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Ein Blechblasinstrument ist ein Blasinstrument, bei dem die 

Töne mit einem Kessel- oder Trichtermundstück nach dem 

Prinzip der Polsterpfeife angeblasen werden. 

Die schwingenden Lippen des Musikers erzeugen den Ton 

durch Ankopplung an eine konisch-zylindrische Röhre, deren 

Luftsäule als Resonator dient. Terminologisch korrekter ist 

der Begriff „Lippentoninstrument“, welches entsprechend 

der Hornbostel-Sachs-Systematik zur Klasse der eigentli-

chen Blasinstrumente in der Gruppe der Aerophone zählt.

Hier sollte eigentlich ein Zitat stehen. Aber .... 

... wir interessieren uns viel mehr für eure Kompositionen 

und Arrangements, deren Veröffentlichung wir gerne unter-

stützen würden.

Einfach eine Mail an info@koebl.de mit dem Betreff  

„Komposition“ schreiben.

Das Blech- 
blasinstrument

Wissen

Ein Magazin für Blech- und Hornbläser?

Das ist die Frage, die man sich nach einer Idee stellt. Viele sagen, in diesem  

Bereich der Musik ist es doch viel, viel Arbeit, etwas anders zu machen oder gar 

etwas Neues zu schaffen. Und es gibt Vorbehalte. 

Klassisch soll es sein, stilgerecht, im gelernten Rahmen.

Nur – wenn wir immer weiter so denken, entwicklen wir uns nicht. 

Dieses Magazin erhebt nicht den Anspruch, bahnbrechend zu sein. Viel mehr 

möchten wir kleine Geschichten rund um diese Musik erzählen, wobei wir auch ab 

und an über den Tellerand hinausblicken. Wir bemühen uns, über Künstler, die bei 

uns im Verlag sind, näher und vor allem persönlicher zu berichten. Denn gerade 

diese Persönlichkeit steht bei uns im Vordergrund. 

Wir denken vor allem aber auch an die Modernisierung: an die Qualität der No-

tenbücher, die wir herausgeben. Diese Qualität halten Sie z. B. gerade in den 

Händen, da wir – wie dieses ProNotes Magazin – alle Notenhefte bei uns im Haus 

produzieren und gewissenhaft ausliefern. Wir gestalten, designen die Cover und 

sprechen mit den Künstler darüber.

Dieses Magazin ist für Geschichten rund um die Blech- und Hornbläser gedacht,  

die wir Ihnen sehr gerne vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen ...

        Dieter Walter

       Köbl, Inhaber 

Editorial

https://www.koebl.de
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Der Aufbau der Drehorgel entspricht im Prinzip dem einer stationären Pfeifenorgel.  

Sie besteht aus einem Gehäuse, in dem das Pfeifenwerk, das Balgwerk, die Wind-

lade und die Spieleinrichtung untergebracht sind. Mit Hilfe einer Kurbel oder eines 

Schwungrades wird über eine Pleuelstange der mit Leder bezogene Schöpfbalg 

betätigt, der den Wind erzeugt. Der Wind wird in einem Magazinbalg gespeichert, 

beruhigt und mit Federkraft auf einen konstanten Druck gebracht.

 

 

 

 

 

 

Über der Windlade, die eine Vielzahl von Ventilen enthält, steht das Pfeifen-

werk. Jedem Ventil ist ein Ton (eine Pfeife oder mehrere Pfeifen unterschiedlicher  

Bauart) zugeordnet. Die Zahl der Töne kann bei Drehorgeln unterschiedlich sein  

(etwa von 12 bis 45). 

Diese Ventile werden durch die Spiel- 

einrichtung angesteuert. Dies kann pneu-

matisch, mechanisch oder auch elektro-

magnetisch geschehen. 

Die Pfeifen sind denen einer Kirchen- 

orgel ähnlich. Durch die Drehbewegung  

der Kurbel wird bei mechanisch oder 

pneumatischer Steuerung auch der  

Programmträger bewegt.

Die Drehorgel
Kleine Geschichten am Rande

https://www.koebl.de
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Raphaëlle Zaneboni wurde 1978 in Frankreich  

geboren.

Am Konservatorium von Grenoble erhielt sie 

eine Ausbildung auf der Querflöte, in Musik-

theorie sowie Ensemble- und Orchesterspiel. 

Zur gleichen Zeit studierte Zaneboni Jura an der 

Unversité Pierre Mendès France. Dieses Studium  

schloss sie im Jahr 2000 mit einem Magister in 

Privatrecht ab. 

Im Anschluss studierte sie Querflöte bei Prof. 

Jean Ferrandis an der Ecole Normale Supérieure  

de Musique in Paris. 

Seit 2004 lebt sie in München und arbeitet als 

Komponistin sowie Arrangeurin mit dem Ver-

lagshaus „Köbl Edition” zusammen, bei dem ihre 

zahlreichen Werke für Querflöte veröffentlicht 

wurden. Bis 2008 nahm sie Unterricht bei Prof.  

Philippe Boucly.

2006 gründete sie das Querflötenquartett  

„Ladon Quartett“, sechs Jahre später das  

„Ensemble Impression“ und mit einer Harfenis-

tin das „Duo Proserpina“. 

Die Ensembles waren unter anderem im  

Nymphenburger Schloss, in der Kultur Etage 

Messestadt, sowie dem co-gegründeten Kultur-

rahmen „Kampfkunst trifft Klassik“ zu hören. 

Sie unterrichtet Querflöte und Kammermusik an 

der Musikschule Haar und leitet seit Oktober 

2017 die Kleine PhilHAARmonie. 

Als gefragte Flötistin konzertiert sie als  

Kammermusikerin und Orchestermusikerin. 

