
n dieser Stelle sei auf die in Hafen-
hofen residierende Firma Foag ein-
gegangen. Im Jahre 1996 begann 

Martin Foag mit einer Reparaturwerkstatt, er-
richtete 1999 ein neues Wohn- und Geschäfts-
haus und begann 2001, also vor 20 Jahren, mit 
dem Klarinettenbau. Zwei Jahre später kamen 
Metallklarinetten hinzu, nach weiteren zwei 
Jahren wurde die Produktion von Bassklarinet-
ten aufgenommen. 2018 erfolgte der Umzug 
in ein neues Betriebsgebäude, eine Metallbass-
klarinette wurde präsentiert und die 100.(!) 
Bassklarinette ausgeliefert. Im vergangenen 
Jahr trat Sohn Markus nach bestandener Ge-
sellenprüfung in den Betrieb ein. Zum 25-jäh-
rigen Firmenjubiläum erschien eine Hoch-G- 
Klarinette im Boehmsystem. Das heutige Pro-
gramm umfasst Klarinetten aller Baugrößen, 
Griffsysteme und Applikaturvarianten. Zudem 
bietet das Unternehmen Sonderanfertigungen 
an und nimmt Reparaturen vor. Der Absatz-

markt ist mittlerweile global und umfasst Mu-
siker vom Amateur bis zum Solisten. 
Die Es-Klarinette „Bähr“ ist gemäß Firmenwer-
bung „aufgrund ihres klaren und kräftigen 
Klangbildes für den Einsatz in kleinen Blaska-
pellen oder Musikvereinen“ konzipiert, die 
Klientel sind ambitionierte Amateure und ange-
hende Studenten. Die Applikatur vertritt die ty-
pische deutschgriffige 20-Klappen-Anlage mit 
5 Ringen, 4 Trillern, beiden Gabelmechaniken 
und kommt mit versilberter Mechanik. Ausge-
stattet ist sie mit langlebigen und vor allem 
wasserdichten Polstern aus KLX_MagTex. Die 
G-Loch-Hülse und die Hülse der Überblasklappe 
bestehen aus Kunststoff anstelle von Metall, 
was die Kondenswasserbildung während des 
Spiels reduziert. Die Birne ist dickwandig und 
unterstützt Klangübertragung und Projektion. 
Namensgeber ist der 1770 in Deiningen und 
1819 in Wien verstorbene Klarinettist Franz Jo-
seph Bähr. In jungen Jahren sang Bähr im Kna-

benchor und erlernte das Geigenspiel. Als er mit 
15 Jahren eine Klarinette geschenkt bekam, 
widmete er sich vorrangig diesem Instrument. 
Er genoss in Würzburg Klarinettenunterricht 
und bewies großes Talent. In der Folgezeit 
machte er als Solist von sich reden, spielte 
hochkarätige Konzerte und begab sich mit ver-
schiedenen Zeitgenossen auf Konzertreisen. 
1796 zog es Bähr nach Wien, wo er als Solist 
und in verschiedenen Orchestern in Erschei-
nung trat. Bis 1807 war er unter anderem an 
mehreren Uraufführungen und Konzerten Lud-
wig van Beethovens beteiligt. 
Für die B-Klarinetten „Stadler“ gelten analog die 
oben angeführten Ausführungsmerkmale. Hinzu 
kommt bei der 20-klappigen Klarinette ein linker 
F-Heber und bei der 22-klappigen die doppelte 
C-Klappe. Laut Firma Kirstein sind die „Stadler“-
Modelle für „klaren, kräftigen und durchdringen-
den Klang“ ausgelegt und als stilübergreifende 
Allrounder gedacht. Namensgeber ist in diesem 
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Das Musikhaus Kirstein im schwäbischen Schongau dürfte unseren Lesern 
durch die vom Unternehmen 2014 initiierte Blasinstrumentenserie „Lechgold“ 
bekannt sein. In dieser finden Musiker aller Stilrichtungen eine umfangreiche  
Auswahl an Holz- und Blechblasinstrumenten, wobei laut Kirstein damit die 
„über Jahrhunderte fortwährende Tradition der Blasmusik“ repräsentiert  
wird (vgl. unseren Posaunentest in Ausgabe 2.2021). Im Bereich der deutsch-
griffigen Klarinetten lässt Kirstein von Klarinettenbauer Martin Foag nunmehr 
exklusiv eine Es-Klarinette, je eine 20- beziehungsweise 22-klappige B-Klari-
nette sowie ein Bassmodell fertigen. Unsere Redaktion erhielt die Es-Klarinette 
„Bähr“ und die 20-klappige B-Klarinette „Stadler“ zum Test.
Von Claus Raumberger

