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Vielseitige Mundstücke für Klarinetten mit 
 deutschem und  Boehm-System: M30D und B40D 
Die legendären Boehm-Mundstücke M30 und B40 sind als M30D 
und B40D erhältlich. Sie wurden speziell auf die Anforderungen 
der  Klarinetten mit deutschem System und der Reform-Boehm- 
Klarinetten abgestimmt.

Die Länge und der Durchmesser des Mundstückzapfens, die Bohrung, 
die Mundstückspitze und die Außenform sind die grundlegenden 
Veränderungen an diesem neuen Konzept, das eine perfekte Balance 
zwischen einem sehr warmen Klang und einer hervorragenden 
 Intona tion bietet. 

Die �56 Rue Lepic�-Blätter passen besonders gut zu dieser 
 revolutionären Konzeption.

Zwei Wege, ein Ziel: Perfektion!

D-Serie: Die deutsche Tradition
Die D-Serie ist in 3 Bahnöffnungen (D2, D4 und D6)
erhältlich. 

Die D-Serie mit einem neuen technischen Design erfüllt 
alle akustischen Ansprüche, die heute an moderne 
Mundstücke gestellt werden und setzt damit neue 
Maßstäbe in Bezug auf Intonation und einen dunklen, 
warmen Klang.

In Kombination mit diesen Mundstücken  empfehlen 
wir die �White Master�- und �White Master 
 Traditional�-Blätter.
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EDITORIAL

Endspurt
Das Jahr neigt sich zu Ende, wir holen noch einmal aus zum gro-
ßen Themen-Rundumschlag. Mit einer ganzen Palette Schilke HD
Trompeten arbeitet sonic-Autor Penkalla die kleinen, aber feinen
Unterschiede innerhalb dieser Serie heraus. Endlich erreichten uns
auch die auf der diesjährigen Messe vorgestellten Kunststoff-Flöten
von NUVO. Plastic fantastic, kann ich da nur sagen! Was optisch
auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig anmutet, mangelt es
doch an gewohntem Silber, entpuppt sich als äußerst robustes und
klangtaugliches Instrumentarium für Kinderhände. Vorbei die Zei-
ten, als Plastikinstrumente zum eher geringschätzigem ,Spielzeug‘
degradiert wurden. Ein ganz neuer Name wird Ihnen in dieser Aus-
gabe mit den Instrumenten des Südtirolers Peter Oberrauch im
Ohr klingen. Feinste Konzerttrompeten, namenstechnisch an den
wichtigsten und längsten Fluss Südtirols, der Etsch, angelehnt und
mit „Überetsch“ benannt sind. Werfen wir noch einen Blick in die
Welt digitaler Produktionsverfahren: Bei D´Addario Woodwinds
(ehemals Rico) liefen unlängst die ersten Maschinen an und sorgen
für schneller und verbesserte Blattergebnisse. Ein Interview dazu
mit Jim D´Addario vermittelt tiefere Einblicke.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,



Dirko Juchem – Musiker, Autor, Dozent und Saxophonlehrer  
wurde 2008 mit dem Europäischen Medienpreis ausgezeichnet.

JP 567GL-Q:
„Das JUPITER 567 ist die ideale Wahl für jeden ambitionierten 
Saxophon-Einsteiger. Die solide Verarbeitung,
die leichte Ansprache in allen Lagen und vor
allem das unschlagbare Preis-Leistungs-
Verhältnis machen dieses Saxophon zur
ersten Wahl beim Einstieg ins Saxophonspiel.
Als Saxophonlehrer der absolute Tipp
für all meine Schüler!“

 JP 767GL-Q:
„Das Jupiter 767 bietet einzigartige Features zu einem coolen 
Preis. Mit den verstellbaren Seitenmechaniken ist dieses 
Saxophon ganz individuell auf jede Handgröße einstellbar. 
Einzigartig in dieser Preisklasse sind auch die Einstellschrauben 
und Klappenkopplungen für viele Mechaniken. Ein Muss 
für alle Saxophonisten, die das Besondere suchen!“

JP 1167GL-Q :
„Für mich als Profisaxophonisten ist das JUPITER 1167 die ideale 
Wahl für all meine Konzerte und Studioproduktionen.
Die solide Verarbeitung mit „blue steel“- Federn, neu entwickelten 
Klappenkopplungen und Einstellschrauben für viele Mechaniken 
sowie Metallresonatoren lassen auch für Profiansprüche keine 
Wünsche offen. Mit den individuell verstellbaren „Palm Keys“ 
habe ich allergrößten Spielkomfort auch in schnellen Passagen. 
Neben der erstklassigen Verarbeitung und Mechanik überzeugt 
bei diesem Saxophon aber vor allem der einzigartige Sound!“

Die neue Saxophon Generation – getestet von Dirko Juchem

Genau auf den Punkt
Die JUPITER Saxophone der neuen Generation bieten für jede Leistungsstufe genau die richtigen Merkmale in Sound, Ausstattung und Optik.

Altsaxophon ·  JP 767GL-Q   |   Tenorsaxophon  ·  JP 787GL-QAltsaxophon  ·  JP 567GL-Q   |   Tenorsaxophon ·  JP 587GL-Q Altsaxophon  ·  JP 1167GL-Q  |   Tenorsaxophon  ·  JP 1187GL-Q



Der JUPITER Saxophon Event 2014
Lassen Sie sich bei einem tollen Event in Ihrer 
Nähe inspirieren und lernen Sie die neueste 
Saxophon Generation von JUPITER kennen.

 
  

24. Juni Musik von Merkl Hamburg
25. Juni Music Store professional Köln
27. Juni Musikhaus Müller Daun
21. Okt. Zabos Werkstatt Seligenstadt
22. Okt. Musikhaus Beck Dettingen
23. Okt. session Walldorf
24. Okt. A. Werner Musikinstrumente Hannover
25. Okt. Fachmarkt Blasinstrumente Gütersloh
28. Okt. Bläserforum Köln
29. Okt. Dal Segno Sliedrecht/NL
30. Okt. De Saxofoonwinkel Deventer/NL
31. Okt. Muziekcentrum van Gorp Roosendaal/NL
04. Nov. Music World Brilon
05. Nov. Josef Distler Holzblasinstr. Stuttgart
06. Nov. Musikhaus Lange Ravensburg
07. Nov. Musik Hieber-Lindberg München
11. Nov. Bläserstudio Koblenz
12. Nov. PPC Music Hannover
13. Nov. Die Holzbläser Berlin

Erleben Sie  „Die Dirko Juchem Saxophon – 
Lounge“ bei Ihrem JUPITER Fachhändler.

KOSTENLOS!
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Plastic Fantastic
NUVO Flöten aus
Kunststoff
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HIGH QUALITY INSTRUMENTS MADE IN TAIWAN

PREMIUM LINE – die neue EXPRESSION Serie

„Das beste Expression 
Saxophon, das es je gab!“

(Testbericht SONIC, Ausgabe 4-2013)

NORDDEUTSCHLAND

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

www.expression-instruments.de
SÜDDEUTSCHLAND

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

XP
-2

XP
-1

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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Wynton Marsalis bei einem Gottesdienst in der 
Riverside Kirche zu Ehren Ruby Dees. Die amerikanische 
Schauspielerin hatte sich zeitlebens für die Rechte der
schwarzen Bevölkerung eingesetzt.

New York, 
20. September

sonic 9
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kl ingt gutpirismusik

St. Georgenstr. 52, 8400 Winterthur, T +41 52 213 24 55, www.spiri.ch

ansprechend

präzis

individuell

Die Spiri Vario Trompete

 

Trompeten aus 
Carbon 
 

www.dacarbo.ch 

Spiri Vario 

Ende Juni hat das neue Flügelhorn der Marke Galileo endgültig die
Feuertaufe auf der Bühnenwelt erlebt. Joo Kraus entlockte im altehr-
würdigen Lörracher Jazzclub „Jazztone“ dem Instrument genau die
charmanten und geschmeidigen Töne, für die es konzipiert wurde.
Nach einer knapp einjährigen Phase des gemeinsamen Entwickelns
und Testens hat sich der Jazz Trompeter, Kompositeur und Arrangeur
Joo Kraus für das Flügelhorn GIOLO von der Schweizer Instrumen-
tenbauschmiede Egger entschieden. Das Instrument wurde in enger
Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler lanciert und hat nun
die Ehre, den ECHO-Preisträger auf seinen ausgesprochen facetten-
reichen Konzerten zu begleiten und zu inspirieren. Hier haben sich
zwei Seelenschmeichler gefunden für eine perfekte Symbiose.
Schauen wir freudig und gespannt in diese musikalische Zukunft. Für
das Frühjahr 2015 ist in den Räumlichkeiten der Firma Egger ein
Workshop mit Joo Kraus und Malte Burba geplant. Der genaue Ter-
min wird noch bekannt gegeben.

Joo Kraus und 
Galileo Giolo: 
Zwei Seelenschmeichler 
haben sich gefunden

Eine exklusive Mundstück-Veranstaltung mit Theo Wanne
veranstaltet PMS Music am 17.11. ab 19:30 Uhr im Hambur-
ger Jazzclub BIRDLAND. Eine gute Gelegenheit, den „Mund-
stückpapst“ persönlich zu treffen, die neuen Guardala
Mundstücke anzuspielen, und sich von Tony Lakatos und
Peter Weniger musikalisch unterhalten zu lassen.

www.pms-music.de

GUARDALA SHOWCASE
mit Theo Wanne

http://www.spiri.ch
http://www.dacarbo.ch
http://www.pms-music.de
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Der US-amerikanische Jazz-Trompeter Mike Jarosz hat
mit seinem Soulo Mute vor zwei Jahren Furore gemacht –
der faszinierende Klang dieses speziellen Bucket-Mutes für Trompete, aber
auch Posaune schaffte es bis in die Bands von Stars wie Wayne Bergeron, Chuck Findley,
Roger Ingram, Jens Lindemann, Herb Alpert und Andrea Giuffredi. Nun macht die Firma
Soulo Mute mit einem neuen Cup-Dämpfer, der im Moment nur für Trompete erhältlich
ist, auf sich aufmerksam. Es handelt sich dabei um einen Lightweight Cup Mute mit ver-
stellbarem Cup, der mit einem traditionellen Vintage Sound begeistert. Im sonic -Test
kann er voll überzeugen: schöner zentrierter Klang, besonders in der Tiefe ein überzeu-
gendes tonliches Ergebnis und nicht zuletzt ein ansprechendes Design. Schon jetzt prägt
dieser Cup-Mute den Sound der namhaftesten amerikanischen Big Bands... Der Dämpfer
kann direkt bei www.soulomute.com bestellt werden, Preis ca. 50 Euro.

Cup-Dämpfer 
von Soulo Mute

http://www.soulomute.com
http://ww.koelblmusic.com
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www.ricco-kuehn.de
info@ricco-kuehn.de

Doppelhorn 
Modell W 293

Hörner und Trompeten
...in handwerklicher Fertigung

Tel. 
Fax 

+ 49 (0) 37 29 2/41 95
+ 49 (0) 37292/ 23263

Ricco Kühn
Metallblasinstrumentenbau

Deutscher Musikinstrumentenpreis |2010
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since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

www.otto-horn.com
Dieter Otto e.K. Inh. Martin Ecker 
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Anzeige

AZUMI hat eine „Special
Edition“ aufgelegt und
bietet aktuell drei AZUMI
Topseller im attraktiven
Goldoutfit an: Die „AZUMI
Gold Edition“! Die Sonder-
auflage ist in drei ver-
schiedenen Ausführungen
erhältlich: AZ-Z1REGP1
(24K vergoldete Mund-
lochplatte und 24K ver-
goldeter Mundlochkamin),
AZ-Z2REGP2 (24K ver-
goldetes Kopfstück) und
AZ-S3RBEGP3 (komplett
24K vergoldet). Mehr
technische Details zu den
einzelnen Querflöten-
modellen erfahren Sie auf
der AZUMI Webseite. 

www.azumi.eu
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http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
http://www.azumi.eu
http://www.mundstueckbau-tilz.de
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Mit Erscheinen des Altsaxofonmundstücks hat das Concept von
Henri SELMER Paris einen neuen Maßstab an Klang, Qualität
und Komfort gesetzt. Die erfolgreiche Serie wird nun auf das So-
pransaxofon ausgeweitet. Die traditionsgemäß leichte Ansprache
von SELMER Mundstücken ist auf dem Concept kombiniert mit
einem runden und reichhaltigen Klang, der eine außerordentliche
Flexibilität in der Erzeugung von Klangfarben und im Vibrato bie-
tet. Das Kautschukmundstück wird aber auch durch sein äußeres
Design charakterisiert, das vor allem dem Komfort des Musikers
dient. Das Concept wurde größer gestaltet, dadurch ist der Mund
weiter geöffnet als bei traditionellen Sopranmundstücken. Dies
bringt nicht nur klangliche Vorteile, sondern auch der schnelle
Wechsel vom Sopran auf das Alt- oder Tenorsaxofon ist einfacher
und komfortabler. Die akustischen Vorteile wurden somit auch
durch eine verbesserte Ergonomie erreicht. Ebenso wurde auf
eine bequeme Kontrolle der Intonation geachtet, ein nicht zu ver-
achtender Vorteil auf dem Sopransaxofon. Das Concept Mund-
stück hat bei einer Bahnlänge von 21 mm eine Öffnung von 1,06
mm und besitzt eine runde Kammer. Es wird wie beim Altsaxofon
nur eine einzige Bahn angeboten.

www.henri-selmer.info

Neues Concept Mundstück
für Sopransaxofon von
Henri SELMER Paris

An
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e

http://www.henri-selmer.info
http://www.dmvertrieb.de
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„Wir füllen das Stadion 2015“: Der Name ist Programm,
wenn 15.000 Musiker aus ganz Deutschland zusammen-
getrommelt werden, um als größtes Orchester der Welt
den Rekord zu holen. Dieser einmalige Weltrekordversuch
findet im Sommer 2015 in der Hamburger Imtech Arena
statt. Unter der Leitung des renommierten Dirigenten Wolf
Kerschek soll ein Orchester aus 15.000 Musikern vier Mu-
sikstücke von Klassik bis Pop spielen. Ein Abschlusskonzert
mit bekannten Musikern und bis zu 40.000 erwarteten
Fans macht aus der Aktion ein Mega-Musikevent. „Bisher
haben wir unser Vorhaben nur über soziale Medien und
auf der Musikmesse Frankfurt bekannt gemacht. Doch
schon jetzt ist die Resonanz aus der Musikszene überwäl-
tigend“, zeigt sich Jens Illemann, Initiator von „Wir füllen
das Stadion 2015“, begeistert. Schon mehr als 1.500 Mu-
siker haben sich als Mitglied des weltgrößten Orchesters
vormerken lassen, und auch die Facebook-Seite zum Pro-
jekt verzeichnet bereits knapp 7.000 Likes. Während die
Verhandlungen mit möglichen Sponsoren in vollem Gange
sind, haben sich Charity-Partner und Unterstützer für das
Vorhaben bereits gefunden: Von jeder verkauften Eintritts-
karte wird 1 Euro direkt an die Stiftung KinderHerz ge-
spendet. Auch der Deutsche Musikrat ist von der
Bedeutung des Events überzeugt und als ideeller Unter-
stützer mit an Bord. Das Projekt vereine nicht nur Musiker
verschiedenster Stilrichtungen aus dem gesamten Bun-
desgebiet, sondern schlage auch eine Brücke zwischen
den Musikgenres, betont Generalsekretär Prof. Christian
Höppner. Besonderes Gewicht besitzt daher auch der an-
gestrebte zweite Veranstaltungstermin am 20. Juni 2015
– dem „Tag der Musik“. In diesem Fall hat die Initiative
unter dem Dach des Deutschen Musikrates mit Wir füllen
das Stadion 2015 eine zentrale Veranstaltung sonderglei-
chen.  

Alle aktuellen Informationen unter
www.wirfuellendasstadion.de

Weltrekordversuch
„Wir füllen 

das Stadion!“

Anzeige
Anzeige

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

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

           

http://www.wirfuellendasstadion.de
mailto:info@jk-klier.de
http://www.jk-klier.de
http://www.saxofoonwinkel.nl


Akai Professional liefert das EWI 5000 an den Fachhandel aus. Das umfangreich aus-
gestattete Windinstrument bietet eine 2,4 GHz Wireless Audioübertragung, Ak-
kubetrieb und zahlreiche interne Sounds von SONiVOX. Die 3GB große
Soundbibliothek reicht von traditionellen Instrumenten wie Hörner,
Blech- und Holzbläser, bis hin zu Synthleads und experimentellen
Klängen. Im oberen Bereich des EWI 5000 finden sich zwölf berüh-
rungsempfindliche Metalltasten, im unteren Abschnitt acht Octave
Rolls. Die Konfiguration des EWI 5000 ist einfach, da die Kali-
brierung automatisch erfolgt: Das Instrument passt sich dem je-
weiligen Spiel an. Ein spezieller EVI Modus (Electronic Valve
Instrument) simuliert Blechbläser. Acht Regler dienen der An-
passung von Filter, Reverb, Chorus, LFO, Breath Amount, Bite
Amount, Semitone Tuning und Fine Tuning. Über USB MIDI
oder den 5-Pin MIDI Ausgang lassen sich Software- oder MIDI-
Klangerzeuger ansteuern. Alternativ zum Wireless-Betrieb
stellt ein 6,3 mm Ausgang die Verbindung mit einem Verstär-
ker her, ein weiterer 3,5 mm Stereoausgang ermöglicht leises
Spielen über Kopfhörer. Der interne Akku des EWI 5000 wird
über USB oder Netzteil aufgeladen. Im Lieferumfang sind ein USB
Kabel, Netzteil, Wireless Empfänger und ein Tragegurt enthalten.

www.akaipro.de/ewi5000

Anzeige

Die Firma Thein ist seit Oktober in neuen Räum-
lichkeiten zu finden. Mit einer vergrößerten

Werkstatt, verbesserten Testmöglichkeiten und
schnellerer Verkehrsanbindung, sowie Parkmög-
lichkeiten logiert die feine Bremer Instrumenten-
manufaktur nun auf der Norderney Straße 14 in

28217 Bremen   

www.thein-brass.de

Akai Professional 
EWI5000 
Drahtloses, elektronisches Windinstrument 

http://www.akaipro.de/ewi5000
http://www.thein-brass.de
http://www.thein-brass.de
http://www.votruba-musik.at


rdentlicher Seitenscheitel, randlose
Brille, Pullunder und ein sorgfältig

gestutzter Bart: Mit seinem Aussehen
wirkte Kenny Wheeler wie ein konservati-
ver Akademiker in Freizeitkleidung. Nie-
mand hätte bei einer ersten Begegnung
vermutet, dass er im Jazzmilieu zu Hause
ist, zu den kreativsten Komponisten und
Brass-Solisten gehört. Klischees werden
bei ihm kraftlos. Eine vom englischen Sa-
xofonisten Evan Parker überlieferte Anek-
dote charakterisiert seine Persönlichkeit in
einem markanten Spot: Um längere Pau-
sen zwischen Studiosessions in London zu
überbrücken, ging Kenny Wheeler nicht
nach Hause, sondern in ein Kino nebenan.
Dort schlief er ungeachtet der Filmvorfüh-
rung. An einem Nachmittag kam er ins
Studio zurück und fragte Evan Parker, ob
er und andere Kollegen für den Sound-
track eines gerade gezeigten Films enga-
giert worden waren. Obwohl die Namen
der Musiker weder im Vor- noch im Ab-
spann genannt wurden, hatte Kenny
Wheeler sie an ihrem Sound erkannt.
Diese intensive Aufmerksamkeit und Of-
fenheit für ihn umgebende Musik kenn-
zeichnete offenbar sein Sensorium in jeder
Lebenssituation (sogar im Schlaf).

Seine Karriere zum herausragenden
Künstler im Jazz entwickelte sich unauffäl-
lig, aber stetig. In St. Catharines, Ontario
(Kanada) am 14. Januar 1930 geboren, stu-
dierte er zunächst Trompete und Harmo-
nielehre in Toronto, emigrierte dann 1952
nach London, wo er Gigs zum Lebensun-
terhalt übernahm. Wie viele andere bedeu-
tende Jazzmusiker aus dieser Zeit, startete
Kenny Wheeler als selbstständiger Profi im
John Dankworth Orchestra, bei dem er bis
1965 blieb. Parallel setzte er seine Studien
in Komposition fort und erweiterte seinen
Interessensradius über Bebop und Modern
Jazz ab 1966 zur Avantgarde im Spontane-
ous Music Ensemble sowie Tony Oxley Sex-
tet in England, dem Globe Unity Orchestra
um Alexander von Schlippenbach in
Deutschland und dem Anthony Braxton

Quartet aus den USA. Obwohl er diese Free-
Jazz-Erfahrungen immer wieder inte-
grierte, etwa bei Soli mit unvermutet jähen
Stratosphärentönen, kennzeichnet seinen
weich intonierten Stil sowohl als Trompeter
und insbesondere Flügelhornist wie auch in
Kompositionen ein eher lyrisch-melodi-
scher Duktus. Allerdings orientierte sich
Kenny Wheeler ebenso an anderen progres-
siven Trends dieser Ära, so im Mike Gibbs
Orchestra, das Rockelemente verwendete.
Selbst hatte er ersten Erfolg mit seinem
„Song For Someone“ für großes Ensemble,
das zum Album des Jahres 1975 gekürt
wurde. Seine Reputation als introvertierter
Solist festigte Kenny Wheeler durch eine
denkwürdige Quartettaufnahme, nämlich
„Gnu High“ mit Keith Jarrett (Klavier), Jack
DeJohnette (Schlagzeug) und Dave Holland

(Bass), bei dessen Quintett er wiederum bis
1987 blieb. Mit eigenen Bands, in denen Ko-
ryphäen wie Jan Garbarek (Saxes), John
Abercrombie (Gitarre), Lee Konitz (Alto)
und vor allem John Taylor (Klavier) spiel-
ten, Letztgenannter war auch am Trio Azi-
muth mit der Sängerin Norma Winstone
beteiligt, schrieb Kenny Wheeler klangäs-
thetische Jazzgeschichte. Darüber hinaus
konnte er mit seiner Big Band dieses Kon-
zept in erweiterten polyphonen Strukturen
auf eine große Formation übertragen. Pul-
sierende Melodik und brüchig-melancholi-
sche Modi bestimmen die distinguierte
Musik von Kenny Wheeler sui generis, der
aus zurückhaltendem Habitus einen ganzen
Klangkosmos formte und internationale
Anerkennung erwarb. Kenny Wheeler starb
am 18. September 2014 in London.      
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sonic: Wollen wir doch gleich zu Beginn die für
dich wahrscheinlich leidige Frage abhaken, ob
du, als Saxofon spielende Frau, auch mal skep-
tisch oder im schlimmsten Fall mit sexisti-
schem Unterton betrachtet wirst?
T. Thomsen: Das ist in der Tat eine nervige, aber
irgendwie auch belustigende Frage. Skepsis ist
im Grunde keine schlechte Eigenschaft und ich
versuche, so etwas nie persönlich zu nehmen.
Wenn mir gegenüber jemand skeptisch ist, weil
ich Baritonsaxofon spiele, kann ich das schon
verstehen, da es ja noch gar nicht so viele be-
kannte Frauen an diesem Gerät gibt. Klar, wenn
eine Dame mit Minirock und fünf Lagen Make-
up in eine Probe reinstiefelt, in der der durch-
schnittliche Musiker eher schlumpfig aussieht,
würde ich auch skeptisch sein und mich fragen,
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Tini         Thomsen
Lässt es krachen

Die in Hamburg lebende junge 
Musikerin spielt Baritonsaxofon 
und macht damit auf ihrem Debüt-
album „MaxSax“ ganz gehörig Dampf.
Wenn Tini Thomsens vorwärtsstür-
mende Nummern Jazz sind, dann in
dem Sinne, dass hier nach vielen 
Seiten offen musiziert wird, energe-
tische Rockriffs ebenso vorkommen
wie lustvolle Improvisationen.
Von Olaf Maikopf
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ob man die gleiche Sprache spricht und gut
miteinander arbeiten kann. Drehen wir das
doch mal um. Trifft eine Frau auf eine Gruppe
von Musikern und denkt sich: Muss ich mit
denen zusammenarbeiten? Ungehobeltes Pack.
Man kann sich in Klischees verlieren, aber
meine Erfahrung zeigt, dass anfängliche Skepsis
erst mal den eigenen Standpunkt definiert und
dann einer angenehmen Akzeptanz auf beiden
Seiten weicht. Durch mein leicht gewagtes CD-
Cover wird das sicher noch öfter zum Thema.
Ganz rührend sind Fragen, meist von Nichtmu-
sikern, ob das Instrument denn für mich nicht
zu schwer sei, ob man mehr Luft bräuchte, ob
ich als kleines, zartes Wesen denn genug Kraft
habe und so weiter. Diese Konversationen sind
mehr ein Rollenspiel; ich kann ja nicht davon
ausgehen, dass sich auf einmal alle Regeln um
das Mann-Frau-Getue aufheben, nur weil ich
einen noch nicht frauentypischen Beruf ausübe.
Was mich zum Thema sexistischer Unterton
bringt. Auch das gehört in Maßen zum „guten
Umgang“ und ich behaupte, meinen männli-
chen Kollegen in diesem Punkt in nichts nach-
zustehen. (grinst)

sonic: Warum hast du dich überhaupt für das
riesige Baritonsaxofon entschieden? Weil es
relativ selten gespielt wird, war es exotisch?
T. Thomsen: In meinem Umkreis gibt es mehr
weibliche Baritone als männliche, aber dieses
Phänomen nur am Rande. Das Bariton ist kein
sehr anwendungsfreundliches Instrument. Es
ist groß, schwer und in einem Frequenzbe-
reich, wo man eher untergeht, sobald die Band
etwas mehr Gas gibt. Man sieht es öfter als Be-
gleitinstrument, sei es in Big Bands oder Horn-
sections, und doch fügt es immer etwas ganz
Besonderes in die Musik. In dieser Rolle
wähnte ich mich am Anfang sicher aufgeho-
ben, auch weil ich viele Sachen noch nicht
konnte, es aber am Bariton nicht so sehr auf-
fiel. Nach einiger Zeit in Schul-Big-Bands und
einem Saxofonorchester gefiel es mir immer
besser und es fühlte sich von allen Saxofonen
am angenehmsten an. Der eigentliche Auslöser
jedoch waren meine ersten Erfahrungen in
einem Saxofonquartett. Hier übernimmt das
Bariton oftmals alle Rollen gleichzeitig oder
abwechselnd: Bass oder Schlagzeug ersetzen,
Melodie spielen, Solo ... ein riesiger Spielplatz
für Saxofon-Nerds. Durch die Funktion im Sa-
xofonquartett bin ich erst so richtig ans Bari-
ton gewachsen. Wie viel davon der Wunsch
nach Exotik ist, kann ich nicht mehr beant-
worten, doch bestimmt wollte ich als 16-Jäh-
rige um jeden Preis anders sein als andere.

Aber dann gleich ein Instrument wählen, das
einfach nur groß und schwer ist, nur um auf-
zufallen ...?

sonic: Warum wolltest du Berufsmusikerin
werden?
T. Thomsen: Meine Vorfahren waren alle Musi-
ker. Bis auf die paar Seefahrer, Ärzte und Pfer-
dezüchter. Von meines Vaters Seite aus bin ich
Musikerin in vierter Generation. Ich wuchs in
der Hamburger Musikszene auf und irgend-
wann kam es, dass Musik machen plötzlich
Geld einbrachte. Nach dem Abitur hatte ich
mich kurz geweigert, den scheinbar offensicht-
lichen Weg einzuschlagen, und ein Jahr Ägyp-
tologie studiert. In der Zeit habe ich aber so viel
Musik gemacht, dass ich den Anschluss verlor,
und bin daraufhin doch angetreten zum Mu-
sikstudium in Amsterdam. Meine Eltern haben
immer alles unterstützt, obwohl meine Mutter
mich lieber als Schulmusikerin gesehen hätte.
Ich habe nämlich schon vier Brüder, die beruf-
lich alle Selbstständige sind. Irgendwann habe
ich herausgefunden, dass Anerkennung für
mich schwerer wiegt, wenn ich eine Tätigkeit
ausübe, die mir am Herzen liegt. Mein Vater
kommt aus Dithmarschen und behauptet, die-
ser Schlag Mensch sei eigenwillig und habe ein
extrem langes Durchhaltevermögen. Bis jetzt
musste ich allerdings noch nie recht lange war-
ten, um positive Reaktionen zu ernten, was den
eingeschlagenen Weg einfacher macht. Ob ich
davon später leben können würde, war mir da-
mals egal. Ich war als Jugendliche ziemlich
naiv, auch etwas zu selbstsicher und hatte alles
Vertrauen in die Zukunft als Musikerin. Natür-
lich hat mich neben Naivität noch etwas ande-
res dazu gebracht, Musikerin zu werden, das ist
die Musik selbst. Wenn bei mir Gartenbauar-
chitektur so eine Gänsehaut verursachen
würde, wie das letzte Konzert, das ich gesehen
habe, wäre ich offen für eine Umschulung. (lä-
chelt verschmitzt)

sonic: Du hältst dich bei „MaxSax“ nicht mit
sanften Vorreden auf, gibst gleich Gas. Bist du
eine Rockerin unter der Jazz-Tarnkappe?
T. Thomsen: Ja, um das Thema der Genres
kommt man nicht herum. Wir fangen live
meist mit „MaxSax“ an, um den Hörer sowohl
zu fesseln als auch zu warnen. Im weiteren Ver-
lauf des Konzertes gibt es natürlich auch ruhi-
gere Nummern und am Ende hatte das Konzert
– hoffentlich – einen interessanten Spannungs-
bogen. Es gibt viel Interaktion zwischen den
Musikern auf der Bühne, Raum für Soli, und
die Chord-Struktur gleicht eher einem Mix aus

Pop und Jazz als Drei-Akkord-Rock-Riffs. Nur
spielen wir alles etwas lauter. Unsere Musik ist
auch für mich schwer in Genres einzuordnen.
Wenn ich mich selbst beschreiben müsste, habe
ich sicher keine Tarnkappe auf, da ich ja keinen
Jazz verspreche. Es ist Instrumental, es wird
improvisiert und man kann an unserem Spiel
hören, dass wir „aus dem Jazz“ kommen.

sonic: Also es geht überwiegend temperament-
voll, manchmal auch düster zu. Was war deine
Idee, das Konzept hinter „MaxSax“?
T. Thomsen: Die Idee kam innerhalb von ein
paar Sätzen mit Joost Kroon, meinem Schlag-
zeuger. Wir hatten mit einer Soul-Jazz Band auf
einem Festival gespielt und im Set gab es ein
langes Baritonsolo. Nach der Show meinte ich
zu ihm, dass ich gerne viel mehr Solo spielen
würde mit ihm am Schlagzeug, doch die ein-
zige Möglichkeit wohl nur ein eigenes Pro-
gramm wäre. Es fielen noch Wörter wie Foo
Fighters oder Morphine, und das Baritonsolo-
Konzept war geboren. Dass die Musik etwas
„düster“ geworden ist, war keine Absicht. Ich
habe nach einer Art gesucht, wie uns Musikern
und den Zuhörern nicht nach drei Titeln lang-
weilig wird und ich alles, was ich gerne spiele,
unterbringen kann. In „MaxSax“ z. B. eröffne
ich mit einem Bassgroove, „The Bullfinch“ ist
eine banale, schön eingängige Melodie mit viel
Solofreiraum, und „Morbus Vine“ hat das – zu-
gegeben düstere – Rockriff, wo auch das Effekt-
gerät eine tragende Rolle spielt. In „Time Out
3“ klingt das Bariton sanft und melancholisch
... zumindest finde ich das. Live spiele ich dieses
Stück auch ganz alleine und nehme mich selbst
in mehreren Lagen auf mit der Loopstation,
was bis jetzt nur einmal schiefgegangen ist, als
ich den falschen Knopf gedrückt hatte. Mit
Loopstation zu spielen, ist vergleichbar mit In-
stant-Composing, also ein Stück live auf der
Bühne komponieren. Das mache ich genauso
gerne wie Basslinien spielen.

sonic: Vielleicht ist das Baritonsaxofon nicht
so ein typisches Soloinstrument?
T. Thomsen: Für mich passen Druck und Ef-
fekt als Beschreibung gut, mehr als bei Gerry
Mulligan oder Lars Gullin. An den beiden
oder bei Ronnie Cuber sieht man, dass es
durchaus als Soloinstrument funktioniert.
Nur liegt meine Stärke nicht im virtuosen
Improvisieren über die spannendsten Ak-
korde, und deswegen hört man auch keine
allzu langen Soli auf der Platte, aber vieles ist
improvisierter, als es scheint! Ich habe ein-
fach ein etwas anderes Vokabular als zum Bei-
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spiel die genannten Saxofonisten. Fürs Solo-
spiel ist jedes Instrument geeignet, voraus-
gesetzt, sein Spieler hat etwas zu melden und
lässt auf unterschiedlichen Ebenen Kommu-
nikation mit seinen Mitmusikern entstehen.

sonic: In einem Interview sagtest du, dass die
Leute zu deiner Musik tanzen sollen. Ist deine
Power-Brachial-Musik dafür der richtige Stoff?
T. Thomsen: Ja! (energisch)

sonic: Ich finde, in manchen Momenten
bringst du Bezüge zur Band Tuxedomoon aus
den frühen Achtzigern ins Spiel. Überhaupt
scheint mir, hat der damalige sogenannte No
Wave Jazz oder Punk Jazz auch seine Spuren
auf „MaxSax“ hinterlassen.
T. Thomsen: Es gibt bestimmt viele Gemein-
samkeiten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin,
weiß ich gar nicht so genau, worum es denn
im No Wave ging. In den Frühachtzigern habe
ich noch das Herzklopfen meiner Mutter ge-

hört und Ende der Achtziger Hörspielkassetten
wie die Biene Maja und Ronja Räubertochter.
Und später viel David Sanborn ... Vor ein paar
Wochen habe ich in einem Studio aufgenom-
men, wo im Nebenraum Sonic Youth zugange
war. Darauf meinte mein Schlagzeuger, dass er
Fan von der Band sei, und er ist ja als Produ-
zent mitverantwortlich für den Sound meiner
Platte.

sonic: Neben deinem Sax wird die Musik ja
kräftig von einer rockigen Gitarre angescho-
ben. Was magst du an Gitarren?
T. Thomsen: Den Druck, die Kraft, dass sie
sehr unterschiedlich einsetzbar ist. Und ich
mag Gitarristen. Wir haben lange herumge-
sucht, welcher Gitarrensound dem Bariton
am wenigsten im Weg ist. Weniger Distortion
hier, mehr Höhen, weniger Mitten und so
weiter. Das Gleiche gilt für den Bass. Ich
könnte mir nicht vorstellen, die Gitarre
durch ein Klavier zu ersetzen.

sonic: Trotz aller Energie scheint dir Harmonie
ebenfalls wichtig. Ein guter Song muss über
Abwechslung und Melodie verfügen?
T. Thomsen: Melodie ist mir sehr wichtig und
Harmonie bedeutet für mich, wenn Melodie,
Rhythmus und Akkorde im Einklang sind. Das
fühle ich allerdings eher intuitiv, als dass ich
beim Komponieren auf die Balance wirklich
achtgebe. Wenn der Spannungsbogen in
einem Stück von den Musikern ähnlich emp-
funden wird, empfinde ich das auch als harmo-
nisch. Das ganze Thema, wie Menschen Musik
erfahren, ist so individuell, dass es schwer in
Worten festzulegen ist. Wenn ich über Musik
und Empfindung rede, komme ich schnell an
die Grenzen meines Sprachgebrauchs. Ich
finde, es fehlen noch ein paar Vokabeln, die
weiter gehen als das Beschreiben von äußeren
Gegebenheiten und weiter gehen als „der Song
klingt so, wie ich mich in dem Moment gefühlt
habe“.

sonic: Wie viel deiner Musik ist komponiert?
T. Thomsen: Es gibt in jedem Stück Platz für
Improvisation, aber der komponierte Teil
überwiegt. Die Songs entwickeln sich jedoch
ständig weiter und es ist mir sehr wichtig,
dass diese Dynamik drinbleibt, sonst sind wir
irgendwann nur noch am Reproduzieren un-
serer eigenen Musik. Damit sage ich nicht,
dass Reproduktion generell langweilig ist,
nur mag ich in meiner Musik Entwicklung
lieber. Es passiert auch, dass uns offene, im-
provisierte Teile so gut gefallen, dass daraus
ein neues Stück wird. Wenn das einmal be-
schlossen ist, setz ich mich ran und arbeite
es bis ins Detail aus und dann wird etwas, das
anfänglich improvisiert war, festgelegt. Ich
muss zugeben, dass in diesem Ausarbeiten
mein Hang zur durchkomponierten Musik
manchmal überhandnimmt und man mit
weniger Details einen ähnlichen Effekt erzie-
len könnte. Das ist ja der Luxus an einem ei-
genen Projekt, ich kann mich komposi-
torisch austoben und im Detail verlieren,
und es macht mich glücklich, wenn es wieder
aus der kleinen Fummelarbeit in ein homo-
genes Ganzes verschmilzt, um es danach wie-
der komplett loszulassen.
Ich habe einmal ein klassisches Saxofonsex-
tett geschrieben für ein Konzert mit Bran-
ford Marsalis. Wir haben das Stück mehrere
Male aufgeführt und er hat die geschriebe-
nen Noten gespielt, als ob sie von ihm kom-
men, jedes Mal das gleiche Material und
doch komplett anders und in dem Moment
ausgedacht. Da habe ich zum ersten Mal das

INTERVIEW
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Konzept von freier Interpretation an eigenen
Noten erfahren.

sonic: Du arbeitest überwiegend in den Nieder-
landen und mit dortigen Formationen. Wie sind
deine Erfahrungen mit der dortigen Szene?
T. Thomsen: Die Holländer sagen immer, in
Deutschland würden die Musiker mit mehr
Respekt behandelt und das Publikum sei dis-
ziplinierter. Da ist was dran. Für den Holländer
muss es halt immer gesellig bleiben, ist aber
nie böse oder gegen den Künstler gemeint.
Dafür können sie unendlich gut feiern. Was
mich eher stört, ist die Idee in den Köpfen der
Holländer, dass es in Deutschland viel mehr
Gigs gibt und alles einfacher ist.
Die Szenen in Amsterdam und Rotterdam sind
großartig, extrem unterschiedlich und sehr
offen. Der Rest des Landes ist nicht so vielfäl-
tig, obwohl sich viel tut an den Konservatorien.
Ich bin sehr dankbar, dass ich regelmäßig in
Deutschland und den Niederlanden spielen
kann, im Moment ist es ein Drittel Deutsch-
land zu zwei Drittel Holland.

sonic: Im Sommer konntest du mit dem legen-
dären Dr. John spielen. Wie kam es dazu und
wie war’s?
T. Thomsen: Der Hammer! Das kam über den
Programmmacher des North Sea Jazz Festivals,
der die Aufgabe hatte, vier Bläser für das Kon-
zert mit Dr. John auf dem Festival und in Mon-
treux zu besorgen. Ein weiteres im November
in der Schweiz steht an und andere Daten sind
im Gespräch. Das war wirklich eine unglaubli-
che Erfahrung. Die ganze Band spielte mit so
viel Hingabe und ohne Handbremse. Dr. John
selber sagte, dass er sich manchmal nicht so si-
cher sei, ob es gut ist, dass er noch lebt, weil die
Umstände ums Musikmachen immer beschwer-
licher werden. Er kann kaum noch laufen und
sehen. Aber aufhören, Musik zu machen, kann
er eben nicht. Meine zukünftigen Projekte wer-
den bestimmt durch diese Begegnung beein-
flusst, da ich dadurch gespürt habe, wie ich am
liebsten Musik machen will.

sonic: Warum nennst du das Album „MaxSax“,
wer ist Max oder meint es Maximum Saxofon?

T. Thomsen: Max wie in „to the max“, im
höchstem Maße, Maximum steckt auf jeden
Fall drin. Aber eigentlich ist MaxSax der
Chatname eines guten Freundes, mit dem
ich im ständigen Kontakt stand, während ich
auf Teneriffa im Dezember die Musik ge-
schrieben habe.

sonic: Hörst du privat Musik und wenn ja, was
und von welchem Musiker, welcher Band?
T. Thomsen: Ich höre immer Klassik, von
Bach bis Charles Ives. Der Tenorsaxofonist
Michael Brecker kommt ebenfalls ständig
vorbei, aber auch US-Rockbands wie Mute-
math oder Red Fang. Meist höre ich Musik
passend zu dem Stil, in dem ich gerade kom-
poniere, und das war in der letzten Zeit sehr
viel Streichquartett, Schostakowitsch.
Außerdem tauscht man sich ja unter Kolle-
gen immer aus mit eigener Musik und da
habe ich immer viel zu hören. Gerade war ich
für einige Zeit in London und habe Musik für
die nächsten 2.000 km Autofahrt mitgenom-
men.                                                                ■
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enn man weiß, dass „Lathe“ Dreh-
oder Drechselbank heißt und man au-

ßerdem über eine ganz bestimmte Schicksals-
Episode des kalifornischen Tenorsaxofonisten
Mark Turner informiert ist, könnte man den
Titel seines neuen Albums „Lathe of Heaven“
für anspielungsreich halten. Es ist ja noch gut
ausgegangen damals: Der Saxofonist war vor
einigen Jahren beim heimischen Werkeln mit
der Hand in eine Säge geraten. Dabei wurden
einige Sehnen und Nerven gekappt oder ver-
letzt. Erst sah es sogar so aus, als ob Turners
Krankenversicherung nicht für den unglaub-
lich teuren mikrochirurgischen Eingriff auf-
kommen würde, der nötig war, um die
Funktion seiner Hand wieder herzustellen.
Dann bezahlten sie doch für die OP – der
Tenor-Virtuose konnte bald darauf wieder an-
fangen zu spielen und schien sich in der Fol-
gezeit geradezu rauschhaft in die Arbeit zu
stürzen. Fast im Wochentakt kamen CDs he-
raus, die sich mit seinen Beiträgen schmück-

ten – wollte sich der Wahl-New Yorker so für
die zweite Chance bedanken, die ihm gewährt
wurde? War dieser schwere Unfall vielleicht so
etwas wie ein „Glücksfall“ für den Musiker?
„Man könnte den Titel meiner CD so interpre-
tieren, und ganz falsch ist das auch nicht“, sagt
Turner, der allerdings auf ein von der Ameri-
kanerin Ursula K. Le Guin geschriebenes Sci-
ence Fiction-Buch namens „Lathe of Heaven“
(auf Deutsch erschienen unter „Die Geißel des
Himmels“, Anm. d. Verf.) verweist. „In diesem
Roman geht es um einen Typen, dessen
Träume und Albträume wahr werden. Ich
hatte immer diese Horror-Vorstellung, dass ich
mich an der Säge verletze. Und dann ist es tat-
sächlich passiert. Ich würde jetzt nicht sagen,
dass dieser Unfall meinen gesamten Lebens-
weg veränderte, aber er hatte zumindest eine
große Wirkung. Die Schaffenswut, die du mir
gerade attestiert hast? Naja, ich habe auch
schon früher keine Zeit verschwendet. Viel-
leicht startet man einfach nur mit neuer Ener-

gie durch, nachdem man eine Pause oder
Zwangspause eingelegt hat.“

Dass er dreizehn Jahre für ein neues Solo-
Album brauchte, hat übrigens nicht im Ge-
ringsten mit seiner Verletzung und der langen
Genesungsphase zu tun. „Als ich 2001 mein
letztes Album veröffentlichte, wurde gerade
mein erstes Kind geboren. In meinem Leben
passierte einfach zu viel, um noch als Bandlea-
der Verantwortung zu übernehmen. Ich ver-
suchte einfach, ein guter Vater und gleichzeitig
Saxofonist zu sein. Jetzt sind meine beiden
Kinder aus dem Gröbsten heraus, da habe ich
wieder Zeit, neue Aufgaben zu übernehmen.
Aber um ehrlich zu sein: Ich fühlte mich in der
Rolle des Bandleaders nie besonders wohl, weil
es da noch um viele außermusikalische Dinge
geht. Man muss sich organisatorisch um alles
kümmern, bis ins kleinste Detail. Und finan-
ziell ist es auch nicht sehr lukrativ, weil man
in erster Linie dafür Sorge zu tragen hat, dass
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Kaum ein Saxofonist ist dieser
Tage so präsent wie Mark Turner,
den viele für den einflussreichs-

ten Tenoristen seiner Generation
halten. Zeitgleich sind kürzlich

CDs von Johnathan Blake, 
Jochen Rückert, Tom Harrell

oder Stefano Bollani veröffent-
licht worden, die der 49-Jährige
mit seinem Spiel veredelt. Und
nach dreizehn Jahre Pause als

Leader ist nun endlich auch 
wieder ein Album unter eigenem

Namen erschienen. „Lathe of
Heaven“ gehört zu den besten

Jazz-Aufnahmen der 
jüngeren Vergangenheit.

Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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die Mitmusiker vernünftig bezahlt werden. Mir
bedeutet es nichts, vorne im Rampenlicht zu
stehen oder meinen Namen oben auf dem
Konzertplakat zu finden. Ich bin nur aus mu-
sikalischen Erwägungen Bandleader – weil ich
da Sachen machen kann, die mir als Sideman
verwehrt bleiben.“

Mit einem klavierlosen Quartett spielte Mark
Turner sein bei ECM erschienenes „Lathe of
Heaven“ ein. „Ich verzichtete auf ein Akkord-
Instrument, weil ich die Gefahr mag und die
Nacktheit einer solchen musikalischen Situa-
tion. Die Verantwortung jedes einzelnen Mu-
sikers steigt in einem Kontext wie diesem.“
Mark Turner schrieb eine Reihe von Stücken,
die allen Beteiligten genug Struktur zur Ori-
entierung und viel Raum zur Entfaltung gibt.
Was sich zwischen den weit geschwungenen
Melodien abspielt, ist wirklich ungeheuerlich.
Mit dem israelischen Trompeter Avishai Cohen
hatte Mark Turner bereits im SFJazz Collective
musiziert, mit dem Bassisten Joe Martin und
dem Schlagzeuger Marcus Gilmore (ein Enkel
des legendären Roy Haynes) bekam er es

schon im Quartett des Gitarristen Gilad Hek-
selmann zu tun. Zu viert machen sie nun eine
Musik, die tief, intensiv, dicht und einfach um-
werfend ist. Die Bläser umschlingen sich in
den Themen und lösen sich dann voneinander,
der Bass ist nicht aus der Ruhe zu bringen und
schreitet stoisch voran, während das Schlag-
zeug geradezu entfesselt um die dunkel tönen-
den Markierungen und Figuren herum spielt.
Obwohl es auf dem neuen Album in erster
Linie um die Ensemble-Leistung geht, de-
monstriert Mark Turner in jedem Stück,
warum er als der einflussreichste Tenorsaxo-
fonist seiner Generation gilt. Abgesehen von
seinem unnachahmlichen Ton und diesen
federleichten Schlenkern in den Altissimo-
Bereichen, die sein Markenzeichen sind, ver-
blüfft er immer wieder mit diesen völlig
phrasenfreien Linien und Bögen, den nie ver-
siegenden motivischen Ideen.
Interessant ist übrigens, dass sein Quar-
tett auch ein zwölfminutiges Stück in-
toniert, das Stevie Wonder gewidmet
ist – nie würde man darauf kommen.
„Als Kind habe ich wahnsinnig viel Stevie

Wonder gehört. Meine Eltern spielen zu Hause
dauernd R & B und Jazz. Stevies Musik lief
ständig bei uns, sogar im Auto. Als Kind
mochte ich „Blame It On The Sun“ besonders
gern. Am Ende dieser Nummer gibt es einen
Teil, mit dem mein Stück beginnt. Als ich es
schrieb, brachte es einen Teil meiner Kindheit
zurück. Außerdem ist es eine Auseinanderset-
zung mit dem Blues. Ich habe mich in den
letzten Jahren oft gefragt, was mir der Blues
bedeutet, was ich mit ihm anstellen kann und
warum ich ihn so lange außer Acht gelassen
habe. Dabei ist er etwas Heiliges, Tiefgreifendes
– wie ein Fenster zur Seele der amerikanischen
Musik. Es war überfällig, dass ich mich wieder
mit dem Blues beschäftigte.“
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Mark Turner macht sich ständig Gedanken
über sein Spiel, seine Musik, seine Einflüsse.
Er versucht, den Dingen, mit denen er sich
befasst, auf den Grund zu gehen, sie von allen
Seiten zu beleuchten. „Ich habe mir alles
sehr langsam und geduldig aufgebaut. Ich
bin keiner dieser super-talentierten Spieler
mit schneller Auffassungsgabe. Ich lerne
sehr gemächlich. So war ich als Kind schon,
und so bin ich heute noch. Viele Leute den-
ken, mein Tempo könnte ein Hindernis sein.
Mir hat es eher geholfen, das zu werden, was
ich bin – denn ich konnte so viel tiefer in die
Materie vordingen, mit der ich mich beschäf-
tigte. Außerdem versuche ich stets heraus-
zufinden, was mir liegt und was nicht.“ Ihn
fasziniert, dass man noch so viel über Musik
wissen kann, „es trotzdem die abstrakteste
aller Kunstformen bleibt. Du kannst sie nicht
anfassen und nicht riechen, hast aber
manchmal das Gefühl, als könntest du es.
Musik kann Erinnerungen zurückbringen,
Gerüche, Berührungen, Konversationen, Ge-
fühle, Gedanken. Das macht sie noch begeh-
renswerter. Nichts berührt den Geist mehr
als die Musik. Beim Musizieren ist es mir
wichtig, die Regeln genau zu kennen. Erst
dann kann ich in einen Zustand geraten, der
sich nicht mehr theoretisch oder mit Worten
beschreiben lässt und der über das hinaus-
geht, was man zu wissen glaubt.“

Als er auf diese ominöse Liste angesprochen
wird, von der ein paar Eingeweihte wissen, dass
auf er auf ihr notiert, was ihm an sich gefällt
und was nicht, lacht Mark Turner laut und
lang. „Natürlich gibt es die noch. Sie hält mich
auf Trab. Was mich an mir stört? Nun, ich bas-
tele gerade an meinem Sound. Ich werde si-
cher keine dramatischen Veränderungen
vornehmen, aber ich wechsele gerade mein
Equipment aus. Ich möchte einen etwas erdi-
geren, klein wenig helleren Sound haben, so
wie die großen Meister. Mit einem helleren
Sound lässt sich auch der Blues besser spielen.
Ich versuche derzeit, ein geeignetes Mund-
stück zu finden, was relativ schwer ist. Ob es
noch etwas gibt, das ich laut meiner Liste ver-
bessern will? Da könnte ich dir so einiges nen-
nen. Ich gebe dir wenigstens mal ein weiteres
Beispiel: Ich bin der Meinung, nicht genug Me-
lodien zu kennen. Gerade, wenn ich mit einem
Musiker wie dem Trompeter Avishai Cohen
spiele, fällt mir das auf. Er kennt unglaublich
viele Themen und entsprechend sind seine Re-
ferenzpunkte. Aber es sind keine Zitate, die er
spielt. Er verfügt einfach nur über ein enormes

Vokabular und Repertoire. Kann sein, dass ich
mehr Melodien kenne als ein junger Mensch,
trotzdem sind es eben nicht genug. Ich möchte
mir mehr Themen aneignen und tief in sie hi-
neintauchen, will sie in verschiedene Tonarten
transponieren. Dadurch wird das Gehör flexib-
ler und es schult überdies das harmonische
Verständnis.“

Der Bescheidenheit und Selbstkritik, die fast
unser ganzes Gespräch durchzieht, muss ein-
fach etwas entgegengesetzt werden. Ob ihm
eigentlich klar sei, wie viele Saxofonisten er
inspiriere, wird er gefragt. „Ich weiß eigent-
lich nie so genau, wie ich reagieren soll,
wenn mir ein Kollege erzählt, wie viel Ein-

fluss mein Spiel auf ihn hat. Als ich jünger
war, hätte ich nie gedacht, dass ich es einmal
so weit bringe. Es fühlt sich gut an, andere
Musiker zu beeinflussen. Das ist doch ein Er-
folg.“ Fans hat Mark Turner nicht nur unter
den Saxofonisten, die ihm nacheifern. Fast
täglich wird er für Jobs angefragt, weil Band-
leader ihre Musik mit seinem Sound veredeln
wollen. „Ich liebe es, Sideman zu sein. Das
hält den musikalischen Geist wach. Warum?
Weil man dauernd Musik interpretiert, etwas
in sich aufnimmt, es in sich kreisen und dann
wieder heraus lässt. Wenn ich mit anderen
spiele, möchte ich verinnerlichen, was musi-
kalisch passiert, und das dann in mein Spiel
und meine eigene Musik integrieren.“       ■
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er 2008 verstorbene Pulitzer-Preisträger Studs Ter-
kel gab einst Folgendes von sich: „Es ist schwer zu

beschreiben, welche Rolle Henry Threadgill bei der sich
fortwährend wandelnden Bedeutung des Jazz spielt ... Er
hat unsere grundlegenden Vermutungen, was Jazz ist und
was Jazz sein könnte, verändert.“

„Very Very Threadgill – Celebrating The Genius of Composer,
Henry Threadgill“ war ein vom Pianisten Jason Moran initi-
iertes Festival überschrieben, das auf der „Harlem Stage“ an
zwei Tagen im vergangenen September über die Bühne ging.
Viele wichtige Neuerer des Jazz, einige davon Weggefährten
des Geehrten, waren gekommen, um einem ihrer Helden
Tribut zu zollen: Die um die Diva Cassandra Wilson (Thread -
gills Exfrau) verstärkte Band Harriett Tubman, das Kammer-
Ensemble Imani Winds, die Posaunisten Craig Harris und
Frank Lacy, der Kornettist Graham Haynes, die Saxofonisten
Greg Osby, Darius Jones, Steve Lehman und Tony Malaby,
der Pianist David Virelles, die Bassisten Henry Grimes, Linda
Oh und Eric Revis oder der Schlagzeuger Tyshawn Sorey ge-
hörten zum (gut dreißigköpfigen) illustren Zirkel, der Henry
Threadgills Musik aufführte und den Einfluss hörbar machte,
den dieser 1944 in Chicago geborene Komponist, Saxofonist
und Flötist auf den zeitgenössischen Jazz hatte und hat. So
wurde vor ausverkauftem Haus die Band Air wiederbelebt,

ebenso das berühmte Sextett, das eigentlich aus sieben Mu-
sikern bestand, dann die Formation Very Very Circus oder
die Society Situation Dance Band. 

Henry Threadgills Musik war immer ein Amalgam, das sich
nur in der Zusammensetzung dauernd änderte. In seine
Musik spielte Ragtime hinein und die Märsche des Militär-
komponisten John Philip Sousa, klassische Einflüsse, die
Jazz Avantgarde, die Musik der Welt. Egal, was Threadgill an
Einflüssen zuließ und welchen Namen seine jeweilige Band
trug, immer klang das, was zu hören war, eindeutig nach
ihm: frappierend engmaschig und doch offen, immer im
rhythmisch-komplexen Vorwärtsdrall, mit Texturen, die man
so noch nicht gehört hat, mit Melodien, die oft nach herz-
zerreißenden Hymnen, nach Feierlichkeit tönten.

Auf sein Festival angesprochen, schleicht sich ein Lächeln in
Henry Threadgills Gesicht. „Ich hatte zwar immer eine Ah-
nung, für welche Art Publikum ich spiele, trotzdem war ich
erstaunt, dass sich so viele Musiker von mir inspiriert fühlen.
Ja, es bedeutet mir etwas, solchen Einfluss auf andere zu
haben. Aber ich frage mich nie, was die Leute in mir sehen.
Ich weiß nur, was meine Zuhörer von mir erwarten, nämlich,
dass ich ihnen immer wieder etwas Neues biete und mich
nie wiederhole. Das habe ich ohnehin nie getan.“
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Im September ist der amerikanische Komponist und Saxofonist Henry
Threadgill mit dem zweitägigen Festival „Very Very Threadgill“ in 
Harlem gefeiert worden. Viele Musiker von Rang kamen auf Einladung 
des Kurators Jason Moran, um diesen Giganten des Jazz zu ehren, 
um sich vor ihm und seiner Leistung zu verbeugen.
Text und Foto: Ssirus W. Pakzad
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Hatte dieser Komponist, den viele in die Reihe der bedeu-
tendsten Tonsetzer des Jazz stellen, nie eine Schreib- oder
Entwicklungs-Blockade? „Das passiert doch jedem,
Charles Dickens, Mark Twain, Shakespeare. Ich mache
mir da keine Sorgen. Manchmal dauert es nur etwas län-
ger, bis sich die Dinge klar abzeichnen“, sagt Threadgill
und zieht an seiner Zigarette. „Das Einzige, was ich weiß,
ist: Je mehr Informationen ich sammle, desto mehr be-
wege ich mich voran. Ich halte mich so lange in einem
musikalischen Bereich auf, bis ich alle Gedanken, Ideen,
Gefühle, Ahnungen, Spekulationen bis zur Erschöpfung
ausgereizt habe. Erst dann kann ich weiterziehen.“

Es muss etwas Befreiendes für Henry Threadgill haben, wenn
er mal nicht über die eigene Musik nachgrübeln muss, son-
dern einfach nur Altsaxofon und Flöte spielt – auf Einladung
befreundeter Musiker. So spielte er mit dem Trompeter Wa-
dada Leo Smith gerade das Album „Great Lakes Suites“ (TUM
Records) ein, zieht dabei als Instrumentalist so richtig vom
Leder und zeigt, dass er als Altist fast so viel Persönlichkeit
besitzt wie als Schreiber. Und er freut sich darauf, dass sich
der Schlagzeuger Jack DeJohnette 2015 an gemeinsame Tage
in der „Windy City“ erinnern will. Das Projekt „Made In Chi-
cago“ ist eine Reminiszenz an die Zeit, in der die AACM, die
Association For The Advancement Of Creative Musicians“,

geboren wurde und als Organisation wie als musikalisches
Kollektiv eine Marke setzte. „Jack DeJohnette war 19 und ich
war 18, als wir das letzte Mal miteinander spielten. Ich glaube
nicht, dass wir da weitermachen werden, wo wir damals auf-
gehört haben“, lacht Henry Threadgill.
Er selbst war früh ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man
sich als Mitglied der Avantgarde nicht unbedingt verpflichtet,
die Tradition zu verleugnen oder sie zumindest zu ignorieren.
In seinem Trio Air und auch in anderen Formationen ließ er
stets die erste Phase des Jazz durchklingen. „Weißt du, ich
habe nie versucht, die Vergangenheit zu replizieren, sondern
probierte, ihr Informationen abzutrotzen, die ich für mich
nutzen konnte. Gerade in der Gegenwart ist es wichtig, sich
die Vergangenheit genauer anzuschauen. Wenn etwas schon
einmal gemacht wurde und funktionierte, muss man es nicht
nachexerzieren. Das wäre, als würde man das Rad noch ein-
mal neu erfinden. Man sollte sich trotzdem intensiv mit der
Tradition beschäftigen, weil man etwas von ihr lernen kann.“

Das Gespräch mit dem erstaunlich agilen und jugendlich ge-
bliebenen Henry Threadgill fand abseits des 35. Internatio-
nalen Jazzfestivals Saalfelden statt. Der Komponist war
eingeladen worden, im Idyll des Salzburger Lands seine
Komposition „Double Up“ vorzustellen, ein Werk, das er im
Gedenken an den im Januar 2013 verstorbenen Dirigenten,
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Komponisten und Trompeter „Lawrence „Butch“ Morris ge-
schrieben hatte. „Wir lebten in derselben Gegend. Wir
tauschten dauernd musikalische und künstlerische Gedan-
ken aus. Was er zu erreichen versuchte, deckte sich ziemlich
stark mit dem, was ich vorhatte. Es gab in unserem Leben
viele Punkte, die uns verbanden. Wir waren übrigens auch
zusammen in der Armee. Er war der Einzige, mit dem ich
mich dort wirklich unterhalten konnte“, sagt Threadgill, ge-
dankenverloren am doppelten Espresso nippend. Das Stück
für Butch Morris – ein typischer Threadgill, Musik, in der die
Motive der einzelnen Spieler so ineinander greifen, bis ein
Perpetuum Mobile, bis unendliche Bewegung entsteht. Und
zum Finale des Stücks zauberte Threadgill ein so flächiges,
schillerndes, furioses, ans Herz gehende Klangbild hin, dass
er im Congress zu Saalfelden Ovationen erntete.

Denkt dieser Mann beim Schreiben eigentlich an Farben?
„Nein, obwohl man meine Musik in Beziehung zu Farben
setzen kann. Ich orientiere mich eher an den Progressionen,
die in meiner Musik stecken, denke über das Verhältnis von
laut zu leise nach, spiele mit der Beziehung zwischen klaren
Gedanken und solchen, die noch unklar sind. Ich mache mir
einen Kopf über die Dinge, die in meiner Komposition im

Vordergrund, in der Mitte oder im Hintergrund stehen. Die
Mixtur ist wichtig. Farben sind natürlich ein Ergebnis dieses
Denkens, insofern hast du Recht.“

Auffällig ist bei Threadgill, dass er häufig bestimmte Instru-
mente doppelt. So arbeitete er schon mit zwei Schlagzeugern,
zwei Gitarren – oder im Butch Morris-Projekt – mit zwei Alt-
saxofonisten (Roman Filiu und Curtis MacDonald) und zwei
Pianisten (Jason Moran und David Virelles). „Ob das ein Faible
ist? Komisch, darüber habe ich noch nie nachgedacht. In ers-
ter Linie suche ich nach dem Effekt, nach dem Sound. Mir
ist nur wichtig, das umzusetzen, was der Kopf mir vorgibt.
Die beiden Flügel machen zwar verschiedene Dinge, am Ende
aber klingen sie wie ein einziges großes Klavier. Erst wollte
ich es wie zwei Pianos klingen lassen, dann gefiel mir der Ge-
danke plötzlich nicht mehr so“, sagt der in Brooklyn und im
indischen Goa lebende Tonsetzer. „Oft entwickelt sich etwas
Stück für Stück. Man muss Musik vom Papier und aus dem
Kopf wegholen – in die Wirklichkeit. Es passiert schon, dass
Dinge nicht so funktionieren, wie man sie sich vorgestellt hat.
Dann muss man Änderungen vornehmen. Ich trennte die
Flügel zunächst, um eine Art Stereo-Effekt zu erzielen. Doch
das Ergebnis mochte ich nicht. Proben und Konzerte sind
wichtig, um da Klarheit zu schaffen. Musik, die auf dem Pa-
pier steht, muss erst zum Leben erweckt werden.“

Threadgill gönnt sich in der modernst designten Raucher-
Lounge seines Luxus-Hotels noch eine Zigarette. In den auf-
steigenden Qualm hinein sagt er: „Kann sein, dass Beethoven
etwas geschrieben hat, das er vom ganzen Orchester pianis-
simo gespielt haben wollte. Das funktioniert allerdings nicht,
weil etwa die Blechsektion alles wegbläst, egal, wie leise sie
spielt. Es ist nun also die Aufgabe des Dirigenten, für das rich-
tige Klang-Verhältnis zu sorgen. Wenn er herausfindet, dass
die Bratschen nicht kräftig genug tönen, könnte er etwa auf
die Idee kommen, sie durch die Celli verstärken zu lassen.“
Um klangliche Nuancen herauszuarbeiten, um Denkfehler
zu korrigieren, um bestimmte Vorstellungen zu revidieren,
findet sich Henry Threadgill so oft wie möglich mit seinen
Musikern im Übungsraum ein. „Ich habe immer wieder ver-
schiedene Arten des Probens versucht. Ich muss beim Pro-
ben wie ein Improvisator denken. Dass die Musiker ihre Parts
korrekt vom Blatt lesen, das erwarte ich von ihnen. Es geht
nicht darum, etwas genau abzulesen. Sonst könnten sie ja
nach ein oder zwei Durchgängen wieder nach Hause gehen.
Ich sage immer: Lasst uns gemeinsam herausfinden, was
über die Noten hinausgeht und was ein Stück an Informa-
tionen und Möglichkeiten enthält. Ich schreibe viel Kontra-
punktisches. Im Probeprozess verlangsame ich bestimmte
Passagen und nehme sie so auseinander, dass jeder im En-
semble die einzelnen Teile eines Abschnitts besser versteht.“
Und den Aufwand macht jeder Musiker klaglos mit? „Man
muss einfach mit Spielern zusammenarbeiten, die engagiert
sind und die deine Vision verstehen wollen. Es geht um Em-
pathie und Sympathie. Ich bediene mich nur aus einem sehr
kleinen Musiker-Zirkel. Von zwanzig möglichen Pianisten
kommen vielleicht nur vier für meine Musik infrage.“        ■
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eulich in der New Yorker „Jazz Gallery“:
Da hat Roman Filiu mit der Hilfe sol-

cher Asse wie Ralph Alessi (Trompete), Dayna
Stephens (Tenorsaxofon) oder David Virelles
(Piano) seine Kindheit Revue passieren lassen
– in Form einer Auftragskomposition. Es war
eine harte Zeit damals, eine Phase der Entbeh-
rungen und Gefahren für den Heranwachsen-
den. „Die Musik hat mir und meinen Brüdern
förmlich den Arsch gerettet“, erzählt der ge-
bürtige Kubaner. „Wir lebten in einem echt
miesen Viertel mit extrem hoher Kriminali-
tätsrate“, erinnert er sich. Roman Filiu hatte
gar keine Zeit, auf falsche Gedanken zu kom-
men oder sich von der rauen Umgebung be-
einflussen zu lassen, in der seine Familie
wohnte. Der Begriff Ganztagsschule hat auf

Kuba eine andere Bedeutung als in unserem
Kulturkreis. In seiner Lehranstalt paukten die
Schüler bis zum Mittagessen Mathe und Spa-
nisch, danach war Musik-Theorie dran und ab
zwanzig Uhr wurde unter der Aufsicht gestren-
ger Lehrer aus dem ehemaligen Ostblock auf
Instrumenten geübt. Nicht genug damit.
Roman Filiu hatte noch Privat-Unterricht, und
in seiner kargen Freizeit spielte er mit seinen
geigenden Brüdern Hausmusik.

„Gerne hätte ich mal mit Gleichaltrigen das
gemacht, was Kinder nun mal gerne tun:
draußen herumgetobt, Ball gespielt, was auch
immer. Trotzdem bin ich im Nachhinein froh
über meine strenge musikalische Erziehung“,
sagt der 42-Jährige mit einem Tonfall, der bei

seinem Gegenüber keine Zweifel an der Aus-
sage aufkommen lässt. Angefangen hat er als
Knirps zunächst am Klavier. Aber ihm wurde
ein Blas-Instrument empfohlen, damit er sein
Asthma in den Griff kriegt. Als er dann mit sei-
nem Altsaxofon umzugehen verstand, mischte
er bei seinen Brüdern mit, die viel klassische
Literatur für Streicher spielten. „Bei uns zu
Hause lief dauernd Musik, von Bartok bis
Bach. Und natürlich viel Kubanisches.“ Zum
Jazz ist er über seinen Großvater gekommen,
der immer eifrig Feindsender hörte.
Um die üppige Vita des Roman Filiu etwas ab-
zukürzen: Er hat einige Jahre unter dem Sänger
Isaac Delgado gedient und war danach lange
Zeit bei Irakere beschäftigt, jener Kultband um
den Pianisten Chucho Valdes, die den wild po-
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Zurück Zurück

Roman Filiu

Sein Name taucht in den Beset-
zungslisten spannender neuer
Jazz-Alben immer öfter auf: 
Binnen kurzer Zeit hat sich der
kubanische Altsaxofonist Roman
Filiu in seiner Wahlheimat New
York etabliert. Der 42-Jährige, 
der lange in den Diensten der
Kult-Band Irakere stand, ver-
edelte in den letzten Jahren CDs
von Alfredo Rodriguez, David
Murray, Doug Hammond, Dafnis
Prieto, David Virelles oder Sam
Harris und stand mit der Le-
gende Henry Threadgill auf 
diversen Bühnen. Ein Kompositi-
onsauftrag hat ihn kürzlich zu-
rück zu seinen Wurzeln geführt.

Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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chenden Puls der Heimatinsel in der großen
weiten Welt schlagen ließ – die Truppe war einer
der wichtigsten musikalischen Exportschlager
Kubas. „Von Chucho habe ich wahnsinnig viel
gelernt. Er hat mir die Tür zu einer anderen
Welt aufgestoßen. Aber wir haben letztendlich
acht Jahre lang immer dasselbe Repertoire ge-
spielt – das hat mich gelangweilt.“

Da Roman Filiu den Eindruck hatte, dass auf
Kuba nichts aus ihm wird, setzte er sich irgend-
wann nach Madrid ab. „Dort war für mich schon
deshalb alles ganz fremd, weil der Lebensrhyth-
mus ein völlig anderer war. Ich spielte täglich
mit anderen Musikern, was ich nicht gewohnt
war. Aber ich lernte irgendwann, die Freiheiten
zu schätzen, die sich auftaten.“ So schrieb
Roman Filiu mehr eigenes Material, als er es je
auf Kuba getan hat. Doch nach einiger Zeit

hatte er das Gefühl, dass in Madrid alles zu ge-
mütlich und träge abging. Und so beschloss er,
das Tempo ein wenig anziehen zu lassen und in
die Hauptstadt des Jazz überzusiedeln. Seit 2011
lebt er jetzt in New York. Kontra und Pro: „New
York ist kein magischer Ort. Alles hier ist so
hektisch und die Leute wirken oft so gehetzt, als
müssten sie sich selbst überholen. Andererseits
machen die musikalischen Gelegenheiten alles
wieder wett. Ich konnte all die großen Meister
kennenlernen, die ich schon lange bewunderte,
und mich mit ihnen austauschen: Henry
Thread gill, Muhal Richard Abrams, Steve Cole-
man. Eine unbezahlbare Erfahrung. Ich war
dermaßen inspiriert, dass ich wie verrückt übte,
oft von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends.
Ich schrieb mehr Musik als je zuvor. Es war ein
unglaublicher Push. Diese Faszination hat bis
heute nicht nach gelassen.“

New York möchte auf diesen Mann auch
nicht mehr verzichten, diesen wendigen Alt-
saxofonisten, der alles spielen kann, was man
ihm vorlegt, der pfiffige Arrangements für
kleine und große Klangkörper schreibt als
wäre es nichts, der stets dazulernt wie ein
wissbegieriges Greenhorn. Und der tolle ei-
gene Musik macht, die modernen Jazz mit
kubanischem Wurzelwerk ausstattet – wie
etwa auf seinem Album „Musae“ (Dafnison
Music). Auf dem spielt Roman Filiu Komple-
xestes mit solcher Eleganz und Verve, dass
keinem Zuhörer der Zugang verwehrt wird.
„Ich will, dass die Leute meine Melodien
mitsingen und sie dann sogar behalten kön-
nen.“                                                         ■

www.romanfiliu.com
https://myspace.com/romanfiliu
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ach einer intensiven Arbeitswoche spielte das Ingrid
Laubrock Octett einen Gig beim SWR und drei Kon-

zerte in Zürich, Niederstätten und Karlsruhe. „Ursprünglich
hatte ich vor, die Studioaufnahmen zu veröffentlichen“, er-
zählt Ingrid Laubrock, „aber dann merkte ich, dass mir die
Liveaufnahmen viel besser gefielen. Sie waren lebendiger,
und bis dahin hatten wir die schwierigen Stücke längst ge-
lernt, sodass es einfacher war, sie zu spielen. Wir waren in
der Lage, die einzelnen Stücke miteinander zu verbinden,
als würden wir einen Film daraus machen.“ Das Oktett ist
speziell für dieses Projekt ins Leben gerufen worden. „2007
hatte ich ein Nonett in London mit einigen der Musiker aus
dem Oktett. Trompeter Tom Arthurs war dabei, Liam Noble
am Piano, Ben Davis am Cello, eigentlich das britische Kon-
tingent des Nonetts. Hinzu kam Tom Rainey, mit dem ich
erstmals in diesem Nonett zusammenarbeitete.“ Tom Rainey
ist Amerikaner und Schlagzeuger und Ingrid Laubrocks Ehe-
mann. „Da ich 2009 nach Amerika gezogen bin, lag es nahe,
die Neue und die Alte Welt zu verbinden.“ 

Die Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxofonistin Ingrid Lau-
brock aus dem westmünsterländischen Stadtlohn flüchtete
mehr oder weniger nach ihrem Abitur im Jahr 1989 nach
London. Ihr Verschwinden ins Ausland als Flucht zu be-
schreiben, trifft durchaus zu: „Ich wußte einfach nicht
genau, was ich tun sollte“, erzählte sie auf einer Pressekon-
ferenz, als sie 2012 als „Improviser in Residence“ in Moers
vorgestellt wurde. „Ich hatte nichts Besonderes vor und bin
mit meinem damaligen Freund, der als Studiomusiker in
London arbeiten wollte, mitgezogen.“ In London spielte sie
in der U-Bahn, auf der Straße, in Cafés, bis sie eines Tages
beim „Bath International Music Festival“ auftreten konnte.
Bei Jean Touissant erhielt sie Saxofonunterricht und stand
dann in Diensten der Musikerkollektive F-IRE. Nach einer
Zusammenarbeit mit der Sängerin Monica Vasconcelos und
einem Studium bei Myra Melford gründete sie 2006 das No-

nett Nein. Hier entwickelte sie in der Improvisationsszene
eine enorme Kreativität, denn in diesem britischen Sammel-
becken tummelten sich Künstler, die dasselbe wollten: dy-
namische, intelligente und alles andere als herkömmliche
Musik gestalten. Schließlich zog es sie 2008 über den großen
Teich in die USA, wohin sie ihrem Mann folgte und sich in
Brooklyn sesshaft machte. Mit ihren Bands Anti-House, Pa-
radoxical Frog und Sleepthief verstärkte sie nachdrücklich
die  Spielwiese der New Yorker Musikszene.  

Zum Ingrid Laubrock Octet zählen neben der Namensgebe-
rin die Gitarristin Mary Halvorson, Ted Reichman am Akkor-
deon, Drew Gress am Bass und Schlagzeuger Tom Rainey
(alle USA) und die britischen Musiker Tom Arthurs an der
Trompete, Liam Noble, Piano, und Ben Davis am Cello. Mit
Mary Halvorson, die sie schon kannte, als sie noch gar nicht
richtig in New York wohnte, spielt Ingrid Laubrock in meh-
reren Bands. Zum Beispiel in Tom Raineys Trio und in Lau-
brocks eigener Gruppe Anti-House sowie in verschiedenen
Gruppen von Anthony Braxton. Ted Reichman hörte sie vor
Jahren in London und war davon begeistert, wie er Improvi-
sation mit Interpretation verband und auf dem Akkordeon
einen ganz eigenen Sound entwickelte. An Drew Gress kam
sie fast gar nicht vorbei, weil der mit Tom Rainey viel zusam-
mengearbeitet hat (zum Beispiel im Trio Paraphrase mit Tim
Berne). „Sie ist eine so interessante Gitarristin, dass ich un-
bedingt etwas mit ihr machen wollte.“  „Ich habe die Musik
für das Oktett schon mit diesen Musikern im Kopf geschrie-
ben“, sagt Ingrid Laubrock. Die Musik ist von 2011, das heißt,
man ändert sich immer und guckt, was geht und wie man
es anfängt. Wenn man an seiner eigenen Musik arbeitet, ver-
ändert sie sich. Ich denke, heute würde ich einiges anders
machen, nicht, weil es mir nicht mehr gefällt, sondern weil
ich weiß, wie die Gruppe zusammenarbeitet.“ Ingrid Lau-
brock hat nicht jede Note aufgeschrieben, das käme ihrem
musikalischen Naturell auch gar nicht entgegen. „Das erste
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Seit mehr als vierzig Jahren veranstaltet die Jazzredaktion von SWR2 (Südwestfunk) in Baden-
Baden jährlich das „New Jazz Meeting“, bei dem Musiker aufeinandertreffen, die bis dahin noch
nichts miteinander zu tun hatten. Der SWR organisiert die Proben und eine Konzertreihe und
nimmt im eigenen Studio auf. Joachim Ernst Berendt hatte die Veranstaltung 1966 gegründet,
der ein einwöchiger Workshop zugrunde liegt. 2011 leitete Ingrid Laubrock das Treffen und
stellte dafür eine US-amerikanisch-britische Gruppe zusammen, mit der sie selbst bereits aktiv
war, jedoch noch nicht in dieser Besetzung. Bei Intakt Records ist nun eine CD erschienen, die
ein Konzert des Oktetts in der „Rote Fabrik“ in Zürich vom Dezember 2011 enthält.
Von Klaus Hübner
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Stück des Albums ,Zürich Concert’, nämlich ,Glasses’, ist
komplett improvisiert. Die Vorgabe war nur, dass wir die Glä-
ser benutzen und das Akkordeon und am Klavier den E-Bow,
damit wir einen Ton finden, der sich reibt.“ Der Titel „Night-
bus“ ist der einzige, der nicht für das SWR2-Projekt geschrie-
ben wurde sondern für die Big Band des F-IRE-Kollektivs
entstanden ist. „Der Zauberberg“ hört sich an, als hätte Tho-
mas Mann seine Hände im Spiel gehabt. Dem ist nicht so. Die
SWR-Studios befinden sich auf einem Berg. Reinhard Karger,
der bis Juni 2012 die SWR-Neue Musik/Jazzredaktion leitete
und für den Radiosender am New Jazz Meeting-Projekt mit
Ingrid Laubrock beteiligt war, erzählte ihr, dass die Mitarbeiter
den Fremersberg, wo der Sender residiert, den „Zauberberg“
nennen. „Wir sind eine Woche von diesem Berg nicht herun-
tergekommen und wohnten, aßen und arbeiteten da oben“,
sagt Ingrid Laubrock. Die sieben Stücke der CD sind ein Set
des Gigs, es existiert weiteres Material, „dass jedoch auf die
CD nicht mehr passte“, wie die Musikerin zugesteht.

Ingrid Laubrock spielt fast die gesamt Saxofonpalette. „Mein
Tenorsaxofon ist ein Selmer Superbalanced Action, das Sa-
xofon, das vor dem Mark VI gebaut wurde. Es ist von 1949
oder 1950. Davor hatte ich ein Mark VI, das ich circa 1999
für das Superbalanced Action eingetauscht habe. Seitdem
habe ich kein anderes Saxofon mehr ausprobiert, weil mir
das Selmer sehr gut gefällt. Ich benutze ein Otto-Link-Mund-
stück aus den sechziger Jahren mit einer Bahnöffnung von
8 ½. Ich habe andere Mundstücke ausprobiert, bin aber nach
wenigen Tagen wieder zu Otto Link zurückgekehrt. Von Ya-
nagisawa spiele ich ein Sopransaxofon aus den neunziger
Jahren, ein Bronzemodell mit zwei verschiedenen S-Bögen.
Es hat aber nicht so den Charakter der alten Saxofone, die
ich eigentlich lieber spiele. Bei Selmer hatte ich kein Sopran-
saxofon gefunden, das mir gefallen hätte.“ Vom Holzbläser-
baumeister Stefan Bösken, der eigene Werkstätten in
Nauheim und Wien betriebt, ließ sich Ingrid Laubrock einen
Kupfer-S-Bogen bauen, der den Sound etwas dunkler macht

und ihn sehr verändert. „Yanagisawa bauen ihre Saxofone
noch per Hand, aber es ist ein moderneres Instrument. Ich
fand, es fehlt etwas Persönlichkeit und Charakter. Ein be-
freundeter Saxofonist damals in London besaß einen S-
Bogen von Stefan Bösken. Ich habe den S-Bogen auf dem
Tenorsaxofon ausprobiert, was mir total gut gefallen hat. Ste-
fan Bösken schickte mir dann einige zur Auswahl, und ich
habe mich schließlich für den Bogen entschieden, den ich
immer noch auf meinem Tenorsaxofon benutze.“ Wenn ihr
nämlich etwas gefällt, bleibt sie normalerweise dabei und än-
dert kaum noch etwas. Das Mundstück des Sopransaxofons
ist von Freddy Gregory „custom made für mich. Er hat es
circa 2002 für mich gebaut. Altsaxofon spiele ich nicht sehr
viel, benutze aber ein Selmer Mark VI Alt mit einem Otto-
Link-Mundstück von der Stange.“

Wichtige Voraussetzung, um in Ingrid Laubrocks Oktett auf-
genommen zu werden, war, dass der Spieler gut improvisie-
ren und gleichzeitig schwierige rhythmische Musik spielen
kann. Das trifft auch für Ben Davis zu, der das Cello bedient
und ursprünglich aus der Klassik kommt. „Er ist ein Mensch,
der researched“, sagt Ingrid Laubrock, „ein Forscher, der
dem Klang auf der Spur ist. Was ich beim Cello gut finde, ist,
dass es sich sehr gut mit dem Tenorsaxofon verbindet, weil
beide einen ähnlichen Tonumfang  besitzen und im Sound
eine ähnliche Mischung transportieren. Man kann in dem
Sound sitzen, weil es auch lange Noten spielt. Es ist eine Art
Kleber zwischen beiden Instrumenten.“

Ingrid Laubrocks kontinentübergreifendes Klangmaterial ist
schillernd vielfarbig und extraordinär, stöbert manchmal im
Ungewissen und reibt sich mit den extremsten Elementen
der Neuen Musik und des Jazz. Die in Gang gesetzten Klang-
prozesse öffnen das Terrain, auf dem das Oktett seine Mög-
lichkeiten voll entfaltet. Und das alles, ohne sich in die Gefahr
zu begeben, aus dem Leim geratene Schubladen zu reparie-
ren und in alte Jazzmuster zurückzufallen.                       ■

34 sonic 

PORTRAIT



Focus on
excellence

Custom Series Brass

Experience the Sound of Quality

www.adams-music.com

Decades after trumpeter André 

Adams founded the company and 

established fame in the concert 

percussion world, the company 

now also features a line of the very 

finest brass instruments available. 

Convince yourself: Play an Adams 

Custom Series instrument

Trying is believing!

http://www.adams-music.com


      



      

http://www.thomann.de


38 sonic 

PORTRAIT

Zusammenfluss
im Zweistromland

Seiner Wurzeln wurde sich der in Chicago geborene Trompeter Amir ElSaffar erst bewusst,
als der Irak, das Heimatland seines Vaters, 1990 in Kuwait einfiel und damit der zweite 
Golfkrieg ausbrach. Besorgt um das Wohl des irakischen Volkes und die Kultur des Zwei-
stromlandes, demonstrierte der Jugendliche für den Frieden und befasste sich fortan mit
der reichen musikalischen Tradition des arabischen Landes. Heute bringt Amir ElSaffar 
die Skalen der sogenannten Maqam-Musik und Elemente des Jazz zusammen.
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or seinem großen Auftritt beim Jazzfestival Saalfel-
den ist Amir ElSaffar erst einmal durch die imposante

Bergwelt des Pinzgaus im Salzburger Land gejoggt. „Das
macht die Lungen für heute Abend frei“, sagt er, als er
frisch geduscht zum Interview erscheint. Als er dann
abends mit seinem Quintett im ausverkauften „Congress“
auftritt, ist das Publikum aus der Puste, findet die Musik
des Trompeters und seiner vier Mitstreiter aus Norwegen,
England, Frankreich und den USA einfach atemberaubend.
Die Luft blieb auch manchem Kritiker weg, als Amir El-
Saffar 2006 mit „Two Rivers“ eine Auftragskomposition
aufführte, in der Jazz- und Maqam-Musik sich annäherten.
Ein Maqam ist ein Modus der arabischen Musik, der stren-
gen Regeln unterliegt und auf bestimmten Tonfolgen oder
Skalen basiert. Deutlich über hundert Varianten gibt es.
Davon wusste Amir ElSaffar allerdings nichts, als er auf-
wuchs. Der Sohn eines irakischen Physikers und einer
amerikanischen Literatur-Professorin ist wie ein US-Boy
erzogen worden (und zeitweise auf eine deutsche Schule
gegangen) – nur kam bei den ElSaffars nicht der übliche
amerikanische Fraß auf den Tisch. Muttern kochte arabi-
sche Gerichte. „Es gab oft Zusammenkünfte mit anderen
irakischen Familien aus der Nachbarschaft oder wir be-
suchten den Cousin meines Vaters, der ganz in der Nähe
lebte. Die Musik, die bei solchen Gelegenheiten gespielt
wurde, lief für mich im doppelten Sinne des Wortes im
Hintergrund ab. Ich mochte die irakische oder arabische
Musik nicht mal besonders“, erinnert er sich. Ein Lächeln
huscht über sein Gesicht. „Noch bevor ich sprechen
konnte, setzte mich mein Vater ganz bewusst der Musik
all dieser Louis-Armstrong-Platten aus, die er sich besorgt
hatte. Keine Ahnung, warum er das tat. Heute fühlt es
sich für mich an, als habe er eine Art Vorahnung gehabt,
was aus mir einmal werden könnte.“ 

Mit neun Jahren beschäftigte sich der 1977 geborene Amir
intensiv mit den Beatles – und begann kurz darauf, Gi-
tarre zu lernen. Er stand schnell unter dem Einfluss „der
Invasion britischer Bands“. Amir ElSaffar: „Dann interes-
sierten mich Eric Clapton und Jimi Hendrix. Die beiden
machten mich auf den Blues neugierig – ich hatte das
Glück, dass meine Heimatstadt Chicago eine großartige
Blues-Metropole ist. Mein Vater liebte diese Musik übri-
gens auch. Bei meiner Beschäftigung mit Hendrix kam
heraus, wer seine Vorbilder waren. Und so entdeckte ich
John Coltrane und Miles Davis für mich. Mit 14 war ich
so weit, mich dem Jazz hinzugeben“, sagt Amir ElSaffar,
der damals schon Trompete in der Schulband spielte. „Es
gibt übrigens durchaus arabische Wurzeln in der afroame-
rikanischen Musik. Ein Drittel der Sklaven, die in die Ver-
einigten Staaten verschleppt wurden, war muslimischen
Glaubens. Der frühe, pentatonisch angelegte Blues bezog
sich sogar auf die Maqams. Die Slaven wurden ja aus ver-
schiedensten Regionen des Kontinents in die Neue Welt
entführt. Ein Teil von ihnen brachte polyphone Musik mit,
ein anderer Teil pentatonische, modale Musik. In der gan-
zen Jazzgeschichte tauchen immer wieder Stücke auf, die

sich auf die arabische Musik beziehen: „Caravan“, „A Night
in Tunesia“ oder der „Baghdad Blues“ von Horace Silver.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Klangwelt Iraks
ging für Amir ElSaffar los, als das Land 1990 in Kuwait ein-
fiel. „Ich wurde durch die Ereignisse politisiert. Ich war 13
damals und ging auf Demonstrationen gegen den Krieg.“
Immer stärker fühlte sich der Teenager plötzlich von
Musik angezogen, die er früher links liegen gelassen hätte.
Und ehe er sich versah, war er mittendrin im Reich der
Maqams. „Es gab dann eine Phase in meinem Leben, in der
ich mich so stark mit ihnen befasste, dass sie mich nicht
wieder losließen. Die Maqam-Musik war für mich so rein
und schön. 2002 ging ich sogar für einige Zeit nach Bag-
dad, um sie zu studieren. Der Irak war damals dauernd in
den Nachrichten präsent. Und ich wollte meine irakische
Seite mehr und mehr zum Klingen bringen.“ Die kompli-
zierten und vielen Modi der arabischen Musik verlangen
viel Aufmerksamkeit – und es war wohl nicht nur Amir El-
Saffars Gewissenhaftigkeit, die ihn von anderen Musiken
fernhielt. „Eine Zeit lang war ich später so tief in die Welt
der Maqams abgetaucht, dass ich den Jazz für gut fünf
Jahre vergaß. Ab und zu spielte ich im großen Ensemble
des Pianisten Cecil Taylor mit. Das waren meine einzigen
Kurzausflüge in den Jazz damals. Aber strukturell hörte
ich bei ihm eine gewisse Verwandtschaft zu Maqams.“

Amir ElSaffar lacht. „Mein ursprünglicher Plan sah so aus:
Ich würde für ein paar Monate in den Irak gehen, würde
mich mit der dortigen Musik, mit den Skalen und Rhyth-
men vertraut machen und sie dann später in meine Jazz-
Kompositionen einbauen. Doch das reichte nicht. Ich
spürte, dass ich diese Musik richtig ernsthaft studieren und
nicht nur kennenlernen musste. Ich hatte den Eindruck,
dass die Trompete gewisse Grenzen hat und es sicher bes-
ser sei, noch ein weiteres Instrument hinzuzunehmen.
Also lernte ich, die Santur (ein orientalisches Hackbrett/
Anm. d. Verf.) zu spielen. Außerdem versuchte ich mich
als Sänger, nur um näher an den Melodien zu sein und sie
in mich aufzunehmen. Ich spürte die Mikro-Intervalle, die
ich sang, förmlich in meinem Körper, in meinen Zellen,
meinen Knochen vibrieren.“

2006 kam es dann für den studierten und mehrfach prämier-
ten Klassik- und Jazz-Trompeter zum großen Gewissenskon-
flikt. Der Wahl-New-Yorker erhielt nämlich den Kompo-
sitionsauftrag für ein Werk, das Jazz und arabische Musik ver-
einen sollte. „Ich habe gezögert, weil ich die Maqams eigent-
lich nicht durch andere Einflüsse korrumpieren wollte, denn
sie brauchen keinerlei Aufwertung. Ich wollte sie nicht aus
ihrem Kontext führen, weil sie für eine bestimmte Sprache
stehen. Noch zwei Monate vor der Premiere trennte ich bei
Konzerten ganz strikt mein Programm. Ich bestritt eine
Hälfte mit Jazz und die andere mit Maqams.“

Dem Schöpfer sei Dank, dass Amir ElSaffar dann doch sei-
nem Auftrag gerecht wurde und sein „Two Rivers“-Projekt
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umsetzte (das sich auf das Zweistromland Irak bezieht, in
dem Euphrat und Tigris zusammenfließen). „Als ich die
Teile der Suite komponierte, taten sich unerwartete Mög-
lichkeiten auf. Ich merkte, welcher Rhythmus sich mit
welcher Melodie verbinden ließ.“ Dafür, dass sich Amir El-
Saffar noch im Experimentierstadium befand, ist seine aus
dem Kompositionsauftrag mit Musikern wie dem indisch-
amerikanischen Saxofonisten Rudresh Mahanthappa ein-
gespielte CD (erschienen bei PI Recordings) erstaunlich
organisch, ja geradezu furios geraten. „Es gibt so wahn-
sinnig viele Beispiele für misslungene Fusionsversuche.
Oft kommt reiner Kitsch heraus. So etwas wollte ich bei
meinem Projekt nicht zulassen. Mir war eigentlich im
Vorfeld nur klar, was ich vermeiden wollte, und nicht, was
ich anstreben sollte. Ich wollte meinen Kompositionsauf-
trag zuerst gar nicht annehmen, weil mir bewusst war,
dass unglaublich viel schiefgehen konnte.“

Heute ist Amir ElSaffar, der mit seiner Schwester Dena
die eher klassisch ausgerichtete Maqam-Formation Safaa-
fir betreibt, von Zweifeln weitgehend frei. Kürzlich hat er
anlässlich des Newport Jazzfestivals den Kompositions-
auftrag für ein weiteres Maqam/Jazz-Projekt erhalten und
wurde bei der Uraufführung heftig gefeiert. „Mittlerweile
ist es ein ganz natürlicher Prozess für mich, Maqams und
Jazz zu vereinen. Aber ich sollte selbstkritisch bleiben,
denn es hat sich schon so viel Routine eingeschlichen,
dass ich nach neuen Wegen suchen sollte.“ So betreibt
Amir ElSaffar ein Quintett mit neuen Ansätzen. Es besteht
aus dem norwegischen Saxofonisten Ole Mathisen, dem
englischen Pianisten John Escreet, dem französischen
Bass-Virtuosen François Moutin und dem amerikanischen
Schlagzeuger Nasheet Waits (zu hören auf dem Album
„Alchemy“/PI Recordings). „Hier geht es unter anderem
darum, die Mikro-Intervalle der Melodik mit der wohltem-

perierten Stimmung des Klaviers zusammenzubringen“,
erklärt Amir ElSaffar. „Wir verwenden in diesem Quintett
im Übrigen auch Jahrtausende alte sumerische und baby-
lonische Modi, die einst auf Steinplatten gefunden wur-
den. Dort sind schon die Tonschritte festgehalten worden,
auf denen im Prinzip die ganze westliche Musik basiert.“ 

Wie sieht eigentlich die Resonanz derjenigen auf ElSaffars
Musik aus, die mit klassischen Maqams vertraut sind?
„Manchmal bekommen wir schon Reaktionen von Men-
schen, die etwas verwirrt sind, weil sie nicht ahnten, was
sie in unseren Konzerten erwartet“, lächelt Amir ElSaffar.
„Aber um ehrlich zu sein: Am meisten hat mich besorgt,
was mein Maqam-Lehrer sagen würde, denn der ist wirk-
lich sehr streng. Er war immer sehr traditionell eingestellt
und mochte eigentlich nur die frühesten Dokumentatio-
nen dieser Musik, die damals viel wilder, interessanter und
expressiver war als das, was heute auf den Schulen gelehrt
wird. Wir gaben ein Doppel-Konzert mit dem „Two Ri-
vers“-Projekt und klassischen Maqams. Nach dem Sound-
check kam er auf mich zu und wusste ganz genau,
welches Maqam ich an welcher Stelle eingesetzt hatte. Ich
war förmlich geschockt. Bedauert hat er eigentlich nur,
dass er nicht eingeladen war mitzusingen.“

Wie sieht eigentlich Amir ElSaffars musikalisches Leben
abseits der Maqam-Welt aus? „Na ja, wenn ich als Sideman
angeheuert werde, dann meist wegen meiner bestimmten
Fähigkeiten und nicht etwa, weil man gerade einen Trom-
peter braucht.“ Manchmal wünscht er sich, dass er auch
mal etwas spielen darf, was man nicht unbedingt von ihm
erwartet. „Ehrlich: Gelegentlich würde ich ganz gerne
einfach mal Jazz-Standards spielen, ganz ohne arabischen
Einschlag. So etwas habe ich schon ewig nicht mehr
getan.“ ■
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m 31. Juli hat Philip Dizack seine
Freundin Sasha in Rom geheiratet.

Normalerweise würde man eine Information
wie diese in den bunten Blättern erwarten, die
beim Friseur ausliegen und den Damen die Zeit
unter der Trockenhaube verkürzen. Warum wir
hier auf die bevorstehende Ehe des Jazz-Trom-
peters hinweisen? Weil sie, wenn denn alles so
sein wird, wie es früher war, dem musikalischen
Glück des Blechbläsers im Wege stehen könnte.
Der nämlich brauchte nach eigener Aussage
bisher meist ein Beziehungsende, um so richtig
kreativ zu werden. Jedes seiner Alben – ein
Stück Trauerarbeit. The Blues. Wie schön, dass

keines der Werke besonders trist klang, sich
einem kein „Oh, sie hat mich verlassen, huhu“-
Eindruck aufdrängte.

„Keine Angst, ich muss mich nicht scheiden
lassen, damit mir musikalisch etwas einfällt“,
amüsiert sich Philip Dizack am anderen Ende
der Skype-Leitung. „Ich kann ein ziemlich in-
tensiver Mensch sein und bin mir der Emotio-
nen bewusst, die Partnerschaften freisetzen.
Wann immer ich unter Beziehungs- und Tren-
nungsproblemen litt, war meine Expressivität
am stärksten. Aber wenn ich es genau bedenke,
waren meine letzten drei CDs, auf die ich ei-

gentlich sehr stolz bin, schon sehr selbstbezo-
gen. Die Künstler, die am erfolgreichsten sind,
sind wohl jene, die auszudrücken vermögen,
was andere Menschen empfinden.“

Wenn es denn etwas gibt, woran Philip Dizack
nach eigener Ansicht arbeiten muss, dann ist
es bestimmt nicht sein Trompeten-Sound.
Denn der ist nahezu perfekt. Wie er seine Töne
anschleift und aufschwingen lässt, wie er sie
zum Glänzen, zum Strahlen bringt, wie er sie
durch die Register schickt, wie er Eleganz und
Kraft paart, das besitzt einsame Klasse. Nein,
was ihm derzeit die meiste Mühe bereitet, ist,
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Unerwartete
Komplimente

Philip Dizack

Wer diesen vollen, strahlenden, kräftigen, 
eleganten Trompeten-Ton einmal vernom-
men hat, der vergisst ihn nicht mehr. Er 
gehört dem Frühzünder Philip Dizack, 
einem 29-jährigen Virtuosen, von dem 
die Jazzwelt noch reden wird. Der Mann 
hat das Zeug dazu, dass sein Name bald 
in einem Atemzug mit vielen etablierten 
Trompeten-Größen genannt wird.  
Von Ssirus W. Pakzad
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das Ego im Zaum zu halten. In einem anderen
Interview hat er mal gesagt, dass er erst Kunst
gemacht hätte, als er endlich aufhörte, andere
Leute auf Teufel komm raus beeindrucken zu
wollen. Statt mit Technik zu triumphieren,
möchte er heute mit Ausdruckskraft punkten
und mit sich selbst ins Reine kommen.