Regelmäßig tritt sie als Solistin auf: So führte  

sie die Flötenkonzerte von Ibert, Mozart, 

und das Doppelkonzert von Doppler sowie  

Konzerte mit barocken bis zeitgenössi-

schen Werken für Flöte solo in Frankreich,  

Italien, Österreich und Deutschland auf.

Im Portrait

Raphaëlle Zaneboni

Raphaëlle Zaneboni

Flötenfee
35 fun pieces

Flöte und Klavier

https://www.koebl.de
https://bit.ly/2Eq3dF8
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Die Musikerin Raphaëlle Zaneboni war bei uns in 

den heiligen Hallen zu Gast und wir haben die Zeit  

genutzt, um mit ihr ein kleines Interview zu führen.

Seit 14 Jahren arbeitest du erfolgreich mit 

Köbl Edition zusammen?

Ja. 14 Jahre, die Zeit vergeht sehr schnell. Im Jahr 2005 

hatte Dieter Walter meine Bearbeitung des dritten 

Brandenburgischen Konzerts von Johann Sebastian 

Bach für Flötenquartett veröffentlicht. Ich war erst seit 

einem Jahr in München und alles für mich war neu, auch 

die Sprache!

Diese Bearbeitung war eigentlich „meine Erste“. 

Ich hatte sie mit 17 Jahren geschrieben, als ich noch  

Studentin am Konservatorium in Grenoble war.

Du bist Komponistin und Arrangeurin. Wie unter-

scheiden sich diese zwei Aspekte eigentlich?

Naja, als Arrangeurin muss man die Welt des Kompo-

nisten verstehen und seine Kunst hervorheben. Es ist 

für mich das beste Kompliment, wenn jemand nach 

dem Konzert fragt, ob es eine Originalkompositi-

on war. Als Komponistin auf der anderen Seite heißt 

es seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, manchmal  

natürlich innnerhalb gewissen Grenzen, zum Beispiel  

bei Auftragskompositionen. Da gibt es dann schon mal  

bestimmte Vorgaben.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Werke, die  

original für Streicher oder Orchester waren, für 

Flöte zu arrangieren?

Das war purer Pragmatismus. Ich bin seit meiner 

Zeit als Studentin kammermusikalisch sehr enga-

giert. Irgendwann hat man sich durch das Reper-

toire gespielt und dann kommt die Frage: Was 

könnten wir noch spielen? Inzwischen ist es natür-

lich eng verbunden mit meinen eigenen Ensemb-

les. Zum Beispiel habe ich viele Bearbeitungen für  

Flötenquartett dem „Ladon Quartett“ gewidmet, da 

das klassische Repertoire für diese Besetzung beson-

ders begrenzt ist.

Wie bist du zum Komponieren gekommen?

Als Kind habe ich Gedichte und Geschichten  

geschrieben. Ich hatte schon immer eine lebhafte Fan-

tasie. Dann habe ich angefangen, Musik für mich zu  

komponieren. Aber zuerst habe ich meine diversen 

Studiengänge zu Ende gebracht und dann angefangen,  

wirklich zu komponieren.

Was heißt, wirklich zu komponieren?

Eigentlich kann jeder Musiker etwas komponieren oder 

arrangieren. Aber es ist etwas ganz anderes, seinen  

eigenen Stil zu finden und weiterzuentwickeln, sich 

dann zu etablieren als Komponist oder Arrangeur. Das 

ist wirklich ein langer Weg …

Komponierst du nur für Flöte?

Natürlich habe ich Lust, das Repertoire der Quer-

flöte zu erweitern, aber ich komponiere auch für  

andere Instrumente. Ich bin sogar sehr neugierig auf 

andere Instrumente. So komponiere ich für diverse 

Bereiche: für Schüler (in der Pädagogik und für 

Wettbewerbe), aber auch für Amateure und natür-

lich für Profis.

Komponierst du für bestimmte Personen oder 

Ensembles ?

Ja. Ein Teil der Kompositionen ist für bestimmte  

Ensembles oder auch bestimmte pädagogische 

Projekte komponiert worden.

Du bist auch pädagogisch engagiert?

Das stimmt. Ich unterrichte seit über 20 Jahren. Zuerst 

in Frankreich in der Region von Grenoble und nun bin 

ich seit 11 Jahre als Querflöten- und Kammermusik- 

Lehrerin an der Musikschule Haar tätig. Ich liebe  

Kammermusik und leite Ensembles mit Schülern, dafür 

schreibe ich geeignete Kompositionen oder Bearbei-

tungen für das Niveau der Schüler.

Es ist spannend zu sehen, wie die Schüler sich  

entwickeln und mit Begeisterung neue Kompositionen 

entdecken.

Du bist Französin. Wie fühlt du dich in München?

Sehr wohl. Ich mag die Lebensqualität hier und die Kul-

tur in dieser Stadt. Ich treffe immer wieder interessan-

te, neue Personen aus allen Bereichen. Es ist einfach 

hochinteressant.

Ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang, als ich 

nach München umgezogen war, nur zwei Wörter auf 

Deutsch sagen konnte. Aber ich habe glücklicherweise 

sehr schnell gelernt, da ich 1 Jahr lang einen Intensiv-

kurs besucht habe.

Du hast Jura in Frankreich studiert? Warum?

Ich hatte nicht gedacht, dass sich für mich die  

Gelegenheit ergeben würde, in der Musikbranche zu  

arbeiten, was nicht immer leicht ist. Deswegen habe 

ich während der License und dem Magister, also dem  

dritten und vierten Studienjahr, viel Musik gemacht.

Im Gespräch mit ...
... Raphaëlle Zaneboni 

https://www.koebl.de


12 www.koebl.de Sommerstrasse 9 – 81543 München 13

Während der Zeit wurde mir aber klar, dass ich mit Mu-

sik weitermachen wollte, und ich habe angefangen mit 

Jean Ferrandis in Paris zu studieren.

Du bist auch als Flötistin tätig. 

