
Von Rainer Kellmayer

Als Achtjähriger hatte Marc Oliver
Bühler ein Schlüsselerlebnis: In der
Pforzheimer Stadtkirche hörte er ein

Konzert mit dem damals weltweit gefragten
Trompeter Maurice André. „Nach dem be-
geisternden Konzert stand für mich fest: Ich
werde Trompeter“, erinnert sich Bühler.
Heute ist er selbst in der Blechbläserszene
etabliert: 2009 wurde er in das „Große Buch
der Trompete“ des Musikverlags Schott auf-
genommen.Zudem ist der 45-Jährige ein ge-
fragter Pädagoge. Neben einer Dozentur an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe
bringt Bühler an den Musikschulen in Neu-
hausen und Denkendorf den Schülerinnen
und Schülern die Trompetentöne bei.

Begonnen hatte alles jedoch auf ganz
kleiner Flamme. Zunächst erhielt Bühler
Unterricht bei seinem Vater,der beim Musik-
verein seiner Heimatgemeinde Oberderdin-
gen noch heute die erste Trompete spielt.
Schon bald stand ein Wechsel an die Musik-
schule in Bretten an, wo der junge Musiker
über mehr als ein Jahrzehnt einen hervorra-
genden Instrumentalunterricht genoss.
Dass sich dieser ausgezahlt hat,zeigt die lan-
ge Liste von Bühlers Wettbewerbserfolgen.
Bei „Jugend musiziert“ sammelte der Trom-
peter über die Jahre zehn erste Preise ein,
dreimal war er sogar auf Bundesebene er-
folgreich.

Sein Weg führte jedoch nicht direkt zum
Musikstudium. „Nach dem Schulabschluss
habe ich zunächst eine Lehre zum Industrie-
mechaniker gemacht“, blickt der Musikpä-
dagoge zurück.Gerne denkt er zurück an den
anschließenden Wehrdienst im Luftwaffen-
musikkorps in Karlsruhe. Nach erfolgrei-
chem Probespiel war er dort als erster Trom-
peter eingesetzt worden – eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die dem jungen Musiker
viel abverlangt hat: „Es war stressig,doch ich
erhielt viel Lob für mein Spiel.“

Das habe ihn ermutigt, nach dem Wehr-
dienst ein Trompetenstudium an der Stutt-
garter Musikhochschule zu beginnen. „Mei-
ne Professoren Wolfgang Bauer, Markus
Mester und Bertram Schwarz haben mich
musikalisch geformt.“ Bereits während der
Studienzeit war Bühler von 1998 bis 2001 So-
lotrompeter der „Jungen Oper“ des Staats-

theaters Stuttgart. Und auch bei Opernpro-
duktionen im Großen Haus im Stuttgarter
Schlossgarten wurde er immer wieder einge-
setzt. „Es ist toll, im Orchester zu spielen,
doch ebenso begeistert mich das Musizieren
in kammermusikalischer Besetzung“, sagt
Bühler.Er spielt in verschiedenen Ensembles
und mit seinem Duopartner Timo Hand-
schuh – Organist und ehemaliger General-
musikdirektor des Ulmer Theaters –ist er re-
gelmäßig in Kirchenkonzerten zu hören.

Die Musik ist für Marc Oliver Bühler je-
doch nicht alles. Im Mittelpunkt steht für
den Musiker die Familie, mit der er im Stutt-
garter Stadtteil Heslach lebt. Er ist stolzer
Vater einer kleinen Tochter: „Die vierjährige
Felizia Johanna ist unser Sonnenschein.“
Zudem bereichern sportliche Aktivitäten
sein Leben. Als er vor Jahren auf dem Boden-
see das Stand-Up-Paddling ausprobiert hat,
sei er sofort Feuer und Flamme für diese Art
der stehenden Fortbewegung auf dem Was-
ser gewesen. „Zu meiner großen Freude be-
kam ich zum 40. Geburtstag eine Paddling-
Ausrüstung geschenkt“, erzählt Bühler. Na-
türlich wurden Brett und Paddel sogleich
ausprobiert. Und in Kursen entpuppte sich
der sportliche Vierziger so talentiert, dass er
heute sogar Flüsse mit dem Paddelboard be-
fahren kann. Inzwischen hat ihn da der Ehr-
geiz gepackt: „Mein großes Ziel ist eine Mo-
selfahrt auf dem Paddel.“

Diese Aktivitäten machen ihn fit für den
anstrengenden Arbeitsalltag. Neben den
zahlreichen künstlerischen Einsätzen for-
dert ihn ein großes pädagogisches Pensum.
„Mit meinen Studenten arbeite ich auf
einem künstlerischen Niveau,bei dem neben
der reinen Spieltechnik die persönliche Aus-
sage der Interpretation einen hohen Stellen-
wert einnimmt“, gibt Bühler einen Einblick
in seine musikalische Werkstatt.