„Ich habe neulich mit einer Sängerin das Vor-
programm einer längeren Tour von John
Mayer bestritten. Hätte man mich vor dieser
Konzertreise gefragt, was ich mit Musik bewir-
ken will, hätte ich gesagt: Ich will die Leute er-
reichen. Obwohl das, was wir musikalisch auf
der Bühne machten, nicht ganz mein Fall war,
hätte ich mich eigentlich nicht beschweren
dürfen – denn es blieb genug Raum für Krea-
tivität, und ich bekam jeden Abend meine vier
oder fünf Solo-Spots. Ich ging trotzdem immer
irgendwie deprimiert von der Bühne, weil das,
was ich machen musste, wenig mit mir zu tun
hatte. Aber alle anderen um mich herum hat-
ten ihren Spaß. Da dachte ich mir: Versuch
doch, weniger egoistisch zu denken. Hier geht
es nicht um dich, sondern darum, andere Men-
schen glücklich zu machen.“

Schwierig, wenn man dauernd so selbstkritisch
ist. Nehmen wir nur das Beispiel der letzten
Philip-Dizack-CD „Single Soul“ (erschienen
beim holländischen Label Criss Cross). Die ist
ein echtes Juwel, „Jazz-Jazz“ vom Feinsten –
die Tradition im Bewusstsein, die Gegenwart
gegenwärtig, die Zukunft im Visier. Mit dem
Kneebody-Saxofonisten Ben Wendel, dem is-
raelischen Pianisten Eden Ladin, dem Bassisten
Joe Sanders und dem Schlagzeuger Eric Har-
land spielt Dizack derart mitreißend, packend,
emotional und nuanciert, dass einem die Spu-
cke wegbleibt. Darüber hinaus: tolle Komposi-
tionen mit fast hymnisch anmutenden
Themen. Volle Punktzahl. Mit Sternchen.

Wäre es nach Philip Dizack gegangen, hätte
dieses Lob gar nicht ausgesprochen werden
können. Schwärmen kann man schließlich nur
von etwas, das existiert. Hier kommt nun wie-
der die Angetraute des Virtuosen ins Spiel. Gut,
dass sie ihn geheiratet hat – die Schauspielerin
scheint einen positiven Einfluss auf ihren zu-
künftigen Göttergatten zu haben. „Sie ist eine
echte Künstlerin, im Bohemien-Sinne“, sagt
Philip Dizack, der keinen Zweifel daran lässt,
dass wir „Single Soul“ auch seiner Sasha zu
verdanken haben (wegen ihr ist er übrigens von
New York nach L.A. gezogen). „Ich hatte nicht
viel Zeit, um die Musik zu schreiben, sie dann

zu proben und aufzunehmen. Als ich die CD im
Kasten hatte, entsprach sie so gar nicht meinen
Vorstellungen. Ich haderte mit mir, ob ich das
Album überhaupt herausbringen soll, denn ich
mochte das Resultat lange überhaupt nicht. Ich
überlegte ernsthaft, noch mal ins Studio zu
gehen. Aber Sasha sagte: „Mach dich locker. Die
Dinge sind nun mal, wie sie sind.“ Und dann zi-
tierte sie Prince, der gesagt haben soll, er habe
keine Zeit, über Dinge nachzudenken, die be-
reits hinter ihm lägen und abgehakt seien.“
Philip Dizack lacht: „Und dann kamen die
Komplimente. Statt Lob für mein Vorgänger-
Album ‚End Of An Era‘ zu kassieren, an dem ich
gut zwei Jahre gearbeitet hatte, kriegte ich nur
für das Album, mit dem ich zunächst so un-
glücklich war, überschwängliche Resonanzen
– von überall her. Ich verstand gar nicht, wie
mir geschah. Jemand schrieb mir, das Album
hätte ihn von seiner chronischen Migräne ge-
heilt. Solche Reaktionen führten bei mir zu der
Erkenntnis, dass ich vorsichtig sein sollte mit
der Selbstbewertung und Eigenwahrnehmung.
Oft haben Menschen, die deine Musik hören,
andere Auffassungen, andere Prioritäten und
eine andere Rezeption als man selbst. Es ist ab-
solut unberechenbar, welche Auswirkungen
man auf andere Leute hat. Ihre Reaktionen zu
ignorieren, wäre egoistisch und selbstsüchtig.
Man muss einen Weg finden, sich selbst und
gleichzeitig andere zufriedenzustellen. Das ist
der Kampf eines jeden Musikers. Mit dem ent-
sprechenden Abstand bin ich jetzt absolut
happy mit „Single Soul“ – gerade weil das
Album so rau und direkt ist.“

Zehn Jahre alt war Philip Dizack, als er nach
wenig erfolgreichen Versuchen am Saxofon
mit der Trompete anfing. „Mein Vater war
Audio-Techniker, und zu Hause waren wir ent-
sprechend ausgerüstet. Immer hatten wir die
besten Lautsprecherboxen da. Und Dad besaß
eine stattliche Plattensammlung, die alles ab-
deckte, von Rock über Smooth Jazz bis hin zu
richtigem Jazz. Bei uns lief quasi ohne Unter-
lass Musik. Die erste Platte, von der ich mich
richtig angezogen fühlte, war eine Miles Davis
Compilation. Ich habe mir sein ‚Just Squeeze
Me‘ wieder und immer wieder angehört“, erin-
nert sich der Trompeter. „Weil ich mit der
Klangsprache bestimmter Musiken und Gen-
res einfach von Anfang an vertraut war, fiel es
mir nicht schwer, sie zu adaptieren. Ich
stamme aus Milwaukee. Die Musikerziehung
an den Schulen im Mittleren Westen war ein-
fach fantastisch. Wir hatten großartige Lehrer,
die sich der Schüler annahmen, die ein Instru-
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ment lernen wollten. In der Mittelschule stieß
ich zu einer Jazzband für Anfänger.“

Philip Dizack hat allerdings parallel auch klas-
sisches Repertoire gespielt, an verschiedenen
Wettbewerben teilgenommen und die meisten
davon gewonnen. Hatten seine Lehrer kein
Problem damit, dass er zweigleisig fuhr, Jazz
und Klassik? „Nein, weil sie erkannten, wie
ernst ich die Sache nahm und wie ich mich
reinhängte. Mit meinem Ansatz hatte ich nie
Probleme. Ich konnte immer umsetzen, was
mir gerade vorschwebte und was es an Aufga-
benstellungen gab. Meine Eltern mussten
mich übrigens nie zum Üben zwingen. Wenn
ich aus der Schule heimkam, machte ich es
ganz automatisch und sehr gewissenhaft.“

Von den ersten Trompetenübungen bis zum
ersten eigenen Album hat es gar nicht lange ge-
dauert. Zarte neunzehn Jahre alt war Philip Di-
zack, als er für das spanische Label „Fresh
Sound New Talent“ sein Debüt „Beyond A
Dream“ aufnahm. Auf dem Cover ist er mit
einer sehr unvorteilhaften Minipli-Frisur zu
sehen. Musikalisch zeigt er da mehr Ge-

schmack. Und: Der Philip Dizack von heute
klingt bereits unüberhörbar durch. Verblüf-
fend, dass ein solch junger Musiker schon zu
sich gefunden hatte. „Anfangs klang ich noch
nach Nicholas Payton, das war ganz offensicht-
lich – auch für Außenstehende. Dann irgend-
wann hörte ich mich wie Freddie Hubbard an.
Es war, als würde ich mir eine neue Maske auf-
setzen. Aber etwas später fühlte ich mich mu-
sikalisch hauptsächlich von meinen Zeitge-
nossen inspiriert. Nur wäre mir nie eingefallen,
wie ein Gleichaltriger klingen zu wollen. Um
mein eigenes Ding zu finden, wollte ich die Zeit
für mich arbeiten lassen und mir vor allem be-
wusst machen, was ich alles nicht spielen will.“

Die bisherigen Veröffentlichungen des Trom-
peters, der schon als Sideman für Eddie Pal-
mieri, Greg Tardy und Bobby Watson arbeitete,
sind der beste Beweis, dass die Selbstfindungs-
versuche des Philip Dizack früh erfolgreich
waren – obwohl er so überkritisch mit sich
umgeht. Eines ist offensichtlich: Ständig for-
dert sich der Trompeter neu heraus. So hat er
etwa Musik für eine Jazz-Combo plus Streicher
geschrieben, die auf seinem ambitionierten

Album „End Of An Era“ (Truth Revolution Re-
cords) landete. Und im Juni führte er neu ar-
rangierte Stücke auf, in denen ein Jazz
Quartett auf ein siebenköpfiges Blech-Ensem-
ble (zwei Waldhörner, drei Posaunen, Tuba, zu-
sätzliche Trompete) traf. Das Programm hat er
unter anderem im „Blue Whale“ in Los Angeles
gespielt – an seinem 29. Geburtstag.

Zukunftspläne: Ein Traum wäre es für Philip
Dizack, endlich eine Working Band zusam-
menstellen zu können, eine Truppe, der er
tief vertraut, mit der er umsetzen kann, was
ihm in den Sinn kommt. In Los Angeles ist
das gar nicht so leicht, weil der Pool an Mu-
sikern einfach überschaubar ist. Vielleicht
bleibt er ja doch wieder in New York hängen,
wo er die freie Auswahl hätte. Mit seiner Ehe-
frau wird er für sechs Monate in der Stadt
weilen, die niemals schläft. Und sicher wird
er dort Wellen schlagen und als das aner-
kennt werden, was er längst ist. Trotz nam-
hafter brillanter Konkurrenz – Ambrose
Akinmusire, Christian Scott, Theo Croker –
ist er der vielleicht eindrucksvollste, markan-
teste Trompeter seiner Generation.           ■
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Synthetische Instrumentalklänge aus den Labors der Digitalbastler
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Von Hans-Dieter Grünefeld

PORTRAIT

In sich STARK

Beat ‘n Blow



st eine Band musikalisch in sich stark, braucht sie für
rhythmisch animierende Songs keine Verstärkung. Zu-

mindest keine Apparaturen, die nicht nur das Lautstärkevo-
lumen vergrößern, sondern auch multiplizieren oder gar
verfremden. So tragen die acht Instrumentalisten von Beat
’n Blow, gegründet 1994 als Straßenband, eben nicht die
Sängerin Katie LaVoix auf Händen, vielmehr unterstützen,
schieben oder umhüllen sie – natürlich ohne Amplifikatio-
nen – ihre (nomen est omen) Stimme. Begleitet von dieser
solidarischen Brass & Wood Equipe mit Lukàš Linhart &
Steve M. Gold (Trompete, Flügelhorn), Christian Fischer (Po-
saune), Björn Frank (Alto- und Baritonsax, Bassklarinette),
Bernhard Ullrich (Tenor- und Baritonsax, Flöte), Steve R. Lu-
kanky (Tuba), Enno Kuck & Micky Bister (Schlagzeug & Per-
kussion) ist Katie LaVoix, seit 2003 bei Beat ’n Blow, Prima
voce und Cantus firmus zugleich. In Personalunion ist sie
darüber hinaus verantwortlich für die Komposition der zu-
meist deutschsprachigen Songs. 

Die lyrischen Gesten ihrer Texte, oft im Rapstil, berühren re-
signative Empfindungen, „Keine Zeit (das Leben läuft wei-
ter)“, die in kompakten Bläsersätzen gemildert werden.
Melancholische Proteste gegen Lethargie wie „Du bist das
Licht der Welt / Und darum schein, Baby, schein!“ bekom-
men funky Marsch-Energie, noch hochgetrieben in stolzem
spanischem Kolorit. Ohnehin sind die Arrangements keine
monochromen Kulissen für den Gesang, sondern fächern die
Stimmung etwa des Blues „Über die Ufer der Zeit“ in ver-
schleierte Sax-Momente und nörgelige Posaunen-Growls so
auf, dass der Refrain „Tanze Limbo Lady / Barfuß Limbo Baby
/ Gleite ganz geschmeidig / Über die Ufer der Zeit / Lass das
Leben fließen / Leben heißt genießen / Lass dich ein aufs
Feuer / Feier’ das Abenteuer“ trotzige Wirkungen hat.

Entsprechend sind die Songmelodien gehörgangfreundlich,
aber nicht kommerziell. Denn „Ich weiß nicht wie“ strebt
Lukáš Linhart doch eigenwillig ihnen entlang zu Trompe-
ten-Intensitäten in Stratosphärenhöhen, oder es verzahnen
sich Saxstimmen „So Much The Music“ in dramatischen Se-
quenzen. Der rhythmische Zusammenhalt wird von agiler
Tuba Profondo und präziser Perkussion garantiert, und Katie
LaVoix kann in gespanntem Groove ihre variable Stimme
bestens zur Geltung bringen. Hier ist musikalische Qualität
Trumpf. Ob nun im „Blow Air“-Rock’n‘Roll, dem nostalgi-
schen Chanson „Wenn es Nacht wird in Paris“, dem Soul von
„Beat Boat“ oder in Reggae / Techno Mixes und anderen Stil-
adaptionen: Exquisit bieten Beat ’n Blow gescheiten Texten
einen elektrofreien Groove und bleiben sowohl auf Konzert-
bühnen als auch über digitale Medien ohne musikalische
Konzessionen stets für sich glaubwürdig.                           ■
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reative Wirkungen zeigt bei Justin Clark sein Wech-
sel der Kontinente von Nordamerika nach Zentral-

europa gerade in der Erweiterung seines Radius als Solist.
Mobilität auf musikalischem Gebiet impliziert analog der
Name des von ihm gegründeten Tranzient Ensemble mit
Didier Métrailler (Perkussion / Drumset), Loïc Defaux
(Marimba / Vibrafon / Perkussion), Fiona Kraege (Violine),
Shigeru Ishikawa (Kontrabass) und James Alexander (Kla-
vier). Im sonic-Gespräch erklärt er dieses Projekt und
seine Identität als Bassposaunist.

sonic: Was hat Sie bewogen, vom Stuhl der Brass-Sektion
im Symphonieorchester Bern aufzustehen und das Tran-
zient Ensemble zu gründen?
J. Clark: Nun, das ist eine Chance, mein Ideal mit eigenem
Ensemble zu verwirklichen. Ich liebe meinen Job und bin
glücklich, in einem Symphonieorchester zu sein und zu ar-
beiten. Manchmal sage ich zum Spaß, dass ich die größten
Hits der letzten dreihundert Jahre spielen darf. Denn klassi-

sche Musik ist kein starres Museum, sondern wie ein beweg-
licher Organismus. Jedes Konzert ist eine neue Interpreta-
tion und eine neue Lebenserfahrung, und verschiedene
Dinge passieren mit verschiedenen Menschen zu verschie-
denen Zeiten. Das ist die Magie. Ich habe dafür geübt, in
einem klassischen Orchester zu spielen, und ich bin nach
wie vor sehr zufrieden. Aber als Bassposaunist hat man sehr
selten die Gelegenheit, als Solist in und mit dem Orchester
aufzutreten. Meistens hat man nur eine unterstützende
Rolle. Allerdings denke ich auch, dass Vielfalt und Abwechs-
lung legitime Wünsche sind. Mit dem Tranzient Ensemble
wird meine eigene Stimme deutlich hörbar. 

sonic: Tranzient ist offenbar nicht Crossover, sondern ist
übersetzt vom Lateinischen „transire“: hinübergehen.
J. Clark: Ich hasse den Begriff Crossover, weil damit gegen-
wärtig Assoziationen zu Pop Classical Music verbunden wer-
den. Und dieser Stil ist nichtssagend für mich. Ich habe das
Wort Tranzient gewählt, weil es für mich bedeutet, viele ver-
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Von Beginn an entsteht die Karriere von
Justin Clark, geboren 1981 auf Rhode 

Island (USA), anscheinend entlang einer
direkten und konsequenten Linie: Im Jahr

2003 war er als Bassposaunist Gewinner
der Syracuse University Concert Competi-

tion, dann studierte er an der Manhattan
School of Music bei der Bassposaunen-

Koryphäe David Taylor und danach an der
renommierten Juilliard School New York.

Schließlich hatte er sich die Meriten 
erworben, um seit 2006 die Position als
Bassposaunist im Symphonieorchester

Bern einzunehmen. Darüber hinaus wurde
er wegen seiner exzellenten Fähigkeiten
auch in anderen prominenten (außer-) 

europäischen Orchestern engagiert und
führte mehrmals das ambitionierte 

Konzert „SubZero“ des zeitgenössischen
Komponisten Daniel Schnyder auf. 
Seit 2013 ist Justin Clark Professor 

für Bassposaune an der Haute 
Ecole de Musique Genève.

Von Hans-Dieter Grünefeld
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etwas Neues zu beginnen

Ein Bang,



schiedene Musikstile zu durchqueren. Was wir
auf dem Album präsentieren, ist klassisch be-
einflusste Musik ebenso wie Rockjazz und Re-
naissancemusik. Wir befinden uns in diesen
verschiedenen Bereichen nicht wie ein Cross -

over-Ensemble, sondern wir bewegen uns durch sie hin-
durch. Außerdem gibt es noch eine zweite Bedeutung, denn
ein Transient ist ein sehr scharfer und spitzer Impuls, etwa
wenn man die Snare Drum mit Trommelstöcken anschlägt.
Mir gefällt diese Idee, sie ist wie ein Bang, etwas Neues zu
beginnen. Der Albumtitel hat noch das Adjektiv permanent,
in dem Sinn, dass diese Durchquerung die Musik und Musi-
ker immer entwickelt, sie so verwandelt und sich immer
durch und zu neuen Bereichen bewegt. Das ist mein Kon-
zept. Musik entwickelt sich in und mit der Zeit.

sonic: Warum haben Sie diese unvergleichliche Besetzung
für das Tranzient Ensemble gewählt? 
J. Clark: Vor allem mit Perkussion kann man fast unbegrenzte
Klangkonstellationen erreichen. Marimba und Vibrafon sind
Instrumente, mit denen man sowohl begleiten als auch me-
lodische Passagen artikulieren und außerdem wundervolle
Klänge produzieren kann. Zwar hat die Bassposaune viele
Klangfarben, aber ich wollte als Balance zur Perkussion eine
Violine und für einige Werke ein Klavier. Der Kontrabass hat
eine wichtige Rolle, weil er mit der Bassposaune die gleiche
Stimmlage hat, die Timbres sind jedoch verschieden, und ich
finde diese Mischung sehr interessant. Jeder hat seine eigene
Funktion und sein eigenes Kolorit, sodass der Gesamtklang
ziemlich variabel ist. Das ist im Unterschied zum Streichquar-
tett oder Brassquintett die Idee dieses Ensembles. 

sonic: Das ist keine Standardbesetzung. Deshalb ist es sicher
schwierig, dafür Originalkompositionen zu finden.

J. Clark: Ja, darum ist das meiste unseres Repertoires neu,
entweder von mir beauftragt oder speziell arrangiert. 

sonic: Welche Rolle haben die Kompositionen von Daniel
Schnyder für Dave Taylor, ihrem Lehrer, für Sie?
J. Clark: Daniel Schnyder ist fähig, heterogene Strukturen zu
kombinieren. Als ich, bevor ich in New York bei David Taylor
studierte und Daniel Schnyder persönlich kennenlernte, zum
ersten Mal sein Konzert für Bassposaune hörte, war ich sehr
beeindruckt von den Stilkombinationen. Dieses Werk, das er
David Taylor gewidmet und extra für ihn aufgenommen hat,
ist weder klassisch noch Jazz, es hat Elemente von beiden. Au-
ßerdem sind im zweiten Satz die Perkussion und die Harmo-
nien arabischer Musik entlehnt. Ich war total begeistert. Und
über David Taylor kann ich sagen, dass er ein Universalmusi-
ker ist, der mit berühmten Jazzern und in Symphonieorches-
tern gespielt hat, er hat freie Improvisationen gemacht und
ist mit den Rolling Stones aufgetreten. Er ist ein Paradigma
eines modernen Musikers, der sowohl klassisch ausgebildet
als auch stark von Jazz beeinflusst ist und sich außerdem mit
Rock und Pop und anderen Musikrichtungen beschäftigt.
Seine und meine Generation sind mit all diesen Hörerfahrun-
gen aufgewachsen und sie bestimmen, wie wir Musik machen.

sonic: Das setzt aber voraus, dass Musiker offen für die Di-
versität der Musik der Gegenwart außerhalb der Klassik sind.
J. Clark: Oh ja. Ich glaube allerdings, dass jetzt die meisten
klassischen Musiker nicht eindimensional denken, denn
man erwartet, dass man alles spielen kann und sogar muss,
und zwar sehr gut. Nehmen wir die Perkussionisten in mei-
nem Ensemble, sie müssen auf einem Drumset einen Funk-
groove spielen und zugleich in klassischer Manier die
komplexen Partituren von Daniel Schnyder lesen und mit
der erforderlichen Akkuratesse spielen können.
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sonic: Warum erschien die Bassposaune als Soloinstru-
ment so lange unterbewertet und wie ist deren Emanzi-
pation jetzt zu erklären?
J. Clark: Hm, ich denke, während der letzten dreißig Jahre
wurde international auf der Bassposaune durch stetige Ver-
besserung ein spieltechnisches Niveau erreicht, das gleich-
wertig zu anderen Instrumenten ist. Ich gehöre zu einer
progressiven Generation, die selbstbewusst festgestellt hat,
dass man erheblich mehr auf der Bassposaune spielen kann
als nur Basslinien. Sie ist nicht länger (nach der Tenor- und
Altposaune) die dritte Posaune wie vor hundert Jahren, son-
dern jetzt wirklich ein einzigartiges Instrument und wird so
von den Menschen wahrgenommen. Schon in den 1950er
Jahren hat der US-amerikanische Bassposaunist George Ro-
berts in der Band von Frank Sinatra, im Stan Kenton Or-
chester und in TV-Shows diese Stimme profilieren können.
Er hatte einen individuellen Sound und konnte Jazzarran-
gements spielen. Später kamen Dave Taylor und andere in
New York heraus. Nun war die Bassposaune schon mehr im
Vordergrund und es gibt einige herausragende Solisten, die
dem Instrument bis dahin unbekannte Klangdimensionen
gegeben haben. Seitdem ist die Bassposaune interessant ge-
worden und wir bekommen jetzt die verdiente Anerkennung. 

sonic: Möchten Sie auf dem Album die Flexibilität der
Bassposaune demonstrieren oder sind die von Ihnen auf-
genommenen Kompositionen Ihre Favoriten?
J. Clark: Beide Aspekte sind relevant. Natürlich möchte ich
zeigen, was auf der Bassposaune spieltechnisch möglich

ist und welche Kapazitäten ich habe. Doch wichtiger sind
mir die Musik und deren von mir bevorzugte stilistische
Facetten. Das kommt daher, dass ich während des Studi-
ums beim Internetportal Napster, heute vergleichbar mit
Spotify, so etwas wie eine Playlist für mich entdeckt habe:
etwas Pop, etwas Elektronik, Funk, Jazz und viele andere,
kurzum, alle Stile, die ich liebe und spielen will. Deshalb
ist diese CD kein klassisches Recital Bassposaune mit Kla-
vier geworden, sondern eine Selektion vieler Klangnuan-
cen, die sich in einigen meiner Favoriten zeigen.

sonic: Auf „A Hundred Bars for Tom Everett“ bringen Sie
auch Multiphonics hervor, singen simultan. Wurden Sie
von Jazzsolisten wie Albert Mangelsdorff und Nils Wogram
inspiriert?
J. Clark: Ja. Doch dieses Stück basiert nicht speziell auf der
Rezeption der beiden genannten Posaunisten. Ich kannte
Nils Wogram schon, bevor ich in die Schweiz umgezogen
bin, und er ist großartig und spielt Jazz funky und cool. Er
verwendet Multiphonics aber nicht als Trick, sondern sehr
musikalisch. Deshalb gefällt mir, was er macht. Also, ich bin
nicht direkt von ihm beeinflusst, nur in gewisser Hinsicht.
Und was Albert Mangelsdorff gemacht hat, wurde mir erst
vor kurzem bewusst. Solange ich in New York lebte, habe ich
niemals von ihm gehört. Und jetzt entdecke ich mit ihm eine
ganz neue Welt. Eine kleine Beobachtung am Rande ist, dass
im Bauer Studio, wo wir die Tranzient Musik aufgenommen
haben, eine Porträtzeichnung von Albert Mangelsdorff hängt.
Ich habe das als glücksbringenden Wink empfunden. 
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sonic: Sie haben „Syrinx“ von Claude Debussy im Reper-
toire, welches im Original ein Flötensolo ist. Wie konnte
dieses Flötensolo eine Herausforderung für einen Basspo-
saunisten sein?
J. Clark: Es könnte verrückt erscheinen, ich habe das Werk
primär wegen der Musik ausgewählt, denn Debussy war
ein Impressionist, der wundervolle Melodien komponiert
hat. „Syrinx“ habe ich in Bern von dem französischen Flö-
tisten Emanuel Pahud als Zugabe eines Konzerts gehört.
Und ich dachte, das ist eine so schöne Melodie. Warum
sollte ich sie nicht auf der Bassposaune spielen? Zwar ist
die Bassposaune ein Blasinstrument, aber eben zwei Ok-
taven tiefer als eine Querflöte gestimmt. Dennoch kann
man mit der Bassposaune sehr lyrisch spielen. Das wollte
ich zeigen. Sicher überraschend für manche Zuhörer.  

sonic: Zusätzlich zur Bassposaune haben Sie historische
Instrumente, genauer die Barockposaune (Sackbut), stu-
diert. Warum?
J. Clark: Renaissancemusik habe ich an der Universität
kennengelernt, ziemlich spät in meiner Ausbildung. Als
ich in einem Kurs zur Musikgeschichte war, habe ich zum
ersten Mal Musik von Monteverdi, Gabrieli und einigen
niederländischen Komponisten gehört und fand sie abso-
lut wunderbar. Als ich in die Schweiz kam, habe ich er-
fahren, dass es in Basel die Schola Cantorum Basiliensis
mit einer Weltklasse-Fakultät zur Alten Musik gibt. Da
wollte ich unbedingt studieren, weil ich zwar die Noten-
texte lesen, aber nicht adäquat interpretieren konnte.
Alles scheint so simpel, doch tatsächlich ist die Musik sehr
schwierig, weil man die Details und die Klangästhetik
genau kennen muss, bevor man sich da ranwagt. Deshalb
habe ich die Gelegenheit wahrgenommen – Basel ist nur
eine Stunde Fahrt von Bern entfernt –, dort zu studieren. 

sonic: Bei „Possente Sirto“ von Claudio Monterverdi
dachte ich, dass Sie es mit sehr großem Respekt gespielt
haben, vielleicht mehr als notwendig.
J. Clark: Ja, da stimme ich zu, denn diese Musik bewegt mich
tief. Ich habe sie allerdings nicht in einer historisch-infor-
mierten Version aufgenommen, sondern selbst für Solisten
arrangiert, die sich in dieser Musik seriös auskennen. Ich
wollte also meinen Respekt artikulieren, indem ich auf die
passenden Klangfarben und Phrasierungen achtete. 

sonic: Welche Perspektive wünschen Sie sich für die Zu-
kunft dieses Ensembles?
J. Clark: Ich möchte keine Musik nur für Posaunenexper-
ten präsentieren. Vielmehr habe ich einige Ideen, etwa
mehr Originalwerke für diese Besetzung in Auftrag zu
geben, sowohl von zeitgenössischen klassischen als auch
Jazz-Komponisten. Zudem möchte ich diese stilistische
Durchquerung – Transient – weiter fortsetzen und inte-
ressante Konzerte für die Menschen vorbereiten. Wir sind
kein Standardensemble, und darüber bin ich glücklich.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.   ■
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Aeolus Bläserwettbewerb
Internationaler 2014

er Gründer des Wettbewerbs, Dr. Sieg-
hardt Rometsch, fördert mit ihm nicht

nur die finanzielle Situation der Teilnehmer,
sondern insbesondere die Erfahrungen, die
man als Teilnehmer eines solchen Wettbewer-
bes macht. Um eine ausgeschriebene Orches-
terstelle zu erlangen, ist es zwingende
Voraussetzung, an einem Probespiel teilzu-
nehmen. Um mit der nötigen Souveränität
einem Probespiel entgegenzutreten, ist es ex-
trem förderlich, durch die Mitwirkung an
solch internationalen Wettbewerben echte
Prüfungserfahrungen zu sammeln. In diesem
Jahr konnten die Finalisten am 14. September
2014 in der Düsseldorfer Tonhalle unter Be-
gleitung der Düsseldorfer Symphoniker beim

DZum 9. Mal in Folge fand vom 09. bis 14. September 2014 
der Internationale Aeolus Bläserwettbewerb in der Robert
Schumann Musikhochschule in Düsseldorf statt. Die Preis-
gelder von insgesamt 30.000 Euro standen 194 Teilnehmern
aus 38 Ländern zur Verfügung. Wie in den Vorjahren hatten 
die Teilnehmer die Aufgabe, sich vor einer Jury internationa-
ler Spitzenmusiker zu präsentieren. Dieser ausschließlich
für Bläser ausgelobte Wettbewerb ist international der ein-
zige seiner Art und eröffnet gezielt Chancen für unsere mu-
sikalische Zukunft. Er wird jährlich für drei unterschied-
liche Blasinstrumente ausgeschrieben. In diesem Jahr waren
es Flöte, Horn und Klarinette.
Von Johannes Penkalla

Ein kleines Mozart-Festival



Abschlusskonzert Erfahrungen sammeln. Da
der Bläserwettbewerb zum 9. Mal stattgefun-
den hat, wäre es interessant zu eruieren, was
aus den bisherigen Preisträgern geworden ist.

Der Aeolus Wettbewerb 2014
Die Bewerber kamen aus 38 Ländern, wobei
neben Deutschland auch Spanien, Frankreich,
Korea, Russland, USA und China stark vertre-
ten waren. Die 194 Teilnehmer des diesjähri-
gen Wettbewerbs haben sich in unter-
schiedlicher Anzahl auf die ausgeschriebenen
Instrumente beworben. Für das Instrument
Flöte waren dies 60 Musikerinnen und Musi-
ker. Sie teilten sich auf 44 weibliche und 16
männliche Bewerber auf. Für das Horn stan-
den 22 Damen und 57 Herren, somit insge-
samt 79 Personen, auf der Teilnehmerliste. Die
Klarinette hatte zwar mit 55 Bewerbern die ge-
ringste Anmeldezahl, jedoch durften die 14
Klarinettistinnen und 41 Klarinettisten im Fi-
nale das Klarinettenkonzert von Mozart – ein
tolles und beeindruckendes Werk – vortragen. 
Herrn Martin Fratz, dem Dirigenten der Düs-
seldorfer Symphoniker, gilt besonderer Dank für
die musikalische Leitung des Finalistenkonzer-
tes. Trotz eines Achillessehnenrisses hat er es
sich nicht nehmen lassen, das Konzertpro-
gramm zu leiten. Er ist übrigens neben seiner
Tätigkeit als Dirigent Lehrbeauftragter an der
Folkwang Hochschule für Partitur- und Klavier-
auszugspiel. Seine Mitwirkung trotz des Handi-
caps zeigt, welche Bedeutung auch in Fach-
kreisen oberster Liga dieser Wettbewerb hat. 

Die Jury
Den Vorsitz der Jury hatte der Schweizer Di-
rigent Stefan Blunier, der als Chefdirigent am
Beethoven Orchester Bonn und der Oper in
Bonn tätig ist. Das Fach Klarinette wurde
durch den aus Brasilien stammenden François
Benda – derzeit Professor an der Universität
der Künste in Berlin – vertreten. Zu ihm ge-
sellte sich Professor Ralph Manno, Professor
für Klarinette an der Musikhochschule Köln.
Emily Beynon, Soloflötistin des Concertge-
bouw Orchesters in Amsterdam, und Andrea
Lieberknecht, Professorin für Flöte an der Mu-
sikhochschule München, waren für den Fach-
bereich Flöte zuständig. Das Horn wurde
durch den ehemaligen Solohornisten der Ber-
liner Philharmoniker und jetzigen Professor
für Horn an der Musikhochschule Hannover,
Markus Maskunitty, und den aus den Nieder-
landen stammenden Paul van Zelm, derzeit
Solohornist beim WDR Rundfunksinfonieor-
chester und Professor für Horn an der Musik-

hochschule Köln, betreut. Wie in den Vorjah-
ren war das siebte Jurymitglied Professor Rai-
mund Wippermann, Rektor der Robert
Schumann Hochschule, welche ja die Heimat
des Aeolus Bläserwettbewerbes ist.

Das Preisträgerkonzert
Während des gesamten Wettstreits haben die
Teilnehmer vier Tage lang vor Anstrengung
richtig schwitzen müssen, um ins Finale zu
kommen. Am Freitag, zwei Tage vor dem Preis-
trägerkonzert, gab es dann das Ergebnis. Ob-
wohl 79 Wettbewerber für den Fachbereich
Horn teilgenommen haben, fand das Preisträ-
gerkonzert ohne dieses Instrument statt, es
wirkten zwei Flötistinnen und ein Klarinettist
mit. Für sie bestand die Verpflichtung, ihr Kon-

zertstück auswendig zu spielen. Das Finalisten-
konzert war ein kleines Mozart-Festival, denn
als Konzertstücke standen sowohl für Flöte als
auch Klarinette die von Mozart komponierten
Konzerte auf dem Programm. Das D-Dur Flö-
tenkonzert von Mozart, KV 314 (1778) war für
ihn quasi die verkürzte Transkription seines
Oboenkonzertes. Er komponierte es auf Grund-
lage des Oboenkonzertes, um für die Komposi-
tion Geld zu verdienen. Anders seine Motiva-
tion beim A-Dur Klarinettenkonzert, KV 622
(1791), dieses Werk hat er für seinen Freund,
den Klarinettisten Anton Stadler, geschrieben.

Fachbereich Flöte
Die erste der beiden Finalistinnen für den Fach-
bereich Flöte war Elena Badaeva. Die 25-jährige
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Flötistin kommt aus Russland und absolvierte
von 2006 bis 2012 ein Musikstudium an der
Musikhochschule in Freiburg bei Felix Reng-
gli. Derzeit studiert sie in Leipzig bei Irmela
Boßler. 2009 erreichte sie beim Flöten-Wett-
bewerb Friedrich Kuhlau in Uelzen den 3. Platz
und gewann sogar 2011 in Italien den Flöten-
wettbewerb „Domenico Cimarosa“. Im glei-
chen Jahr erreichte sie bei ihrer Teilnahme am
Aeolus Wettbewerb die 3. Runde.

Insgesamt trat sie mit einer guten Technik auf
die Bühne, jedoch war ihre Dynamik unterhalb
dessen, was bei einem Solokonzert erforderlich
ist. Im 1. Satz hat sie aus meiner Sicht nicht
immer an den richtigen Stellen die Atempausen
platziert, dafür den 2. Satz sehr emotional und
einfühlsam gespielt. Im 3. Satz konnte sie mit
ihrer Technik bei der Kadenz überzeugen. Das
Publikum dankte ihr mit einem guten Applaus.
Die 27 Jahre alte Anna Klie war die zweite der
beiden Flötistinnen. Auf die Frage, ob sie
Deutsche sei, sagte sie, sie sei Münchenerin
und war als Jungstudentin an der Münchener
Musikhochschule tätig. Danach führte sie der
Weg zur Hochschule nach Detmold und an-
schließend wieder zurück zur Münchener
Hochschule. Dort schloss sie ihr Studium in
der Klasse von Philippe Boucly mit einem
Meisterklassendiplom ab. Sie hat bereits bei
zahlreichen Wettbewerben und Festivals Aus-
zeichnungen erhalten, wie z. B. beim Deut-
schen Musikwettbewerb, Concour d’Arles
und Allegro Vivo. Für die Spielzeit 2014/15
hat sie die Stelle als Soloflötistin des Tiroler
Symphonieorchesters Innsbruck inne.

Im 1. Satz ihres Konzertstückes trat sie mit
einer schönen akzentuierten Spielweise und
guter Interpretation auf. Hier war die Flöte ein
echtes Soloinstrument. Den 2. Satz spielte sie,
wie Elena Badaeva, sehr einfühlsam und mit
ausgewogener Trillertechnik in der Kadenz. Den
3. Satz trug sie mit schwungvoller technischer
Brillanz vor. Ihre Intonation war manchmal
etwas zu hoch, aber insgesamt hat sie das Kon-
zert sehr gut vorgetragen, was mit einem gro-
ßen Applaus aus der nahezu ausverkauften
Tonhalle belohnt wurde. Insgesamt hatte man
den Eindruck, dass sie die Musik richtig fühlt.
Bei beiden Flötistinnen war die Körperbewe-
gung beim Spielen extrem ausgeprägt. Eine be-
wegungsmäßige Unterstützung fördert zwar
den musikalischen Ausdruck, nahezu ballettar-
tige Bewegungen wie die der beiden Damen er-
schweren aus meiner Sicht als Blechbläser
jedoch eher den musikalischen Vortrag.

Fachbereich Klarinette
Der Finalist für die Klarinette war der 20
Jahre alte Slowene Blaž Šparovec, seines Zei-
chens Student in der Universität der Künste
bei Prof. François Benda. Da Prof. Benda Ju-
rymitglied ist, gibt es eine klare Regel, die lau-
tet, dass er bei der Bewertung seines Stu-
xdenten keine Stimme abgeben darf. Im Jahre
2012 legte Blaž Šparovec am Musikkonserva-
torium seiner Heimatstadt Ljubljana sein Di-
plom ab. Er hat seit 2004 verschiedene
Wettbewerbe gewonnen, unter anderem Svi-
rel, Davorin Jenko, Povoletto und TEMSIG-
Sovenian Music Competition. Er spielt in
verschiedenen Orchestern und gibt im No-
vember sogar seine erste CD heraus. 
Blaž Šparovec betrat nervös die Bühne. Er über-
prüfte permanent den Sitz des Mundstücks,
doch nach seinen ersten Einsätzen schloss er
die Augen und holte tief Luft, um sich zu ent-
spannen. Diese Entspannung wirkte sich positiv
aus, denn je länger das Stück gespielt wurde,
umso fröhlicher wirkte sein Spiel. Bereits den
1. Satz trug er mit einer tollen Dynamik vor. In
den tiefen Lagen trat er mit einem vollen Ton
und einem satten Forte auf. Die hohen Lagen
wurden von ihm im pp sehr sauber und weich
vorgetragen. Den 2. Satz interpretierte er ganz
weich und ausgewogen, sodass es eine echte
Freude war, ihm zuzuhören. Besonders beein-
druckend war die Kadenz, denn hier ließ er ge-
wissermaßen die Klarinette sprechen. Im 3.
Satz spielte er ganz exakt die Staccato-Stellen
und schnelle 16-tel Läufe wurden mit absoluter
Leichtigkeit vorgetragen. Das Publikum war be-
geistert, durch seine Spielweise versetzte er die
Zuhörer in eine andere Welt. Sie nahmen Ab-
stand vom Alltag und fühlten sich in eine har-

monische und fröhliche Welt versetzt. Mit dem
Konzert konnte er das Publikum richtig mitrei-
ßen. Am Ende des Konzertes wurde er mit gran-
diosem Beifall überschüttet.

Zeitgenössische Musik
Während sich die Jury zur Beratung über den
Sieger zurückzog und die Stimmen der Kon-
zertbesucher zur Verleihung des Publikums-
preises ausgezählt wurden, trug Claire Wickes
– Flötistin aus Großbritannien – das Stück
„Stardrift“ von Edwin Roxburgh vor. Er ist
Hobby-Astronom und hat das Stück im Jahre
1992 komponiert. Das Werk drückt die Bewe-
gung der Sterne aus und passte damit wunder-
bar zum Ausführungsort, denn die 1926
gebaute Düsseldorfer Tonhalle war ursprüng-
lich ein Planetarium. Claire Wickes holte in der
Tat mit dem Stück die Sterne vom Himmel he-
runter. Es waren sphärische Klänge mit Ein-
würfen, die an ein Husten erinnerten. Hier
brachten die unerwarteten erkältungsnahen
Einwürfe auf musikalischem Weg die kosmi-
schen Aussetzer in der ansonsten so stabilen
und harmonischen Galaxie zu Gehör. Das
Stück forderte von Claire Wickes eine gute
Technik und extreme Artikulation, die sie mit
Bravour meisterte. Der lange Applaus war ein
großer Dank des Publikums für diese neue Art
der Musik. Es war für mich eines der wenigen
Stücke zeitgenössischer Musik, welches quasi
als Programmmusik das Thema der Komposi-
tion den Zuhörern nahebringen konnte.

Der Preisträger
Die Jury verlieh der Flötistin Claire Wickes
einen Sonderpreis für die beste Interpretation
zeitgenössischer Musik in Höhe von 5.000
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Euro. Den hatte sie aus meiner Sicht als Zu-
hörer auch wirklich verdient. Der Publikums-
preis über 2.000 Euro ging an den
Klarinettisten Blaž Šparovec. Den 3. Platz er-
hielten die beiden Flötistinnen, den sie sich
teilen mussten, denn der 2. Platz wurde in die-
sem Jahr nicht vergeben. Der überragende Ge-
winner des Wettbewerbs war Blaž Šparovec,
der den 1. Platz für seine außerordentliche
Leistung wohlverdient hat. Nach der Preisver-
leihung konnte ich die Finalisten zunächst be-
glückwünschen. Mich interessierte es, wie
sich Blaž Šparovec auf den Wettbewerb vorbe-
reitet hatte. Er sagte mir, dass er dazu einen
Monat benötigte. Die Vorbereitungsphase sei
für ihn sehr anstrengend gewesen, denn eine
Woche vor dem Wettbewerb habe er seine
Debüt-CD aufgenommen. Sein Ziel für die Zu-
kunft sei es, eine Orchesterstelle zu erhalten.

Die Preisträger der
Aeolus Bläserwettbewerbe
Die Realisierung der Hoffnung von Blaž Šparo-
vec auf eine Orchesterstelle ist recht wahr-
scheinlich, denn viele Preisträger der bisherigen

Wettbewerbe haben eine solche Stelle bekom-
men. So wurde Matthias Schorn, der im Jahre
2006 Finalist war, 2007 bereits Soloklarinettist
bei den Wiener Philharmonikern. Preisträger
im gleichen Jahr war Philipp Tutzer, der Solo-
Fagottist im Mozart-Orchester Salzburg wurde
und zugleich eine Professur an der Anton
Bruckner Universität Linz innehat. 
Die Preisträger aus dem Jahre 2007 erhielten
ebenfalls alle drei eine Solostelle in Orches-
tern. Balázs Toth wurde 2012 Solotrompeter
bei den Dortmunder Philharmonikern und
Lukas Beno 1. Solotrompeter im Gewand-
hausorchester Leipzig. Paolo Mendes bekam
die Stelle als Solohornist beim Deutschen
Sinfonieorchester Berlin. 
Angelos Kritikos war Preisträger im Jahre
2008 und ist seit 2010 Solo-Posaunist bei den
Bamberger Symphonikern. Im Jahr 2010 war
Fabian Neuhaus Preisträger für den Fachbe-
reich Trompete und ist seit 2012 Solotrompe-
ter bei der NDR Radiophilharmonie Hannover.
Der zweite Preisträger in diesem Jahr war Vi-
kentios Gionanidis, er ist seit 2013/2014 als
Solotubist bei der Deutschen Oper Berlin

tätig. Die Liste ließe sich noch lange fortfüh-
ren, entscheidend ist das Ergebnis. Und dieses
sieht so aus, dass tatsächlich seit Gründung
des Wettbewerbs im Jahre 2006 zumeist alle
drei Finalisten, mindestens jedoch einer der
drei Preisträger, eine Stelle erhalten haben.

Der Wettbewerb
Die Teilnehmer, die in die Runde der letzten
sechs Kandidaten kommen, haben eine richtig
gute Grundlage für ihre musikalische Zukunft.
Aber auch die Verlierer des Wettbewerbs sollten
nicht traurig sein, oftmals geht es danach auf-
grund der gewonnenen Erfahrungen mit ihrer
Karriere erst richtig los. Daher ist die Teilnahme
am Aeolus Bläserwettbewerb jungen Musikern
in jedem Fall zu empfehlen, denn die Erfahrun-
gen, die man mit der Teilnahme an einem sol-
chen Wettbewerb macht, sind für die berufliche
Zukunft eine gute und verlässliche Stütze. Der
nächste Aeolus Bläserwettbewerb findet im
nächsten Jahr vom 15. bis 20. September für die
Instrumente Fagott, Oboe und Saxofon statt. ■

www.aeoluswettbewerb.de

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 

Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?    
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http://www.aeoluswettbewerb.de
http://www.musik-bertram.com


atrick Hession kam am 29. April 1968 in
Lafayette, Indiana, USA als einer von vier

Brüdern zur Welt. Schon in jungen Jahren ent-
deckte Hession seine Liebe zur Musik. „Ich hatte
schon immer den Wunsch, Trompeter zu wer-
den. Es gibt aber einen entscheidenden Mo-
ment, an den ich mich ganz besonders
erinnere“, erzählt er mit leuchtenden Augen.
„Eines Tages sah und hörte ich Maynard Fergu-
son mit seiner Band in der Mike Douglas Show.
Sie spielten die Nummern „Birdland“ und
‚Maria‘ und der Boss performte zusammen mit
Jerry Lewis. Das faszinierte und fesselte mich

unglaublich! An diesem Tag setzte ich mir zum
Ziel, einmal Leadtrompeter in Maynard Fergu-
sons Band zu werden. Ich kannte die Studio-
bands im Fernsehen und bei Filmen und
schaute mir die Shows eigentlich nur wegen der
Musik, speziell wegen der Trompete an. Da ver-
liebte ich mich in Maynards Sound! Mit gerade
mal sieben Jahren begann ich mit dem Trom-
petespielen. Ich nahm mir den Titelsong der TV-
Serie ‚Masterpiece Theatre‘ auf und schrieb mir
anhand der Aufnahme die Noten dazu auf.
Ich musste lange und hart für eine Trompete
kämpfen. Allen voran war mein Vater total da-

gegen. Er sagte: ‚Du wirst kein sich rumtrei-
bender Musiker!‘ Er bekam volle Unterstüt-
zung von meinem Onkel Jim, der ebenfalls die
Meinung vertrat, es wäre nur reinste Zeit- und
Geldverschwendung. Ich würde sicherlich, wie
sein eigener Sohn, schnell wieder das Interesse
verlieren. Also fing ich an, jeden Job anzuneh-
men, den ich finden konnte, um mir von dem
Geld mein Trauminstrument zu leisten. Es
dauerte einige Zeit, bis schließlich mein Vater
einsah, wie sehr ich mir eine Trompete
wünschte, und kaufte mir mein erstes Instru-
ment – eine ‚Bundy II‘.
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Mr. Lead:

Hession's Sessions
Guide: Leitfaden für
einen gleichbleibenden,
zuverlässigen und aus-
dauernden Bläseransatz

Patrick Edward Hession ist als Leadtrom-
peter der legendären Maynard Ferguson
(† August 2006) Big Band und als Endor-
ser der Edelmarke Monette jedem Trom-
peter ein Begriff. Der große Tonumfang,
über den er verfügt, und die Fähigkeit,
kraftvoll bis über die vierte Oktave zu
spielen, machen ihn zu einem der gefrag-
testen Leadtrompeter der USA.
Text: Holger Mück, Fotos: Andy James

P

Patrick Hession



Eine weitere Leidenschaft von mir neben der
Musik galt damals den Pfadfindern. Als ich den
Rang des Eagle Scout erreicht hatte, den
höchsten Rang bei den Pfadfindern, beschloss
ich, mich fortan mehr auf die Trompete zu
konzentrieren, und beendete meine Pfadfin-
der-Laufbahn. Ich nahm an allen musikali-
schen Aktivitäten in der Junior High und der
High School teil, darüber hinaus spielte ich in
der St. Mary Cathedral, in der meine Groß-
mutter, Mary Hession, Organistin war und
mein Vater, einige Verwandte und Freunde im
Chor sangen. Als Trompeter in der Kirche be-
einflusste mich hauptsächlich Maurice André.
Ich entwickelte meinen Ansatz, indem ich ver-
suchte, seinen Piccolo-Trompetensound auf
meiner B-Trompete zu imitieren. 

