
chon zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gab es von Saxofonherstellern und -
Verlegern Filz-Dämpfer, die in den

Becher gesteckt wurden. Der Wirkungsgrad ging
aus oben angeführten Gründen gegen Null.
Es muss also das gesamte Instrument gekap-
selt werden. Auf den Musikmessen in Frankfurt
habe ich in den letzten Jahren immer wieder
solche Saxofon-Dämpfer gesehen, oft als Ta-
schen, die sich manchmal auch als Gigbag ver-
wenden ließen. Probleme sind hierbei das
deutlich höhere Gewicht, das mit dem Gigbag-
Dämpfer am Hals hängt, das Schwitzen der
Hände, die in den Dämpfer gesteckt werden,
und das ungewöhnliche Klangverhalten. Dazu
kommen wegen des geringen Innenvolumens
Intonationsprobleme insbesondere bei den tie-
fen Tönen und ein Enge-Gefühl für die Hände.
Der Saxophone-Shop von Stephan Szabo in

Berlin vertreibt seit Ende 2016 einen in Russ-
land in Handarbeit hergestellten Dämpfer mit
Pyramidenschaum-Dämmung für Alto- (im Test)
und Tenor-Saxofone. 
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Saxofonisten, die weder über einen unproblemati-
schen Proberaum, eine schalldämmende Übe-Kabine
oder wenigstens über geduldige Mitbewohner
und/oder Nachbarn verfügen, haben ein Problem:
Anders als bei Blechblasinstrumenten kann kein
Dämpfer in den Trichter gesteckt werden, der das 
Instrument verstummen lässt. Bei Holzblasinstru-
menten, zu denen das Saxofon aufgrund seiner 
Entwicklungshistorie gehört, wird der Ton zusätzlich
über die offenen Tonlöcher abgegeben. Dieser 
Umstand macht zum einen die Aufnahme mit 
Mikrofon schwieriger als beim Blechblasinstrument,
zum anderen aber auch das Dämpfen der Laut-
stärke, worum es in diesem Test geht.
Von Uwe Ladwig

SAX ONE 2.0

Saxofon-
Schalldämpfer

Bereit zum Üben

Historische Saxofondämpfer von F. X. Hüller

  
 

   

 

     

                



Technik
Die Außenhaut besteht aus zwei Kunststoff-
schalen, die durch ein umlaufendes Magnet-
band zusammengehalten werden. An die vom
Spieler abgewandte Schalenhälfte ist eine zy-
lindrische Kunststoffhülse zweifach ange-
schraubt (von innen mit je einer Flügelmutter
gehalten), die auf den mitgelieferten Ständer,
ein niedriges handelsübliches Lautsprecherbo-
xen-Stativ, gesteckt werden kann. Das Gewicht
– zusammen mit einem Alto-Saxofon kommt
man auf gute 4,5 kg – muss somit nicht mehr
am Hals hängen, es ergibt sich dadurch aller-
dings auch ein anderes Spielgefühl. Der Dämp-
fer-Korpus weist zwei Aussparungen auf, durch
die die Hände gesteckt werden. Oben ist die
zum Spieler zugewandte Seite für den S-Bogen
ausgespart. In dieser Halbschale gibt es eine
Schnur mit Metallguss-Karabinerhaken, der in
die Öse des Saxofons eingehängt wird. Die bei-
den Kunststoffhälften werden zusammengefügt
und halten durch Magnetkraft. Das Saxofon
kann so auf dem Stativ stehend gespielt wer-
den, die „Verbindung“ zum Instrument gelingtDer geöffnete Dämpfer 
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Eb-Bariton
Korpus Bronze unlackiert
Mechanik Goldlack
Großer Schallbecher
Edelstahl Achsen
Doublekeys
Perlmutteinlagen bunt
hoch fi s / tief A 
Pisoni Pro Pads
ABS Etui mit Rollen

Bb-Sopran
gebogen

Korpus Bronze unlackiert
Mechanik Goldlack
mit abnehmbarem S-Bogen
Edelstahl Achsen
Perlmutteinlagen bunt
hoch fi s 
Pisoni Pro Pads
Leichtetui mit 
Rucksackriemen

Bb-Tenor
Korpus Bronze unlackiert
Mechanik Goldlack
Doublekeys
Perlmutteinlagen bunt
hoch fi s 
Pisoni Pro Pads
Leichtetui mit 
Rucksackriemen

Eb-Alt
Korpus Bronze unlackiert
Mechanik Goldlack
Doublekeys
Perlmutteinlagen schwarz
hoch fi s 
Pisoni Pro Pads
Leichtetui mit 
Rucksackriemen

Anzeige
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Zwei Schalen aus HIPS (High Impact
Polystyrene) werden durch ein Vinyl-
Magnetband zusammengehalten. Die
Innenauskleidung besteht aus PU
(Polyurethan) Pyramidenschaum, die
beiden Handeingriffslöcher sind mit
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
verkleidet. Der Dämpfer kann auf ein
Stativ gesetzt werden. 

