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WissenschaftWarumwird eigentlich
nicht auf den historischenOriginalen
gespielt? Blechblasexperte Adrian von
Steiger klärt auf.

Adrian von Steiger, welchen Eindruck
hatten Sie vomKonzert mit der histori-
schen Posaune?
Adrian von Steiger: Es war toll, wie das
Publikum von den Posaunen begeistert
war, dass es sich für Blechbläser interes-
siert hat.

Galt die Begeisterung des Publikums
nicht in erster Linie dem Solisten Ian
Bousfield?
Er hat viel riskiert, aber auch überzeugt.
Eswar einDialog zwischenMusiker und
Instrument, aber auch zwischen Raum-
akustik und Publikum – für alle inspirie-
rend.

Ian Bousfield hat auf einem nachgebau-
ten historischen Instrument gespielt.
Es gibt jedoch viele originale histori-
sche Posaunen.Weshalb spielt man
nicht darauf?
Es gibt tatsächlich noch gute historische
Instrumente. Doch sie gehen über kurz
oder lang kaputt. Deshalb braucht man
Nachbauten, wie wir es von den Holz-
blasinstrumenten kennen. Es ist besser,
auf diesen zu spielen.

Aus technischen Gründen?
Aus historischen Gründen. Ein histori-
sches Original gehört ins Museum. Wir
haben im Rahmen des dreijährigen For-
schungsprojekts, dessen Resultate an-
lässlich des Symposiums präsentiert
wurden, 64 Instrumente aus Museen
und privaten Sammlungen anspielen
können. Eswurde schnell klar, dass diese
Instrumente in Museen gehören.

Es ist bereits das fünfte Symposium, das
Sie den Blechblasinstrumentenwid-
men.Wie kam es, dass dieses Jahr die
Posaune imMittelpunkt stand?
Unsere Forschungsprojekte widmeten
wirbisherganzunterschiedlichen Instru-
menten, von der Klappentrompete bis
zumHorn. Dieses Mal interessierten uns
in erster Linie Fragen zur Akustik. Dafür
bot sich die Posaune besonders gut an.
Hinzu kommt, dass an der HKB mit Ian
Bousfield ein hervorragender Posaunist
unterrichtet. Überdies war es ein Anlie-
gen der Instrumentenbauer-Firma Egger
inBasel, die grossedeutsche romantische
Posaune zu rekonstruieren, damit die
Posaunenwelt adäquate Instrumente zur
historischen Aufführungspraxis erhält.

Ist es aufwändig, solche Instrumente
nachzubauen?
Die Firma Egger in Basel ist weltweit
führend im Nachbauen von Blechblas-
instrumenten. Sie entstand im Umfeld
der Schola Cantorum inBasel, der Schule
für historische Aufführungspraxis. Die
Firma begannmit demNachbau vonhis-
torischen Trompeten. Dann kamen die
Posaunenhinzu, zunächst Barock-, dann
Klassikposaunen, was etwas ganz ande-
res ist als die romantische deutsche
Posaune. Die Firma hat grosse Erfah-
rung in der Entwicklung neuerModelle.
Die Zusammenarbeitmit Egger alsWirt-
schaftspartner und demSinfonieorches-

ter Biel Solothurn als Anwendungspart-
ner ist ein Glücksfall.

WelchesMaterial verwendet die Firma?
Sie ist sehr am Originalmaterial interes-
siert, um den akustischen Nachweis er-
bringen zu können, dass das verwendete
Material indirekt einen Einfluss auf den
Klang hat. Bislangmusste Egger für his-
torische Instrumente Normblech ver-
wenden. Der Anstoss für das For-
schungsprojekt kamvon ihrer Seite,weil
sie mehr über das Originalmaterial wis-
sen mussten.

Mit welchemResultat?
FürdieMaterialforschungenwurdenNa-
turwissenschaftler derEmpabeigezogen.
Es hat sich gezeigt, dass Materialeigen-
schaften Einfluss auf den Klang haben.
Auch spielt es eine Rolle, wie der Instru-
mentenbauer arbeitet, also welche Tem-
peraturen oderHämmer er verwendet.

Wie klingt ein historisch nachgebautes
Instrument im Vergleich zu einemmo-
dernen?
Eindeutig farbiger. Das gilt für alle histo-
rischen Instrumente. Ihr Klangspekt-
rum beschränkt sich nicht auf laut und
leise, sondern es gibt grosse Unter-
schiede in Klangfarbe und -qualitäten.

Sind historische Instrumente technisch
schwieriger zu spielen?
Wenn ich auf einem solchen Instrument
spiele, muss ich diese Farben suchen,
vor allem auch in den eher lauten oder
leisen Passagen. Daraufmuss ein Spieler
reagieren. Umgekehrt inspiriert mich
dann dieser Farbenreichtum.

Weil es mehr Gestaltungsmöglichkei-
ten oder Herausforderungen gibt?
Es ist eindeutig herausfordernd, ein his-
torisches Instrument zu spielen. Das
Instrument lehrt den Solisten, wie man
dieMusik – etwa das Concertino vonDa-
vid – interpretieren muss.