Es-Klarinette Bähr und B-Klarinette Stadler

Klarinetten von  
Foag exklusiv für  
Musikhaus Kirstein



Fall der österreichische Klarinettist Anton Stadler, 
der 1753 in Bruck an der Leitha geboren wurde 
und 1819 in Wien verstarb. Stadler beherrschte 
seine Klarinette sowie seine Bassettklarinette 
vorzüglich, vor allem war er für sein glänzendes 
Spiel in der tiefen Lage berühmt. In Zusammen-
arbeit mit dem findigen Instrumentenbauer Theo-
dor Lotz erreichte er eine bedeutende Erwei- 
terung des Tonumfangs seiner Klarinetten. 
Anton Stadler war ein meisterhafter Instrumen-
talist und angesehener Künstler seiner Zeit. 
Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart 
und Franz Xaver Süßmayr komponierten Solo-
konzerte für ihn sowie Ensemblewerke für 
seine verschiedenen Besetzungen. 
 
Ausstattung und Verarbeitung 
Sehen wir uns zunächst die 20-klappige B-Klari-
nette Modell „Stadler“ an: Sie erreichte uns in 
einem verschließbaren edlen Klarinettenkoffer, 
Modell Nr. 95, des Wolfshagener Unternehmens 
Kariso. (Verglichen mit den modischen Gigbags 
wirkt so etwas doch recht seriös.) Im Inneren be-
finden sich die beiden Hauptnester für Ober- und 
Unterstück, wobei der Becher am Unterstück ver-
bleibt. Über die ganze Länge des Koffers zieht 
sich ein üppiges Zubehörfach, das bequem all 
den üblichen Kram aufnehmen kann (wobei man 
sich wundert, wenn man es nach Jahren einmal 
ausräumt ...). Zwei Mundstück- und zwei Birnen-
nester sind vorhanden. Die Birne mit 65,0 Milli-
metern Länge ist dickwandig-bauchig ausgeführt 
und trägt zwei schmale metallene Korpusringe. 
Als Mundstück hat man ein ESM-Modell (Ernst 
Schreiber Michelstadt) mit der bewährten Bahn 
W5A gewählt, die Blattschraube kommt von GF-
System. Das beiliegende Blatt stammt aus der 
„Artist“-Serie des österreichischen Blätterspezia-
listen Pilgerstorfer und trägt die Bezeichnung So-
list-deutsch, Stärke 3. Als Zubehör findet man 
Durchziehwischer, Putztuch und das herrlich alt-

modische, aber höchst nützliche Fettdöschen. 
Martin Foags Firmensignet ist in Blockschrift am 
Oberstück eingraviert [M / FOAG], darunter der 
Instrumentenname in Schreibschrift [Stadler]. An-
sonsten findet man an Ober- und Unterstück die 
Seriennummer. 
Die Werkstatt von Martin Foag hat einen guten 
Ruf und demzufolge erwarteten wir tadellose 
Verarbeitung. Und wir wurden nicht enttäuscht: 
Der fein verschliffene Korpus aus geöltem natur-
belassenem Grenadill erfreute ebenso wie die 
fein und blitzsauber gestaltete Mechanik, die 
kräftig und solide wirkt und dabei Eleganz nicht 
vermissen lässt. Analog zu den Ringen der Birne 
sind die beiden Korpusringe gestaltet; der Becher 
besitzt keinen unteren Metallring – heute weit-
gehend üblich. Der mittels eines Inbusschlüssels 
verstellbare Daumenhalter besitzt eine Gummi-
auflage und hat keinen Ring zum Einhängen 
einer Tragschnur. (Darüber könnte man diskutie-
ren, wir empfehlen ihn generell nicht, da eine 
Tragschnur die Arbeit des linken Daumens behin-
dern kann.) Der erste Ring des Unterstücks trägt 
eine Satellitenklappe, die mit dem Schließen des 
Ringes arbeitet (bei Oehler-Klarinetten  wird sie 
über den As/Es-Drücker gesteuert). Wie bei Kla-
rinetten der gehobenen Klasse zu finden, ist das 
Tonloch für cis1/gis2 als Intarsien-Seitenansatz 
(Kamin) ausgeführt. Die Bohrung unseres Testin-
struments maß am Mittelzapfen 14,75 Millimeter 
und ist somit weiter als üblich. 
 
