
ein spannendes experiment
steinmundstück KK 4/2009

Innovationen im Instrumentenbau gehen

typischerweise eher behutsam und in kleine-

ren Schritten vonstatten. Wenn aber bei Form

und Material derart radikal von bisherigen

Standards abgewichen wird, wie es bei dem

aus Basalt gefertigten Mundstück von Kaj

Klein der Fall ist, verspricht das Spannung für

die Testphase: Ist es nun der Stein der Weisen,

oder beißt man mit dem Steinmundstück

doch nur auf Granit?

Optisch ist das KK 4/2009 durchaus ge-

wöhnungsbedürftig, aber einen Designpreis

gilt es ja schließlich auch nicht zu gewinnen.

Also drauf auf die Instrumente, ein Mira-

phone Ambassador und ein Besson Sovereign,

und der erste Eindruck überrascht: Stein wird

nachgesagt, ein kaltes Material zu sein. Im

Gegensatz dazu fühlt sich das Mundstück

warm an, was wohl an der geringeren Wär-

meleitfähigkeit des Basalt-Gesteins liegt.

Das gibt die Wärme der Lippen nicht so

schnell an das kühle Metall weiter. Ein Vor-

teil, den sich erfahrene Beerdigungs- und

Freiluft-Bläser schon länger mit Plexiglas-

oder Holzmundstücken zunutze machen.

Im ersten Moment besticht das Mundstück

durch eine sehr präzise und direkte Anspra-

che. Mühelos gelingen die Töne der tiefen

und mittleren Lage in allen dynamischen

Schattierungen. Bindungen lassen sich sehr

leicht und geschmeidig ausführen, die Into-

nation ist weitestgehend ganz in Ordnung.

Im kleinen Überaum wirkt der Klang klar,

schlank und durchaus gefällig.

Ab dem eingestrichenen f (klingend ge-

sprochen) fällt der positive Eindruck aber

nach oben hin zunehmend ab. Trotz der für

ein Eufonium-Mundstück relativ kleinen

Bohrung von 7,1 mm fehlt hier etwas die Sta-

bilität, die Naturtöne wirken zu diffus und zu

wenig zentriert. Ab dem eingestrichenen b

fängt das Mundstück an, sich

regelrecht zu wehren, was das

Spielen in dieser Lage nicht ge-

rade zum Vergnügen macht –

wie gesagt, erstaunlich bei die-

ser engen Bohrung. »Vor allem

in größeren Sälen und Ensem-

bles habe ich die Tragfähigkeit

des Klanges vermisst im Ver-

gleich zu meinem angestamm-

ten (Metall-)Mundstück – mit

zugegeben deutlich größerer

Bohrung, was der Größe des

Tons natürlich zugute kommt«,

so der Tester Alfred Menzinger.

Ob dieses Manko jetzt am

Material, an der Bauart oder an

den Maßen liegt, ist nicht mit

Sicherheit zu sagen. Aufgefal-

len ist dem Tester die Tatsache,

dass das Mundstück nicht ganz

gleichmäßig gearbeitet ist:

Sowohl im Inneren wie auch

außen lassen sich kleinere Un-

ebenheiten ertasten. Gerade

im sensiblen Kesselbereich

könnten durch kleine Störungen im Luft-

strom unerwünschte Verwirbelungen ent-

stehen, die nicht gerade klangdienlich sind.

Jedes Mundstück wird größtenteils in Hand-

arbeit hergestellt und ist ein Unikat. Daher

lassen sich Unebenheiten, die durch die

unterschiedlich harten und weichen Stellen

im Material in Kombination mit der Arbeit

»frei Hand« entstehen, nicht ganz vermei-

den. Dafür können Musiker bei Bestellung

ihre Wunschmaße für Bohrung, Innendurch-

messer des Kessels, Kesselform, -tiefe, Stärke

und Form des Randes sowie Schaftdurch-

messer und -länge angeben. Auch bei ferti-

gen Mundstücken können noch Änderungen

vorgenommen werden: Der Hersteller kann

nachträglich den Kessel tiefer arbeiten, die

Kesselform von trichter- auf mehr kesselför-

mig bringen sowie den Innendurchmesser

vergrößern. Ebenso kann er die Randstärke

von innen oder von außen verringern, den

Übergang vom Kessel zur Seele weicher ge-

stalten und die Randform runder oder fla-

cher arbeiten.

Der Musiker sollte seinem Mundstück keine

extremen Temperaturschwankungen zumu-

ten und es auf keinen Fall zum Beispiel zuerst
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der tester

Alfred Menzin-

ger startete sei-

ne musikalische

Laufbahn mit

sechs Jahren und

dem Klavier. Mit

16 Jahren erhielt

er seinen ersten

Posaunenunterricht, vier Jahre später

begann er, am Richard-Strauss-Konser-

vatorium in München Posaune und Jazz-

posaune zu studieren. Seit 2000 ist er

Mitglied des Musikkorps der Bayeri-

schen Polizei und daneben gefragter All-

roundmann für Klassik, Musical und

Jazz.
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abkochen und dann in kaltem Wasser abküh-

len. Zum Reinigen kann man es praktischer-

weise einfach in die Spülmaschine stellen.

Man muss nur darauf achten, dass es nir-

gends anstößt.

Verbesserungsfähig wäre auch, dass das

Mundstück recht wackelig im Mundrohr

sitzt, sowohl in den gespielten Eufonien wie

auch auf der Posaune. Menzinger hätte da

ein paar Bedenken: »Man stelle sich vor, das

noch dazu nicht gerade billige Teil fällt einem

beim Auftritt aus dem Instrument (Hand

aufs Herz, liebe Bläserkollegen, wem ist das

noch nicht passiert?), und schon ist ein Eck

aus dem Mundstückrand weggeschlagen –

diesem zusätzlichen Nervenkitzel werde ich

mich in Zukunft wahrscheinlich nicht ausset-

zen.« Der Versuch mit dem Material Basalt

stellt ein durchaus spannendes Experiment

dar, das noch Potenzial für Verbesserungen

birgt. Redaktion: Katja Brunk

Hersteller: Kaj Klein

Material: Basalt

Bohrung: 7,1 mm

Kesseldurchmesser innen: ca. 27 mm

Rand: ca. 6 mm 

Kesseltiefe: ca. 27,5 mm

Schaftstärke: ca. 12,5 mm

Schaftlänge: 40 mm

Gesamtlänge: 86 mm

Gewicht: 124,2 g

Unverbindliche Preisempfehlung:

625,– Euro 

Infos: Kaj E. Klein

Am Breitenweg 8

55743 Idar-Oberstein

www.kajklein.de

www.das-mundstueck.de

>>> clarino.factbox