Im welchem Ensemble oder Orchester spielst du?

Ich habe zuerst gelernt Flöte zu spielen. Dafür habe ich 

an diversen Meisterkursen in Frankreich und Deutsch-

land teilgenommen. Vielleicht war dieser Beruf nicht 

kreativ genug für mich. 

Das könnte gut sein. Jetzt, in den nächsten Monaten,  

bin ich mehr mit meinen Ensembles tätig („Ladon 

Quartett“, „Duo Proserpina“ und das „Ensemble  

Impression“). Es ist viel Arbeit, aber es macht unglaub-

lich viel Spaß!

Kampfkunst? Echt?

Das ist ein toller Ausgleich. Ich mache traditionelles  

Tae Kwon Do seit 7 Jahren und habe letztes Jahr den  

2. Dan Schwarz Gürtel erworben. 

Die Art, eine Kampfkunst zu lernen, ist sehr vergleich-

bar mit der Musik: Üben, Konzentration, Entspannen, 

Spannung, Kraft, Fluss, Disziplin ...

Die Verbindung von Bewegungen und der  

Musik ist faszinierend! Ich verbinde gerne unter-

schiedliche Formen der Kunst. Eigene Kompositio-

nen inspiriert von Tai Chi und von Formen aus dem 

Tae Kwon Do sind in Vorbereitung. Letztes Jahr  

durfte ich sehr talentierte Karateschüler aus Öster-

reich musikalisch mit Improvisationen und Werken 

für Flöte solo begleiten. Das war sehr spannend. Wir 

machen heuer wieder ein Projekt zusammen, im April. 

Wie ist es zu den Konzerten in einem Sportraum 

gekommen?

Zusammen mit meinem Tae Kwon Do Meister hatten 

wir die Idee, einen kleinen, familiären Kulturrahmen 

im Münchner Osten zu gründen. Der naheliegen-

de Ort für die Konzerte war da natürlich die Kampf-

kunstschule. Die hat übrigens eine erstaunlich gute 

Akustik für Kammermusikensembles. Wir wollten  

zeigen, dass Hochkultur überall sein kann, nicht nur  

im Schloss Nymphenburg, wo ich auch sehr gerne  

spiele.

Sag mal, du bist sehr engagiert als Komponistin, Ar-

rangeurin, gibst Konzerte, unterrichtest und machst 

Tae Kwon Do. Du hast noch zwei Kinder ... 

Wie kriegst du alles unter einen Hut?

Es ist eine gute Frage. Ja, es gibt kein Geheimnis:  

Organisation und viel Hilfe meines Mannes.

Hast du Projekte?

Ja, viele: Als Komponistin und Arrangeurin freue  

ich mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Köbl 

Edition. Der Weg war und ist so interessant, ich habe 

das Gefühl, nur einen Teil der Facetten des Metiers als 

Komponistin gesehen zu haben. 

Neue Kompositionen, Konzepte! Es ist einfach genial! 

Ich freue mich auf die Zukunft!

Was für ein tolles Gespräch mit einer wirklich  

begnadeten Künstlerin.

Danke Raphaëlle

© Bilder

Wei Ling Khor, Thomas Müller, Thomas Zaneboni &

Jérôme Maraut-Lassauzaie

https://www.koebl.de
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selbst Konzerte. Eine Woche vor dem Versuch 

habe ich alle mir bekannten Teilnehmer noch ein-

mal motiviert, ihrerseits für den Weltrekordversuch 

„mitzutrommeln“ und auch selbst dutzende Mails 

geschrieben und sehr viel Pressearbeit gemacht. 

Das hat geholfen. Circa 80 Anmeldungen kamen 

allein in der Woche vor dem Weltrekordversuch. 

Außerdem habe ich auch so manchen Förderer des 

Festivals im Verdacht, bei der „hornistischen Mo-

bilmachung“ nicht ganz untätig gewesen zu sein. 

Unser liebstes Notengeschäft zum Beispiel … 

Auf den Social Media Kanälen wurde immer 

wieder angemerkt, dass der eigentliche Rekord 

bei 225 Musikern liegt, die im Jahr 2007 anläss-

lich des 225. Firmenjubiläums des Hornbauers  

„Alexander“ in Mainz zusammengekommen 

sind. Hat Sie das zusätzlich motiviert? 

Ich wusste natürlich davon und nachträglich freut 

es mich, dass wir auch diesen Rekord geknackt  

haben. Es ist so: Guinness ist ein weltweit etablier-

tes Format für Weltrekorde in allen möglichen Ka-

tegorien. Die Regularien der Guinness-Redaktion  

sind mindestens „sportlich“ zu nennen; es gibt 

wirklich sehr viel zu beachten, gerade was die Wahl 

des Austragungsorts und die Zählung betrifft. Im 

Freien ist ein solcher Versuch beispielsweise fast 

nicht durchführbar, weshalb wir uns auch für die 

Turnhalle des OPG entschieden haben. Alexander 

hat im Jahr 2007 ein beeindruckendes Firmenjubi-

läum (225 Jahre) gefeiert und aus diesem Grund 

einen ebenso beeindruckenden Hornchor mit 225 

Musikern formiert. Open Air wohlgemerkt, im 

Mainzer Stadtpark! Sie haben das nicht bei Guin-

ness angemeldet und darum sind die 225 Hörner 

aus Mainz bei Guinness auch nicht „aktenkundig“. 

Alexander ist einer der zwei wichtigsten Sponsoren  

unseres Festivals. Wir stehen nicht im Wettbe-

werb, sondern finden uns – ganz im Gegenteil – 

richtig klasse! Was sie damals in Mainz gemacht 

haben, war schlicht großartig, und jetzt hatten 

wir halt noch ein paar Hörnchen mehr in Pullach.  