Lieferbare Farben: Die vom Spieler abgewandte Seite ist immer weiß, die andere wahl-
weise weiß, gelb, schwarz, grün, blau, grau, rot oder (als Limited Edition) goldfarben.

Der Saxofon-Schalldämpfer wird vom Saxophone-Shop Berlin (Exklusiv-Vertrieb für Europa)
vertrieben. www.Saxophone-Shop.de

Preise inkl. Stativ: Für Alto-Saxofon 299 Euro, für Tenor-Saxofon 419 Euro

jedoch besser, wenn der übliche Saxofongurt in
die entsprechende Öse an der Schale einge-
hängt wird. Mithilfe der Schnur (siehe Abbil-
dung) kann der Dämpfer aus Gründen der
besseren Balance an den Körper herangezogen
werden. Das Einhängen des Saxofon-Gurtes ist
zudem als Sicherungsmaßnahme zu empfehlen. 
Durch diese Einhängemöglichkeit kann der
Dämpfer übrigens auch ohne Stativ benutzt
werden, aus Gewichtsgründen empfiehlt sich
dazu das Hinsetzen. 
Da die Kunststoffhülle nicht einsackt wie ein
weiches Gigbag, haben die Hände Platz, wenn-
gleich es ihnen bei längerem Gebrauch den-
noch warm wird – die warme und feuchte
Atemluft und die Wärme, die die Hände abge-
ben, sind nun mal systembedingt. 

Die Dämpfungswirkung liegt bei etwa -30 dB,
der Effekt ist mit dem Schließen der Tür des
Proberaums vergleichbar. 
Bei Nichtgebrauch würde ich das Instrument nicht
im Dämpfer belassen, da die beiden Schalen beim
Anrempeln auseinanderfallen können und das
Saxofon zwangsläufig zu Boden fallen würde.

Spielgefühl
Das Spielen mit dem Dämpfer empfinde ich erst
einmal als gewöhnungsbedürftig. Am Ohr
kommt ein eher belegter Klang an; das erfordert
Selbstdisziplin, um am Ball zu bleiben. Die In-
tonation empfinde ich sofort als besser als bei
früheren Dämpfern – obgleich mir der direkte
Vergleich fehlt. Zur Verbesserung des Klangs
kann versucht werden, ein Clip-Mikrofon am

Trichter anzubringen, das Kabel beispielsweise
durch eine der Öffnungen für die Hände heraus-
zuführen und mittels kleinem Mischpult mit
Kopfhöreranschluss ein elektronisches Monito-
ring zu generieren. Das kann prinzipbedingt nur
mittelprächtig gelingen, da der Klang, wie ein-
gangs erklärt, eben nicht nur über den Becher
ausgegeben wird.  Falls noch nicht vorhanden,
gibt es auf dem Markt günstige Einzelkompo-
nenten (Kleinmixer, Clipmikrofon, Kabel und
Kopfhörer ab 120 Euro), mit denen der Dämpfer
bei Bedarf solchermaßen aufgewertet werden
kann.  

Fazit
Für Saxofonisten auf Tour (im Hotelzimmer)
oder zu Hause bei fehlender Proberaum-Alter-
native kann ein Saxofon-Dämpfer ein adäqua-
tes Hilfsmittel sein, um überhaupt üben zu
können. Der SAX ONE 2.0 dämpft das Instru-
ment, macht es aber nicht lautlos. 
Abgesehen von einer Do-it-yourself-Lösung
zum Nulltarif aus einem ausgedienten großen
Karton, der mit Öffnungen versehen und mit
Verpackungsschaumstoff ausgekleidet wird
(probieren!), gibt es im Handel den „Best
Brass“-Saxofon-Dämpfer mit eingebauter Ton-
Übertragungstechnik, allerdings ohne Ständer
(für Alto Straßenpreis etwa 480 Euro, für Tenor-
saxofon ca. 560 Euro). z
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Heranziehen des Dämpfers

Auf der Rückseite ist die Hülse zum Aufstecken
auf das Stativ zu sehen.




