchestra und
hat mit dieser Truppe 2015 mal wieder einen Grammy ein-
geheimst – für die Einspielung einer Komposition, die ihn
und seine illuster aufgestockte Truppe nach Kuba führte, zu
hören auf „Cuba – The Conversation Continues“. 
Bei den Aufnahmen lernte sein talentierter Sohn Adam
den indisch-amerikanischen Altsaxofonisten Rudresh Ma-
hanthappa kennen. Der holte ihn für ein später mehrfach
preisgekröntes Projekt in seine Band – das Charlie Parker
Tribute „Bird Calls“. Dem sonic-Autor raunte Mahant-
happa damals ins Ohr: „Mann, Adam ist noch so jung, aber
bereits furchterregend gut.“
Die nun fast drei Jahre währende Zusammenarbeit mit
Mahanthappa nimmt Adam O’Farrill immer noch nicht
als selbstverständlich: „Rudresh ist durch seine Art des
Spielens schon sehr einschüchternd. Trotzdem ist er ein
netter, extrem cooler Typ – das nimmt einem gewisse
Ängste. Die Arbeit mit ihm ist eine der intensivsten mu-
sikalischen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe.“

Erste musikalische Gehversuche hat Adam O’Farrill früh
am Klavier unternommen. „Den magischen Moment, in
dem mir klar wurde, dass ich eigentlich Trompeter wer-
den will, den gab es nicht. Ich habe nur jemanden spielen
gehört und dachte, hey, cooles Instrument. Das wollte ich
einfach ausprobieren.“ Es kam ihm damals nicht in den
Sinn, seinem Großvater Chico nacheifern zu wollen. Der
nämlich glänzte einst als Trompeter, hat sich jedoch ei-
gentlich als Arrangeur für Stan Kenton, Dizzy Gillespie
oder Benny Goodman, als Film-, Fernseh- und Jingle-
Komponist oder Schöpfer der 1950 entstandenen „Afro-
Cuban Jazz Suite“ unsterblich gemacht.

„So richtig bewusst war mir in meiner Kindheit weder der
Stellenwert meines Großvaters noch der meiner Eltern“,
sagt Adam O’Farrill, dessen Mutter übrigens klassische Pia-
nistin ist. „Ich dachte, das sind halt Musiker.“ Heute stö-
bert er stolz in seinem musikalischen Erbe und gräbt
immer wieder Grandpas Partituren aus, auch die unvoll-
endeten. Hat er noch irgendwelche Erinnerungen an
Chico? „Am präsentesten ist mir, dass sich mein Großvater
und mein drei Jahre älterer Bruder Zack bei Tisch immer
um Oliven und Kekse zankten“, sagt Adam lachend, der
sieben war, als der Großvater das Zeitliche segnete.
Jede Wette, dass Chico O’Farrill oben auf seiner Wolke mit
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stolzgeschwellter Brust sitzt und genau verfolgt, was der
Enkel da unten auf Erden so treibt. Der hat, nachdem er
zuvor zwei Alben mit seinem Schlagzeug spielenden Bru-
der Zack herausbrachte, gerade sein imposantes Solo-
Debüt veröffentlicht, „Stranger Days“. Auf dem verschlägt
er einem mit seinem technisch ausgereiften Spiel und
einer guten Mischung aus Bissigkeit und Eleganz die
Sprache, macht aber auch als Komponist keine schlechte
Figur. Sein pianoloses Quartett (mit Bruder Zack, Saxo-
fonist Chad Lefkowitz-Brown und Bassist Walter Stinson)
setzt seine pointierten, mitunter sehr humorvollen Stü-
cke perfekt um. Adam O’Farrill: „Ich finde es wichtig die
eigene Stimme und etwas in meinem Spiel zu finden, was
mich persönlich ausmacht. Die Wahrheit ist: Alles, was
wir tun, basiert auf etwas, das es in der Geschichte in der
einen oder anderen Form schon gab. Was uns einzigartig
macht, ist, wie wir persönlich mit diesen Kenntnissen um-
gehen, was wir aus ihnen lernen und wie wir darauf auf-
bauen.“                                                                                �

www.adam-ofarrill.com
https://de-de.facebook.com/adamontrpt 
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DEUTSCHLAND
10969 Berlin • Just Music GmbH • www.justmusic.de
12159 Berlin • Die Holzbläser • www.holzblaeser.com
20359 Hamburg • Just Music GmbH • www.justmusic.de
22337 Hamburg • Ingolf Mattern • www.mattern-hamburg.de
25421 Pinneberg • Holzblasinstr.-Studio • www.holzblasinstrumenten-studio.de
28203 Bremen • Richard Müller • www.klarinettenmueller.de
28357 Bremen-Borgfeld • Werner Fischer Holzblasinstrumentenbau • www.wernerfischerbremen.de
30159 Hannover • Jürgen Metzger GmbH • www.blasinstrumentemetzger.de
30159 Hannover • Musikbrunnen Böhmeke OHG • www.der-musikbrunnen.eu
30179 Hannover • PPC Music GmbH • www.ppcmusic.de
30519 Hannover • A. Werner Musikinstr. • www.werner-musikinstrumente.de
32756 Detmold • HAUS DER MUSIK • www.musikalienhandel.de
33332 Gütersloh • Fachmarkt Blasinstrumente • www.fmb-direkt.de
34121 Kassel • Gustav Mollenhauer & Söhne KG • www.gustav-mollenhauer.de
35394 Gießen • Musikhaus Schönau • www.musik-schoenau.de
36043 Fulda • Musikhaus Mollenhauer • www.Musik-Mollenhauer.de
44379 Dortmund • Just Music GmbH • www.justmusic.de
50667 Köln • Bläserforum • www.blaeserforum.com
53757 Sankt Augustin • Flutissimo • www.flutissimo.de
54290 Trier • Metallblasinstrumentenbauer F.-J. Kröger • www.musik-kroeger.com 
54550 Daun-Pützborn • Musikhaus Müller • www.musikhaus-mueller.de
54634 Bitburg • Musik Schaefer & Jutz • www.schaeferjutz.de
55116 Mainz • Gebr. Alexander • www.musik-alexander.de
56070 Koblenz • Bläserstudio Koblenz • www.blaeserstudio.de
59929 Brilon • music world brilon • www.musicworldbrilon.de
60314 Frankfurt • session GmbH & Co. KG • www.session.de
60320 Frankfurt • Musikhaus am Dornbusch • www.musikhausamdornbusch.de
60388 Frankfurt • Beutel Musik • www.beutelmusik.de
61440 Oberursel • Musikhaus Taunus OHG • www.musikhaus-taunus.de
63500 Seligenstadt • Zabos Werkstatt • www.zabos-werkstatt.de
63571 Gelnhausen • Richard Keilwerth • www.keilwerth.de
63776 Mömbris • Holzblasinstrumente Stefan Hofmann • www.holzgeblaese.de
65594 Runkel-Steeden • Musikinstrumente A. Martin GmbH • www.musikhaus-martin.de
66111 Saarbrücken • Arthur Knopp GmbH • www.musikhaus-knopp.de
68199 Mannheim • Zauberflöte Mannheim • www.zauberfloete-mannheim.de
69190 Walldorf • session GmbH & Co. KG • www.session.de
70199 Stuttgart • Josef Distler • www.josefdistler.de
71364 Winnenden • Musikinstrumente Dieter Hummel • www.musikhaus-hummel.de
72072 Tübingen • Helga & Nicole Kreul GbR • www.kreul.de
72135 Dettenhausen • Musiktreffpunkt DIWA GmbH • www.musiktreffpunkt.com
72581 Dettingen an der Erms • Musikhaus Beck e. K. • www.musikbeck.de
75365 Calw-Stammheim • Musik-Raff • www.musik-raff-shop.de
76133 Karlsruhe • Musikhaus Schlaile GmbH • www.schlaile.de
76149 Karlsruhe • Rock Shop GmbH • www.rockshop.de
77652 Offenburg • Musikhaus Schlaile GmbH • www.schlaile.de
78713 Schramberg • Mister Music • www.mistermusic.de
79183 Waldkirch-Kollnau • TonArt traditional music • www.tonart-music.de
79761 Waldshut-Tiengen • Musik-Atelier & Igeldrums • www.musik-atelier.de
80331 München • Musik Hieber Lindberg • www.hieber-lindberg.de
80993 München • Just Music GmbH • www.justmusic.de
81667 München • Stefan Brandl • www.stefan-brandl.com
83410 Laufen • Klaus Pöhlmann • www.klauspoehlmann.de
86159 Augsburg • Music World e. K. • www.music-world.de
86465 Welden • Peter Wiedemann • www.musikhauswiedemann.de
86747 Utzwingen • Zum Blechlädle GbR • www.zum-blechlaedle.de
86899 Landsberg/Lech • Bläserstudio-Landsberg • www.blaeserstudio-landsberg.de
86971 Peiting • Musikfachhandel Hubert Schmid • www.chiara-oboe.de
87437 Kempten-Lenzfried • Musik Reitemann GmbH • www.musik-reitemann.de
87616 Marktoberdorf • MUSIK-FREI • www.musikhaus-frei.de
88212 Ravensburg • Musikhaus Lange • www.musikhaus-lange.de
88410 Bad-Wurzach • Musik Hohl • www.musik-hohl.com
89073 Ulm • Reisser Musik • www.reisser-musik.de
89073 Ulm • bay-musik • www.bay-leutheuser-musik.de
89312 Günzburg • Musik Lederle • www.musik-lederle.de
90459 Nürnberg • Musikhaus Klier KG • www.musik-klier.de
90459 Nürnberg • Fisera Holzblasinstrumte • www.musik-fisera.de
91054 Erlangen • Holzbläser Erlangen • www.holzblaeser-erlangen.de
91301 Forchheim • Holzblasinstrumente Christoph Kramer • www.kramer-holzblasinstrumente.de
92331 Parsberg • Musik Wittl • www.musik-wittl.de
97070 Würzburg • Deußer Musik- und Pianohaus GmbH & Co. KG • www.musikdeusser.de

ÖSTERREICH
1030 Wien • Wiener Flötenwerkstatt • www.flute.at
1070 Wien • Votruba Musikinstrumente • www.votruba-musik.at
4020 Linz • Karl Danner • www.danner.at
4050 Traun • Musikhaus Kreischer • www.musikhaus-kreischer.at
4840 Vöcklabruck • Musikhaus Schwaiger GmbH • www.musikhaus-schwaiger.com
5020 Salzburg • Brasswerkstatt Salzburg • www.brasswerkstatt.at
8051 Graz • Musik-Instrumentenhaus • www.griessl.at

NIEDERLANDE
3364 AE Sliedrecht • Dal Segno • www.dal-segno.nl
6017 ZG Thorn • Adams Muziekcentrale bv • www.adams-music.com
7011 DV Gaanderen • Brugman Muziek • www.brugmanmuziek.nl
7622 AX Borne • Wiggers • www.wiggers-muziek.nl
8440 AB Heerenveen • Van der Glas B.V • www.vanderglas.nl

BELGIEN
2100 Deurne (Antwerpen) • L.E.M.C.A. • www.lemca.com
9240 Zele (Flandern) • SFORZANDO MUSIC Peter Picqueur • www.sfmusic.bewww.azumi.eu



80 sonic 

INTERVIEW 

Männer
mit Mission

Lucky Chops

Wie klingt es, wenn eine Gruppe junger New Yorker
Mitte 20 in der U-Bahn angejazzten Brass Pop spielt?

Super, findet die wachsende Fangemeinde der Lucky
Chops. Seit das YouTube-Video eines Fans zum 

viralen Hit wurde, startet die Combo mit den High
Energy Performances auf den internationalen 

Konzertbühnen durch. Mit sonic sprach Posaunist
und Lead-Chop Josh Holcomb über Lieblings-

U-Bahn-Stationen, sensationelle Tourerlebnisse 
und die Mission, New York – ach was, die Welt! – 

mit Musik zu einem besseren Ort zu machen.

Von Christina M. Bauer



sonic: Ihr habt euch in der High School ken-
nengelernt?
Josh Holcomb: Die Band traf sich ursprünglich
in der High School, wir waren alle im selben
Bandkurs. Wir gingen nach der Schule einfach
in den Park, um für die Leute zu spielen. Das
hat uns richtig Spaß gemacht, wir waren alle
eng befreundet. Nach und nach gingen wir an
unterschiedliche Colleges und Universitäten,
trotzdem spielten wir ab und zu zusammen.
Nachdem ich selbst eine Zeit lang in der Musik-
industrie unterwegs war, stellte ich fest, dass es
in der Musik, die ich hier hörte, einen großen
Mangel gab – an Lebendigkeit, Liebe, Spaß.

sonic: Verstehe.
Josh Holcomb: Ich dachte mir, oh Mann, unsere
High School Band von damals, Lucky Chops,
hat viel von diesen Qualitäten. Vielleicht
brächte es was, die Gruppe wieder zusammen-
zubringen, einen neuen, professionelleren Ver-
such zu machen, und zu sehen, was passiert.
Das haben wir vor etwa zweieinhalb Jahren ge-
macht, seitdem läuft es großartig.

sonic: Ihr habt schnell eine Menge Aufmerk-
samkeit bekommen. Etwas, das offenbar half,
war ein Video, das ein Fan in der U-Bahn
machte.
Josh Holcomb: Das war ein großer Moment
für uns. Wir merkten, dass es gleich von Be-
ginn an von vielen Leuten angeschaut wurde,
und verfolgen seitdem, wie es immer mehr
werden. Jetzt sind es schon 40 Millionen, das
ist unglaublich.

sonic: Spielt ihr weiterhin in der U-Bahn?
Josh Holcomb: Wenn wir zu Hause in New
York City sind, was heutzutage gar nicht
mehr oft passiert, gehen wir runter in die U-
Bahn, um Spaß zu haben und für die Leute
gute Musik zu spielen.

sonic: Habt ihr Lieblings-Stationen?
Josh Holcomb: Inzwischen sind es vor allem
zwei. Unsere Lieblings-Station, wo auch die-
ses Video gemacht wurde, ist 34th Street, He-
rald Square. Dort ist die Energie großartig.
Die zweite ist Grand Central, 42nd Street.
Beide sind fantastisch.

sonic: Gibt es das noch, dass ihr im Park
spielt?
Josh Holcomb: Das haben wir in der High-
School-Zeit oft gemacht, heutzutage nicht
mehr. Die Polizei ist sehr streng geworden mit

allem, was draußen passiert – wir spielen wirk-
lich laut. Aber es macht Spaß, in den Park zu
gehen, um schöne Musik zu hören.

sonic: Habt ihr einen Ort, wo ihr proben
könnt, oder macht ihr das bei euch zu Hause?
Josh Holcomb: Wir haben das früher in un-
seren Häusern, Erdgeschossen oder Garagen
gemacht. Allerdings bekamen wir viele Be-
schwerden von Nachbarn, einige riefen die Po-
lizei. Jetzt haben wir Probenplätze in einem
Musikstudio gemietet, damit läuft es gut.

sonic: Euch wurde wirklich die Polizei ge-
schickt – was sagten die?
Josh Holcomb: Gute Musik, spielt bitte trotz-
dem leiser.

sonic: Ihr covert viele Songs und schreibt
auch eigene. Wer schreibt?
Josh Holcomb: Einige schreibe ich, einige
unser Saxofonist Daro. Manchmal liefern die
anderen in der Band Stücke. Relativ viele
Songs schreiben wir zusammen. Einer bringt
eine Idee ein, ein Lick oder eine Melodie, den
Rest  machen wir gemeinsam. Es gibt unter-
schiedliche Wege, das hält das Ganze interes-
sant.

sonic: Wie sucht ihr eure Coversongs aus?
Josh Holcomb: An die gehen wir mit etwas
Humor heran, letztlich suchen wir immer
Songs aus, von denen wir denken, daraus könn-
ten wir was machen. Die Auswahl ist sehr eklek-
tisch. Das liegt daran, dass wir versuchen, Musik
zu finden, die uns wirklich etwas sagt.

sonic: Habt ihr alle Musik studiert, oder seid
ihr Autodidakten?
Josh Holcomb: Drei von uns haben Musik
studiert, die anderen verschiedene Fächer.
Unser Sousafon-Spieler ist Krankenpfleger,
der Schlagzeuger Banker, der Tenorsaxofo-
nist Anthropologe. Ich musste sie erst über-
reden, ihre Jobs aufzugeben und sich der
Band anzuschließen.

sonic: Wie hast du das hinbekommen?
Josh Holcomb: Mit einer Menge Überzeu-
gungsarbeit. Ich weiß gar nicht genau, wie
ich es geschafft habe.

sonic: Du bist der Bandleader, zugleich tragen
alle bei, die Gruppe ist sehr interaktiv. Ist das
alles immer einfach, zusammen zu spielen, auf
Tour zu sein, oder ist es öfters harte Arbeit?
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Josh Holcomb: Da es tatsächlich sehr inter-
aktiv ist, gibt es manchmal Streitigkeiten,
unterschiedliche Meinungen. Aber dass wir
alle dasselbe Ziel haben, gute, unterhaltsame,
positive Musik zu machen, eint uns und hält
uns auf einem gemeinsamen Kurs. Es moti-
viert uns, immer besser zu spielen.

sonic:Wer steht bei euch am meisten im Vor-
dergrund?
Josh Holcomb: Wir bekommen auf jeden Fall
viel Energie von unserem Baritonsaxofonisten
Leo P. Er brachte uns eine Menge Choreogra-
fie bei und half uns, unsere Bühnenpräsenz zu
steigern.

sonic: Wer ist der ruhigste Musiker?
Josh Holcomb: Das ist witzig, denn von uns
ist keiner ein ruhiger Musiker.

sonic: Okay, das ergibt Sinn.
Josh Holcomb: Wenn wir eine Show spielen,
spielen wir alle richtig drauflos.

sonic: Gibt’s einen, der nach dem Konzert
immer noch einen Song spielen möchte?
Josh Holcomb: Ich denke, das bin ich. Häufig
habe ich nach dem Auftritt das Gefühl, ich
bin gerade erst warmgespielt.

sonic: Inzwischen tretet ihr auf großen Büh-

nen auf, seid viel unterwegs. Im November
seid ihr auf Europa-Tournee.
Josh Holcomb: Es ist unsere zweite große
Europa-Tour. Wir freuen uns riesig darauf,
die erste war ein großer Erfolg.

sonic: Sieht aus, als sollte es jetzt genauso
sein, es gibt schon viele ausgebuchte Kon-
zerte. Ist das für euch nach wie vor interes-
sant, wird es nicht langweilig?
Josh Holcomb:Gar nicht, es wird immer besser.

sonic: Gibt es ein Tour-Erlebnis, an das ihr
euch besonders erinnert?
Josh Holcomb: Das letzte Mal, als wir in
Europa waren, war alles besonders. Eine
wirklich magische Sache  war es, einen Kon-
zertsaal voller Fans vor sich zu haben, die all
unsere Songs kannten, besser als in den Ver-
einigten Staaten. Und dann zu hören, wie sie
außerdem unsere Original-Songs, zu denen
es gar keine Lyrics gibt, mitsingen. Sie san-
gen einfach irgendwelche Silben. Das ist ein
Wahnsinnserlebnis!

sonic:Was sind eure Pläne in nächster Zeit?
Josh Holcomb: Die nächsten Monate werden
wir nonstop touren. Ansonsten spielen wir
Musik ein, machen Videos. Wir versuchen,
möglichst viel Neues rauszubringen und
damit hoffentlich eine neue Generation zu

inspirieren, akustische Instrumente zu ler-
nen. Das ist unsere Mission.

sonic: Ihr habt einige Musik veröffentlicht,
aber bisher kein Album.
Josh Holcomb:Wir veröffentlichen die Songs
einzeln online, es sind inzwischen etwa 20.
Das ist besser, als ein oder zwei Jahre zu war-
ten, bis man ein Album veröffentlichen kann.
Die Fans möchten ständig neue Songs hören.

sonic: Wollt ihr später ein Album machen?
Josh Holcomb: Auf jeden Fall, wenn die Zeit
dafür reif ist.

sonic: Wo spielt ihr eure Musik ein?
Josh Holcomb: Es gibt in ganz Amerika eine
Reihe cooler Studios, wo wir gern einspielen,
aber vor allem in Brooklyn. Erst vor drei
Tagen haben wir eine neue Aufnahme ge-
macht, die mischen wir noch ein wenig, dann
bringen wir sie raus.

sonic: Was ist euch sonst wichtig?
Josh Holcomb: Wir hatten das Glück, dass wir
an der High School einen Lehrer hatten, der
uns ermutigte, die Band zu gründen und wei-
terzumachen. Das half uns, Musiker zu werden
und ein großartiges Leben zu führen. Ansons-
ten – ich meine, wir sind aus New York City –,
hätten wir womöglich einen ganz anderen Weg
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eingeschlagen, und es wäre nicht so gut ausge-
gangen. Wir hätten alle möglichen Probleme
bekommen können. Heute sehen wir Jugendli-
che, die durch unsere Musik dazu inspiriert wer-
den, selbst ein Instrument zu lernen und Musik
zu spielen. Das ist unglaublich für uns. Wir den-
ken, das kann dazu beitragen, ihren Lebensweg
zu verändern. Es kann ihnen womöglich eine
Perspektive für die Zukunft geben, eine, die sie
motiviert, für die sie sich begeistern. So können
sie hoffentlich aus ihrem Leben etwas machen.
Das ist, kurz gesagt, unsere Mission.