Unsere Partner von Alexander waren mit die ersten 

Gratulanten und haben sich riesig für uns gefreut.    

Das Hornfestival „Carnaval du Cor“ hat sich  

innerhalb kurzer Zeit von ca. 30 auf 150 Teilnehmer 

vergrößert. Seine extreme Dynamik krönte das 

Festival nun mit einem Weltrekord für das Guin-

ness-Buch der Rekorde in der Kategorie „Größtes 

Hornensemble weltweit“ und darf ab sofort den 

Guinness-Ehrentitel „Officially Amazing!“ führen. 

Wir sprachen mit Festivalleiter Benjamin Compa-

rot über den Weltrekord und über die weiteren 

Pläne für das Festival.  

Herr Comparot, Glückwunsch zum Eintrag ins 

Guinness-Buch der Rekorde! Wie fühlt sich das 

jetzt an? 

Einfach gigantisch! 

279 Hornistinnen und Hornisten sind unserem  

Aufruf gefolgt und am 1. März ins „Otfried-Preuß-

ler-Gymnasium“ nach Pullach gekommen. Damit 

haben wir den bestehenden Guinness-Weltrekord 

in der Kategorie „Größtes Hornensemble welt-

weit“, den bislang der Musikverein Diersbach  

(Österreich) gehalten hat, komfortabel übertroffen.

In der Süddeutschen war gar zu lesen, Sie hätten 

den Rekord aus Diersbach „pulverisiert“!

Diese Wortwahl wäre mir jetzt so nicht in den Sinn 

gekommen. Aber wenn die Süddeutsche das so 

sagt …

Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als ob es knapp 

werden könnte. Wie erklären Sie sich denn nun 

diesen doch sehr deutlichen Abstand? 

Bis wenige Tage vor dem Versuch sah es in der 

Tat so aus, als ob es – wenn überhaupt – nur ganz 

knapp reichen würde. Viele befreundete Hornisten 

waren über Fasching beim Skifahren oder hatten 

Officially Amazing!
Weltrekord!

https://www.koebl.de
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anerkennung des Weltrekords sehr teuer waren. 

Zusammen rund 1.500.- Euro, allein für Guinness.  

Wer gleicht so ein Defizit am Ende aus?

Kleinere Beträge übernehme ich selbst. Wenn es 

mehr wird, legen die Teilnehmer auf freiwilliger 

Basis noch einmal nach: „Et hätt noch immer jot 

jejange“ würde man in Köln sagen …   

Soll das Festival denn weiter wachsen? 

Was planen Sie so für die nächsten 1-2 Jahre? 

Die Dynamik der letzten Jahre werden und wollen 

wir so nicht aufrechterhalten. Zwar würde es mich 

durchaus reizen, ein Festival mit sagen wir 500 Hörn-

chen zu managen, aber erstens leidet darunter ver-

mutlich die Qualität und zweitens würden mir Frau 

und Kind ganz gewiss meinen Schreibtischstuhl vor 

die Tür stellen. 200, maximal 250 Teilnehmer, kann 

ich mir aber gut vorstellen. Die Herausforderung 

bleibt immer gleich: einen guten Mix finden, sowohl 

bei den Dozenten als auch bei den Teilnehmern. Ge-

standene Orchestermusiker, junge Talente, ambitio-

nierte Laien, Hornstudenten – und natürlich soll das 

Festival immer auch Anfängern offenstehen. Bei dem 

soeben zu Ende gegangenen Projekt war der Mix 

annährend perfekt. Das hat echt Spaß gemacht und 

die drei Konzerte waren schon eine tolle Werbung 

für unser Instrument. Was ich mir wünschen würde, 

wäre ein Gemeinschaftskonzert mit einem (größeren!) 

Chor. Den Schlusschor aus Mahlers Zweiter mit 150  

Hörnern anstelle des Orchesters und 300 Sängern, 

das hätte doch was, oder?!   

Haben Sie diesen Weltrekordversuch denn ganz 

allein auf den Weg gebracht? Das muss doch 

unglaublich viel Arbeit gewesen sein …

Viel Arbeit war es schon. Sehr viel sogar. Ich hatte  

aber auch Helfer, allen voran den Hauptsponsor  

dieses Events, den Hornbauer „Hans Hoyer“ 

(Showroom in Geretsried). Hoyer hat uns die für 

den Versuch benötigten T-Shirts und Armbänder 

gedruckt. Das hätten wir selbst gar nicht bezahlen 

können. Vor Ort konnte ich mich dann auf mindes-

tens 30 freiwillige Helfer verlassen, die den Ver-

such gemeinsam mit mir und Thomas Maranelli, 

dem stellvertretenden Kommandanten der Frei-

willigen Feuerwehr Pullach, koordiniert haben. 

Der Weltrekord, der soeben auch offiziell von der 

Guinness-Redaktion als solcher anerkannt wurde, 

war mithin eine echte Teamleistung! Auch die Ge-

meinde Pullach hat am Erfolg großen Anteil: Die 

Erste Bürgermeisterin Pullachs, Susanna Tausend-

freund, war eine von zwei Zeugen des Weltrekord-

versuchs. Außerdem hat uns die Gemeinde über-

haupt erst auf die geräumige Turnhalle des OPG 

aufmerksam gemacht und uns diese kostenfrei zur 

Verfügung gestellt. Last not least: Mein Mitorgani-

sator Markus Meyr-Lischka, der den gigantischen 

Hornchor phantastisch dirigiert hat!

Wie geht es denn nun weiter mit dem Festival? 

Wird es nächstes Jahr wieder einen neuen 

Weltrekord geben? 