Im Sommer vor meinem Abschluss in der Jef-
ferson High School erlitt ich einen sog. Pneu-
mothorax. Ich konnte teilweise nur schwer
atmen und musste mich in ärztliche Behand-
lung begeben. Die schlechte Nachricht des
Arztes für mich lautete, dass ich für zwei Mo-
nate nicht spielen durfte und wieder ganz von
vorne anfangen musste. Die gute Nachricht
war, dass ich mich während dieser Zwangs-
pause in die Aufnahmen von Maynard einhö-
ren konnte, was mich nicht nur darin
bestärkte, die Trompete nicht aufzugeben, son-
dern mir zugleich einen Einblick in seine
Spieltechnik verschaffte. Als mein Ansatz lang-
sam zurückkam, war ich in der Lage, Maynards
Eröffnungskadenz in ‚Gospel John‘ zu spielen,
was ich dann auch mit meiner High School
Jazz Band öffentlich tat. Die gleiche Kadenz
verhalf mir zu einem dreijährigen Sommer-
Job (1987 - 1989) im Cedar Point Vergnü-
gungspark (Sandusky, Ohio) während meines
ersten Jahres an der Ball State Universität. Die

folgenden beiden Sommer spielte ich im Walt
Disney World Theme Park Resort (Florida), ge-
folgt von der All American College Marching
Band im Jahr 1990 und der All American Col-
lege Show Band im Jahr 1991. Ich durfte au-
ßerdem mit vielen großartigen Jazz-Musikern
im Jazz Ensemble der Ball State Universität
auftreten – ein hervorragendes Training für die
reale Welt als „Sideman“. 
Danach arbeitete ich viereinhalb Monate auf
einem Kreuzfahrtschiff, bevor ich 1992 ein En-
gagement als dritter Trompeter in Lionel
Hamptons Band bekam. Tony Barrero, Hamp-
tons Leadtrompeter zu dieser Zeit, brachte mir
bei, Lead zu spielen –, was ich dann auf der
nächsten Tour und die folgenden vier Jahre
immer wieder machte. Nach meinem ersten
Jahr mit Lionel Hampton erhielt ich ein Musik-
stipendium an der Universität von Nevada, Las
Vegas, welche ich für vier Jahre besuchte.“ 
Patrick Hession studierte bei den Trompetern
Michael „Rocky“ Winslow, Walt Blanton, Wil-
liam C. „Billy“ Hodges, Bobby Shew, Tom Por-
rello, Keith Whitford, Bob Schlatter und Martha
Ream. Die Aufnahme „UNLV Wind Symphony“
(1994) mit der Nevada Wind Symphony erin-
nern an Hessions Studienzeit in Nevada. 
Nachdem er einige Zeit in Vegas gearbeitet
hatte, kam Hession auf Empfehlung von Stan
Mark und Tom Porrello 1996 als Leadtrompe-
ter zum Glenn Miller Orchester. Nach drei Jah-
ren mit der Miller-Band ging er aber zurück
aufs Kreuzfahrschiff und spielte u.a. im Jahr
2000 auf dem größten Kreuzfahrtschiff der
Welt, der „Voyager of the Seas“.
Stan Mark und Walter White, zwei großartige
Trompeter, empfahlen Patrick Hession May-
nard Ferguson, so wurde er im Juni 2000 Lead-
trompeter in Fergusons Big Bop Nouveau
Band. In dieser Position spielte er bis ins Jahr
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2006 und ist somit nach Stan Mark der am
längsten tätige Leadtrompeter Fergusons. 
Als Leadinstrumentalist war er an den Aufnah-
men „On a High Note: Best of the Concord Jazz
Recordings“ (2007), „The One and Only May-
nard Ferguson“ (2006), „MF Horn VI – Live at
Ronnie’s“ (2006) und Diane Schuur & May-
nard Ferguson „Swingin’ for Schuur“ (2001)
beteiligt. Darüber hinaus coverte Patrick regel-
mäßig Maynards Solos, so z. B. in einer Version
des „MF Hit Medleys“. Die Los Angeles Times
schrieb im Januar 2003: „Surprisingly, but per-
haps understandably, given name the set’s
length, the super stratospheric notes in the
closing ‘Rocky’ and ‘MacArthur Park’ were de-
livered not by Ferguson but by gifted lead
trumpeter Patrick Hession.“
Hession interpretierte während dieser Zeit mit
vielen bekannten Bands und Orchestern im
Studio, wie dem International Symphony Or-
chestra (Detroit Music Awards, 2011), dem
Scott Gwinnell Jazz Orchestra (Album „Brush
Fire“, 2009), Planet D Nonet („We Travel The
Spaceways; the Music of Sun Ra“, 2010), Reg-
gie Watkins („A-List“, 2004), Kenneth Robin-
son („Let the Trumpet Sound“, 2008),
University of Las Vegas, Nevada Wind Sym-
phony und Kenneth Robinson „Festive Master-
pieces for Trumpet and Organ“ (2005) u. v. m.
Zudem performte er im International Sym-
phony Orchestra, Michigan/USA.
Nach dem überraschenden Tod von Maynard
Ferguson am 23. August 2006 veröffentlichte
Fergusons Band einige Tribute-Alben, bei
denen Patrick Hesson neben Wayne Bergeron
als Trompeter, Flügelhornist und auch als
Leadtrompeter mitwirkte. Ab 2007 arbeitete

Hession mit den verschiedensten Ensembles
und Bands zusammen, so dem Paul Keller Jazz
Orchestra, dem Toledo Jazz Orchestra, Paul
Anka, Sandy Hackett’s The Rat Pack Returns
in „The Tribute to Frank, Sammy, Joey &
Dean“, The OJ’s, Spyder Turner und der Reggie
Watkins Big Band. 2011 spielte er Trompete
auf dem Album „Music of Your Live“ von Neal
McCoy und im Mai 2012 beeindruckte Hession
mit dem Arrangement von Glenn Kostur von
„Angel Eyes“ auf der International Trumpet
Guild (ITG) Konferenz. Heute lebt und arbeitet
Patrick Hession in Michigan/USA als Musiker,
Musikpädagoge und Autor. 
Zitat:
„From (the day I saw Maynard Ferguson) for-
ward, I always dreamed about being a trumpet
player. When I finally started playing the
trumpet, I always had faith in the fact that I
just knew that I would play lead trumpet for
Maynard Ferguson and that I would be his
very last lead trumpet player.“

Patrick Hession als Monette 
Trumpet Artist
Patrick Hession spielt exklusiv Trompeten
und Mundstücke der David G. Monette Cor-
poration. Die amerikanische Edelschmiede
vertraut auf seine Meinung als Test-Trompe-
ter neu entwickelter Modelle. Hession spielt
das B-Trompetenmodell „MF STC“ sowie die
Mundstücktypen „Prana BL4 S6 XLT“ (B-
Trompete), „Prana CL4 S6 LT“ (C-Trompete),
„Prana APL4 S6 LT“ (Hoch-A-Piccolotrom-
pete), „Prana BPL4 S6 LT“ (Hoch-B-Piccolo-
trompete) sowie das Flügelhornmundstück
„Prana FLGL4 S6 STC-1“.

Hession’s Sessions Guide 
Unter dem Titel „Hession’s Sessions Guide“
veröffentlichte Hession einen Trompetenrat-
geber für einen sicheren, gleichbleibenden
und manchmal „unbesiegbaren“ Ansatz
(„Guide to consistent, reliable and someti-
mes, invincible chops!). Das Buch gibt’s der-
zeit nur noch als E-Book-Download bei
Amazon (ASIN: B00AQNHGIK). 

Patrick Hession beschreibt in diesem Buch
sehr eindrucksvoll, was es heißt, Leadtrom-
pete zu spielen. Er erklärt darin seinen
Standpunkt, vor allem die mentale Herange-
hensweise an das Spielen eines jeden Blasin-
strumentes, nicht nur der Trompete. Er
diskutiert dabei weniger technische Beson-
der- und Einzelheiten, sondern empfiehlt
dem Spieler das Visualisieren und Verinner-
lichen eines einheitlichen Konzepts. Zahlrei-
che spezifische Übungen sollen helfen,
Tonumfang, Ausdauer, und Tonkontrolle zu
entwickeln und zu verbessern. Das ist sicher
nicht das Besondere an „Hession’s Sessions
Guide”, hat man diese Art Übungen doch
schon in vielen anderen Methoden und Schu-
len gelesen. Was wirklich beeindruckt, ist die
Philosophie eines Trompeters, der viele Jahre
mit der Legende Maynard Ferguson zusam-
mengespielt hat. Patrick Hessions große
Stärke als Musiker besteht in der Konzentra-
tion auf das Wesentliche. Viele Kollegen be-
stätigen in diesem Buch Hessions besondere
Fähigkeit, in Stresssituationen gelassen und
cool zu bleiben. Kritik, Müdigkeit etc. prallen
während des Spielens sprichwörtlich an ihm
ab!
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DISKOGRAFIE (AUSWAHL)
1994 „UNLV Wind Symphony” – Nevada Wind Symphony
2001 „Swingin’ for Schuur” – Maynard Ferguson, Diane Schuur
2003 „A-List” – Reggie Watkins
2005 „Festive Masterpieces for Trumpet and Organ” – Kenneth G. Robinson
2006 „M.F. Horn, Vol. 6: Live at Ronnie's” – Maynard Ferguson
2006 „The One and Only Maynard Ferguson” – Maynard Ferguson 
2007 „On a High Note: Best of the Concord Jazz Recordings” – 

Maynard Ferguson, Big Bop Nouveau 
2007 „Maynard Ferguson Tribute Concert DVD (live)” 
2008 „Let the Trumpet Sound” – Kenneth G. Robinson, Dave Wagner
2009 „Brush Fire” – Scott Gwinnell
2010 „We Travel The Spaceways; the Music of Sun Ra” – Planet D Nonet
2011 „Music of Your Life” – Neal McCoy

PORTRAIT 



Das erste Kapitel „Warm-Up“ und „Breathing“
widmet sich der richtigen körperlichen Vorbe-
reitung auf das Spielen eines Blasinstruments.
Geistige wie körperliche Entspannung bilden
die Basis, um bläserische Fortschritte zu erzie-
len. Hession empfiehlt zum Aufwärmen unter
anderem folgende Übung: Atme eine bestimmte
Anzahl an Metronomschlägen ein, halte den
Einatemvorgang an für genau die gleiche An-
zahl an Schlägen und atme im exakt gleichen
Metrum wieder aus. Diese Übung hilft, geistige
wie körperliche Anspannung zu eliminieren. 
Ein großes Kapitel befasst sich mit der Atmung
bzw. dem richtigen Umgang mit der Luft: „Air
equals sound, and sound is air moving forward
through the horn.“ Manchmal ist ein sanfter,
weicher und langsamer Luftfluss notwendig,
mitunter muss die Luft schnell, intensiv und
sehr energetisch durch das Instrument gebla-
sen werden. Eines muss die Luft aber immer:
fließen mit mehr oder weniger körperlicher
Unterstützung, so die Kernaussage. 

„Musik kombiniert Klang und Rhythmus!“ Um
gut im Timing spielen und atmen zu können,

ist es unabdingbar, sämtliche Exerices mit
einem zeitlichen Impuls zu üben. Angefangen
vom Einatmen, über den Beginn, bis hin zum
Ende eines jeden Tones – es kommt auf ein
exaktes Timing bei der Ausführung der Übun-
gen an. Im Kapitel „Velocity” (Geschwindig-
keit) beschreibt Patrick Hession Übungen, um
den Luftstrom innerhalb einer Phrase in seiner
Geschwindigkeit zu regulieren. Durch eine ge-
zielte Kontrolle des Luftstromes (Kapitel „Con-
trolling the Air Stream“) verbessern sich
Spielsicherheit, Tonzentrum und Tonanspra-
che. Eine Übung hierbei nennt sich „Opposite
Motion“: Mit dynamischen Veränderungen wie
Crescendo und Decrescendo sollen Aufwärts-
und Abwärtsbewegungen unterstützt werden.
Ebenso empfehlenswert sind „Glissando-Übun-
gen“, die man anstelle von Tonskalen verwen-
den kann. „Ride the Air Stream“ – unter
diesem Motto stehen einige von Hessions
Übungen, die die Luftgeschwindigkeit sowie
das Luftvolumen intensivieren sollen, um
einen „fetteren“ Trompetensound zu entwi-
ckeln. Spezielle Bindeübungen („Lip Slurs“)
verbessern Sound und Registerkoordination. 

Eine fokussierte, lockere und luftgesteuerte
Blastechnik soll das Ziel der beschriebenen
Übungen sein. Hession nennt dies „Refocu-
sing Center – Getting your chops and your
mind sharply focused on solid, air supported
trumpet playing“. Neben isometrischen
Übungen gibt Patrick Hession wertvolle Tipps
zur Entwicklung und Verbesserung der Arti-
kulation sowie der Zungentechnik im Allge-
meinen. Big-Band-typische Stilelemente wie
„Lippen-Triller“ und „Shakes“ dürfen in „Hes-
sion’s Sessions Guide“ natürlich nicht fehlen.
Ausführlich erklärt Patrick Hession mögliche
Übungsmethoden und gibt dabei praktische
Anleitungen. 

Als Highnote-Spezialist hat sich Patrick Hes-
sion weltweit einen großen Namen gemacht,
dennoch liegt ihm viel daran, musikalisch und
bläserisch für alles andere offenzubleiben.
„Hession’s Sessions Guide“ ist über Patricks
Homepage oder in der Kindle-Version direkt
bei Amazon bezieh- und bestellbar. ■

www.hessionssessions.com
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sonic: Warum sind gerade die Flöten- und
Violinen-Sonaten von Carl-Philipp Emanuel
Bach für Sie so reizvoll?
Höfs: Für die Trompeter war das Barockzeital-
ter die Blütezeit mit zahlreichen exponierten
Trompetenpartien in Kantaten, Oratorien und

Trompetenkonzerten. Jedoch waren die Aus-
drucksmöglichkeiten der damaligen Barock-
trompete noch sehr eingeschränkt, da nur die
Töne der Obertonreihe zur Verfügung standen.
Die Trompetenmusik des Barock bewegt sich
überwiegend in D-Dur und steht für Prunk und

Pracht. Die filigranen Töne in den Kompositio-
nen für Holzbläser und Streicher blieben der
Trompete vorenthalten. Der galante Stil, den
CPE Bach prägte, erschien mir besonders reiz-
voll, gerade in der Kombination mit moderner
Piccolotrompete, Cembalo und Fagott.
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Dass die im „empfindsamen Stil“ komponierte
Musik von Carl Philipp Emanuel Bach hervor-
ragend auf der modernen Piccolo-Trompete zu

realisieren ist, zeigt der Trompeter Matthias Höfs
mit seiner neuen CD „HOMMAGE! Carl Philipp

Emanuel Bach“. Rechtzeitig zum Bach-Jahr
2014 hat er zusammen mit seinen Kammer-

musikpartnern Wolfgang Zerer (Cembalo) und
Christian M. Kunert (Fagott) Flötensonaten von

Carl Philipp Emanuel Bach und dessen Vater, 
Johann Sebastian Bach, eingespielt.

Von Markus Bebek

INTERVIEW 

DIE EMPFINDSAME TROMPETE

Matthias Höfs 



Neue CD
HOMMAGE

sonic: Spielte bei der Planung dieses CD-Pro-
jekts etwas das „Lokalkolorit“ eine Rolle –
CPE Bach wirkte schließlich lange Zeit sei-
nes Lebens in Hamburg ... 
Höfs: Es ist wunderbar, wenn man ein sol-
ches Projekt vor der Haustür umsetzen kann;
mein neues Hamburger Label ES-Dur, meine
lieben Hamburger Hochschulkollegen und
natürlich das große Jubiläum des Hambur-
ger Bach. Diese Produktion war für alle ein
besonderes Vergnügen.

sonic: Wie würden Sie die Musik von Carl-
Philipp Emanuel Bach beschreiben?
Höfs: Die Tonsprache des C P E Bach ist eine
sehr persönliche, er war bestrebt, den „Tönen
die Seele“ zu geben. Sein Stil wird galant und
empfindsam genannt, aber auch eine gewisse
Zerrissenheit, ungewöhnliche Wendungen, Un-
vorhersehbares kennzeichnet seine Musik. Die
Vielseitigkeit seines Könnens lässt nicht ver-
muten, dass nur ein einziger Komponist all
diese Werke verfasst hat. Faszinierend! 

sonic: Warum halten Sie die Trompete geeig-
net, um diese Sonaten von Bach zu spielen?
Höfs: Zunächst traut man sicherlich diesem
Instrument nicht diese klanglichen und dy-
namischen Möglichkeiten, die Feinheit und
Flexibilität zu. Mir war es natürlich ein An-
liegen, die Vielseitigkeit meines Instruments
und seiner grenzenlosen Möglichkeiten neu
aufzuzeigen. Es ist eine große Herausforde-

rung, das Trompetentypische in den Hinter-
grund zu stellen und ganz neue Farben zu
suchen, um dem Flöten- oder Violinklang
möglichst nahezukommen und der Kompo-
sition damit ein neues Gesicht zu geben.

sonic: Als Continuo-Instrument haben Sie das
Fagott gewählt und nicht das Cello. Warum ein
zweitens Blasinstrument in dieser Besetzung?
Höfs: Das Fagott als Continuo-Instrument
hat gegenüber dem Cello einen Klang, der
sich wunderbar mit dem der Piccolotrompete
mischt. Bei dem Andante-Triosatz zum Bei-
spiel glaubt man zeitweilig, ein Horn zu
hören. Es wird dadurch sehr homogen. Bei
der C-Dur Sonate ist original eigentlich kein
Basso-Instrument vorgesehen. Wenn aber –
wie bei unserer Einspielung – das Fagott die
schnellen Bassfiguren des letzten Satzes mit-
spielt, klingt das sicherlich noch virtuoser
und spektakulärer als ein Cello-Continuo.

sonic: Wer sind Ihre Mitstreiter auf dieser
Aufnahme?
Höfs: Mit solchen Kammermusikpartnern
wie Wolfgang Zerer, Cembalo, einem absolu-
ten Experten für diese Musik, Christian Ku-
nert, Fagott, und unserem Kollegen Prof.
Gerhard Darmstadt, CPE Bach Spezialist, der
das Booklet verfasste, blieben zur Auffüh-
rungspraxis keine Fragen offen. Udo Potratz,
unser Tonmeister, der übrigens studierter
Trompeter ist, hat uns souverän durch diese
Produktion geleitet und einen – wie ich finde
– sehr schönen Klang aufgenommen.

sonic: Neben den Sonaten von Carl-Phillip
Emanuel Bach haben Sie eine Sonate von J.
S. Bach ausgewählt. Warum gerade diese?
Höfs: Bei der Es-Dur Sonate BWV 1031 weiß
man heute, dass sie nicht aus der Feder des
großen Vaters stammt. Gleichwohl wird sie
auch nicht eindeutig CPE Bach zugeordnet.
Vielleicht darf man sich diese Komposition
als Gemeinschaftsarbeit von Vater und Sohn
vorstellen. Für mich zählt sie zu den schöns-
ten Sonaten, die ich unbedingt auf diese CD
bringen wollte. Mit dem Siciliano hat sie
wohl den populärsten Satz.                        ■

sonic 61

HAGE Musikverlag GmbH & Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Deutschland
Tel. +49 (0)9154-916940, Fax +49 (0)9154-916941
E-Mail: info@hageshop.de

Für Trompete, Klarinette, Tenorsax, 
Altsax, Querflöte und Blockflöte
Top Charts 70 mit Playback CD
DIN A4, 88 Seiten, Best.Nr.: EH 3865
ISBN 978-3-86626-341-3, nur EUR 14,90

SPIELE AKTUELLE
CHARTHITS!

ALLE 1-2 MONATE NEU!

www.hageshop.de

Große Auswahl 
an Bläsernoten:

Jetzt versandkostenfrei bestellen!

An
ze
ig
e

Christian M. Kunert

http://www.hageshop.de
mailto:info@hageshop.de


sonic: Herr Guarneri, der BERP ist ein
Übungs-Tool, das auf der ganzen Welt benutzt
wird. Erzählen Sie, wie sie ihn erfunden haben.
Guarneri:Der BERP war ein Resultat aus mei-
nem Studium bei James Stamp. Wir haben viel
auf dem Mundstück geübt und Stamp riet uns,
die Öffnung des Mundstücks vorne mit einem
Finger zu verengen, um den Widerstand des
Instruments nachzuahmen, außerdem sollten
wir die Finger der rechten Hand nach Noten
bewegen. Ich sah dann einige Konstruktionen
von Kommilitonen, die nicht so gut funktio-
nierten. Daraufhin habe ich zusammen mit
Bob Reeves, dem legendären Mundstückma-
cher in Los Angeles, etwas Eigenes konstruiert,
was am Ende der BERP wurde (Buzz Exten-
sion and Resistance Piece). 1999 habe ich das
Design noch mal nach den Erkenntnissen aus
meinem eigenen Unterricht verändert und
dem BERP sein heutiges Aussehen gegeben.

sonic: Wie waren ihre eigenen Erfahrungen –
hat der BERP ihr Spiel verändert?
Guarneri: Ich verwende den BERP seit 28 Jah-
ren ununterbrochen, er ist für mich ein grund-
legendes Element für mein Spiel geworden.
Für mich ist die Lösung für schönen Klang auf
einem Blechblasinstrument die Balance zwi-
schen Luftgeschwindigkeit und Ansatzspan-
nung. Der BERP und deine Ohren sind die
Werkzeuge, um diese Balance zu erreichen.

sonic: Haben Sie persönlich ein spezielles
Übungs-Programm und was üben Sie jeden
Tag?
Guarneri: Am Beginn eines Übungstages lege
ich viel Wert auf das Gefühl, geerdet zu sein,
mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen
und im Jetzt zu sein. Bei einigen tiefen, lang-
samen Atemzügen erfühle ich dann, wo sich
mein Körper beim Atmen ausdehnt. Darauf
folgen einige Minuten mit Lippensummen,
ohne Mundstück, teilweise mit Zunge, teil-
weise ohne („poooh“). Im Anschluss daran
setze ich mein Mundstück auf den BERP,
summe mit den Lippen und setze das Mund-
stück auf die frei schwingenden Lippen.
Schließlich setze ich wieder ab und lasse die
Lippen weiter schwingen. Diese Prozedur
mache ich jeden Tag und erinnere mich daran,
dass das Instrument lediglich ein Verstärker
ist, wichtig sind der Luftstrom und die Lippen-
spannung. Das ist auch ein grundlegender Ge-
danke im Unterricht von Stamp gewesen: Du
brauchst nicht den Druck des Mundstücks, um
den Ansatz zu formen. Ich übe weiter mit dem
BERP, Glissandi und meine eigene Version der
Stamp Warm-ups, das mache ich alles auswen-
dig, nur fokussiert auf den Luftstrom und
Klang. Hinterher spiele ich jegliche Musik, an
der ich gerade arbeite, und wenn mal etwas
„aus dem Ruder“ läuft, komme ich immer wie-
der zurück zu diesen Basis-Übungen.
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Finde deine
musikalische

Mario Guarneri

Der Trompeter und Pädagoge Mario Guarneri hat in seiner Karriere als Musiker alles
gespielt: Mit 13 Jahren bereits Dixieland mit Louis Armstrong, später war er 15 Jahre
lang Mitglied des Los Angeles Symphony Orchestra, hat zahllose Konzerte und Tour-
neen mit Kammer- und Jazzensembles bestritten und in Hunderten TV-Shows und
Filmproduktionen mitgewirkt, die bekanntesten darunter seine Trompeten-Soli in
dem Western „Wildes Land“ und natürlich in „Der Pate 3“.Nach der Vorstellung seiner
Idee vor zwei Ausgaben, nun das Interview mit dem Musiker und Tüftler.
Von Markus Bebek

Stimme
!



sonic:
Sie spra-
chen gerade
von einigen tie-
fen Atemzügen zu
Beginn Ihres Übungspro-
gramms. Wie wichtig sind reine Atemübun-
gen in Ihrem täglichen Üben?
Guarneri: Ich bin der Meinung, dass dies wirk-
lich der wichtigste Teil ist, um uns physisch
darauf vorzubereiten, ein Blechblasinstrument
zu spielen – leider sehen das viele Lehrer und
Studenten nicht so. Die normale Atmung
reicht nicht aus: Um auf einem Blasinstru-
ment zu spielen, müssen wir die richtige At-
mung üben und diese Technik konditionieren.
Das kostet Disziplin, Zeit und Durchhaltever-
mögen, aber dadurch ist man fähig, Musik zu
machen, die etwas erzählt.

sonic: Ihre Karriere als Trompeter ist beein-
druckend – wer waren Ihre Wegbegleiter in
den letzten Jahrzehnten? Wer hat Sie geprägt?
Guarneri: Irgendwann habe ich ein Kornett im
Keller meiner Tante gefunden und versuchte,
Melodien zu spielen, die ich von meinen El-
tern, die sehr musikalisch waren, kannte. Von
ihnen bekam ich sehr viel Unterstützung,
hatte einen sehr guten Lehrer und spiele bis
heute jeden Tag – und genieße es! Mein erster
Lehrer, der legendäre Eddie Smith, hat mich
aus Arban-, Clarke- und Schlossberg-Heften
unterrichtet. Wir haben auch oft Soli von
Louis Armstrong abgeschrieben und zusam-
men Blues gespielt. Meine späteren Lehrer
waren Hans Adelman, Lester Remsen, James
Stamp und William Vacchiano. Ich glaube,
jeder Trompeter, den ich live gehört habe, hat
mich beeinflusst – besonders natürlich die, die
richtig gut spielten. Als Trompeter musst du
viel Musik hören (nicht nur Trompeter!) und
einen eigenen Geschmack bilden, denn das
Wichtigste, was du auf der Trompete hast, ist
dein Klang, deine „Stimme“. Ich habe viele
tolle Musiker live gehört: Rafael Mendez, Louie
Armstrong, Miles Davis, Conrad Gozzo, Mau-

rice André, Freddie Hubbard, Rex Stewart,
Roger Voisin, Bud Herseth, The Count Basie
Band in den 50ern, Harry James und noch
viele andere. Ich durfte auch mit vielen wun-
derbaren Kollegen spielen: Tom Stevens, Ron-
nie Romm, Malcolm McNab, Gerald Schwartz,
Carol Reinhardt, Bob DiVall, Irving Bush,
Chuck Finley, Adele Sanchez, John Audino,
Roy Poper, Bill Bing, und viele mehr.

sonic: Sie waren 15 Jahre lang Mitglied des Los
Angeles Symphony Orchestra, haben aber in
vielen verschiedenen Besetzungen gespielt,
u.a. gründeten Sie das Guarneri Jazz Quartet.
Welchen Reiz hat für Sie der Jazz?
Guarneri: Jazz und Improvisieren ist meine
Passion. Ich glaube, dass jeder von uns seine
Ausdrucksmöglichkeiten suchen muss, als
Mensch und als Musiker. Du musst erkennen,
was du besonders gut kannst und weswegen du
morgens aufstehst (lacht), im Gegensatz zu
dem, was du eher nicht kannst oder nicht gern
machst. Die amerikanische Kunstform „Jazz“
hat alles, was ich an Musik liebe. Sie braucht
Disziplin, Übung und Risiko-Freudigkeit. Sie
funktioniert nur durch Teamwork und durch
das Hören aufeinander – und vor allem kann
sie Menschen sehr berühren. Es gibt noch viel
mehr, was man darüber sagen könnte.

sonic: Als 13-Jähriger sind Sie schon mit
Louis Armstrong auf der Bühne gestanden –
wie kam das zustande?

Guarneri: Ich ging mit meinem Vater zu
einem Konzert von Louis Armstrong, mein
Lehrer kannte Louis gut. In der Pause gin-
gen wir zu ihm, um einfach nur „Hallo“ zu
sagen, und Louis fragte mich, ob ich meine
Trompete dabei hätte und nicht gern ein
Stück mitspielen wolle. Ich hatte zu dem
Zeitpunkt schon gelernt, dass es immer gut
ist, seine Trompete dabeizuhaben, sagte „ja“
und spielte nach der Pause ein ganzes Set
mit der Band. Ich konnte damals schon ein
paar Dixieland Standards und es war eine
unglaubliche Sache, mit all diesen großar-
tigen Musikern zu spielen. Allein an diesem
Tag habe ich viel gelernt, das ich nie wieder
vergessen habe. Eigentlich war diese Erfah-
rung der Startschuss für meine Non-Profit-
Organisation für Jazz-Musiker und Jazz-
Erziehung, die ich gründete und bis heute
unterstütze.
(www.jazzintheneighbourhood.org).

sonic: Sie unterrichten am San Francisco
College of Music – was ist Ihnen bei Ihrer
Arbeit mit den jungen Musikern wichtig?
Guarneri: Ich möchte den Studenten vermit-
teln, dass sie verstehen, was sie da tun, und
was es physisch bedeutet, ein Blechblasin-
strument zu spielen. Sie sollen lernen, ihr ei-
gener Lehrer zu sein. Achte immer auf einen
schönen, musikalischen Klang und sei ehr-
lich zu deiner Musik. Finde deine Stimme
und genieße es, Musik zu machen!             ■

sonic 63

http://www.jazzintheneighbourhood.org


eter Oberrauch ist ein sympathischer junger Instru-
mentenbaumeister, der sein Handwerk von der Pike

auf gelernt hat. 1974 geboren, begann er seine Lehrzeit 1991
bei der Fachreparaturwerkstätte für Blasinstrument Hein-
rich Plunger in Bozen, dieser schlossen sich drei Jahre schu-
lische Ausbildung für Blechblasinstrumentenbau in Wien
mit anschließender Gesellenprüfung an.
Nachdem er zwei Lehrlingswettbewerbe in Österreich ge-
wonnen hatte, absolvierte er 1999 die Meisterprüfung
in Innsbruck. Seit 2003 führt er als Inhaber die
Firma Oberrauch KG des Oberrauch Peter &
Co. mit vier Mitarbeitern. Anfänglich waren
besonders Reparaturen die Aufgaben der
Werkstatt, seit etwa sechs Jahren baut
Oberrauch Trompeten und Flügel-
hörner. Namhafte Trompeter stan-
den und stehen der Firma zur
Seite, zunächst Erich Rinner, seit

2013 Florian Klingler (Solotrompeter der Münchner Phil-
harmoniker). Die Firma fertigt B- und C-Trompeten, Flügel-
hörner und Piccolo-Trompeten an – sowohl mit Zirnbauer-
als auch mit Meinlschmidt-Maschinen.
Im Schnitt werden in der Werkstatt in Pillhof bei Eppan
im Überetsch pro Jahr ca. 60 Instrumente auf Bestellung
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Von Günther Stein

TEST 

Glanz fürs Orchester
B- und C-Drehventiltrompete 
„Überetsch“ von Peter Oberrauch

P

„Überetsch“, „Rosengarten“ und „Edelweiß“ heißen die Trompeten- und Flügelhorn-
Modelle aus dem Hause Oberrauch – allesamt positiv besetzte Begriffe, die wir aus dem
Wanderurlaub kennen. Doch dass nicht nur die Namen der Trompeten des Südtiroler 
Instrumentenbaumeisters wirklich gut klingen, hat sich längst herumgesprochen. 
Heute nehmen wir die beiden C- und B-Trompeten-Modelle „Überetsch“ unter die Lupe.



angefertigt. Die Firma legt großen Wert auf eine hohe
Standard-Qualität, so wird jedes Instrument, das im Roh-
zustand an den Kunden ausgegeben wird, genauestens auf
Intonation und leichte Ansprache getestet. Danach hat
jeder Bläser die Möglichkeit, sein Instrument seinen Wün-
schen anzupassen – verschiedene Haupt-Stimmzüge,
Mundrohre und Schallbecher stehen dafür zur Verfügung.
Schließlich wird das Instrument fertiggestellt und der
Musiker erhält ein handwerklich hergestelltes Instru-
ment, das höchsten Anforderungen entspricht.

Neu: die B- und C-Trompeten-Modelle 
„Überetsch“
Die B- und C-Trompeten „Überetsch“ kommen im Rohzu-
stand bei mir an und blitzen und blinken dennoch – wie neu
eben! Die „Überetsch“ in B- und C sind die Orchestermodelle
von Oberrauch und werden mit Zirnbauer-Maschine gebaut.
Die B- und C-Modelle „Unterland“ sind Instrumente mit der
gleichen Ausstattung, allerdings mit Meinlschmidt-Ma-
schine. Für welches der beiden Modelle man sich zunächst
interessiert und dann evtl. entscheidet, ist Geschmackssache,
eingefleischte Meinlschmidt-Spieler werden vielleicht nie zur
Zirnbauer greifen, andererseits werden Freunde des leichten,
kornettigen Klangs eher die Zirnbauer bevorzugen ... Eins
ist aber sicher: Beide Maschinen bieten beste Voraussetzun-
gen für professionelle Arbeit mit der Drehventiltrompete.
Die Daten der „Überetsch“-Trompeten sprechen dafür, dass
sie – sei es in B oder C – alles haben, was ein vollwertiges Or-
chesterinstrument braucht. Was sofort ins Auge fällt: Die
„entscheidenden“ Teile des Instruments, also Schallbecher
und Mundrohr, sind auswechselbar und daher individuell
veränderbar. Die Zusammenstellung der „Überetsch“-Trom-
peten, wie sie an den Kunden zunächst ausgeliefert werden,
ist allerdings bewährt und aufeinander abgestimmt. 

Kommen wir zunächst zur B-Trompete: Der Schallbecher
(Ø 135 mm) ist aus Goldmessing gefertigt und garantiert
mit der Blechstärke von 0,45 mm feinen, brillanten Klang.
Die hier verwendete Maschine von Bernhard Zirnbauer,
die bei vielen Trompetern wegen ihres samtigen Klangs
sehr beliebt ist, weist eine Bohrung von 11,05 mm auf.
Das Mundrohr ist aus feinstem Messing gefertigt und mit
korrosionsbeständigem Neusilber ummantelt. Der Trigger
am 3. Ventilzug ist serienmäßig und mit einem einfachen
Daumendrücker ausgestattet. Das Testinstrument verfügt
über eine Überblasklappe, die nicht serienmäßig ist, aber
vor allem im Orchester durchaus Sinn macht. Ein kom-
binierter Doppeltrigger für das 1. u. 3. Ventil ist ebenfalls
als Sonderausstattung erhältlich.
Genauso professionell zeigt sich die C-Trompete: ebenfalls ein
Goldmessing-Schallbecher (Ø 130 mm) mit Blechstärke 0,45
mm und dieselbe Ausstattung wie die B-Trompete. Allerdings
sind hier die Überblasklappen für C und A serienmäßig, nur
der kombinierte Doppeltrigger kostet einen Aufpreis.
Was soll man sagen: Die Instrumente sind einfach wunder-
schön und von Meisterhand gemacht. Jedes Detail begeistert
– nicht zuletzt die traditionell von Hand angefertigte Gravur
am Schallbecher fällt sofort ins Auge und funktioniert ein-
wandfrei. Die Züge sind bestens geschmiert, die Maschine
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Überblasklappen bei Oberrauch

Die Zirnbauer-Maschine läuft
leicht und geräuscharm

Traditionell handgearbeitete
Gravur von Oberrauch

Pro & Contra

+   klarer, zentrierter Ton
+   beste Intonation
+   leichte Ansprache
+   dunkler, dennoch 
      brillanter Klang
+   hochwertige Handarbeit

-    Fingerring für linke Hand   
      haptisch und optisch 
      nicht optimal



läuft leicht und ohne Zicken. Allein den Fingerring für den
Ringfinger der linken Hand finde ich persönlich nicht gut –
sowohl optisch als auch haptisch stört er ein wenig. Auf
Nachfrage bei Instrumentenbauer Oberrauch ist der Finger-
ring allerdings nur eine Option – ein Fingerhaken kann an-
statt des Ringes ohne Probleme angebracht werden.

Orchestraler Klang
Den Abmessungen der „Überetsch“-Trompete zufolge er-
warte ich beim Anblasen ein Instrument mit brillantem,
kompaktem Klang, der sich im Orchesterklang gut mischt.
Und ich werde nicht enttäuscht: Besonders die B-Trompete
begeistert mit einem orchestralen, dunklen Sound, der
immer sympathisch und positiv bleibt und nie ins Muffige,
Nichtssagende geht. Die leichte Ansprache macht das Spielen
auf dieser Trompete zu einem Vergnügen, selbst in bläserisch
exponierten Situationen. Die Wahl des Mundstücks ist, wie
ich bei Instrumenten mit Zirnbauer-Mundstück häufig fest-
gestellt habe, entscheidend. Man greife lieber zu einem nicht
zu kleinen Breslmair-Mundstück, um die klanglichen Mög-
lichkeiten des Instruments voll ausschöpfen zu können. Mit
amerikanischen Mundstücken bleibt der Klang eher ober-
flächlich und nicht so farbenreich. Bei der C-Trompete, die
sowieso immer etwas heller und strahlender klingt als die B-
Trompete, kommen die Vorzüge der 11,05er Maschine fast

Produktinfo

Hersteller: Oberrauch KG des
Oberrauch Peter & Co. 

Modellbezeichnung: 
B- Konzert-Trompete 
„Überetsch“

Technische Daten: 
Schallbecher Ø 135 mm in
Goldmessing 
Blechstärke 0,45 mm
Maschine B. Zirnbauer 
Bohrung Ø 11,05mm
Mundrohr in Messing
Trigger am 3. Ventilzug
nicht serienmäßig, im Preis
incl. Überblasklappe

Preis: 
2.400 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 2.928 Euro) roh
2.700 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 3.294 Euro) versilbert
3.100 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 3.782 Euro) vergoldet

Aufpreis 120 Euro für komb.
Doppeltrigger 1. u. 3. Ventil.

Modellbezeichnung: 
C- Konzert-Trompete 
„Überetsch“

Technische Daten: 
Schallbecher Ø 130 mm in
Goldmessing 
Blechstärke 0,45 mm
Maschine B. Zirnbauer 
Bohrung Ø 11,05mm
Mundrohr in Messing
Trigger am 3. Ventilzug
Überblasklappen für C u. A 

Preis: 
2.400 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 2.928 Euro) roh
2.700 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 3.294 Euro) versilbert
3.100 Euro netto (brutto 22%
MwSt. 3.782 Euro) vergoldet

Aufpreis 120 Euro für komb.
Doppeltrigger 1. u. 3. Ventil.
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noch etwas besser zum Tragen als bei der B. Der Ton ist her-
vorragend zentriert, obertonreich und klar, besonders be-
geistert mich das offene, leichtgängige hohe Register. Auch
hier sollte man nicht mit zu kleinen Mundstücken arbeiten
– die „Überetsch“ C-Trompete klingt ganz wunderbar mit
einem tiefen Kessel. Sie ist klanglich nicht steif und ober-
flächlich, sondern beweglich und sehr obertonreich – der
Einsatz in kammermusikalischen Besetzungen ist damit
ebenso problemlos möglich.
Nicht zuletzt sei die hervorragende Intonation erwähnt: aus-
geglichen und bestens im Zentrum bei beiden Instrumenten!

Fazit
Eine Trompete – viele Möglichkeiten! Die beiden „Über-
etsch“-Modelle zeugen handwerklich von einer sehr hohen
Qualität und punkten bei Verarbeitung und Design genauso
wie in Klang und Intonation. In ihrer Grundausstattung
sind sie bereits bestens ausgestattete Instrumente, allein die
Oberflächenbehandlung wird noch viel am Klang verändern
und in die Richtung bringen, die man sich wünscht. Die
Firma Oberrauch bietet dem Kunden nahezu unendliche
Möglichkeiten, um das Instrument zu finden, welches am
besten in den individuellen musikalischen Kontext passt.
Das muss nicht immer das Orchester sein – auch in kam-
mermusikalischen Besetzungen werden die „Überetsch“-
Modelle beste Dienste leisten, und in der Königsdisziplin
„Orchester“ mit den verschiedensten Anforderungen und
Stilrichtungen hat man mit der „Überetsch“ in B- oder C
einen guten Partner.                                                              ■
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahrene 
Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen 
- darunter ein Blech- und ein Holzblasinstrumentenbau meister, 
drei Blechblasinstrumentenbauer, ein Fagottbauer und ein Holz-
blasinstrumentenmacher. Ausgestattet mit den neuesten und 
modernsten Werkzeugen ist Ihr Instrument hier in den aller 
besten Händen. Bei uns in Treppendorf bei Bamberg können 
Sie übrigens das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 
spielbereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

            

http://www.thomann.de
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Die in Markneukirchen ansässige Instrumentenschmiede 
B&S ist weltweit bekannt und hat eine große Palette unter-
schiedlichster Trompetenmodelle im Programm. So spielt 
beispielsweise der in Los Angeles lebende Studiotrompeter
Malcom McNab auf der „eXquisite“ aus der X-Line. Zu ihren
bekanntesten Trompetenbaureihen zählen die Challenger-
Modelle. Wie mir John Marshall, Trompeter der WDR Big
Band bei unserem Treffen im Sommer mitgeteilt hat – siehe
sonic Ausgabe 5/2014 – ist er überzeugt von der Elaboration
aus der Challenger-Baureihe. Da B&S für jede Stilrichtung 
Trompeten mit unterschiedlichen Klangeigenschaften baut,
war ich sehr neugierig, was die Elaboration zu bieten hat.

Text: Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

Alt und jung
Gegensätze vereint in der
„Elaboration“ von B&S



ür die Challenger-Trompeten gilt das lateinische
Sprichwort „Nomen est omen“. Die Baureihe umfasst

derzeit sieben verschiedene Modelle und ist damit eine echte
Herausforderung für die seit vielen Jahren von den etablier-
ten und weit verbreiteten Volumenherstellern angebotenen
Trompeten. Ihren Platz in der Welt der Trompeter haben
sich die Challenger-Trompeten durch ihre Vielfalt erobert,
damit können die die unterschiedlichsten Wünsche der
Trompeter abgedeckt werden. Die Trompeten der Challen-
ger II Serie sind lt. Hersteller echte Allrounder. Ausgehend
vom Grundmodell lässt sich durch die Wahl verschiedener
Schallstückgrößen, Legierungen, Bohrungsgrößen und
Bauformen des Mundrohres jede gewünschte Klangkonstel-
lation erreichen. Eine bautechnische Besonderheit bietet
das Modell 3178/2-E, welches den Namen Elaboration trägt.
Sinngemäß beschreibt der Name die Konstruktion der
Trompete, welche ihr einen pre-aged Charakter verleihen
soll. Wie sich dieser auswirkt, wird der Test zeigen.

Die tägliche Präsentation der Elaboration
Die Elaboration ist keine alte Trompete, denn zum Liefer-
umfang gehört ein moderner, mit blauem Stoff überzoge-
ner Holzkoffer. Mit seiner traditionellen Bauform, der
blauen Farbe und den glänzenden Messingbeschlägen
wirkt er recht edel. Die Trompete wird im Koffer mit
einem eingenähten Schutztuch bedeckt und dadurch mit
jedem Öffnen des Koffers dem Bläser präsentiert. Der
praktisch konstruierte Koffer hat ein Fach für den Noten-
ständer und ist mit zwei Mundstückhalterungen versehen.
Die Ablagefläche für die Trompete ist klappbar, sodass die
in einem Stoffbeutel enthaltenen Beigaben in dem darun-
ter befindlichen Stauraum untergebracht werden können.
Hierbei handelt es sich um ein Fläschchen Ventilöl, Zug-
fett, ein Mikrofaser-Reinigungstuch, einen Ventilreini-
gungsstab sowie ein B&S-Mundstück in der Größe 1 ½ C.

Die neue Trompete aus vorweg 
gealtertem Material
Die Challenger II Serie weist lt. Hersteller ein zeitlos klassi-
sches Design auf. In der Tat handelt es sich um das typische
Bachdesign mit einem kurzen Mundrohr und einem abge-
kröpften Stimmzug. Die Elaboration hat, wie alle Challenger
II Modelle, ein handgehämmertes Schallstück aus Blattzu-
schnitt mit einer verlöteten Schallbecherbördelung. 
Bautechnisch wirkt sie wie eine ganz klassische Perinet-
Trompete ohne besondere konstruktive Auffälligkeiten.
Nichts wirkt überzogen, außergewöhnlich oder gar revo-
lutionär. Ihre Besonderheit besteht in der Oberflächenbe-
arbeitung, die der Trompete einen matten Glanz verleiht,
welcher sie optisch sehr reizvoll macht.

Das Design im Detail
Wie alle Challenger II Modelle hat die Elaboration eine ca. 45
mm lange, leichtgewichtete Mundstückzwinge. Damit endet
aber auch schon die Leichtgewichtigkeit, denn die Trompete
bringt 1.138 Gramm auf die Waage. Das Messing-Mundrohr
stabilisiert mit zwei S-Stützen das Schallstück und wird da-

rüber hinaus durch eine Stütze mit dem Anstoß gefestigt.
Eine weitere Stütze kräftigt den abgekröpften Messing-
stimmzug, der mit einer Hebelwasserklappe versehen ist, die
zusätzlich einen Korkanschlagdämpfer erhalten hat. Die Mo-
nelventile mit Kreuzelführung und einer 11,66 mm ML-
Bohrung sitzen in Messingventilhülsen und laufen weich und
einwandfrei. Der Druckpunkt ist ebenfalls ganz weich ausge-
legt. Die Fingerbuttons bestehen aus plangeschliffenen und
ausreichend groß bemessenen Permutteinlagen, sodass die
Fingerkuppen bequem auf ihnen ruhen können. Die Ventile
werden von den oberen Ventildeckeln sowohl von oben als
auch von unten durch Filzringe abgedämpft und bieten ein
einwandfreies Valve-Alignement. Der erste Zug ist mit einem
U-Sattel und der dritte mit einem Fingerring einschließlich
einer Slide-Stop Schraube und Wasserklappe mit Korkdämp-
fer ausgestattet. Die Messingzüge gleiten extrem leichtgängig
mit schwarzen Gummiringen als Anschlagdämpfer. Beim
Aufstellen der Trompete auf den Trompetenständer rutschte
allerdings der dritte Zug bis zum Anschlag von alleine herun-
ter. Beim Überprüfen der Kompression durch Entfernen des
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+   kraftvoller, rustikaler und   
      durchsetzungsstarker Ton 
+   offenes Spielgefühl            
+   gute Ansprache
+   optimale Trompete für 
      die U-Musik 
+   optisches Highlight
+   ausgeglichene Intonation

-    Kompressionsverlust durch
      Undichtigkeit der Züge



zweiten Ventilzuges und Abdichten der Zugrohre konnte
ich feststellen, dass ein wenig komprimierte Luft durch
den Stimmzug entweicht. Um die notwendige Dichtigkeit
zu erreichen, muss man alle Züge mit ausreichender
Menge von Zugfett hoher Viskosität bestreichen. Alle Au-
ßenzüge bestehen aus Neusilber und bieten hierdurch
eine gute klangliche Stabilität und lange Lebensdauer. Das
handgehämmerte Messingschallstück aus Blattzuschnitt
mit einem Schallbecherdurchmesser von 125 mm wird
von B&S als „classic large bell“ bezeichnet und hat einen
offenen und weiten Konusverlauf. Der Blattzuschnitt wird
durch die auf der Unterseite des Schallstücks sichtbare
Lötnaht verifiziert, die vom Schallbecher bis zum oberen
Teil der Schallstückbiegung sichtbar ist. Optisch ist dies
kein dekoratives Element, klanglich wirkt sich jedoch ein
Schallstück aus Blattzuschnitt positiv aus. Durch den Blatt-
zuschnitt ist eine gleichmäßige Materialstärke bis an das äu-
ßerste Ende des Schallbechers gewährleistet. Die Lötstellen
wurden sauber verarbeitet und ordentlich auspoliert.

Eine Besonderheit der Elaboration ist ihre Vorwegalte-
rung. Die Oberfläche des gesamten Instruments ist an
allen Stellen ganz leicht angeraut. Ein solcher Oberflä-
chencharakter entstünde bei einem Raw Brass Instru-
ment nach ganz vielen Jahren durch chemische Einflüsse
aus der Umwelt, wenn das Instrument nicht besonders ge-
pflegt wird oder extrem gealtert ist. In einem Gespräch
mit dem Hersteller wurde mir erläutert, wie der Pre-Age
Charakter erreicht wird. Dazu wird die Oberfläche des ge-
samten Instruments leicht aufgeraut und anschließend
mit einem Mattlack überzogen. Durch die doppelte Ober-
flächenveränderung gegenüber traditionellen Bauweisen
muss sich eine tonliche Veränderung ergeben. Die Lackie-
rung ist übrigens ganz ordentlich erfolgt. 

Der Pre-Aged Sound in der Neuzeit
Die Elaboration ist eine gut austarierte Trompete. Gleiches
gilt für die Position des U-Sattels auf dem ersten sowie dem
Fingerring auf dem dritten Zug. Aufgrund der 11,66 mm ML-
Bohrung und des Large-Schallstücks hat man nahezu keinen
Blaswiderstand. Die Trompete wirkt trotz der ML-Bohrung

sehr offen und überraschend frei. Dies ist umso beachtlicher,
da sie ja mit einem kurzen Mundrohr ausgestattet ist, welches
naturgemäß einen etwas höheren Blaswiderstand als ein Re-
versed Leadpipe mit sich bringt. 

Beeindruckend ist der Klang der Elaboration. Zunächst
habe ich auf ihr mit einem Mundstück normaler Kessel-
tiefe, einem Schilke 18 C 3, gespielt. Dabei entwickelte sie
einen richtig rustikalen Ton: sehr voll, massiv im Klang
und ein wenig grob in der Gesamtstruktur. Im sinfoni-
schen Bereich setzt er sich aufgrund seiner klanglichen
Komponenten extrem durch. Weiche ppp-Phrasen klin-
gen eher dumpf und eine ausgewogene künstlerische ton-
liche Gestaltung ist nur begrenzt möglich. 

