Der innere Klang der Trompete
Eigentlich glaubt man ja zu wissen wie eine Trompete klingen „soll“, lehnt sich bereits zurück, und dann das! Eine Klangexkursion mit Elke Tschaikner.





Vorgefertigte Meinungen aufgrund von einschlägigen Hörerfahrungen müssen hier gründlich revidiert werden.

Nach jahrelanger Beschäftigung mit den Klangmöglichkeiten seines Instruments hat Franz Hautzinger eine sehr persönliche, völlig neue Tonsprache entwickelt. Dabei geht der Musiker einen Weg der größtmöglichen Reduktion, er "zoomt den inneren Klang der Trompete".


Akustische Lupe
Franz Hautzinger hat sich intensiv mit verschiedenen Aspekten des Klangs beschäftigt. Begonnen hat alles mit der Frage: "Warum soll ein Trompetenton eigentlich geblasen sein, wie wäre es, den Ton umzukehren, also zu saugen?".

Eine akustische Entdeckungsreise nahm so ihren Anfang, ein Versuch des Auslotens der leisen Töne. Nur mit Hilfe eines Mikrophons wird ein Klangspektrum hörbar gemacht, das gewöhnlich im mehrfachen pianissimo verborgen bleibt, winzige Klangveränderungen und minimale Schwingungen. Jede kleinste Bewegung, jede Berührung des Instruments, jeder Atemzug wird durch die einfache Verstärkung zu einer minimalistischen Ausdrucksmöglichkeit des Interpreten.

Was bleibt, ist die totale Konzentration auf Substantielles in Mikrobereichen, eine Herausforderung für feine Ohren. Spieler und Trompete werden bei einer sehr intimen, zärtlichen Begegnung beobachtbar. Man vernimmt die Bewegung eines Ventils, den Atem, eine Vibration des Metalls...

Beim Versuch, sich von gewohnten Denk- und Spielmustern zu entfernen, hat sich der Trompeter eine Kunstfigur erdacht. Die konstruierte Persönlichkeit des Gomberg wird zum Hilfsmittel, um "die eigene Begrenztheit zu überwinden". Gomberg als Idealbild, als eine Persönlichkeit, die sich Hautzinger zu eigen macht, weiterentwickelt und formt.


Alter ego als Kunstfigur
"Gomberg. spricht. schweigt. schweigt. gomberg. weiß. was. er. schweigt. gomberg. schweigt. was. er. weiß. gomberg. leist. gomberg. ist ein dichter. gomberg. liebt. musik. gomberg. ist. gomberg. .......", schreibt Franz Hautzinger im Programmheft zum musikprotokoll im steirischern herbst 2000.

Gomberg ist ein Konstrukt in permanenter Bewegung und Entwicklung. Derzeit arbeitet der Trompeter an einer Erweiterung des Gomberg-Themas für "Solo-Trompete und Klangorchester".


Gomberg geht auf Reisen
Die Reduktion der Mittel als Leitmotiv findet sich auch in der Aufnahmetechnik der neuen CD wieder. Entstanden sind die Einspielungen nicht im hochtechnisierten Tonstudio, sondern auf diversen Reisen durch die ganze Welt. Die Ausrüstung bestand dabei nur aus einem kleinen Aufnahmegerät, einem Mikrophon und einer Trompete.

So wurde für Hautzinger alias Gomberg ein Gehsteig in New York oder eine Wiese in Goa zum Ort des Musizierens, Straßenlärm und zirpende Grillen inklusive ("gomberg.macht.feldforschung"). Der Interpret verweigert sich hiermit den gängigen Vorstellungen einer perfekten Aufnahme: "Caruso klingt auch gut, ohne technische Perfektion." An Stelle eines Effektgerätes wird da schlicht ein Schluck Wasser zum Hilfsmittel und dient einer Erweiterung des Klangfarbenspektrums.

"Eine Platte für die Zeit dazwischen", nannte es die Wiener Zeitung. "Minimalistische Akupunktur für durch den täglichen Akustikschrott aus Radio und Umwelt zugedröhnte Ohren. Hochgradig empfehlenswert." Ja!
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