Das kann ich definitiv ausschließen (lacht). Offen 

gesagt habe ich die bürokratische Arbeit, die ein 

solcher Versuch mit sich bringt, kolossal unter-

schätzt. Es hat alles großartig funktioniert, aber 

so an die 300 Stunden Arbeit flossen garantiert al-

lein in diesen „Festival-Auftakt“. Das sprengt dann 

schon deutlich den Rahmen, zumal das Festival 

selbst auch noch einmal mindestens so viel Arbeit 

macht. Bei aller Freude am Organisieren – dies 

wird eine einmalige Aktion bleiben. 

600 oder mehr Stunden zeit an Organisation 

alles in allem? Lohnt sich das denn? 

Absolut! Es kommt ja auch unheimlich viel Wert-

schätzung von Dozenten und Teilnehmern zu-

rück. Eine Teilnehmerin sagte mir gar, es seien 

die schönsten Tage ihres Lebens gewesen. Diese  

Aussage aus der Euphorie heraus wird gewiss  

übertrieben sein, dennoch geht ein solches Lob 

natürlich nicht spurlos an einem vorüber. Finanzi-

ell ist es so, dass wir dieses Projekt aller Voraus-

sicht nach mit einem kleinen Defizit abschließen  

werden, was auch daran liegt, dass die Anmeldung 

bei Guinness und die von uns favorisierte Schnell-

https://www.koebl.de
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Das haben wir ganz fest vor. Das Bildungszentrum 

„Burg Schwaneck“ bietet uns ideale Bedingungen 

und Andreas Bedacht und sein Team haben bereits 

signalisiert, dass wir gern wieder kommen dürfen. 

Ich gehe also davon aus, dass wir 2020 erneut in 

Pullach Quartier beziehen werden. Jede Hornistin, 

jeder Hornist – ganz gleich ob ambitionierter Laie 

oder Profi – darf bei uns mitmachen. Über unsere 

Website www.kiecks.de kann man sich bereits jetzt 

über die 2020er-Ausgabe informieren und sich na-

türlich auch anmelden. Für 2020 gibt es noch freie 

Plätze. Eine Bildergalerie sowie ein Video des 

Weltrekordversuchs stehen ebenfalls online.

Alle Bilder Seiten 14 - 19: © 2019 Oliver Oppitz

Wir sehen, an Ideen mangelt es Ihnen nicht. 

Ja, das war noch nie das Problem (grinst)  

Wird es denn im Herbst wieder eine Zusatz-

ausgabe geben? 

Natürlich! Nicht allen gefällt die Größe des Fes-

tivals, manche wollen lieber Horntage im kleinen 

Kreis, so wie früher. Ich kann das auch komplett 

nachvollziehen. Die beiden Formate sind so unter-

schiedlich wie Currywurst und ein sagen wir raffi-

niertes Drei-Gänge-Menü. Ich für meinen Teil bin 

für beides zu haben, wer es aber persönlicher mag 

und weniger Interesse an Einzelunterricht, Work-

shops, Instrumentenausstellung etc. hat, wird mit 

der „Currywurst“, sprich mit der kleinen Zusatzaus-

gabe im Herbst, besser fahren. Beide Formate ha-

ben ihren Reiz und können problemlos nebeneinan-

der bestehen. Die Plätze bei der kleinen Ausgabe  

sind auf 54 beschränkt und bereits vollständig  

vergeben. Das geht inzwischen innerhalb von 

Minuten.   

Werden Sie denn auch im nächsten Jahr wieder 

Station in Pullach machen?

Anzeige

Der 7-Zirkel hilft Musikern und Musik-

schülern, passende Akkorde & Harmonien 

zu einem Grundton zu finden.

www.7zirkel.de

https://www.koebl.de
http://www.kiecks.net/index.php/de/
http://www.7zirkel.de
http://www.7zirkel.de
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Eine kleine Geschichte zum Signet.

Andreas Kummerländer studierte Horn an den 

Hochschulen Köln und Trossingen.  Er unterrich-

tete lange Jahre Horn und war Lehrkraft an der 

„Hochschule für Musik“ Trossingen und auch als 

Hornist in diversen Kammermusikformationen und 

Jazz-Ensembles anzutreffen.

Andreas Kummerländer war auch als Juror und  

Juryvorsitzender, sowie als Dozent bei nationalen 

und internationalen Horntagen, Kammermusik- 

seminaren und Jazzworkshops sehr gefragt. 

Seine Kompositionen und Arrangements, haupt-

sächlich für Horn Solo, Horn & Klavier sowie alle 

Arten von Hornensembles sind eine große Berei-

cherung für die Hornliteratur. Dabei kamen ihm 

besonders seine Erfahrungen im Jazzbereich zu 

Gute, die immer wieder in seine Kompositionen 

einfließen.

Sein Repertoire deckt alle Stilbereiche von Klassik 

bis Jazz und Pop ab und ist für Schüler, Studenten 

bis hin zu Profis gleichermaßen geeignet. Dabei 

spürt man genau, dass diese Musik ideal für das 

Horn geschrieben wurde. Seine Ideen konnte er in 

zahlreichen Hornensembles und bei seinen Schü-

lern und Studenten immer wieder anhören, aus-

probieren und so seinen ganz eigenen horntypi-

schen Kompositionsstil entwickeln.

Sein komplettes Werk finden Sie auf www.koebl.de.

Einfach in der Suchzeile Kummerländer eingeben 

und links in der Ergebnisübersicht weitere Beset-

zungen auswählen.

Dort finden Sie Beispielseiten und entsprechende 

Schwierigkeitsgrade für alle Stücke.

Die Schwierigkeitsgrade reichen von 1 bis 6,  

wobei sich die Werke von Andreas Kummerländer 

im Bereich 2 bis 5 befinden.

Und am Ende haben wir für ihn ein eigenes Signet 

erstellt, welches alle seine Notenhefte präsentiert.

So bekommen seine Kompositionen auch optisch 

eine entsprechende Würdigung.