sonic: Außerdem macht ihr Workshops?
Josh Holcomb: Yep, erst vor zwei Tagen
haben wir an einer High School in South Ca-
rolina einen gemacht. Wir versuchen unser
Bestes, etwas zurückzugeben, weil wir als
Kinder so viel bekommen haben. Diese Gele-
genheit wollen wir möglichst vielen anderen
Menschen in der ganzen Welt geben.

sonic: Ich kann mir vorstellen, dass das für
die Schüler sehr interessant ist.
Josh Holcomb: Sie lieben es. Ich weiß nicht,
wem das mehr Spaß macht, ihnen oder uns.

sonic: Macht ihr viele solche Workshops?
Josh Holcomb: Wir versuchen, öfter welche
zu machen. Es ist relativ neu für uns und be-
deutet uns sehr viel. Wir wollen Menschen
ermutigen, richtige Instrumente zu lernen.
Das ist derzeit nicht sehr beliebt. Wir hoffen,
dass sie sich durch unsere Musik dazu inspi-
riert fühlen. Tatsächlich sehen wir, dass das
passiert. Überall in der Welt tauchen Bands
wie unsere auf, zum Beispiel an Schulen. Sie
senden uns Videos davon, wie sie unsere
Songs spielen. Es versüßt uns den Tag, wenn
wir so was sehen. Wir fühlen uns total ge-
schmeichelt und geehrt und wollen auf jeden
Fall weitermachen.

sonic: Denkt ihr, dass sich eure musikalische
Ausrichtung verändern wird oder bleibt sie
so wie jetzt?
Josh Holcomb: Ich denke, das Repertoire ist
gerade deswegen cool, weil es sich ständig
verändert. Jeder Song ist anders als der vor-
herige, und wir suchen immer neue Ideen
und Inspiration. Es ist ein sich ständig wei-
terentwickelndes musikalisches Projekt.

sonic: Gibt es eine Band, die für euch ein Vor-
bild war?
Josh Holcomb: Jeder von uns hat viele Bands,
die er gut findet. Aber es gibt eine Gruppe, mit

der wir obendrein befreundet sind, die uns in
den letzten Jahren besonders inspiriert hat. Sie
heißt Moon Hooch. Das waren, soweit ich weiß,
die Ersten, die in der U-Bahn aufgetreten sind.
Sie spielen ähnliche Musik wie wir, mit zwei Sa-
xofonen und Schlagzeug. Wir versuchen, für
nächsten Sommer eine gemeinsame Tour zu
organisieren.

sonic: Eine gute Idee. Da tut sich offenbar
auch sonst einiges in New York.
Josh Holcomb: Tatsächlich entwickelt sich ge-
rade eine neue große Szene, wo immer mehr
Bands auftauchen, die mit ähnlichen Instru-
menten ähnliche Musik machen wie wir. Sie
spielen Dance Music, Hip Hop, Rock, EDM,
alles Mögliche. Das ist echt ziemlich cool. Ich
hoffe, dass wir eine starke Gemeinschaft bil-
den können, in der wir uns gegenseitig ermu-
tigen, vielleicht ein großes Gebäude zum
Proben mit einem Tonstudio auftreiben.

sonic: Gibt es einige Bands, die du erwähnen
möchtest?
Josh Holcomb: Klar. Die High & Mighty Brass
Band ist großartig. Eine andere tolle Band,
und einige unserer besten Freunde, ist Too
Many Zooz. Bei ihnen spielt einer unserer
Musiker mit. Die PitchBlak Brass Band spielt
eine Art Hip Hop Brass Music. Nennen
möchte ich auch einen unserer Freunde von
Brasstracks. Er ist Trompeter und zugleich
DJ und produziert seine Tracks zusammen
mit einem Schlagzeuger. Sie machen coole
House Party Musik und starten gerade richtig
durch.

sonic: Eine völlig andere Frage, wer wird US-
Präsident?
Josh Holcomb: Oh je! Das ist eine kompli-
zierte Frage. Traurigerweise mögen wir ei-
gentlich keinen der Kandidaten. Aber es ist
ein wichtiges Thema für uns, wir sprechen
bei unseren Konzerten oft darüber. Denn der
Zustand Amerikas ist wirklich traurig mit
diesen Kandidaten, der Meinung sind derzeit
viele. Wir kennen die Kraft der Musik. Wir
haben oft gesehen, wie für Menschen durch
Musik aus einem schlechten Tag ein guter
wird. Was das Land derzeit am meisten
braucht, ist einfach mehr Liebe. Wir wollen,
dass unsere Musik eine Quelle der Liebe ist,
sodass es in Zukunft hoffentlich bessere Kan-
didaten gibt. Menschen, die das Land und die
Welt einen. Das ist unsere Mission.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch!         �
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s kommt vor, dass ein besonders begab-
ter Jazzer zum relativ seltenen Sopran-

saxofon findet. So war es bei Émile Parisien,
der in den letzten Jahren in seiner Heimat
Frankreich und immer mehr auch darüber
hinaus auf sich aufmerksam macht. Im Tele-
foninterview von Paris aus, wo der heute 34-
Jährige sein halbes Leben lang wohnt, erzählt
er, wie es dazu kam. „Am Konservatorium in
Toulouse studierte ich bei einem klassischen
Dozenten, Philippe Lecocq, der auf Sopransa-
xofon spezialisiert ist. Ich mochte seinen
Sound, das berührte, beeindruckte mich. Also
probierte ich es selbst aus und hörte nie mehr
auf.“ Als der im südfranzösischen Cahors auf-
gewachsene Musiker mit acht Jahren anfing,

Saxofon zu lernen, war das ein Alt. Jazz gab
es in seiner Familie damals reichlich zu
hören. So bekam Parisien zum einen sofort
Unterricht in Jazzsaxofon und konnte sich au-
ßerdem gleich durch die Jazzgeschichte
hören. Auf das Saxofon fixiert war er dabei,
wie er sagt, nicht. „Aber ich mochte be-
stimmte Saxofonisten, wie John Coltrane
oder Wayne Shorter – er hat den besten
Sound am Saxofon.“ Als 11-Jähriger besuchte
der Franzose das Collège in Marciac, spielte
dort früh in Bands. Mit 12 Jahren erstmals auf
der Bühne, gab er als 14-Jähriger sein erstes
richtiges Konzert. Wenig später begann er in
Toulouse das klassische Studium, das ihn
zum Sopransaxofon führte. Mehr als drei
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Tanzende Töne
Émile

Parisien

E

Noch jung in der europäischen Jazzszene, hat Jazzer Émile Parisien schon eine ausdrucks-
starke Stimme entwickelt. Besonders am Sopransaxofon, dem er mit Leichtigkeit kapriziöse
Läufe, nuancierte Stimmungen und kontrastreiche Klangfarben entlockt. Neben seinem 

Langzeitquartett und dem neuen Quintett mit Joachim Kühn tut er das noch mit 
seinem engen Duo-Partner Vincent Peirani am Akkordeon.

Von Christina M. Bauer



Jahre hielt es ihn jedoch nicht. Bach, Schu-
mann, das seien schon interessante Kompo-
nisten, zur zeitgenössischen Musik fand er
ebenfalls einen Zugang. Aber so ganz span-
nend war die klassische Musikliteratur für ihn
nicht. Einflüsse davon sind dennoch bis heute
in seinen Kompositionen zu hören, ebenso
wie die von Chansons, Free Jazz und Rock.

Es zog den jungen Musiker wieder zum Jazz,
und nach Paris, wo er als 17-Jähriger anlan-
dete. Nach einem kurzen Intermezzo an einer
Musikschule war er mitten in der Szene, trat
auf und gründete eigene Ensembles. Das äl-
teste davon, ein nach ihm benanntes Quartett,
existiert nun seit 12 Jahren. Vier Alben, Tour-
neen, gemeinsames Repertoire – Parisien
kennt die Band in- und auswendig. Das ist sehr
vertraut, aber ebenso ein Grund, musikalisch
Neues zu wagen. So sind seine drei Langzeit-
partner auf seinem soeben bei ACT Music er-
schienenen Album „Sfumato“ zwar bei einigen
Stücken dabei. Im Vordergrund steht aller-
dings ein neues Quintett. Die Musik hat Pari-
sien dieses Mal großenteils selbst komponiert.
Dabei kommt es ihm, wie er sagt, weniger auf
ein Konzept an als auf Authentizität. „Ich ver-
suche nicht, nach einem bestimmten Vorge-
hen Musik zu schreiben, sondern etwas, das
ich fühle.“ Einer der neuen Bandkollegen ist
der bekannte deutsche Jazzpianist Joachim
Kühn. Den findet er fantastisch, er sei ein
guter Typ ohne Allüren. Der Kontakt entstand
vor einigen Jahren über eine Duo-Kooperation
mit Schlagzeuger Daniel Humair, der bereits
mit Kühn gearbeitet hatte. Der Pianist ließ
sich zu einem Song bei einem Konzert auf die
Bühne einladen. Sie hatten, wie sich Parisien
erinnert, sofort einen guten Draht zueinander.

Er nutzte 2015 die Wahlfreiheit einer Carte
Blanche für das Festival in Marciac, wo er
Jahre vorher mit renommierten US-Jazzern
wie Wynton Marsalis und Christian McBride
aufgetreten war, um Kühn in sein neues
Quintett zu holen. Die Probentage vor dem
Festival hätten sie dann vor allem mit Musik
von Kühn, von ihm selbst und von Ornette
Coleman zugebracht. „Gewissermaßen ist es
wohl Coleman, der die musikalische Verbin-
dung zwischen uns herstellte“, konstatiert
der Franzose. „Ich war immer ein Fan seiner
Musik, sie ist frei, mit starkem Sinn für Me-
lodie.“ Kühn war indes lange Zeit Colemans
Bandpianist. Ebenfalls über Humair machte

Parisien vor etwa fünf Jahren Bekanntschaft
mit Michel Portal, der zu einem wichtigen
Mentor wurde. Etwa zeitgleich hatte er noch
einmal großes Glück mit einer Begegnung,
und zwar mit Vincent Peirani. In kürzester
Zeit entwickelten die beiden eine enge Ko-
operation, die bis heute andauert. Ganze 400
Duo-Konzerte spielten sie in den letzten drei
Jahren. Ihr Aufeinandertreffen nennt Pari-
sien einen „Coup the Foudre“, sie hätten sich
regelrecht verliebt. Nicht nur lernte er von
Peirani, dass das Akkordeon wie ein Orches-
ter sein kann. Durch die Kooperation ent-
deckten beide, wie viel sich mit ihren zwei
Instrumenten machen lässt. Im Duo mit Pei-
rani bekam Parisien 2015, zuvor mit dem
Prix Django Reinhardt 2012 und bei den
Victoires du Jazz 2014 als Künstler des Jahres
ausgezeichnet, einen ECHO Jazz.

Intensives Proben, das gibt es bei ihm heute
nicht mehr, sagt Parisien. Inzwischen löse der
musikalische Alltag das Übungsthema, spiel-
technische Fragen stellen sich nicht. „Wenn
ich sicher bin, was ich am Saxofon ausdrücken
möchte, dann wird es einfach“, fasst er das in
Worte. Es spiegelt sich dann auch in seinen
Bewegungen. Sein so  leichtes und wendiges
Spiel, das rasante Soli mit kaum merklichen
weichen Übergängen genauso umfasst wie
zarte, kontemplative Passagen, sieht daher oft
ein wenig nach Ausdruckstanz aus. Parisien
weiß das, denkt beim Spielen aber nicht darü-
ber nach. Er meint, die spontanen Bewegun-
gen helfen ihm wohl, zu spielen, was er spielt.
Ganz ähnlich, wie Duo-Partner Peirani längst
dafür bekannt ist, ohne Schuhe zu musizie-
ren. Eigene Musikvideos schaut Parisien sich
indes nur an, wenn er muss, das findet er
schrecklich. Er probierte, den Körpereinsatz
zu reduzieren, was nicht gelingen wollte. Es
scheint, als ließe sich das Tänzerische in der
Bewegung und in der Musik nicht trennen.
„Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass das eine
Sache ist – mein Körper, mein Geist, mein Sa-
xofon“, so sein Fazit. Parisiens Saxofone stam-
men von Selmer. Seit 20 Jahren hat er ein
Series III Sopran, das er mit einem Otto Link
Mundstück aus Ebonit und klassischen Van-
doren Reeds kombiniert. Sein Tenor ist ein
1960er Mark VI, das er vom Kamin eines älte-
ren Herrn wegkaufen konnte. Die Instru-
mente passen also zur Wahlheimat, die der
Franzose als Kultur-Kreuzung bezeichnet und
bis heute sehr schätzt.                                   �
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Sogar am Tenor-Gott
Sonny Rollins ist der
Hype um die junge
Chilenin Melissa 
Aldana nicht vorbei-
gegangen – neulich
kam es sogar zu
einer Begegnung
zwischen dem Titan
und der Südameri-
kanerin, die derzeit
alles gewinnt, was es
zu gewinnen gibt. 
Sie stand 2013 bei
der Thelonious Monk
International Jazz
Saxophone-Competi-
tion auf dem Sieger-
treppchen und
entschied die Rising
Stars-Kategorie beim
Critics Poll des 
Magazins Down Beat
2015 für sich. 
Text und Fotos von Ssirus W. Pakzad

PORTRAIT

Raus aus der
Komfortzone

Melissa Aldana



u Kopf gestiegen ist Melissa Aldana ihr Triumphzug
nicht. All die Jubelhymnen, all die Trophäen der

jüngsten Zeit nimmt die 28-Jährige erfreut zur Kenntnis.
Sie hat zu hart an sich gearbeitet, um jetzt abzuheben.
Sie weiß sehr genau, dass ihr das Tenorsaxofon noch viel
abnötigen und sie vor immer neue Aufgaben stellen wird.
Sie ahnt, dass eine Erfolgsphase, wie sie sie gerade erlebt,
ganz schnell vorbei sein kann.
„Ich habe keine bestimmten Erwartungen an mein Leben,
schon aus Selbstschutz“, sagt Melissa Aldana, nachdem
sie die Kellnerin im typisch bayerischen Wirtshaus mit ve-
ganen Sonderbestellungen ein wenig zur Verzweiflung ge-
trieben hat. „Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben
und immer weiter zu lernen. Dadurch wächst man als
Künstler und Mensch. Ich glaube, man kann heutzutage
schnell vom Musikbusiness vergiftet werden.“

Vor sieben Jahren ist Melissa Aldana nach New York gezo-
gen. Direkt nach ihrem Studium in Berklee. Mit zarten 21.
„Ich war erstaunlich gelassen. Damals dachte ich nicht über
Schwierigkeiten nach, die sich mir in den Weg hätten stellen
können. Ich war bereit dazu, mich Tag für Tag durchzuhan-
geln. Ich sagte mir, okay, wenn ich in fünf oder sechs Jahren
immer noch da stehe, wo ich jetzt gerade bin, muss ich viel-
leicht auf Plan B zurückgreifen. Ich spielte so ziemlich jeden
Gig, der sich anbot, und arbeitete nebenbei in einem Le-
bensmittelgeschäft. Beim Üben spielte ich mir jeden Tag den
Arsch ab. Ich wollte auf alle musikalischen Möglichkeiten
und Eventualitäten vorbereitet sein, die sich mir bieten
könnten.“ Die in Santiago de Chile geborene Frau hatte in
New York gleich gute Kontakte, wusste in Saxofon-Legende
George Coleman einen privaten Lehrer und Mentor. Und
nachdem sie sich einigermaßen akklimatisieren konnte, hat
ihr Greg Osby auf seinem Inner Circle Music-Label ein paar

erste Veröffentlichungen ermöglicht. Plötzlich hatte New
York Melissa Aldana auf dem Schirm. Spätestens als sie dann
2013 noch die Thelonious Monk International Saxophone
Competition für sich entschied, war die kleine zarte Frau
Talk of the Town – Jane Ira Bloom, Jimmy Heath, Branford
Marsalis, Wayne Shorter und Bobby Watson saßen übrigens
in der Jury.

Melissa Aldanas Vater Marcos hat als junger Mann auch
einmal an diesem Prestige-Wettbewerb teilgenommen –
und es immerhin bis ins Halbfinale geschafft. Danach
hätte ihm eigentlich die Tür zu einer Karriere in den USA
offen gestanden – doch dem Saxofonisten war das Risiko,
als Musiker im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu
scheitern, wohl zu groß. Außerdem wartete zu Hause eine
Familie auf ihn, die er zu versorgen hatte. 

Er ging zurück nach Chile und arbeitete dort als Musiker
und Musikpädagoge. Seine kleine Melissa nahm er unter
seine Fittiche. Die begann mit sechs Jahren zunächst, Altsa-
xofon zu spielen – später wechselte sie unter dem Einfluss
von Sonny Rollins ans Tenor. „Mein Vater hat immer ein
Spiel mit mir gespielt. Er hatte eine Saxofon-Klasse, der auch
ich angehörte. Er ließ zum Beispiel alle von uns ein und das-
selbe Cannonball-Adderley-Solo transkribieren. Zwischen
uns Schülern herrschte ein gesunder Wettbewerb. Mir sagte
mein Vater: Für eine Frau spielst du nicht schlecht.“ Sie
keucht, als wäre sie noch immer entrüstet. „Das war sarkas-
tisch, so was von Macho. Mit diesem Ausspruch brachte mein
Vater mich derart auf die Palme, dass ich viel mehr übte als
alle anderen in der Saxofon-Gruppe. Was er damals sagte, be-
schäftigt mich noch heute, obwohl ich ahnte, dass er mich
nur aus der Reserve locken wollte. Du musst Stärke zeigen
als Spieler, denn ab einem bestimmte Punkt spielt es keine
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Rolle mehr, ob du aus Chile bist und hübsch. Wenn du mu-
sikalisch etwas zu bieten hast, hören dir die Leute zu und
verdrängen Oberflächlichkeiten.“
Erinnert sich Melissa Aldana daran, wie sie sich als junge
Jazz-Saxofonistin musikalisch orientiert hat? Sie lässt die
Gabel mit dem Brokkoli sinken und sagt: „Ich war viel zu
jung, viel zu rein in meinen Gedanken, um über be-
stimmte Dinge nachzudenken. Saxofon zu spielen war
immer etwas total Natürliches für mich. Ich habe immer
gespielt, weil es zu meinem Leben gehörte, zu meinem
Wesen. Mein Saxofon war immer wie ein Teil meines Kör-
pers. Mein Werdegang verlief ganz organisch. Ich habe
nach und nach Sachen für mich entdeckt, über die ich
nachdenken musste. Ich transkribierte zu dieser Zeit un-
endlich viel. Zuerst Charlie Parker und Phil Woods oder
Cannonball Adderley und als ich auf das Tenor umstieg
Sonny Rollins und später Don Byas. Beim Niederschrei-
ben der Saxofonsoli habe ich gemerkt, wie viele Einflüsse
meine Heroen hatten und wie sie ihr eigenes Vokabular
entwickelten. Die Ergebnisse des Transkribierens enthiel-
ten Unmengen an musikalischer Information – trotzdem
hatte ich keinerlei Ambition, wie irgendjemand sonst zu
klingen. Ich höre mir noch immer viele Saxofonisten an,
möchte aber zu mir selbst finden.“ Dabei ist sie längst bei
sich angekommen – so lautet jedenfalls der Grundtenor
der vielen überschwänglichen Kritiken, die Melissa Aldana
weltweit über sich lesen kann. 

Die Saxofonistin kokettiert übrigens nie mit ihrer Weib-
lichkeit, spielt mit beachtlichem Vokabular, exzellenter
Technik und einem oft knorrigen, rauen, völlig unsenti-
mentalen, fast muss man sagen maskulinen Ton – zu
hören etwa auf ihrem aktuellen Trio-Album „Back Home“,
das sie mit ihrem Landsmann, dem Bassisten Pablo Mena-
res und dem in New York lebenden deutschen Schlagzeu-
ger Jochen Rückert aufnahm. 