Zusammensetzen ließ sich die „Stadler“ zwar 
zügig, aber mit doch nicht geringem Widerstand. 
Das dürfte sich einlaufen und ist für erfahrene 
Spieler kein Problem, für Anfänger sollte man 
vielleicht eine Idee Kork wegnehmen. Aufgrund 
des dichten Holzes erwies sich die Klarinette 
nicht gerade als Leichtgewicht. Die Applikatur ist 
sehr enggriffig und insbesondere durch die brei-
ten Ringe bestens bedienbar. Ganz ausgezeich-

net die Lage der Kleinfingercluster, Rollen mit der 
Fingerkuppe war kein Problem und unerfahre-
nere Spieler, die den (segensreichen) H-Cis-Triller 
noch nicht kennen, werden keine Probleme 
haben. Die Stange des langen H rieb sich an 
ihrem Führungskästchen und ging damit etwas 
schwer, das dürfte sich leicht beheben lassen. An- 
und Aufschlagsgenauigkeit sind sehr zu loben, 
nichts drückte nach oder ging zu hart. Erwäh-
nenswert sind der metallene Anschlag an der Sei-
ten-B-Klappe und der großzügig dimensionierte 
F/C-Drücker jeweils für den rechten Zeigefinger. 
Die Befederung unserer Klarinette war mittel-
leicht eingestellt, das lange E/H deutlich zu 
leicht. Für die Griffigkeit kann somit die Höchst-
punktzahl vergeben werden. 
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PRODUKTINFO 
 

Hersteller: M. Foag Klarinettenbau,  
Hafenhofen 
Exklusivvertrieb:  
Musikhaus Kirstein GmbH, Schongau 
Modelle: Es-Klarinette „Bähr“,  
B-Klarinette „Stadler“ 
Technische Daten: 20 Klappen, Gabel-
F/B-Mechanik, naturbelassenes Grenadill, 
versilberte Mechanik, B-Klarinette mit lin-
kem F-Heber 
Zubehör: Kariso-Koffer, Durchziehwi-
scher, Putztuch, Zapfenfett, ESM-Mund-
stück (B-Klarinette), 
Gleichweit-Mundstück (Es-Klarinette),  
Pilgerstorfer-Blätter 
Preise: Es-Klarinette UVP 2.799 Euro 
B-Klarinette UVP 2.549 Euro  
(mit 22 Klappen UVP 2.899 Euro) 
(Es gilt stets der tagesaktuelle Online-
Preis auf kirstein.de) 

 



Ebenfalls in einem Kariso-Koffer (besser Köffer-
chen) kam die Es-Klarinette „Bähr“. Naturge-
mäß fällt hier das Zubehörfach etwas kleiner 
aus, kann aber bequem noch eine Schachtel 
Blätter aufnehmen. In fünf Nestern sind Ober-
stück, Unterstück, Becher, Birne und Mundstück 
sicher untergebracht. Die Birne mit 38,4 Milli-
metern Länge ist genau berechnet und wirkt be-
sonders bauchig. Als Mundstück hat Martin 
Foag das österreichische Gleichweit-Modell 
„JG1“ ausgesucht, das anstelle eines bekorkten 
Zapfens Dichtungsringe besitzt. Blattschraube 
und Kapsel kommen wiederum von GF-System. 
Das mitgegebene Blatt stammt aus Pilgerstor-
fers „Artist“-Serie, leider war es in unserem Falle 
beschädigt. Die Gravuren entsprachen denjeni-
gen der B-Klarinette, allerdings mit „Bähr“. 
 
Hinsichtlich der Verarbeitungsqualität ist näm-
liches zu vermelden wie bei der B-Klarinette 
„Stadler“: sowohl Holz als auch Mechanik im 
Top-Level. Als Daumenhalter hat man das be-
währte einfache Modell mit Gummiauflage ge-
wählt; nicht verstellbar, aber das ist bei einer 
Es-Klarinette nicht unbedingt nötig. Die an-
sonsten beim Cis/Gis-Drücker angelötete Platte 
alternativ für den rechten Zeigefinger ist inte-
griert gestaltet. Das entsprechende Tonloch 
wurde analog zur B-Klarinette als Kamin aus-
geführt. Um ein gleichmäßiges Griffgefühl zu 
erzeugen, hat man das ringfreie Tonloch am 
Unterstück mit einem Wulst versehen. Die Boh-
rung am Mittelzapfen zeigte einen Durchmes-
ser von 12,8 Millimetern. Der 2. Triller ist nach 
österreichischer beziehungsweise französischer 
Art als a1-b1-Triller ausgeführt und erzeugt ein 
offen klingendes (gehaltenes) b1. 
 