Doch ein vorweg gealtertes Material bietet mit einem fla-
cheren Mundstückkessel einen richtig guten, dann auch
mit etwas Brillanz versehenen Ton. Hier treffen die Kom-
ponenten des kraftvollen, massiven und durchsetzungs-
starken rustikalen Tones mit der glänzenderen klanglichen
Strahlkraft, bedingt durch den weniger tiefen Mundstück-
kessel, optimal aufeinander. Ein Mundstück mit einem
etwas flacheren B-Kessel reicht dazu schon vollkommen
aus. Hiermit hat man für das Blasorchester, ganz ausge-
zeichnet aber für die Big-Band oder den Jazz eine tonlich
optimale Trompete.  Das klangliche Farbspektrum bleibt
über alle Lagen nahezu gleich. In der tiefen Lage ist der
Ton nicht ganz so durchsetzungsstark. In der Toplage
wird er allerdings nicht schrill, sondern tritt mit einem
super-kraftvollen Sound auf die Bühne. Selbst bei voller
Lautstärke bricht der Ton nicht aus und weist eine wirk-
lich gute klangliche Tragfähigkeit auf. 
Die Ansprache war mit allen Mundstücken – vom normal-
tiefen bis flachen Kessel – gut. Die Intonation der Trompete
ist ohne Fehler, sodass man sich voll auf die Musik konzen-
trieren kann, ohne sich Gedanken über Problemtöne ma-
chen zu müssen. Das Rasten ist ebenfalls sehr gut und es
macht richtig Freude, auf der Elaboration zu spielen.

Fazit
Die Heimat der Elaboration ist die Big Band und das Jazz-
Ensemble. Ihre klanglichen Qualitäten kann sie zudem op-
timal in großen Blasorchestern ausspielen. In diesen
Bereichen setzt sie sich super durch: tonlich eine echte
Soundmaschine, die immer gut hörbar und mit einem sta-
bilen und vollen Ton aufwartet. Ihr Ton ist im U-Musik-
sektor – und dort in allen Bereichen – jederzeit einsetzbar.
Hierauf ist der Einsatzbereich der Elaboration beschränkt
und in dem macht sie eine ausgezeichnete Arbeit. Ihre of-
fene und leichte Ansprache, verbunden mit der sauberen
Intonation machen sie zu einem gut einsetzbaren Instru-
ment. Mit ihr hat B&S einen echten Spezialisten für den
U-Musik Sektor entwickelt. Insofern ist vollkommen nach-
vollziehbar, dass John Marshall mit der Elaboration eine
für seinen Musikbereich optimale Trompete gefunden hat.
Zu einem UVP in Höhe von 2.622 Euro erhält man sowohl
klanglich als auch optisch ein echtes Original.               ■
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Produktinfo

Hersteller: B&S 
Markneukirchen Klingenthal 

Modellbezeichnung: 
B&S Elaboration (Typ: Challen-
ger II, Modell 3178/2-E))

Technische Daten: 
einteiliges, handgehämmertes
Messingschallstück, Schallbe-
cherdurchmesser 125 mm,
Medium-Large Bohrung 
11,66 mm, Monelventile mit
Kreuzelführung

Ausstattung: „pre-aged“ –
vorweg gealtertes Material
U-Sattel am 1. Ventilzug
Gummidämpfer an den 
Ventilzügen
Neusilber-Außenzüge 

Lieferumfang: Holzkoffer
B&S-Mundstück 
(Größe 1 1/2C)
Ventilöl und Zugfett
Microfaser-Reinigungstuch
Ventilreinigungsstab

Preis: 2.622 Euro brutto

www.ja-musik.com
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Vintage look.
 Legendary Sound. 

Perfekt für Musiker, die ein vielseitiges Saxophon für jede Art von Musik suchen. Das Limited 

-
rung oder alternativ mit versilbertem Korpus und goldfarbigen Klappen erhältlich. 

Für mehr Informationen besuchen Sie:  www.yamaha.com

http://www.yamaha.com


ach den B- und X-Reihen, die in der Zeit
von 1956 (Modelleinführung der B1,

dem ersten Modell von Schilke) bis 1975 (Ein-
führung der X4 mit der Extra-Large Bohrung)
auf den Markt kamen, erfolgte im Jahre 1985
die Modelleinführung der S-Serie. Die B- und
X-Reihe weisen einen wunderbaren Ton auf, al-
lerdings entsprach ihre Durchsetzungskraft
nicht immer den Ansprüchen aller Trompeter.
Deshalb wurde die S-Serie konzipiert, die über
eine größere Durchsetzungsfähigkeit verfügt. 

Die Motivation zur Erweiterung der
Schilke HD-Modelle
An Andrew Naumann, Präsident von Schilke,
wurde der Wunsch vieler Orchestertrompeter
herangetragen, eine uneingeschränkt für das
Sinfonieorchester geeignete Trompete mit
Schilke-Eigenschaften zu bauen. Um dem
Wunsch nach einem sinfonischen Ton zu ent-
sprechen, wurde die HD-Reihe auf Grundlage
der S-Serie entwickelt. Dies verdeutlicht die Ty-
penbezeichnung. Die S-Baureihe besteht aus

den Modellen S 22 (L-Bohrung), S 32 (ML-Boh-
rung) und S 42 (M-Bohrung). Dem entsprechen
die Typenbezeichnungen S 22HD (L-Bohrung)
und S 32HD (ML-Bohrung) der HD-Serie.
Deren Modelle beruhen auf konstruktiven Ver-
änderungen der S-Serie, um einerseits deren
Durchsetzungsfähigkeit zu erhalten, anderer-
seits sich tonlich in den sinfonischen Bereich zu
begeben. Nachdem die Modelle S 22HD und S
32HD bereits in vielen Sinfonieorchestern ihren
Einsatz gefunden haben, wurde Schilke gebe-
ten, eine Trompete mit den klanglichen und
spieltechnischen Eigenschaften der HD-Modelle
zu entwickeln, allerdings mit einem etwas hel-
leren Ton. Dementsprechend hat Schilke die
HD-Linie um zwei weitere Trompeten – die Mo-
delle S 23HD und S 33HD – erweitert.

Die HD-Trompete
Die Typenbezeichnung HD steht für das Heavy
Design der Modellreihe. Was bei anderen Her-
stellern als Heavy Design gilt, führt oftmals
optisch und gewichtsmäßig zu echten Mons-
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Auf der International Trumpet Guild vom 26. bis 30. Mai 2009
in Harrisburg (USA) wurden die ersten beiden Trompeten-
modelle der HD-Reihe vorgestellt. Die HD-Modelle basieren
auf der S-Serie und wurden für den klassischen Trompeter 
im Sinfonieorchester entwickelt. Die HD-Instrumente sollen
einen zentrierten kraftvollen Classical Sound mit großer
Projektion besitzen. Um den Bläsern trompetentechnisch
echte Maßanzüge zu liefern, stellte Schilke auf der NAMM
2014 die Erweiterung und damit verbundene Individualisie-
rung der HD-Serie vor. Zum Test präsentieren sich jetzt 
die vier Modelle dieser Baureihe.
Von Johannes Penkalla

TEST

Ein echter
Classical Sound

Schilke HD-Trompeten

Jim D´Addario
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ter-Trompeten. Den Schilke Trompeten dage-
gen sieht man das Heavy Design nicht an, sie
haben die elegante und schlanke Schilke Bau-
form mit den typischen Stilelementen wie
sechskantige Fingerbuttons und Ventildeckel.
Schilke verzichtet bei der HD-Serie auf opti-
sche Aufreißer wie Resonanzplatten, extreme
Mundrohrstützen oder Doppelschallbecher,
die das Heavy Design für jeden erkennbar ma-
chen. Schilkes HD tritt ohne diese Dinge auf,
das Geheimnis des Klanges liegt in der Rezep-
tur der Einzelkomponenten.

Die Konstruktionsdetails
Die S 22HD und S 32HD sind mit einer massi-
ven Mundstückzwinge, die neuen Modelle S
23HD und S 33HD mit der Standardmund-
stückzwinge ausgestattet. Bei der massiven
Mundstückzwinge ist ein dunklerer Sound als
beim Standardmodell zu erwarten. Beide
Mundstückzwingen haben einen größeren Gap
(Abstand zwischen dem Ende des Mundstück -
stängels und Anfang des Mundrohres), denn je
geringer der Gap, desto heller wird der Klang
der Trompete. Der größere Abstand zielt somit
auf eine sinfonischere Klangausrichtung ab.
Das Heavy Design wird unter anderem durch
dickeres Rohrmaterial erreicht, was allerdings
auf den Stimmzug und die Ventilzüge begrenzt
ist. Das Material Nickel für Außenzüge unter-
stützt ebenfalls einen sinfonischeren Klang. An
das Reversed-Leadpipe Mundrohr schließt sich
ein abgekröpfter Stimmzug an, dessen beide
90° Bögen mit einem geraden Rohr verbunden
sind. Der Stimmzug ist jedoch nicht mit dem
der S-Serie vergleichbar, dort weist das Verbin-
dungsrohr noch eine durchaus erkennbare
Krümmung auf. Der Stimmzug wird – wie bei
der S-Serie – mit einer Stütze stabilisiert und
ist mit einer Hebelwasserklappe versehen. Der
erste Ventilzug mit einem ergonomisch opti-
mal positionierten U-Sattel lässt sich leicht be-
wegen. Gleiches gilt für den dritten Zug, der
mit einem Fingerring und einer Wasserklappe

sowie einer kleinen, unauffällig angebrachten
Slide-stop Schraube versehen ist. 
Der schlicht gehaltene Ventilblock unterschei-
det sich optisch nicht von dem der anderen
Schilke Modelle. Ein Unterschied besteht jedoch
im Material, der obere Teil des Maschinenblocks
besteht auch hier aus klanglichen Gründen aus
Nickel. Im Ventilblock arbeiten Monelpumpen,
die geräuschlos und tadellos ihren Dienst ver-
sehen. Die Large-Bohrung der S 22HD und S
23HD beträgt 11,75 mm, die ML-Bohrung der
S 32HD und S 33HD hat einen Durchmesser
von 11,68 mm. Die mit einer plangeschliffenen
Perlmutteinlage versehenen Fingerbuttons
haben auf ihrer Unterseite einen vollflächigen
Silikonring, das gewährleistet vom ersten Tag
an ein perfektes Valve-Alignment. Der grüne
Filzring auf der Oberseite der Ventildeckel hat
daher nur eine optisch historische Funktion.
Die Innendämpfung der Ventile erfolgt wie üb-
lich durch Filzringe.

Das Schallstück
Das handgehämmerte Messingschallstück der
HD-Baureihe ist durch zwei S-Stützen mit dem
Mundrohr verbunden und besteht – im Gegen-
satz zur B- und X-Serie, die mit nahtlosen
Schallstücken versehen sind –, aus einem Blatt-
zuschnitt. Das einteilige Schallstück wird für
die S 22HD und S 32HD in der Medium-Large-
Ausführung (#2 Taper) und für die S 23HD
sowie S 33HD in der Medium-Ausführung (#3
Taper) gebaut. Wie bei der S-Serie ist der um-
gebördelte Schallbecherrand dichtgelötet, der
Durchmesser misst 124 mm (4 7/8“). Bei dieser
Größe ist eine gute Projektion zu erwarten.

Optische Highlights des HD-Designs
Ein echtes optisches Highlight der HD-Reihe
ist die Gravur der Trompete. Wie auf allen
Trompeten von Schilke befindet sich das Fir-
menlogo auf der zweiten Ventilhülse, die Ty-
penbezeichnung auf der Mundstückzwinge.
Bei den HD-Trompeten wird auf der Mund-
stückzwinge der Firmenname einschließlich
des Modells eingraviert. Optisch beeindru-
ckend ist die Gravur auf der Außenseite des

Schallstücks in der Nähe des Schallbechers,
dort steht in großen kursiven Buchstaben die
Modellbezeichnung „Schilke HD“.
Alle vier zum Test vorliegenden Trompeten
sind verarbeitungsmäßig auf höchstem Ni-
veau. Angefangen von absolut dichten Zügen,
geschmeidig und schnell laufenden dichten
Ventilen über tadellos auspolierte Lötstellen
bis hin zum perfekten Oberflächenfinish in
Form der Versilberung hält man mit diesen In-
strumenten eine Verarbeitungsqualität in Hän-
den, die im Blechblasinstrumentenbau als
Meilenstein anzusehen ist.

Die Schilke HD im Einsatz
Da ich die S 22HD seit einigen Jahren im
Einsatz habe, ist mir die Trompete natürlich
bestens bekannt. Das Handling unterscheidet
sich nicht von dem der anderen B-Trompe-
tenmodelle von Schilke, der Gewichtsunter-
schied ist jedoch sofort spürbar. Die S 22HD
wiegt 1.075 Gramm und ist damit in einem
höheren Gewichtsbereich als die Trompeten
der B- und X-Serie.

S 22HD und S 32HD im Vergleich
Mit ihrer L-Bohrung ist die S 22HD richtig
groß. Die Luft geht ganz frei weg und man hat
ein vollkommen offenes Spielgefühl. Die
Trompete erzeugt gegenüber dem Bläser na-
hezu keinen Widerstand und man spürt keine
spieltechnischen Grenzen. Trotz des dickeren
Materials ist im Grunde kein Blaswiderstand
gegeben, die Trompete spricht vollkommen
leicht an. Der Ton zeigt eine echte orchestrale,
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sinfonische Klangtiefe mit warmem Timbre
und einer großen Tonfülle. Der breite, dunkel
eingefärbte und unaufdringliche Ton ist in
sich rund und behält über alle Lagen seinen
Klangcharakter. Sein voller Kern klingt aber
nicht muffig, was bei Heavy-Weight-Instru-
menten schon mal auftritt. Die Töne rasten
prima ein und das Instrument macht nach
oben hin gut auf. Beachtenswert ist die Strahl-
kraft der Trompete, sie entwickelt einen kraft-
vollen Sound, der mit einer tollen Projektion
ein großes Sinfonieorchester problemlos an-
führt und souverän über dem gesamten Or-
chester steht. Selbst bei extremen Lautstärken
bricht sie tonlich nicht aus und projiziert jede
musikalische Nuance des Bläsers.
Im Brass-Ensemble kann man sie dank ihrer
zurückhaltenden Klangfarbe genauso gut
verwenden wie im Blasorchester. Die Trom-
pete ist ohne tonliche Dominanz in exzellen-
ter Weise einsetzbar.
Die S32-HD entfaltet dank der ML-Bohrung der
Ventile gegenüber der S22-HD einen etwas fo-
kussierteren Ton mit geringerem Luftver-
brauch. Aufgrund der ML-Bohrung führt sie
den Bläser ein wenig mehr, was beim Spielen
durchaus leichter sein kann, jedoch hat man
einen geringfügig höheren Blaswiderstand.
Was den Klangcharakter betrifft, sind beide In-
strumente identisch und verfügen über eine
ausgezeichnete Ansprache. Bei Staccato-Stellen
trennen sie die Töne ganz exakt und man ist in
der Lage, vollkommen präzise jede musikali-
sche Anforderung zu erfüllen. Bei diesen per-
fekten Trompeten wird der Bläser die Qual der
Wahl für seinen individuellen Anwendungsbe-
reich haben. Mein Favorit ist die S22-HD, da sie
mit ihrem großen Ton ein ideales Instrument
für das Sinfonieorchester ist.

S 23HD und S 33HD im Vergleich
Andrew Naumann erfüllt mit seinem reichen
Erfahrungsschatz und seiner Kreativität im
Instrumentenbau dien Wunsch vieler Bläser.

Der bestand ja in einer Trompete mit der ton-
lichen Grundsubstanz der HD-Modelle, doch
einem etwas helleren Sound.
Da die S 23HD das Pendant zur S 22HD ist,
habe ich diese aufgrund der jahrelangen Erfah-
rung zuerst angespielt. Sie spricht wie die S
22HD sofort an, sodass in diesem Punkt keine
Abweichung festzustellen ist. Beeindruckend
ist allerdings der klangliche Unterschied. Hier
hat man eine Trompete mit einem absolut sin-
fonischen Sound und vollem Kern sowie einer
tonlich oberen Frequenzkurve, die identisch
mit der aus der B- bzw. X-Baureihe ist. Die
Kombination ist beeindruckend, denn der volle
und substanzreiche Ton hat zusätzlich einen
leichten silbernen Glanz. Der Sound ist richtig
edel und bringt einen royalen Charakter mit
sich. Die vollkommene Offenheit der S 22HD
wird bei der S 23HD durch den engeren Ko-

nusverlauf des Schallstücks minimal reduziert
und führt zu einem leichteren Slotting und
hellerem Klang. Dieser wird durch die um 8
Gramm leichtere Mundrohrzwinge unter-
stützt. Gewichtsmäßig unterscheiden sich die
beiden HD-Modellreihen nur in diesem Punkt,
die S 23HD bringt 1.067 Gramm auf die Waage.
Wie die S 22HD macht die S 23HD nach oben
vollkommen gut auf, mit der gleichen enormen
Strahlkraft. Das engere Schallstück produziert
einen gut fokussierten und kraftvollen Ton, mit
dem man ein großes Sinfonieorchester wun-
derbar anführen kann. Auch mit dem engeren
Schallstück kann man den Ton künstlerisch
gut gestalten und in allen Dynamikbereichen –
vom ppp bis hin zum fff – bleibt der Klangcha-
rakter gleich. Genauso verhält es sich mit der
Ansprache der Trompete, die ebenfalls über alle
Lagen absolut gleichmäßig ist. Eine solche Ei-
genschaft ist für uns Bläser ganz wichtig, sie
entspannt beim Spielen und erfordert keine
Konzentration auf unterschiedliche Tonanspra-
chen in verschiedenen Lagen. Wie die S 22HD
bricht die S 23HD bei extremen Lautstärken
tonlich nicht aus und projiziert die Töne ganz
ausgezeichnet.

Die S 33HD, ein wunderbarer 
Allrounder
Bei dem Test hat mich die S 33HD vollkommen
in ihren Bann gezogen. Wegen der ML-Bohrung
wird – wie bei der S 23HD – der Ton etwas enger
geführt, was auch hier im Vergleich zur S 32HD
einen geringfügig höheren Blaswiderstand mit
sich bringt. Die Kombination der ML-Bohrung
mit dem Schallstück in der Größe Taper 3 be-
wirkt bei der S 33HD ein ganz ausgezeichnetes
Slotting. Man hat das Gefühl, als nähme die
Trompete den Bläser an die Hand und führte ihn
von Ton zu Ton, ohne sich gezielt auf die An-
sprache des jeweiligen Tones konzentrieren zu
müssen. Dadurch ergibt sich ein völlig relaxtes
Spielen. Die S 33HD läuft wie auf Schienen und
die Trompete trifft die Töne vollkommen sicher.
Das über alle Lagen gleichmäßige Ansprechver-
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Pro & Contra

S 32 HD und S 22 HD       
+    offenes und freies Spielgefühl
+   sinfonischer, warmer und voller Ton über 
      alle Lagen
+   leichte Ansprache
+   gutes Slotting  
+   hervorragende Durchsetzungsfähigkeit im 
      Sinfonieorchester  
+   perfekte Ventil- und Zuggängigkeit
+   ausgezeichnete Verarbeitung  
+   optimale sinfonische Perinettrompete 

Pro & Contra

S 33 HD und S 23 HD       
+    freies Spielgefühl
+   sinfonisch substanzreicher und glanzvoller Ton 
      über alle Lagen
+   fokussierter Ton mit hoher Durchsetzungskraft
+   leichte Ansprache  
+   hervorragendes Slotting  
+   perfekte Ventil- und Zuggängigkeit
+   ausgezeichnete Verarbeitung  
+   echte Allround-Perinettrompete

Produktinfo

Hersteller: Schilke Music Products Inc., USA. 

Modelle: S 32HD, S 33HD, S 22HD, S 23HD

Technische Daten: ML-Bohrung 
(11,68 mm bei der S 32HD und S 33HD)
L-Bohrung (11,75 mm bei der S 22HD und S 23HD)
Einteiliges handgehämmertes Messing-Schallstück
(124 mm) mit ML-Konus (#2 Taper) bei der 
S 32HD und S 22HD, mit M-Konus (#3 Taper) 
bei der S 33HD und S 23HD
Reversed-Leadpipe Messingmundrohr
Nickel/Messing-Ventilblock 
Nickelaußenzüge
Monelventile

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

Preis: 3.262 Euro brutto

www.schilkemusic.com

http://www.schilkemusic.com


halten der Trompete gewährleistet damit ein ex-
trem freies und sicheres Spielen.
Klanglich wartet sie mit einem sehr gut fokus-
sierten Ton auf, der, wie bei den anderen drei
HD-Modellen, einen vollen und sinfonisch sub-
stanzreichen Kern besitzt. Bedingt durch den
zentrierten Klang ist ihr Ton richtig kraftvoll,
und der silberne Glanz im oberen Frequenz-
bereich führt zu einem absolut beeindrucken-
den Sound. Die Kombination der Leichtigkeit
aufgrund des glanzvollen Klanges mit dem vol-
len Kern und der Tiefe des Tones ist ein her-
vorragendes tonales Ergebnis.
Wie auf der S 23HD kann mit der S 33HD der
Ton künstlerisch optimal gestaltet werden
und der Klangcharakter bleibt in allen Dyna-
mikbereichen konstant. Der Schallbecher der
HD-Baureihe gewährleistet eine richtig gute
Tonprojektion, sodass man sich mit der S
33HD sowohl im sinfonischen als auch in
allen anderen musikalischen Stilrichtungen
optimal platzieren kann.

Fazit
Mit den HD-Trompeten hat Schilke eine Trom-

petenreihe entwickelt, die tonlich den gesam-
ten musikalischen Bereich abdeckt. Die S
22HD und S 32HD sind im sinfonischen Be-
reich beheimatet. Möchte man ein freies und
offenes Spielgefühl, ist die S 22HD der Favorit,
wünscht man ein wenig mehr Blaswiderstand,
ist die S 32HD die richtige Wahl. Diese Instru-
mente seien allen Bläsern empfohlen, die eine
sinfonische Trompete mit großer Strahlkraft,
einem vollen substanzreichen Ton mit viel
Kern und ausgezeichneter Intonation suchen.
Mit den beiden neuen HD-Trompeten hat
Schilke Modelle entwickelt, die eine sinfonische
Grundlage haben und den typischen Schilke-
Glanz der B- und X-Baureihe im oberen Fre-
quenzbereich mitbringen. Die ausgezeichnete
Tongestaltung der S 23HD und S 33HD führt
zu allseits einsetzbaren Instrumenten. Hier liegt
der Schwerpunkt nicht nur im sinfonischen Be-
reich, dank des glanzvollen Tones sind diese bei-
den Modelle sowohl im solistischen als auch im
Kammermusik-, Brassband- sowie Blasorches-
tersegment hervorragend einsetzbar. Möchte
man einen ganz leicht höheren Blaswiderstand
als bei der S 23HD, ist die S 33HD das richtige

Instrument. Es kommt noch hinzu, dass sie
aufgrund ihres fokussierten und kraftvollen
Tones der absolute Allrounder ist, der tonlich
sogar in der Big Band und im Jazzbereich pro-
blemlos einsetzbar ist. Besonders beeindru-
ckend ist das vollkommen sichere und
entspannte Spiel auf der Trompete, ein derart
ausgezeichnetes Slotting ist überwältigend.
Für Bläser, die eine im sinfonischen wie auch
in anderen musikalischen Bereichen univer-
selle Trompete mit großer Strahlkraft, einem
vollen substanzreichen und glanzvollen Ton
mit viel Kern und ausgezeichneter Intonation
suchen, sind die beiden neuen HD-Modelle die
optimale Wahl.
Meine persönliche Empfehlung ist es, die HD-
Trompeten mit einem Mundstück von Schilke
aus der Symphony-Serie zu spielen, so wird der
Ton mit seinen kraftvollen Eigenschaften noch-
mals verstärkt.
Alle Schilke-Trompeten einschließlich der HD-
Baureihe können jederzeit über Musik Bertram
bezogen werden. An dieser Stelle sei Herrn
Peter Bertram für die Bereitstellung der Trom-
peten zum Test gedankt.                                 ■

Anzeige
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ur individuellen Anpassung der Klang- und Spieleigen-
schaften hat Schilke zwei verschiedene Produkte im

Programm. Es handelt sich um Heavy Valve Caps in unter-
schiedlicher Gewichtung. Heavy Caps werden von vielen Her-
stellern angeboten, doch ein echtes Sound-Highlight ist das
Adjustable Tuning Bell Brace. Die Accessories wurden an
einer Schilke X3 LB (Tuning-Bell mit Beryllium-Schallbe-
cher), einer Schilke S 22HD und an der Schilke C3 getestet.

Heavy Valve Caps
Die Standard-Ventildeckel der Schilketrompeten wiegen
rund 7 Gramm. Um optisch die elegante und klassische Bau-
weise der Trompete nicht zu verändern, hat Schilke Heavy
Caps entwickelt, die äußerlich mit den Standard-Caps iden-
tisch sind. Im Inneren der Ventildeckel befindet sich eine fest
verlötete Metalleinlage, die zu einer Gewichtsverdopplung
auf insgesamt 14 Gramm pro Cap führt.
Zur weiteren Individualisierung der eigenen Trompete prä-
sentiert Schilke jetzt extrem schwere Heavy Caps mit einer
Länge von 16 mm und damit doppelt so lang wie die Stan-
dard-Caps. Die neuen Heavy Caps bringen rund 25 Gramm
auf die Waage und haben das typische sechseckige Schilke
Design einschließlich der originalen Versilberung. Daher ist
auf den ersten Blick gar nicht erkennbar, dass eine Zusatzge-
wichtung vorgenommen worden ist, wenn man an jeder Ven-
tilhülse einen dieser schweren Heavy Caps angebracht hat.

Die klanglichen und spieltechnischen Auswirkun-
gen der Heavy Valve Caps
Die Optik ist zwar wichtig, entscheidend jedoch ist die Ver-
änderung im Klang und Spielgefühl. Meine Erfahrung war
die, dass der Einsatz nur eines Heavy Cap am dritten Ventil
das beste Ergebnis brachte. Die Auswechslung aller unteren
Standard-Ventildeckel gegen die Heavy Caps führt zu einer
deutlich schwereren Ansprache der Trompete. Die tonliche
Veränderung geht dann mehr in Richtung eines diffuseren
und dumpferen Klanges. Der Einsatz eines Heavy Caps am
ersten Ventil verändert die Position des Blaswiderstandes.
Dieser rückt dann näher an den Anfang der Trompete, was
vor allem für die B- und X-Baureihe relevant ist.

Heavy Valve Caps mit 14 Gramm 
Der Einsatz von nur einem Cap auf der X3 bewirkte ein leicht
besseres Einrasten der Töne und eine direktere Ansprache
des Instruments. Der Ton der Trompete erhält einen volleren
Kern, ohne dass eine nennenswert größere bläserische An-
strengung damit verbunden ist, allerdings wird etwas von
seinen klanglichen Höhen entnommen, insbesondere bei zu-
nehmender Dynamik. Insgesamt ist der Trompetencharakter
etwas weniger spritzig.
Bei der HD-Trompete ist der tonliche Zugewinn durch den
gewichteten Ventildeckel nur minimal, was offensichtlich auf
der „kernreicheren“ Konstruktion der HD-Trompete beruht.
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Um sich seine eigene Trompete individuell zu
gestalten, gibt es von vielen Anbietern unter-
schiedlichste Produkte. Schilke hat Sound-
Accessories entwickelt, mit denen der Bläser
das Klang- und Spielverhalten seiner Schilke-
Trompete individualisieren und persönlich 
optimieren kann. Zum Test liegen die beiden
tonlich wirksamen Sound-Accessories vor.
Von Johannes Penkalla

TEST 

Originale
Sound-Accessories

von Schilke

Z

Standard und Heavy-Caps
im Vergleich



Ganz anders ist die Auswirkung beim Einsatz der Caps auf
der C3. Hier ist derselbe tonliche Erfolg wie bei der X3 fest-
zustellen, wobei das verbesserte Rasten aufgrund der kürze-
ren Bauweise der C-Trompete geringer ausfällt.

Heavy Valve Caps mit 25 Gramm
Eine deutlich stärkere Auswirkung erreicht man mit dem
Einsatz der 25 Gramm schweren Heavy Caps. 
Auf der X3 ergab sich das gleiche Ergebnis wie mit den leich-
teren Heavy Caps, allerdings in potenzierter Form. Hier-
durch wird der Sound der X3 maßgeblich verändert.
Zunächst wird das freie Spielgefühl der X3 LB reduziert, aber
die tonliche Veränderung ist deutlich hörbar. Plötzlich hält
man eine Trompete in Händen, die sich zu einem idealen In-
strument für die Lead- und Section-Arbeit in der Big Band
entwickelt hat. Der Ton hat eine deutlich höhere Fokussie-
rung und einen vollen und durchsetzungsstarken Kern.
Die schweren Heavy Caps haben jetzt auch eine Auswirkung
bei der HD-Baureihe. Aufgrund der schwereren Bauweise be-
nötigen die HD-Trompeten offensichtlich eine höhere Cap-
Gewichtung, damit sich tonliche Veränderungen darstellen.
Mit den Caps ist eine etwas erhöhte Fokussierung und ein
sehr beeindruckender Kern im Ton zu erreichen. Setzt man
auf der HD-Trompete alle drei Heavy Caps ein, geht der
Klang in Richtung einer Drehventil-Trompete.
Auf der C3 bewirken die 25 Gramm Heavy Caps wie auf der
X3 einen höheren Blaswiderstand, führen aber zu einem im
sinfonischen Bereich einsetzbaren Instrument, da der Ton
einen vollen Kern entwickelt. Ein etwas gedämpfter Klang
ist durch den Einsatz von drei Heavy Caps zu erzielen.

Adjustable Tuning Bell Brace
Der Tuning Bell Brace wird auch als Soundpost bezeichnet,
was sinngemäß mit Klangpfosten übersetzt werden kann.
Dabei handelt es sich um eine für die Tuning Bell Trompe-
ten konstruierte und individuell auf das Instrument ein-
stellbare Stütze zwischen Mundrohr und Schallstück. Bei
den Tuning Bell Trompeten kann das Schallstück mangels
fester Stützen frei schwingen, was zu einem offenen Spiel-
gefühl und einem helleren Ton führt. Wünscht man sich
aber einen etwas fokussierteren Klang und einen leicht hö-

sonic 79

An
ze

ig
e

Heavy Cap 25 Gramm am dritten Ventil



heren Blaswiderstand, kann man mit dem Soundpost die
Vorteile der Tuning Bell Trompete hinsichtlich des Schall-
stückwechsels nutzen und ein nahezu gleiches Spielgefühl
wie mit den festverlöteten S-Stützen erreichen. 

Die Anwendung des Tuning Bell Brace
Der Soundpost besteht aus drei Bauteilen: der Klemm-
hülse, dem gewichteten Mittelstück und der Fußplatte,
die das Schallstück fixiert. Daher sind drei Arbeitsschritte
erforderlich, um ihn einzusetzen. 
Zuerst muss der Stimmzug vollständig aus dem Mundrohr
gezogen werden, um die Klemmhülse mit der seitlich an-
gebrachten Fixierschraube über das Mundrohr schieben zu
können. Damit man sich nicht an der Fixierschraube stößt,
ist es am besten, die Schraube von oben anzusetzen.
Der zweite Arbeitsschritt besteht darin, den Schallbecher
aus der Befestigungsschiene am Ventilblock herauszuzie-
hen. Jetzt wird das Mittelstück des Tuning Bell Brace auf
die Klemmhülse geschoben und dann das Schallstück
wieder auf die Befestigungsschiene.
Im dritten Arbeitsschritt kann über das Gewinde des
Soundpost-Mittelteils die Fußplatte mit dem Schallstück
fixiert werden. Die Konturierung der Fußplatte entspricht
vollkommen dem Konusverlauf des Schallstücks. Nun be-
steht die Möglichkeit, die Fußplatte entweder nur leicht
oder richtig fest gegen das Schallstück zu schrauben.

Der klangliche Erfolg
Der Soundpost erreicht im Grunde die gleiche Schallstück -
stabilität, wie sie mit den festverlöteten S-Stützen gegeben
ist. Gleiches gilt für die tonliche und ansprachemäßige Aus-
wirkung. Aufgrund der Einstellmöglichkeit besteht zudem
die Option, die Fixierung nicht ganz so fest vorzunehmen,
damit man die Schallstückstabilisierung vollkommen indi-
viduell vornehmen kann. Das Einstimmen der Trompete
über den Tuning Bell erfordert allerdings ein paar Sekunden
mehr Zeitaufwand als ohne Soundpost, da das Schallstück
durch die Fixierung nicht verschoben werden kann. Deshalb
ist zunächst die Fußplatte mit Hilfe des  Mittelstücks einige

Millimeter vom Schallstück zu entfernen, dann stimmt man
ein, um anschließend wieder das Schallstück über die Fuß-
platte zu stabilisieren. Wem dies zu aufwendig ist, der kann
natürlich die Schnellstimmung ganz traditionell über den
Stimmzug vornehmen. Mich hat der Soundpost fasziniert,
da man mit dem vollständig eingeschobenen Stimmzug die
ansprachemäßigen Vorteile der Tuning Bell Trompete nut-
zen kann, in Bezug auf den Klang und die Ansprache jedoch
das gleiche Ergebnis wie mit festverlöteten S-Stützen er-
reicht. Übrigens nutzt Jon Faddis den Tuning Bell Brace
auch an seiner Schilke S 42.

Die Sound-Accessories im Gesamtergebnis
Beachtlich ist es, wie individuell mit den jeweils gewichte-
ten Heavy Caps die Spiel- und Klangeigenschaften einer
Trompete verändert werden können. Die Heavy Caps in der
14 Gramm Gewichtung sind nach außen nicht erkennbar
und haben an der B- und X-Baureihe eine gute Auswirkung.
Man bekommt mit ihnen eine gut hörbare tonliche Verän-
derung in Richtung eines fokussierten und kernreicheren
Tones. Für die HD-Modelle sind aus meiner Sicht die 25
Gramm Heavy Caps die ideale Kombination. Beide Heavy-
Cap-Baureihen sind als 3er Set zum Preis von 153 Euro in
versilberter Ausführung zu beziehen. 
Ein tolles Highlight ist der Adjustable Tuning Bell Brace, der
für alle B- und C-Tuning-Bell Trompeten von Schilke ein-
setzbar ist. Mit ihm erreicht man das Klang- und Spielgefühl
wie bei den Standardmodellen, erzielt aber die Vorteile der
Tuning-Bell Trompeten durch die Wechselmöglichkeit der
Schallstücke und die direktere Ansprache aufgrund der Bei-
behaltung des eingeschobenen Stimmzuges. Der Soundpost
ist zu einem UVP von 147 Euro in versilberter Ausführung
erhältlich. Dieses Spezial-Accessoire macht aus der Tuning-
Bell Trompete quasi ein zweites Instrument, welches iden-
tisch mit dem Standardmodell ist.                                       ■

www.schilkemusic.com
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it einem Lachen erklärt Michael
Brand, Firmeninhaber und Hersteller

der Brand Mundstücke: „In schlechten Zeiten
sind Kreativität und Innovationen die besten
Voraussetzungen, etwas zu bewegen.“ Bis zum
Jahr 2010 war Michael Brand Verkaufsleiter in
einem Unternehmen der Kunststoffverarbei-
tung. 2009 machte er aus seinem Hobby, dem
Trompetespielen, und seiner beruflichen Erfah-
rung eine Geschäftsidee, und der Grundstein für
die Brand Mundstücke war gelegt. Durch eine
enge und unterstützende Zusammenarbeit mit
führenden Fachkräften, wie Instrumentenbau-
ern, Werkzeugmachern, Kunststofftechnolo-
gen, Konstrukteuren, Musikfachhändlern und
nicht zuletzt professionellen Musikern, entstand
eine qualitativ hochwertige Serie an Mundstü-

cken aus einem speziellen synthetischen Mate-
rial, welches drei wesentliche Eigenschaften in
sich vereint: Einerseits lässt es sich sehr gut im
Spritzgussverfahren verarbeiten, andererseits ist
es sehr angenehm auf der Haut und in Bezug
auf seine Klangeigenschaften „ideal für den
Mundstückbau geeignet“, so Michael Brand. 

Michael Brand spielt selbst seit über 35 Jahren
Trompete und verfügt laut eigenen Angaben
über die Gabe, jedes Mundstück (vom tiefen
Kessel bis zum extremen Lead-Mundstück)
spielen und beurteilen zu können. Nach un-
zähligen Tests an verschiedenen Mundstücken
hat er seine Mundstück-Serie ausgewählt und
entwickelt. „Als einzige Mundstücke auf der
Welt mit Längsrippen“, so Brand, „konnten

die Brand Mundstücke sogar mit einem De-
signschutz versehen werden.“ Die von Romeo
Adaci (Exbrass, Deutschland) entwickelte und
patentierte „Turbobore“ setzt den Brand
Mundstücken sprichwörtlich das i-Tüpfelchen
auf. Michael Brand ist Lizenz-Inhaber für den
weltweiten Vertrieb von Kunststoff-Mundstü-
cken mit patentierter Turbobore. 

Die neuen Flügelhorn-Modelle 
Die Trompetenmodelle aus dem Hause Brand
wurden bereits in sonic Ausgabe 4.2013 aus-
giebig getestet und bewertet. Michael Brand,
Geschäftsführer und Firmeninhaber von
Brand Mundstücke, stellte uns sieben neue
Flügelhornmundstücke zum sonic-Test zur
Verfügung. 
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Brand Mundstücke: Update!
Flügelhorn-Modelle und Rüdiger Baldauf Signature-Serie

„Brand-Neu“ sozusagen sind nach dem
zunehmenden Erfolg der Brand Mund-
stücke für Trompete und Posaune 
die neuen Signature-Modelle. Auf der 
diesjährigen Musikmesse wurden 
einige Neuheiten vorgestellt und vom
Fachpublikum mit großem Interesse
getestet. Neu im Produktportfolio von
Brand ist eine Mundstück-Serie für
Flügelhorn sowie die Rüdiger Baldauf
Signature-Serie für Trompete.
Von Holger Mück

M

Michael Brand



Das „Matt 1½“ ähnelt von der Größe einem
Bach 1½ C und ermöglicht einen warmen, wei-
chen Flügelhornklang. Namensgeber war und
ist der Schweizer Bandleader, Komponist und
Flügelhorn-Virtuose Matt Stämpfli (Concert
Band of Swiss International Air Lines, Bigband
Bigmatt, groovin’BRASS u. v. a.).
Modell „Brass 4“ entspricht von den Abmes-
sungen her einem Denis Wick 4F. Der sehr
tiefe Kessel und die große Bohrung von 4,58
mm lassen das Flügelhorn sehr wolkig und
groß klingen. Der Kesseldurchmesser ist hin-
gegen mit 16,50 mm sehr moderat. Der Ge-
samtdurchmesser dieses Mundstücks liegt bei
26,84 mm bei einer Randbreite von 5,17 mm.
Mit einem etwas weiteren Durchmesser kann
das Modell „Jon 6“ aufwarten. Es entspricht
einem Yamaha 16F und weist einen Innen-
durchmesser von 17,00 mm auf. Die Rand-
kontur ist mit „mittelrund“ am ehesten zu
beschreiben, die Bohrung mit 4,30 mm an-
gegeben und damit etwas kleiner als beim
Brass 4. Durch den ebenfalls tiefen V-Kessel
spricht der Ton leicht an und erzeugt einen
flügelhorntypisch weichen smoothen Sound.
Als Namensgeber des Jon 6 diente Jon Barnes
aus Kalifornien – ein Weltklasse-Musiker, der
u. a. für den Tanzfilm „Dirty Dancing“ als
Trompeter mitwirkte. Er arbeitete für Earth
Wind and Fire und ist außerdem als Kompo-
nist, Produzent und Dozent tätig. 
Unser nächster Testkandidat trägt die Bezeich-
nung „Sandroval“ und entspricht einem War-
burton 3M (Kessel-Innendurchmesser: 17,00
mm, vergleichbar mit einem Bach 1 1/2D). Na-
mensgeber ist Sandro Häsler, der zu den viel-
seitigsten Trompetern in der Schweiz gehört.
Nach seiner klassischen Ausbildung studierte
er an der Swiss Jazz School in Bern bei Bert
Joris und hat sich in zahlreichen Masterclasses
bei Trompetern wie Wynton Marsalis und Ar-
turo Sandoval Häsler weitergebildet. In den
letzten Jahren pflegte er eine aktive Konzert-
tätigkeit in verschiedenen Ensembles und un-
terschiedlichen Stilrichtungen – seine Leiden-
schaft gilt aber dem Swing-Stil und den Big
Bands (Sinatra Tribute Band, Swiss Jazz Or-
chestra, Martin Streule Jazz Orchestra, Se-
cond Line Big Band u. a.). Als engagiertem
Lead-Trompeter wurde ihm in der Schweizer
Jazzszene der Spitzname „Sandroval“, in An-
lehnung an Arturo, gegeben.
Das Modell „Mike 3“ gleicht einem Bach 3C
(Kesseldurchmesser 16,30 mm, mittelbreiter
Rand) und ist die exakte Kopie des Original-
mundstücks von Firmenchef Michael Brand
höchstpersönlich.

Gregor Bruhin, Geschäftsführer seines Mu-
sikhauses in Suhr/Schweiz und leidenschaft-
licher Musiker, stellte sein originales Parker
Mundstück als Vorlage für das Mundstück-
Modell „Gregory 5“. „Parker Mundstücke
werden nicht mehr produziert, deshalb wäre
dieses Modell eine lohnenswerte Alternative“,
so Michael Brand.  
Bobby Shew Signature-Mundstück heißt ein
sehr bekanntes und beliebtes Modell. Daniel
Woodtli, einer der besten Jazzmusiker der
Schweiz, leistete einen großen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Brand Mundstücke.
Zusammen mit Michael Brand entwickelte er
aus dem Grundmodell das Brand-MPC „Woody
7“. Mit einem Durchmesser von 16,54 mm und
einer Bohrung von 4,40 mm lässt es ein Flü-
gelhorn schön dunkel und warm klingen. 
Optisch hat sich an den Mundstücken für Flü-
gelhorn im Vergleich zu den bisherigen Trom-
petenmodellen nichts geändert. Die Silhouette
der Brand Mundstücke entspricht nach wie vor
der traditionellen Form, jedoch hat auch hier
die Außenseite die bekannten Einfräsungen am
Mundstückkessel. Zudem sind die neuen Mund-
stücke sehr, sehr leicht und in Transparent,
Grün, Rot, Blau, Gold und Schwarz erhältlich.
Neben der guten Hautverträglichkeit, was vor
allem für Allergiker eine große Rolle spielt,
und der sehr guten Wärmeleitfähigkeit des Ma-
terials sorgt eine etwas angeraute Oberfläche
(Erodier-Struktur auf der Oberseite des Mund-
stückrandes) für ein sehr angenehmes Lippen-
gefühl und perfekten Halt. Die Lippen haben
einen guten Kontakt zum Mundstück, und
beim Ansetzen nimmt dieses sofort Körper-
temperatur an. Nicht allzu selten muss man
als Trompeter in der Big Band für eine lyrische
Passage auf ein kaltes Flügelhorn wechseln, die
Lippen werden durch den „Kälteschock“
schlagartig schlechter durchblutet und der An-
satz verkrampft. Problemlos gelingt da der
Wechsel auf ein Brand Mundstück. 

Booster für Flügelhorn-Mundstücke
Ebenso neu ist ein, im Vergleich zum Trompe-
tenmodell, etwas verkürzter Booster speziell für
die neuen Flügelhornmundstücke. Der Booster
wird wie das Trompetenpendant auf das Mund-
stück aufgesteckt, ein innenliegender Kunst-
stoffring fixiert den Brand Booster fest, der sich
dann bis zum Mundstückrand aufschrauben
lässt. Das Mehr an Masse wirkt sich nicht nur
im Gewicht, sondern auch klanglich aus. Der
Ton wird etwas dunkler und kerniger, erhält
mehr Substanz und klingt voller. Außerdem,
und das ist sicherlich hinlänglich bekannt, ver-
bessert sich das Slotting des Instruments und
der Zielbereich engt sich etwas ein. Kurzum –
man muss es mögen, Geschmackssache!

TurboBlow-Effekt
Als Lizenzinhaber der patentierten Turbobore
(Romeo Adaci) bietet Brand seine Mundstücke
unter dem Namen TurboBlow an, welcher den
Effekt der Turbo-Bohrung bezeichnet. Ein
Drall in der Backbore ist laut Michael Brand so
ausgeführt, dass „die Luft des Bläsers sofort
besser durch das Instrument strömt und somit
einen geringeren Luftwiderstand hat. Der
Sound wird voluminöser und voller und
Highnotes gelingen um ein Vielfaches leich-
ter.“ Alle unsere Test-Modelle sind mit der
Drall-Bohrung ausgestattet.
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Der Sound entscheidet …
Klanglich kann man zu herkömmlichen Me-
tallmundstücken bei den Brand Flügelhorn-
modellen keinen nennenswerten Unterschied
feststellen. Der Ton wird wegen der geringe-
ren Mundstück-Masse etwas weicher und sof-
ter. Wer das nicht mag, kann sich mit einem
Booster helfen. Mit Booster fällt das Mund-
stück-Gewicht dann nur geringfügig unter-
schiedlich zum Original aus und vom Sound
her gibt es ebenfalls keinen Unterschied. Das
Spielgefühl ist ausgezeichnet!

Die Ansatzanatomie des Bläsers sowie die indi-
viduelle Klangvorstellung entscheiden darüber,
welche Mundstück-Variante man verwendet.
Als sog. „Perfect-Kopie“ bietet Michael Brand

an, beinahe jede Mundstückgröße als Spezial-
Kunststoff-Ausführung mit TurboBlow-Boh-
rung herzustellen (derzeit nur für Trompete
erhältlich!). Man schickt sein bewährtes Mund-
stück ein und erhält eine exakte und identische
Kopie von Kessel und Rand seines bewährten
Mundstückes mit TurboBlow-Bohrung und
allen beschriebenen Vorteilen des Spezial-
Kunststoffes. Die Größen- sowie die Typenbe-
zeichnung der Mundstücke sind auf der
Randunterseite eingeprägt. Den Mundstück-
rand ziert das Brand-Firmenlogo, „swiss made“
kann man auf dem Mundstückschaft lesen. 