Andreas Kummerländer

Signet 2019
4 Hörner in F

Arr.angement:

Andreas Kummerländer

15 leichte
Hornquartette 

Spielpartitur
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„Eigentlich will ich nur weitergeben, 
                was mir als Kind selbst begegnet ist:
    Flammende Begeisterung von Musikern 
          und eindrucksvolle Konzerterlebnisse“
            Franz Kanefzky

dw 1321

Inh. Dieter Walter
Sommerstraße 9
81543 München
089 863 35 53
noten@koebl.de
koebl.de

Franz Kanefzky 

Musikalische Geschichten, 
deren Erzählung und 
Aufführung.

Horn

Fabeln
Drei

Die Fabel bezeichnet eine in Vers oder 

Prosa verfasste, kürzere Erzählung mit 

belehrender Absicht, in der vor allem 

Tiere menschliche Eigenschaften  

besitzen und auch so handeln. 

Die Dramatik der Fabelhandlung zielt 

auf eine allgemeingültige Moral hin.

Diese Stücke sind ideal, um sich mit dem  

Instrument bei allen möglichen festlichen Anlässen und Konzerten zu präsentieren. 

Die Musik macht Spaß und die Texte können vom Solisten selbst 

oder von einer anderen Person gesprochen werden.

Die Fabelreihe erscheint für alle Blasinstrumente.

Franz Kanefzky schreibt regelmäßig 

Auftragswerke für den Bayerischen Rundfunk, die Festspiele Herrenchiemsee,  

„Die Bühne“ Nürnberg und das Bayerische Staatsorchester.

Und die Moral
   von der Geschicht‘
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Diatonics Band 2
A new approach to scale practice
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Robert Schumann
Manfred Ouverture
6 Hörner

Pascal
Deuber

Inh. Dieter Walter
Sommerstraße 9
81543 München
089 863 35 53
noten@koebl.de
koebl.de

Robert Schumann

Manfred Ouverture
Arr. Pascal Deuber

6 Hörner

Pascal Deuber ist 1992 in Rheinfelden/CH geboren und studierte von 2012 bis
2016 Horn an der Musikhochschule in Basel bei Prof. Christian Lampert.

In der Spielzeit 2014/15 war er als Solohornist im Sinfonieorchester Wuppertal 
engagiert, von Anfang Spielzeit 2015/16 stellv. Solohornist im Philharmonischen 
Staatsorchester Hamburg und ab der Spielzeit 2017/18 im selbigen Orchester
als Solohornist. Seine Leidenschaft neben dem Hornspielen ist das Arrangieren,
hauptsächlich für Hornensembles. 

Nebenbei gab es auch immer wieder mal eine Originalkomposition, die für  
bestimmte Anlässe geschrieben wurde.

dw 1273

Raphaëlle Zaneboni

Mélusine 
et les quatre Châteaux
4. Château oublié

• pour flûte, cor en fa (ou saxophone soprano, clarinette en si bémol) et piano 
ou pour deux flûtes traversières et piano

• for flute, horn in F (or soprano saxophone, B flat clarinet) and piano or for 
two flutes and piano

• für Querflöte und Horn in F (oder Saxophone, Klarinette in B) und Klavier 
oder zwei Querflöten und Klavier

Raphaëlle
Zaneboni 

Neues

Melusine et les quatre Châteaux - 
Château oublié
2 Flöten und Klavier

Hörner
ArgentinaHornEnsembleArgentinaHornEnsemble

5
AstorPiazzolla

Milonga del Angel
Adiós Nonino
Libertango
Fuga y Misteri

AstorPiazzolla

Hörner

As
to

r P
ia

zz
ol

la

Milonga del Angel - Adios Nonino -  
Libertango - Fuga y Misteri
5 Hörner

https://www.koebl.de
https://bit.ly/2HByOGb
https://bit.ly/2HByOGb
https://bit.ly/2UelSrL
https://bit.ly/2YhRb8j
https://bit.ly/2Fv8LOz
https://bit.ly/2HAPmy2
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4 Hörner in F

Arr.angement:

Andreas Kummerländer

5 Französische Tänze
Claude Gervaise
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Inh. Dieter Walter
Sommerstraße 9
81543 München
089 863 35 53
noten@koebl.de
koebl.de

Louis James Alfred Lefébure-Wély

Sortie

Arr. Stephanie Immertreu
Flötenensemble 
(4 Flöten, Altflöte & Bassflöte)

Stephanie Immertreu, geboren am 9. Februar 1967 in Wolfratshausen, träumte 
schon im Jugend Alter davon, sich später einmal in Gänze der Musik widmen zu 
können. Sie sang in bis zu drei Chören gleichzeitig und spiele mit Leidenschaft 
Flöte in einem Laienorchester und diversen Kammermusikensembles. 

Als Vorbereitung auf die Eignungsprüfung zur Aufnahme am Richard-Strauß- 
Konservatorium in München absolvierte sie eine zweijährige Ausbildung zur 
staatlich geprüfte Leiterin in der Laienmusik. In dieser Zeit manifestierte sich der 
Wunsch, Musik zu unterrichten. 

Erste Praxiserfahrung konnte sie als dann während ihres Studiums am Richard-
Strauß-Konservatorium mit einer Stelle am St.-Gotthard-Gymnasium in Niederal-
teich sammeln, an dem die staatlich geprüfte Musiklehrerin für Flöte auch heute 
noch mit großer Freude unterrichtet. 2010 gewann sie mit dem Querflötenensemble 
des Gymnasiums einen ersten Preis beim Flötenfestival in München. Schon damals 
hatte sie einfach ihr eigenes umgearbeiteten Stück mit dem Programm. 

dw 1278

Stephanie
Immertreu

Inh. Dieter Walter
Sommerstraße 9
81543 München
089 863 35 53
noten@koebl.de
koebl.de

Rainer Lischka

Dancing Rhythm

Bassposaune, Tuba & Klavier

Rainer Lischka wurde am 25.April 1942 in Zittau geboren. Nach dem Abitur studierte 
er an der Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” in Dresden Musikerziehung 
und Komposition. Seine Lehrer waren Johannes Paul Thilman, Manfred Weiss, Günter 
Hörig und Conny Odd (Komposition) sowie Theo Other und Wolfgang Plehn (Klavier). 

