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MUSIKREISE 14 ANFANGER BEIM SAXOFONKURS

Schrrige Tone i rn Oer
ToskanaZwischen Weinreben und Zypressen,

in liindlicher Abgeschiedenheit treffen
Hobbymusiker aufeinander und iiben
gemeinsam Klassik, Pop und Jazz.

beim Durchstarten aufwirbel-
ten, lag noch lange wie ein
Schleier iiber den Hiigeln bei
Volterra.

Bevorjetzt das groBe Rdtselra-
ten beginnt, ein paar erhellende
Stichworte: Schnupper-Saxofon-
kurs fiir Anf?inger. Toskana. His-
torisches Landhaus, das Poderi-
no San Cristoforo bei Volterra.
14 Anfiingea L4 Saxofone. Noch
Fragen? Na also. Aber der Coach
hat noch eine: Ob jemand Pro-
bleme mit Herpes habe, will un-
ser Saxofonlehrer wissen. Wir
sitzen gerade hinterm Haus,
trinken uns Mut an und sind ge-
treu dem Kurstitel dabei, uns zu
beschnuppern. Der Coach findet
die pldtzliche Stille nicht irritie-
rend. Kiinne ausbrechen, meint
er, ,,wegen der permanenten
Lippenreibung".Aha.

Kurzer Ausflug in die Instru-
mentenkunde: Die Tonerzeu-
gung beim Saxofon erfolgt durch
eine Kombination aus korrekter
Lippenspannung, richtiger Griff-
haltung und passendem Luft-
strom. Jeder dieser drei Fakto-
ren ist gleich wichtig ftir das Zu-
standebringen eines wohlklin-
genden Tons. Wird auch nur
einer dieser Faktoren vernach-

Stefan,,Bid" Nink

Gestern kamen dann die Carabi-
nieri vorgefahren. Wir gingen
gerade im Garten auf und ab wie
an jedem Nachmittag, als ihr Ge-
ldndewagen den Schotterweg zu
unserer Villa heraufzockelte.
Und wie an jedem Nachmittag
gaben wir Laute von uns, die
weit gereiste Commissari miigli-
cherweise an Meditationssignale
aus tibetischen Muschelhornfan-
faren erinnert hiitten, kurz be-
vor das Erntefest in Lhasa be-
ginnt. Unsere Commissari aber
haben ihr Dienstleben in diesen
toskanischen Hiigeln verbracht,
zwischen Weinreben, Zypressen
und der Pasta von Mamma. Sie
schauten aus dem Auto, als habe
sie soeben eine namenlose Ur-
angst gepackt. Als sei ihnen
schlagartig bewusst geworden,
dass da etwas auf Gottes Erden-
rund existiert, fiir das die Wis-
senschaft auch im Jahre 367
nach Galilei noch keine ausrei-
chende Erkliirung hat. Sie stie-
gen noch nicht einmal aus. Sie
hielten noch nicht einmal an. Sie
wendeten und fuhren zuriick.
Die Staubfahne, die ihre Reifen

liissigt, kommt es augenblicklich
zu Misstiinen. die auf einer Skala
zwischen kliiglichem Fiepsen
und schrillem Pfeifen variieren.
Dummerweise ist fiir den Novi-
zen - das aber nur ganz neben-
bei bemerkt - jedes dieser drei
Elemente ftir sich allein schon
kaum zu bewiiltigen, von der
harmonischen Kombination al-
ler drei ganz zu schweigen. Zu
beriicksichtigen ist auBerdem,
dass der gute Alphonse Sax of-
fensichtlich in unmittelbarer Nd,-
he eines Stahlwerks wohnte, als
er sein Instrument 1840 erfand -
anders liisst sich die Lautstiirke
des Saxofons nicht erkldren.
Kurz: Fiir die unmittelbare Um-
gebung kann so ein Saxofon-
Schnupperkurs fiir An{?inger ei-
ne.ziemliche Belastung sein.

