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große Liebe gehört schon immer der Blasmusik im
Stile Ernst Moschs. Vor   21 Jahren war es, als
Michael Klostermann, damals 21 Jahre jung, eine
Reihe von professionellen Musikern um sich
scharte, die zwei Dinge gemeinsam hatten:
Jugendliches Alter und echte Liebe zur Blasmusik.
So entstand 1984 die Formation: "Michael
Klostermann und seine Musikanten". Beim „6.
Internationalen Treffen der Blaskapellen” in Prag
konnten sie den ersten Platz für sich verbuchen.
Seit damals ist Michael Klostermann und seinen
Musikanten  ein Platz im “Blasmusik-Olymp” sicher.

Die Live-Konzerte werden durch Gesangs-
einlagen, humoristische Schmankerl  und
musikalische Besonderheiten wie beispielsweise
einem Löffelsolisten zu einem außer-
gewöhnlichen Erlebnis. Sogar Krit iker sind
von der musikalischen Vielfal t, die vom
Orchester wie von den Solisten gleicherma-
ßen perfekt interpretiert wird, begeistert. Auf der
aktuellen CD der Truppe befindet sich auch ein
sehr interessantes Solo-Trompeten-Titel,
komponiert vom bekannten Blasmusik-Experten
FRANZ WATZ, der sich über seine Zusammenarbeit
mit dem   Klostermann-Orchester wie folgt äußert:

"Vor ungefähr 15 Jahren habe
ich Michael Kloster-mann als
jungen, ehrgei-zigen, ziel-
strebigen Men-schen ken-
nengelernt, als Liebhaber,
Genießer und Verfechter des
warmen, sinnlichen aber
auch wohlklingend satten
Klanges der weit mensu-
rierten Blechblasinstru-
mente, getragen von einer
swingenden Begleitgruppe!"

Was ist ein "AIR"? Über diese musikalische Form
steht  im Musiklexikon folgendes: air (franz., engl.),:
Lied, Melodie, Weise; im 16.-18. Jh. allgemeine
Bezeichnung für unterschiedliche Formen der
Vokalmusik, aber auch lied- oder tanzliedartige
Instrumentalstücke. Insofern ist hier für die
vorliegende, sanfte und sehr langsame Melodie die
richtige Titel-Bennenung erfolgt: Das Ganze mutet
tatsächlich sehr "klassisch" an, wobei eine sehr
reichhaltige Harmonisierung und Vielzahl an
Modulationen ein Tribut an moderne Zeiten darstellt.

Arrangement-Besprechung. Im Gegensatz zum
Klostermann-Original, habe ich in meiner
Bearbeitung eine zweite Trompete eingebaut, denn
es handelt sich hier um einen Arrangement-Auftrag
für die viel kleinere Formation "Bayerische Löwen",
welche nur über vier Bläser verfügt: zwei Trompeten,
eine Posaune und eine Klarinette. Die Einleitung
übernehemen die Klarinette und die Posaune,
wobei diese einen interessanten Kontrapunkt durch
die Harmonien spielt. Die Melodie-Führung basiert
auf der permanenten Solo-Trompete, welche jedoch
bei Thema-Wiederholung um eine weitere
Trompeten-Stimme im Terzabstand nach unten
erweitert wird. Im Mittelteil gesellet sich jedoch die
zweite Trompete dann zur Klarinette und Posaune,
welche gemeinsam eine rhythmische Akkord-
Satzbegleitung übernehmen. Dies alles gilt jedoch
nur für die Notation der Version 2. In der Version
1 entfallen die vielen Modulationen und die Tonart
wechelt  nach C-Dur mit geänderter
Instrumentierung (Org/Strings anstelle der Bläser).

Michael Klostermann
wurde 1962 in Bad
Sobernheim geboren. Die
B ö h m i s c h e
Blasmusik wurde ihm in
die Wiege gelegt, da sein
Vater aus dem
M u s i k a n t e n l a n d
Böhmen stammt. Seine
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Air For Trumpet

Trompeten-Hit 1984
vom  BLASORCHESTER  KLOSTERMANN

Bearb.: S. Radic

Slow-8Beat (T=75)

                                                              Main 1                                                    Main 2


