"Arroganz kann sich ein Trompeter nicht leisten!"
(Schongau, 24.04.2015/jk) Rüdiger Baldauf ist einer der erfolgreichsten Jazztrompeter Deutschlands
und doch ein „Typ zum Anfassen“. Der Musiker, Dozent, Autor und Produzent tourte schon mit
Ikonen wie Udo Jürgens und ist der breiten Öffentlichkeit vor allem als langjähriger Trompeter der TV
Total-Band „Heavytones“ bekannt. Seine oberbayerischen Fans dürfen sich nun freuen, denn Baldauf
gastiert Mitte Mai im Musikhaus Kirstein in Schongau, um in individuellen Trompetencoachings und
einem spannenden Workshop kompetentes Wissen aus erster Hand zu vermitteln.
„Sind Sie eine Rampensau?“
Trompeten sind bekannt für ihren strahlenden, durchdringenden Klang. Als Trompeter steht man bei
Auftritten mit diesem Instrument deshalb oft im Vordergrund und wird vom Publikum deutlich
wahrgenommen. In einem Interview mit der Onlineredaktion des Musikhauses bestätigt Baldauf,
dass man als Trompetenspieler kein Mensch sein darf, der sich davor scheut, auch mal im Fokus der
Aufmerksamkeit zu stehen: „Ich bin eher zurückhaltend. Andererseits habe ich ein lautes Instrument
für mich gewählt. Durchsetzungsvermögen gehört als eine Facette einfach dazu und ebenso die Lust,
im Rampenlicht zu stehen.“
Eines der beliebtesten Blechblasinstrumente
Trompeten gehören zu den beliebtesten Blechblasinstrumenten. Schon in der Antike wurden
sogenannte Naturtrompeten als Signalinstrumente eingesetzt. Heute ist die Trompete in den
unterschiedlichsten Musikstilen – von der Klassik über den Ska bis hin zur Volksmusik – zu Hause und
beispielsweise aus der Jazzmusik überhaupt nicht mehr wegzudenken. „Trompeten sind unglaublich
vielseitig einsetzbar. Wenn man lernen möchte, Trompete zu spielen, erfordert das allerdings schon
auch ein gewisses Maß an Geduld und vor allem viel, viel Übung.“ Wer sich für Trompeten
interessiert, findet auf der Internetseite des Musikhauses nicht nur die entsprechenden Instrumente,
sondern auch einen umfassenden Ratgeber, der Basiswissen rund um das Thema vermittelt und
wichtige Grundbegriffe verständlich erklärt.
Wer mehr über Rüdiger Baldauf und seinen Trompetenworkshop im Musikhaus Kirstein erfahren
möchte, findet unter folgendem Link alle detaillierten Informationen:
http://www.kirstein.de/Yamaha-Trompeten-Workshop
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Über Kirstein:
Das Musikhaus Kirstein ist eines der größten Musikhäuser Deutschlands. Das umfangreiche Sortiment an
Musikinstrumenten, Zubehör und Equipment für Bühne und Studio wird einerseits über den Onlineshop,
andererseits über das Ladengeschäft im oberbayerischen Schongau vertrieben. Tagtäglich werden aus
Schongau Musikinstrumente – von der Blockflöte bis hin zum Konzertflügel – in die ganze Welt versandt. In den
vergangenen Jahren konnte das Musikhaus Kirstein überdies am Markt eine beträchtliche Anzahl von
Eigenmarken etablieren.

