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f J nter Joana Mallwitz (,,weltstar")
\.1 hat er'schon gespielt. Das war
noch zu Beginn ihrer Erfurter Zeit als
Einspringer beim Trompetenkonzert
von Bernd Alois Zimmermann.
Allein im laufenden Kalenderjahr
tritt er sieben Mal mit dem Bayeri-
schen Kammerotchester 'Bad

Brückenau åuf (,,historisch infor-
miert",,,unproblematisches Zusam-
menspiel'). Und ftir Annett Baumeis-
ter von den Neumarkter Konzert-
freunden ,,konnte es nicht wild
genug sein".
DerTrompeter Simon Höfele und sie
haben sich vorgenommen: ,,Da rei-
ßen wir doch jetzt'die Hütte ein!"
und das bei den Konzertfreunden am
Dienstag, 11. Oktober, und zusâm-
men mit dem Frank-DuPree-Trio
(Abonnements A und G). Wir haben
mit dem ,,rising star" dêt Szene zwi-
schen Jazz und Klassik via Karlsruhe
telefoniert.

Hätten Sie denn nicht lieber mit Stücken
der klassischen Trompetenlileratur im
Reitstadt und ausgerechnet bei den klas-
sikaffinen,,Konzertfreunden" debütiert?
Die Struktur dieses Programms mit
Stücken von Iohn Cage über Frank
Zappa bis Brett Dean geht ganz auf
mich zurück, und etwas zu spielen,
nurweil es unbekannt ist, das woll-
te ich nie. Was wir jetzt machen, das
hat sehr viele Facetten.

Erzählen Sie uns ein bisschen davon, wie
das zustande gekommen ist,
Die Konstellation eines Quartetts
aus Trompete, Klavier, Schlagzeug
und Bass ist in der Klassik ja eher
ungewöhnlich, aber im Jazz ganz
normal, legitim und Standard. Das
Programm stammt noch aus derVor-
Corona-Zeit, und letztes Jahr haben
wir schon eine CD mit der gleichen
Verbindung vor' Jazz und Klassik
aufgenommen. Teile davon hört
man jetzt auch bei den ,,Konzert-
freunden": auch Sachen mit experi-
mentellen Zügen. Bei Frank Zappas

,,Black Page" etwa die.schwarz einge-
färbten Notenseiten - oh mein Gott!

Also kein Simon Höfele in der Maurice-
André-Nachfolge?
Nein, bei mir steht immer die Musik
im Vordergrund. Nichts ist mir

Ein ,,rising star" zwischen Jazz und Klassik Simon Höfele spielt am 11. Oktober mit dem

Frank Dupree Trio im Reitstadel.
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Das hat für dieses Konzert nie zur
Debatte ge'standen, könnte aber ja
noch kommen, wenn mich Frau Bau-
meister nochmal einlädt.

Wie ist es denn übeñaupt mit der aktuel-
len Trompetenliteratur: Kann man sich
da so einfach malwas l{eues bestellen?
Die Facetten der neuen Musik spie-
geln sich auch in der Trompeten-
musik, und die Komponisten lieben
das Instrument. Und ich liebe Urauf-
führungen, weil rnan beim Entste-
hungsprozess eines Stücks in der
Regel von Anfang an dabei ist. ns ist
eine große Musikwelt, die sich da
eröffnet, und man kann viele ver-
schiedene neue Stücke miteinander
kombinieren.

lhr Programm heißt,,Living Room
Music". Das klingt ja ganz gemütlich
nach Wohnzimmer oder Sofaecke. Aber
in Wirklichkeit spielen Sie so aufregende
Titel wie,,sacre du printempsf' odet,,sce-
ne of the crime".
Der Titel des Abends ist von John
cage enùlehnt ein Spiel mit allem
Möglichen. was erst easy klingt,
überrascht dann doch. Und es gibt
ja auch laute Szenen im Wohnzim-
mer zuhause.

Statt,,zuhause" sind Sie zur.Zeit viel
unterwegs.

Ja, mit Spätromantik in Frankfurt,
mit dem Frank-Dupree-Trio in Kgm-
pen (NRW) und Donaueschingen
und mit den Trompetenkonzerten
von Hummel und Haydn zusammen
mit dem Bayerischen Kammerorche-
ster Bad Brückenau.

t{ie lange hält eine frompete beiso viel
Beanspruchung?
Die TromÞete ist ein Abnutzungsin-
strument, die hält höchstens zwan-
zig Jahre und hat eín schnelles Ver-
fallsdatum. Die Trompete, die ich
am Dienstag in Neumarkt spiele, ist
von Martin Böhme und stammt aus
dem Badischen. Aber die Herkunft
ist längst nicht so wichtig wie bei
einer stradivari-Geige' 
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lM GESPRÄCH Der Trompeter Simon Höfele ksmmt am Dienstag zu den Neumarkter Konzertfreunden,

unwichtiger, als möglichst laut und
möglichst hoch zu'spielen. Ich
möchte, dass das Publikum im Kon-
zert sitzt und die Augen zumacht
vor lauter Faszination. Virtuos kann
das dann trotzdem auch noch sein.
Außerdem will ich mir alle musikali.
schen füren offenhalten und das
machen, worauf ich gerade Lust
habe.

Die einzelnen Stücke lhres Programms
sind ja kaum länger als zehn Minuten.
Scluffen Sie damittrotzdem ein abgerun-
detes Bild oder geht es hauptsåchlich um
verschiedenfarbige Unterhaltung?
Es gibt riesige Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Nummern. Seit
Louis Armstrong oder Miles Davis
die Konzertbühne betreten haben,
gab es eine Explosion des Reper-
toires für Trompete, einen Wahn-
sinn an Farbenreichtum und eine
regelrechte Trompetenrenaissance.
Auf die moderne Musik hat Jazz ja
fast immer einen direkten Einfluss.

Die,,Konzertfreunde" versprechen, Sie

werden während des Programms dar:
über auch immer ein bisschen mit dem
Publikum plaudern.

Bei der Moderation geht es um den
"Abbau der Distanz zwischen Künst-
ler und Publikum. rWir wollen eine
gute zeit miteinander haben, und
die Hörer sollen wissen, worauf sie
bei schwerer zugänglicher Musik
achten sollen. Ein großes Konzept
habe ich für die Moderation nicht.

Sie sind inzwischen 28, und wenn man
lhre Biografie liest, staunt man über die
Unmenge von Stationen, Programmen,
Partien, Stücken und Partnern in lhrer
Karriere. Wird da allmählich die physi-
sche Belastung nicht zu groß?
Als selbständiger Solist kann man
schwer,,nein" sagen, und die Stim-
me im Kopf sagt Nicht faul sein!
Besonders rtrenn man sein Leben
mit Musik verdienen will. Derlob
ist nicht immer rosarot, man rnuss
gelegentlich auch mal Schauspieler
sein und Schwierigkeiten überspie-
len. Bei Fehlern bin ich fatalistisch:
Ich muss kein Perfektionist sein,
das Risiko ist mir sowieso wichti
ger.

Sie haben auch sshon viele Uraufführun'
gen gespielL Wåre das nicht auch etwas
für Neumarkt gewesen?