Ubrigens auch schon ohne Sa-
xofon. Fiir die erste Ubung mtis-
sen wir mit den abgescbraubten
Mundstiicken in den
Garten, damit wir
,,ein Gefi.i6 dafiir be- Am Abend
kommen", wie der spielen wir
Coach meint, der vor- futsiichlichsorglich drinnen
blei6t. Zuerst hiirt relatia fliissig
man nichts als Prus- Unsere erSten
ten. Dann kommen
die ersten Tiine. Ir- Tonleitern,

gendwann klingt es, ganz wunder-
als habe ein Wurf im bar ist das.
Nest zuriickgelasse-
ner Flugsaurierjunge
schreckliche Zahnschmerzen.
Zum Gliick liegt unser Poderino
auf seinem Hiigel in menschen-
leerer Landschaft: ringsum nur
Felder, am Horizont die Tirrm-
und Zinnensilhouette von Volter-
ra, dazwischen drei, vier Hduser,
da kann nicht viel passieren. Und
der Hausherr hat dem Kurs auch
eine vierstiindige Mittagspause
verordnet, die er und seine Fa-
milie bestimmt zur Regeneration
der ramponierten Nervensyste-
me beniitigen. Auch fiir die
Hauskatzen ist es wahrschein-
lich besser so. Erstaunlicherwei-
se wollten die Tiere auch am En-
de der Woche keine Verhaltens-
auffiilligkeiten zeigen, das schon
malvorneweg.



I

--UberheupfEescFie[i ziemlich
viel Unerwartetes. Am Abend
spielen wir tatslichlich allesamt
und relativ fliissig unsere ersten
Tonleitern, ganz wunderbar ist
das, man will iiberhaupt nicht
mehr aufhtiren da drauBen im
Garten. to-tti-tii-ta-te-te-taaee!
Und dann lernen wir gleich noch
zwei richtige Lieder, mit zugege-
benermaBen leicht grenzdebilen
Titeln:. ,,Mein erster Hit" und
,,Pausensong'. Letztercr hum-
pelt so daher, der erste Hit aber -
immerhin zwei Notenzeilen mit
insgesamt etwa 18 Ttinen -
groovt ziemlich geschmeidig
durch den Garten. Am Horizont
macht sich eine dieser typisch
toskanischen Sonnen hinter ei-
ner Landschaft davon, die nur
aus sanften Linien besteht, aus
geschwungenen Htigelketten mit
Zypressen, die auf den Kdmmen

der Hiigel ordentlich gestaffelt
Richtung Meer marschieren. als
hiitten sie nie etwas anderes ge-

macht. Eine ziemlich historische i
Geeend sei das hier, hat der
Hairsherr erkltirt. Die Weinberge
um uns herum-gah es schon zu l
Zeiten der Medici, die iiltesten
Mutl"ttt des Hauses sind 1000
Jahre alt (und die wenigen Nach-
barn wahrscheinlich 102 oder
zumindest so taub, sonst hdtte es
leine arei Tage bis zum Besuch
derCarabinierigedauert). - --

Wer flbt hief eigentlich? Die
tiblichen Verd?ichtigen. Der Chef
der Entwicklungsabteilung ein,es
Automobilkonzerns. Zwei Leh- i
rerinnen. Ein Ingenieur' Eine
Wirtschaftsjournalistin. Eine
Reiseveranitalterin. lch. Und al'
ie, weil sie es immer schon ler-
nen wollten, das SaxofonsPielen'
und am liebsten in der Toskana' I

die natiirlich auch alle mbgen'
BloB einer der Teil-
nehmer kdchelt gera-
de langsam vor sich
hin. Ei funktioniert
niimlich nichts mehr
an diesem zweiten
Tag, gar nichts mehr'
Un-d 

-was ist schuld?
Die KlaPPen sind
schuld. Heute haben
wir den Ton Gis ge-
lernt, da wird eine
kleine Zwischentaste
sedriickt, damit sich

wieder iriendwo ganz anders
am Instruirent kleine KliiPPchen
ttfftt"tt. Was sie bei mir entweder
gar nicht tun oder viel zu spiit' je-1

denfalls htirt es sich grauenvoll
an. Wie auch das Cis. Und das Es'
Mein spezieller Freund aber ist
die OktavklaPPe, mit der man
ratzfatzvon einem Ton zum glei-
chen Ton in der niichsthiiheren
Oktave kommt. Theoretisch' Bei
mit hO.t es sich eher an, als habe
man die Besetzung von ,,Der Kii-
nis der Liiwen" in eine Fritteuse
sehorfen. Ja nati.irlich kann
inan da was gegen tun! Der
Coach weiB es: UnterliPPe Pres-
sen! Ton vor der OktavklaPPe
aufbauen! Kehle auflassen! Zun-
ge gegen das Mundsti.ick! An
tt aiti6 Parker denken: ',Nicht
du musst das Sax sPielen - das
Sax spielt dich!" Der h.atte gut-r9-
den, der Parker. Im Ubrigen bin
ich mir sicher, dass es auf Gottes
*Litut WeIt auch geniigend