Das Zusammensetzen der „Bähr“ ging etwas 
leichter als bei der „Stadler“, allerdings war 
reichlicher Fettauftrag angesagt. Für die Krite-

rien Griffigkeit und Lage gelten die Ausführun-
gen über die B-Klarinette; wiederum sind die 
Kleinfingercluster besonders zu loben. Für un-
seren Geschmack könnte der Drücker der B/F-
Klappe am Unterstück etwas geschweifter sein, 
dies jedoch ist subjektiv. 
 
Spieltest 
Zunächst wurde die B-Klarinette angespielt; zum 
Einsatz kamen das ESM „W5A“ und ein Zinner 
„3*K“, dazu Blätter von Arundos, Seggelke und 
AW. Das üblicherweise anfangs gespielte „leere“ 
g1 ist ein brauchbarer anfänglicher Indikator für 
die Ansprache und deren Geräuschanteile. In die-
sem Falle war ein klarer, substanzreicher Ton zu 
hören, was ebenso für die übrigen Kopftöne galt. 
Im Durchlauf über den gesamten Ambitus wur-
den die generelle Ansprache und die kritischen 
Töne (beispielsweise cis2 mit dem Trillergriff) ge-
prüft und alles für tadellos empfunden. Somit war 
klar, dass die (Spezial-)Polster akribisch aufge-
setzt wurden. Der Blaswiderstand kann als mittel 
mit einer Spur ins Höhere bezeichnet werden und 
dürfte somit für Laien wie für mehr professionelle 
Spieler gleichermaßen geeignet sein. Kirstein hat 
mit den der Klarinette zugeschriebenen Eigen-
schaften „kräftig“ und „durchdringend“ be-
stimmt nicht übertrieben, denn Projektion und 
dynamische Breite stellten vollends zufrieden. 
Pianissimo hat genügend Substanz und im For-
tissimo sind keine Denaturierungen wahrzuneh-
men. Generell kann der Klang mit „typisch 
deutsch“ beschrieben werden, wobei schöne Re-
gisterfarben erfreuen. Nachdem die Klarinette als 
Allrounder bezeichnet wird, haben wir sie zusätz-
lich mit Boehmmundstücken wie Vandoren „B45 
Lyre“, ESM „Lajos Dudas LD1“ oder Meyer/USA 
7 ausprobiert und kamen gut damit zurecht. Die 
Intonation liegt um a1 = 442 Hz, Ausreißer gab 
es nicht und alle Alternativgriffe konnten gleich-
wertig angewendet werden. 

Die Es-Klarinette spielten wir mit dem beige-
gebenen Gleichweit-Mundstück an. Es hat eine 
nicht zu enge Bahn und braucht einen einiger-
maßen vernünftigen Ansatz. Wir benutzten es 
mit Blättern von AW in den Stärken 2 bis 3 ½. 
Bei nicht ganz niedrigem Widerstand ging die 
Klarinette frei und angenehm los und zeigte 
hinsichtlich Lautstärke, Projektion und Dynamik 
beste Ergebnisse. Hinsichtlich der Stimmung 
muss man etwas aufpassen, besonders im 
Chalumeauregister, das ist aber typisch für die 
Baugröße. 442 Hertz waren zu erreichen, wenn 
man mit guter Stütze arbeitet. Wie beim B-In-
strument, gab es hier ebenfalls keine Ausreißer 
und die Alternativgriffe stimmten. 
 
Fazit 
Das Musikhaus Kirstein hat mit der Aufnahme 
der Foag-Modelle sein Klarinettenprogramm um 
semiprofessionelle bis professionelle Instrumente 
bereichert, die Musiker aller Leistungsstufen bes-
tens zufriedenstellen werden. Hohe Klangvaleurs 
und exzellente Verarbeitung dürften kaum Wün-
sche offen lassen. Sehr zu empfehlen! 
P.S.: Wir freuen uns schon auf den Test der 
Bassklarinette „Mühlfeld“.                          z

20    sonic 

TEST

PRO & CONTRA 
 

+   Klangqualität 
+   Verarbeitung 
+   Materialgüte 
+   Ansprache- und Spielverhalten 
  
 -   E/H-Stange bleibt hängen  
     (B-Klarinette)   

Drückerpartie für den linken kleinen Finger (B-Klarinette) Breite Ringe erleichtern das Greifen (B-Klarinette)


