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Interview mit Martin Matthies von B&S

Das Interview mit Martin Matthies (MM) wurde geführt von 
Andreas Mössinger (AM) am Mittwoch, den 20.01.2021, 
per Video-Konferenz.

AM: Über die Verfügbarkeit der neuen ICON-Ventile bei 
Posaunen der Buffet Crampon Gruppe wurden wir ja durch 
den Pressetext im IPV-Printjournal, Nr. 58 - Herbst 2020 
(S. 21), und in den Werbeanzeigen seither informiert.
Es freut mich sehr, dass Sie sich zu diesem Interview bereit 
erklärt haben. Die Thematik ist für Posaunisten in der 
heutigen Zeit eine wichtige Frage, und wir können so die 
Fragen rund um Ihre Neuentwicklung etwas vertiefen und 
darstellen.
Wer hatte denn die Idee, ein neues Quartventil zu bauen? 
Wann kam das auf, und gab es besondere Gründe? Wer 
forschte anschließend daran und entwickelte es? 

MM: Es wurde aus Musikerkreisen die Idee an uns heran-
getragen, bestehende Modelle mit einem Ventil zu bauen, 
dessen Durchgang freier sein sollte. Um die Nachteile be-
stehender Open-Flow-Ventilkonzepte ausschließen zu kön-
nen, hat unser Chefentwickler Ferdinand Kleinschmidt das 
ICON-VALVE als ein herkömmliches Zylinderventil mit 
starken Verbesserungen konzipiert. 

AM: Wann hat er mit der Entwicklung begonnen und wie 
lange dauerte sie?

MM: Erste Konzepte gab es bereits 1991, als es schon ein-
mal solche Anfragen gab. Diese wurden zunächst aber nicht 
weiterverfolgt, sondern kamen um 2017 mit besseren tech-
nischen Umsetzungsmöglichkeiten wieder in den Fokus. 

AM: Wann kam das neue Ventil auf den Markt?

MM: Im Sommer 2020 mit der neuen Courtois „Création 
Paris“ 422 von Michel Becquet. Das war das erste Modell 
mit ICON-Valve, das herauskam. 

AM: Welche Parameter oder neue Charaktere wollte man 
umsetzen? 

MM: Neben bewährtem, unkompliziertem Handling woll-
ten man ein geringeres Gewicht bei nahezu offenem Durch-
gang (stark reduziertem Widerstand, 98%) erreichen. Auch 
sollte das neue Ventil zuverlässig und wartungsarm sein. 
Falls doch mal was wäre, sollte die Wartung mit den übli-
chen Verfahren möglich sein. Allerdings kann man ein Ven-
til nicht ganz isoliert betrachten. Am Schluss sollte in jedem 
Fall das Gesamtkonzept des Instrumentes stimmen.
Welche Ventilbauweise man an seiner Posaune spielt, ist ja 
immer auch eine Geschmacksfrage. Das ICON Valve ist ein 
Zusatzangebot. 
Allerdings füge ich nicht ganz ohne Stolz hinzu: Das Icon 
Valve ist auch eine echte Aufwertung, die ein Upgrade der 
B&S-Meistersinger-Modelle bedeutet.  

Kurzbiografie: 
Martin Matthies (* 1968) wurde ausgebildet als Metall-
blasinstrumentenmacher und  kennt B&S und deren be-
wegte Geschichte in- und auswendig - seit 30 Jahren. 
Heute ist er Produktmanager der deutschen Marken B&S, 
Hans Hoyer, Scherzer und Melton, die seit 2012 Teil der 
Buffet Crampon Gruppe sind.
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Den Unterschied spürt man sehr gut, wenn man nacheinan-
der die MS 14 (mit traditionellen Quartventil) vergleicht mit 
einer baugleichen MS 14 I (mit ICON-Valve). 

AM: Die neuerdings als Zubehör verfügbaren verschiede-
nen Ventildeckel für das ICON-Valve sollen ja etwas bewir-
ken. Wie würden Sie das beschreiben? 