1970-2007 unterrichtete er an der Dresdner Musikhochschule Komposition, Musik-
theorie und Gehörbildung. 

An gleicher Wirkungsstätte wurde er 1987 zum Dozenten und 1992 zum Professor 
für Komposition/Arrangieren berufen. Lischkas Kompositionen sind stark rhythmisch 
geprägt und wirken oft sehr beschwingt und tänzerisch. Besonders in seinen zahl-
reichen Werken für Kinder und Jugendliche zeigt sich sein Sinn für Humor. Für seine 
Kompositionen erhielt er bei den Internationalen Kinderliedwettbewerben der OIRT 
in Budapest, Berlin und Warschau erste Preise. Mit dem Kinderchor der Dresdner 
Philharmonie verbindet ihn eine langjährige, produktive Zusammenarbeit. 

Zahlreiche Kammermusik- und Orchesterwerke wurden von der Sächsischen Staats-
kapelle Dresden und der Dresdner Philharmonie mit großem Erfolg uraufgeführt  
(Orchesterstück “Akzente”, Konzert für Posaune und Orchester, Tresillo-Concertino 
für Trompete und Kammerorchester, Konzert für Saxophonquartett und Orchester). 
Das Orchesterstück „Alles im Fluss“ wurde anlässlich des Silvesterkonzertes der 
Dresdner Philharmonie 2017 mit großem Erfolg uraufgeführt. 

1986 wurde er für sein Schaffen mit dem “Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis” der 
Stadt Dresden ausgezeichnet.

dw 1285

Rainer
LischkaInh. Dieter Walter

Sommerstraße 9
81543 München
089 863 35 53
noten@koebl.de
koebl.de

Der Saxophonist Hermann Rid, geboren 1962, studierte von 1980 bis 1986 am Richard-Strauss 

Konservatorium in München klassisches Saxophon bei André Legros. Er besuchte Meisterkurse 

bei Daniel Deffayet, Professor am Conservatoire National de Musique Paris, und bei Jean-Marie 

Londeix (Conservatoire Bordeaux).

Bereits während seines Studiums gewann er 1985 den renommierten „6 Uhr Konzerte Wett-

bewerb“ der Bayrischen Vereinsbank und der Landeshauptstadt München. 1985 spielte er 

unter Leonard Bernstein beim Schleswig Holsteinischen Festival Orchester den Solo Part in „La 

Creation du Monde“ von Darius Milhaud. Erste Engagements an der Bayrischen Staatsoper folg-

ten 1986, ebenso Kammermusikaufnahmen für den Bayrischen Rundfunk. Solistisch trat er unter 

anderem bei den Hofer Symphonikern und dem Münchener Kammerorchester auf.

Neben seiner Tätigkeit als Saxophonpädagoge und Kammermusikpartner ist Hermann Rid 

regelmäßig als Orchestermusiker tätig. Er wird von den Münchner Philharmonikern, dem 

Symphonieorchester und Rundfunkorchester des Bayrischen Rundfunks, dem Münchener 

Kammerorchester, der Staatsoper München, dem Staatstheater am Gärtnerplatz und den 

Bamberger Symphonikern als Orchestermusiker engagiert. Als Mitglied dieser Orchester spielte 

er unter Dirigenten wie James Levine, Kent Nagano, Marcello Viotti, Jona than Nott und Péter 

Eötvös. 2008 spielte Hermann Rid unter Lorin Maazel beim Gründungskonzert und der anschlie-

ßenden Tournee des „Qatar Philharmonic Orchestra“ den Solopart in Maurice Ravels „Bolero“ 

und ist seither „Principal Guest Solo Saxophonist“ des Orchesters. Durch seine Zusammenarbeit 

mit Komponisten wie Moritz Eggert, Tobias Giesen, Dimitri Terzakis und Dieter Acker verfügt 

Hermann Rid über weitreichende Erfahrungen im Bereich „Neue Musik“.

1990 gründete er zusammen mit der Harfenistin Martina Holler das Duo „KlangDimension“. Aus 

dieser Zusammenarbeit, die bis heute andauert, gehen 4 CD-Produktionen hervor. Als Juror ist 

er für „Jugend musiziert“ seit 2007 auf Landesebene tätig, außerdem ist er als Dozent für den 

MON (Musikbund von Ober- und Niederbayern) in der Jugendausbildung engagiert.

Seit 2006 ist er als Komponist und Arrangeur für den Münchner Musikverlag „Köbl edition“ 

tätig, und hat dort zahlreiche Studienwerke, sowie Bearbeitungen für Saxophon und Klavier, 

Saxophon Quartett, Quintett und Saxophon Orchester herausgegeben.

Hermann Rid 

Fun with Scales!