Melissa Aldana lädt mit ihrer Art nicht gerade dazu ein,
dass Kerle ihre Vorurteile über Frauen pflegen. Blöde
Sprüche steckt sie kalt lächelnd weg. „Wenn ich ange-
macht oder dumm angelabert werde, geht das zum einen
Ohr rein und zum anderen wieder raus. Die Tatsache, dass
ich die Monk Competition gewonnen habe, führt vielleicht
dazu, dass ein paar unverbesserliche Machos doch umden-
ken. Die Jury-Mitglieder hätte ich mit Charme allein oder
sonst was bestimmt nicht narren können. Meine Musik
zeigt einfach Stärke und das ist die Botschaft, die ich habe:
Meine Herkunft und mein Geschlecht sollten keine Rolle
spielen – wichtig ist die Geschichte, die ich musikalisch
erzählen möchte, und dass diese Geschichte gut ist.“

Fragt man Melissa Aldana, die sich übrigens für einen Kon-
troll-Freak hält und Disziplin ihre große Stärke nennt,
nach ihren musikalischen Zukunftsperspektiven, muss
man ihren Boyfriend ins Spiel bringen. Sie lebt in New York
mit dem Slowenen Jure Pukl zusammen, der lange die Wie-
ner Jazzszene aufmischte und als einer der besten europäi-
schen Saxofonisten seiner Generation gilt. „Jure ist
musikalisch so offen – er hört sich dauernd neue Sachen
an. Durch ihn bewege ich mich immer öfter aus meiner
Komfortzone heraus. Zu Hause üben wir meist getrennt“,
sagt Melissa Aldana, die sich auf Jure Pukls Album „The Life
Sound Pictures of ...“ verewigte. „Seit ich in der Saxofon-
Klasse meines Vaters war, genieße ich es, schwierige tech-
nische Dinge mit jemandem zusammen zu üben. Alleine
vor sich hin zu werkeln kann nämlich sehr langweilig und
nervig sein. Trotzdem ist es so, dass Jure in der Küche übt
und ich im Wohnzimmer. Aber wir motivieren uns musi-
kalisch gegenseitig. Darüber hinaus leben wir das Leben
eines ganz normalen Paars.“
Die letzten Gemüsestreifen kriegt Melissa Aldana nicht
mehr runter. Sie legt das Besteck beiseite und sagt: „Du
hast mich doch gerade gefragt, wie ich mir meinen wei-
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teren musikalischen Werdegang vorstelle. Nun, eines ist
mal sicher: Ich komme aus der Jazz-Tradition und werde
garantiert nicht das Blues- oder Standards-Spielen opfern,
um behaupten zu können, ich machte alles neu oder an-
ders. Wir kommen alle musikalisch irgendwo her. Neh-
men wir nur Mark Turner, der für mich der John Coltrane
unserer Tage ist – er hat Wurzeln, auf die er sich immer
wieder berufen wird. Das hält ihn nicht davon ab, innova-
tiv zu sein. So etwas möchte ich für mich auch. Ich habe
den Vorteil, in diesen bewegten musikalischen Zeiten zu
leben, in denen man auf so viel Entwicklung im Jazz zu-
rückblicken kann. Heutzutage kann man zu Spielern wie
Mark Turner, Steve Lehman, Chris Potter oder Chris
Cheek aufschauen und immer mehr dazulernen.“

Welche Rolle spielt Melissa Aldanas chilenische Herkunft
eigentlich für ihre Musik? „Obwohl ich in Chile nicht mit
der dortigen Folklore aufgewachsen bin, fühle ich mich
meiner Heimat und Kultur sehr verbunden. Man sollte
sich bewusst machen, woher man musikalisch und kul-
turell kommt, wer man ist.“
Ihr sicheres Auftreten hat Melissa Aldana in der letzten
Zeit nicht nur den Respekt der Presse eingetragen. Viele
Altersgenossen unter ihren Kollegen bewundern, wie sie

sich durchgesetzt hat, und sogar Veteranen und Legenden
nehmen Notiz von ihr. So ist sie vor einem Jahr bei einem
viel beachteten Konzert aufgetreten, das Jimmy Heath an-
lässlich seines 90. Geburtstags würdigte. Außerdem durfte
sie in Harlems berühmten Apollo Theater an einem Tri-
bute für Sonny Rollins teilnehmen – ihrem großen Hel-
den. Wir erinnern uns: Seinetwegen wechselte sie als
Teenager vom Alt- zum Tenorsaxofon. Nach ihrem Auftritt
kamen die beiden sogar ins Gespräch – und Melissa war
mehr als erstaunt, dass dem Saxophone Colossus ihre
Musik längst vertraut war.

Solche Events gehören zu den wenigen Dingen, die sie
noch nervös machen. Auch ein anderer Gig brachte ihre
Nerven zum Flattern – nämlich als Trompeter Wynton
Marsalis sie als Gastsolistin des Lincoln Center Jazz Or-
chestras einlud. Sie habe damals nicht gewusst, was er von
ihr erwartete. „Entspannen konnte ich mich erst, als er
zu mir sagte, ich habe dich angeheuert, damit du du
selbst bleiben kannst. Sei einfach Melissa.“                  �

www.melissaaldana.com
https://www.facebook.com/melissa.aldana.3958
https://twitter.com/melissaaldana 
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1929, während seiner Zeit bei Fred Elizalde’s
Savoy Music im Savoy Hotel erschien im Me-
lody Maker (englische Musikzeitschrift von
1926 bis 2000) eine neunteilige Serie, in der

Rollini das Bass-Saxofon bespricht: „The
When, Why and How of the Bass Saxophone“. 
Nachfolgend eine Analyse der Texte.
Rollini startet die Serie mit einem Überblick

über die gebräuchlichen Bassinstrumente in
der Unterhaltungsmusik: von der schwerfälli-
gen Tuba über den hinterherhinkenden gestri-
chenen oder gezupften Kontrabass zum seiner
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Adrian Francis Rollini (1903 bis 1956) gilt
als Maßstab für das Spiel auf dem Bass-Sa-
xofon. Dieses Instrument begann er 1922 bei
den California Ramblers zu spielen und war
damit 1927 auf Platten mit Bix Beiderbecke
zu hören. Nach Angaben seines jüngeren
Bruders Arthur in seinem Buch „Thirty
Years With The Big Bands“ hatte Adrian das
Bass-Saxofon eines Tages mit nach Hause
gebracht und erschien damit bereits zwei
Wochen später zu Tonaufnahmen. Rollini
spielte jedoch unter anderem auch hervor-
ragend Klavier, Stabspiele, Hot Fountain
Pen (zylindrisch gebohrtes Chalumeau-
Holz-Instrument ohne Klappen und mit
Klarinettenmundstück) und Couenophone
(in USA Goofus genannt, klanglich einer Me-
lodika sehr ähnlich). Letzteres Instrument
benutzte er vor allem bei den Goofus Five.
Nach der intensiven Zusammenarbeit mit
Bix Beiderbecke im Herbst 1927 (beide
kannten sich schon von den California
Ramblers, wo Bix aushalf) und dem geschei-
terten Versuch als Bandleader im Hotel New
Yorker wurde er von dem philippinischen
Pianisten Fred Elizalde (1907-1979) enga-
giert, um bis 1929 in London zu spielen. Ab
den 1930er Jahren, wieder in den USA,
spielte er als Vibrafonist Tanz- und Unterhal-
tungsmusik und war als Hotel- und Club-
manager tätig, zuletzt auf den Florida Keys. 

Von Uwe LadwigAnkündigung für Rollinis Engagement in England

Adrian Rollini



Meinung nach idealen Bass-Saxofon mit der
besonderen Eignung auch für Solopassagen. 
Im Januar 1929 geht es um die Instrumen-
tenwahl („Selecting the Instrument“). Be-
merkenswert hierbei: Rollini empfiehlt
Bass-Saxofone mit einem Tonumfang von tief
Bb bis hoch Eb – das zu dieser Zeit bereits
verfügbare hoch F (Palmkey) erscheint ihm
unnötig und zu kompliziert. 

I do not recommend them as it 
complicates the mechanism.

Tatsächlich spielte Rollini beispielsweise
1927 auf der Platteneinspielung mit Bix Bei-
derbecke beim Solo zu „Three Blind Mice“
ein überblasenes dreigestrichenes F. Deswei-
teren rät er zu gezogenen Tonlöchern – eine
klare Absage an den zweiten (mehr gab es in
USA nicht) amerikanischen Hersteller von
Bass-Saxofonen, die Firma Buescher, welche
die Tonlöcher auf den Bässen generell weich
auflötete, Conn tat das nur bis etwa 1922. Ein
weiteres Indiz für seine Conn-Vorliebe ist der
positive Hinweis auf die von Conn seit 1923
verwendeten Konter-Madenschrauben: Eine
winzige Schraube sichert hierbei die eigent-
liche Achsschraube. Die links unten ange-
brachte Klappe für das Gabel-Eb, eine damals
gängige Zusatzklappe zum Trillern, emp-
fiehlt er, mit einem Korkstückchen zu schlie-
ßen. Aus gutem Grund ist diese Klappe auf

modernen Saxofonen gar nicht mehr vorge-
sehen. Als Mundstück kommt für ihn nur
eines aus Kautschuk mit großer Öffnung und
mittellanger Bahn zusammen mit weichen
Blättern in Frage.      

Im dritten Artikel „Mouthpiece Methods“ rät
er, den zahlreichen „Spezialmundstücken“
der 1920er Jahre nicht zu vertrauen. Tatsäch-
lich findet man in dieser Blütezeit des Saxo-
fonbaus viele Mundstück-Patente sowie die
Verwendung unterschiedlichster Materialien
und Materialkombinationen. Laut Arnold
Brilhart im Saxophone Journal Vol. 14, Nr. 4
vom Januar/Februar 1990 gab es indes keine
Bass-Saxofon-Mundstücke aus anderen Ma-
terialien als Kautschuk 

All of the bass sax mouthpieces that I have
ever heard of were made of hard rubber. 

Des Rätsels Lösung: Rollini erwähnt es in
dem Artikel nicht, aber tatsächlich spielte er
Baritonmundstücke auf seinen Bässen (er
besaß im Laufe der Zeit mehrere Bass-Saxo-
fone). Auf den frühen Conn Bässen geht das
einfacher als auf späteren: Der S-Bogen hatte
zuerst einen geringeren Durchmesser, sodass
große Baritonmundstücke gut passten. Im
Artikel Nr. 4 vom April 1929 erweitert er die-
ses Thema um Blätter („Mainly about reeds“).
Im Mai kommt Rollini auf Klangerzeugung

und Körperhaltung zu sprechen („Tone-Pro-
duction“) und empfiehlt, ein Stück Gummi
(„motor car inner tube repair patch“) auf die
Oberseite des Mundstücks zu kleben – Biss-
gummis waren offenbar noch keine Handels-
ware. In diesem Text löst er auch das Rätsel
zu dem Ständer (siehe Karikatur), in dem das
Bass-Saxofon hängt: Ihn gab und gibt es
nicht zu kaufen, Adrian Rollini hat ihn sich
selbst gebaut.

By no means a work of art as regards 
looks, which is not surprising, as I made 
it myself out of an old music stand.    

Die Frage, ob Bass- oder Violinschlüssel ge-
eigneter sind, ist Thema des sechsten Beitrags
(„The Problem of Transposition“). Rollini plä-
diert für den Bassschlüssel in C. Das mag
darin begründet sein, dass er vom Klavier
kommt – das Lesen des Bassschlüssels war
ihm geläufig. Auch spielte er keine anderen
Saxofone, sodass er in keine Umsetzungskon-
flikte kam. Praktisch spräche einiges dafür:
Das Lesen ab Klavierstimme, von Kontrabass-
Noten etc. wäre problemlos möglich. 
Tatsächlich lesen aber die meisten Bass-Saxo-
fonisten im Violinschlüssel und in Bb, weil sie
noch andere Saxofone spielen und die stehen
nun mal im Violinschlüssel. Das wurde mir
zum Beispiel von Andreas van Zoelen (Ra-
schèr Saxophone Quartet) bestätigt: „Ich lese
im Violinschlüssel in Bb. Es gab aber Kompo-
nisten, die im Bassschlüssel geschrieben
haben, weil sie einen Bass im Violinschlüssel
komisch fanden.“ 

Steffen Schorn von der Kölner Saxophon
Mafia gab mir folgende Antwort: „Pepper
Adams (Anmerkung d. Verf.: Baritonsaxofon)
hat wohl die Parts in Eb, die Changes hinge-
gen in C gedacht und geschrieben. Bei mir ist
es so: Ich lese und denke normalerweise wie
notiert, also im Violinschlüssel und in Bb. Da
ich sehr oft Bassfunktionen übernehme, ist
mir der C-Bassschlüssel sehr vertraut, und ich
kann ziemlich schnell transponieren. Es än-
dert sich aber zum Teil, wie ich denke: Wenn
die Musik sehr tonal ist, denke ich komplett
in C, dann kann ich schnell auch während des
Stücks auf andere Instrumente wechseln. Bei
komplexer notierten Parts habe ich gemerkt,
dass das Transponieren zwar meist sofort geht,
allerdings auf Kosten von Brainpower, die mir
rhythmische Genauigkeit nimmt. Deshalb
schreibe ich mir schwierige Passagen z. B. in
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Adrian Rollini um 1933



Lars Andreas Haugs Band um. Normalerweise
doppele ich die im C-Bassschlüssel notierte
Tubastimme. Manchmal ist, wenn ich andere
Stimmen transponieren muss, beispielsweise
Kontraalt-Klarinette auf Bb-Tubax, der
Umweg über den C-Bassschlüssel erstaunli-
cherweise schneller, als direkt von Instrument
zu Instrument umzudenken. Das liegt wohl
daran, dass sich in bestimmten Registern
schnell funktionierende Griff-Automatismen
eingeprägt haben, die aber in extremen Regis-
tern oder Passagen mit vielen Side-Keys aufs
Glatteis führen – dann ist es leichter, in C zu
denken.“
Im Juli befasste sich Rollini mit der zeitgenös-
sischen rhythmischen Bass-Funktion in einem
Ensemble („Playing Bass Parts“), um im Au-
gust das sinnvolle Einsetzen von kurzen Solo-
Einwürfen („Breaks – their Phrasing and
Accentuation“) und schließlich im letzten Bei-
trag vom September 1929 seine Meinung zum
solistischen Einsatz des Bass-Saxofons („Solo-
Choruses“) kundzutun: Weniger ist mehr.

The bass saxophonist must not 
predominate as a soloist. He must be 

content to add the rhythmic background
and must only ‚shine’ occasionally.

Fazit: 
Von den neun Artikeln sind die Nummern 1,
7, 8 und 9 aus heutiger Sicht vermutlich nur
noch für Fans des traditionellen Jazz von Be-
lang. Die fünf zeitloseren Beiträge um das
Equipment und das Lesen im Bassschlüssel
geben interessante Einblicke in die Denk-
weise des Basssax-Pioniers.   

Kurios:
Im englischsprachigen Wikipedia wird sein
Tod am 15. Mai 1956 wie folgt erklärt:
Rollini sei blutbespritzt und mit einem fast
abgetrennten rechten Fuß (fracture of right
ankle) auf dem Parkplatz des Green Turtle
Inn auf den Keys in Florida aufgefunden wor-
den. Er starb nach 18-tägigem Krankenhaus-
Aufenthalt. Offenbar verweigerte er die

Nahrungsaufnahme. Es wurde ihm ein mit
Quecksilber gefüllter Glas-Tubus in den
Magen eingeführt, welcher barst und das
flüssige Metall freisetzte. Laut einer nach-
träglich durchgeführten Beurteilung starb er
an einer Quecksilber-Vergiftung. Auf Nach-
frage bei einem pensionierten Chirurgen er-
fuhr ich, dass trotz meiner anfänglichen
Skepsis dieser Verlauf wahrscheinlich ist. Auf
dem Totenschein (certificate of death) sind
jedoch nur Atemwegsprobleme (broncho -
pneumatic) und eine Leberzirrhose (cirrhosis
of the liver) angegeben.  

Noch nicht erwähnte Quellen 
und Anmerkungen:
– Im deutschsprachigen Wikipedia wird als Ge-
burtsjahr 1904 angegeben, im amerikanischen
Wikipedia ist es ein Jahr früher datiert. Im To-
tenschein ist als Geburtsdatum der 28. Juni
1903 festgehalten (zu sehen im Film „The Lo-
west Of The Low“ der BBC von 1985).  
– Richard M. Sudhalter, Philip R.Evans, William
Dean-Myatt: Bix Man & Legend (Quartet Books,
London, 1974). 
Das legendäre Buch über Bix Beiderbecke (nur
noch antiquarisch erhältlich) enthält unter an-
derem detaillierte Beschreibungen aller Auf-
nahmen von Bix Beiderbecke. 
– Carlo Bohländer, Karl Heinz Holler, Christian
Pfarr: Reclams Jazz Führer (5. Auflage, 2000).
In diesem Lexikon wird fälschlicherweise ange-
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Adrian und seine Frau Dorothy, genannt Dixie. Für sie
komponierte er den Song „Dixie“, den er im Januar 1928
mit Fred Elizalde und seinem Orchester aufnahm

Adrian Rollini und Gitarrist Allen Hanlon (Bassist George Hnida fehlt auf dem Bild von 1948)
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geben, dass das Goofus von Rollini erfunden
worden sei. Das Instrument wurde vom fran-
zösischen Hersteller Couesnon unter dem
Namen „Couenophone“ (ohne s) hergestellt.

Ton-Aufnahmen (Auswahl):
The California Ramblers with Adrian Rollini
Jazz Archives No. 11 ( VILCD011-2, Village).
Die Band existierte von 1921 bis 1931. Auf der
CD sind Aufnahmen vom 8.8.1923 bis
26.7.1927. Die Musiker dieser Formation
spielten unter verschiedenen Pseudonymen,
da sie mit dem Namen California Ramblers
bei Columbia unter Vertrag standen. 
The Goofus Five featuring Adrian Rollini
1926/1927 (Timeless CBC 1-017 JAZZ
Bix Restored. The Complete Recordings and
Alternates (Vol. 1-5, Sunbeam Records)
Fred Elizade & His Orchestra 1927-1929 
(auf dem Cover steht tatsächlich „Elizade“
statt richtig „Elizalde”)
Adrian Rollini 1937-1938
(Retrieval RTR 79046, Challenge Records)  �

Karikatur aus dem Buch „101+1
Saxen“ von Leo van Oostrom
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n irgendeinem Punkt wurde Martti Vesala Jazztrom-
peter. Das muss sich zwischen dem frühen Einfluss

der Musik lehrenden Mutter und des gelegentlich Gitarre
spielenden Vaters, einigen Jahren Pianounterricht als
Junge, dem blechbläserisch bemerkenswerten Auftritt eines
Militärorchesters an seiner Schule in der Heimatstadt Jy-
väskylä, den inspirierenden Jam Sessions in der ortsansäs-
sigen Jazz Bar, dem Spielen in der Musikschul-Big-Band,
ersten eigenen Stücken und Alben von Vorbildern wie Miles
Davis, Wayne Shorter, John Coltrane, Freddie Hubbard,
Clifford Brown und Woody Shaw herauskristallisiert haben.
So manches Mal dachte er selbst darüber nach, wann er
sich konkret für das Berufsmusikerleben entschied, berich-
tet der junge Finne Ende August im Telefoninterview mit
sonic. Genau weiß er es nicht mehr. Aber zur Trompete zog
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Sonne
Martti Vesala A
Wie klingt der Frühnebel bei einem finnischen
Sonnenaufgang, wie ein Winter mit viel Schnee?
Solchen Fragen wendet sich Jazz-Trompeter
Martti Vesala mit dem Debüt seines Soundpost
Quintet zu, seines zweiten Quintetts als Leader.
Erstmals schrieb der in Helsinki lebende Sibelius-
Absolvent, der bisweilen gern für Big Bands 
komponiert, das gesamte Repertoire selbst.
Text von Christina M. Bauer, Fotos Carl Bergmann

im Nebel



es ihn bereits als Zehnjährigen, und das mit dem Jazz war
angesichts vielfältiger Interessen letztlich die spannendste
Perspektive. „Ich konnte mir keinen anderen Beruf vorstel-
len, der mir auf lange Sicht so viel Spaß machen würde“,
konstatiert Vesala.

Sein Vorhaben brachte ihn im Jahr 2000 zum Studieren in
die finnische Hauptstadt, zuerst an die Metropolia Univer-
sity of Applied Sciences, dann an die Sibelius Academy. Zwi-
schen dem ersten Studium im Bereich Pop und Jazz und
dem zweiten, einem Masterstudium im Fach Jazz, war er
etwa zwei Jahre lang als freiberuflicher Musiker in der
Szene unterwegs. Die Hochschulen waren für ihn nicht nur
ein Ort, um bei Dozenten und Workshop-Leitern wie Tim
Hagans, Laurie Frink, Peter Asplund, Magnus Broo und
Karl Olandersson seine Trompeterfertigkeiten zu verfeinern
und sich Kompositionsunterricht von Lehrern wie Ann-
Sofi Söderkvist, Jens-Christian Jensen und Kari Heinilä an-
gedeihen zu lassen. Aus dem Umfeld ließ sich jeweils gleich
noch ein eigenes Quintett generieren, zuerst 2004 das Ma-
ratone Quintet. Die junge Truppe stand unter anderem
schon in Estland, Norwegen und Spanien auf der Bühne,
es gibt zwei Alben. Dazu gesellte sich mit dem Masterab-
schluss 2011 eine Sibelius-Absolventen-Combo. Der gab
Bandleader Vesala den Namen Soundpost Quintet. Die
erste, diesen September beim deutschen Label Ozella Music
erschienene Veröffentlichung: „Helsinki Soundpost“.
Im Gegensatz zur ersten Band, bei der eine Gitarre mit-
spielte, ist nun Holzbläser Petri Puolitaival dabei. „Das Sa-
xofon unterstützt die Trompete beim Zusammenspiel
unmittelbarer“, so Trompeter Vesala. „Das bringt andere
Möglichkeiten für die Musik, einen anderen Sound mit
sich.“ Piano, Bass und Schlagzeug sind mit Joonas Haa-
visto, Juho Kivivuori und Ville Pynssi ebenfalls neu besetzt.
Mit allen spielte Vesala vorher in anderen Besetzungen. In
ihrer Heimat traten die fünf jungen Finnen inzwischen be-
reits vielfach auf, vom Koko Jazzclub und anderen Musik-
clubs in Helsinki bis zum diesjährigen Pori Jazz Festival,
wohin jedes Jahr Zehntausende Besucher strömen, um na-
tionale und internationale Bands zu hören. Deutschland?
Europa? Noch ist offen, ob es hier in nächster Zeit Auftritte
geben wird. Aber die europäische Jazzmesse jazzahead! in
Bremen hat sich Vesala diesen April interessiert ange-
schaut. Es könnte sein, dass er nächstes Mal selbst dort
auftritt. Immerhin ist Finnland 2017 das Gastland, ein
guter Grund für den Trompeter, sich mit seiner Band zu
bewerben. Bisher stand er im europäischen Ausland meist
als Sideman auf der Bühne, etwa mit der Soulband Nicole
Williams and the Soul Investigators.

