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14 Dieter Kraus
  Der Saxofonist aus Ulm ist regelmäßig 

bei den Münchner Philharmonikern zu 
Gast. Und auch vor dem Blasorchester 
hat er keine Hemmungen, im Gegenteil   
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  Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst 

als oberster Chef der Militärmusik in 
Deutschland kann Dr. Michael Schramm 
seit 2016 seinen musikalischen Neigun
gen ganz ohne Termindruck nachgehen. 
Was macht eigentlich…? 
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schwer« 
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Tattoo, spricht im Interview über die 
Entwicklung der Veranstaltung in den 
vergangenen Jahren, die Ausgabe 2018 
und die Perspektiven. Das Heeresmusik
korps Ulm wirkte in diesem Jahr als 
einzige deutsche Formation mit. Der 
musika lische Leiter Matthias Prock er
zählt, wie er das Baseler Event erlebt hat
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28  Jupiter-Workshops (Teil 49)
  Dirko Juchem, Coach für Saxofon,  

gibt praxistaugliche Tipps für die Wahl  
des passenden Mundstücks

30  Konzertmoderation 
Eine gute Konzertmoderation rollt den 
roten Teppich aus für das, was auf der 
Bühne passiert. Eine Einführung.  

34  Deutsche Romantik  
im Blasorchestergewand 
Das Musikkorps der Bundeswehr inter
pretiert maßgeschneiderte Bearbeitun
gen von Wagner, Strauss und Weber
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Buch und CDBesprechungen
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 Neues auf dem Musikmarkt

42  DTB Musik und  
Spielmannswesen 
Die 27. Landesmeisterschaften der 
Spielleute SachsenAnhalt waren ein 
voller Erfolg. Der Spielmannszug TV 
»Deutsche Eiche« Hirschfeld blickt auf 
den 50. MusikfestGeburtstag zurück. 
Die TurnerMusikAkademie steht nach 
einer HochwasserKatastrophe vor  
großen Herausforderungen
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DIETER KRAUS • »ICH WOLLTE   SAXOFON SPIELEN ODER GAR NICHTS«
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Mit neun Jahren weiß Dieter Kraus ziemlich genau, was er will. 
Im Musikverein seiner Heimat darf er verschiedene Instru
mente ausprobieren. Für den Jungen ist die Sache schnell klar: 
»Ich wollte Saxofon spielen oder gar nichts.« Der Startpunkt 
für  eine erfolgreiche Musikerkarriere war gesetzt. Früher spiel
te er in einem kleinen Musikverein nahe Ulm, heute in den 
größten Konzertsälen der Welt. Dieter Kraus fühlt sich im Or
chestergraben und auch beim Ensemblespiel wohl. Auf den 
ersten Blick ziemlich ungewöhnlich, denn mit seinem Saxofon 
ist er ein echter Exot unter den Orchesterinstrumenten. Doch 
Dieter Kraus ist eben in beiden Welten zu Hause: zwischen BBC 
Proms und Konzerten in seiner Heimatstadt Ulm. Zum Inter
view in einem kleinen Café in Stuttgart treffe ich auf einen bo
denständigen Musiker, entspannt, freundlich und zugewandt. 

Den Sound seines Instruments hat Dieter Kraus verinnerlicht. 
Der Saxofonist wirkt lässig, smooth und tiefenentspannt. Seit 
gut 38 Jahren begleitet ihn sein Instrument, dem er bis heute 
treu geblieben ist. In der Nähe von Ulm wächst er auf und sam
melt seine ersten Erfahrungen im Orchesterspiel. Hier, im be
schaulichen Kleinstadtidyll, lernt Kraus vieles, was ihn später in 
seiner Karriere als Profimusiker weiterbringt. »Mein erster Lehrer 
unterrichtete Querflöte, Klarinette, Schlagzeug und Saxofon«, 
lacht Kraus. Fast 30 Jahre später kann er auf tolle Jahre als Be
rufsmusiker zurückblicken. Die Ulmer Knabenmusik wird als 
Teenager sein musikalisches Zuhause. »Ich fand die Dirigenten 
der Ulmer Knabenmusik sehr gut. Norbert Nohe und dann Kreso 
Pascuttini, die haben so tolle Arbeit gemacht. Sie haben das 
 Orchester super geführt, geleitet und die Musik wunderbar er
klärt. Da konnte ich viel für mich mitnehmen. Klar wurde ich 
irgend wann immer besser und manchmal dachte ich auch, diese 
stundenlange Proberei bräuchte ich jetzt vielleicht nicht, aber 
dennoch war es für mich immer spannend.« 