Lieferumfang / Weiteres 
Geliefert werden die Mundstücke in einer prak-
tischen Kunststoffverpackung. Die Flügelhorn-

Mundstücke sind, wie bereits erwähnt, in
Transparent, Grün, Rot, Blau, Gold und
Schwarz erhältlich, das Rüdiger Baldauf Lead
Brand Mundstück in den Farben schwarz, gold
und ebenfalls transparent. Preislich liegen die
Mundstücke inklusive Drallbohrung bei 54
Euro inkl. MwSt., die goldfarbene Version ist
für 60 Euro zu haben. Den Booster bekommt
man in versilberter Ausführung für 55 Euro,
der gleiche Preis gilt für die Edelstahlvariante.
Für eine vergoldete Ausführung schlagen 15
Euro mehr zu Buche. Die individuelle Anferti-
gung einer Mundstückkopie ist mit feinfühliger
und genauester Mess- und Fertigungstechnik
verbunden und hat daher seinen Preis. Die sog.
„Perfect“-Kopie des eigenen Mundstücks gibt
es zum Preis von 180 Euro. Hierbei werden der

INFO
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Brand Signature-Modell
Rüdiger Baldauf, Yamaha-Artist, Lead-Trom-
peter der Heavytones und Herausgeber des
„Trompetenratgebers", ist bekannt für seine
Mundstücke aus durchsichtigem Acryl. Von
Michael Brand hat er eine exakte Kopie sei-
ner eigenen derzeitigen Mundstückserie fer-
tigen lassen, diese sind nun als Rüdiger
Baldauf Signature-Mundstücke für jeder-
mann erhältlich. Wir wollen natürlich wis-
sen, was das Besondere an Rüdigers Mund-
stück ist, wer kann uns diese Frage besser be-
antworten als Rüdiger Baldauf selbst.

sonic: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit
Michael Brand?
R. Baldauf: Wir haben uns vor drei Jahren auf
der Musikmesse in Frankfurt getroffen und er
hat mir quasi im Vorübergehen eines seiner da-
maligen Mundstück-Modelle zum Testen in die
Hand gedrückt, nur den Kunststoffkorpus ohne
Booster. Als ich später bei Thein in Bremen
einen Workshop gab und man mir auch dort die
Brand Mundstücke für einen Test empfahl,
nutzte ich die Gelegenheit, die gesamte Palette
von Brand mit dem dazugehörigen Booster an-
zuspielen. Ich stellte fest, dass dieses System für
mich sehr gut funktioniert und rief daraufhin
Michael Brand an und bat ihn, mir für mein
Testmundstück einen passenden Booster zuzu-
schicken. Ich begann mich u. a. mit dem raffi-
nierten Schraub-Steck-System anzufreunden.
Seitdem setzen wir uns regelmäßig zusammen

und ich berichte über meine  Erfahrungen mit
seinen Mundstücken. Daraus hat sich eine
fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt, die
letztendlich zum Brand Signature-Mundstück
geführt hat. Das Signature-Modell ist eine haar-
genaue Kopie meines Mundstückes, das Gefühl
am Mund ist wirklich identisch!
Michael Brand: Als Rüdiger Baldauf mich kon-
taktierte betreffend eines Nachbaus seines
Mundstückes, war ich voller Freude und sagte
natürlich sofort zu. Die Idee, sein Original-
Mundstück als Brand Mundstück Signature-
Version Rüdiger Baldauf Lead in Serie auf den
Markt zu bringen, war geboren. Es benötigte
doch einige Prototypen und natürlich entspre-
chend Zeit für die Entwicklung. Rüdiger vermag
es wie kein anderer, jede Veränderung und Klei-

nigkeit am Mundstück zu spüren und die zu
verändernden Details präzise genau zu be-
schreiben. Dies half bei der Umsetzung natür-
lich enorm! Herzlichen Dank an Rüdiger für die
tolle und inspirierende Zusammenarbeit!

sonic: Warum spielst du überhaupt keine Me-
tallmundstücke mehr?
R. Baldauf: Metall fühlt sich für mich mittler-
weile fremd und kalt an! Mundstücke aus Metall
unterliegen starken Temperaturschwankungen.
Dadurch fühle ich mich gerade nach längeren
Pausen und darauffolgenden präzisen Einsätzen
unwohler, als wenn ich mit Acryl die ersten
Töne spiele. Meine „Kaltstarts“ werden dadurch
einfach entschärft! Desweiteren haben diese
Mundstücke nach meinem persönlichen Emp-

Baldauf - Versionen mit Booster Baldauf ohne Booster



Rand und der Kessel exakt vom Original abge-
nommen und auf ein Brandmundstück über-
tragen (die äußere Mundstückform kann nicht

verändert werden!). Die Signature-Serie liegt
preislich etwas über den Standard-Mundstü-
cken. So wird das Rüdiger Baldauf Modell für
70 Euro in transparenter oder schwarzer Ver-
sion bzw. für 5 Euro mehr in Gold angeboten.
In Planung sind noch folgende weitere Signa-
ture-Modelle: Rüdiger Baldauf Jazz/Solo für
Trompete, Rüdiger Baldauf Flügelhorn und
„AirTone“ Flügelhorn, Eric Miyashiro Lead und
Jazz für Trompete sowie eine Auswahl an „Skip
Martin Special Versions” für Trompete wie für
Flügelhorn. Überdies wird es eine Serie mit
Kornett-Mundstücken in fünf Kesselvarianten
und den o. g. sechs Farben geben. Mundstück -
serien für Posaune und Tuba mit entsprechen-
den Boostern, in Kugelform (!) sind bereits im
Handel erhältlich. 

Fazit
Klarer Vorteil der Brand-Mundstücke ist sicher-
lich die gute Hautverträglichkeit sowie ein stets
angenehmes und warmes Lippengefühl. Das
Material ist kratzfest, ölbeständig und besticht
durch seine hohe Oberflächenhärte. Klangliche
Einbußen oder bläserische Nachteile gegen-
über einem Metallmundstück kann man nicht
feststellen, ganz im Gegenteil: Durch die Ver-
wendung eines Metall-Boosters ergeben sich
klangliche Variationsmöglichkeiten. In Sachen
Spielkomfort können die neuen Brand Mund-
stücke auf ganzer Linie punkten! Ob einem
eines der Signature-Modelle liegt, muss man si-
cherlich ausprobieren. Sollte kein passendes
dabei sein, besteht die Option, sich seine eigene
„Perfect-Kopie“ machen zu lassen! ■
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„Rüdiger Baldauf“
finden keine abweichenden Klangeigenschaften
gegenüber Metallmundstücken – vorausgesetzt,
sie sind gewissenhaft angefertigt! Ich spiele Acryl
nun seit circa 10 Jahren! Metall-Mundstücke
haben, bis auf die Haltbarkeit, für mich keine
Vorteile. Ich besitze meine Kunststoffmundstü-
cke auch in Metall, habe mit beiden Materialien
Aufnahmen im Studio gemacht und anschlie-
ßend konnte mir niemand mehr sagen, bei wel-
cher Aufnahme ich Metall oder Kunststoff
gespielt hatte, geschweige denn, welche Auf-
nahme besser klingt. Deshalb habe ich mich ent-
schieden, den Werkstoff zu spielen, der sich
angenehmer am Mund anfühlt!

sonic: Wie sind deine Erfahrungen mit dem
neuen Brand Signature-Modell?
R. Baldauf: Michael Brand ist es gelungen, eine
exakte Kopie meines Mundstücks anzufertigen,
das Eddie Veit im Yamaha Bläseratelier Rellin-
gen für mich ursprünglich konzipiert hat. Mein
Mundstück ist sozusagen eine Fusion aus ver-
schiedenen Marken, die ich alle im Vorfeld ge-
spielt habe, mein persönliches „Best-of“-Mund-
stück! Von allen Vorgänger-Modellen, darunter
waren Mundstücke der Marken Monette,
Schilke, Warburton, ist etwas übriggeblieben.
Mit den Erfahrungswerten des fantastischen
Handwerkers Eddie Veit, der das Ganze sinnvoll
nach meinen Wünschen abgestimmt und zu-
sammengefügt hat, ist dort ein Mundstück ent-
standen, welches meinen Anforderungen ent-

spricht. Der Korpus bei einem Kunststoff-
mundstück muss ein gewisses Volumen auf-
weisen und das Acryl muss dicht gepresst sein.
Alternativ kann man diesen Effekt mit einer
Metallhülse erzeugen, damit die gesamte
Klangfrequenz in das Instrument übertragen
wird. Hier kommt Michael Brand ins Spiel. Da
Yamaha keine Kunststoffmundstücke in Serie
herstellen mochte, bot sich eine Zusammenar-
beit mit Michael Brand an. 

sonic: Spielst du die Mundstücke mit oder
ohne Drall in der Rückbohrung?
R. Baldauf: Mein eigenes Mundstück hat eine
spezielle Hinterschaft-Bohrung, die unverändert
in mein Signature-Modell übergegangen ist. Ich
habe das eine oder andere Mal die Turbobohrung
ausprobiert, allerdings noch nie auf meinem
Mundstück, daher fand ich das Gesamtsystem
für mich persönlich weniger geeignet. Falls es
mein Signature-Modell auch mit Drallbohrung
gibt, werde ich es gerne noch mal testen!
Michael Brand: Weil die Wahl eines Mundstü-
ckes von sehr individuellen Bedürfnissen ab-
hängig ist, sind die Signature-Modelle von
Rüdiger Baldauf mit der Artist-Backbore von
Rüdiger oder mit der bewährten Turbobore
erhältlich, sodass jeder die Möglichkeit hat,
seine beste Variante zu finden. In der Mund-
stück-Welt gibt es nicht gut oder schlecht
und ebenso wenig richtig oder falsch ... es
gibt nur passt oder passt nicht ...! (lacht) ■

Produktinfo

Hersteller:
Brand Mouthpieces – swiss made 
Weststrasse 16
CH-3672 Oberdiessbach 

Bezeichnung: 
Flügelhorn: „Matt 1 ½“, „Mike 3“, „Brass 4“,
„Gregory 5“, „Jon 6“, „Woody 7“, „Sandroval“    
Trompete: 
Rüdiger Baldauf Lead – Signature-Modell

Farben: transparent, grün, rot, blau, 
gold und schwarz

Preise: 54 Euro (mit TurboBlow), 
Version Gold: 60 Euro (mit TB)
Brand Booster: 
55 Euro versilbert (glanz oder matt), Edelstahl
70 Euro vergoldet, Rotgold (glanz oder matt)
(Preise inkl. 20% MwSt.)

„Perfect“-Kopie des eigenen Mundstücks 
(Rand und Kessel): 180 Euro
Rüdiger Baldauf Signature Lead-Modell: 
70 Euro (transparent oder schwarz), 
75 Euro (Version in Gold); erhältlich mit Artist-
Backbore oder TurboBlow Backbore

www.brandmouthpieces.com
www.mundstuecke.ch

Pro & Contra

+   gute Hautverträglichkeit
+   angenehm warm an den Lippen
+   klanglich kein Unterschied zu herkömmlichen 
      Messing-Mundstücken
+   coole, bunte Farben 
+   exakte Kopie jeder Mundstückgröße möglich

-    vorerst sind die Kopien nur für Trompeten-      
      Mundstücke erhältlich  

Hessions Sessions Guide Cover

http://www.brandmouthpieces.com
http://www.mundstuecke.ch


er Sound, die Spielweise und die Power
von Derek Watkins haben mich schon

immer fasziniert und daher war ich umso neu-
gieriger auf die Instrumente aus London. Zwei
Modelle des Typs 464R25 konnten wir uns für
einen sonic-Test beschaffen. Zum einen das
versilberte Modell mit einer 12xx-er Serien-
nummer aus dem Jahr 2012. Der zweite Test-
kandidat wurde uns von einem Sammler zur
Verfügung gestellt, trägt die Seriennummer
3xx und stammt aus den späten Neunzigern.
Das Sammlerstück im Goldlack-Finish befin-
det sich, wie die Bilder beweisen, technisch
und optisch in tadellosem Neuzustand. Beson-
derheit der Smith-Watkins Trompeten ist das
auswechselbare Mundrohr, mit dem sich der
Sound sowie das Spielverhalten der Trompete
maßgeblich beeinflussen lassen. 
Die Mundrohre von Smith-Watkins sind nume-
risch bezeichnet und in drei Gruppen geglie-
dert. Im Folgenden ein kleiner Überblick über
die im Test verwendeten Mundrohre. Mit den
Nummern 10 und 12 gehen zwei Mundrohre
für den Lead- und Jazz-Bereich ins Rennen. Das
34er Mundrohr ist unter den symphonischen
und klassischen Spielern sehr populär und be-
liebt. Die etwas weitere Nummer 36 bevorzu-
gen Solisten aus dem klassischen Bereich. Für
kleinere Ensembles empfiehlt Richard Smith
die 68er Leadpipe, welche sich nach eigener
Aussage ähnlich wie ein Bach Mundrohr ver-
hält. Oft wird es in Kombination bzw. im Wech-
sel mit einem der Rohre aus der 30er Serie (Nr.

34 oder Nr. 36) verwendet. Bei Trompetern, die
eine Medium-Large Bohrung (0.460) präferie-
ren, kommt diese Leadpipe ebenfalls sehr oft
im Studiobereich zum Einsatz. 
Nachstehende weitere Mundrohre sind für
die Smith-Watkins B-Trompete erhältlich:
Für den Unterhaltungs- und Jazzbereich
werden neben den o. g. Größen 10 und 12 die
etwas weiteren Mundrohre 14 und 16 ange-
boten. Diese eignen sich genauso für Trom-
peten kleinerer Bohrung oder für Bläser, die
entweder kleinere Mundstücke verwenden
und dennoch einen dunkleren Trompetenton
wünschen oder genügend Kraft mitbringen. 
Im klassischen Bereich gibt es noch ein en-
geres Mundrohr als die beschriebene Größe

34, die Nr. 32. Sie bietet einen etwas leichte-
ren Sound bei einer sehr agilen und leichten
Spielbarkeit. Mit der Bezeichnung Nr. 38
geht das weiteste Mundrohr an den Start,
welches besonders für kraftvolle Bläser bzw.
kleinere Trompetenbohrungen geeignet ist.
Zur so bezeichneten 60er-Serie gehören die
Mundrohre der Größen 64, 66 und 70 mit den
nachfolgend beschriebenen Eigenschaften.
Hinter der Nummer 64 verbirgt sich ein etwas
engeres Mundrohr, welches sich für Instru-
mente mit großem Schallstückdurchmesser
bestens anbietet. Es wird gerne im Jazz-Be-
reich eingesetzt. Etwas weiter als die bereits
vorgestellte Größe 66 ist das 68er Mundrohr.
Diese Leadpipe wird vielfach von Studiomu-
sikern auf Trompeten mit einer Medium-
Large-Bohrung (11,68 mm / .460) genutzt.
Dieses weiteste Mundrohr der 60er-Serie eig-
net sich besonders für kraftvolle Bläser. En-
gere Trompeten lassen sich damit freier und
mit weniger Blaswiderstand spielen, benöti-
gen dann aber bläserische Energie. Klanglich
sorgt es für einen dunkleren Trompetensound
und passt auch für kleinere Ensembles. 

Derek Watkins – „Mr Lead“
Trompetendesigner Derek Watkins, geboren am
2. März 1945 in Reading/England, wurde in
Deutschland bekannt als Mitglied und Lead-
trompeter im Orchester James Last.  Er
stammte aus einer Musikerfamilie, sein Urgroß-
vater war Blechbläser in der Armee in Wales,
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TEST

Legendär

Smith-Watkins 464R25 B-Trompete

In Deutschland sieht man die Trompeten- und Flügelhornmodelle
aus England noch eher selten, doch unter den Trompetern ist die
Marke Smith-Watkins längst zum Geheimtipp geworden. Dahinter
stehen Akustikexperte Doktor Richard Smith und die 2013 verstor-
bene britische Trompetenlegende Derek Watkins.

Von Holger Mück 

D



sein Vater unterrichtete Blechblasinstrumente
an der Universität von Reading. Derek begann
bereits im Alter von vier Jahren, Kornett zu
spielen, und gewann zahlreiche Wettbewerbe,
bevor er mit 17 Jahren Profimusiker wurde. 
Mit fesselnden Soloparts, smart und mit viel
Gefühl gespielt auf dem Flügelhorn oder in
atemberaubender Höhe und mit enormer
Power auf der Trompete, in Titeln wie „MacAr -
thur Park“, „Rocky“, „Summertime“ oder „My
Way“ überzeugte er immer wieder aufs Neue
sein Live-Publikum. Viele Konzertausschnitte,
z. B. auf dem Internet-Videoportal „YouTube“,
halten die Erinnerung an den am 22. März
2013 an einer Krebserkrankung verstorbenen
legendären britischen Leadtrompeter wach.
Dizzy Gillespie bezeichnete Derek Watkins als
„Mr Lead“, der in allen James-Bond-Filmen, an-
gefangen von „007 jagt Dr. No“ (1967) bis zum
bisher letzten James Bond „Skyfall“, alle
Soundtracks als Studiomusiker auf der Trom-
pete eingespielt hat. Als Mitglied der BBC Big
Band arbeitete er mit Jazzmusikern wie John
Dankworth, Maynard Ferguson und Benny
Goodman, als Studiomusiker wirkte er bei Pro-
duktionen von z. B. den Beatles, Elton John,
Eric Clapton, Frank Sinatra, dem London Sym-
phony Orchestra oder dem Royal Philharmonic
Orchestra mit. Derek entwickelte als Design-
Berater und Tester zusammen mit Richard
Smith Blasinstrumente von 1974 bis zu seinem
Tod im Jahr 2013. Er spielte ausschließlich auf
eigens für ihn entworfenen und hergestellten
Instrumenten von Richard Smith.

Richard Smith – der Theoretiker
Richard Smith schrieb seine Doktorarbeit über
das akustische Verhalten von Trompeten, bevor
er eine Anstellung als Chef-Designer, techni-
scher Leiter und Manager bei Boosey & Hawkes
antrat. Richard Smith arbeitete zwölf Jahre in

diesem Unternehmen und war verantwortlich
für den Bereich der weltbekannten Marke Bes-
son-Blasinstrumente, einschließlich der ur-
sprünglichen Trompeten, u. a. gespielt von
Derek Watkins und John Wallace, Posaunen für
Roy Williams und Don Lusher und Kornetten,
die von den meisten Brass- und Militärbands
eingesetzt wurden. Richard Smiths For-
schungsarbeit im Bereich der Akustik, Erpro-
bung und Entwicklung von Blechblasinstru-
menten sind in der wissenschaftlichen Literatur
weithin bekannt. Er bereiste Europa, die USA
und Japan, um Instrumente von den Topbläsern
professioneller Symphonieorchester und aus
dem Unterhaltungsbereich testen zu lassen.
Seine Forschungsergebnisse über Akustik und
Instrumentendesign präsentierte Smith auf in-
ternationalen Konferenzen. Im Jahr 2000 wurde
Smiths Kornett „The Solist“ mit dem britischen
„Design Award“ ausgezeichnet und damit seine
Kreativität und Innovation gewürdigt.  Im Jahr
2008 ernannte ihn das College of Science and
Engineering (University of Edinburgh) zum Eh-
renmitglied in Anerkennung seiner physikali-
schen Forschungsarbeit und Messungen für das
Verständnis der Akustik von Blechblasinstru-
menten. Durch weiterhin engen Kontakt zur
Universität Edinburgh förderte er die Lehraus-
bildung der nächsten Generation von britischen
Blechblasinstrumenten-Designern. Im Jahre
2010 feierten „Smith-Watkins“ ihr 25-jähriges
Jubiläum als Entwickler und Hersteller von
Blechblasinstrumenten.  

Zitat: „Unconventional, maybe; eccentric,
perhaps; but then few scientists in their field
can claim to have charted new territories of
knowledge like Richard Smith.”   Yorkshire Post 

Smith-Watkins
Gute Trompeter spielen gute Instrumente! Sie
haben eine genaue Klangvorstellung und
möchten ein Instrument spielen, welches
ihnen ermöglicht, sich rein auf die Musik und
ihr eigenes Spiel zu konzentrieren. Smith-
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Produktinfo

Hersteller: Smith-Watkins UK 

Modellbezeichnung: 464R25 B-Trompete

Technische Daten:
Bohrung: 11.79 mm (0.464“)
Schallstück: Messing einteilig, 
Durchmesser von 125,00 mm
Mundrohr: handgearbeitet, auswechselbar, 
Auswahl aus insgesamt 15 Mundrohren möglich,
Ventile: Monel-Ventilmaschine, Federn aus 
Phosphorbronze
Mundrohrzwinge: Kluppenzug zum Fixieren 
der Mundrohre
Wasserklappen: zwei traditionelle
Wasserklappen am ersten und dritten Zug
Oberfläche: lackiert, versilbert (wie getestet); 
weitere Finishes auf Anfrage

Lieferumfang: 
Instrument ohne weiteres Zubehör

Preis: £ 3.380.00 / ca. 4.250 Euro (je nach Kurs) 
Mundrohr: £ 285 / ca. 360 Euro (je nach Kurs)

www.smithwatkins.com

http://www.smithwatkins.com


Watkins verspricht dies mit seinen Instrumen-
ten. Unterschiedliche Musikrichtungen benö-
tigen einen differenten Klang. Jazz klingt
anders als Kammermusik und im Studiobe-
reich gelten wieder andere Voraussetzungen.
Jeder Bläser ist anders und hat demnach an-
dere bläserische Bedürfnisse. Aus diesen Grün-
den versucht Smith-Watkins mit einer großen
Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten (Boh-
rungsgrößen, Becherformen und Mundroh-
ren) den individuellen und oft sehr speziellen
Anforderungen optimal gerecht zu werden. Bei
der Auswahl der richtigen Komponenten ist
man im Hause Smith-Watkins gerne behilf-
lich. Smith-Watkins vereint in perfekter Weise
bahnbrechende wissenschaftliche Forschung
mit traditioneller Handwerkskunst.

Seit 2005 stattet Smith-Watkins als Vertrags-
partner des Ministeriums für Verteidigung die
meisten britischen Militärkapellen mit Instru-
menten aus. Neben Trompeten und Flügelhör-
nern ist Smith-Watkins für seine Fanfaren
bekannt. Bei etlichen spektakulären britischen
Großereignissen, z. B. dem Grand National,
dem berühmten Pferderennen in Großbritan-
nien, der königlichen Hochzeit im Jahr 2011
oder der Eröffnung der Olympiade 2012 in
London konnten diese exklusiven Fanfaren
weltweit gehört und gesehen werden. 

Smith-Watkins 464R25 B-Trompete
Die Trompeten wiegen knapp 980 g und liegen
perfekt in der Hand. U-Haken am ersten Ventil-
zug sowie Triggerring am dritten Zug, der ein-
mal über eine Wasserklappe verfügt, aber auch
zusätzlich zum Entleeren abgezogen werden
kann, sind selbstverständlich. Der eckige
Stimmbogen („Bachform“) ist ebenfalls mit
einer herkömmlichen Wasserklappe ausgestat-
tet. Der dritte Zug wird, so wie man das bei
Bach-Trompeten kennt, durch ein Gestänge am
Herausfallen gehindert. Für Plunger-Einsätze

kann der Triggerzug mittels der Einstell- und
Kontermuttern dann problemlos fixiert werden.
Die Verarbeitung beider Trompeten ist tadellos
und ohne Makel. Auf der Hülse des zweiten Ven-
tils gibt die Seriennummer Aufschluss über In-
strumententyp und Herstellungsjahr. Richard
Smith protokolliert dies ganz genau, sodass
noch nach Jahren festgestellt werden kann,
wann eine Trompete seine Werkstatt verlassen
hat. Während dem 2012er Modell seitlich am
Schallstück eine Lasergravur mit dem Firmen-
logo „Smith-Watkins“ spendiert wurde, kommt
das gute Sammlerstück älteren Datums ohne
diese aus. Ein sog. Kluppenzug fixiert das
Mundrohr in der Mundrohr-Hülse. 
Die Ventilsektion ist sehr leicht gebaut, Ven-
tilpumpen aus korrosionsbeständigem Monel
und Ventilfedern aus sog. Phosphorbronze ga-
rantieren eine lange Lebensdauer. Puristisch
und schlicht kommen beide Engländer daher!
In der Modellbezeichnung „464R25“ sind
zwei kennzeichnende Daten versteckt. Zum
einen die Bohrungsgröße in Inch, d. h., 0.464
Inch stehen für einen Bohrungs-Durchmes-
ser von 11,79 mm, zum anderen „R25“, was
den Becher kategorisiert. Dieser besteht aus
Messing und hat einen stattlichen Durchmes-
ser von 125,00 mm (Vergleich: Bach 180-25L
mit 122,24 mm). Gefertigt werden die Smith-
Watkins Trompeten bis auf das Leadpipe-Sys-
tem nach den Vorgaben von Richard Smith in
der Manufaktur von Zigmant J. Kanstulin in
Anaheim, Kalifornien, USA. 

Ansprache, Sound und Intonation – 
der Praxistest
Die Smith-Watkins 464R25 B-Trompete zeigt
sich von Anfang an mit einer sehr leichten
und angenehmen Ansprache sowie einem in
der gesamten Range offenen Blasgefühl. Die
Intonation ist im Spielbereich sehr ausgegli-
chen und tiptop. Durch das doppelwandige
Mundrohr kann die 464R25 mit einem äu-

ßerst breiten und zentrierten Sound weitere
Pluspunkte sammeln. Die Töne rasten hervor-
ragend gut ein, die Trompete bleibt selbst im
Fortissimo sehr gut kontrollierbar. Durch die
Mundrohre #10 und #12 wird der Klang ober-
tonreich und in der Höhe erstrahlt die Trom-
pete mit einem beeindruckenden „Sizzle“. Das
hohe Register lässt sich so mit großem Sound
und ausgezeichneter Projektion bewältigen. 
Weniger Obertöne und einen warmen, klas-
sischen Klang produzieren die Leadpipes #32
und #34. Etwa in der Mitte liegt man klang-
lich mit dem 68er Mundrohr. Generell kann
man in Bezug auf das Mundrohr sagen, je
weiter das Mundrohr, desto größer und
dunkler wird der Sound, je enger, umso hel-
ler und obertonreicher klingt die Trompete. 

Die Kombination Mundstück-Mundrohr und
Bohrungsgröße des Instrumentes (Ventilma-
schine und Stimmbogen) muss gut aufeinan-
der abgestimmt sein. Mitunter ist es sehr
ermüdend und schwierig, auf einem Instru-
ment mit zu großer oder mit zu kleiner Boh-
rung zu spielen, das haben sicherlich die
meisten von uns schon in ihrer Spielpraxis
erfahren dürfen! 
Was die Pumpventilmaschine betrifft, so liegen
das Handling wie die Laufeigenschaft im
Normbereich. Der Ventilhup ist gefühlt etwas
länger als bei z. B. Schilke, Yamaha oder Bach
– man muss sich etwas eingewöhnen, was
indes problemlos und schnell möglich ist. 

TEST

Pro & Contra

+   leichte Ansprache
+   stabiles hohes Register
+   erstklassige Intonation
+   sehr wandelbar durch 
      austauschbare Mundrohre

-    sehr hoher 
      Anschaffungspreis   
-    im deutschen 
      Musikalienhandel derzeit   
      nicht erhältlich
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Alles in allem ist die Smith-Watkins 464R25 so
universell wie keine andere Trompete. 

Wie bereits erwähnt, werden die Instrumente
des britischen Herstellers hierzulande noch
sehr wenig gespielt und eher als Geheimtipp
gehandelt.  Ein Profitrompeter, der auf unser
Testmodell schwört, ist Markus Privat (sonic
3.2009). Er kann als 1. Solotrompeter im Lan-
despolizeiorchester Rheinland-Pfalz, Flügel-
hornist und Trompeter bei den Original
Egerländer Musikanten unter Ernst Mosch und
Ernst Hutter,  Studiomusiker (u. a. für Helene
Fischer) sowie Musical- und Big-Band-Trompe-
ter über eine lange Spielpraxis mit der 464R25
berichten: „Durch meine Tätigkeiten in nahezu
allen musikalischen Bereichen war ich viele
Jahre auf der Suche nach einem perfekten All-
round-Instrument. Für mich definiert sich das
durch einen großen, vollen und strahlenden
Sound mit viel Breite und Tragfähigkeit, um ein
gutes Blending mit anderen Instrumenten zu
haben. Das gilt sowohl innerhalb einer Big
Band Section als auch z. B. mit einer Oboe oder
Flöte im sinfonischen Blasorchester. Wenn ich
meinen Sound kontrolliere und beurteile, stelle
ich mir das vor wie bei dem Equalizer einer
HiFi-Anlage, bei dem man den Sound optimal
auf das eigene Hörempfinden einstellt. Sobald
man eine Frequenz herausnimmt, klingt der
Sound nicht mehr komplett. Beim Testen vieler
Trompeten habe ich immer wieder festgestellt,
dass deren Sound für mich nicht 100 % kom-
plett klingt. Manchmal hat eine Trompete viel
Kern, somit eine gute Projektion, aber nicht
viel Breite. Umgekehrt hatte ich Instrumente,
denen es dann an Kern fehlte. Das Gewicht

spielt ebenso eine Rolle. Schwere Trompeten
mögen ihre Vorteile haben, allerdings nicht in
allen Bereichen. Genauso ist es mit sehr leich-
ten Trompeten. Wenn ich dachte, z. B. für den
klassischen Bereich eine gute Lösung gefunden
zu haben, merkte ich, dass es Defizite im kom-
merziellen Bereich gab. Sicher wäre es eine
Möglichkeit, die Instrumente für die jeweilige
Musikrichtung zu wechseln. Da wir jedoch bei-
spielsweise mit dem Landespolizeiorchester
meist innerhalb eines Konzertprogramms die
ganze Bandbreite der Musik abdecken, wäre
das ein permanentes Hin und Her. Mit meiner
Smith-Watkins 464R25 Trompete habe ich
das Instrument gefunden, das für mich in
allen Bereichen uneingeschränkt funktio-
niert. Ich spiele sie mit einem #12-Mundrohr,
für mich die perfekte Balance mit der
464R25-Ausführung. Die Trompete ist extrem
vielseitig und wandlungsfähig. Sie hat eine
464 Bohrung, was im Large-Bore-Bereich
liegt, bleibt aber durch das 12er Mundrohr
gut kontrollierbar. Sie hat eine tolle Anspra-
che, eine fantastische Intonation und klingt
sehr voll und lebendig. Es macht Spaß, sie zu
spielen, weil sie alles leicht umsetzt, was der
Spieler möchte, und man hat nie das Gefühl,
gegen das Instrument ankämpfen zu müssen.
Mein Fazit: Die SW 464R25 ist ein hervorra-
gendes Instrument, mit dem man jede Art
von Musik spielen kann. Man fühlt sich damit
in jedem Umfeld wohl und hat nie das Gefühl,
das falsche Equipment dabeizuhaben.“

Ausstattung und Lieferumfang / Preis
Geliefert werden die Instrumente ohne jegli-
ches Zubehör. Im Handel sind die Trompeten

in Deutschland so gut wie gar nicht zu be-
kommen. Für eine versilberte Smith-Watkins
464R25 muss man, je nach aktuellem Wech-
selkurs, circa 4.250 Euro (3.380 £) inkl.
MwSt. (VAT) auf den Tisch legen. Inklusive ist
dazu ein Mundrohr nach Wahl. Die aus-
tauschbaren Mundrohre machen die Trom-
pete sehr flexibel, allerdings zu einem stolzen
Preis. Je Mundrohr ist ein Aufpreis von ca.
360 Euro (285 £) inkl. MwSt. fällig. Diese
Preise haben unweigerlich Champions-Lea-
gue-Niveau und schränken den potenziellen
Käuferkreis von vorneherein ganz klar ein!
Man muss schon ganz schön tief in den Geld-
beutel greifen, wenn man eine Smith-Watkins
Trompete mit z. B. drei unterschiedlichen
Mundrohren sein eigen nennen will. Für den
Gesamtpreis würde man beispielsweise zwei
professionelle Bach oder Yamaha Trompeten
der Xeno-Reihe bekommen. 

Fazit
Es ist sehr erstaunlich, wie man mit dem
Wechsel des Mundrohrs aus einem Instru-
ment ein völlig anderes machen kann. Die
464R25 steht am Ende einer langen Entwick-
lung durch ihre Namensgeber Richard Smith
und Derek Watkins. Sie ist ein perfekter „All-
rounder“, klanglich sehr wandlungsfähig und
überzeugt mit hervorragenden Spieleigen-
schaften. Inwieweit der hohe Preis gerecht-
fertigt ist, darüber lässt sich streiten! Leider
gibt es derzeit in Deutschland nur wenige
Möglichkeiten, an eine Smith-Watkins Trom-
pete zu kommen. Wem sich die Gelegenheit
eines Probespiels bietet, der sollte nicht lange
zögern!                                                           ■
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Herr D’Daddario, die neue digitale Herstellung wird als
„Revolution“ bezeichnet, verglichen mit früheren Vorge-
hensweisen …
Das kann man wohl sagen, ja. Blätter mit einer hohen Ge-
schwindigkeit genau zuzuschneiden und die Produktionskos-
ten angemessen niedrig zu belassen, stellt eine ganz
besondere Herausforderung bei der Herstellung dar. Die Jahre
waren von verschiedensten Technologien gezeichnet und ich
hatte das Glück, früh mit der Reed-Herstellung in Kontakt
zu kommen. Schon als Kind besuchte ich mit meinem Vater
oft Mario Maccaferris French-American Reed Factory in der
Bronx. Mein Vater lieferte damals Ukulelen- und Gitarrensai-
ten für Marios berühmte Plastikinstrumente. Ich erinnere
mich noch gut daran, wie Mario mich durch das Unterneh-

men führte und mir alle Maschinen zeigte, die er entworfen
hatte, um die verschiedensten Blätter zu produzieren.
Wir verhandelten mehrmals darüber, die French-American
Reed Company von Mario zu kaufen, doch wir waren mit
dem Aufbau unseres Saitenunternehmens so beschäftigt,
dass wir es nicht schafften, diese beiden Herausforderungen
gleichzeitig anzugehen. Im Laufe der Zeit wurde Mario wie
ein zweiter Vater für mich. Er half mir dabei, ein versierter
Maschinenproduzent zu werden. Sein mechanisches und
künstlerisches Genie war eine Inspiration für mich.

Marios Maschinen waren für die damalige Zeit bereits sehr
fortgeschritten. Sie wurden alle vor dem Zweiten Welt-
krieg gebaut und arbeiteten mit einer Diamand-Schneid-
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Nun gibt es sie digital! Blätter werden bei D’Addario Woodwinds zu-
nehmend in völlig neuer Produktionstechnik produziert. Bahnbrechend
dabei: Die langersehnte Flexibiliät bei den Schnitten bei erheblich ver-
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radtechnologie, also dem, was heute jedem unter dem Be-
griff Kreissäge geläufig ist. 
Die meisten europäischen Blatthersteller arbeiteten damals
auf Maschinen, die von der Franke Company hergestellt
wurden. Bei dieser Methode wird ein gehärtetes Stahlmuster
in der gewünschten Form des Blattes als Kopiermuster ver-
wendet. Die Maschine schneidet oder fräst ähnlich wie bei
einer Schlüsselschneidemaschine. Eine scharfe Schneide-
klinge bewegt sich sehr schnell vor und zurück, das kennt
heute jeder von der Stichsäge. Dabei entfernt sie kleine An-
teile des Materials und folgt gleichzeitig dem Kopiermuster.
Bei Maccaferri wurde das Schneiden bereits von rotierenden
Klingen ausgeführt, was damals schon schneller und vor
allem präziser ablief.

Im Jahr 2004 kauften wir die Rico Fertigung. Ich be-
merkte schnell, dass sich die meisten der Rico Maschinen
vom Konzept her deutlich von denjenigen, die ich in
Europa oder in Marios Unternehmen gesehen hatte, un-
terschieden. Bei der von Rico angewandten Technologie
wurde das Blatt nicht anhand eines vorher festgelegten
starren Modells oder Musters zugeschnitten, sondern an
einer Art mechanisch verstellbarer Masterpieces ausge-
richtet, was mehrere Formgebungen beim Zuschneiden
erlaubte. Diese Flexibilität war damals einzigartig.
Nach dem Kauf merkte ich, dass alle drei Methoden sowohl
Vor- als auch Nachteile haben. Wir begannen vorsichtig, von
einer digitalen Lösung zu träumen. Eine Maschine, bei der
es möglich sein würde, von einem Schnittmodell zum ande-
ren mithilfe eines datengesteuerten Prozesses zu wechseln,
anstatt mechanische Muster zu verwenden, die jeweils mit
hohen Rüstzeiten verbunden sind. Keine Frage: Mechanische
Verfahren leisten ihre Dienste recht gut, aber sie unterliegen
hohem Verschleiß, es muss zudem ständig gewartet und neu
eingestellt werden. Wir wollten frei von den Schwankungs-
toleranzen sein, die bei diesem traditionellen mechanischen
Herstellungsprozess auftreten.

Ein Saxofonblatt besteht aus mehreren komplexen Schnitt-
verläufen. Standard CNC Fräsmaschinen können natürlich
programmiert werden, um ein Blatt entsprechend zuzu-
schneiden; jedoch sind solche Maschinen relativ langsam.
Aus diesem Grund haben wir eine Reihe Erkenntnisse ge-
bündelt, um eine Schneidtechnik zu entwickeln, die schnell
in den verschiedenen Radien operiert, die für die Designs
der Reeds erforderlich sind. Alle Bewegungen mussten di-
gital kontrolliert und synchronisiert werden, um das Blatt
mit höchster Genauigkeit und natürlich auch in einer wett-
bewerbsfähigen Geschwindigkeit zu bearbeiten.
Der digitale Herstellungsprozess räumt viele Hindernisse,
was das Design und den Produktionsvorgang angeht, aus
dem Weg. So kann der Designvorgang schneller durchge-
führt werden, da wir kleinere und sogar größere Änderun-
gen eines Zuschnitts wiederholen können: Es wird ganz
einfach das digitale Profil abgeändert. Manchmal, wenn wir
Prototypen herstellen, können wir 10 - 15 verschiedene
neue Blattprofile an einem Tag produzieren. Dieser Prozess

würde mit Maschinen, die festgelegten Kopiermustern fol-
gen, Wochen dauern. Bei den vorigen Technologien hätte
man ein Masterpiece für jedes einzelne Reed entworfen,
maschinell hergestellt und gehärtet. Und wenn dann
schließlich ein Schnitt gefiel, musste man das Master exakt
duplizieren, falls man mehr als eine Maschine damit aus-
statten wollte. Mithilfe des digitalen Prozesses können
diese aufwendigen Dinge einfach umgangen werden.
Eigentlich kann man sich den Vergleich unseres neuen di-
gitalen Schneideprozesses mit den vorherigen Methoden so
vorstellen, als würde man die heutigen digitalen Aufzeich-
nungen mit einem 2-Spur Rekorder aus den 1950er Jahren
vergleichen. Es ist geradezu revolutionär.

Es war also unser Ziel, den neuesten Stand bezüglich der
Reed-Herstellung erheblich voranzubringen. Die oben be-
schriebenen Technologien, die heute immer noch verwendet
werden, sind veraltet, und es ist schwer,
damit zu arbeiten. Wir wollten eine ro-
buste technische Plattform, um unsere
Reeds zu designen und zu duplizieren,
wie nie zuvor. Vor allem galt es, Schwan-
kungen, die aufgrund der Begrenzung
der damaligen Technologie auftraten, zu
eliminieren. Sie wissen sicher, dass wir
auch die Evans Schlagzeugfelle und
D’Addario Pro-Arte Gitarrensaiten pro-
duzieren, bei denen wir ähnlich vorge-
hen. Wir haben die Messlatte für die
gesamte Industrie sehr hoch gelegt
und die Musiker werden von diesem
Durchbruch profitieren. Wenn je-
mand ein bestimmtes Blatt gefunden
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hat, das ihm gefällt, kann er sich sicher sein, dass er diesen
Schnitt immer wieder erhalten wird.

Wird denn jedes einzelne Blatt während des Herstellungs-
prozesses individuell geprüft, der Schneideprozess eines
jeden Blattes „individualisiert“ und Kundenwünsche an-
gepasst werden? Oder werden alle Schliffe gleich sein, egal
wie die Maße der einzelnen Blätter lauten?
Eine der ersten wesentlichen Verbesserungen, die wir bei Rico
in den Jahren 2005 bis 2007 eingeführt haben, war das Design
und die Herstellung aller digitalen Blattmaschinen. In die Ma-
schinen waren Videoüberprüfung und Lasermessstationen
verbaut. Die Blätter sind bei Beginn des Prozesses bereits in
viele Kategorien eingeteilt und sortiert. Im Laufe des digitalen
Herstellungsprozesses werden die Blätter erneut vermessen,
bevor sie geschnitten werden. Wir können den Schnitt basie-
rend auf Messungen am Blatt direkt ändern, doch dies wurde
noch nicht umgesetzt. Dies ist etwas, was wir im weiteren
Verlauf dieser Entwicklung angehen werden. Wie bereits eben
erwähnt, bietet uns die digitale Plattform Flexibilität, um
Dinge zu tun, die wir uns nie hätten träumen lassen.

Wie viel Zeit hat die Forschung und Entwicklung dieses
neuen Prozesses in Anspruch genommen?

Das ist schwer zu sagen, da wir mit dem Brainstorming über
digitale Prozesse bereits am ersten Tag des Kaufes im April
2004 begonnen haben. Leider haben wir ein Unternehmen
übernommen, welches über Jahrzehnte hinweg vernachläs-
sigt worden war, und wir hatten viel zu tun, was den Wieder-
aufbau der Infrastruktur betrifft – angefangen von unseren
Plantagen, dem Schneiden der Rohre, dem Sortieren, der
Herstellung der Blätter, dem Schneiden der Blätter bis hin
zur Verpackung. Es war ein sehr kostspieliges Unterfangen
und noch dazu kein einfaches. Wir zeichneten eine Zeitachse
der Innovation, welche gegen Ende des Prozesses die digitale
Blattplattform beinhaltete. Wir wussten, dass wir kein gutes
Blatt ohne einen guten Zuschnitt herstellen können, daher
mussten wir beispielsweise in diesen Prozess zuerst investie-
ren. Ungefähr vor drei Jahren haben wir damit begonnen, di-
rekt an dem Design der Schneidemaschinen zu arbeiten.
Letztes Jahr wurde schließlich ein manuell beschickbarer
Prototyp fertiggestellt. Es dauerte neun Monate, um die Soft-
ware und die Modellierungstechnologie zu perfektionieren.
Danach verwendeten wir den Prototyp als Plattform, um ver-
besserte Blätter der Linien Reserve, Reserve Classic und bald
auch der Linie Select Jazz zu entwickeln.
Dieses Jahr wurde die automatisch beschickbare Maschine
fertiggestellt, die nun bereits voll in Betrieb ist. Eine zweite
Maschine folgt gerade, und nach dieser Phase werden wir so
viele Maschinen bauen, wie wir benötigen, um unsere ge-
samte Produktion umzustellen.

Können Sie uns sagen, wer diesen neuen Herstellungs-
prozess entwickelt hat, und welches Unternehmen die Ma-
schinen dafür produziert hat?
Als wir Rico erwarben, gab es nur einen Ingenieur, und
dieser war deutlich überarbeitet. Das D’Addario Business-
modell sieht vor, dass beinahe alle Sonderkonstruktionen
im Haus entwickelt werden. Auch der Bau erfolgt inhouse.
Im Laufe der letzten 10 Jahre haben wir ein Team von
sechs Ingenieuren im Woodwinds-Bereich eingestellt. Ge-
meinsam mit unserem Vizepräsidenten, Gary Smith, ar-
beite ich mit diesem Team an Ingenieuren aufs Engste
zusammen. Wir besprechen ein Mal pro Woche alle Neue-
rungen und ich besuche die Fabrik regelmäßig, um den
Fortschritt aus erster Hand zu sehen. Wir haben zudem
unseren Output an Maschinen erweitert, sodass diese Be-
reiche nun beinahe so groß sind, wie unsere Fertigungen
für Saiten und Schlagzeugfelle in Farmingdale.
Das Projekt wurde zu 100 Prozent intern abgewickelt.
Diese Technologie ist natürlich komplett geschützt. Ich
bin sehr stolz auf alles, was wir durch unsere Anstrengun-
gen erreicht haben. Dies ist wahrhaft revolutionär, und es
wird nicht mehr lange dauern, bis die Musiker erkennen
werden, was in diesem Bereich geschafft wurde.

Werden Sie die komplette Blattherstellung bei Marken wie
zum Beispiel Royal, Hemke oder Select Jazz auf die digitale
Produktion umstellen?
Ja. Die Blätter der Linie Select Jazz sind gerade im Re-Launch.
Sie werden die nächste Produktgruppe sein, die auf diese di-
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gitale Plattform gestellt wird. Da wir mehrere Maschinen ein-
rüsten, werden wir jede Untermarke damit auch umstellen.

Was denken Sie, wie lange der Schwenk zur digitalen Her-
stellung dauern wird?
Nach drei Jahren wird der gesamte Umstellungsprozess
abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt werden die alt-
gedienten Rico- und Franke-Blattmaschinen nicht mehr
im Einsatz sein. Natürlich werden wir eine oder zwei Ma-
schinen für Museumszwecke behalten, die digitale Revo-
lution wird dann jedoch abgeschlossen sein. (lacht)

Bitte nennen Sie uns kurz die wichtigsten Punkte Ihrer
neuen Linie Reserve.
Die drei neuen Angebote der Linie Reserve beinhalten zwei
neue Blätter für Bb Klarinette und ein neues Blatt für Sa-
xofon. Das Reserve Bb Klarinette Blatt ist ein traditionelles
Blatt mit einem etwas kürzeren Ausstich und einer Stan-
dardspitze. Den Klarinettisten bietet es eine großartige to-
nale Klarheit, mit Gleichmäßigkeit im Klang und einer sehr
direkten Ansprache. Das Reserve Classic Bb Klarinetten
Blatt ist insgesamt dicker, weist einen längeren Stich sowie
eine etwas dickere Spitze auf. 
Unser neues Reserve Alto Saxofon Blatt ist vor allem bei
Konzertsaxofonisten beliebt. Das etwas dickere Blatt, wel-
ches einen reichhaltigen warmen Ton erzeugt, hat einen
besonders kräftigen Rücken für mehr Flexibilität und
Klangqualität in allen Registern.
Wir haben mit einigen der besten Klarinettisten und Kon-
zertsaxophonisten des Landes zusammengearbeitet, um die
neuen D’Addario Reserve Blätter zu perfektionieren. Da sie
alle mit den neuen digitalen Maschinen hergestellt wurden,
wird die Beständigkeit enorm sein.

D’ADDARIO ist ständig in Bewegung. Wie sieht es mit
neuen D’ADDARIO WOODWINDS Projekten aus? Gibt es
irgendwelche neuen Produkte oder Vorgehensweisen?
Sobald unsere Ingenieure den Prozess der Herstellung der
digitalen Maschinen abgeschlossen haben, beginnen wir
mit dem Feinschliff unserer Verpackungsprozesse und
werden die Automatisierung der Verarbeitung der Rohre
in unserer Plantageanlage fertigstellen. Die Automatisie-
rung der Verarbeitung des Schilfs ist zur Hälfte fertig. Für
unsere französische Niederlassung haben wir bereits au-
tomatisierte Rohrschneidemaschinen entwickelt und ge-
baut. Der nächste und letzte Schritt wird sein, die Rohre
nach dem Schneiden zu sortieren und sie dann auf die
richtige Länge zu kürzen, um Blätter zu produzieren.
Bis Ende nächsten Jahres sollte unser Team an Ingenieu-
ren das nötige Wissen besitzen, um das Automatisierungs-
projekt der Plantage anzugehen. Gleichzeit entwickeln
wir auch viele neue Mundstück- und Zubehörangebote.
Wir haben zum Beispiel erst kürzlich für das Select Jazz
Mundstück Kritikerlob bekommen.
Wer weiß schon, wo wir die nächsten Neuerungen vorneh-
men werden - Doppelblätter, künstliche Blätter? Wer weiß das
schon? Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. ■

sonic 93

“Jetzt mit gratis

BG Pflegeset”

pearlflute.de

Polstertrockner 

Flötenwischer

Flötenständer

Glanzvoller 
Werterhalt durch 
BG Produkte

Quantz &
Quantz Forza

Von 1. August 2014 bis 
31. Dezember 2014. 
Solange der Vorrat reicht.

An
ze

ig
e

http://www.pearlflute.de


adir Ibrahimoglus Vater eröffnete 1960 einen Im-
port/Exporthandel (keine Musikinstrumente).

1977 trat Nadir zusammen mit seinem älteren Bruder
Naim in die Firma ein, schon zwei Jahre später machten
sich Nadir und Naim mit dem Musikinstrumenten-Handel
„Professional Music Shop (PMS)“ selbstständig. Nadir war
zuständig für die Sparte Blechblasinstrumente, Naim
kümmerte sich um die Holz-Abteilung. Seit 1987 besteht
das Ladengeschäft in der Gärtnerstraße 122 in Hamburg,
direkt über dem Jazzclub Birdland, der am 2. Oktober 2014
seinen Betrieb wieder aufgenommen hat. 1994 trennten
sich die Brüder beruflich. Seither liegt der Schwerpunkt
auf Holzblasinstrumenten und Zubehör für diese. 

Dave Guardala
Der Italo-Amerikaner Dave Guardala aus New York spielte
schon als Jugendlicher Saxofon, beschäftigte sich früh mit
dem Modifizieren von Mundstücken und reparierte Saxo-
fone. Nach und nach verlagerte sich der Schwerpunkt seiner
Tätigkeit auf das Optimieren von Saxofon-Mundstücken.
Das sogenannte Refacen hat aber Grenzen, da die grund-
sätzliche Geometrie nicht in eine völlig andere überführt
werden kann. 

Einer der berühmtesten Refacing-Kunden Guardalas war
Michael Brecker, der ein Dukoff D Power Chamber auf sei-
nem Tenor spielte. Guardala modifizierte dieses Mundstück
nach Breckers Wünschen, kopierte es und entwickelte um
1984 eine eigene Tenor-Mundstückserie aus gedrehtem
Messing, das auf dem Brecker-Mundstück basierte. Neben
PMS in Hamburg importierte diese Serie nur das Freibur-
ger Musikhaus Bertram nach Europa. 
Der deutsche Hersteller B&S (mittlerweile unter dem Dach
der Buffet Group) arbeitete nach der Wende ebenfalls mit

Guardala zusammen. Ziel war, in die Top-Liga der Saxofon-
hersteller vorzustoßen, was 1992 durch das „Guardala“-Mo-
dell (Variation der „2001“-Serie, die es seit 1991 gab) mit
gebördelten Tonlöchern und französischen Chanu-Polstern
auf dem amerikanischen Markt gelang. Wenig später war
das Instrument dann auch in Deutschland zu bekommen.
Die Altos und Tenöre wurden bis 2000 gebaut und in Stan-
dard-Messing und Goldmessing angeboten, sie waren gold-
lackiert, in Schwarznickel mit versilberten Klappen,
komplett versilbert oder vergoldet erhältlich.