Eine dieser Konzertreisen brachte die Gelegenheit mit sich,
seinen Trompetenbestand aufzumöbeln. Mehrmals hatten
ihm Musikerkollegen die Modelle von Hub van Laar emp-
fohlen. „Wir waren auf Tour in Belgien und den Niederlan-
den unterwegs, und ich hatte einen Tag frei. Also besuchte
ich die Fabrik, dort traf ich den Besitzer und probierte viele

Modelle vor Ort aus.“ Beratung vom Senior Trompetenma-
cher höchstselbst, eine schier endlose Zahl an Modellen
zum Probespielen – da sei er sich ein wenig vorgekommen
„wie ein Junge im Süßwarenladen“, erinnert sich der
Finne. Seit diesem Besuch im letzten Jahr spielt er nun ein
Oiram II-Modell. Seit etwa sechs Jahren hat Vesala außer-
dem ein New York Modell von Yamaha. „Die Oiram ist sehr
dunkel, die verwende ich, wenn ich einen warmen, tiefen
Sound möchte. Wenn ich mit einer Soulband spiele oder
etwas anderes, das laut ist, nehme ich lieber die Yamaha.
Da muss man sich nicht so anstrengen, damit man die
Trompete hört.“ Klar, dass er auch bei den gelegentlichen
Big-Band-Auftritten, etwa mit dem UMO
Jazz Orchestra, zur Yamaha greift.
Vom selben Hersteller hat Vesala
ein Bobby Shew Flügelhorn, ein
schönes Doubling mit eigenen
Sound- und Nuancierungs-
möglichkeiten, wie er sagt.
Sein meist verwendetes Trom-
petenmundstück? Eines von
Wedge, eine Empfehlung von
Verneri Pohjola. Den nur wenige
Jahre älteren Landsmann sieht Vesala
auch sonst als Vorbild, hat ihn wohl von
allen Trompetern zuletzt am häufigsten
live spielen hören. Aus seinem CD-Stapel
zieht er indes derzeit vor allem aktuelle
Musik von Avishai Cohen und Dave Douglas.
Seit seinem 15. Lebensjahr erprobte sich der Trom-
peter am Schreiben eigener Musik, setzte sich als
Student mit der Kunst des Komponierens gerade
für größere Besetzungen auseinander und
schrieb einen Teil der ersten Quintett-Reper-
toires selbst. In den letzten Jahren entstanden
einige Stücke für Big Bands, Vesala schaffte
es bei der Esko Linnanvalli Big Band Com-
position Competition drei Mal ins Finale.
Was ihm daran besonders gefällt: „Das ist
eine einmalige Situation, eine eigene
Komposition, gespielt von einer richtig
guten Big Band zu hören.“ Das Debüt
des Soundpost Quintet enthält erstmals
nur Originale. Dem Titel nach ist es eine
Widmung an die Stadt, wo die Musik
entstand. Manches Stück ist unmittel-
bar von Momentaufnahmen und Ereig-
nissen in Helsinki inspiriert. „Smoke“
etwa vom Frühnebel bei Sonnenauf-
gang, „Lumi“ (finnisch für „Schnee“)
von einem besonders schneereichen
Winter. Vesala mag die Nähe von Natur
und urbaner Umgebung. Wenn es ein-
mal nicht um Musik geht, ist er dort
gern als Spaziergänger oder Jogger un-
terwegs.                                                �
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achdem die Holledauer Musikanten 
bestehend aus je einer Trompete, Bass-

trompete, Tuba und einem Akkordeon ein-
getroffen sind und sich mit Leberkäse und
Weißbier gestärkt haben, machen Hofmeir
und ich uns auf den Weg zum See. „Ich muss
da reinspringen, das ist eine Marotte von mir:
Ich komme an keinem See „ungebadet“ vorbei!
Erst danach gibt es von mir ein Interview.“ Ich
warte am Ufer, bis der ECHO-Preisträger mit
dem Dreitagebart nach etlichen Zügen wieder
aus dem Wasser steigt. Der lange blonde Pfer-
deschwanz des 38 Jährigen tropft, er lächelt
zufrieden.
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INTERVIEW

Ein Ausnahmekünstler 
unterwegs in Lederhosen
Es ist ein sonniger Septembertag. Ich bin mit dem 
Tubisten, Kabarettisten und Autor des neuen Buchs
„Kein Aufwand“ (auch als Hörbuch erhältlich) verabre-
det, der einen ganz besonderen Auftritt am Zuger See in
der Schweiz hat. „Bayerische Blasmusik mit drei alten
Freunden aus meiner Heimat, der Holledau! Sowas hab
ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht!“, so der 38-jäh-
rige Professor des Salzburger Mozarteums und streicht
über seine Lederhose und das Trachtenhemd. 
Text von Kristin Thielemann

Andreas Martin Hofmeir

N



sonic: Derzeit bist du mit deinem Buch „Kein
Aufwand“ in aller Munde. War es wirklich so
wenig Aufwand, ein Buch über dein Leben zu
schreiben?
Hofmeir: Mir ging´s leicht von der Hand. Das
Schwierige war nur das Anfangen. Aber das
kennt ja schließlich jeder. Ich arbeite meistens
eher unter Druck. Da kann ich sehr kreativ sein.
Nur dem Buchverleger, dem sind schon ein paar
graue Haare gewachsen. Für ein Lektorat war
da keine Zeit mehr ...

sonic: Planst du einen zweiten Teil oder hast
du andere Projekte im Kopf, denen du dich zu-
wenden wirst?
Hofmeir: Jetzt gibt es erst einmal eine Buch-
pause. Die Lesungen für die nächsten zwei
Jahre sind allerdings schon gebucht. Neu ist
für mich das Alpenjazz-Projekt in der Berliner
Philharmonie. Für 2017 habe ich zusätzlich
noch Tourneen in die USA, Solokonzerte in Ar-
gentinien und Chile sowie Konzerte mit mei-
ner Jazzband und dem Tubaquartett. 
Hierzu kommen Solokonzerte in Europa und
etliche Auftritte mit dem Tuba-Harfen-Duo,
hauptsächlich mit unserem neuen Programm
„Besser ohne Worte“, zum Beispiel in der Köl-
ner Philharmonie. Überhaupt möchte ich in
den kommenden Jahren ganz viel mit meinem
Duo-Partner Andreas Mildner machen. Das ist
ein unglaublicher Harfenist! Wie der seinen
„Eierschneider“ spielt – da kommen dir ein-
fach die Tränen! (Er lacht!) Ja, das kannst du
ruhig so schreiben!

sonic: Ein wirklich voller Plan! Klingt nicht ge-
rade nach „Kein Aufwand“!
Hofmeir: Stimmt, aber das ist ja noch nicht
alles. Ich bin an ein paar wirklich verrückten
Projekten dran. Ein neues Theaterstück zum
Beispiel, oder auch eine Auftragsarbeit für die
Heidenheimer Opernfestspiele. Dort wird die
Operette „Die Fledermaus“ als konzertante
Aufführung gegeben, und ich werde in der
Rolle des „Frosch“ die Geschichte erzählen –
aber halt auf meine Art!

sonic: Letzte Woche warst du zu Gast bei Bun-
despräsident Joachim Gauck. Wie war es?
Hofmeir: Bissl viel Gelatine in den Häppchen
– aber sonst sehr nett. Mein Komponisten-
freund Jörg Duda war auch dabei. Der hat extra
ein Stück für Tuba, Harfe und Akkordeon kom-
poniert, welches wir dort uraufgeführt haben.
Es waren viele wichtige Leute da, aber der
Bundespräsident hat sich am Ende fast nur mit
Jörg unterhalten, das hat mich sehr gefreut!

sonic: Jörg Duda hat dir auch ein Tubakonzert
komponiert. Wie kam es dazu?
Hofmeir: Den Jörg habe ich in Geisenfeld
kennengelernt. Am Tag vor meinem Umzug
zum Studium nach Berlin habe ich im Rat-
haussaal ein Konzert gegeben. Es war Dudas
erster Arbeitstag als Kirchenmusiker und er
sollte eine hübsche Kritik für die Lokalzei-
tung über mein Konzert schreiben. Ihm hat
mein Spiel gefallen, nicht aber die Stückaus-
wahl. Lauter so Zeugs halt das man spielt,
wenn man es noch nicht so richtig kann. Da
habe ich ihm eben gesagt, dass er mal lieber
etwas Anständiges für mich komponieren
soll. Das hat er dann auch getan und ich
finde sein Tuba-Konzert ist eines der besten
Stücke für mein Instrument.

sonic: Und welche Musik magst du sonst noch
ganz besonders?
Hofmeir: Rachmaninov zum Beispiel, nicht
weil es so aufregend für Tuba, sondern weil die
Musik einfach genial schön ist! Albinoni ist
auch ganz spannend, oder dieser Bach ... seufz!
Klar, das berühmteste Originalwerk für Tuba
ist ja ohnehin Bachs Air aus der 3. Orchester-
suite. (lacht) Kennt wirklich jeder!  

sonic: Wie steht es mit Wolfgang Amadeus
Mozart?
Hofmeir: Ein ausgesprochen talentierter
Konditor!

sonic: Du bist barfuß zur ECHO-Preisverlei-
hung auf die Bühne gekommen und hast
dein Solo-Konzert gespielt, auch bei vielen
anderen Auftritten lässt du Socken und
Schuhe in der Garderobe. Hat das einen be-
sonderen Grund? Sind Schuhe zu „aufwen-
dig“?
Hofmeir: In der Aufwandsvermeidung wird
man erfinderisch ... Angefangen hat die
„Barfußgeschichte“ dadurch, dass ich meine
Organisation nicht ganz im Griff und somit
meine Schuhe des Öfteren vergessen hatte.
Frack und „Strumpfsockert“ ist aber dep-
pert. Also bin ich barfuß raus. Und da
musste ich erkennen: Der entblößte Fuß
hat seine Wirkung. Vergleichbar mit dem
Dekolleté einer Frau. Ein billiger Trick, ich
weiß. Ich schäme mich auch dafür. Ich habe
es übrigens auch mit anderen entblößten
Körperteilen probiert, aber der Fuß ist das
Beste! Mittlerweile besitze ich keine schwar-
zen Schuhe und (er blickt lächelnd auf sei-
nen Bauch) auch keinen passenden Frack
mehr.
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sonic: Wann und warum hast du den Ent-
schluss gefasst, Musik zu studieren?
Hofmeir: Es ist einfach passiert. Ich wollte
wirklich etwas Anständiges studieren, aber ich
konnte mich nicht entscheiden. Da dachte ich
mir: Auf den Orchesterfreizeiten war es so lus-
tig, jetzt mach ich mal ein Musikstudium, bis
mir was anderes einfällt. Mir ist bis heute nix
besseres eingefallen.

sonic: Wenn du nicht Musik studiert hättest,
was hättest du für einen Beruf gewählt?
Hofmeir: Ich könnte mir ja immer noch gut
vorstellen, etwas Kulinarisches zu machen.
Also etwa eine Leberkas-Pepi-Filiale in Qued-
linburg. Kennst du Quedlinburg? Tolle Stadt!
Oder Vertreter für den finnischen Senf „Auran
sinappi“! Aber das bin ich eigentlich schon, nur
habe ich es nicht beruflich ausgebaut.

sonic: Was würdest du jungen Menschen raten,
die mit dem Gedanken an ein Musikstudium
spielen? Welche Voraussetzungen müssen sie,
abgesehen von der Beherrschung ihres Instru-
ments, mitbringen?
Hofmeir: Auf jeden Fall Persönlichkeit, eine ge-
wisse Bühnenaura, viel Ehrgeiz und zugleich
Gelassenheit. Und natürlich sollen sie im bes-
ten Falle auch kommunikativ sein – man will
ja schließlich mit möglichst vielen Musikern
zusammenspielen!

sonic: Wie sieht deine Überoutine heute aus?
Was gibst du deinen Studenten in dieser Hin-
sicht mit auf den Weg?
Hofmeir: Routine gibt es bei mir schon lange
nicht mehr. Es ist ja auch nicht entscheidend,
was man übt, sondern wie. Ich arbeite mit mei-
nen Studenten viel an Übetricks und natürlich
an musikalischer Gestaltung.

sonic: Oft gibst du Tuba-Workshops. Was ist
der häufigste Irrtum, den du bei Teilnehmern
in Bezug aufs Tuba spielen beobachtest?
Hofmeir: Viele Leute glauben, dass beim Tuba
spielen vor allem die Lippen die Hauptarbeit
machen müssen. Sie lernen größtenteils aus
Trompetenschulen und erliegen dem Irrtum,
dass ihnen das „Buzzing“, also Lippensum-
men, etwas für die Tuba bringt. Das ist natür-
lich grundfalsch! Tuba und Trompete sind vom
Ansatz her gesehen sehr weit voneinander ent-
fernt und „Buzzing“ ist so ziemlich das Kon-
traproduktivste, was man als Tubist tun kann!

sonic: Welche Lehrbücher sollten keinem Tu-
bisten in seinem Notenschrank fehlen?

Hofmeir: Meinen Studenten empfehle ich
keine „festgefahrene“ Methode. Jeder Tubist ist
völlig individuell und muss sich seine Technik
selbst zurecht legen, den besten Weg für sich
selbst finden. Ein guter Lehrer kann da helfen
und Denkanstöße geben. Ich finde, dass viele
Blechbläser-Lehrbücher leider voller Irrtümer
sind. 

sonic: Wie bereitest du dich auf einen Auftritte
vor?
Hofmeir: Ich versuche pünktlich zu kommen,
ohne einen Unfall zu bauen. Einspielen hab ich
mir abtrainiert, das hält nur auf.

sonic: Machst du Entspannungsübungen?
Hofmeir: Am besten entspanne ich mich beim
Essen: Diese Bewegung Gabel – Teller, Gabel –
Mund! Höchst entspannend!

sonic: Gibt es eigentlich einen Unterschied
zwischen dem Künstler und der Privatperson
Andreas Martin Hofmeir?
Hofmeir: Nein. Ich nehme mein Privatleben
nicht besonders ernst, mein Berufsleben auch
nicht. Eigentlich braucht es meinen Beruf auf
der Welt ja auch gar nicht. Die Menschheit hat
Millionen Jahre lang ohne Tubasolisten über-
lebt: Aber vielleicht macht das meine Tätigkeit
für viele Leute genau deshalb auch so span-
nend. 

sonic: Noch ein Wort zum Material. Du spielst
eine B&S-Tuba. Was macht dieses Instrument
so besonders und warum heißt sie Fanny?
Hofmeir: Fanny war meine erste F-Tuba, die
hab ich zu Beginn meines Studiums gekauft.
Sie hatte schon eine Beule und war dadurch
recht günstig. Ich durfte sie als Erstbesitzer
selber taufen und hab erst viel später festge-
stellt, dass ich hier durch Zufall das beste In-
strument der Welt erworben hatte. Warum sie
das ist? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Instru-
mentenbauer.

sonic: Machst du eigentlich auch mal Urlaub?
Hofmeir: Klar! Wandern dann, wegen der
Figur! Und ich liebe ja die Natur! Sonnenun-
tergänge zu beobachten genieße ich sehr!
Sonnenaufgänge wären sicher auch schön.
Und überhaupt muss ich ja in jeden See
springen. Früher bei LaBrassBanda mussten
wir ständig anhalten, wenn ich vom Feuer-
wehrauto aus irgendeinen See erspäht habe.
Alle mussten auf mich warten. Aber hilft nix.
Ist halt eine Krankheit. Kommst jetzt mit
rein?                                                                �
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eise ratternd verlässt der ICE 404 den
Stuttgarter Kopfbahnhof – oder viel-

mehr das, was davon noch übrig ist. Unter
den Reisenden, die Koffer hinter sich herzie-
hen oder ein sperriges Gepäck durch die
engen Gänge bugsieren, befindet sich der
derzeit renommierteste Professor einer Mu-
sikhochschule. Es handelt sich um Christian
Lampert, ehemaliger Solohornist des hr-
Sinfonie orchesters Frankfurt, langjähriges
Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters,
gefragter Kammermusiker, Dozent auf inter-
nationalen Meisterkursen und Juror zahlrei-
cher Wettbewerbe. Ich treffe ihn im
Bordbistro und während ich Papier und Stifte
bereitlege, ordert der 49-Jährige eine Tasse
Kaffee und ein Stück Schokoladenkuchen.

sonic: Christian, wie hat deine Karriere als
Hochschullehrer begonnen?
Christian Lampert: Als Assistent von Prof. Marie-
Louise Neunecker an der Musikhochschule
Frankfurt war ich fünf Jahre lang das Mädchen
für alles: Einspielübungen, Orchesterstudien,
Probespieltraining. Ich konnte dort als Lehrbe-
auftragter wertvolle Erfahrungen sammeln, die
mir bei meiner heutigen Arbeit als Professor an
der Musikakademie Basel und der Musikhoch-
schule Stuttgart sehr zugutekommen.

Lampert nimmt einen Schluck Kaffee und
beißt genüsslich in seinen Kuchen, ich
mache mir einige Notizen. Der ICE hat mitt-
lerweile Vaihingen/Enz passiert und wir rasen
mit 200 km/h durch die sanft hügelige Land-
schaft. Als der Fahrkartenkontrolleur das
Bordbistro betritt, legt der Professor seine
BahnCard100 auf den Tisch, doch der Kon-
trolleur wirft keinen Blick darauf, sondern
wünscht lediglich einen Guten Tag. Christian
Lampert ist hier kein Unbekannter. Nahezu
jeden Tag ist er mit der Deutschen Bahn zu
einem seiner beiden Lehrorte, Basel oder
Stuttgart, unterwegs – manchmal zu beiden.

sonic: Seit 2001 unterrichtest du an der Mu-
sikhochschule der Musikakademie Basel, seit
2004 bist du Professor in Stuttgart. Mit deiner
Familie lebst du in Frankfurt/Main. Wie be-
kommst du das zeitlich unter einen Hut? 
Christian Lampert: Mein Wochenplan muss
auf jeden Fall sehr gut durchorganisiert sein.
An vielen Tagen fahre ich bereits um 5.30 Uhr
nach Stuttgart. Dort unterrichte ich bis 12.30
Uhr, nehme dann den Zug zurück nach
Frankfurt, um meine Kinder pünktlich von
der Schule abzuholen und zu ihren diversen
Nachmittagsaktivitäten zu fahren. Meine
Frau ist Zahnärztin mit eigener Praxis in
Frankfurt, daher muss ich meine Unterrichts-
zeiten an die Praxisöffnungszeiten knüpfen –
wenn sie geschlossen hat, geht es bei mir erst
richtig los. So ist immer jemand für die Kin-
der vor Ort ansprechbar. Einen Familientag
am Wochenende haben wir meistens gemein-
sam. Immerhin!

sonic: Nicht jeder Professor an einer Musik-
hochschule hat eine volle Klasse. Bei dir hin-
gegen sind stets alle Studienplätze vergeben.
Wie viele neue Studenten kannst du pro Jahr
aufnehmen und wie viele Kandidaten kom-
men zur Aufnahmeprüfung?
Christian Lampert: In Basel finden nur ein Mal
jährlich Aufnahmeprüfungen statt und zwar
immer Ende April. Es spielen etwa zehn Hor-
nisten für einen bis maximal zwei Studien-
plätze vor. In Stuttgart gibt es zwei Auf-
nahmeprüfungen pro Jahr, bei denen sich ins-
gesamt zwischen 50 und 60 Kandidaten um
die drei bis fünf vorhandenen Plätze bewerben.

Die Klassen von Prof. Lampert sind nicht nur
voll, sie sind seit Jahren sogar überdurch-
schnittlich erfolgreich. In sehr vielen deut-
schen Kulturorchestern konnten ehemalige
Studentinnen und Studenten Top-Positionen
ergattern. Mitunter im Ausland bekleiden sie
begehrte Stellen.

sonic: Wenn du an deine eigene Aufnahme-
prüfung zurückdenkst, die du mit 19 Jahren
in Köln bei Prof. Penzel gemacht hast, war
dein Niveau ähnlich wie das der heutigen
Erstsemester?
Christian Lampert: Zu meiner Zeit waren viel
weniger Leute bei den Aufnahmeprüfungen
– selbst in Köln bei Prof. Penzel, der damals
die erste Adresse für ein Hornstudium war.
Das Niveau der Top-Talente war sicher ähn-
lich, jedoch gibt es heute viel mehr Kandida-
ten, die gut Horn spielen, da es generell viel
mehr hervorragende Lehrer an den Musik-
schulen gibt. So mancher, der früher einen
Studienplatz bekommen hätte, schafft es
heutzutage nicht. Später bei den Probespie-
len ist es ja leider das Gleiche.

sonic: Was würdest du heute jemand mit auf
den Weg geben, der vorhat, Hornist in einem
Profiorchester zu werden?
Christian Lampert: Wenn man eine gute Stelle
bekommt, ist Orchestermusiker ein wunderba-
rer Beruf. Allerdings ist der Weg inzwischen
sehr hart: Übe-Disziplin, Fleiß, Gewissenhaftig-
keit, Durchhaltevermögen und gute Nerven
sind elementare Voraussetzungen, um etwas zu
erreichen. Vor einer Aufnahmeprüfung ist es
ratsam, sich dem Lehrer vorzustellen. Am bes-
ten geht das natürlich auf einem Meisterkurs,
weil man da etwas mehr Zeit hat, miteinander
zu arbeiten. Hier kann man eine Einschätzung
des Lehrers zu den Berufsaussichten einholen
und herausfinden, ob man zueinander passt. Als
Student sollte man schnell lernen, sich selbst
und sein Können gut einzuordnen. Zentrale
Punkte der Ausbildung meiner Studierenden
sind daher Klassenvorspiele, Wettbewerbe, Pro-
bespiele für Jugendorchester, Meisterkurse und
Kammermusik.  Allerdings ist es wichtig, sich
nicht verrückt machen zu lassen. Dies gilt üb-
rigens genauso beim Probespiel, wo es immer
Kandidaten gibt, die im Einspielraum schneller,
höher und lauter spielen. Da man heutzutage
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sonic traf den Hornisten und Professor der Musik-
hochschulen Stuttgart und Basel dort, wo er beinahe 
häufigsten ist: im ICE Bordbistro der Deutschen Bahn.
Von Kristin Thielemann

Christian Lampert



überdurchschnittlich gut sein muss, um eine
Orchesterstelle zu bekommen, sollte man früh
anfangen, mehrgleisig zu fahren: Unterrichten,
vielfältige Stilistik (Alte Musik, Neue Musik)
oder Dirigieren sind Betätigungsfelder, die spä-
ter helfen können, eine Existenz ohne feste Or-
chesterstelle zu sichern.

sonic: Nimmst du diejenigen auf, die am bes-
ten vorspielen, oder sind dir noch andere
Punkte wichtig? 
Christian Lampert: Das instrumentale Können
ist sicher der Hauptpunkt. Aber ich beziehe na-
türlich ebenso andere Faktoren wie das Alter
des Kandidaten oder der Kandidatin, die Spiel-
freude, die Ausstrahlung beim Vortrag und das
Talent – oder zumindest das, was ich als vor-
handenes Talent vermute, mit ein. Ob Mann
oder Frau ist unerheblich – auf der Bühne
muss jeder auf dem Horn den geforderten Part
bringen! Das Alter der Aufnahmeprüflinge be-
rücksichtige ich beispielsweise insoweit, als
dass ich oft jüngere Kandidaten, selbst wenn sie
nicht ganz so gut gespielt haben, älteren vor-
gezogen habe. Ich arbeite am liebsten mit Stu-
dierenden, die sich offen, neugierig und flexibel
zeigen, meine Anregungen anzunehmen, um-
zusetzen und mit diesen neuen Erfahrungen
ihr eigenes Spiel zu verbessern. Dies gelingt
jüngeren Studenten häufig besser. Zugeben
muss ich allerdings, dass ich mich bei Aufnah-
meprüfungen auch schon vertippt habe. Das
merkt man ja immer erst im Laufe der Zeit ...