MM: Der Musiker hat die Möglichkeit, das Gewicht mit 
verschiedenen Deckeln einzustellen, um die Masse und den 
Schwerpunkt zu beeinflussen. Subjektiv können sich auch 
Änderungen im Spielverhalten ergeben. Es gibt Musiker, 
die das gerne für sich ausprobieren möchten, und diesem 
Wunsch kommen wir mit unserem Angebot nach.

AM: Wie lief die Entwicklung ab und welche Tests/Messun-
gen und mit welchen Testpersonen führten zur Serienreife?

MM: Wie bei jeder Entwicklung steht am Anfang immer 
eine Idee, ein Konzept und auch eine gewisse Vorstellung, 
wie ein neues Instrument gebaut werden soll, um die ge-
wünschte Eigenschaften in Bezug auf Klang, Intonation und 
Ansprache zu erreichen. Wir können Instrumente oder auch 
einzelne Komponenten zwar am Reißbrett oder heute am 
Computer konstruieren, aber letztendlich muss jemand so 
wie vor 150 Jahren schon einen Prototypen von Hand bauen. 
Daran führt kein Weg vorbei. So wurde das dann auch ge-
macht. Ferdinand Kleinschmidt, unser Chefentwickler, sag-
te eben: Ich möchte also das und das erreichen und setzte das 
dann in unserem Atelier in Geretsried südlich von München 
und in der Produktionstätte Markneukirchen um. Dieser 
neue Ventilentwurf wurde dann in ein Instrument eingebaut, 
und wir luden Musiker ein, das hier im Atelier auszupro-
bieren und uns dazu ihr Feedback zu geben. Das waren na-
mentlich z.B. Mark Gaal (Wiener Philharmoniker), Michel 
Becquet (Prof. CNSMD Lyon) und andere. Wir reden ja von 
der Zeit zwischen 2017 und 2019. Was wir heute als Produkt 
sehen, hat eine längere Entwicklung hinter sich. Es gab noch 
einige Varianten dazwischen, die wieder verworfen wurden. 
Es steckt sehr viel Ausprobieren in der Entwicklung. Beson-
ders Carl Lenthe hat diese Arbeit in puncto B&S Meister-
singer Posaune vor etwa 12 Jahren ausgeführt, als sie neu 
entwickelt wurde. Er kennt beide Seiten des Atlantiks und 
damit auch die Klangvorstellungen und Anforderungen in 
USA und auch hier. Wir wollten ja nicht eine rein deutsche 
Posaune bauen, sondern damit international marktfähig sein. 
Z.B. ist Japan, der zweitgrößte Markt für die Meistersinger-
Serie neben Deutschland und Österreich. Das hat dort auch 
voll eingeschlagen. Natürlich hat es nicht geschadet, dass 
das Konzept, was wir mit Carl Lenthe erarbeitet haben, auch 
gut z.B. bei den Dresdner Philharmonikern und bei den Wie-
ner Philharmonikern ankam. Nach dem Testen und Messen 
mit Musikern im Atelier kommt dann noch als weiterer 
Schritt, dass wir das Feedback aus dem realen Orchesterbe-
trieb suchen. Der Musiker nimmt dafür das Instrument mit 
und checkt es bei sich im Orchester, wie die Eindrücke sind, 
was die Kollegen und evtl. auch die Dirigenten dazu sagen. 

So fließen die Meinungen aus dem Live-Betrieb mit ein. 
Gegebenenfalls muss man dann wieder ans Reißbrett zu-
rück, und ein Zyklus wiederholt sich. Das kann zwei, drei, 
fünf, sieben Mal passieren. Erst das „Go“ aus dem Live-
Betrieb bewirkt, dass aus einem Prototypen dann ein regulär 
angebotenes Instrument wird, d.h. man fängt an, Werkzeuge 
zu bauen, um die Serienfertigung zu starten..