Doch ebenso wichtig sei für ihn die Arbeit
mit den jungen Schülerinnen und Schülern
an den Musikschulen. „Die bläserischen
Grundlagen müssen fundiert gelegt werden.
Darauf aufbauend kann man die Eleven dann
an anspruchsvollere Literatur heranführen.“
Die ruhige und ausgeglichene Art des Musik-
lehrers kommt bei Schülern und Eltern gut
an, ebenso seine Vielseitigkeit: In den Blä-
serklassen der Denkendorfer Albert-
Schweitzer-Realschule trainiert er nicht nur
den Trompetennachwuchs – auch Waldhorn
und Tenorhorn zählen zu seinem Unter-
richtsspektrum. Für Marc Oliver Bühler ist
die Musik eine Sprache,die über die Kulturen
hinweg von allen Menschen verstanden
wird. Dieses universelle Vokabular zu ver-
mitteln, ist für ihn sehr erfüllend: „Es ist
wunderbar,dass man als Musiklehrer jungen
Menschen einen Zugang zum unendlichen
Kosmos der Töne ebnen kann.“

Trompeter erkundet Sprache der Kulturen
Marc Oliver Bühler unterrichtet Studierende ebenso gerne wie Kinder und Jugendliche in Neuhausen und Denkendorf. Der leidenschaftliche
Musiker spielt in Ensembles und tritt in Kirchenkonzerten auf.

Der Trompeter Marc Oliver Bühler arbeitet gerne an Musikschulen. Foto: Rainer Kellmayer

Geschichte Die Trompete
zählt zur Familie der Blech-
blasinstrumente. Schon
3500 Jahre vor Christus
wurde sie von den Ägyptern
als Signalinstrument einge-
setzt. Im Mittelalter war das
Instrument, das im Barock
seine Blütezeit erlebte, vor
allem in der Militärmusik zu
finden. Über die Jahrhun-
derte hat sich die Bauform
sehr verändert. Eine Verbes-
serung brachte um 1830 die
Erfindung der Ventile: Seit-
her können auf dem Instru-

ment, das bis dahin nur in
Naturtonreihen verwendbar
war, alle zwölf Halbtöne
gespielt werden.

Spieltechnik Der Trompe-
tenton wird über die Lippen-
spannung erzeugt: Beim
Ausblasen der Luft werden
die Lippen in Schwingung
gebracht. Über das Mund-
stück übertragen sich die
Schwingungen auf das Inst-
rument: Ein Ton entsteht.
Die Tonhöhe wird durch eine
Kombination von Ansatz

und dem Drücken von
(meist drei) Ventilen variiert.

Interpreten Im Barock galt
Gottfried Reiche als promi-
nentester Vertreter. Für den
in der Wiener Klassik be-
rühmten Hoftrompeter An-
ton Weidinger schrieb Jo-
seph Haydn 1796 sein Trom-
petenkonzert D-Dur. Im 20.
Jahrhundert prägte der
Franzose Maurice André die
Szene. Aktuell ragen Rein-
hold Friedrich und Hakan
Hardenberger heraus. kell

Die Trompete und wie sie gespielt wird

»Es ist wunderbar, dass 
man jungen Menschen 
den Weg in den Kosmos 
der Musik ebnen kann.«
Marc Oliver Bühler,
Trompeter und Musiklehrer

Von Elisabeth Maier

Mit dem Vorurteil, dass Jazz nur äl-
tere Männer zum Swingen bringe,
räumt der Jazzclub Schloss Köngen

seit langem auf. Mit dem jungen Saxofonis-
ten Lukas Wögler und seinem Quartett
brachten die ehrenamtlichen Programmpla-
ner wieder eine spannende Nachwuchsband
auf die Bühne der Schlosskapelle. Bei dem
Konzert sorgte Albrecht Nissler, der Planer
des hochkarätigen Jazz-Programms, für
einen berührenden Moment. „Ich kenne Lu-
kas Wögler schon seit seiner Kindheit“ , er-
lärte der inzwischen pensionierte Pädagoge
des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Esslin-
gen auf der Bühne. Stolz erinnerte Nissler an
die Anfänge des großen Talents in der Big
Band der Schule,die er geleitet hat.