Kurz vor Mannheim kommt Unruhe unter den
Reisenden auf: Der ICE hat eine Verspätung
eingefahren. „Mal wieder!“, kommentiert Lam-
pert trocken. „Ob wir den Anschlusszug nach
Frankfurt noch bekommen, ist fraglich. Ich
will jetzt keine Klischees bedienen, habe mit
der Deutschen Bahn schließlich bereits viel
Gutes erlebt ...!“ Er seufzt. „Aber letzte Woche
gab es auf der Strecke nach Stuttgart allein
drei Mal die Durchsage: Sehr geehrte Fahr-
gäste! Leider werden wir verspätet abfahren, da
wir auf unseren Lokführer warten müssen. Er
befindet sich noch in einem verspäteten Zug
aus Richtung Frankfurt hierher. So etwas kos-
tet mich mindestens zwei Unterrichtsstunden,
die ich irgendwann nachholen muss!“ Am
Ende beträgt die Verspätung doch nur sechs
Minuten, sodass wir den wartenden ICE nach
Frankfurt noch knapp erreichen.

sonic: Was macht das Studium bei dir so be-
sonders? 

Christian Lampert: Sicher haben wir ein be-
sonders gutes Klima innerhalb der Klasse.
Die Studierenden haben untereinander eine
tolle Arbeitsatmosphäre: viel Zusammenhalt,
wenig Ellenbogen. Meine ruhige Art zu un-
terrichten, ist sicher für viele gut, ebenso
meine Geduld. Mich bringt so schnell nichts
aus der Ruhe – nicht mal die Deutsche Bahn!
Ich versuche, weniger durch Druck und
mehr durch Vertrauen in die eigene Stärke
die Studierenden zu motivieren.

sonic: Welche ganz besonderen Momente gab
es in deiner Karriere?
Christian Lampert: Das waren Momente, wo
man mit Gänsehaut von der Bühne oder aus
dem Graben gegangen ist und gedacht hat, dass
sich das jahrelange Üben doch gelohnt hat. Man
hat mit tollen Dirigenten oder Kollegen etwas
Einmaliges kreiert, man ist in ein Flow-Gefühl
geraten. Es gab nur Freude, keinerlei Lampen-
fieber. Das funktioniert leider nicht immer. Ich
erinnere mich an Schönbergs „Gurrelieder“ mit
Abbado, Jessye Norman, Brigitte Fassbaender
und dem Europäischen Jugendorchester in der
Berliner Philharmonie. Oder an den Ring in
Bayreuth mit Levine oder Thielemann. Natür-
lich außerdem Tristan mit Barenboim. Das Ge-
fühl, zum ersten Mal bei den Wagner-Fest-
spielen in Bayreuth den Siegfriedruf spielen zu
dürfen, war der Wahnsinn! Ein Konzert im
Fernsehen hat immer etwas Spezielles!

sonic: Blechbläsern haftet gerne einmal das
Klischee an, in Sachen Trinkfestigkeit und
Feierlaune Olympiaqualitäten zu besitzen.
Wie hältst du es damit? 
Christian Lampert: Ich trinke nicht sehr oft
Alkohol. Meine Studenten werden jetzt wahr-
scheinlich lachen! Wenn die Stimmung gut
ist und der Abend lustig, kann ich das eine
oder andere Bierchen vertragen, aber für
Olympia reicht das sicher nicht. Wahrschein-
lich nicht mal für eine Fußball-Regionalliga.
Meine Studenten freut es natürlich sehr,
wenn sie mich dazu bekommen, einen Abend
mit ihnen um die Häuser zu ziehen. Meist bin
ich dann nicht der Erste, der nach Hause
geht. In meiner Stuttgarter Klasse hat sich
der jährliche Besuch auf dem Cannstatter
Wasen im September etabliert. Das ist immer
eine gute Gelegenheit, neue Studenten
schnell in die Klasse zu integrieren. Ich
würde allerdings nicht sagen, dass die Horn-
studenten wesentlich trinkfester sind als z. B.
die Holzbläser ...
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sonic: Unter deinen Studenten genießt du
den Ruf, wirklich hinter ihnen zu stehen und
dich für sie einzusetzen. Sie bekommen
deine volle Rückendeckung. Eine meiner
Quellen hat eine etwas pikante Geschichte
aus der Basler Hochschule angedeutet – sie
hat mit einem Pin-Up-Kalender zu tun ... 
Christian Lampert: (lacht)Bei einer sogenann-
ten Begehung der Basler Hochschule vor Be-
ginn des Semesters stellte die Hochschul-
leitung, Hausmeister im Schlepptau, in mei-
nem Zimmer eine ziemliche „Unordnung“ fest:
In einer kleinen Abstellecke neben dem eigent-
lichen Unterrichtsraum befanden sich einige
leere Bierkisten, an der Wand des Zimmers
hing ein Kalender mit Unterwäsche-Models,
welchen die Studenten vor meinem Eintreffen
normalerweise durch das Vorziehen eines Vor-
hangs verdecken. Die Studentinnen ihrerseits
hatten aus Gründen der Gleichberechtigung
neben der Eingangstür einen Kalender mit
leicht bekleideten, wohltrainierten jüngeren
Herren aufgehängt. In einem kurzfristig anbe-
raumten Gespräch mit dem Rektor wurde ich
darauf hingewiesen, dass das Leergut postwen-
dend entfernt und auch die Kalender sofort ab-
gehängt werden müssten. Natürlich habe ich
meine Studenten in Schutz genommen: Das
Unterrichtszimmer ist für die Studierenden
ein sozialer Raum und das gesellige Beisam-
mensein, dessen Resultat die leeren Bierkisten
waren, habe ich versucht, als teambildend zu
verkaufen. Für die Kalender fiel mir leider die
Argumentation etwas schwerer. Mir ist jedoch
wichtig, dass sich die Studierenden in ihrem
Hochschulzimmer wohlfühlen, daher hatte ich
bis dahin zumindest den Boys-Kalender still-
schweigend geduldet. Auf Anordnung des Rek-
tors mussten die Studenten sämtliche
Kalender abhängen. Das geschah natürlich
nicht ohne Protest. Der Girls-Kalender ist nun
konsequent vom Vorhang verdeckt, der Boys-
Kalender verschwunden. Zum Semesterende
machen wir nun routinemäßig einen gemein-
schaftlichen Unterrichtszimmer-Putz, falls
wieder eine Hochschul-Begehung des Rektors
stattfinden sollte.

In Frankfurt angekommen verlassen wir den
Bahnsteig Richtung U-Bahn. Lampert
schreibt mehrere WhatsApp-Nachrichten,
drückt ein Telefongespräch weg! „Ja, der nun
wieder! Der ruft immer an, wenn es gerade
nicht passt! Dafür hat er einen Riecher!“

sonic: Kommunizierst du mit deinen Studen-
ten immer per WhatsApp?
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Christian Lampert: (schmunzelt) Im Unterricht
nicht, obwohl ich manche Töne der Studenten
gerne mit gewissen Smileys kommentieren
würde! Ansonsten nutze ich diese Form der
Kommunikation sehr ausgiebig – Gruppen,
Broadcast-Listen, Einzelchats. Das hat für mich
riesengroße Vorteile: Wenn wieder eine Bahn zu
spät kommt, kann ich mit einem Klick alle be-
troffenen Studenten informieren. So hält sich
das Chaos in Grenzen.

Wir sind spät dran. Letztlich hatte der ICE
knapp zwanzig Minuten Verspätung. Lampert
muss dringend seine Tochter aus der Grund-
schule abholen. Ich bedanke mich für das Inter-
view, ein paar Sekunden später ist der Professor
mit seinem Hornkoffer auf dem Rücken zwi-
schen den vielen Reisenden verschwunden, die
durch den Frankfurter Hauptbahnhof hetzen.�

Nachgefragt bei ehemaligen und 
aktuellen Studenten:

Christoph Eß (32, Solohornist Bamberger
Symphoniker, Preisträger ARD-Wettbewerb)

sonic: Wovon hast du bei deinem Studium bei
Christian Lampert am meisten profitiert?
Christoph Eß: Christians größte Stärke ist seine
Bescheidenheit. Trotzdem ist seine Ausstrah-
lung beim Hornspielen einzigartig – eine ganz
natürliche, nicht aufgesetzt wirkende Musikali-
tät. Das überträgt sich schnell auf die Studen-
ten. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr angenehm.
Lampert drückt niemandem eine Schule auf, er
lässt jedem Studenten die Zeit, sich selbst zu
entwickeln. Dinge, die ihn bei Studenten stören
oder die in eine falsche Richtung gehen, schaut
er sich länger an und sagt dann nur ein einziges
Mal sehr überlegt und deutlich, ohne dabei laut
zu werden, wo der Hase lang läuft. Das sitzt
immer. Sehr beeindruckend!

Simon Kissling (22, Student an der Musik-
hochschule Basel)

sonic: Was macht das Studium bei Christian
Lampert so besonders?
Simon Kissling: Prof. Lampert versteht es, jeden
dort abzuholen wo er gerade steht. Er gestaltet
den Unterricht sehr individuell und es gibt
immer etwas zu lachen. Deshalb schafft er es
schnell, jeden ans Ziel zu bringen. Das Training
der mentalen Fähigkeiten versteht er meister-
haft. Dadurch mache ich mir selbst heute viel
weniger Druck beim Spiel und kann meine
Spielfreude dem Publikum viel besser zeigen.  
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„Take one“ hieß die erste CD der Vienna Brass Connection mit Film-
musik aus Korngolds „Seahawk“ über Contis „Fackeln im Sturm“
bis zu Hans Zimmers „Gladiator“-Musik. Nun legt das Ensemble,
von dem man wohl noch viel hören wird, seine zweite CD vor: „Open
Minded“, eine Wiener Melange aus faszinierenden Klängen unter-
schiedlichster Stilrichtungen. sonic im Gespräch mit Stefan Ob-
mann, einer der Posaunisten und organisatorischer Kopf der
außergewöhnlichen Gruppierung.
Text von Markus Bebek, Fotos von Zopf Photography

INTERVIEW

Open minded
Vienna Brass 

Connection



sonic: „Open Minded“ ist das zweite CD-Projekt
der Vienna Brass Connection. Wie ist der Titel
der CD zu verstehen?
Stefan Obmann: 2012 haben wir unsere erste
CD „Take One“ veröffentlicht, die hauptsäch-
lich Filmmusik beinhaltet. Jedes Ensemble
muss sich von Zeit zu Zeit überlegen, wohin
der gemeinsame Weg führen und wie es wei-
tergehen soll. Wir haben beschlossen, die
Filmmusik nicht völlig aus dem Repertoire zu
streichen, jedoch auch andere Musik in unser
Programm aufzunehmen. Unsere Interessen
bezüglich verschiedenster Musik sind sehr
breit gefächert und das kann man auf unserer
neuen CD hören. Der Titel „Open Minded“ be-
zieht sich auf die Musikauswahl der CD ebenso
wie auf die prinzipielle Lebenseinstellung der

Musiker der Vienna Brass Connection. Weltof-
fen, vorurteilslos und unvoreingenommen zu
sein, erscheint uns in der Zeit, in der wir leben,
besonders wichtig. Diese Botschaft möchten
wir obendrein mit der CD transportieren.

sonic: Seit wann gibt es die Vienna Brass
Connection?
Stefan Obmann: Angefangen hat alles mit dem
jetzigen Solohornisten der Wiener Philharmo-
niker Manuel Huber. Er wollte unbedingt ein
Blechbläserensemble der Sonderklasse grün-
den. Seinen Wunsch hat er sich im Jahr 2011
erfüllt, indem er gleichgesinnte Musiker, alle-
samt gute Freunde, um sich geschart hat. Die
Blechansammlung wird von drei Schlagwer-
kern unterstützt. Um diese gemeinsame Kraft,
die dabei entsteht, zu bündeln, wirkt Johannes
Kafka als Dirigent. 

sonic: Auf der CD wirken drei namhafte So-
listen mit: die Geigerin Marie-Christine
Klettner, der Operntenor Vincent Schirrma-
cher und der Trompeter Lorenz Raab. Wie
kam es zur Zusammenarbeit?
Stefan Obmann: Jeder der drei Solisten berei-
chert die CD enorm und unterstreicht wieder
deren Vielseitigkeit. Die besondere Bearbeitung
der bekannten Carmen-Fantasie für Solo-Vio-
line wurde eigens von uns für ein Festival ar-
rangiert. Die Arbeit mit der virtuosen jungen
Geigerin Marie-Christine Klettner hat uns sehr

viel Spaß bereitet und wir haben so-
fort beschlossen, dieses Stück ge-
meinsam aufzunehmen. Ein
solistisches Streichinstrument, be-
gleitet von einem Blechbläseren-
semble: Auch damit möchten wir
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Grenzen, die ja sowieso nur in unseren Köpfen
existieren, bewusst überschreiten. Ein Haupt-
werk der CD ist ein Querschnitt durch die Oper
„Turandot“ von Giacomo Puccini. Da darf na-
türlich eine der wohl bekanntesten Arien, „Nes-
sun Dorma“, nicht fehlen. Wir konnten dafür
Tenor Vincent Schirrmacher gewinnen, der uns
von einigen gemeinsamen Produktionen an der
Wiener Volksoper bestens bekannt ist. „Nessun
Dorma“ in dieser besonderen Konstellation auf-
zunehmen, war für ihn, aber auch für uns eine
neue Erfahrung, die sich auf alle Fälle gelohnt
hat. Dass zudem unser Freund und Kollege Lo-
renz Raab dabei ist, war keineswegs von Anfang
an geplant. Er hatte die Aufnahmeleitung inne.
Während der Aufnahme der letzten Nummer
hatten wir die spontane Idee, dass Lorenz doch
einfach mitspielen könnte. Und so kam es zu
dem unverhofften und sehr schönen Flügel-
horn-Solo.

sonic: Wenn man die CD anhört, bemerkt man
sofort eine sehr persönliche Handschrift, die
sich besonders in den hervorragenden Arrange-
ments äußert. Beweisen Sie einfach ein glück-
liches Händchen bei der Auswahl bestehender
Arrangements oder wurden alle Stücke auf der
CD speziell für das Ensemble arrangiert?
Stefan Obmann: Glücklicherweise haben wir
sehr talentierte Arrangeure in unseren Reihen
und üblicherweise werden alle Stücke von uns
selbst arrangiert. Zum einen, weil es für unsere
besondere Besetzung nur sehr wenig Literatur
gibt, zum anderen, weil wir dadurch die Mög-
lichkeit haben, jede Bearbeitung genau auf uns

abzustimmen. Außerdem ist es unser Ziel,
etwas Neues zu schaffen. Manchmal kommt es
vor, dass wir Aufträge an befreundete Musiker
und Arrangeure vergeben. Speziell für diese
CD hat zum Beispiel Leonhard Paul das Stück
„mission@turan.imp“geschrieben. Die Idee zu
dem Stück kam mir im Kino, als ich mir den
Film „Mission Impossible 5“, der zu großen
Teilen in Wien gedreht wurde, ansah. Eine sehr
lange Szene spielt in der Wiener Staatsoper
während einer Vorstellung von Puccinis „Tu-
randot“. Ich konnte Leonhard Paul für das Vor-
haben, die Titelmelodie des Films mit einem
Querschnitt dieser Oper zu verbinden, gewin-
nen. Meiner Meinung nach ist ihm das bravou-
rös gelungen, seine besondere Handschrift gibt
dem Stück und somit unserem Programm und
der neuen CD eine spezielle Note. 

sonic: Wie oft kommt das Ensemble im Jahr
zusammen und wie regelmäßig finden Kon-
zerte statt?
Stefan Obmann: Ja, das ist ein ganz besonderes
Thema: Termine für unser Ensemble zu koor-
dinieren, ist eine große Herausforderung. Bei
21 Musikern, die alle sehr viel zu tun haben, er-
weist sich das oft als äußerst schwierig. Einige
der Musiker sind sehr erfolgreiche und gefragte
Freelancer, die meisten engagiert in renom-
mierten Orchestern. Ich habe nachgezählt –
insgesamt handelt es sich tatsächlich um zehn
verschiedene Orchester: Wiener Philharmoni-
ker, Wiener Staatsoper, Wiener Symphoniker,
WDR Sinfonieorchester Köln, Wiener Volksoper,
Radiosinfonieorchester Wien, Tonkünstleror-

chester Niederösterreich, Mozarteumorchester
Salzburg, Kärntner Sinfonieorchester und das
Grazer Philharmonische Orchester. 21 volle Ter-
minkalender aufeinander abzustimmen und ge-
meinsame Zeit für Proben und Konzerte zu
finden, erfordert gute und vorausschauende
Planung. Die Proben versuchen wir zu blocken:
Ein neues Konzertprogramm wird erarbeitet
und einstudiert, danach Konzerte geplant. Auf-
grund des großen Aufwandes bringen wir es
derzeit nur auf etwa sechs Konzerte im Jahr.
Wir versuchen aber, dies auszubauen, da wir ei-
nerseits sehr gerne miteinander spielen und es
uns andererseits die gemeinsamen Arbeitspha-
sen ermöglichen, uns alle wiederzusehen und
miteinander Zeit zu verbringen. Immerhin sind
wir ja sehr gut befreundet.

sonic: Mit Ihrem Ensemble haben Sie bewiesen,
dass Sie sich in vielen verschiedenen Musiksti-
len bewegen können. Gibt es ein Repertoire, das
Sie besonders gerne spielen?
Stefan Obmann: Bei 21 Musikern treffen na-
türlich viele verschiedene Geschmäcker auf-
einander. Da hat jeder sein besonderes
Lieblingsrepertoire. Die besten Stücke kom-
men meiner Meinung nach nicht aus einer
speziellen Musikrichtung. Gut ist, was gut
klingt und uns allen Spaß macht. Das über-
trägt sich dann sehr schnell aufs Publikum.
Mein persönlicher Indikator: Wenn ich beim
Spielen Gänsehaut bekomme, ist das Stück
für die Vienna Brass Connection geeignet.

sonic: Gab es für Sie persönlich ein Highlight
mit der Vienna Brass Connection? Gab es ein
Konzert, das Ihnen unvergesslich bleibt?
Stefan Obmann: Jedes Konzert ist auf seine ei-
gene Art und Weise besonders. Es hängt da auch
sehr vom Rahmen, dem Saal und dem Publi-
kum ab. Es gibt beinahe in jedem Konzert Mo-
mente, in denen es so richtig zu knistern
beginnt. In besonderer Erinnerung wird mir ein
Konzert bei einem großen Brass-Festival in
Frankreich bleiben. Am Konzerttag hat ein
Großteil der Fluglinien gestreikt und es wurde
im Laufe des Tages klar, dass es nicht alle Musi-
ker zum Konzertbeginn schaffen würden. Die
erste Hälfte haben wir dann spontan mit dem
Posaunenquartett Trombone Attraction bestrit-
ten. Diese Gruppe besteht aus vier Posaunisten
der Vienna Brass Connection. Bis zur verlänger-
ten zweiten Hälfte war dann das gesamte En-
semble eingetroffen. Der ganze Tag war
unglaublich stressig, aber als wir dann endlich
gemeinsam auf der Bühne standen, ist das alles
verflogen. Wir – und genauso das Publikum –
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waren dankbar und erleichtert, da zu sein. Die
Stimmung war optimal.

sonic: Ein Erlebnis, das vielleicht nur mit einem
Blechbläser-Ensemble möglich ist. Was ist für
Sie persönlich das Geheimnis, was der Reiz am
Klang eines Brass-Ensembles?
Stefan Obmann: Mich fasziniert immer wieder
die enorme Bandbreite, die ein gutes Brass-En-
semble zu bieten hat. Mit äußerst zarten und lei-
sen Tönen bis hin zu sehr kraftvollen Passagen
kann man verschiedenste Stimmungen und Ge-
fühle transportieren und auf das Publikum über-
tragen. Die Momente in einem Konzert, in
denen der ganze Saal still den Klängen lauscht
und sich nach einem Stück niemand zu klat-
schen oder sich gar zu bewegen traut, da jeder
so gefesselt von der Musik ist, die koste ich je-
desmal wieder aufs Neue aus.

sonic: Herr Obmann, wie oben bereits erwähnt
spielen Sie sowohl bei Trombone Attraction als
auch bei der Vienna Brass Connection und sind
regelmäßig bei den Wiener Orchestern zu Gast,
sind also als Orchestermusiker und Kammer-

Musik, die einen durch alle 
Aggregatzustände befördert.