In Ulm gab es bald keinen passenden Lehrer mehr für Dieter 
Kraus, also schaute er sich um und wurde schließlich fündig: am 
damaligen RichardStraussKonservatorium in München. Bereits 
während des Abiturs beginnt er dort mit 17 Jahren sein Studium. 
»Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Doch im weiteren 
Teil der Familie hieß es manchmal, das ist doch eine ›brotlose 
Kunst‹. So war das eben in den Achtzigern«, erzählt Kraus rück

blickend. In München genießt er eine professionelle Ausbildung, 
die ihm einiges abverlangt: »Am Konservatorium herrschte ein 
ziemlicher Drill. Wir waren eine gute Klasse, aber es war wenig 
individuell. ›Man muss üben, dann wird man auch besser‹ war 
die Devise. Mich interessierten aber oft die Erklärungen dahin
ter.« Seinen Wissensdurst stillt Kraus durch eigene Recherchen. 
Nach vier Jahren Studium macht er in München seinen Ab
schluss. Damals ist er 24. 

Vier junge Männer, allesamt leidenschaftliche Saxofonisten, 
gründen 1994 das Quartett »Saxofourte«. Mit dabei ist Dieter 
Kraus. Der Terminkalender ist gut gefüllt. Bis zu 70 Konzerte im 
Jahr, drei Alben mit einem MajorLabel, Konzertreisen durchs 
 In und Ausland: Dieter Kraus schwimmt mit seinem Ensemble 
Mitte der Neunziger auf der Welle des Erfolgs. »Das ging richtig 
los. Das war eine tolle Sache.« Die vier gewinnen den ersten 
Preis des internationalen Kammermusikwettbewerbs »Gaetano 
Zanetti« im italienischen Verona. Das war 1997 der Start
punkt für ihren europaweiten Erfolg. Begonnen hat al
les in München. Die Ensemblemitglieder lernen sich 
am RichardStraussKonservatorium kennen. Kraus 
ist mit 22 Jahren der Jüngste. »Manch ein Dozent 
hat das anfangs nicht so gern gesehen, dass ich mit 
den älteren Studenten ein Ensemble an den Start 
bringe. Aber als wir dann Erfolg hatten, fanden es 
 alle ganz toll.« Mit dem Erfolg wird auch eines der gro
ßen Plattenlabels auf das Quartett aufmerksam. »Meine 
Cousine arbeitete bei BMG. Sie war damals für Rechteabfragen 
zuständig. Wir haben ihr eine DemoCD geschickt und ein Mit
arbeiter hat sich tatsächlich auf das Wagnis eingelassen und 
meinte: »Diese vier jungen Typen nehme ich unter Vertrag.« 

Mit Quartett »Saxofourte« auf Erfolgskurs

Eine echte Chance, denn mit den professionell produzierten CDs 
kommen auch die Konzertanfragen. Vom SchleswigHolstein 
Musik Festival bis zum Rheingau Musik Festival, Saxofourte war 
immer auf Reisen. Das war eine ganz andere Dimension von 
Konzerten, doch die Jungs bleiben bodenständig. Dieter Kraus 
beispielsweise übernimmt das Management der Gruppe. »Musi
kalisch waren wir ein echter Gemischtwarenladen. Anfang der 
2000er ging das noch«, lacht Kraus. Johann Sebastian Bach, ein 