AM: Wie ist das Innendesign des ICON-Valves und mit wel-
cher Wirkungsweise? Wie ist der Drückerweg in Verbindung 
mit der Haltung links, gelingt ein erschütterungsfreier Be-
trieb?

MM: Es verhält sich im Handling genau so wie ein her-
kömmliches Zylinderventil. Die Mechanik ist sehr ange-
nehm und weitestgehend unverändert. Man hat die gleiche 
90 Grad Drehung auch beim ICON-Valve. (Siehe Bilder: 
traditionelles Ventil und ICON-Valve). 

Das traditionell gebaute Drehventil hat durch seine Redu-
zierung der Bohrung im Ventil einen um meistens ca. 20% 
größeren Blaswiderstand. Der eine Musiker findet das toll, 
viele jedoch nicht - das ist natürlich eine Geschmacksfra-
ge, genau so wie dadurch mögliche Einschränkungen beim 
Klangergebnis. Das subjektive Gefühl ist hier auch wich-
tig. Das ICON-Valve bietet dagegen einen zu 98 % offe-
nen Durchgang und ist insofern stark verbessert in seinem 
Anspracheverhalten durch den reduzierten Blaswiderstand. 
Es hat außerdem ein geringeres Gewicht, ist gleichfalls war-
tungsarm und angenehm zu handhaben.
Bei der B&S Meistersinger-Serie gibt es serienmäßig eine 
Handhaltestütze, die individuell verstellbar ist. Auch der 
Daumendrücker ist einstellbar. (siehe Bild am Anfang des 
Interviews)

AM: Ein Wort zu den Pflegehinweisen beim ICON-Valve. 
Was tut der Posaunist, um das Ventil in bester Funktion zu 
halten oder es zu reinigen?

MM: Es gibt dafür keine Unterschiede zu einem herkömm-
lichen Zylinderventil. Das Öl wird mitgeliefert. Ein Repara-
teur kann alles ohne zusätzliche Gerätschaften warten, säu-
bern und einstellen. 

Traditionell gebautes Quartventil:
- Reduzierung der Bohrung 
  (meist um ca. -20%)
- mehr Widerstand 

ICON-Valve:
sein Durchgang von >98% 
stört nicht den Luftstrom
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AM: Welche Posaunen der Buffet Crampon Gruppe werden 
damit ausgestattet oder sind schon damit verfügbar? Wo 
werden die Posaunen gebaut?

MM: Die Markteinführung erfolgte mit ausgewählten Mo-
dellen der B&S Meistersinger Serie (Tenorpos.: BSMS14I, 
BSMS14IK (mit Kranz), BSMS14IKS Variante „Dietmar 
Küblböck“; Basspos.: BSMS27IK_NL-1-0, BSMS24IK_
NL-1-0) und von Courtois mit der „Création Paris“ Mo-
dell 422. Für die Zukunft sind noch mehr Modelle geplant. 
Gebaut werden alle Posaunen der Buffet Crampon Gruppe 
in Deutschland, in den Werkstätten in Markneukirchen im 
Vogtland.

AM: Hier folgt noch die Frage nach dem Preisunterschied 
einer Posaune mit herkömmlichem Ventil und der selben 
mit Icon-Valve?

MM: Der Preisunterschied liegt bei etwas mehr als 700 
Euro pro Ventil (in der unverbindlichen Preisempfehlung).

AM: Wo liegen die Vorteile oder Unterschiede gegenüber 
anderen bekannten Freeflow-Ventilen, z.B. Hagmann, 
Thayer etc.?

MM: Genial designt sind diese 
Alternativen schon, aber in der 
Umsetzung doch mit starken 
Nachteilen behaftet. 
Entweder ich muss das Instru-
ment zerlegbar konstruieren, 
was immer zu Verschraubungen 
führt, die sich lösen können, oder 
es gibt eine allgemeine Instabili-
tät. Außerdem sind Axialventile 
schwer einzustellen und emp-
findlich gegenüber Verbiegun-
gen oder Verformungen, wie sie 
z.B. im Gigbag entstehen kön-
nen. Oder andere sind teuer, ver-
gleichsweise schwer und schwer 
zu warten, oder sie erfordern eine 
komplizierte Rohrführung. Am 
Schluss sind sie in der Praxis we-
niger tauglich.