Um 2005 schuldete Guardala u. a. vielen seiner Händlern
Mundstücke – es war üblich, bei Bestellungen Vorkasse
zu leisten. Guardala lieferte jedoch keine Mundstücke
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mehr und war nicht in der Lage, das vorausbezahlte Geld
zurückzugeben. Hartnäckigen Gläubigern sagte Guardala
dann zu, dass sie ersatzweise selbst Mundstücke unter
Verwendung seines Markennamens herstellen dürften –
nach Angaben von Nadir Ibrahimoglu sei er allerdings der
Einzige, der diese Zusage schriftlich habe. Das ist deshalb
interessant, weil es in den USA einen weiteren Hersteller
(Woodwind & Brasswind) gibt, der sich auf dieses Kom-
pensationsgeschäft beruft. Diese neuen USA-Guardala-
Mundstücke sind nur mäßig bis gar nicht nachbearbeitet.
Um sich davon abzugrenzen und um Verwechslungen
auszuschließen, markiert PMS neuerdings seine von
Hand nachbearbeiteten Produkte mit „PMS“.

2006/2007 wurde Guardala, der sich mittlerweile in
Frankfurt am Main aufhielt, wegen Betrugs verhaftet, an
die USA ausgeliefert und 2008 von einem New Yorker Ge-
richt wegen Betrugs zu einer Haftstrafe und zu Schaden-
ersatzzahlungen verurteilt. Seit 2012 wieder auf freiem
Fuß, kennt derzeit niemand seinen Aufenthaltsort. 
Guardalas Partnerin Jennifer Price hatte parallel ein Mu-
sikgeschäft in Los Angeles, war 2013 auf der NAMM in
Anaheim/CA USA (eine der größten Musikmessen der
Welt)  und hat dort Mundstücke verkauft, was zu einigen
Spekulationen Anlass gab. Es scheint aufgrund der bis
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dahin verkauften Guardala-Mundstücke nicht ausge-
schlossen, dass sie schon früher Mundstücke mit gefertigt
hat – anders wäre die große Stückzahl von Guardala-
Mundstücken schwer zu erklären. Sie vertreibt die Mund-
stücke inzwischen unter eigenem Namen über die Website
www.vigilantemouthpiece.com. 

Mundstücke von Nadir Ibrahimoglu
Ibrahimoglu begann 2005 mit der Herstellung von Mund-
stücken für Tenorsaxofon. 2007 erschienen die ersten bei-
den Modelle für Altsaxofon, später dann auch für Soprano
und Bariton. Mittlerweile werden insgesamt 15 verschie-
dene Messing-Rohlinge von der Metallfirma Kreyenberg
GmbH in Norderstedt bezogen. Kreyenberg fertigt die
Roh-Mundstücke auf CNC-Maschinen und beschriftet sie
mit Typ und PMS-Logo. 
Die Rohlinge dienen teilweise für verschiedene Typen als
Basis-Modell, beispielsweise werden die Tenor-Modelle
„Crescent“, „Trane“ (Otto-Link-Kopie) und „Michael Bre-
cker“ (MB) aus dem gleichen Rohling gemacht. 

Übrigens: Otto Link- und Guardala MB-Mundstücke zäh-
len nach wie vor zu den Referenzmodellen im Tenorsax-
Mundstückbau und werden von fast jedem renommierten
Anbieter als Kopie (oft im „Lost Wax“-Verfahren) als 1:1
Abbild angeboten.

Die Messingrohlinge werden bei PMS von Hand bearbeitet,
dafür werden im Durchschnitt etwa drei Stunden aufgewen-
det. Das bedeutet, dass die Mundstücke nach der maschi-

nellen Bearbeitung entgratet und alle Fräs-Spuren beseitigt
werden, außerdem wird die Kammer nachbearbeitet. Ab-
schließend werden alle Mundstücke mit größter Sorgfalt
poliert, bevor sie bei Gebr. Böge in Bergedorf galvanisiert,
in diesem Fall vernickelt, und dann mit einer 3,5 μ dicken
harten Goldauflage veredelt werden. Auf diese Weise entste-
hen nach Angaben von Nadir Ibrahimoglu jährlich etwa 300
bis 350 „Dave Guardala“-Mundstücke, die mit einer Ligatur
von GF ausgeliefert werden. Diese Blattschraube hat ein ab
der Hälfte gegenläufiges Gewinde, sodass sie sich zentrisch
zusammenzieht, statt nur auf einer Seite.                         ■

Vorschau:
Am 17. November gibt es bei PMS Hamburg ein Mund-
stück-Event mit Theo Wanne, Peter Weniger (Endorser
von Nadirs Mundstücken) und natürlich Nadir Ibrahimo-
glu unter dem Motto „Mundstücke sehen, hören, spielen“.

www.nadirsaxwinds.com
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is zum Beginn des 20. Jahrhunderts war
es üblich und Stand der Technik, Ton-

lochkamine mit Weichlot auf den Korpus auf-
zusetzen.

Aufgelötete Tonlochkamine
… mit Weichlot (<450° C)
Bei dieser Technik (Tonloch auflöten, Messing
innerhalb des Rings mit einer passenden Loch-
säge herausschneiden und von Hand nachar-
beiten) entsteht am unteren Tonlochrand eine
rechtwinklige Abrisskante, die akustisch un-
günstiger wirkt als eine gerundete Kante, wie
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Immer wieder wird diskutiert, ob und wie sich die
Tonloch-Herstellung auf den Klang eines Saxofons
auswirkt. Diese Diskussion begann mangels Alternati-
ven allerdings erst mit Einführung der aus dem Kor-
pus herausgezogenen Tonlöcher. 
Von Uwe Ladwig
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Planfräsen von Tonlöchern bei
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sie typischerweise beim Herausziehen des Ma-
terials entsteht. Das nachträgliche Runden der
Kante nennt man bei aus Holz gebauten In-
strumenten auch „Unterschneiden“. Problema-
tischer ist jedoch, dass sich das Weichlot nach
Jahren des Gebrauchs häufig auflöst, was für
Undichtigkeit und sogar abfallende Tonlochka-
mine sorgt. Der Grund: Kupfer (Hauptbestand-
teil von Messing) und Zinn und Blei (Bestand-
teile von Instrumenten-Weichlot) sind in der
Spannungsreihe der Metalle deutlich voneinan-
der entfernt und haben damit ein unterschied-
liches elektrochemisches Potenzial. Zusammen
mit einem Elektrolyt (Speichel mit seinen Sal-
zen und Säuren) reagieren sie miteinander. Die
Folge: Das Weichlot löst sich auf. 

Martin verwendete dickwandige, mittels  Sand-
guss hergestellte Tonlochkamine,  bei denen die
Auflage- und damit die Lötfläche vergrößert ist.
Die große Wandstärke erhöht zudem die Masse
des Instruments – möglicherweise trägt das ein
wenig zum etwas dunkleren Klang dieser Sa-
xofone bei - wobei beim dickwandigen Saxofon-
blech (meist 0,7 bis 0,8 mm) nicht die gleichen
Maßstäbe wie im Flötenbau (etwa 0,3 mm Ma-
terialstärke) anzulegen sind. Bei solchen Flöten
wird der Klang mit aufgelöteten Tonlöchern
tatsächlich dunkler, weswegen professionelle

Flöten oft wahlweise mit gezogenen oder gelö-
teteten Tonlöchern angeboten werden.    
Auch heute noch werden einzelne sehr kleine
Tonlöcher bei Saxofonen weich aufgelötet,
wenn sie aus technischen Gründen nicht gezo-
gen werden können (siehe z. B. Eppelsheim So-
prillo, sonic 5.2014).

… mit Hartlot (>450° C)
Der Vorteil dieser Lötverbindung ist, dass sie
nicht korrodiert. Hartgelötete Tonlochränder
sind dauerhaft dicht. Jedoch zieht das Löten
mit hohen Temperaturen, wie sie für das im In-
strumentenbau meistens verwendete Silberlot
benötigt werden, nach sich, dass ein Teil des
Korpus ausgeglüht und damit weich wird.  Löt-
stelle und auch Laib können sich durch die
starke Hitze verziehen. Der Korpus wird insge-
samt instabiler und beim Richten von Klappen,
bei dem meist Druck auf das Tonloch ausgeübt
wird, besteht eine signifikante Gefahr, dass das
Tonloch eingedrückt und verzogen wird. 

Aus dem Korpus 
herausgezogene Tonlöcher
… gerade
Bei dieser Methode werden an definierten Stel-
len ellipsenförmige Löcher in den Korpus ein-
gebracht, meist durch Ausstanzen mittels einer
Spindelpresse. Durch diese Öffnungen werden
nun passende Kugeln (bei großen Tonlöchern
eventuell in mehreren Durchgängen mit stei-
genden Durchmessern) von innen nach außen
gezogen. Ein Niederhalter, der von oben aufge-
legt wird, sorgt dafür, dass nicht zu viel Material
herausgezogen wird und ein rechtwinkliger
Rand entsteht. Anschließend werden die ent-
standenen Tonlochränder plangefräst.

Gezogene Tonlöcher weisen die Nachteile der
Undichtigkeit nicht auf und haben von vornhe-
rein eine runde Kante am Übergang zum Kor-
pus. Sie sind sehr stabil, da durch den Vorgang
des Herausziehens mit einem drehenden Werk-
zeug das Material zusätzlich versteift wird. 
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Weich aufgelötete Kamine auf
einem Lyon and Healy Bb-Soprano

Gebördelte Tonlöcher auf einem
Conn Bb-Bass-Saxofon
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http://www.musik-bertram.com


… gebördelt  
Bei dieser Fertigungsmethode werden die
Tonlochränder nach dem Herausziehen und
Planfräsen noch umgelegt. Dazu wird in der
Regel die Materialstärke des oberen Rands
auf 0,3 bis 0,4 mm seitlich abgefräst. An-
schließend kann der Rand gebördelt werden. 
Da nach dem letzten Arbeitsschritt keine Pla-
nierung durch Materialabtrag mehr stattfin-
den kann, hängt die Qualität von gebördelten
Tonlöchern stark von guten Werkzeugen und
sorgfältiger Herstellung ab. Durch das Run-
den sind die Kamine noch etwas stabiler und
vor allem niedriger als einfach gezogene Ton-
löcher – die Folge ist ein leichter ansprechen-
des Instrument. Ein kleiner Nachteil: Durch
die größere Auflagefläche für das Polster nei-
gen gebördelte Tonlöcher etwas mehr zum
„Schmatzen“ und Festkleben der Polster.

Die vor allem bei abgenutzten Werkzeugen
auftretende hohe Ausschussrate beim Bör-
deln (unter anderem reißende Tonlochrän-
der) kann durch eine zweigeteilte Fertigung
aufgefangen werden: Auf das wie oben be-
schriebene herausgezogene und plangefräste
Tonloch wird ein separat hergestellter passen-
der Ring mit Bördelung aufgelötet. Keilwerth

verwendet hierzu ein spezielles silberhaltiges
Lot, das einen etwas höheren Schmelzpunkt
als das sonst übliche Weichlot hat.

Für Hinweise zu diesem Thema danke ich
Benedikt Eppelsheim (München), Martin
Grünewald (Nauheim) und Armin Weiss
(Marburg).                                                     ■
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INFO  

Schemaskizze des 
herausgezogenen Tonlochs

Tonloch-Ziehwerk-
zeug aus einem
Jupiter-Katalog

Schemaskizze des 
gebördelten Tonlochs

weich 
aufgelötet

hart 
aufgelötet

gezogen
gezogen und

gebördelt

gezogen,
Bördelring
aufgelötet

+ Planschleifen möglich • • •

+ Hohe Steifigkeit des 
Tonlochs

• • •

+ Runde Abrisskante unten • • •

+ Runde Abrisskante oben • •

+  Dauernd dicht • • •
Keine Langzeit-

Erfahrung

+ Längere Polster-
Haltbarkeit

• •

+ Mit einfachen 
Werkzeugen herstellbar

• •

- Stärkeres Festkleben der   
Polster am Tonlochrand

• •

- Durch hohe Löttempera-
tur Messingerweichung    
rund um das Tonloch 

•

Typische Hersteller 
(Auswahl)

Alle Saxofone des
19. Jahrhunderts,

Martin, frühe 
Holton Saxofone

White, 
späte Holton

Saxofone

Buescher und
die meisten
modernen
Hersteller 

Conn Keilwerth

Schemaskizze des weich 
aufgelöteten Martin-Kamins



In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahre-
ne Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Jegliche Art von Reparaturen, Überholungen 
und Umbauten werden von einem qualifizierten, meis-
tergeführten Instrumentenbauer-Team mit handwerkli-
chem Geschick und größter Sorgfalt ausgeführt. Ausge-
stattet mit den neuesten und modernsten Werkzeugen 
ist Ihr Instrument hier in den aller besten Händen. Bei 
uns in Treppendorf bei Bamberg können Sie übrigens 
das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 spiel-
bereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 
Schauen Sie  doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

      

http://www.thomann.de


ie ab 1885 existierende Markneukirche-
ner Holzblasinstrumentenfabrik geht

auf Franz Oscar Adler (1862-1922) zurück, des-
sen Vater und Großvater schon Musikinstru-
mente herstellten. Adler heiratete 1890
Auguste Amalie Jordan. 1896 trat dann ihr Bru-
der Hermann Fürchtegott Jordan (1854-1908),
Inhaber einer Saitenfabrik, als gleichberechtig-
ter Kompagnon in das Geschäft ein und ließ
sich zusichern, dass auch seine Söhne an ver-
antwortlicher Stelle mitarbeiten konnten.
Die Firma Adler baute ab 1901 als erste in
Deutschland serienmäßig Saxofone, und zwar
nach der Vorlage eines Gautrôt Bb-Tenor-Saxo-
fons, welches das Gewerbemuseum Markneu-
kirchen im November 1894 angeschafft hatte.
Das Instrument ist mit der Jahreszahl 1889 ver-
sehen, kann jedoch später gebaut worden sein.
Enrico Weller schrieb dem Verfasser hierzu im
Januar 2012: „1889 steht in der Gravur offenbar
wegen der Weltausstellungs-Medaille, so etwas
hat man ja noch Jahre später gewürdigt.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeiteten über
50 Mitarbeiter in dem Betrieb, der u. a. Saxo-
fone, Klarinetten, Flöten und Piccolos fertigte.
Davon waren 1902 vier, 1907 bereits 20 Arbeiter
in der „Saxophonmacherei“ beschäftigt. Die
Zahl „20“ stammt aus Werbematerial der Firma
Adler. Ergänzend zu seinem Artikel in Instru-
mentenbau-Zeitschrift 5-6/2001 teilte Enrico
Weller dem Verfasser mit, dass diese Zahl von
ihm mittlerweile angezweifelt wird. Angesichts
des vergleichsweise geringen Outputs scheinen
20 Saxofonmacher zu hoch gegriffen zu sein. 
Nach dem Tod Jordans 1908 wurde vertraglich
geregelt, dass die Firma von seinen Söhnen wei-
tergeführt wird und der Firmengründer Oscar
Adler per 31.8.1909 aus seiner eigenen Firma

ausscheidet. Er eröffnete unter der Bezeich-
nung Franz O. Adler eine kleine Werkstätte, die
nach seinem Tod 1922 von seinem Sohn Oscar
jun. (†1976) weiterbetrieben wurde und bis
1932 bestand. Die Firma Oscar Adler & Co. hin-
gegen wurde ab 1909 von Hermann Wilhelm
Jordan (1878-1935) und Karl Friedrich Jordan
(1883-1942) geleitet, bzw. nach deren Tod von
den Gattinnen und schließlich den Töchtern. 
Adler bot neben den üblichen Klarinetten auch
Sonora-Klarinetten mit bedeckten Fingerlö-
chern an. In der tieferen Tonlage ergänzten Alt-
und Bassklarinetten das Programm. Ebenso war
eine Saxofon-Oboe erhältlich, die es Saxofonis-
ten ermöglichte, dieses Doppelrohrblattinstru-
ment mit der vertrauten Griffweise zu spielen.
Und wer mit dem Doppelrohrblatt Probleme
hatte, griff zum eigens angebotenen Schnabel-
mundstück mit einfachem Rohrblatt.

Adler offerierte unter elf verschiedenen Bezeich-
nungen die komplette Saxofon-Familie in allen
üblichen Finishes: vom billigsten Modell „Ocu“
bis zum Spitzenmodell „Triumph“, welches an-
fangs in den Baugrößen Bb-Sopran gerade und
gebogen, Eb-Alto, C-Melody, Bb-Tenor, Eb-Ba-
riton, C-Bass, Bb-Bass, später nur noch als Eb-
Alto, C- und Bb-Tenor gebaut wurde. 
Obgleich Adler in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts fast alle Orchesterinstrumente
anbot, stammten nur die Holzblasinstrumente
tatsächlich aus den eigenen Werkstätten. Sa-
xofonkorpusse wurden von ortsansässigen Me-
tallblasinstrumentenbauern bezogen. 
Blechblasinstrumente, aber auch Schlagwerk,
Banjos, Bumbässe, Singende Sägen, Aeols-
Harfen, Maultrommeln sowie diverses Zube-
hör wie Pulte, Stöcke und Metronome wurden
als reine Handelsware vertrieben.
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Octavin
Julius Jehring aus Adorf im

Vogtland entwickelte 1881 eine
„Schnabeloboe“ als Pendant

zum „Franzoseninstrument“.
Es wurde von Oscar Adler 

gebaut und unter dem 
Namen „Octavin“ bekannt.

Von Uwe Ladwig

D

Oscar Adler
Octavin in Bb

Verbindung der
beiden Röhren



von Adler zugekauft wurden. Dies scheint aber
wahrscheinlich, denn bis zum Ersten Welt-
krieg exportierte Oscar Adler Instrumente
auch in die USA.
Das konisch gebohrte Instrument hat eine
Gesamthöhe von etwa 43 cm und die damals
übliche tiefe Stimmung (a1 = 435 Herz). Am
fallenden Innenrohr beginnt der Innen-
durchmesser mit etwa 6,6 mm (Mundstück -
seite), erreicht ca. 20,5 mm am Stopfen und
endet am Trichterausgang (steigendes Rohr)
mit 27,5 mm. 
Beide Rohre sind verbunden und unten mit
einem bekorkten Doppelstopfen abgedichtet.
Der Tonumfang über etwa drei Oktaven reicht
bis Ab hinab, wobei die tiefen Klappen für Bb,
A und Ab mit dem linken Daumen betätigt
werden. Das Instrument besteht aus einem
harten dunklen Holz, vermutlich Cocobolo
(Adler Katalog von 1932), und ist mit einer ver-
nickelten Applikatur versehen. 

Das Octavin wird mit Holzschnabel und Klari-
nettenblatt angeblasen, überbläst in die Oktave
und klingt wie eine Mischung aus Sopransaxo-
fon und Klarinette. Es sollte bei Blaskapellen
und bei Streichorchestern eingesetzt werden
– wie wir heute wissen, hat sich das von der
Konzeption her interessante Instrument je-
doch nicht durchsetzen können.
Enrico Weller berichtete in der „Freien
Presse“ vom 14. Oktober 1994, dass Jehring
bis zur Jahrhundertwende auch „das in Kon-
trafagottform gebaute Bass-Octavin, das in
keinem erhaltenen Exemplar bekannt ist“,
entwickelt habe.

Das Sopran-Octavin in Bb stammt dankenswer-
terweise aus der Sammlung von Willy Kenz. ■
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Schnabeloboe oder einer anderen Art von Saxo-
phon entscheidet“. Mit dieser Empfehlung be-
nannte Bennewitz zugleich Gründe gegen das

französische Saxofon (von Couesnon)
wie auch gegen die Klarina

(„Heckel’sches Saxophon“).
Allerdings fand die ange-
regte Versammlung der

Holzblasinstrumentenma-
cher nicht statt und eine Be-

schlussfassung wurde ausgesetzt. Erst der
nachfolgende Geschäftsführer Franz Hellriegel
griff dieses Thema 1894 wieder auf und empfahl
dann doch den Ankauf eines Quartetts „Pariser
Saxophone“. Am 26. Oktober 1894 wurde ent-
schieden, ein „Tenor Saxophon bester Qualität“
zu beschaffen. 

Der nicht sehr geschäftstüchtige Instrumen-
tenmacher Julius Jehring (1821-1905) überließ
seine Erfindung des doppelröhrigen „saxo-
phonartigen Instruments aus Holz mit schwä-
cherem Konus“ schon vorher der Firma Oscar
Adler zur kommerziellen Verwertung (DRP
83005, DRGM 22165, Patent in GB: 20598, alle
im Jahr 1893 eingetragen für Adler). 
In einem Katalog von 1932 bewarb Adler das
„Sonora“-Octavin in Bb: 
„Dieses Instrument bildet wegen des origi-

nellen Aussehens und des eigenartigen
Tones den Schlager des Orchesters. (…)
Jeder Saxophonist – Klarinettist oder

Oboer kann es in ganz kurzer Zeit spie-
len. Der Tonumfang ist vom kleinen as bis

zum gestrichenen g. Die Griffweise ist wie
beim Oboe.“ 
C. G. Conn in Elkhart/IN (USA) vertrieb um
1900 ein Octavinin Bb oder C für 45 Dollar,
wobei nicht ersichtlich ist, ob die Instrumente

Der Markenname „Sonora“ (ab 1928) findet sich
in dem gleichnamigen VEB wieder, unter dem
Adler ab 1972 firmieren musste, nachdem be-
reits seit 1960 der Staat als Komplementär (per-
sönlich haftender Gesellschafter) an der
mittlerweile als Kommanditgesellschaft organi-
sierten Firma beteiligt war. 1975 wurde der VEB
Sonora an den VEB B&S angegliedert. 
Nach der Wende 1990 wurden die Betriebs-
teile Adler und Mönnig 1990 als Gebr. Mönnig
Oscar Adler & Co. Holzblasinstrumentenbau
GmbH reprivatisiert. 

Das „Deutsche Saxophon“
In den „Akten des Stadtraths zu Markneukir-
chen, Gewerbemuseum betr., Band I und II“ plä-
dierte Paul Apian Bennewitz, Geschäftsführer
des Gewerbemuseums Markneukirchen, unter
dem Eintrag vom 21.1.1891 dafür, die „seit
mehr denn 10 Jahren gebaut(e)“ Schnabeloboe
als Musterinstrumente „Sopran in B, Alt in Es,
Tenor in B, Bass in Es“ zu beschaffen, „falls man
sich für die Einführung der Jehring’schen

Enrico Weller: Der Blasinstrumentenbau im Vogtland von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
Untersuchungen und Dokumentationen zur Geschichte eines Gewerbezweiges der Musikinstrumentenindustrie
(Geiger, 1. Auflage 2004). 

Adler Kataloge von 1929 und 1932

Hans Meyer: Niederschrift zum Beginn der Saxophonfertigung in Markneukirchen 1901 und zum Ankauf 
eines Modellinstruments durch das Gewerbemuseum (1985)

Hans Meyer: Die ersten Schritte zum vogtländischen Saxophonbau (Jahrbuch „Unser Vogtland 1987“)

C. G. Conn Co’s Truth“ Vol. 4 Nr. 10 (1900)

Enrico Weller: Anerkennung für ein gewagtes Unternehmen (Freie Presse/Klingenthaler Zeitung, 14. Oktober 1994)

William Waterhouse: The New Langwill Index – 
A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (Bingham, 1. Auflage 1993)

Karl Ventzke, Claus Raumberger, Dietrich Hilkenbach: Die Saxophone. 
Beiträge zu ihrer Bau-Charakteristik, Funktion und Geschichte (Bochinsky, 4. Auflage 2001)
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as Ergebnis war eine Klarinette in C, bei der abso-
lut alle Teile – Korpus und Klappen – aus Kunst-

stoff waren: Es gab keine Stahl-Schrauben oder -Achsen
mehr. Selbst die Federn waren aus Kunststoff. Wenn das
Instrument auf den Boden fällt und etwas kaputtgeht,
kann es vom Klarinettenlehrer sofort repariert werden:
Alle Klappen sind aufgeklipst. Neue Klappe aus dem Re-
paratur-Set entnehmen, aufklipsen, fertig.
Und der Klang? Bekannte englische Musiker wie Jonny
Dankworth, Humphrey Lyttelton und Richard Addison äu-
ßerten sich sehr positiv. Die Lyons Klarinette erzielte den
British Design Award 1993.
Diese Lyons-Klarinetten „Made in England“ fanden viel
Zuspruch. Leider waren sie als Anfänger-Instrumente für
den internationalen Markt zu teuer: Sie kosteten mehr als
doppelt so viel wie die billigsten in Asien gefertigten
Kunststoff-B-Klarinetten, die zu dieser Zeit auf den Markt
drängten. Daher suchte und fand Mr. Lyons mit Max Clis-
sold einen Partner in Hongkong,  mit dessen Hilfe die Pro-
duktion nach Asien verlagert und die Produktionskosten
deutlich gesenkt werden konnten. Zu dieser Zeit begann
man auch die Übertragung des Konzepts auf die Böhm-
Flöten. Mit ihnen soll sich dieser Test beschäftigen.

Um 2010 kamen die ersten NUVO Flöten auf den deutschen
Markt. Querflöten aus Kunststoff gab es bereits, zum Bei-
spiel von Matit (Finnland) und Geoffrey Guo (Taiwan).
Diese Flöten waren zwar erstaunlich gut, unterschieden
sich preislich jedoch keineswegs von Böhm-Flöten inter-
national renommierter Hersteller. Nun kam NUVO. Das
Konzept der NUVO-Flöten ist von Anfang an breitbandig
angelegt. D-Fuß für die ganz Kleinen oder C-Fuß für die
Größeren? Gebogenes Kopfstück für die Kleinen oder ge-
rades Kopfstück für die Größeren? Je nach Länge der Fin-
ger: kurzer oder langer Gis-Hebel? Versetzter Fingerbutton
für den G-Drücker oder nicht? Alle diese Wünsche können
bei der NUVO-Flöte mit einem Baukasten-System umge-
baut werden. Die Flöte wächst in gewissem Umfang mit
jungen Flötisten mit. Dies erfordert ein deutliches Abwei-
chen von der gewohnten Bauweise. Wir wollen sehen, ob
die Umsetzung gelungen ist. Wir erhielten mehrere NUVO
Flöten in verschiedenen Ausführungen für einen Test.

Interessant ist, dass die Flöten keiner weiteren Pflege be-
dürfen. Es gibt eine Kombination aus Wischerstab und
Durchzieh-Wischer, aber der Kunststoff leidet selbst dann
nicht, wenn das Wischen nur zu Weihnachten stattfindet,
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Von Klaus Dapper

TEST 

NUVO Querflöten 
aus Kunststoff

PLASTIC 
FANTASTIC!

Am Anfang war die Lyons Klarinette. 1989 hatte der britische Klarinetten-
lehrer Graham Lyons die Idee zu einer kleinen, leichten und „unkaputtba-
ren“ (!) Plastik-Klarinette für Kinder, welche den Klarinettenunterricht
für junge Anfänger revolutionieren sollte. 

D



allenfalls die Hygiene. Es gibt keine Rost-Probleme,
Nichts muss geölt werden. Aus dieser Erkenntnis heraus
propagiert der Hersteller das allen bisherigen Regeln zu-
widerlaufende und der kindlichen Bequemlichkeit entge-
genkommende „KIO!“-Konzept: „Keep It Out“ = lass es
draußen. Eine griffbereit zusammengebaute Flöte schnappt
man sich schneller mal zum Üben, als wenn man seine Flöte
erst aus dem Etui nehmen und zusammenbauen muss. Au-
ßerdem passiert ein Teil der Unfälle beim Ein- und
Auspacken. Konsequenterweise gibt es Wandhalterun-
gen für eine oder sechs fertig zusammengebaute Flö-
ten, in die man die Flöte nach dem Spielen einfach
einstecken kann, um sie bei passender Gelegenheit
schnell wieder herauszunehmen. 

Äußeres Erscheinungsbild
Wer plant, eine Querflöte ausschließlich aus Kunst-
stoffteilen zu bauen, muss so ziemlich alle gewohnten
Wege verlassen und für vieles ein völlig verändertes
Konzept entwickeln. Das Rohr besteht aus zwei mit-
einander verklebten Kunststoff-Hälften. Eine gute
Idee: An den Stellen, wo der rechte Daumen und der linke
Zeigefinger die Flöte halten, sind Gummi-Polster eingesetzt.
Achsböckchen, Tonloch-Kamine und Klappen-Anschläge
sind integraler Bestandteil des Rohrs. Es gibt keine Lage-
rungs-Schrauben, nur zwei lange Metallachsen, die die Me-
chanik in der mittleren Linie und die Trillerklappen tragen,
ansonsten werden die Klappen in ihre Lagerungs-Böcke ein-
geklipst.  Klappen, Klappenarme, Achsen, zum Teil auch die
Flachfedern (!) bestehen aus einem Stück. Auf der Oberseite
sind farbige Buttons eingesetzt. Die Klappenpolster auf der
Unterseite bestehen aus schwarzem Silikon. Die Mundplatte
ist aufgeklipst und kann ausgetauscht werden. Das Haupt-
stück reicht hinunter bis zur Dis-Klappe (!). Wenn  der Ton-
umfang bei D enden soll wie bei Kinderflöten, wird ein
kurzes klappenloses Verlängerungsrohr eingesetzt. Soll der
volle Tonumfang bis C ausgenutzt werden, wird ein Fuß-
stück aufgesteckt, welches nur zwei anstatt drei Klappen
trägt. Die Steckverbindung für den Fuß ist als Bajonett-
Verschluss ausgearbeitet. Das ist sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Die Steckverbindung des Kopfstücks wird über zwei
O-Ringe abgedichtet: Ein Bajonett-Verschluss hätte hier
keine Stimmungs-Anpassung ermöglicht. Der Kunststoff-
Stimm„kork“! steckt eigentlich fest im Kopf, lässt sich aber
lösen und ist notfalls verstellbar.

Zur Einstellung der Klappenkoppelung hat die Flöte vier
Einstellschrauben (Innen-Sechskant). Sie lassen sich mit
einem mitgelieferten Werkzeug justieren. Auch die Fin-
ger-Buttons sind per Bajonett-Verschluss in die Deckel
eingesetzt und leicht austauschbar.
Die Flöten gibt es in den Farben weiß, schwarz, blau, grün
und pink. Alle außer den weißen Flöten haben an der
Steckverbindung einen Verstärkungsring aus Metall.

Die vorsichtshalber in das Rohr eingeführte Prüflampe
brachte keine Deckungsfehler zutage. Die glatte Oberflä-

che der synthetischen Polster sitzt überall perfekt gerade
auf. Das ist besser als vermutet und für preisgünstige Flö-
ten absolut nicht selbstverständlich.

Und wie spielen die NUVO-Flöten?
Fingerfreundlichkeit
Die Flöte ist etwa so dick wie eine Holzflöte, doch mit 255
Gramm etwa halb so schwer wie eine Metall-Flöte. Die
Klappenlage ist etwa so wie von regulären Flöten ge-
wohnt. Lage und Größe der Griffteile sind – abgesehen
von den Fußstück-Drückern – so wie bei der normalen
Metall-Flöte. Die Fußstück-Drücker sind etwas größer als
bei der Metall-Flöte, der Cis-Drücker ist ungerundet. Die
Dis- und C-Rollen bewegen sich unwillig, da lässt sich
nichts einstellen oder auseinandernehmen.
Das Gefühl unter den Fingern ist allerdings recht unge-
wöhnlich. Sehr gewöhnungsbedürftig sind der Gegen-
druck der Kunststoff-Federn und das Anschlags-Gefühl
der Silikon-Polster. Dies liegt anscheinend zum kleineren
Teil an den Polstern. Sie haben eine ähnliche Festigkeit
wie normale Filz-Polster. Indes lassen sie sich aufgrund
ihrer Elastizität auch nach Berühren des Tonloch-Rands
noch ein wenig nachdrücken. Auffälliger sind die Eigen-
schaften der Kunststoff-Flachfedern. Im Gegensatz zu den
traditionellen Nadelfedern sind sie im Ruhezustand fast
ohne Spannung. Beim Druck auf die Klappen steigt der
Gegendruck der Federn exponentiell an. Schließt man
eine Klappe langsam, spürt man anfangs kaum Gegen-
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G- und Gis-Drücker normal …

O-Ringe und Winkel-Markierungen am Kopfstück die Visitenkarte

… oder verlängert



druck, dieser verstärkt sich in ungewöhnlich
starkem Maß, während man die Klappe langsam
herunterdrückt. Das fällt besonders bei den
Tönen ins Gewicht, bei denen ein Finger mehrere
Deckel schließt, z. B. beim langen B und beim Dau-
men-B. Teilweise fühlen sich die Federn ungewohnt
schlabberig an, teilweise muss man deutlich mehr Druck
aufwenden, um die Klappen zu schließen. Besonders viel
Kraft braucht man beim Daumen-B. Hier steigt der Ge-
gendruck so stark an, dass man den Druckpunkt, an dem
der Deckel aufliegt, beim Schließen kaum noch spürt.
Keine Frage: Man bekommt die Klappe zu, aber man muss
wesentlich mehr Druck aufwenden. Wer mit dieser Flöte
beginnt, wird sich daran gewöhnen, für den Lehrer, der
sonst auf einer konventionellen Flöte spielt, bedeutet es
eine erhebliche Umstellung. Und für Schüler, die später
zu einer „normalen“ Querflöte wechseln, ebenfalls.

Ansprache und Klang
Nachdem wir der Plastik-Flöte eher misstrauisch gegen-
überstanden, waren wir beim Spieltest positiv überrascht.
Die Flöte spricht verzögerungsfrei an und produziert mit
unerwarteter Sicherheit einen akzeptablen Ton. Wer von
einer pinken oder neonblauen Plastik-Flöte die Karikatur
eines Flötentons erwartet, wird eines Besseren belehrt.
Der Blaswiderstand ist im mittleren Bereich, die Klang-
farbe eher weich als strahlend oder hell. Am oberen und
unteren Ende des Tonumfangs zeigt die Flöte Schwächen.
Bei den Fußstück-Tönen lässt die Lautstärke spürbar
nach. Oberhalb von A3 wird die Ansprache schwierig; H3
und C4 sprechen kaum an. Dies ist aber für eine preis-
günstige Flöte für den ersten Anfang sicherlich weniger
bedeutend als die fehlende E-Mechanik.

Stimmung
Zur Stimmungs-Kontrolle wurde das Stimmgerät zunächst
auf a = 440 Hz eingestellt. Diese Stimmung erreicht die
Flöte bei Zimmertemperatur bereits bei völlig eingesteck-
tem Kopfstück. Warmgespielt mag sie noch 1 oder 2 Hz
steigen, darauf ist allerdings bei Flöten-Anfängern kein Ver-
lass. Bleiben wir also bei 440 Hz. Die Skala ist recht gut
ausgeglichen. Ein ganz klein wenig tendieren kurzgriffige
Töne nach oben und langgriffige nach unten. Dies ist in
einem von Flötisten leicht beherrschbaren Rahmen und
unterscheidet sich nicht erkennbar von vergleichbaren Me-
tall-Flöten. Echte Ausreißer-Töne gibt es keine.

Zubehör
Zum Lieferumfang der Flöte gehört ein stabiles schwarzes
Kunststoff-Etui mit einem Rundum-Reißverschluss. Un-
gewohnt: Das Unterteil des Etuis hat einen festen nach
den Konturen des Instruments geformten Schaumstoff-
Kern. Die obere Hälfte des Etuis besteht aus der lediglich
auf der Oberseite verstärkten Kunststoff-Hülle.
Alle geraden Instrumente kommen mit einem C-Fuß, ein
D-Fuß liegt bei. Alle gebogenen Instrumente kommen mit
einem D-Fuß, ein C-Fuß ist nachrüstbar.

TEST
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unterer Teil

oberer Teil

D-Fuß oder C-Fuß

die Daumenklappen

NUVO Student Flute

gerader oder gebogener Kopf
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www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 3.500 
Blasinstrumente 

vorrätig und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesam-
te Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0 %. Kaufpreis entspricht Nettodar-
lehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,–. Monatliche Mindestrate 
€ 10,–. Gilt nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich 
das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt aus-
schließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Yanagisawa 
A-901 Altsaxophon
Hochwertiges Instrument 
aus der Standard-Serie. 
Leichte Ansprache und 
voller, warmer Klang.

€ 2.189,–
Oder 24x € 91,21 
monatlich.*

Art.-Nr. 212530

Selmer 
Reference 36 
Tenorsaxophon
Der Sound der 30er und 40er 
trifft auf modernes Spielgefühl. 
Das Profi-Instrument für Jazzer!

€ 5.749,–

Art.-Nr. 211671

An
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Das Etui hat eine Rille für einen (zum Lieferumfang ge-
hörenden) Wischerstab. Der Stab ist verkürzt und mit
einem Wischertuch fest verbunden. Das ist neu. Daneben
gibt es einen Behälter für „Kork“-Fett. Wofür Korkfett
ohne Kork? Damit sollten die O-Ringe des Kopfstücks re-
gelmäßig eingefettet werden, damit es möglichst wenig
Reibungswiderstand gibt.

Daneben gibt es ein Säckchen mit Zubehör. Darin finden sich:
1. eine Aufsteck-Verlängerung für die Gis-Klappe
2. zwei Finger-Buttons mit Verlängerung
3. ein Werkzeug mit einer Gummi-artigen Oberfläche, mit
dem die farbigen Finger-Buttons ausgeschraubt und But-
tons mit Verlängerungen eingesetzt werden können
4. ein Werkzeug zur Einstellung der Klappen-Koppelun-
gen über die vier Einstellschrauben
5. ein O-Ring für das Kopfstück, falls ein Ring reißt
6. eine weitere Mundplatte zum Aufklipsen. Sie verfügt
über ein Blockflöten-artiges Mundstück und ist nur für
die ersten Versuche, einen Ton zu erzeugen, gedacht.

Darüber hinaus gibt es eine außergewöhnlich große Pa-
lette von optionalem Zubehör, das eher für die Flötenleh-
rer bzw. zur Anschaffung durch die Schule gedacht ist:
School Desk Rack 
Das ist ein Flötenständer für bis zu 12 Flöten mit einer
schweren Grundplatte und 12 aufschraubbaren Halte-Zy-
lindern.
Desk Stand
Das ist ein Flötenständer für eine Flöte: eine runde
Grundplatte mit einem einsteckbaren Acryl-Zylinder.
Wall Hanger - Single 
Man schraubt ihn an die Wand und kann die Flöte/Klari-
nette in eine elastische Klammer einhängen.
Wall Hanger - 6 
Man schraubt ihn an die Wand und kann bis zu 6
Flöten/Klarinetten in 6 elastische Klammern einhängen.
Flute Spares Pack
Das ist eine große Dose mit allen Teilen, die leicht verlo-
ren gehen und ersetzt werden müssen: Wischer, Mund-
platten, O-Ringe, Fett-Döschen und vieles mehr.
Key Caps in verschiedenen Farben
Jede Schachtel enthält einen kompletten Satz, jeweils in
einer Farbe. Durch Austauschen einzelner Caps kann man
seine Flöte personalisieren.

http://www.session.de


NUVO jFlute

Curved Head Joint
Hiermit kann der Besitzer einer geraden Flöte sein Instru-
ment verkürzen.
jFlute Upgrade Kit 

Dieses Set besteht aus einem geraden Kopf und einem C-
Fuß, mit dem man eine „Kinderflöte“ zu einem großen
Instrument aufbauen kann.

Fazit
In dem für einen Anfänger relevanten Tonumfang ist die
Flöte hinsichtlich Ansprache Stimmung und Klang
durchaus sympathisch. Wie weit das Konzept aufgeht,
dass alle Lehrer defekte Teile selbst leicht austauschen
können, bleibt offen. Das Querflötenstudium in Deutsch-
land umfasst keinerlei Anleitung für Reparaturen des ei-
genen Instruments. Reparaturen der NUVO Flöte sind
jedenfalls nicht so leicht wie bei der nach einem ähnlichen
Konzept entwickelten „Clarineo“-Klarinette. Auch ich
habe die Flöte sehr zum Entsetzen meiner Schülerin ein-
fach vor ihr auf den Boden geworfen, das gehört
zum Test. Die Es-Klappe am Fußstück
ist abgesprungen. Ich musste

sie wieder zwischen die Achsböckchen klemmen, was ei-
nigen Mut erforderte: „feste“ kommt vor „kaputt“. Ich
musste die Achsböckchen mit einiger Kraft (und einigem
Herzklopfen) auseinanderdrücken, aber es ist gelungen,
nichts ist kaputtgegangen.
Im Vergleich zu chinesischen Billigst-Flöten scheinen die
NUVO-Flöten sorgfältig hergestellte, robuste und krisen-
feste Instrumente zu sein.

Falls etwas zu Bruch geht, lässt sich jede einzelne Klappe
auf der Homepage ausfindig machen. Sie kann nachbestellt
und (hoffentlich) durch den Lehrer selbst ausgetauscht
werden. Manche Klappen werden einfach eingeklipst, für
Klappen, die versteckt angeordnet sind, gibt es auf der
Homepage eine Einbau-Anleitung als Text- und Bild-Datei.

Ja, man kann die Flöte ungestraft mit ins Wasser nehmen;
es klingt lustig, wenn der Ton beim Eintauchen absäuft.
Entsprechende Videos gibt es auf der NUVO Homepage.
Das ist allerdings nicht das wichtigste Anliegen von
NUVO.                                                                                ■

TEST

Produktinfo

Student Flute: Gerades
Kopfstück, C-und D-Fuß, off-
set-G, Komfort-Silikon-Polster,
abnehmbare Mundplatte, ab-
nehmbare Klappen-Extensio-
nen, absolut wasserfest.

jFlute: Gebogenes Kopfstück,
D-Fuß (umrüstbar), off-set-G,
Komfort-Silikon-Polster, ab-
nehmbare Mundplatte, ab-
nehmbare Klappen-
Extensionen, absolut wasser-
fest.

Preise (unverbindliche 
Empfehlung):
jFlute (mit gebogenem Kopf 
bis D): 159,99 Euro

Student Flute (mit geradem
Kopf, D- und C-Fuß):              
179,99 Euro

Sondermodell: „Carbon Fiber
Effect“ 269,99 Euro
(weicht lediglich optisch von
der Student Flute ab)

www.nuvo-
instruments.info.com

Pro & Contra

+   robustes, sehr leichtes      
      Schülerinstrument
+   leichte Ansprache, Klang   
      und Intonation okay
+   bei Beschädigungen leicht
      reparierbar
+   gut durchdachtes Bau-
      kasten-System: gerader/    
      gebogener Kopf, D-/C-Fuß,
      Klappen-Verlängerungen
+   umfangreiches, gut 
      durchdachtes Zubehör
+   günstiger Preis

-    aus Profi-Sicht einge-        
      schränkte Spieleigen-
      schaften
-    unkomfortable 
      Befederung
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James Carter

Hamiet Bluiett

Alexander von Hagke

Rainer Heute

Fabian CapaldiKarolina Strassmeyer

Stefan Weilmünster

Greg Osby Jason Marshall

Reiner Witzel

Tony LakatosArno Haas

P. Mauriat Artists

pmauriatmusic.com

http://www.pmauriatmusic.com


enug um den heißen Brei geredet, fangen wir ein-
fach mit einem solchen Begriffspaar an, Vibrato und

Tremolo. Jeder E-Gitarrist wird einem erklären können, dass
es Gitarren mit einem sogenannten Tremolo-Hebel gibt. Bit-
tet man ihn, die Funktionsweise einmal vorzuführen, pas-
siert das: Eine oder mehrere Saiten werden angeschlagen,
beim Betätigen des Tremolo-Hebels verändert sich die Ton-
höhe leicht. Schnell und beinahe etwas zitternd mit der
Hand heruntergedrückt (oder hochgezogen, je nach Bau-
weise) passiert etwas, das man bei einem Saxofonisten wohl
ein Vibrato nennen würde: Der Ton schwankt in seiner
Höhe. Um zu verstehen, weshalb das Begriffspaar Vibrato
und Tremolo – wie im Gitarrenbau – gerne verwechselt und
oft genug sogar synonym verwendet wird, lohnt sich ein
Blick in die Musiklexika vergangener Tage.

Tremolo und Vibrato im Hugo-Riemann-
Musiklexikon
„Tremolo: Beben, Zittern, d. h. schnell wiederholte Angabe
desselben Tones (intermittierend) oder einander schnell fol-
gende Verstärkungen des Tons“, definiert das Musiklexikon
von Hugo Riemann schon zu Lebzeiten seines Begründers.
Erst als Jahrzehnte verstrichen waren, Riemann schon
lange seine letzte Ruhestätte gefunden und sich bereits ver-
schiedene nachfolgende Herausgeber die Klinke in die
Hand gegeben hatten, wird in wissenschaftlicherer Sprache
bemerkt, dass ein Tremolo ein Fluktuieren der Stimmin-
tensität auf demselben Ton meinen kann. Das mag ja schön
und gut sein, aber wie wird das Tremolo vom Vibrato abge-
grenzt?  Wohlgemerkt, in der Erstausgabe von Hugo Rie-

mann gar nicht, denn dort fehlt ein eigener Eintrag zum
Vibrato – der Begriff wird aber unter dem Stichwort „Be-
bung“ erwähnt. Entweder Vibrato war damals so wenig ge-
bräuchlich, dass er unwichtig erschien oder er wurde
schlicht vergessen. In späteren Auflagen heißt es jedoch:
„Vibrato: bebend, das forcierte Schwingen des Tons der
Singstimme und der Streichinstrumente mit leichtem
Schwanken der Tonhöhe.“ Irgendwas mit Beben oder Zit-
tern und – bis auf die Exkurse in die Orchesterpraxis der
Streichinstrumente – nur wenig Konkretes, das führen also
frühe Musiklexika zu diesem Begriffspaar aus.

Was lehrt dieses Beispiel?  Kurz: Wenn zwei Begriffe sich
ähneln, werden sie gerne verwechselt. Es geschieht aber
auch, dass – wie noch gezeigt wird – zwei Begriffe, die ei-
gentlich etwas nahezu Gleiches bezeichnen, von Akademi-
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Musikterminologie ist häufig widersprüchlich: Ein Begriff kann mal das eine bezeichnen,
dann wird er wiederum ganz anders gebraucht. Manch einer sucht sich daher einfach eine
bunte Mischung aus den schönsten Bedeutungen zusammen oder komponiert sich ein
wohlklingendes Potpourri aus verschiedenen Lexikoneinträgen. Das wurde in dieser Reihe ja
schon anhand von Termini wie Blues oder Subtone dargestellt und ausführlich erläutert.
Nun soll in diesem Teil ein weiteres Phänomen hinzutreten: Begriffspaare, die nicht einen
Gegensatz darstellen, sondern etwas durchaus Ähnliches bezeichnen, manchmal sogar das
Gleiche, und so ein heilloses Durcheinander in die einschlägige Literatur bringen.
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Tremolo und Vibrato – Glissando und Portamento

SERIE

Musikterminologie erklärt:

G



kern (beinahe zwanghaft) definitorisch getrennt werden.
Möglicherweise wird der eine oder andere sagen, dass man
damit einfach leben muss. Leider ist aber eines unausweich-
lich: Es wird der Moment im Leben eines jeden Musikers
kommen, da ihm von einem Mitmusiker, einem Musiklexi-
kon oder einem Artikel in seiner Lieblingsmusikzeitschrift
mit unerbittlicher Schärfe versucht wird, autoritär genau
eine Meinung aufzudrücken. Um dem zu begegnen, ist es
notwendig, als Musiker sich immer auch der verschiedenen
Definitionen bewußt zu sein – nicht um anzugeben, son-
dern einfach, um Mißverständnisse zu vermeiden.

Kehren wir zur Tremolo/Vibrato-Problematik zurück: In der
eher technisch orientierten musikwissenschaftlichen Lite-
ratur – also meist von Anhängern der systematischen Mu-
sikwissenschaft – wird häufig Folgendes vorgeschlagen:
Vibrato sei eine periodische Schwankung der Tonhöhe (Fre-
quenzmodulation) – ein Tremolo hingegen als Amplituden-
modulation eine Schwankung der Lautstärke. Diese sehr
technisch-wissenschaftliche Definition bietet den Vorteil,
dass sie stark reduziert ist und nur auf akustischer Ebene
zwischen beiden Begriffen unterscheidet. Trotzdem gibt es
dabei ein Problem. Gerade bei Holzblasinstrumenten wie
Klarinette oder Saxofon – aber auch bei Sängern!  – wird

man beobachten, dass das eine nicht immer ohne das andere
auftritt oder anders ausgedrückt: Fast jedem Vibrato wohnt
irgendwie ein leichtes Tremolo inne, und umgekehrt.

Glissando und Portamento
Ein anderer Terminus, der wohl jedem geläufig ist, ist Glis-
sando. Sein Begleiter hinkt ihm hingegen hinsichtlich des
Bekanntheitsgrades ein wenig hinterher: Es handelt sich
um das Portamento.