bisschen Astor Piazzolla, ab und an etwas Filmmusik: Die Mi
schung war bunt, doch sie trifft den Zeitgeist. International 
 renommierte Komponisten wie der Engländer Michael Nyman 
waren begeistert von Saxofourte. Nyman hat für die Truppe so
gar ein Stück geschrieben – eine Ehre. »Ab 2000 haben wir ohne 
Noten auf der Bühne gespielt. Das war schon ein Statement. Da 
mussten wir intensiv proben, um das drauf zu haben.« Ganze 
zwölf Jahre war Dieter Kraus ein Teil von Saxofourte. Doch 2006 
hört er auf. »Ich brauchte eine neue Herausforderung. Unser 
Repertoire hat sich nicht groß verändert. Und wenn du irgend
wann ein Stück auf der Bühne spielst und dich fragst, ob du die 
Haustür abgeschlossen hast, dann weißt du, dass es Zeit für 
 etwas Neues ist.« 

Wenn Dieter Kraus von seinem Instrument erzählt, von dem 
was ihn daran berührt und verzückt, dann wird schnell klar, die
ser Musiker ist ein Soundtüftler. Denn viel mehr als technische 
Fertigkeiten stellt er den Klang in den Fokus seines Schaffens. 
Mikrofone und Aufnahmetechniken begeistern den Ulmer.  

DIETER KRAUS • »ICH WOLLTE   SAXOFON SPIELEN ODER GAR NICHTS«

TEXT Annabell Thiel FOTOS Stefanie Möloth
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 Seine Suche nach dem einnehmenden 
Sound beginnt bereits mit 17 Jahren: Dieter 
Kraus möchte in einer Popband mitspielen. Da 
waren kreischende Klänge gefragt, die an 
 verzerrte EGitarrenRiffs erinnern. »Ich fragte 
mich, wie greifen die das? Ich habe mir Videos 
angeschaut und versucht herauszubekom
men, was die drücken.« Ein Musikalienhändler 
empfiehlt ihm ein Buch mit 100 Übungen. 
»Darauf hatte ich keine Lust, ich wollte doch 
nur die Griffe wissen. Doch als ich sie gefun
den und gegriffen habe, kam zwar ein Ton, 
aber es war nicht der richtige Sound. Da wurde 
mir klar, dass ich wirklich noch mal ganz von 
vorne anfangen muss.« Obertonübungen sind 
es, die seinen Sound in die richtige Richtung 
lenken. Eine bis heute prägende Erfahrung: 
»Du brauchst kein teures Instrument. Was du 
wirklich brauchst, ist eine klangliche Basis.« 

Eine Erkenntnis, die er gerne auch seinen 
Schülern mitgibt. Er unterrichtet in Ulm. »Ich 
versuche sie auf eine Klangkultur aufmerksam 
zu machen, die sich abhebt von diesem sehr 
klassischen Saxofonsound. Natürlich muss 
man den Sound im Orchester kultiviert haben, 
aber oft ist auch etwas anderes gefragt. Näm
lich ein Sound, der größer klingt. Beim klassi
schen Saxofon wird etwa das Vibrato viel zu 
stark eingesetzt, der Klang ist mir oft zu ein
dimensional. Ich möchte meinen Schülern 
 eine ganze Palette an Klangmöglichkeiten und 
Techniken mitgeben. Sie sollen einen zwei
stöckigen Wassermalkasten an der Hand ha
ben und sich nicht mit dem einstöckigen be
gnügen müssen.« Technik, Luftkonzept, Aus
druck: Kraus lehrt wichtige Grundlagen von 
Anfang an. »Das Hauptproblem am Saxofon 
besteht darin, dass es am Anfang viel zu leicht 
zu erlernen ist. Jeder kann es spielen, irgend
wie geht es immer. Aber ich möchte weg vom 
›irgendwie‹ – ich möchte hin zum ›richtig‹.« 
Mit viel Freude unterrichtet Dieter Kraus die 
jungen Hobbymusiker. Eine Arbeit, die ihn zu
rück zu seinen musikalischen Wurzeln führt. 
Viele seiner Schüler spielen in Blasorchestern 
wie der Jungen Bläserphilharmonie Ulm. Er ist 
einer der wenigen SaxofonProfis, die den Kon
takt zur Blasorchesterszene pflegen. Als Solist 