Sonqs ohne diese OktavsPriinge
eibtl ,,Nasdrovje Wom" in der
V"riiott des Don Kosaken Chors
beispielsweise fiillt mir da spon-
tan iin. Aber wir? Wir mflssen
natiirlich,,Tequila" eintiben.

Selbst nactr-2O Minuten ist die
produzierte Tonfolge weit weg
ion allem, was ein-LatinoPubli-
kum zu einem entfesselten ,,Te-
quila!'-Ruf an entsPrechender
St"iie trinreilten wiirde, und ich
nett*e mat an: noch nicht einmal
eines aus Wanne-Eickel.

Dann probier doch mal .Sai-
lins". triistet der Coach piidago-
sisih, das ist einfacher. Von we-

[:,aTg'l'.t'il$"'il;#:If#
ren" Tonleiter-Ubungen nur
noch sprotzen und krdchzen
wollen. 

^da reicht es. Der Blut-
druck'steigt auf gefiihlte 260'
und wenn'man nicht wiisste'
dast dieses Drecksding hier
2000 Euro kostet, es fliige augen-
blicklich im hohen Bogen zu den
Zikaden ins Kornfeld.
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Zum Gliick irst morgen Ruhetag.
Und damit der Ruhetag gut an-
ftingt, gibt es erst einmal eine
Weinprobe, schlieBlich sind wir
in d-er Toskana. Uberhaupt
muss an dieser Stelle unbedin'gt
angemerkt werden, dass wrr,:rn
unserem Landsitz aufs Vortreff-
lichste verpflegt werden. Mor-
gens und mittags wird ein klei-
nes Biifett aufgetischt, abends,
serviert der Hausherr Dersiin-
lich vier Giinge. Und nach dem
Essen sitzt man dann in der
warmen Diimmerung, atmet
den Duft der Felder und sieht
zu, wie die Zeitvoriibergeht.

Die niichsten Kurstage dienerr
der Verfeinerung unseres Kiin-
nens. Mittle.rweile sind wir so
geschult, dass uns andere
Ubende auch dann nicht ablen-
ken, wenn sie unmittelbar ne-
ben uns andere Stiicke in ande-
ren Tonarten intonieren. ,,Over
the Rainbow", ,,Harlem Noc-
turne", ,,Stand by me" und
,,Mein erster Hit' kakofonieren
durch den Garten, und es fehlt
nur noch, dass nachts jemand
,,Jericho, deine Mauern mtissen
fallen!" auf die Stadtrnauer von
Volterra pinselt.

Am letzten Tag: das Ab-
schlusskonzert. Der Hausherr
hat keinen Tequila, spendiert
aber eine Runde Grappa. Gegen
das Lampenfieber. Er und seine
Familie sind die einzigen Zuhii-
rer. Ganz souver6n spielt sich
die ,,San Cristoforo Big Band'
mit ein paar beliebten Eier-
greens warm, ,,Mein erster Hit",
,,Pausenstiick", die alten Gas-
senhauer. Dann kommen die
Trios, Duette und Soli. Und
brausender Beifall. natiirlich.
Und das gemeinsame,,Tequila"
htitte selbst in Mexiko fiir
Schlagzeilen gesorgt. Dann lie-
gen wir uns alle in den Armen
und versprechen urqs gegensei-
tig, uns alle zusammen ftir den
zweiten Anfiingerkurs anzu-
melden, was den Coach ziem-
lich rtihrt. Danach steigen wir
in unsere Autos und fahren
iiber den Schotterweg daVbrfl "
Und wenn man die Fenster her-
unterkurbelt und genau hin-
hiirt,,lisgt immer noch ein leiser