Tonleiterstudien in allen Tonarten 
für Saxophon

dw 2001
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Acht Stücke op. 83 
(Urtext) 

Eight Pieces op. 83 
(Urtext) 

f ü r  K l a r i n e t t e  ( V i o l i n e ) , 
B r at s c h e  ( V i o lo n c e l lo )  
u n d  K l aV i e r 

f o r  c l a r i n e t  ( V i o l i n ) , 
V i o l a  ( V i o lo n c e l lo )  
a n d  p i a n o 

edition-diewa 38

Max Bruch

Acht Stücke op.  83 für K lar inet te (Violine), 
Bratsche (Violoncello) und K lavier

Max Bruch komponier te  diese  gleichermaßen f r ischen 
wie  auch st immungsvollen tr iokomposit ionen für  die 
außergewöhnliche Beset zung aus  K lar inet te,  Bratsche 
und K lavier  -  gemäß dem Vorbild  von Mozar t  (K V  498) 
und schumann (op.  132).  auf  Wunsch des  Ver lages  be -
arbeitete  er  die  „ acht  stücke“  auch für  V iol ine  und 
V ioloncello  als  t radit ionelle  alternativbeset zungen 
und schließl ich  erschienen die  stücke im Jahre  1910 
als  einzelausgaben im Ber l iner  simrock-Ver lag. 
Zweifel los  s tel len sie  auch einhunder t  Jahre  nach ih -
rem erscheinen eine wer t volle  Bereicherung des  kam-
mermusikal ischen reper toires  beider  instrumental is-
ten dar,  zumal  die  Beset zungsvar ianten durch Bruchs 
autographe Bearbeitungen sehr  v iel fält ig  und reiz voll 
s ind. 

Max Bruch 

Eight pieces op.  83 for clar inet (violin), 
v iola (violoncello) and piano

Max Bruch composed these equally  innovative  and  
atmospher ic  tr ios  for  clar inet ,  v io la ,  and piano  
according to  the unusual  scor ing model  of  Mozar t ‘s  
Kegelstat t-tr io  K .  498 and schumann‘s  fair y  tales  op. 
132.  By  request  of  the publishing company,  he  also  
ar ranged the „eight  pieces“  for  v iol in  and cello  as  an  
alternative  with  more tradit ional  scor ing.  in  1910,  the  
pieces  f inal ly  appeared in  eight  separate  book lets , 
the  work  of  the renowned Ber l in  simrock  publishing 
company. 
even 100 years  af ter  their  f i rs t  appearance,  these  
pieces  undoubtedly  represent  a  valuable  addit ion 
to  the romantic  chamber  music  reper toire  for  both 
the clar inet  and the v iola ,  par t icular ly  as  Bruch‘s 
own str ing arrangements  have al lowed them to be  
per formed by di f ferent  and unique instrument  
combinations .  this  authentical ly  revised edit ion cor-
rec ts  the numerous  errors  and divergences  of  the 
f i rs t  edit ion.  this  edit ion also  comes with  a  separate, 
t ransposed par t  for  B - f lat  clar inet .
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Manchmal bedarf es etwas Beharrlichkeit, ein kleines Nischenprodukt an den Start zu bringen. 

Oder einen kleinen Schatz, der in der (Noten-) Musikwelt seinesgleichen sucht.

Und genau diese kleinen Dinge erfreuen uns fast jeden Tag, weil auf ihnen alles basiert ... 

Bruckner

 
Des-Dur

Bearbeitet von

Michael Höltzel

dw 1323
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4 Hörner | Tuben
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https://bit.ly/2If8bqF
https://bit.ly/2IrUJzi
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https://bit.ly/2P6pr23
https://bit.ly/2D62cjS
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Geschichten
Die Tuba
Die Tubageschichte beginnt mit der Erfindung 

der ersten brauchbaren Ventile durch den Berliner  

Hornisten Stölzel im Jahr 1815 und den damit aus-

gestatteten neuen Trompeten und Hörnern. Zu  

dieser Zeit waren die vorhandenen Bassinstrumente  

wie das Serpent, Basshorn, Ophicleide höchst  

unvollkommene Instrumente.

In der Basslage wurde in den damaligen Militär- 

orchestern, wie auch in den zu romantischen Groß-

dimensionen anwachsenden Sinfonieorchestern 

ein eklatanter Mangel deutlich. Den zahlen- und 

lautstärkemäßig überlegenen Sopraninstrumenten 

fehlte das Gegengewicht im tiefen Register und so 

entstanden Tubageschichten.

1835 stellte der Berliner Instrumentenmacher  

Moritz auf Anregung und unter Mitarbeit des  

königlich preußischen Gardemusikdirektors 

Wieprecht einen brauchbaren, mit neuen Pumpen-

ventilen versehenen Blechbass vor – die Basstuba 

in F. Andere Instrumentenmacher begannen nun 

ebenfalls, Tuben zu produzieren.

Wieprechts Instrument war zunächst mit anschei-

nend ungenügenden Pumpventilen versehen, so-

dass sich die deutschen und östlichen Instrumen-

tenmacher bald für die 1832 von Riedl in Wien 

erfundenen Drehventile entschieden.

1845 baute der Instrumentenmacher Cerveny 

nach dem Vorbild Wieprechts die ersten Kontra-

bass-tuben in C und Bb. Zur selben Zeit entwi-

ckelte in Paris Adolphe Sax (später bekannt durch 

sein Saxophon) mit den nach ihm benannten Sax- 

hörnern eine ganze Familie von Ventilinstrumenten.  

Mit einem „saxhorn bourdon“ in Eb unterschritt er 

schließlich 1851 die Kontrabasslage.

Anfangs kopierte Sax die „Berliner Pumpen“ 

und entschloss sich später, die 1839 von Perinet  

konstruierten Ventile zu verwenden. Von den  

angelsächsischen Instrumentenmachern wurde 

diese Bauweise übernommen und hat sich dort  

bis heute bewährt.

Im Wesentlichen gibt es vier Stimmungen für die 

Tuba: die in F oder Eb für die Basstuba und die in 

C und Bb für die Kontrabasstuba.

Die Bb-Tuba, als tiefster Vertreter der Familie, 

ist auch das klangprächtigste Instrument. Ein  

verwandtes Instrument ist auch das Sousa-

phon. Die Tenortuba (Tenorhorn) und das Bariton  

(Euphonium) finden ihren festen Platz im Blas-

orchester. Ausnahmsweise findet das Euphonium  

auch im Sinfonieorchester, wie in Werken von 

Strauß oder Strawinsky, Verwendung.

https://www.koebl.de
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