Ist die deutsche romantische Posaune
grösser als einemoderne Posaune?
Ja, fast alles ist grösser, vor allem auch
das Mundstück und die Bohrung. Dies
weil die Bläser zur Zeit von Schumann,
Brahms undMahler den dunklen Posau-
nenklang gesucht haben. Auch das
Schallstück ist gross, fast vergleichbar
mit dem eines Horns.

Was folgt als nächstes?
Jetzt geht das Instrument in die Produk-
tion. Ian Bousfield hat auf einem Proto-
typ gespielt, der sich bewährt hat. Nun
kannman eine Serie dieser historischen
Posaunen bauen.
Interview: Annelise Alder

«Ein historisches Original
gehört insMuseum»

Annelise Alder

Was füreinKlang!Rund,warm,gehaltvoll
und facettenreich. So tönt also eine nach-
gebaute deutsche romantische Posaune.
Dieswohl abernur,wenn sie,wie amver-
gangenen Mittwoch, von einem Könner
wie IanBousfield gespieltwird.Der Solist
entlockte dem seltenen Soloinstrument
nämlicheinunglaublichbreitesSpektrum
an Klangnuancen. Nicht nur das Publi-
kum im fast voll besetzten Saal des Kon-
gresshauses applaudierte begeistert, son-
dern auch das Orchester auf der Bühne.
Ian Bousfield liefert den besten Beweis
dafür, dass ein einvernehmlicher Dialog
zwischen Solist und Instrument, wie er
sich im Idealfall einstellt, zu einem ein-
drücklichen Klangresultat führen kann
(vgl. Interviewrechts).Dasneuartige Inst-
rument ist selbst fürRoutiniershöchst an-
spruchsvoll zu spielen, weil sich darin
viele noch unbekannte Klangfarben ver-
stecken. Für einen guten Solisten ist dies
Ansporn und Herausforderung zugleich,
diese aufzuspüren und freizulegen.

Anfangs skeptisch, nun überzeugt
Ian Bousfield tat dies auf höchstmusika-
lische und technisch überwältigend sou-
veräne Art. Schliesslich gehört der Eng-
länder zu den besten Posaunisten welt-
weit. Er war jahrelanger Soloposaunist
beim London Symphony Orchestra und
bei denWiener Philharmonikern. Heute
lebt er in Bern, konzentriert sich auf
seine Karriere als Solist und Dirigent
und unterrichtet eine Posaunenklasse
an der Hochschule der Künste in Bern
(HKB). DieHochschule beherbergt auch
eine praxisorientierte Forschungsabtei-
lung mit Schwerpunkt Blechblasinstru-
mente. Ian Bousfield, das gibt er freimü-
tig zu,war anfangs skeptisch, als er ange-
fragt wurde, eine historische Posaune
der Romantik auszuprobieren.
Das istmittlerweile ein paar Jahre her.

AmKonzert vomMittwoch spielte Bous-
field einen vomBasler Blechbläserbauer
Egger hergestellten Prototyp einer nach-
gebauten historischen deutschen
Posaune der Romantik. Vorangegangen
war diesem Instrument ein dreijähriges
Forschungsprojekt, das sich dem Nach-
bau solcher Instrumentewidmete. Seine
Resultate wurden im Rahmen eines
Symposiums im Kongresshaus in Biel
vorgestellt. DenHöhepunkt der interna-
tional besetztenTagung bildete das Kon-
zert des Sinfonieorchester Biel Solo-
thurn, wo das Instrument durch Ian
Bousfield erstmals einer breiten Öffent-
lichkeit präsentiert wurde. Nun geht die
historisch nachgebaute Posaune in die
Serienproduktion.
Von anfänglicher Skepsiswar beimSo-

listen nichts mehr zu spüren. Im Gegen-
teil: Bousfield schien sich auf dem nach-
gebauten historischen Instrument sicht-
lichwohl zu fühlen. Auch zeigte er keine
Spur von Nervosität, von der Chefdiri-
gent Kaspar Zehnder in der Einführung
mit Augenzwinkern sprach. Schliesslich
sassen im Publikum nicht nur viele Ver-
treter politischer Prominenz, sondern
gemäss Dirigent auch «versammelte Ex-

perten», nämlich die gesamte Posaunen-
klasse von Ian Bousfield an der Hoch-
schule der Künste. Schülerinnen und
Schüler sindbekanntlich die kritischsten
Hörerinnen und Hörer. Doch bei Bous-
field gab es nichts zu kritisieren. Der
Posaunist liess seineTönemanchmal aus
dem Nichts herauswachsen, meisterte
technischeHürdenwieTriller, Läufeund
Sprünge über weite Tonräume blitzsau-
ber. Auch die Kunst der Klangrede be-
herrscht der Bläsermeisterlich,wie er in
der rezitativartig gestaltetenÜberleitung
zumMittelsatz demonstrierte.