AM: Kann man das neue Ventil 
auch bei Tenorhörnern, Barito-
nen, Tuben einbauen, oder wird 
das schon gemacht?

MM: Es wäre sicherlich möglich, 
das Ventil bei anderen Instrumen-
ten einzubauen. Allerdings haben 
wir einen etwas höheren Platzbe-
darf. Bei Tenorhorn und Bariton 

wären Umformungen nötig. Theoretisch ist das sicherlich 
möglich. Aktuell ist es nicht geplant. Aber das kann ja noch 
etwas für die Zukunft sein. Es bei anderen Posaunenmo-
dellen von B&S oder Courtois auch noch zur Verfügung zu 
stellen, das ist bereits in Planung.

AM: Gab es in der letzten Zeit noch andere erwähnenswer-
te Neuerungen oder neue Modelle in den Posaunenlinien 
B&S Meistersinger und Courtois Profilinie, von denen sie 
uns berichten können?

MM: Bei Courtois gab es die Création New York Serie, 
die wir mit Musikern der Metropolitan Opera in New 
York (Weston Sprott - Tenorpos., Paul Denson Pollard - 
Basspos.) entwickelt haben. Diese Modelle haben einen 
abschraubbaren Becher. Wenn man viel reisen muss, ist der 
Posaunenkoffer im Flugzeug in der Kabine nicht wesentlich 
größer als ein Bratschenkoffer. Aber auch die ganze 
Posaune ist neu entwickelt worden. Außerdem haben wir 
schon erwähnt, dass die Courtois Création Paris 422 von 
Michel Becquet das ICON Valve bekommen hat.
Bei den B&S-Posaunen in der Meistersinger Serie ist neu, 
dass man sich durch Zubehör noch individueller ausstatten 
kann. Die Ventildeckel wurden schon erwähnt und dazu 
kommen die verschiedenen alternativen Zugbauweisen, die 
wählbar sind: klein- oder großkonische Tenor- und Bass-
posaunenzüge in verschiedenen Metall-Legierungen. Diese 
sind auch zusätzlich verfügbar. Angesprochen wurde hier 
noch nicht, dass die B&S Meistersinger-Posaunen serien-
mäßig mit drei verschiedenen auswechselbaren Mundroh-
ren ausgestattet werden. 
Übrigens kann man alle Instrumente nicht nur im Fachhandel, 
sondern auch bei uns im Showroom in Geretsried ausgiebig 
ausprobieren und vergleichen.

AM: Vielen Dank für dieses umfassende Interview und 
Ihre Zeit, die sie mit mir per Video-Konferenz am PC 
verbrachten. Als Verein von Posaunisten sind wir natürlich 
an allen Neuerungen in puncto Posaune sehr interessiert. 
Das nützt der Musik und den Möglichkeiten, die wir als 
Musiker haben. Ihnen und Ihrer Firma wünschen wir alles 
Gute für die Zukunft.

Kontaktinformationen: Brass Atelier in Geretsried:
Showroom: Tel.: 08171/92184-28
Martin Matthies: Tel.: 08171 92184-13

Linkliste:
• Video: Prof. Carl Lenthe presents B&S Meistersinger Trombo-

nes: 
https://www.youtube.com/watch?v=PVWI7z2Lbsw 

• Video über das neue ICON-Valve von Buffet Crampon 
https://www.youtube.com/watch?v=Au-eEONjXrs 

• Das Video zum ICON-Valve von Musik Beck bei YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XQko_VaKPqs 

• Das Videogespräch zum ICON-Valve vom Bläserstudio Koblenz: 
https://www.youtube.com/watch?v=I2dE7Wf2cLk Videokanal des 
Bläserstudio Koblenz: 
http://youtube.de/bl%C3%A4serstudiokoblenz
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