Wenn das Flügelhorn klingt wie ein scheues
Eichkätzchen, wenn die Posaunen mit den
Trompeten die Luft mit messerscharfen Salven zu
Streifen schneiden und im nächsten Moment
beschwichtigend auf das soeben gezüngelte
Klangfilet einwürzen, wenn Hörner noch Hörner
tragen dürfen, wenn die Tuba so richtig Tuba sein
kann, wenn das Schlagwerk nicht nur zum Nieder-
streichen und Nachschlagen gedemütigt ist, wenn
eine Violine auf Augenhöhe mit der durch das
gefühlvolle Dirigat gezähmten Herde Musik macht
und ein Tenor trotz blecherner Übermacht als
strahlender Held hervorgeht, wenn eine Stunde
lang Musik gemacht wird, mit der man nicht an-
nähernd rechnet, Musik, die einen durch alle Ag-
gregatzustände befördert – dann kann, nein,
dann muss man von „Open Minded“, dem jüng-
sten Kind der Vienna Brass Connection, sprechen.
Herrliche Stücke, anspruchsvolle Arrangements,
kompetent und intelligent von Johannes Kafka
geleitet und hervorragend interpretiert von jedem
einzelnen Musiker des Ensembles.        
Leonhard Paul (Mnozil Brass)

musiker sehr aktiv. Was macht für Sie die Fas-
zination der Kammermusik aus?
Stefan Obmann: Als Posaunist im Orchester
hat man manchmal wenig zu tun. Außerdem
bekommt man von diversen Dirigenten sehr
genau gesagt, wie man etwas zu spielen hat.
Als Kammermusiker muss man viel eher selbst
die Verantwortung für sich, die Interpretation,
die Programmauswahl usw. übernehmen.
Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist es
von großer Bedeutung, Kreativität und seine
eigene Persönlichkeit einzubringen. Ich spiele
sehr gerne im Orchester. Als Kammermusiker
tätig zu sein, finde ich aber enorm reizvoll, in-
teressant und spannend.

sonic: Welche Projekte hat die Vienna Brass
Connection in Zukunft?
Stefan Obmann: Auch für die Zukunft haben
wir uns einiges vorgenommen: Live-Auftritte,
viele Ideen für neue Arrangements oder Pro-
jekte, die es zu verwirklichen gilt. Man wird auf
alle Fälle von uns hören. �

www.vienna-brass-connection.at
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Kapitel 1
Instandhaltung
Wie bitte, dein Horn wird mit Gummibändern
und ähnlichen merkwürdigen Sachen zusam-
mengehalten, aber es funktioniert hervorra-
gend? Tut es nicht! Du wärst überrascht, wie
viele Probleme, die du den Blättern oder dem
Mundstück zuschreibst, auf mechanische Pro-
bleme deines Saxofons zurückzuführen sind. 

Wenn ich einen Workshop leite, ist das Erste,
was ich tue, einen Blick auf die Instrumente der
Kursteilnehmer zu werfen. Meine Schätzung:
etwa 90 Prozent der Instrumente könnten einen
Service vertragen, einfache Dinge wie z. B. der
Hals-Kork, den ich für sehr wichtig erachte, ge-
hören ersetzt. Jede Undichtigkeit am oberen
Ende des Instruments wirkt sich auf den gesam-
ten Tonumfang aus. Die meisten Saxofone soll-
ten bei normaler Benutzung einmal im Jahr
einen neuen Hals-Kork bekommen, spielst du
viel häufiger. Versuche nicht, Papier oder Zahn-
seide um den Kork zu wickeln, damit das Mund-
stück nicht zu weit über den Kork rutscht. Ist
der Kork einmal abgenutzt, besteht die einzige
Option darin, ihn zu ersetzen. 
Genauso wichtig ist ein fester Sitz des Bogens.
Das bedeutet, er darf sich nicht mehr bewegen,
wenn die Hals-Schraube angezogen ist. Lässt

sich der Bogen dann immer noch leicht bewe-
gen, haben wir eine weitere Undichtigkeit. 
Ein guter Reparateur ist also unersetzlich. Beim
Saxofon handelt es sich um ein sehr komplizier-
tes mechanisches Instrument, das aus mehre-
ren Hundert Teilen besteht. Damit du darauf
optimal spielen kannst, muss es in tadelloser
Verfassung sein. Es passiert leicht, dass man be-
ginnt, kleine Unzulänglichkeiten zu kompen-
sieren, aber dies wirkt sich negativ auf dein Spiel
aus. Und ohne es zu merken, gewöhnst du dir
an, auf bestimmte Klappen stärker zu drücken
oder sogar deinen Ansatz zu verändern. Das Sa-
xofon sollte an die Bedürfnisse des Spielers an-
gepasst werden, nicht umgekehrt. 

Ich empfehle, das Saxofon alle paar Monate für
einen Check-up zu deinem Sax-Doc zu bringen,
oder, sobald du eine Veränderung bemerkst. So
manche teure Generalüberholung kann auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden,
wenn du dafür sorgst, dass dein Horn zu jeder
Zeit in guter Verfassung ist, abgesehen davon,
wieviel besser du in dieser Zeit spielst. 
Es gibt einfache Service-Arbeiten, die du selbst
zu Hause machen kannst. Du würdest dein Auto
nie ohne Motoröl fahren. Warum mutest du das
deinem geliebten Saxofon zu? Die meisten Mu-
sikgeschäfte und einige Werkzeugläden führen

spezielle Nadelöler, deren Benutzung sehr leicht
ist. Alle drei bis sechs Monate, je nachdem, wie
viel du spielst und je nach Klima in deiner Re-
gion, appliziere einen kleinen Tropfen auf jede
Stelle, an der Achsen/Klappen gelagert sind. Be-
wege die Klappe, die mit der entsprechenden
Achse verbunden ist, um das Öl zu verteilen,
und wische überflüssiges Öl mit einem Baum-
wolltuch ab. Du wirst mit einer butterweichen
„Action“ belohnt, und dein Sax-Doc wird es dir
danken. Jedes Mal, wenn ein anderer Musiker
mein Horn ausprobiert, wundert er sich, wie gut
es läuft. Glaube mir, das ist kein Mysterium, nur
ein bisschen Arbeit. 

Die Lederpolster sollen einen dichten Ver-
schluss der Tonlöcher gewährleisten. Die Eigen-
schaften der Polster können durch Feuchtigkeit
beeinträchtigt werden, welche ein Austrocknen
der Polster verursacht, und durch den Druck
der Polster gegen den Tonlochrand. Die Qualität
guter Polster ist heute hervorragend. Sie halten
wesentlich länger als in früheren Zeiten. Den-
noch macht eine winzige Undichtigkeit nicht
nur Probleme bei dem jeweiligen Ton, sondern
auch bei allen Tönen darunter. Die Polster am
oberen Ende deines Horns bekommen mehr
Feuchtigkeit ab und müssen häufiger ersetzt
werden, besonders Hoch-Fis, -F, -Eb und -D. 
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SERIE

Saxofon 
Workshop Teil 1

Peter Ponzol, vielen hierzulande noch als herausragender
Jazz-Saxofonist bekannt, konnte man früher häufig in
Jazzclubs im Frankfurter Raum erleben; er spielte regel-
mäßig im hr-Jazzensemble und unterrichtete an der J.W.
Goethe-Universität und der Frankfurter Musikwerkstatt.
Ponzol hat sich jahrzehntelang intensiv mit Saxofonen
auseinandergesetzt, von der Herstellung von Saxofonen
bis zur Herstellung von Blättern und Mundstücken. Da-
neben ist er ein sehr erfahrener Spieler. Nun macht er
mit seinem neuen Buch „Saxophone“ von sich reden. Was
er darin erläutert, lobpreist sogar David Liebmann,
kommt sozusagen direkt von der Quelle. SONIC stellt in
einer Serie Auszüge aus dem Werk vor.

Von Peter Ponzol, Übersetzung: Klaus Dapper

 
   "Giolo" J  

     CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
i         

   1 0    09:32



Ich werde oft zu den verschiedenen Produkten
befragt, die jemand in das Sax steckt, um die
Feuchtigkeit im Horn zu absorbieren. Sie sind
sehr wirksam, wenn man sie mehrmals in das
Horn steckt und herauszieht, um die Feuch-
tigkeit nach dem Spielen herauszubekom-
men. Lasse sie danach nicht im Instrument,
denn sie verhindern, dass Luft in das Instru-
ment kommt, und sie geben die aufgesaugte
Feuchtigkeit wieder an die Polster ab. 

Zwei Dinge stellen die größten Gefahren für
dein Instrument dar: Feuchtigkeit und die
Reibung von Metall auf Metall. Versuche, bei-
des so gut es geht zu vermeiden, und du wirst
dir eine Menge Kummer und ein paar Dollar
sparen.
Es gibt eine Reihe von Key Clamps auf dem
Markt, die die Klappen zudrücken, wenn das
Horn nicht benutzt wird. Der Plan ist, dass die
Polster einen perfekten Sitz erhalten, sichtbar
durch den Abdruck des Tonlochrands auf dem
Polster. Ich bin nicht davon überzeugt, dass
sie wirklich nötig sind in Anbetracht der Qua-
lität moderner Spitzenpolster, aber wenn du
gute Erfahrungen mit ihnen gemacht hast,
verwende sie ruhig, solange du nicht irgend-
etwas in deinem Horn lässt, was Feuchtigkeit
absorbieren soll.

Vor allem: Sei kein Unbekannter für deinen Sax-
Doc! Es ist meine Erfahrung, dass die meisten
Holzblas-Techniker ehrenwerte, hart arbeitende
Künstler sind, die ihren guten Kunden kein
Geld für einen Check-up abnehmen, bei dem sie
weiter nichts machen mussten. Dein Horn wird
besser spielen, und du wirst merken, dass der

Repair Shop ein guter Platz ist, um abzuhän-
gen, andere Spieler zu treffen, Kontakte auszu-
tauschen etc. Allerdings gestaltet es sich
zunehmend schwierig, einen guten Sax-Doc zu

finden, wohnt man nicht in der Nähe einer
Großstadt, und für einige von euch wird es
nötig sein, ihr Horn der Post anzuvertrauen,
um ordentliche Arbeit zu erhalten. �
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Peter Ponzol wurde 1938 in Philadelphia geboren.
Er erhielt seinen Saxofon-Unterricht an derselben Schule,
welche John Coltrane und viele andere ausgezeichnete
Spieler besuchten. 1979 erfolgt die erste Reise nach
Deutschland: Auf der Frankfurter Musik-Messe demonstriert
er Bill Bernardis „Lyricon“. Der deutsch-amerikanische Aus-
tauschdienst lud Peter 1980 nach Deutschland ein;
während seines Aufenthaltes beginnt die Zusammenarbeit
als Berater für die Firma Buffet-Crampon. Peter entschloss
sich, in Deutschland zu bleiben. Zu jener Zeit erzählte er
mir – frischgebackenem Besitzer eines S-1 Prestige Tenor-
saxofons – wieso der Auflageknopf für den linken Daumen
bei den Buffet Saxofonen der 1980er Jahre (und bis heute)
in einem derart unbequemen Winkel angebracht ist: Der
Chef-Tester Daniel Deffayet spielte beim Test im Sitzen! Hierbei erreicht die linke Hand das Saxofon in einem
ganz anderen Winkel, und darauf war die Daumenauflage angepasst worden. Dies war für alle Musiker, die
im Stehen spielten, ein Problem …

Die Zusammenarbeit mit Buffet endet im Jahr 1985, von 1985 bis 1993 war Peter Berater für die (damals)
Nauheimer Firma Julius Keilwerth. Gleichzeitig konzipierte er von 1990 bis 1992 gemeinsam mit Ernst
Schreiber eine Mundstück-Linie für Buffet und Keilwerth. Ernst Schreiber brachte das Mundstück-Modell
„Peter Ponzol“ heraus. Von 1986 bis 1993 produzierte J. Keilwerth das Saxofon-Modell „Peter Ponzol“ mit
gerollten Tonlöchern. 1995 begann eine kurze Zusammenarbeit mit dem italienischen Saxofon-Hersteller Bor-
gani, die aufgrund unterschiedlicher Auffassung bereits 1997 endete.

In all den Jahren profitierten viele von uns von Peters profundem Wissen über Saxofone und Mundstücke.
Schnell sprach sich sein Talent herum, Mundstücke nachzubearbeiten und zu optimieren. Immer mehr Profi-
Kollegen baten ihn um Hilfe, wenn sie mit ihren Mundstücken nicht völlig zufrieden waren. Peter arbeitete
bereits seit 1978 an Mundstücken, 1985 startete er seine erste eigene Mundstückreihe. 1993 verließ Peter
Deutschland und ging zurück in seine amerikanische Heimat. Spätestens zu dieser Zeit wurde die Produktion
eigener Mundstückreihen seine Haupt-Profession.

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus

t r o m p e t e n

blechblas-instrumentenbau egger

venedigstrasse 31  |  CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
info@eggerinstruments.ch  |  www.eggerinstruments.ch  |  www.galileo-brass.ch
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BEAM! – der Name dieser neunköpfigen Band ist Programm,
bedeutet „beam“ doch Lichtstrahl, Aufleuchten. Und genau
darum dreht sich das Konzept des renommierten Kölner
Komponisten und Saxofonisten Stephan Mattner, der dafür
acht der profiliertesten Musiker der Jazzszene Rhein-Ruhr
um sich schart. Gemeinsam schaffen sie eine eigene neue
Musik mit Anleihen aus Jazz, Film- und Popmusik, Heavy,
Minimal und Modern Music, den sie hier mit Pure erstmals
auf Tonträger präsentieren.

Das im Juli 2014 von Stephan Mattner gegründete Ensemble
BEAM! verfolgt einen farb-synästhetischen Ansatz. Synäs-
thesie bedeutet hauptsächlich die Kopplung zweier oder
mehrerer physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung,
in diesem Fall Musik und Farbe. 

Mattner bezieht sich damit auf niemand Geringeren als Aris-
toteles, der bereits die Behauptung aufstellte, die Harmonie
der Farbe ähnele der der Klänge. Im Laufe der folgenden
Jahrhunderte griffen Gelehrte diese These immer wieder auf,
um sie mit eigenen Studien zu untermauern. So stellte Isaac
Newton auf Basis mathematischer Berechnungen erstmalig
einen Zusammenhang zwischen den Farben eines Spek-
trums und den Noten einer Tonleiter her. Der Annahme nach
orientierte sich der russische Pianist und Komponist Alexan-
der Skrjabin in seiner symphonischen Dichtung „Promethée
für Chor, Orchester und Farbklavier“ an dieser Skala. Es ist
überliefert, dass er beispielsweise die Farbe Rot dem C zu-
ordnete, das G die Farbe Orange-Rosa und das D Gelb reprä-
sentierte. In der Partitur seiner „Promethée“ verwendete
Skrjabin eine parallel geführte zweiteilige Lichtstimme.

„Mich als Komponist fasziniert die Vorstellung, dass sich
Töne und Tonarten für manche Menschen als Farben dar-
stellen, sie somit praktisch ein „zweites Gehör“ besitzen.
Selbst kein Synästhetiker, interessiert mich, wie ich diese
besonderen menschlichen Empfindungen und Wahrneh-
mungen in eigene Kompositionen einfließen lassen kann“,
gibt Mattner zu Protokoll.

Jedem der Stücke eines kompletten von Mattner geschrie-
benen Kompositionszyklus’ auf „Pure“ ist eine Farbe zuge-
ordnet. BEAM! repräsentiert das Thema Licht in seinen
verschiedenen Ebenen, denn die Wellenlänge oder spektrale
Zusammensetzung des Lichts leistet einen wesentlichen
Beitrag zur Wahrnehmung von Farbe.

BEAM! „PURE“ 

Anzeige

STOMVI DEUTSCHLAND | Frauenstraße 22 | 89073 Ulm 
E-Mail: info@stomvi.de | www.stomvi.de 

STOMVI - TRADITION & INNOVATION

Traditionelle Fertigungsmethoden verbunden mit innovativen Ideen 
machen den weltweiten Erfolg der Stomvi Instrumente aus.

Eine weitere Innovation: Die MAXI CLAPPER!

Maxi Clapper sind spezielle Caps für das 1. & 3. Ventil der Perinet-Ventil-
Trompeten.  In den Korpus des Clappers ist eine spezielle Klangscheibe 
eingebaut, die in der Sexte zur Grundstimmung des Instruments gestimmt 
ist. 

Effekt: Das Tonvolumen wird reichhaltiger. Ihr Instrument erfährt eine 
wahre Sound-Explosion!

STOMVI - DIE INNOVATIVE HANDMADE QUALITÄT!
Sind Sie bereit, sie zu spüren?
 
Weitere Informationen bei den Stomvi Fachhändlern oder im Internet unter 
www.stomvi.de.

20099 Hamburg, Brasserie  
24103 Kiel, Das Bläserstudio  
30159 Hannover, Blasins. Metzger  
33330 Gütersloh, FMB   
34121 Kassel, Gustav Mollenhauer  
35043 Marburg, Holger Nau
41063 Mönchengladbach, Radermacher 
46395 Bocholt, Gerd Kempkes 
49479 Ibbenbühren, Musik Produktiv 
50667 Köln, Bläserforum
56070 Koblenz, Bläserstudio
75173 Pforzheim, Musik Schlaile 
76149 Karlsruhe, Rock Shop   
80331 München, Hieber Lindberg  
87616 Marktoberdorf, Musikhaus Frei 
89073 Ulm, Reisser Musik   
89312 Günzburg, Musik Lederle  
90459 Nürnberg, Musik Klier
92706 Oberwildenau, Thomas Mort  
 
A-1070 Wien, Votruba Musikinstrumente  
A-8051 Graz, Musik Grießl  

Beratung & Test bei folgenden Stomvi Top-Händlern:

www.brasseriehamburg.de
www.das-blaeserstudio.de 

www.blasinstrumente-metzger.de 
www.fmb-direkt.de 

www.gustav-mollenhauer.de 
www.holgernau.de

www.blasinstrumente-radermacher.de
g-kempkes@versanet.de

www.musik-produktiv.de
www.blaeserforum.com

www.blaeserstudio.de
www.schlaile.de

www.rockshop.de
www.hieber-lindberg.de 
www.musikhaus-frei.de

www.reisser-musik.de
www.musik-lederle.de 

www.musik-klier.de 
www.musik-mort.de 

www.votruba-musik.at
www.griessl.at
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„Dabei orientiere ich mich in meinen Kompositionen an den
Sehhilfen des russischen Komponisten Skrjabin, der sehr de-
tailliert bestimmten Tonhöhen Farben zugeordnet hat. Dies
ist zwar eine ganz subjektive, teilweise von außen schwer
nachvollziehbare Verknüpfung, aber für mich ein willkom-
mener Ausgangspunkt. So bewegt sich beispielsweise meine
Komposition „Blue“ rund um die Tonart Ges. Neben ver-
schiedenen Farben („Yellow“, „Red“, „Pink in Purple“) be-
schäftigen sich die Stücke auch mit anderen Eigenschaften
von Licht (z. B. „Shadow“, „Reflections“, „Visuals“)“, so Ste-
phan Mattner zu seinem Kompositions-Konzept.

Die insgesamt elf Stücke auf „Pure“ sind klar gegliedert und
teilweise in einer Pop-Schematik geschrieben, was der Glie-
derung zuträglich ist. Sängerin Filippa Gojo – jüngst mit
dem Neuen Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet – setzt ihre
Stimme textlos, als Klangfarbe ein, während die Elektronik
von Sebastian Räther nicht nur Klangfarbe, sondern konsti-
tuierendes Element der Stücke ist. In Teilen vorprogram-
miert läuft die Elektronik zu den Stücken ab, wird
zwischendurch abgeschaltet, um Raum für improvisatori-
sche Teile zu geben.

Bei einem Projekt mit Themen, die sich mit Licht und Schat-
ten, Helligkeit und Dunkelheit auseinandersetzen, erwartet
man möglicherweise eine ätherische Musik. Doch bei BEAM!
ist das Gegenteil der Fall. Häufig geht es in den Stücken
rhythmisch und zupackend, groovebetont und teilweise
sogar laut zu, ohne jedoch den Jazz-Bezug zu verlieren. 

BEAM! beweisen auf „Pure“ zweifelsohne, wie sich mit
einem großen Wurf gleichzeitig Sicht- und Hörweise revo-
lutionieren lassen!