Welche wunderschönen Früchte diese
pädagogische Aufbauarbeit trägt, zeigt die
künstlerische Entwicklung des jungen Ess-
lingers. Seit 2018 studiert er an der Stuttgar-
ter Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Jazz und Saxofon im Bachelor-Stu-
diengang. Mit seinen Studienkollegen, dem
Pianisten Moritz Langmaier und dem Drum-
mer David Giesel, hat er das Quartett ge-
gründet, das hauptsächlich eigene Komposi-
tionen spielt. Den jungen Musikern geht es
da weniger um musikalische Experimente.
Sie vermitteln ihrem Publikum die Faszina-
tion des Jazz, klar und einfach. Im besten
Sinn besinnen sie sich da auf die Wurzeln.

Beim Auftritt in Köngen wurden die drei
von dem bekannten Kontrabassisten Jens
Loh unterstützt.Der verblüffte das Publikum
im historischen Gewölbe immer wieder mit
grandiosen Soli, die das immense Spektrum

seines zu Unrecht als „Hintergrundkulisse“
verpönten Instruments offenbarten. Eine
Spur zu tiefenentspannt trat Bandleader
Wögler da immer wieder in den Hintergrund,
setzte seine Musiker in Szene.„In einer Band
ist es einfach wichtig, dass man sich auf der
Bühne immer aufeinander verlassen kann.“
Dass die Chemie im Quartett stimmt, war
beim Auftritt in Köngen deutlich zu spüren.
Lukas Wöglers ausgefeilte, reife Kompositio-
nen faszinieren ebenso wie sein kraftvolles
Spiel. Zunächst ließ Wögler sich und die
Band mit seinen Eigenkompositionen auf
der Bühne noch in einer zauberhaften Har-
monik treiben. Dann aber spielte er sich mit
dem Quartett zunehmend in eine faszinie-
rende Dynamik hinein.

Angefangen
haben die Musi-
ker damit, Titel
aus dem Great
American
Songbook
nachzuspielen.
Einflüsse von
Jazzgrößen der
1930er-Jahre
sind aus den Ti-

teln ebenso herauszuhören wie Elemente
des zeitgenössischen Jazz und Pop. Dabei
fasziniert die ruhige, aber entschlossene
Persönlichkeit des jungen Musikers und
Komponisten. Besonders mit seinen sponta-
nen Improvisationen begeistert der junge
Musiker.Lukas Wögler liebt es,mit den Mög-
lichkeiten seines Instruments zu spielen. Ti-
tel wie „Sofa Tofu“ mit ihren ruhigen Klang-
kaskaden und liebevoll arrangierten Passa-
gen faszinierten das Publikum in Köngen.

Radikale Brüche mit Standards oder aufge-
regte Dynamik sind Wöglers Sache nicht.
Statt dessen bringt er sich und das Publikum
in einen höchst entspannten Fluss.

Sein musikalisches Profil schärft Lukas
Wögler seit seiner Schulzeit, indem er Im-
pulse seiner Lehrer aufnimmt. Daraus formt
er seinen eigenen Stil, der schon jetzt reif
und unverwechselbar klingt. Wichtige Ein-
flüsse verdankt er dem Landesjazzorchester,
in das er vor rund vier Jahren berufen worden
war. Mit dieser Auswahlformation lernte er

auf Reisen andere musikalische Kulturen
kennen,zum Beispiel in Vietnam.

Man könne sich wohl nur schwer vorstel-
len, dass Jazz in diesem Land überhaupt ge-
spielt werde, sagte der Musiker in einem
Interview: „Dann ist man dort, lernt die Sze-
ne kennen und findet sich dann in einer ge-
meinsamen Session wieder.“Diese Offenheit
und die Neugier, sich auf unterschiedlichste
Einflüsse einzulassen, macht den großen
Reiz seiner Kompositionen und seinen Spiels
auf dem Saxofon aus.

Mit jugendlicher Lust am Spiel zu den Wurzeln des Jazz
Der Saxofonist Lukas Wögler und sein Quartett zeigten im Köngener
Jazzclub die Spontanität der jungen Szene.

Moritz Langmaier, Lukas Wögler und Jens Loh (von links) improvisieren gern. Foto: Ines Rudel

»In einer Band ist es
einfach wichtig, dass
man sich auf der
Bühne immer
aufeinander
verlassen kann.«
Lukas Wögler, Bandleader
und Saxofonist

Von Elisabeth Maier

Der Galerieverein der Stadt Wendlin-
gen hat wegen des großen Interesses
die Ausstellung von Michel Friess um

eine Woche verlängert. Sie endet deshalb
erst am Sonntag, 14. November. Der bedeu-
tende deutsche Pop-Art-Künstler zieht ganz
neues Publikum in die Räume in der Weber-
straße 2. Das freut die ehrenamtlichen Aus-
stellungsmacher sehr.