Posaunisten undHornisten verzahnt
Bousfield beschränkte seine Rolle an
diesemAbendnicht nur auf die des Solis-
ten. In der «Rheinischen» Sinfonie von
Robert Schumann, die den Abschluss
des romantischen Konzerts bildete, ge-
sellte sich der Solist zu den Orchester-
posaunisten in die hinterste Reihe. Alle
dreiMusikerwarenmit historisch nach-
gebauten Posaunen ausgestattet, näm-
lich mit je einer Alt-, einer Tenor- und
einer Bassposaune. Der abgerundete
warmeKlang der tiefen Blechbläser, der

dem so schön-traurigen Werk Schu-
manns sehr gut anstand, ergab sich auch
dank idealer Verzahnung zwischen
Posaunisten und Hornisten. In dem von
Kaspar Zehnder sorgsam zusammenge-
stellten und behände ausgeführten Pro-
gramm kamen die tiefen Blechblasinst-
rumente auch zu Beginn auf ihre promi-
nenten Kosten: Felix Mendelssohns Ou-
vertüre «Ruy Blas» begann mit herrlich
dunklen und vollen Bläserakkorden.

Der Posaunenklänge gab es vergange-
nenMittwoch nochmehr: Vor und nach
dem Konzert boten die Studierenden
von Ian Bousfield Kostproben ihres teils
überaus virtuosenKönnens undder viel-
fältigen Posaunenliteratur. Das reichte
von englischerRenaissance-Musik, über
Themen aus Wagners «Parsifal» arran-
giert für elf Posaunen bis zu swingenden
Klängen.Das dritte Konzert des Sinfonie-
orchester Biel Solothurn bot unter dem
Motto «Sonnez Trombones!» wahrlich
ein eindrückliches Fest der Posaunen.

Wie Bousfield die Geschichte der roman-
tischen Posaunen erklärt, sehen Sie unter
www.bielertagblatt.ch/bousfield

Ein Fest der Posaunen
KonzertSpeziellerRahmen fürdas3.KonzertdesSinfonieorchestersBiel Solothurn:
Eswar ins «Fifth InternationalRomanticBrassSymposium»eingebettet.

Ian Bousfield beherrscht nicht nur die moderne Posaune (im Bild), sondern auch
das nachgebaute historische Instrument. ZVG

Adrian
von Steiger
Forschungsleiter
historische
Instrumente an
der Hochschule
der Künste Bern

ParisMichael Jackson fasziniert bis
heute. AuchKünstler beschäftigen sich
mit dem «King of Pop». Eine Auswahl ist
nun imPariser Grand Palais zu sehen.

Hunderte Millionen Platten hat Michael
Jackson verkauft. Das Video zu seinem
Song «Thriller» wurde mehr als eine
halbe Milliarde mal angeklickt. Aber
nicht nur die Fans, sondern auch Künst-
ler zeigen sich fasziniert vom «King of
Pop». Nun stellt sich eine internationale
Ausstellung in Paris die Frage nach dem

Einfluss dieser schillernden und um-
strittenen Persönlichkeit auf die Kunst.
«On theWall» heisst die Schau imGrand
Palais, die bis zum 14. Februar 2019 die
Werke von über 40 Künstlern und Foto-
grafen präsentiert.

Mehr als hundertWerke
Jackson, der am 25. Juni 2009 im Alter
von 50 Jahren starb, gehört zu den am
häufigsten abgebildeten Menschen der
Welt. In Paris werden mehr als hundert
Werke gezeigt, wobei die Spannweite

der Interpretationen überrascht. Der
amerikanische Fotograf David LaCha-
pelle stellt Jackson als Erzengelmitweis-
sen Flügeln dar. Auf einem anderen Bild
ist er als Jesus-Figur zu sehen. Beide
Arbeiten sind imTodesjahr des Popstars
entstanden.
KehindeWiley zeigt den «King of Pop»

hoch zu Ross mit wehendem Umhang
und einem Schwert in der Scheide. «Rei-
terporträt des Königs Philipp II (Michael
Jackson)» heisst das riesigeGemälde, das
Jacksonkurz vor seinemTodbei demUS-

amerikanischen Maler in Auftrag gege-
ben hatte. Jean-Luc Blanc präsentiert
Jackson als Menschen-Monster. In der
mittelgrossen Malerei mit dem Titel «Le
Cri» («Der Schrei») spielt der Franzosemit
den Stereotypen maskuliner Darstellun-
gen und dunkelhäutiger Körper. Auch
Werke etwavonKeithHaring,AndyWar-
hol und Yan Pei-Ming sind zu sehen.

Neues über den «King of Pop»
Dass es bislang indieserFormnochkeine
Ausstellung über Michael Jackson und

seinen Einfluss auf die zeitgenössische
Kunst gab, ist erstaunlich. Es sei selten,
dass es etwas Neues über eine so be-
rühmte Person zu sagen gebe, aber hier
sei das derFall,meinteNicholasCullinan,
der Direktor der National Gallery in Lon-
don, auf die die Initiative zu der Ausstel-
lung zurückgeht.DieExponate sindLeih-
gaben öffentlicher und privater Samm-
lungen. Die Ausstellung wurde schon in
London gezeigt und zieht im nächsten
JahrvonParisnachDeutschlandundwei-
ter nach Finnland. SabineGlaubitz, dpa

Der «King of Pop» als Erzengel
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