VÖ: 11.03.2016 / MR 874 581
Vertrieb: in-akustik & new arts intern
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Erleben Sie die ausdrucksstarken Instrumente 
aus der traditionsreichen japanischen Flöten-
baukunst jetzt bei Ihrem ausgesuchten 
ALTUS Fachhändler. 

Diesen �nden Sie im Internet unter:
www.altus�utes.eu

Emily Beynon

Solo�ötistin des Royal Concertgebouw  
Orchestra Amsterdam, 
international renommierte Solistin,  
Kammermusikerin und Dozentin.
Emily Beynon spielt eine ALTUS „PS“  
mit 14 Karat Gold Mundlochplatte.

Anzeige

„Taking Direction“ – so der mit Bedacht gewählte Titel des Debüt-Al-
bums der so jungen wie brillanten Formation um den Berliner Saxo-
fonisten Marc Doffey. Sichtweisen und Denkstrukturen sind
mindestens genauso zahlreich wie die Möglichkeiten, sich darüber
auszudrücken – mit Worten und mit Klängen. Diesen Umstand macht
sich das Marc Doffey Quintet zunutze und schöpft sowohl komposi-
torisch als auch in Interpretation und Improvisation aus dem musi-
kalischen Reichtum, den jeder einzelne der fünf Künstler mitbringt.
Ein virtuoses Beispiel dieser Herangehensweise liefern sie mit „5
Perspektiven“. Zu Prosa aus der Feder der Sängerin Sabeth Pérez
steuert jedes Bandmitglied eine Komposition bei, alle bewegen sich
im Idiom des modernen und lyrischen Jazz. Diese gemeinsame Spra-
che ermöglicht die Freiheit, abwechselnd verschiedene inhaltliche
Schwerpunkte und musikalische Vorlieben in den Vordergrund zu
heben, ohne jemals den Grundtenor des Bandsounds zu stören –
sich gleichsam vorzustellen wie die Balance des Standbeins beim
Tanz, welches die Exzentrik des Spielbeins trägt und stützt. Die „5
Perspektiven“ erklingen auf dem Album eingebettet in eine Suite,
in der kleine improvisierte Interludes dem Hörer kurzzeitig starke
Kontraste bieten – zu verstehen als Hinweis ebenso wie als Zitat von
Spontaneität und Vielfältigkeit der Livekonzerte.
Anstoß zu diesem Album gab dann der stetig wachsende Erfolg der Band
bei Liveauftritten mit eben diesem Programm, welches im Oktober 2015

beim Saar Jazzpreis mit dem Sieger-
votum einer namhaften Jury hono-
riert wurde. Sabeth Pérez (vocals) und
Marc Doffey (tenor sax, clarinet, bass
clarinet) begannen ihre musikali-
schen Laufbahnen in NRW und be-
gegnen sich seitdem regelmäßig in
diversen Ensembles, zuletzt in der Be-
setzung des Bundesjazzorchesters 2015. Dort trafen sie auf den Gitar-
risten Bertram Burkert, der mit seinem feinen melodiösen Gespür ein
wichtiger Bestandteil dieser Band ist. Mit dem Kontrabassisten Thomas
Kolarczyk und Schlagzeuger Fabian Rösch sind schließlich zwei wei-
tere hochklassige und vielbeschäftigte Musiker aus Berlin dabei, die
mit verschiedenen Formationen aus diversen Genres touren und auf-
treten.
Die fünf Bandmitglieder des Marc Doffey Quintetts haben in Zusam-
menarbeit mit zahllosen nationalen wie internationalen Big Bands,
Orchestern und herausragenden Solisten bereits heute einen musi-
kalischen Erfahrungsschatz angesammelt, der sie zweifellos auf den
Gipfel des Jazz-Olymps tragen wird.

VÖ: 07.10.2016 / MR 874594      
www.monsrecords.de

Marc Doffey Quintet „Taking Direction“ 
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Mit „One Day“ legt Jazztrompeter und Komponist Rob Bruy-
nen – nach „Space For All“ – endlich wieder eine Produktion
in Quintett-Besetzung vor.

Getreu seinem Lebensmotto „Bleib neugierig auf das Unbe-
kannte – im Leben und in der Musik!“ schöpft Rob Bruynen
auch mit den Kompositionen auf „One Day“ aus seinem im-
mensen Erfahrungsschatz, der sein multikulturelles Interesse
und seine musikalische Neugier virtuos widerspiegelt. Klang,
Melodik, Rhythmik und dazu eine überschäumende Emotio-
nalität und Energie in Interpretation und Improvisation ver-
schmelzen zu einem absolut unverwechselbaren Bandsound.
Und machen „One Day“ zu einem herausragenden Hörerleb-
nis für 365 Tage im Jahr!

Seit mehr als 25 Jahren ist der aus den Niederlanden stam-
mende Allround-Trompeter bereits mit namhaften Kollegen
und Ensembles aus der ganzen Welt musikalisch unterwegs.
Im Süden der Niederlande geboren entdeckte Rob Bruynen
schon früh seine kreativen Fähigkeiten. Bereits mit 14 be-
gann er zu improvisieren und spielte als Jazztrompeter in lo-
kalen Big Bands. Nach einem Studium am Conservatorium
Hilversum (sowohl Klassik als auch Jazz) startete er seine
Karriere als Lead- und Solotrompeter und spielte mit bekann-
ten Bands wie z. B. The Dutch Jazzorchestra und dem Metro-
pole Orkest. Seit 1986 ist er Lead- und Solotrompeter in der
weltberühmten WDR Big Band, Gewinner von zwei Grammy
Awards und zahlreichen anderen Auszeichnungen. Rob Bruy-
nen hat mit unzähligen weltbekannten Musikern auf der
Bühne gestanden, darunter Quincy Jones, The Brecker
Brothers, Maceo Parker, Joe Lovano, Phil Collins, Ray Brown
und Joe Zawinul und gehört somit unbestritten zu den ganz
Großen seiner Zunft!

Besetzung: 
Rob Bruynen (trompete, fluegelhorn),
Jens Neufang (bass clarinet, baritone saxophone), 
Gero Koerner (piano), 
Jos Machtel (acoustic bass) 
Matthias De Waele (drums) 

VÖ: 04.11.2016 / MR 874 598
www.monsrecords.de

„ONE DAY“ 
ROB BRUYNEN
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Die Edition Immer aus dem Martin Schmid Blechbläsernoten-
verlag hat in den letzten Jahren das Repertoire für den Einsatz
der Solotrompete erfolgreich erweitert. Ein hochinteressantes
Arrangement ist das Solokonzert von Johann Nepomuk Hummel
für Kammermusikbesetzung. Um dieses wunderbare Solowerk
im Rahmen eines Konzertes aufzuführen, wurde vom Kompo-
nisten ein großes Orchester als Begleitung eingefügt. Zwar gibt
es Klavierausgaben, die den Orchesterpart komprimiert überneh-
men, allerdings kann ein Klavier als Begleitstimme den großen
Orchesterklang nicht reproduzieren. Die Edition Immer legt nun
eine Kammermusikausgabe für das Trompetenkonzert vor.

Gut arrangierte Notenausgaben unterstützen uns Musiker bei der
flexiblen Gestaltung von Konzerten. Werden diese mit einer klei-
nen Besetzung gespielt, ist man – bedingt durch die Ensemble-
größe – hinsichtlich der Auswahl der Werke eingeschränkt. Zur
klanglichen Gestaltung haben die Komponisten ihre Konzertstü-
cke bewusst mit unterschiedlichen Besetzungen versehen. Or-
chester mit vielen Musikern sind einerseits für Veranstalter
teurer, andererseits kann man aufgrund der Größe der Konzert-
räume und aus akustischen Gründen nicht alle Konzerte mit gro-
ßen Ensembles spielen. Eine hohe Flexibilität hat man daher in
den Größen von einer Trio- bis zur Sextettbesetzung. Deshalb
sind Notentranskriptionen für kleinere Besetzung für uns Trom-
peter eine gute Grundlage, um in Konzerten mit einer größeren
Auswahl von Stücken auftreten zu können. Eine Erweiterung der
Notenausgaben zur Gestaltung von Konzerten gibt es im Schmid
Blechbläsernotenverlag seit dem letzten Jahr für Sopran und
Klappentrompete sowie eine erstmals veröffentlichte Sonate. Sie
werden in den nächsten sonic-Ausgaben vorgestellt.

Das Hummel-Trompetenkonzert als 
originale Kammermusikausgabe
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), österreichischer
Komponist und Pianist, wurde wegen seines hohen Talentes
von Mozart unterrichtet und pflegte auch gute und nahezu
freundschaftliche Kontakte zu Haydn und Beethoven. Als

Von Johannes Penkalla

Neue Notenausgaben der  
Trompetenkonzert von    

http://www.musik-lenz.at
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durch seinen individuellen Ton mit Achtelbe-
wegungen, während das Klavier im Bassbereich
teilweise Sechzehntelläufe spielt. Dadurch ent-
steht ein substanzreicher Gesamtsound mit
großer Klangvielfalt. Im 2. und 3. Satz wird
durch ähnliche Arrangementelemente die
Klangbilderweiterung fortgesetzt. Der weiche
und volle Ton des Cellos erzeugt eine richtig or-
chestrale klangliche Ausweitung.

In einer Quartettbesetzung kann man mit der
vorliegenden Notenausgabe ein soundmäßig
ausgezeichnetes Konzertstück spielen und hat
als Trompeter die Möglichkeit, mit drei ande-
ren Instrumenten den Zuhörern einen vollen
und orchesterähnlichen Gesamtklang zu bie-
ten. Das Konzert gibt es in den Originaltonar-
ten E- und Es-Dur. Die Ausgabe in E-Dur ist
für traditionelle Trompeten und für Klappen-
trompeten arrangiert. Zur Notenausgabe ge-
hören drei Trompetenstimmen. So beinhaltet
die E-Dur-Variante Trompetenstimmen in E, C
und eine gesonderte Ausgabe für Klappen-
trompeten in E, C und D. Die Notenausgabe
für die Klappentrompete sieht vor, dass wäh-
rend der Sätze die Klappentrompeten je nach
benötigter Stimmung gewechselt werden
müssen. Für die Fassung in Es-Dur sind die
Noten für eine B-, C- und Es-Trompete ge-
plant. Jeder Ausgabe liegt neben der Partitur
eine Violinen- und Cellostimme einschließlich
des Klaviersatzes bei. Zum Preis von 46 Euro
kann das richtig gut gelungene Werk über den
Notenverlag Schmid direkt bezogen werden.

Komponist veröffentlichte er viele Werke,
eine seiner schönsten Kompositionen ist das
Trompetenkonzert in E-Dur. Man lernt es
spätestens während des Studiums kennen,
der erste Satz ist eines der Standardwerke für
Aufnahmeprüfungen und Orchestervorspiele.
Die wirklich traumhafte Musik möchte man
in Konzerten dem Publikum gern präsentie-
ren. Doch wann hat man die Möglichkeit, es
einmal mit einem Orchester zu spielen? Das
ist nahezu unmöglich, da ein großes Orches-
ter – wie in diesem Jahr die Düsseldorfer Sin-
foniker den Wettbewerbskandidaten beim
Finalekonzert des Aeolus Bläserwettbewerbs
begleitet haben – dafür nur äußerst selten
zur Verfügung steht. Um auch einmal in or-
chestraler Version spielen zu können, ist die
Notenausgabe der Edition Immer eine opti-
male Lösung. Jaroslav Rouček ist Mitglied im
Trompeten Consort Friedemann Immer und
hat sich der Aufgabe gestellt, das Trompeten-
konzert für die Ursprungsbesetzung Trompete,
Violine, Cello und Klavier zu rekonstruieren.

Die Kammermusikbesetzung
Die Violine spielt im 1. Satz Sechzehntel-
läufe, die der arrangierten Fassung eine or-
chestrale und vielseitige Klangcharakteristik
geben. Der 2. Satz wird von ihr durch Trio-
lenbewegungen gegenüber der Klavier-
stimme klanglich erweitert. Eine orchestrale
Ausweitung erfährt der 3. Satz durch weitere
Sechzehntel- und Achtelphrasen der Violine.
Das Cello ergänzt im 1. Satz den Gesamtklang

   Edition Immer
  Hummel für eine Trio-Begleitung

www.martin-schmid-blechblaesernoten.de
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Von Vahid Matejko
QUERFLÖTE ISBN 978-3-943638-73-8   € 17,95
KLARINETTE ISBN 978-3-943638-74-5   € 17,95
SAXOFON ISBN 978-3-943638-75-2   € 17,95
AKKORDEON ISBN 978-3-943638-76-9   € 17,95
VIOLINE ISBN 978-3-943638-77-6   € 17,95
CELLO ISBN 978-3-943638-78-3   € 17,95

Kino Hits für Bläser 
Klassiker aus Star Wars, Herr der 
Ringe, Harry Potter, James Bond, 
Ghostbusters u.v.a.
FLÖTE 978-3-943638-09-7  € 17,95
KLARIN. 978-3-943638-11-0   € 17,95
ALT SAX 978-3-943638-48-6    € 17,95
TEN SAX 978-3-943638-50-9   € 17,95

Klezmer 
Play-alongs 
für:
FLÖTE
ISBN 978-3-943638-46-2 
KLARINETTE
ISBN 978-3-933136-64-0  
je Buch & CD   € 17,95

40 Blockbuster Play-alongs für Bläser!
QUERFLÖTE ISBN 978-1-470632-93-4   € 22,95
KLARINETTE ISBN 978-1-470632-94-6   € 22,95
ALT SAX ISBN 978-1-470632-95-3   € 22,95
TENOR SAX ISBN 978-1-470632-96-0   € 22,95
TROMPETE ISBN 978-1-470632-97-7   € 22,95
HORN IN F ISBN 978-1-470632-98-4   € 22,95
POSAUNE ISBN 978-1-470632-99-1   € 22,95
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Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft legt Alison Balsom
bei Warner Classics ihre neue CD „Jubilo“ vor, auf der sie
mit beliebten Standardwerken der Barockzeit zu hören
ist. Als Eröffnungsstück wählt die 38-jährige Engländerin
das Trompetenkonzert D-Dur von Johann Friedrich
Fasch (FWV L:D1), welches sie mit einer stilsicheren Be-
gleitung durch die Academy of Ancient Music (Leitung
Pavlo Beznosiuk) auf ihrer Barocktrompete eingespielt
hat. Mit einem schmeichelhaften, weichen Klang verzau-
bert sie ihre Hörer und lässt es sich nicht nehmen, die
Phrasen so groß zu fassen, dass man sich verwundert fra-
gen möchte, woher diese zierliche Künstlerin die Luft
nimmt. Des Weiteren kann man sich bei der Sonata G.1
von Giuseppe Torelli von ihren Fähigkeiten auf der Ba-
rocktrompete überzeugen und sich vom brillanten, sport-
lich-schwungvollen Spiel mitreißen lassen.

Im sogenannten „Christmas Concerto“, dem Concerto
Grosso op. 6 Nr. 8 von Arcangelo Corelli in einem Arran-
gement von Simon Wright zeigt Balsom einmal mehr
ihre vielgerühmte Virtuosität und Musikalität, für die sie
im Jahr 2012 den ECHO Klassik als Instrumentalistin des
Jahres erhielt.

Acht Bach-Choräle (unter anderem das schlagende Ver-
kaufsargument „Jesu, Joy of Man’s Desiring“ BWV 147)
bilden einen Hauptteil des Tonträgers und laden sicher
nicht nur unter dem Tannenbaum zum Träumen ein.
Überhaupt ist „Jubilo“ mit einer solch umwerfend gefühl-
vollen Gestaltungskraft musiziert, dass sich beim Hören
garantiert der berühmte Gänsehauteffekt einstellt!

Für alle Alison Balsom Fans ein absolutes Must Have!

Alison Balsom 
„Jubilo“

Werke von Bach, Corelli, 
Torelli und Fasch

www.expression-instruments.de
www.gottsu-japan.com

 
VERTRIEB FÜR 
SÜDDEUTSCHLAND

Klaus Meggle e.K.
68309 Mannheim
Tel. +49-(0)6 21-72 10 43
kmeggle@t-online.de

VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND
UND ÖSTERREICH 

Manfred Bosse 
Musikinstrumente GmbH
48369 Saerbeck
Tel. +49-(0)25 74-14 17
manfred-bosse@t-online.de

DAS  OR IG IN AL  –  MADE  IN  J APAN

Jürgen Hagenlocher, über das Gottsu Metallmundstück: 
„Noch nie gab es ein Metallmundstück, das so leicht zu spielen 
ist und einen perfekten, über alle Register augeglichenen 
vollen Ton erzeugt. Das Gottsu Metallmundstück ist für mich 
DAS Metallmundstück, es gibt zur Zeit nichts Besseres.“

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

Bob Mintzer: „The Ishimori-Wood Stone reeds 
are incredibly consistent, vibrant, and long 
lasting. The reeds have an even dark tone, that 
spans the full range of instrument. 
             I can‘t say enough about these reeds. 
               They simply work great!
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Jürgen Hagenlocher, Dozent an der Jazz & Rock Schule Freiburg
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Dass Paul Heller klassisch/modern bedienen kann, hat er mit diver-
sen Alben unter Beweis gestellt. Mit dem Album „Good Times“ zeigt
Paul Heller eine neue Facette. „Good Times“ grooved wie Hölle. Die
10 Eigenkompositionen gehen direkt in die Beine! 

Paul Heller, WDR Big Band Saxofonist und künstlerischer Leiter der
eigenen Kölner Konzertreihe „Next Level Jazz“ hat für diese energie-
geladene und von Spielfreude überschäumende 3 1/2 Stunden Auf-
nahme-Session eine echte All-Star-Besetzung ins Bonner Hansahaus
Studio eingeladen und ihnen neun Kompositionen plus einen im
Overdub-Verfahren aufgenommenen Bonus-Track auf den Leib ge-
schrieben. Dabei sind der Grazer Jazz Piano Professor Olaf Polziehn,
Metropole Orchestra Gitarrist Peter Thiehuis, NDR Bigband Bassist
Ingmar Heller und Weltklasse Schlagzeugers Wolfgang Haffner.

VÖ: 04.11.2016 / MR 874 598
www.monsrecords.de

Paul Heller „Good Times“

http://www.saxofoonwinkel-nl
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Französische Vintage Saxofone an Sammler/Liebhaber günstig
abzugeben. Tenor-Saxofon Couesnon & Cio, S/N 6710. Baujahr
1937-1949. Hoch F, versilbert, tiefe Klappen links, doppelte (!) C-
Klappe. Versilberung sehr gut erhalten. Alle Teile Original, keine
Dellen. Anspielbar, aber Vollrevision mit Reinigung und Polie-
rung erforderlich. Koffer original. Altsaxofon Vercuysse et
Dhondt/Raymond Dubois, S/N 8240, geschätzt Ende 30er bis
Mitte 40er Jahre. Hoch F, versilbert, Stimmschraube am S-
Bogen, tiefe Klappen links. Versilberung gut erhalten. Keine Del-
len oder Schäden, alle Teile Original. Anspielbar, aber
Vollrevision mit Reinigung und Polierung erforderlich. Koffer
und Herzschoner original. Preise: VB, Besichtigung im Raum
Düsseldorf. Auskunft und Fotos per E-Mail: non.troppo@web.de
(Wilhelm)

Monke-Drehventiltrompete in B, neu versilbert, neuer Koffer.
Preis: 2.350 Euro. Tel: 05281 78128

B&S B-Trompete, neuwertig, Challenger II, neu versilbert mit
neuem Original-B&S Koffer, Mundstück, Preis 1.450 Euro. Tel:
05281 78128

Yamaha B-Trompete „New York“ Modell YTR-9335 NYS, erst-
klassig ausgesucht, neuwertig. Preis: 2.498 Euro. Tel: 05281
78128

Verkaufe vielseitig einsetzbares Flügelhorn Courtois AC156R
mit vier handgeläppten Monel-Ventilen. Handgehämmerters
Goldmessing-Schallstück, Durchmesser 170 mm. Bohrungs-
Durchmesser 10,5 mm mit direktem Luftdurchgang durch alle
4 Ventile. 1. Ventil mit Ausgleichstrigger. Das 4. Ventil erweitert
die Spielbarkeit des Instruments in die tiefe Lage bis zum klei-
nen c und darunter und hilft bei der Intonationskorrektur kriti-
scher Töne der Ventilkombination 1 2 3. Ideal zum Einsatz als

http://www.ruedigerbaldauf.de
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Soloinstrument für Waldhornpartien oder die ersatzweise Un-
terstützung von Tenorstimmen und vieles andere mehr. Das In-
strument befindet sich in einem ausgezeichneten Pflegezustand,
ohne Dellen und Kratzer der lackierten Oberfläche. Auch die
Kompression der Ventile ist einwandfrei. Mit dabei ist ein Koffer
mit einem Fach für das Flügelhorn und einem Fach zur Unter-
bringung einer Trompete mit Perinet- oder Drehventilen. Aktu-
ell günstigster Neupreis mit Koffer 3.050 Euro. Angebotspreis:
2.500 Euro VB mit Koffer und DW-Mundstück. Anfragen 
Tel: 0851 70919 oder Mail: rembold-passau@t-online.de.