Grant Stewart/John Marshall Quintet
Grant Stewart-sax/John Marshall-trumpet/Leo Lindberg-piano/Kenji Rabson-bass/Phil Stewart-drums

Tourdaten:
18.09. Paderborn, Jazzclub
19.09. Düsseldorf, Jazz Schmiede 
20.09. Neuburg a.d.D., Birdland
21.09. Rosenheim, Le Pirate
22.09. Frankfurt, Jazz Keller
23.09. Wiesbaden, Camera
24.09. Köln, Pascha Nightclub
25.09. Amsterdam, Bimhuis
26.09. Basel, Tinguely Museum (16:00) 

Bird's Eye (20:00)
27.09. Basel, Bird's Eye

www.b-and-s.com

Vertrieb Deutschland & Österreich:
BUFFET GROUP DISTRIBUTION GERMANY GMBH
Gewerbepark 31-33 • D-08258 Markneukirchen
vertrieb@buffet-group.com • www.buffetgroup.com

www.organicmusic.de

John Marshall
www.marshallbop.com

John Marshall plays exclusively on B&S instruments

Anzeige

http://www.b-and-s.com
mailto:vertrieb@buffet-group.com
http://www.buffetgroup.com
http://www.organicmusic.de
http://www.marshallbop.com


Im Jahr 1882 – also in der Erstausgabe – konstatiert das
Hugo-Riemann-Musiklexikon, Glissando bezeichne „bei
Streichinstrumenten einen glatten Vortrag ohne Accentua-
tion (bei Passagen), auf dem Klavier einen Virtuoseneffekt
von wenig Wert, nämlich das Spielen einer sehr schnellen
Tonleiterpassage, die nur Untertasten benutzt, mit einem
Finger (Streichen mit der Nagelseite)“. Das „Portament“
wäre hingegen das Hinüberschleifen von einem Ton zum an-
dern. Häufig angewandt wäre es eine „abscheuliche Manier“.
Aber immerhin wird bereits 1929 festgestellt, dass im Jazz
das Portamento „als naturalistisches Ausdrucksmittel viel-
fältige Anwendung“ fände. Erst viel später meinte man, fol-
gende – nicht für jede Musik sinnvolle – Unterscheidung zu
treffen:

„Im Unterschied zum Portamento, das dem Bereich des
ausdrucksvollen Vortrags angehört und oft fälschlich als
Glissando bezeichnet wird, ist das echte Glissando stets ein
fester Bestandteil des vorgetragenen Werkes.“ 

Übersetzt aus dem Musikwissenschaftler-Deutsch heißt dies:
Ein Glissando soll dann als solches bezeichnet werden, wenn
es in den Noten steht. Portamento meint dann einfach das
Anschleifen von Tönen – nach freiem Belieben des Vortragen-
den.

Wer nun glaubt, eine zufriedenstellende, allgemeingültige
Antwort erhalten zu haben, was denn im heutigen Sprach-
gebrauch die beiden Termini Portamento und Glissando
unterscheidet, wird bitter enttäuscht werden. Blickt man
nämlich über den großen Teich zu den Vereinigten Staaten
von Amerika und zieht das englischsprachige „New Grove
Dictionary of Jazz“ zurate, wird man Folgendes lesen: 

„The term glissando is properly applied to the effect obtai-
ned on keyboard instruments, fretted string instruments,
and the harp, on which the slide is made up of a sequence
of distinguishable pitches sounding like a very rapidly
played scale. A continuos slide without distinguishable pit-
ches (properly called a portamento) can be executed on fret-
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less string instruments, the slide trombone, some percus-
sion instruments (notably the roto-toms and timpani) and
many synthezisers, and with the voice.“ 

Zusammengefasst: Glissando soll hörbare Tonstufen haben,
ein Portamento soll quasi stufenlos hoch oder hinunter
gehen. Problem: Das war noch nicht alles. Denn sollte sich
nun jemand berufen fühlen, über diese doch eigentlich un-
wichtigen Details der Musikterminologie seine US-ameri-
kanischen Mitspieler auf der nächsten Jazz-Jam-Session
aufzuklären, so sei ihm vorher noch folgende Einschrän-
kung aus dem genannten Lexikoneintrag ans Herz gelegt:

„In jazz the term gliss is used for both the glissando and
the portamento, and this form of the word is preferred in
both written and spoken usage.“ 

Im Grunde wird damit eingeräumt, dass beide Begriffe
kaum voneinander zu trennen sind und insbesondere im
Musikerslang eigentlich genau dasselbe bezeichnen.
Könnte man als Jazzmusiker den Definitionen aus dem
New Grove Dictionary noch etwas abgewinnen, so würde
eine Unterscheidung zwischen notiertem Glissando und
nicht notiertem Portamento, wie sie in deutschsprachigen
Lexika vorgeschlagen wird, im Jazz eigentlich gar keinen
Sinn machen. 

Spieltechniken
Was bleibt also für den Musiker?  Ganz einfach!  Wie immer
zunächst die Feststellung: „Traue keinem Musiklexikon ...“ 

Eine Sache wäre da aber wenigstens noch zu bemerken:
Wenn man einfach einmal einen Teilbereich des Begriffs-
paares Glissando/Portamento betrachtet, den man als An-
schleifen von Tönen umschreiben kann, nähert man sich
einem Phänomen, das gerade den Saxofonsound im Jazz so
besonders individuell macht: Man vergegenwärtige sich
solch unterschiedliche Saxofonisten wie Stan Getz und Ben
Webster und vergleiche, wie oft und wie verschieden die
Töne von ihnen angeschliffen werden. Um nur auf einen
Aspekt hier aufmerksam zu machen: Es macht einen er-
heblichen Unterschied, ob Töne zum Beat hin – also vor-
gezogen – angeschliffen werden oder das Glissando
laid-back vom Schlag weg gespielt wird.

So kommen wir zum Kern, weshalb beide hier vorgestell-
ten Begriffspaare für Blasinstrumentalisten von Bedeutung
sind: Es handelt sich nämlich um Spieltechniken, die für
den eigenen Sound unerlässlich sind. Aus der Perspektive
eines Saxofonisten wird vor allem mit dem Vibrato der Ton
individuell geprägt. Ob man nun das Anschleifen von
Tönen Glissando oder Portamento nennt, ist im Grunde
genommen egal, denn wichtig ist, dass damit die musika-
lische Stilistik entscheidend mitgeprägt wird. Niemals
sollte der Streit um die richtigen Namen, die wir den „Din-
gen“ geben, im Vordergrund stehen, sondern immer das
klangliche Ergebnis – eben die Musik!                              ■
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NEUHEITEN

Virtuosität und farbiger Ensembleklang
mit Poulenc · Roussel · Beethoven
Mozart · Rimsky-Korsakow u.a.
3 CDs

Im Konzert:
02.11. Diez
14.12. Hamburg

emmanuel-pahud.de

Die "First Lady der Klarinette" 
mit Konzerten von Mozart und
Mendelssohn bis hin zum Jazz 

5 CDs

sabine-meyer.de

http://www.sabine-meyer.de
http://www.emmanuel-pahud.de
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TIPPS

Der Titel „Balletti per Tromba e Basso“ aus der verdienstvollen „Edition Wal-
hall“ erzählt schon viel über die Gestalt der 10 Tänze für Trompete und Orgel
(Klavier): es handelt sich um 10 Tanzsätze (nicht nur Balletti, sondern auch
Correnten, Branden, etc.), die Fantini für Trompete und Bass-Instrument
aufgeschrieben und in seine berühmte Trompetenschule aufgenommen hat.
In bester barocker Tradition sind die Werke natürlich auch mit Orgel auf-
zuführen – Johann Plietzsch und Henry Moderlak legen dem Urtext eine
Fassung mit ausgesetztem Generalbass bei. Die Herausgeber ermutigen die
Musiker, kreativ mit der Musik umzugehen – schließlich gibt der Urtext keine genauen Angaben über
die Aufführung her. Alles in allem sind die Tänze eine wertvolle Bereicherung für Programm mit
früher Musik für Trompete, Cello und Orgel und eine schöne Abwechslung zu oft gespielten Sonaten
und Suiten. Eine G-Piccolo wäre für die Aufführung der Balletti, die durchweg in C notiert sind, emp-
fehlenswert. Reihe: MONARCA DELLA TROMBA - MUSIK DER FÜRSTENHÖFE

Verlag: Edition Walhall; ISMN: 500701804; Preis 13,50

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen sollte
man als interessierter „Blech-Kammermusiker“
auch mal über den Tellerrand schauen und Kontakt
zu anderen Instrumenten suchen. Zum strahlenden,
aber auch samtigen und warmen
Klang der Trompeten-Instrumente
passt das Violoncello wunderbar. Ob
im Barock oder in der Moderne –
man findet sehr reizvolle Werke für
diese feine Besetzung. Und – das
kann ich aus eigener Erfahrung
sagen, die Besetzung kommt beim
Publikum sehr gut an! Einige – teils
bekannte, teils unbekannte – Werke
möchte ich heute vorstellen. 
Prädikat: empfehlenswert!

Girolamo Fantini (1600-1675)
Balletti per Tromba e Basso

Lyric Trio for trumpet, Cello and piano

Carson Cooman ist ein namhafter US-amerikanischer Komponist, der sich
in seinen Werken häufig ungewohnten Instrumenten-Kombinationen wid-
met. Sein „Lyric Trio“ für Trompete, Cello und Klavier entstand 2007 und
ist längst ein Klassiker, nicht zuletzt seit der Uraufführung durch den Trom-
peter Chris Gekker. „Red Darkness“, „The Thousand Candles“, „Windswept“,
„Whispering Wings“, „Towards Light“ und „Let Evening Come“ heißen die sechs Sätze dieses Werks,
die sich alle mit Amerika beschäftigen: Farben, bestimmte Orte, Rhythmen und Landschaften. Die
sehr farbige Musik zieht sich durch das knapp 22minütige Werk – aber keine Sorge: der Trompetenpart
ist zwar anspruchsvoll, aber problemlos auf einer B-Trompete zu bewältigen. Sehr melodiös wird die
Trompete eingesetzt, manchmal auch perkussiv oder virtuos und harmoniert wunderbar mit der Far-
ben des Cellos – zusammen mit dem Klavier ein wirklich sehr reizvolles Trio für einen interessanten
Kammermusikabend. Sehr gut kombinierbar mit anderen Werken amerikanischer Komponisten.

Erhältlich bei www.classicalmusicnow.com/cooman.htm

Carson Cooman

Markus Bebek
„Essentials“ für Trompete
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Ebenfalls von Carson Cooman
stammt die etwa dreiminütige Mi-
niatur „Un regard éloigné“ für Flü-
gelhorn und Cello. Wer sich für
moderne Klänge interessiert, der
sollte dieses kleine Werk einmal
ausprobieren. Der Klang des Flü-
gelhorns harmoniert prächtig mit
dem warmen Sound des Cellos,
auch wenn dieses oft in der hohen
Lage spielt. Dieses op. 786 von Coo-
man entstand 2008 zum 100. Geburtstag des Schriftstellers
Claude Lévi-Strauss, der 1983 ein viel beachtetes Buch mit
dem Titel „Le regard éloigné“ (Der Blick aus der Ferne) veröf-
fentlichte. Das Musikstück nun ist eine Art Hommage an den
großen Ethnologen und eignet sich evtl. für einen modernen
Abstecher in einem Programm mit eher alter Musik oder auch
für ein Konzert mit Lesungen – rundheraus: kein Stück des
„Mainstream“, aber hoch interessante Klänge und eine große
Herausforderung für beide Spieler!

Erhältlich bei www.classicalmusicnow.com/cooman.htm

Kaum ein Komponist hat sich in
der zeitgenössischen Musik für
Blechbläser wohl einen so guten
Ruf „erschrieben“ wie Eric Ewazen.
Der US-amerikanische Komponist
hat zahlreiche Werke vorgelegt, die
längst zu Klassikern der Literatur
für Blechbläser geworden sind,
man denke nur an seine Sonate für
Trompete und Klavier oder sein
„Septet für Trompeten“. Und er
geht äußerst kreativ mit uns Blechbläsern um: er schreibt
nicht nur für ausschließliche Bläserbesetzungen sondern hat
nach seinem wunderbaren Trio für Violine, Trompete und Kla-
vier im Jahr 2007 auch ein Trio für Cello, Trompete und Kla-
vier vorgelegt. Rund 22 Minuten dauert das Trio – 64
Partiturseiten und 3 Sätze mit interessanten Dialogen, un-
glaublich schönen Melodien und einem furiosen Finale. Wer
Ewazen ein wenig kennt, der weiß um seine melodiöse und
gut spielbare Kompositionsweise für die Trompete, in diesem
Werk beweist er ein weiteres Mal, das er zu den besten noch
lebenden Komponisten für Kammermusik gehört: sein Gespür
für Zusammenspiel und Klangfarben der drei Instrumente be-
geistert einfach. Das Werk ist durchaus bläserisch anspruchs-
voll und beinhaltet ein paar rhythmische Tücken – aber das
Werk beeindruckt durch seine Sprache und ungewohnte Kom-
bination der Instrumente. Unbedingt zu empfehlen!

Verlag Theodore Presser, Publisher ID: 114-41491
Preis: ca. 40 Euro

www.expression-instruments.de
VERTRIEB FÜR 
SÜDDEUTSCHLAND

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

VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH, NIEDERLANDE UND BELGIEN

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

Jürgen Hagenlocher,
Dozent an der Jazz & Rock 
Schule Freiburg:

„Sepia Tone Mundstücke sind 
die besten, die ich bisher 
gespielt habe. Sehr gute 
Ansprache in allen Registern 
und ein sehr voller, ausgegli-
chener Sound. Drei verschie-
dene Modelle sind erhältlich: 
Sepia Tone, Sepia Tone VI und 
Studio. Somit ist sicher für 
jeden Saxophonisten etwas 
dabei.“

THE  OR IG INAL 

HAND CRAFTED 

MOUTHP IECE 

dene Modelle sind erhä
Sepia Tone, Sepia Tone V
Studio. Somit ist sicher 
jeden Saxophonisten et
d b i “dabei.“

Zwei Superlative aus Japan
 state of the art

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!

www.gottsu-japan.com

great!
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Gottsu – perfekte Qualität 
und atemberaubender Klang
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Trio for Trumpet, Cello and piano
Eric Ewazen

Un regard éloigné for Flügelhorn and Cello
Carson Cooman

http://www.classicalmusicnow.com/cooman.htm
http://www.expression-instruments.de
mailto:kmeggle@t-online.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
http://www.gottsu-japan.com
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Die Band ABSOLUTELY SWEET MARIE wurde 2012 von Alexander Beierbach gegründet und setzt sich
mit dem Werk von Bob Dylan auseinander. Vier Instrumentalisten, verwurzelt in Jazz und improvisierter
Musik, verarbeiten auf ihre Weise das umfangreiche Werk Dylans. Einige der ausgewählten Dylan-Songs
werden von ABSOLUTELY SWEET MARIE in ihrem Ganzen für die Besetzung arrangiert, wobei die stark
textbezogenen Stücke in eine rein instrumentale Form übertragen werden. Oft werden aber auch nur
Bruchstücke einer bestimmten Dylan-Aufnahme oder der Interpretation eines anderen Künstlers über-
nommen und dienen, in einen neuen musikalischen Kontext gestellt, als Ausgangsmaterial für eigen-
ständige Kompositionen. Das Interesse von ABSOLUTELY SWEET MARIE gilt hierbei nicht dem Covern
von Text und Musik der an sich schon sehr gehaltvollen Werke Dylans, sondern der Übersetzung in eine
abstraktere Instrumentalmusik, die sich der Improvisation öffnet. Von der textlichen Ebene bleibt ein
starker atmosphärischer Eindruck, der sich als roter Faden durch das ganze Projekt webt und sowohl
improvisatorischen als auch arrangiertechnischen Interpretationen eine konkret Dylaneske Farbe gibt, ohne dass Worte verwendet werden. In
der Besetzung drei Bläser plus Schlagzeug entsteht dabei ein Spektrum an Klangfarben und Grooves: feingliedrige, kammermusikalische Momente
werden von dichten Kollektivimprovisationen abgelöst, Brass-Band-Klänge stehen einem Geflecht aus polyphonen Überlagerungen gegenüber.

Steffen Faul – Trompete          Matthias Müller – Posaune          Alexander Beierbach – Tenorsaxophon          Max Andrzejewski – Schlagzeug

„Roads, Doves And Other Stuff“ ist die Debut-CD des Quartetts und zugleich die erste Veröffentlichung des 
neuen Berliner Labels TIGER MOON RECORDS.
www.tigermoonrecords.de www.alexanderbeierbach.de/asm

Absolutely Sweet Marie
Roads, Doves And Other Stuff – The Music Of Bob Dylan (TMR 001)

Wäre Sabine Meyer nicht gewesen - die Klarinette hätte sicherlich nicht die Solokarriere gemacht,
die ihr zusteht. Mozarts und Webers Klassiker waren der Solistin nicht genug – und so ging sie auf
die Suche und entdeckte faszinierendes Repertoire für das ausdrucksvolle Soloinstrument. Sabine
Meyers Diskografie umfasst Schätze vom großen Konzert bis zum feinsinnigen Kammermusikwerk, von Klassik mit deutlichem Jazz-Einfluss
bis zum gemischten Doppel mit berühmten Kollegen wie Emmanuel Pahud. All diese Vielfalt vereint nun die 5-CD-Box Sabine Meyer – Kla-
rinettenkonzerte. Mozart ist auch dabei – in Sabine Meyers zweiter großer Einspielung, diesmal mit den Berliner Philharmonikern an der
Seite von Claudio Abbado und gekoppelt mit konzertanten Werken von Debussy und Takemitsu. Mit ihrem Kollegen (und ehemaligen
Schüler) Julian Bliss widmet sich Sabine Meyer „ihrer Entdeckung“, dem Rossini-Zeitgenossen Franz Krommer, und Konzerten des Früh-
romantikers Louis Spohr, zusammen mit ihrem Bruder Wolfgang Meyer Konzertstücken von Mendelssohn. Mit den Berliner Philharmonikern
unter Simon Rattle entstand die Aufnahme des Klarinettenkonzerts von Carl Nielsen – verbunden mit dessen Flötenkonzert (Emmanuel
Pahud) und Nielsens Bläserquintett, einer neoklassizistischen Rarität von 1922 und gespielt von Sabine Meyer & Friends. Ein ganz besonderer
Schatz in Sabine Meyers Disko-grafie ist ihre Homage to Benny Goodman - mit jazzinspirierten konzertanten Werken unter anderem von
Copland, Bernstein und Strawinsky mit Ingo Metzmacher am Dirigentenpult.

CD 1: Mozart, Debusy & Takemitsu
CD 2: Weber, Mendelssohn, Baermann
CD 3: Krommer, Spohr
CD 4: Nielsen
CD 5: Homage to Benny Goodman

Sabine Meyer Klarinettenkonzert
Die vielen Facetten der „First Lady der Klarinette“
Konzertaufnahmen von Mozart und Mendelssohn bis Jazz

Sabine Meyer, Klarinette & Bassetthorn mit 
Emmanuel Pahud, Flöte
Julian Bliss, Klarinette
Wolfgang Meyer, Klarinette & Bassetthorn
Berliner Philharmoniker, Bamberger Symphoniker &  
Big Band, Academy of St Martin in the Fields
Claudio Abbado, Simon Rattle, Ingo Metzmacher, Kenneth Sillito

http://www.tigermoonrecords.de
http://www.alexanderbeierbach.de/asm
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Das aktuelle Album des führenden
Klezmer-Klarinettisten DAVID KRA-
KAUER und seiner neuen Forma-
tion sowie namhaften Gästen wie
MARC RIBOT oder JOHN ME-
DESKI. "Checkpoint" erschien am 7.
März 2014 auf LABEL BLEU (Vertrieb: Broken Silence). Seit rund zwan-
zig Jahren verfolgt DAVID KRAKAUER seine musikalische Vision als
Brückenbauer zwischen jüdischer Tradition und deren Fortschreibung
mit zeitgenössischen, modernen Mitteln - längst ist der New Yorker
nicht nur einer der besten Klarinettisten, sondern der führende Ver-
treter des Klezmer überhaupt. Sein Werk, angefangen bei seiner Zeit
mit den KLEZMATICS und seiner eigenen, 1994 formierten Gruppe
KLEZMER MADNESS (u,.a. für die Reihe "Radical Jewish Culture" auf
JOHN ZORNs TZADIK-Label) über die funkige Variante in ABRAHAM
INC. (mit FRED WESLEY und SOCALLED) bis hin zu Projekten mit
renommierten Ensembles wie dem KRONOS QUARTET unterstreicht
dabei KRAKAUERs umfassendes, aufgeschlossenes Verständnis seines
kulturellen Erbes und sein vielseitiges künstlerisches Verständnis.  Für
"Checkpoint" hat er mit ANCESTRAL GROOVE eine neue, so versiert
wie inspiriert agierende Truppe aus neuen und alten Gesichtern for-
miert: SHERYL BAILEY (Gitarre), JEROME HARRIS am Bass, Drum-
mer MICHAEL SARIN und JEREMY FLOWER aka KEEPALIVE
(Samples, Beats) sowie die Gäste MARC RIBOT und JOHN MEDESKI
erweisen sich als kongeniale Partner für die zehn Tracks des Albums,
das alle Genre-Freunde begeistern wird!

David Krakauer

Der 1953 in Los Angeles geborene
Tenor- und Sopransaxofonist Azar
Lawrence ist seit über vier Jahr-
zehnten eine der wichtigsten Stim-
men der Post – Coltrane Zeit.
Lawrence, der seine musikalische Laufbahn in Los Angeles mit R&B Pro-
jekten (Ike & Tina Turner) begann, wurde von Elvin Jones, der den jun-
gen Musiker mit nach New York nahm und zum Mitglied seiner JAZZ
MACHINE machte, für den Jazz entdeckt. Lawrence spielte in der Folge-
zeit unter anderem mit McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Woody Shaw
und dem großen Miles Davis auf der einen und mit Earth Wind & Fire
und Roberta Flack auf der anderen Seite. Im Dezember 2011 wurde in
New York City das neue Album THE SEEKER aufgenommen, das neben
dem McCoy Tyner beeinflussten Pianisten Benito Gonzalez und dem Bas-
sisten Esset Okon Essiet den großartigen Nicolas Payton an der Trompete
und den legendären Schlagzeuger Jeff „Tain“ Watts featured. THE SEE-
KER ist ein Meilenstein der Karriere des Azar Lawrence! Ein großartiges
Jazzalbum. 

Label: Sunnyside Records, Vertrieb: Harmonia Mundi

Azar Lawrence
The Seeker

Bis ins Detail 
          zuverlässig 
        

Instrumentenständer von König & Meyer.

Ihr Instrument ist kostbar. Wir sorgen dafür, dass Sie es 

jederzeit bedenkenlos und sicher abstellen können. Seit 

Jahrzehnten ist es unsere Leidenschaft, die zuverlässigs-

ten Instrumentenständer herzustellen, passgenau und 

solide. Vertrauen Sie erstklassigen Materialien, hoch-

wertiger Verarbeitung und einzigartigen Funktionen. 

Erleben Sie eine fast uneingeschränkte Variantenvielfalt. 

Highend-Zubehör von König & Meyer für Musiker & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de
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Kammermusik für Bläserquintett: Dieses Repertoire schien
lange Zeit kaum mit der Streicherkonkurrenz mithalten zu
können. Bis das Ensemble Les Vents Français um den Star-Flö-
tisten Emmanuel Pahud kam und endgültig mit den Vorurtei-
len aufräumte. Das erste Album der Formation aus dem Jahre
2013 sorgte nicht nur für Begeisterung bei Presse und Publi-
kum – es errang auch den ECHO Klassik. Nun setzt sich die
Erfolgsgeschichte fort. Das Quintett bietet auf seinem aktuel-
len Doppelalbum weitere Raritäten und Klassiker – verstärkt
durch den Pianisten Eric Le Sage. Dabei sind es durchaus nicht
nur unbekannte Komponisten, die Bläser-Klavier-Kammermu-
sik geschrieben haben. Mozart und Beethoven widmeten der
seltenen Besetzung zwei ihrer schönsten, viel zu selten zu hö-
renden Werke – und lieferten damit Inspirationsquellen für Ro-
mantiker wie den Richard-Strauss-Freund Ludwig Thuille oder
den Russen Nikolai Rimsky-Korsakow. Vor allem in Frankreich
wurden Bläserbesetzungen zu einer großen Tradition, und so
spannt Les Vents Français den Repertoirebogen weiter bis zu
Komponisten wie Francis Poulenc, Albert Roussel und André
Caplet. Eine besondere Entdeckung ist das Sextett op. 40 von
Louise Farrenc – einer Zeitgenossin von Schumann und
Brahms und einer der ersten Professorinnen am Pariser Con-
servatoire. In diesem weitgespannten stilistischen Rahmen be-
geistern  die famosen Solisten von Les Vents Français mit
facettenreichem Farbenspiel und faszinierendem Kontrast aus
Solovirtuosität und Ensembleklang. Les Vents Français, das
sind: Emmanuel Pahud, Flöte, Paul Meyer, Klarinette, François
Leleux, Oboe, Gilbert Audin, Fagott, Radovan Vlatkovic, Horn
mit Eric Le Sage, Klavier

Virtuosität und farbiger 
Ensembleklang:
Les Vents Français mit 
Klavier-Bläser-Kammermusik

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.

http://www.haagston.at
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Andreas Kaling

Der Wahl-Bielefelder Andreas Kaling ist
einer der vier Saxofonisten von Deep
Schrott, die mit ihrem besonderen
Sound aus vier Bass-Saxofonen Furore
machen. Nach seinem Debüt-Solo-
Album „As If There Was A Tomorrow“
legt Kaling seine zweite Scheibe vor.

Klappengeräusche, parallele oder gegenläufige Singstimme, Didgeri-
doo-Effekte, herausgekitzelte Obertonstrukturen, False Fingerings (z.
B. Track 5) und das Wichtigste: Zirkularatmung. Das sind die Zutaten,
aus denen Andreas Kaling vor zwei Jahren seine erste Platte zusam-
mengestellt hat. Er lehnt sich damit an die Spielweise des US-Saxofo-
nisten Colin Stetson an. 
„Tomorrow Is The Question“ erweitert das Sound-Angebot um die
soulige Stimme von Katie LaVoix (Track 3) und klasse Grooves (Tipp:
Tracks 4 und 8). Es ist nach wie vor verblüffend, wie Kaling ohne Over-
dubs einen derart vielschichtigen Klang aus seinem Conn-Bass-Saxo-
fon herausholt. Seine technischen Hilfsmittel sind im Vergleich zur
ersten Platte etwas zurückgefahren worden – drei Mikrofone für das
Instrument, ein paar Kontaktmikrofone an verschiedenen Stellen des
Korpus, ein Kehlkopfmikrofon, Raummikrofone. 
War ich schon bei der ersten CD verblüfft darüber, was man alles mit
einem Bass-Saxofon anstellen kann, so habe ich mich bei dieser Pro-
duktion dabei ertappt, dass ich den einen oder anderen Song noch mal
laufen ließ. Das mache ich selten.
Die CD wurde im Mai 2014 von Karl Godejohann aufgenommen, sie
ist bei www.jazzhausmusik.de zu beziehen.

Von Uwe Ladwig

„Tomorrow Is The Question“

Titel: 
1. Tomorrow Is The Question 
2. The Promise 
3. Wishing For A Will 
4. Reborn 
5. Good And Bad 
6. War Pigs/Fifth In Line 
7. What Comes After 
8. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream 
9 Electric Hint 
10. Todesblumen 
11. What Would You Do If 
Time Stands Still 
12. Tomorrow Is The Question 
(Reprise)

Weitere Infos: www.andreas-kaling.de

Andreas Kaling ist mit seinem Soloprogramm 
am 30. Januar im Deelenhaus Paderborn zu hören.
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Entdecke die 
neue Generation

SILENT Brass�

das neue
Powered by Brass Resonance Modeling�

www.yamaha.de
       www.fb.com/Orchester.Yamaha

http://www.jazzhausmusik.de
http://www.andreas-kaling.de
http://www.yamaha.de
http://www.fb.com/Orchester.Yamaha
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sonic veröffentlicht Ihre private Kleinanzeige kostenfrei 
Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Da ich meine Vintage-Sammlung verkleinern möchte, biete
ich folgende Alt-Saxofone zum Verkauf an: Kohlert Popular
BJ 1936 Serien-Nr. 270259 in Silber, Kohlert Regent BJ 1960
Serien-Nr.: 66986, Keilwerth Toneking Serien-Nr. 34761 in
Silber, Plexiklappenschoner in 1A Zustand. Tel.: 0175 4202021

Selmer Alt Saxofon Mark VI, Serie 82628, wie neu! Versilbert
ohne fis alles original. Preis: 5.500 Euro. Tel.: 04141 2286

Alto-Saxofon Jupiter Artist 969S versilbert, Mechanik Mes-
sing/GL, kaum gespielt mit Original-Koffer, Jupiter-Mund-
stück dabei, gut für etwas fortgeschrittene Schüler geeignet,
kann bei mir in Erkrath probegespielt werden, 
Neupreis 1.750 Euro. Preis: VB. Tel.: 02104 449746

Selmer Tenor Saxofon Goldlack „Reference“ ohne fis. African
Flamingo 2007, wie neu. Preis: 5.200 Euro. Tel.: 04141 2286

Verkaufe ca. 64 Schallpatten von Maynard Ferguson, 15
Schallplatten + ca. 30 Radiokassetten von Horst Fischer und
25 VHS-Videos von amerikanischen Bigbands. Preis: VB, 
Tel.: 09122 603693

Ich verkaufe ein professionelles Bach Stradivarius 183 S Flü-
gelhorn. Hierbei handelt es sich um das versilberte Modell -
quasi eines der besten Flügelhörner, die existieren. Die Serien-
nummer lautet 378671. Das Flügelhorn wurde fast gar nicht
gespielt und befindet sich in einem hervorragenden Zustand.
Es sind nur wenige, minimale Gebrauchsspuren zu finden, die

http://www.ruedigerbaldauf.de
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man wirklich akribisch suchen muss, um sie zu finden. Das
Flügelhorn sieht aus, wie neu. Klang und Intonation sind
perfekt. Selbstverständlich sind alle Züge gängig. Die drei
Ventile laufen blitzschnell und leise. Ich verkaufe das Flü-
gelhorn frisch gereinigt mit dem originalen Bach-Luxus-
koffer, in den sowohl das Flügelhorn als auch zusätzlich
noch eine Trompete passen. Ein versicherter Versand inner-
halb der EU ist möglich. Preis 1.599.- Euro, meine Telefon-
nummer lautet 0176/47048905.

Selmer Tenorsaxofon, Super Action 80, Serie II mit Origi-
nal-S-Bogen und Schultergurt im Originalkoffer; neuwerti-
ges, nur einige Stunden bespieltes Instrument,
Preisvorstellung: 2.500 Euro. Tel.: 0175 4160614

Für Tenorsaxofon: unbenutzter original Levy´s Softbag und
Mundstück: MAYER (USA/7M). Preis: 140 Euro. Tel.: 0175
4160614

Schilke B1-B Bb Trompete Beryllium professionelle B-
Trompete. Gebrauchtes sehr gut erhaltenes Profi-Instru-
ment. Die Trompete ist technisch und optisch einwandfrei.
Keine Beschädigung, keine Dellen. Alle Züge leichtgängig
und perfekt, die Ventile ebenso TOP. natürlich original
Schilke Chicago U.S.A. Die Farbe ist silberfarben. (auf eini-
gen Fotos läßt das Licht sie Gold-farben erscheinen, was sie
nicht ist). Dazu gibt es einen hochwertigen Trompetenkof-
fer YAMAHA CUSTOM Z auch in sehr gutem Zustand und
ein Pflegetuch. NP: 2690 Euro
www.thomann.de/de/schilke_b5_b_bb_trompete_beryl-
lium.htm. Eigenschaften: Bb-Trompete/ ML-Bohrung
(11,68 mm)/ L-Becher (127,00 mm)/ Beryllium Schallstück/
Messing Korpus/ versilbert. Preis 1.740.- Euro, Tel.: 0179-
2875789

SUCHE: Yanagisawa Sopransaxofon S-992 Bronze-Serie,
evtl. auch versilbert. Kontakt unter Tel.: 0175 4160614 

Selmer Saxofone: Cigar Cutter Alto, techn. & optisch wie
neu. Preis: 1.800 Euro. Tenor MK VI, top Zustand. Preis:
3.000 Euro. E-Mail: bohnobo@yahoo.de

SUCHE: CONN Bass-Saxofon 14 M Naked Lady (Ladyface).
Tel.: 04792 7277, E-Mail: igeado@web.de

Verkaufe Tenorsax Rampone Cazzani R1 Jazz, matt vergol-
det, in fast neuwertigem Zustand. Preis: 3.200 Euro VB. Alt-
sax Dolnet Bel Air, sehr gut erhalten, neue Polster, 100 %
versilbert. Preis: 990 Euro VB. Tel.: 069 468956

http://www.thomann.de/de/schilke_b5_b_bb_trompete_beryl-lium.htm
http://www.thomann.de/de/schilke_b5_b_bb_trompete_beryl-lium.htm
http://www.thomann.de/de/schilke_b5_b_bb_trompete_beryl-lium.htm
mailto:bohnobo@yahoo.de
mailto:igeado@web.de
http://www.musik-lenz.at


Flügelhorn Kanstul ZKF 1525 C zu verkaufen. Regelmäßig geölt, Ven-
tile in Bestzustand, Kupferkorpus, sehr guter Gesamtzustand. Vor 6 Jah-
ren gekauft, aber so gut wie nicht gespielt, mit Mundstück, ohne Koffer.
Probespiel möglich. Festpreis: 1.500 Euro. Tel.: 02368 52400

Altsaxofon King Zephyr Special, Prod-Nr. 273xxx mit massiv Silber S-
Bogen und Original Koffer. Perlmutt Einlagen und Gravuren auf dem
Becher . Kein Reparaturbedarf. Sehr schöner Klang. Probespiel möglich.
Preis: VB 2.280 Euro. Tel.: 02368 52400 

Verkaufe Teile meiner Instrumentensammlung: Borgani Alto „JUBILEE
Pearl-Gold“ / J. Keilwerth Böhm-Klarinette mit gedeckelten Klappen;
„Leblanc-PARIS“ Es-Altklarinette aus Grenadillholz; Versilbertes 
„Jinbao Straight-Alto“ (gerade Bauform); Div. Alto-Mundstücke (Link,
Meyer, Brilhart). Infos und Fotos: stefan.dziemba@gmx.de

Biete B-Trompete B&S Challenger II „Elaboration“ Modell 3178/2 zum
Verkauf an. Es handelt sich um  ein gebrauchtes Instrument (7 Jahre alt)
mit folgenden Details: ML-Bohrung 11,66 mm, Messing Korpus, einteili-
ges Schallstück 125 mm,Monel Ventile, Außenzüge in Neusilber,  zwei
Wasserklappen, Oberfläche in EB-Vintage-Optik. Die Maschine läuft gut,
Züge sind in Ordnung, Gebrauchsspuren sind natürlich vorhanden. Die
Trompete kann mit ihren Allroundeigenschaften problemlos in unter-
schiedlichen Bereichen eingesetzt werden (Big Band, Blasorchester, etc.)
Anspielen in 83112 Frasdorf jederzeit möglich, Versand zur Ansicht nach
Absprache. Fotos gerne per email. Preis inkl. Original-Koffer VB 790
Euro (NP ca. 2100.-) Tel. 08052-957473  Email: postfach.matthay@t-on-
line.de

875er Yamaha Custom Tenorsaxofon (kein EX), in wirklich gutem Zu-
stand, mit gepflegten Orginalkoffer und Rucksackkoffer von Bam. Sehr
gute Intonation. Leichte Gebrauchsspuren. Nur wegen Modellwechsel zu
verkaufen. Bilder auf Anfrage.  1.750 Euro, Kontakt whein@t-online.de

5/4 Kaisertuba von Reisser! Die Kaisertuba ist insgesamt in einem
guten Zustand (Kein Rost, voll lackiert, Ventile/ Maschine funktionieren
einwandfrei). Die Tuba verfügt über drei Ventile. Material: Messing,
Züge: Neusilber. Am oberen Sturz ist die Tuba einseitig leicht gestaucht.
Der Preis beinhaltet eine passende Ledertasche. Preis 1.250.- Euro, Kon-
takt: Tel.: 05565-1309

Verkaufe mein Tenorhorn von Roland Meinl inklusive zwei Mundstücke.
Alle Ventile und bewegten Teile sind voll funktionstüchtig. Das Instur-
ment hat einen sehr schönen Klang. Optisch ist es nicht mehr so schön.
Gebrauchsspuren, kleinere Dellen und Lackschäden vorhanden. Zu dem
Angebot gehört auch die passende Tasche (Softbag) sowie die auf den
Fotos zu erkennenden Pflegeprodukte für das Instrument. Der Preis ist
Verhandlungssache. Wahlweise auch in 69483 Wald-Michelbach (Hes-
sen) zu besichtigen. Preis 525.- Euro, Tel.: 0176-91399462
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Schnäppchen für 
 

Holzbläser & 
Blechbläser 

www.musik-bertram.com 

Die Schalldämmkabine 
für Zuhause! 

Infos unter www.studiobricks.com

•  Hervorragende 
schalldämmende 
Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf

•  Verschiedene 
Klangbilder durch 
verschiebbare 
Paneele

•  Sehr leichter Auf- 
und Abbau

•  Hilfestellung bei 
Planung und Logistik

mailto:stefan.dziemba@gmx.de
mailto:postfach.matthay@t-on-line.de
mailto:postfach.matthay@t-on-line.de
mailto:postfach.matthay@t-on-line.de
mailto:whein@t-online.de
http://www.musik-bertram.com
http://www.studiobricks.com


Alles für Musiker. In vier großen Städten.

Berlin Hamburg München Dortmund

München (OEZ)
Hanauer Straße 91a 
80993 München
Tel.: (089) 38 38 84 - 0
muenchen@justmusic. de

München

Dortmund Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel. (0231) 52 75 52
dortmund@justmusic. de

Dortmund

Hamburg St. Pauli
Feldstraße 66 
20359 Hamburg
Tel.: (040) 87 88 89 - 00
hamburg@justmusic.de

HaHaHHHa bbbmbmbmbmbururururggggg SStStStStStStSt. PPPPaPaPaPaPaPa llllululululululiiiiiiiiii

Hamburg

Berlin Moritzplatz
Oranienstraße 140-142 
10969 Berlin
Tel.: (030) 88 77 55 - 00
berlin@justmusic.de

Berlin

Just for your passion!

Die Bläserabteilungen von JustMusic.

Die Brassabteilungen von Just Music. 

  In vier großen Städten Deutschlands bieten wir 

    Holz- und Blechblasinstrumente namhafter Hersteller 

      in großer Auswahl zum Anfassen und Testen. Ständig 

          lieferbares Zubehör, umfangreiche Serviceleistungen      

              und Beratung durch qualifizierte Fachleute bis hin zum 

             Holzblasinstrumentenmacher-Meister gewährleisten 

               die Erfüllung Ihrer Leidenschaft.

                Nicht auf der grünen Wiese und nicht nur virtuell,

                 sondern auch in Ihrer Nähe. 

Neue Bläser- und Streicherabteilung

• Servicepartner für Reparaturen aller Art

• Zwei Kabinen für ausgiebiges Testen

• Über 80 Blasinstrumente testbereit

• Über 30 Streichinstrumente testbereit

• Eröffnungsfeier 11.10.2014 mit Big Band

Ab 01.10.14 in München

mailto:hamburg@justmusic.de
mailto:berlin@justmusic.de
http://www.justmusic.de
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Verkaufe sehr gut erhaltene Querflöte der Marke Pearl 665-
GP-LC CCEO. Silberkopf. Die Flöte besitzt eine vergoldete
Mundlochplatte & Kopfschraube, Kopfstück ist innen vergoldet.
Geschlossene Klappen & E- Mechanik, und Etui und Zubehör.
Preis 650.- Euro, Tel.: 07644-6978

Verkaufe Lien Cheng Sopran Saxophon. Es ist in einem sehr
guten, fast neuen Zustand. Alle nötige Zubehör ist inklusive.
Auf die Marke Lien Cheng bin ich in einer Recherche gestoßen.
Ich habe mich entschieden, endgültig auf Tenor-Saxophon um-
zusteigen. Dieses Instrument eignet sich meiner Meinung nach
für jede Spielerfahrung, es hat einen schönen Klang und spricht
gut an. Es kann jederzeit bei mir Probe gespielt werden
Preis 850.- Euro, Kontakt: 0171 7884110

Ich verkaufe eine Arnolds & Sons 5200-S Trompete. Sie ist ge-
naue drei Jahre alt, wurde aber nur die ersten eineinhalb Jahre
davon gespielt. Der Neupreis war 616 Euro, gekauft im Fachge-
schäft. Garantiekarte und Rechnung (EC Beleg) vorhanden. Die
Trompete ist gereinigt und hat eine kleine Delle. Dazu bekom-
men Sie noch einen Trompetenständer, zwei Mundstücke,
Trompetenöl und Trompetenfett, Notenständer, die Notenhefte
„Movie Instrumental Solos“ und „Star Wars A Musical Journey“,
jeweils mit CD. Preis 245.- Euro. Tel.: 06150 187929

Verkaufe meine 5/4 B-Tuba mit GIGBAG/Tasche: Schall 51cm
mit Neusilberkranz, Höhe 109cm, Bohrung 20,2mm, Profi-
klasse von K. SCHERZER AUGSBURG, Handgemachtes deut-
sches Meisterinstrument, Messing unlackiert. Neues
Neusilber-Mundrohr. Konischer Rohranteil weit mensuriert, da-
durch sehr obertonreicher warmer dunkler Klang. 
Stimmung und Intonation gut. Sofort spielbereit. Soeben 
im Meisterbetrieb überholt. Anspielen und Testen in Chem-
nitz/Sachsen. Preis 1.650.- Euro, Tel.: 0157 8718 4917

Suche ein Miraphone oder B&S Marke Neukirchen Drehventil-
flügelhorn, Schallbecher sollte 160mm betragen. gern auch
ohne Trigger. Bild und Preisvorstellung erbeten. Bitte alles an-
bieten unter dominik.puetz88@googlemail.com

Tolle Vintage Trp. der Firma Olds laut Seriennr. (12xxx) 70 Jahre
alt. Traumhafter Sound, klasse Intonation und superschnelle
Ventile. Steht einer professionellen Trp. um nichts nach. Natür-
lich mit guter kompression und komplett funktionstüchtig. 
Versilberung gut 98%, Wurde wohl mal erneuert, sowie die Was-
serklappen, die aus jüngeren Zeiten sind. Der Trichter hatte wohl
mal einen kleinen Knick - fällt aber nur bei genauem anfassen
auf. Insgesamt ein paar kleinere Dellen und eine zwischen 2. und
3. Ventil. Mit originalem Olds Holzkoffer und Olds Ambrassador
H12 Mundstück. Das gute Stück wird nur aus finanziellen Grün-
den für 1.200 Euro verkauft. DerMessner@gmx.de

mailto:dominik.puetz88@googlemail.com
mailto:DerMessner@gmx.de
http://www.voigt-brass.de
http://www.saxpoint.nl


Biete eine Schilke X3 aus den Neunzigern, Zustand top, außer
2 abgenutzten Stellen am 3. Ventil und Mundrohr.Keine Dellen
oder Kratzer. Preis VB. Mit 2 Schilke Mundstücken 11 und 11A
jeweils 25,- Euro. Bei Interesse auch Bilder. Kontakt:
cwklein@web.de

Verkaufe mein Gary Sugal Tenorsaxofon Mundstück, der 
Sound geht in Richtung Guardala MBII bzw. Ponzol (echt laut,
viel Kern, gute Projektion) Material: Metall Größe: es steht 115
drauf, fühlt sich aber wie Otto Link 7*-8 bis an. Auf Anfrage
sende ich gerne Bilder. Preis: 280,-Euro  Verhandlungsbasis,
Kontakt: Tel. 0151-14000407

Dudelsack, Große deutsche Bauernpfeife Neu, spielfertig, dem
Holzschnitt Dürers von 1514 nachempfunden, Nuß- und Pflau-
menholz mit Fliederfassungen, 2 Bordune ( G-D ) im gemeinsa-
men Stock mit Absteller, Tonart G-Dur ( a-moll ), klarer
kräftiger Ton. Fachinformationen können telefonisch direkt 
erfragt werden unter 06202 9786789 oder 0160 99086139
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Muramatsu EX-III-RBE Flöte, Vollsilberkopf, Ringklappen, 
E-Mechanik, Offset, vorgezogenes G Korpus und Klappen ver-
silbert, H- Fuß, inkl. Holzwischerstab und Etui. Dazu noch
eine Tragetasche. Das Instrument ist so ut wie neu, kaum 
gepielt und aus Zeitmangel zu verkaufen. Das ist ca. 1,5 Jahre
alt. Preis 2.490.- Euro. Tel.: 0160 90203717

mailto:cwklein@web.de
http://www.reka-web.com
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„Art on Sax“ - Mit einer Ausstellung
würdigt die belgische Stadt Dinant
ihren wohl berühmtesten Sohn:
Riesengroße Saxofonplastiken zu
Ehren des 100 jährigen Geburtstages
von Adolphe Sax.

Dinant, 
Belgien 19. Oktober
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Jaron Lanier anlässlich der Verleihung des Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels. Der Informatiker
und Softwarespezialist hat viele kritische Bücher
zur digitalen Gesellschaft herausgegeben. Dass er
auf einer traditionellen Bambusflöte spielte, stellte
sehr treffend den analogen Gegensatz der von ihm
oft kritisierten digitalisierten Welt dar.

FRANKFURT AM MAIN,
12.Oktober
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Ein junger Alphornbläser des Bayern-
vereins Einigkeit Dortmund e.V. begab
sich auf das Dach der Westfalenhalle
und stimmte mit passender Musik auf
das Oktoberfest ein. Der elfjährige 
Tim hatte dann auch das Oktoberfest
in der Westfalenhallen musikalisch 
eröffnet.

Aus dem Pott
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Anzeige
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ZYLINDERVENTIL-
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BACKGROUND BRASS
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SAXOPHONE
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FAGOTTE
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KORNETTE
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KORNETTE
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BARITONHÖRNER
EUPHONIEN
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up www .. buffet-grou  .

R H A P S O D Y  F O R  TA L E N T S

http://www.buffet-crampon.com
www.b-and-s.com
http://www.besson.com
http://www.a-courtois.com
http://www.hans-hoyer.de
http://www.julius-keilwerth.com
http://www.melton.de
http://www.scherzer-trompeten.de
http://www.w-schreiber.com


s
o
n

ic
s
a

x
 &

 b
r
a

s
s

sonicsonic
A

usgabe 6.2014  N
ovem

ber/D
ezem

ber

Interview

Justin Clark

Ausgabe 6.2014  November/Dezember    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

MARK TURNER   
MR. BESCHEIDENHEIT

SOUND TUNING 
SCHILKE ACCESSORIES

INGRID LAUBROCK
KLANGPROZESSE IM OKTETT

BRAND MUNDSTÜCKE
FLH MODELLE & BALDAUF SERIE

www.vandoren.com

Vertrieb D: Arnold Stölzel GmbH · Postfach 55 23 · D-65045 Wiesbaden · Tel.: 0611 95089-0 · Fax: 0611 95089-100 · info@stoelzel-music.de · www.stoelzel-music.de

Vielseitige Mundstücke für Klarinetten mit 
 deutschem und  Boehm-System: M30D und B40D 
Die legendären Boehm-Mundstücke M30 und B40 sind als M30D 
und B40D erhältlich. Sie wurden speziell auf die Anforderungen 
der  Klarinetten mit deutschem System und der Reform-Boehm- 
Klarinetten abgestimmt.

Die Länge und der Durchmesser des Mundstückzapfens, die Bohrung, 
die Mundstückspitze und die Außenform sind die grundlegenden 
Veränderungen an diesem neuen Konzept, das eine perfekte Balance 
zwischen einem sehr warmen Klang und einer hervorragenden 
 Intona tion bietet. 

Die �56 Rue Lepic�-Blätter passen besonders gut zu dieser 
 revolutionären Konzeption.

Zwei Wege, ein Ziel: Perfektion!

D-Serie: Die deutsche Tradition
Die D-Serie ist in 3 Bahnöffnungen (D2, D4 und D6)
erhältlich. 

Die D-Serie mit einem neuen technischen Design erfüllt 
alle akustischen Ansprüche, die heute an moderne 
Mundstücke gestellt werden und setzt damit neue 
Maßstäbe in Bezug auf Intonation und einen dunklen, 
warmen Klang.

In Kombination mit diesen Mundstücken  empfehlen 
wir die �White Master�- und �White Master 
 Traditional�-Blätter.
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BRASSWIND

AKTUELL
Kenny Wheeler 

Nachruf

Aeolus 2014

Die Gewinner

Oberrauch Überetsch
B&S Elaboration 
Schilke HD Trompeten 
Smith Watkins Modell 464R25  

WOODWIND
D´Addario Blätter          
Guardala Mundstücke
Oscar Adler Octavin 
NUVO Kunststoff-Flöten 
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