„ Auch jetzt noch ist das Interesse unge-
brochen. Deshalb hat sich der Galerieverein
zu der Verlängerung entschlossen“, sagt
Werner Sommer, der für die Öffentlichkeits-
arbeit zuständig ist. Mehr als eine Woche sei
wegen Folgeterminen nicht möglich. Gerade
auch ein junges Publikum will der Galerie-
verein dafür begeistern, sich mit moderner
Kunst zu beschäftigen. Diesmal hat der rüh-
rige Kunstkenner und Vereinschef Rolf Kör-
ber zusätzlich – außerhalb der normalen
Öffnungszeiten – acht Schulklassen durch
die Ausstellung geführt. Lehrerinnen und
Lehrer haben auch jetzt noch, kurz vor
Schluss,die Möglichkeit,einen Last-Minute-
Termin für ihre Klasse zu buchen. Per E-Mail
an info@galerie-wendlingen.de kann man
die Anfrage an den Verein richten.Als beson-
deres Highlight beendet der Galerieverein
die Ausstellung am 14. November ab 14 Uhr
mit einer Finissage, bei der Michel Friess
selbst anwesend ist. Mit einem Künstlerge-
spräch endet dann die Ausstellung. An-
schließend dürfen die Käufer von Bildern
ihre Werke mit nach Hause nehmen.

→DieÖffnungszeitenderGalerie in Wendlin-
gen, Weberstraße 2, in der letzten Woche sind
wie üblich mittwochs bis samstags 15 bis 18
Uhr. Am letzten Tag, Sonntag 14. November, ist
die Galerie ab 11 Uhr geöffnet. Michel Friess
steht nach dem Künstlergespräch bis 16 Uhr
zum Signieren und für Fragen zur Verfügung.

Künstlergespräch
mit Michel Friess
Die Ausstellung des Pop-Art-Künstlers
in der Galerie Wendlingen ist bis zum
14. November verlängert worden.

ESSLINGEN. Zu einem besonderen Orgel-
abend in der evangelischen Frauenkirche in
Esslingen, Untere Beutau 7, sind alle Musik-
und Kulturinteressierten am Sonntag, 14.
November, von 18 bis 19.30 Uhr eingeladen.
Der Organist Hans Martin Kröner führt
durch den Abend und vermittelt den Besu-
chern Hintergründe.

In dem beeindruckenden Kirchenraum
präsentiert der Organist Hans Martin Kröner
an der bekannten Weigle-Orgel auf gewohnt
virtuose Weise verschiedene Werke ausge-
wählter Komponisten.Beim anschließenden
Gespräch will der Künstler die Gäste mitneh-
men in eine faszinierende Welt der Orgelmu-
sik.Geschichten und Anekdoten rund um die
vorgestellten Komponisten und Stücke kom-
men ebenso zur Sprache wie Hintergründe
und Einblicke in die Arbeit des Kirchenmusi-
kers und Organisten. eli

→Die Teilnahme kostet 18 Euro. Anmeldung bis
9. November bei der keb Esslingen, Telefon
07 11/38 21 74, info@keb-esslingen.de

Orgelgespräch
und Konzert

REICHENBACH. Nach langer Zwangspause
geht der Bandcontest in der Reichenbacher
Halle in der Kanalstraße 10 am Samstag, 13.
November, ab 20 Uhr zu Ende. „Nun können
wir den längsten Bandwettbewerb der Welt
zu Ende bringen“, sagt der Veranstalter Flo-
rian Pfirrmann. Nun ist das Finale auch in
Zeiten der Coronapandemie möglich. Zwei
Jahre nach dem Beginn der Konzertreihe
geht sie nun zu Ende.Ins Finale geschafft ha-
ben es die Bands „Double U D40“,„Lies of Jo-
lie“, „Cliff House“ und „The Wrong Turn“. In
der Halle werden die Sieger gekürt.In Koope-
ration mit dem Kreisjugendring Esslingen
veranstalten einige Einrichtungen in der Re-
gion den gemeinsamen Bandcontest für
Nachwuchsbands. Dabei geht es um die För-
derung junger Musikerinnen und Musiker.Er
besteht aus vier Vorrunden, zwei Halbfinals
und einem Finale, das nun in der Halle statt-
findet. Ausgewertet werden die Auftritte der
Nachwuchsmusiker von einer fachkundigen
Jury, und auch die Stimmen der Zuschaue-
rinnen und Zuschauer zählen. Der Einlass
beginnt um 19 Uhr. eli

→Weitere Informationen im Internet unter
www.diehalle.de

Bandcontest geht
in die letzte Runde
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