Verkaufe B-Klarinette Herbert Wurlitzer, No. 98, Baujahr 1996.
Mechanik versilbert, wenig gespielt, guter Zustand. Original
Kofferetui mit Skai-Überzug. Preis: 1.000 Euro. Tel: 07334
920480

Verkaufe Cerveny Euphonium, Modell Emperor EP8566RS,
neuwertig, vollkompensiert, versilbert, teilvergoldet, mit
Stimmzugtrigger, inkl. Koffer, ca. 1 Jahr alt. Festpreis: 2.900
Euro. Raum Ruhrgebiet, Tel: 0234 232242

Verkaufe Schilke P5-4 B/A-Piccolotrompete in versilberter Aus-
führung. Die Seriennummer lautet 48806. Die Trompete befin-
det sich in einem perfekten Zustand. Neupreis lag bei 5.150
Euro. Es sind keinerlei Gebrauchsspuren vorhanden, so dass sie
wie ein neues Instrument ausschaut. Die vier Ventile laufen ein-
wandfrei, schnell und haben eine guten Druckpunkt. Alle Züge
lassen sich leichtgängig verschieben. Die Trompete ist regelmä-
ßig von innen und außen gereinigt worden. Sie ist mit dem
Stimmzug der B- und A-Stimmung für Mundstücke mit einem
Kornettschaft ausgestattet. Die Trompete kann, nach vorheriger
Terminabsprache auch angespielt werden. Preis VB: 2.950 Euro
Details und alles weitere kann gerne telefonisch besprochen
werden. Tel: 0175 2641393

Biete Schagerl Academica Allround-Trompete, ideal für Einstei-
ger und Fortgeschrittene geeignet. Kinder und Jugendliche fin-
den mit dieser Trompete den idealen Einstieg. Zur Trompete
gehört ein sehr stabiler und praktischer Koffer. Darin enthalten
sind bereits die notwendigen Pflegemittel wie Fett und Öl. Zu-
sätzlich liegen noch drei Notenhefte mit Beispielstücken und
eine Audio-CD. Preis 450.- Euro, Tel.: 0179- 5271192

Verkaufe wunderschönes antikes Tenorsaxophon von Kohlert,
Polster noch alle gut (vor 5 Jahren generalüberholt und wenig
gespielt), toller, warmer Klang, Seriennummer vorhanden, nur
leichte Roststellen, keine Dellen, sofort spielbar! Die Serien-
nummer lautet: 244338. Den Koffer, das Mundstück und den
Wischer, gibt es noch als Geschenk dazu (Wert ca. 100,-- Euro,
alles relativ neuwertig)! Greifen Sie schnell zu, Weihnachten ist
nicht mehr weit! Preis VB 990.- Euro, Tel.: 07244- 93447

http://www.mundstueckbau-tilz.de
http://www.reka-web.com


Biete JTS-587-585-C52582 Jupiter Tenorsaxofon mit Mundstück
Jupiter 4c und original Jupiter Koffer, Klappen alle ok, wird ge-
spielt, Lackschaden am Becher  F.P. 250.- Euro, Tel.: 09521 –
958028

Verkaufe aus Altersgründen folgende Musikinstrumente: Trompete
Marke Weltklang Preis 400,- Euro, ES Horn von Weltklang, 
Preis 600,- Euro, Posaune von Jupiter Preis 600,- Euro, sowie ein
Amati Tenorhorn Preis 600,- Euro. Alle Preise sind verhandelbar.
Tel. 06351- 6527

Ich verkaufe wegen Umstrukturierung meines Instrumentenfuhr-
parks meine Bassklarinette von Fritz Wurlitzer (Erlbach). Der
Tonumfang des Instruments reicht bis tief-D (gegriffen) bzw. tief-C
(klingend) gehend. Das Instrument wurde im Oktober 2016 in
einer Fachwerkstatt durchgesehen und überholt (Rechnung vor-
handen): komplett demontiert, gereinigt, diverse Korken und Filze
erneuert, geölt, montiert, abgedichtet, eingestellt, ein Polster er-
setzt. Die Bassklarinette hat für ihr Alter normale Gebrauchsspu-
ren, befindet sich aber prinzipiell in einem guten Zustand (keine
Risse im Holz). Die Mechanik ist versilbert, ein Mundstück der
Firma Nürnberger liegt bei. Da der alte Koffer ziemlich gebraucht
war, liegt sie nun in einem schönen neuen Koffer der Firma BAM
(s. Bild). Das Instrument kann nach vorheriger Rücksprache gerne
bei mir ausprobiert werden (falls vorhanden, eigenes Mundstück
und Blättchen mitbringen). Ein Versand des Instruments ist auf-
grund des hohen Wertes nicht möglich. Privatverkauf, daher keine
Garantie oder Rücknahme. Preis: 5.600.- Euro, Tel.: 0162/ 1599421

Meine Instrumentensammlung wird verkleinert, deswegen, zu 
verkaufen eine Es Tuba, gute Ansprache, guter Ton, gute Mensur,
spielbereit. Höhe 92 cm, Trichter 40,5 cm, 3 Ventile leichtgängig,
Züge lassen sich alle raus und reinschieben, also sind nicht fest.
Ein Mundstück ist auch dabei. Preis 480.- Euro, Tel.: 07222-25757

Verkaufe eine Bb Trompete von Schagerl. 420 GBS versilbert. Ta-
sche auch als Rucksack verwendbar. Mundstück Trompeterständer
Öl Fett alles dabei. Wenig benutzt. Daher in einem sehr guten Zu-
stand. Preis 400.- Euro VB, Tel.: 07134-13021

KLEINANZEIGEN

http://www.voigt-brass.de
http://www.musikbeck.de
http://www.geniale-i.de


Henri Selmer Tenor-Saxophone Bj. 1926 zu verkaufen. Ver-
silbert, hergestellt in Florida, Das Instrument wurde ab
1949-1956 von Boots Randolph (damals 22 29 Jahre alt)
gespielt. Ohne original Koffer. Das Originaldokumentation
gehört mit zum Angebot dazu. Unverletzt, ohne Dullen!
Bester Klang! Preis 1.800.- Euro VB, Tel.:  +36303932397
oder per Email: koeszegi@gmail.com
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Französische Vintage Saxofone an Sammler/Liebhaber günstig
abzugeben. Tenor-Saxofon Couesnon & Cio, S/N 6710. Baujahr
1937-1949. Hoch F, versilbert, tiefe Klappen links, doppelte (!) C-
Klappe. Versilberung sehr gut erhalten. Alle Teile Original, keine
Dellen. Anspielbar, aber Vollrevision mit Reinigung und Polie-
rung erforderlich. Koffer original. Altsaxofon Vercuysse et
Dhondt/Raymond Dubois, S/N 8240, geschätzt Ende 30er bis
Mitte 40er Jahre. Hoch F, versilbert, Stimmschraube am S-
Bogen, tiefe Klappen links. Versilberung gut erhalten. Keine Del-
len oder Schäden, alle Teile Original. Anspielbar, aber
Vollrevision mit Reinigung und Polierung erforderlich. Koffer
und Herzschoner original. Preise: VB, Besichtigung im Raum
Düsseldorf. Auskunft und Fotos per E-Mail: non.troppo@web.de
(Wilhelm)

Monke-Drehventiltrompete in B, neu versilbert, neuer Koffer.
Preis: 2.350 Euro. Tel: 05281 78128

B&S B-Trompete, neuwertig, Challenger II, neu versilbert mit
neuem Original-B&S Koffer, Mundstück, Preis 1.450 Euro. Tel:
05281 78128

Yamaha B-Trompete „New York“ Modell YTR-9335 NYS, erst-
klassig ausgesucht, neuwertig. Preis: 2.498 Euro. Tel: 05281
78128

Verkaufe vielseitig einsetzbares Flügelhorn Courtois AC156R
mit vier handgeläppten Monel-Ventilen. Handgehämmerters
Goldmessing-Schallstück, Durchmesser 170 mm. Bohrungs-
Durchmesser 10,5 mm mit direktem Luftdurchgang durch alle
4 Ventile. 1. Ventil mit Ausgleichstrigger. Das 4. Ventil erweitert
die Spielbarkeit des Instruments in die tiefe Lage bis zum klei-
nen c und darunter und hilft bei der Intonationskorrektur kriti-
scher Töne der Ventilkombination 1 2 3. Ideal zum Einsatz als
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Soloinstrument für Waldhornpartien oder die ersatzweise Un-
terstützung von Tenorstimmen und vieles andere mehr. Das In-
strument befindet sich in einem ausgezeichneten Pflegezustand,
ohne Dellen und Kratzer der lackierten Oberfläche. Auch die
Kompression der Ventile ist einwandfrei. Mit dabei ist ein Koffer
mit einem Fach für das Flügelhorn und einem Fach zur Unter-
bringung einer Trompete mit Perinet- oder Drehventilen. Aktu-
ell günstigster Neupreis mit Koffer 3.050 Euro. Angebotspreis:
2.500 Euro VB mit Koffer und DW-Mundstück. Anfragen 
Tel: 0851 70919 oder Mail: rembold-passau@t-online.de.

Verkaufe B-Klarinette Herbert Wurlitzer, No. 98, Baujahr 1996.
Mechanik versilbert, wenig gespielt, guter Zustand. Original
Kofferetui mit Skai-Überzug. Preis: 1.000 Euro. Tel: 07334
920480

Verkaufe Cerveny Euphonium, Modell Emperor EP8566RS,
neuwertig, vollkompensiert, versilbert, teilvergoldet, mit
Stimmzugtrigger, inkl. Koffer, ca. 1 Jahr alt. Festpreis: 2.900
Euro. Raum Ruhrgebiet, Tel: 0234 232242

Verkaufe Schilke P5-4 B/A-Piccolotrompete in versilberter Aus-
führung. Die Seriennummer lautet 48806. Die Trompete befin-
det sich in einem perfekten Zustand. Neupreis lag bei 5.150
Euro. Es sind keinerlei Gebrauchsspuren vorhanden, so dass sie
wie ein neues Instrument ausschaut. Die vier Ventile laufen ein-
wandfrei, schnell und haben eine guten Druckpunkt. Alle Züge
lassen sich leichtgängig verschieben. Die Trompete ist regelmä-
ßig von innen und außen gereinigt worden. Sie ist mit dem
Stimmzug der B- und A-Stimmung für Mundstücke mit einem
Kornettschaft ausgestattet. Die Trompete kann, nach vorheriger
Terminabsprache auch angespielt werden. Preis VB: 2.950 Euro
Details und alles weitere kann gerne telefonisch besprochen
werden. Tel: 0175 2641393

Biete Schagerl Academica Allround-Trompete, ideal für Einstei-
ger und Fortgeschrittene geeignet. Kinder und Jugendliche fin-
den mit dieser Trompete den idealen Einstieg. Zur Trompete
gehört ein sehr stabiler und praktischer Koffer. Darin enthalten
sind bereits die notwendigen Pflegemittel wie Fett und Öl. Zu-
sätzlich liegen noch drei Notenhefte mit Beispielstücken und
eine Audio-CD. Preis 450.- Euro, Tel.: 0179- 5271192

Verkaufe wunderschönes antikes Tenorsaxophon von Kohlert,
Polster noch alle gut (vor 5 Jahren generalüberholt und wenig
gespielt), toller, warmer Klang, Seriennummer vorhanden, nur
leichte Roststellen, keine Dellen, sofort spielbar! Die Serien-
nummer lautet: 244338. Den Koffer, das Mundstück und den
Wischer, gibt es noch als Geschenk dazu (Wert ca. 100,-- Euro,
alles relativ neuwertig)! Greifen Sie schnell zu, Weihnachten ist
nicht mehr weit! Preis VB 990.- Euro, Tel.: 07244- 93447



Biete JTS-587-585-C52582 Jupiter Tenorsaxofon mit Mundstück
Jupiter 4c und original Jupiter Koffer, Klappen alle ok, wird ge-
spielt, Lackschaden am Becher  F.P. 250.- Euro, Tel.: 09521 –
958028

Verkaufe aus Altersgründen folgende Musikinstrumente: Trompete
Marke Weltklang Preis 400,- Euro, ES Horn von Weltklang, 
Preis 600,- Euro, Posaune von Jupiter Preis 600,- Euro, sowie ein
Amati Tenorhorn Preis 600,- Euro. Alle Preise sind verhandelbar.
Tel. 06351- 6527

Ich verkaufe wegen Umstrukturierung meines Instrumentenfuhr-
parks meine Bassklarinette von Fritz Wurlitzer (Erlbach). Der
Tonumfang des Instruments reicht bis tief-D (gegriffen) bzw. tief-C
(klingend) gehend. Das Instrument wurde im Oktober 2016 in
einer Fachwerkstatt durchgesehen und überholt (Rechnung vor-
handen): komplett demontiert, gereinigt, diverse Korken und Filze
erneuert, geölt, montiert, abgedichtet, eingestellt, ein Polster er-
setzt. Die Bassklarinette hat für ihr Alter normale Gebrauchsspu-
ren, befindet sich aber prinzipiell in einem guten Zustand (keine
Risse im Holz). Die Mechanik ist versilbert, ein Mundstück der
Firma Nürnberger liegt bei. Da der alte Koffer ziemlich gebraucht
war, liegt sie nun in einem schönen neuen Koffer der Firma BAM
(s. Bild). Das Instrument kann nach vorheriger Rücksprache gerne
bei mir ausprobiert werden (falls vorhanden, eigenes Mundstück
und Blättchen mitbringen). Ein Versand des Instruments ist auf-
grund des hohen Wertes nicht möglich. Privatverkauf, daher keine
Garantie oder Rücknahme. Preis: 5.600.- Euro, Tel.: 0162/ 1599421

Meine Instrumentensammlung wird verkleinert, deswegen, zu 
verkaufen eine Es Tuba, gute Ansprache, guter Ton, gute Mensur,
spielbereit. Höhe 92 cm, Trichter 40,5 cm, 3 Ventile leichtgängig,
Züge lassen sich alle raus und reinschieben, also sind nicht fest.
Ein Mundstück ist auch dabei. Preis 480.- Euro, Tel.: 07222-25757

Verkaufe eine Bb Trompete von Schagerl. 420 GBS versilbert. Ta-
sche auch als Rucksack verwendbar. Mundstück Trompeterständer
Öl Fett alles dabei. Wenig benutzt. Daher in einem sehr guten Zu-
stand. Preis 400.- Euro VB, Tel.: 07134-13021

KLEINANZEIGEN



Henri Selmer Tenor-Saxophone Bj. 1926 zu verkaufen. Ver-
silbert, hergestellt in Florida, Das Instrument wurde ab
1949-1956 von Boots Randolph (damals 22 29 Jahre alt)
gespielt. Ohne original Koffer. Das Originaldokumentation
gehört mit zum Angebot dazu. Unverletzt, ohne Dullen!
Bester Klang! Preis 1.800.- Euro VB, Tel.:  +36303932397
oder per Email: koeszegi@gmail.com
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Ankunft
statt Brexit

Josef Klier KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Tel.: 09161-2671
Fax: 09161-4690

e-mail: info@jk-klier.de
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London, England, 10. Juni 2016: Trompeter
kündigen die Ankunft von Queen Elizabeth II
und Prince Philip an, die sich zu einem Gottes-
dienst in der St. Pauls Kathedrale einfinden.
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performance

Unger

“ ...als kritischer Saxophonist wurde ich 
eines Besseren belehrt. 
Absoluter Powersound und ein ausgewogenes 
Spielgefühl haben mich überzeugt! “ 
                                                                               Michael Unger

Jetzt die neuen 
JUPITER 1100er Performance-Saxophone testen:  
Starke Performance. Höchste Präzision.

JUPITER - spiel mit!

www.talking-sax.de

Die neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone
Weitere Infos
im Internet.

Bei diesen Fachhändlern können Sie die 
neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone antesten:

D E U T S C H L A N D
12159 Berlin · Die Holzbläser 
 Telefon (03 0) 8 50 70 57 40 · www.holzblaeser.com
22337 Hamburg · Meisterwerkstatt Ingolf Mattern 
 Telefon (0 40) 59 15 07 · www.mattern-hamburg.de
22765 Hamburg · Holger Bastein Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 40) 3 90 88 08 · www.bastein.de
25421 Pinneberg · ToKo Holzblasinstrumentenstudio 
 Telefon (0 41 01) 3 78 88 77 · www.holzblasinstrumenten-studio.de
28203 Bremen · Richard Müller 
 Telefon (04 21) 7 58 43 · www.klarinettenmueller.de 
30159 Hannover · Musikinstrumente Jürgen Metzger 
 Telefon (05 11) 1 31 60 32 · www.blasinstrumentemetzger.de
30179 Hannover · PPC Music 
 Telefon (05 11) 67 99 80 · www.ppcmusic.de
30519 Hannover · A. Werner Musikinstrumente 
 Telefon (05 11) 83 10 14 · www.werner-musikinstrumente.de
33332 Gütersloh · Fachmarkt Blasinstrumente 
 Telefon (0 52 41) 21 09 80 · www.fmb-direkt.de
35043 Marburg-Cappel · Armin Weis Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 64 21) 3 04 65 39 · www.armin-weis.info
44379 Dortmund · Just Music 
 Telefon (02 31) 17 19 21 · www.justmusic.de
49479 Ibbenbüren · Musik Produktiv 
 Telefon (0 54 51) 90 90 · www.musik-produktiv.de
50667 Köln · Bläserforum
 Telefon (02 21) 35 50 52 10 · www.blaeserforum.com
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
54550 Daun - Pützborn · Musikhaus Müller 
 Telefon (0 65 92) 9 69 10 · www.musikhaus-mueller.de
55481 Kirchberg · Musik Schmid 
 Telefon (0 67 63) 15 38 · www.gebrauchte-blasinstrumente.eu
56070 Koblenz · Bläserstudio Koblenz 
 Telefon (02 61) 16 06 32 · www.blaeserstudio.de
59929 Brilon · music world brilon 
 Telefon (0 29 61) 9 79 00 · www.musicworldbrilon.de
60314 Frankfurt · session 
 Telefon (0 69) 2 97 02 95 01 70 · www.session.de
63500 Seligenstadt · Zabos Werkstatt 
 Telefon (0 61 82) 2 89 66 · www.zabos-werkstatt.de
65719 Hofheim · Rüdigers Sax Service 
 Telefon (0 61 92) 9 59 67 95 · www.sax-service.com 
66111 Saarbrücken · Musikhaus Knopp 
 Telefon (06 81) 91 01 00 · www.musikhaus-knopp.de
69151 Neckargemünd · TonArt Musikalien 
 Telefon (0 62 23) 80 55 85 · www.tonart-musikalien.de
69190 Walldorf · session 
 Telefon (0 62 27) 60 30 · www.session.de
70199 Stuttgart · Josef Distler Holzblasinstrumente 
 Telefon (07 11) 6 40 37 40 · www. josefdistler.de
72581 Dettingen an der Ems · Musikhaus Beck 
 Telefon (0 71 23) 97 27 75 · www.musikbeck.de
78713 Schramberg · Mister Music 
 Telefon (0 74 22) 9 91 01 · www.mistermusic.de
80331 München · Hieber Lindberg 
 Telefon (0 89) 55 14 60 · www.hieber-lindberg.de 
88212 Ravensburg · Musikhaus Lange 
 Telefon (07 51) 35 90 00 · www.musikhaus-lange.de
89073 Ulm · Reisser Musik 
 Telefon (07 31) 15 36 45 · www.reisser-musik.de
90459 Nürnberg · Fisera Holzblasinstrumente 
 Telefon (09 11) 45 24 99 · www.musik-fisera.de
97204 Höchberg · Musik Nefzger 
 Telefon (09 31) 40 55 77 · www.musik-nefzger.de
97461 Hofheim · Musik Hofmann 
 Telefon (0 95 23) 65 66 · www.musik-hofmann.de

Ö S T E R R E I C H
1070 Wien · Votruba Musikinstrumente 
 Telefon (01) 5 23 74 73 · www.votruba-musik.at
3500 Krems · City Music 
 Telefon (0 27 32) 7 08 59 · www.citymusic.at
4840 Vöcklabruck · Musikhaus Schwaiger 
 Telefon (0 76 72) 7 22 05 · www.musikhaus-schwaiger.com
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LUCKY CHOPS
Männer mit Mission

Ausgabe 6.2016  November/Dezember    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

LINDA BAGS
LUXUSBAGS IN LEDER        

PETER PONZOL
SAXOFONWORKSHOP TEIL I

ADRIAN ROLLINI
DER NESTOR DES BARITONSAX      

HYDRO JET S1 
NEUES REINIGUNGSSYSTEM

F. Arthur Uebel GmbH · Rostocker Straße 18–20 · 65191 Wiesbaden 
www.uebel-klarinetten.de · info@uebel-klarinetten.dew
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F. Arthur Uebel 
empfiehlt  

Vandoren Blätter.

In beiden Welten zu Hause ...In beiden Welten zu Hause ...
Deutsches System, B-Klarinette „634“
Boehm System, B-Klarinette „Superior“
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MUSIKER

AKTUELL 
25 Jahre Worischeck 

AEOLUS Wettbewerb

Moop Mama  / Arve Henriksen 
Adam O`Farrill  / Emile Parisièn  
Melissa Aldana  / Martti Vesala 
Andreas Martin Hofmeir 
Christian Lampert  

WOOD & BRASS
Vercruysse & Dhont  Saxes       
Pearl Largo & Forza-Heads
Adams  A3 & A10 Trompeten
Schilke  Mundstücke
S.E. Shires  TR-A & TR-BLW

MUSIKER
Moop Mama  / Arve Henriksen 
Adam O`Farrill  / Émile Parisièn  
Melissa Aldana  / Martti Vesala 
Andreas Martin Hofmeir 
Christian Lampert  

WOOD & BRASS
Vercruysse & Dhont  Saxes       
Pearl Largo & Forza-Heads
Adams  A3 & A10 Trompeten
Schilke  Mundstücke
S.E. Shires  TR-A & TR-BLW

sax & brass M a g a z i n  f ü r  H o l z -  u n d  B l e c h b l a s i n s t r u m e n t e
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