ist er beispielsweise mit der Jungen Bläserphil
harmonie Ulm unter der Leitung von Josef 
Christ aufgetreten. Im nächsten Jahr steht ein 
Projekt mit der Bläserphilharmonie der Stadt 
Blaustein an. Dirigent Manuel Epli und Dieter 
Kraus planen neben einem Konzert auch eine 
CDAufnahme. Der Ulmer freut sich auf sein 
Gastspiel als Solist: »Das wird spannend, denn 
wir werden ein völlig neues zeitgenössisches 
Stück aufführen. Die Noten sehen sehr auf
regend aus. Dieses Stück reizt mich.« 

Exot im Sinfonieorchester

Saxofon und Sinfonieorchester – auf den ers
ten Blick passt das nicht zusammen. Doch ge
legentlich sind besondere Klänge im Orches
tergraben gern gehört. Dieter Kraus hat Ge
fallen daran, dort auszuhelfen. »In so einem 
Orchester musst du ganz unauffällig spielen, 
wenn es gefordert ist. Und wenn es mal solis
tisch ist, musst du einen satten Solosound ab
liefern können. Genau dieses Orchesterspiel ist 
für viele Saxofonisten eine Herausforderung. 
Die verstehen einfach den Dirigenten nicht. 
Den meisten fällt es schwer, den Angaben des 
Dirigenten zu folgen.« Für Dieter Kraus  
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n  Es klingt nach Großstadt ohne Stress, verwegen, cool und lässig, wenn die 
»Klangwelle« ihren Sound ausbreitet. Sie erschafft eine Stimmung, die ir
gendwie an New York erinnert, wie man es sich vorstellt. Ein New York der 
 frühen Jahre, wie wir es aus den großen Hollywoodfilmen kennen. Irgendwo 
in einer kleinen Jazzbar im East Village, der Zigarettenrauch bahnt sich den 
Weg zur Decke. An der Bar sitzt ein Mann und trinkt Scotch. »›Klangwelle‹ ist 
mein neues Ensemble und macht so viel Spaß, das ist toll.« Dieter Kraus hat 
sich mit drei befreundeten Musikern zusammengetan. Ihr Stil changiert zwi
schen smoothem Jazz und einem Hauch Weltmusik. Die Basis für die samtig 
weichen Klänge von Dieter Kraus’ Saxofonspiel bilden eine Gitarre, sanfte Per
cussion, und gelegentlich verleiht ein Bassist dem Trio eine groovige Note. 

Momentan steht das Ensemble noch ganz am Anfang, 
doch Kraus ist euphorisch: »Ein eigenes Ensemble zu 
 haben ist einfach ganz anders als zum Beispiel in einem 
Orchester zu spielen. Da bist du irgendwie eher ein 
Dienstleister, aber bei ›Klangwelle‹ sind wir Entertainer, 
wir moderieren bei Konzerten, wir organisieren viele 
Dinge rundherum. Du bist einfach ganz nah dran an al
lem. Das ist schon etwas anderes, als einfach nur deinen 
Saxofonpart schön, richtig oder besonders zu spielen.« 
Aktuell hat die die »Klangwelle« Videos für die Internetpräsenz gedreht und 
plant eine CDAufnahme. Das Ensemble ist ein Herzensprojekt von Kraus: 
»Das ist meine Intention: mit guten Freunden auf der Bühne stehen und Mu
sik machen.« Die vier Musiker kennen sich bereits seit vielen Jahren, Zentrum 
ihrer Arbeit ist Ulm. Hier soll auch die erste CD eingespielt werden, im Ton

studio von Dieter Kraus. »Wir kennen uns seit Ewigkeiten und sind ein tolles 
Team, echte Freunde eben. Mit Uwe, unserem Gitarristen – wir zwei sind die 
Masterminds des Ensembles, könnte man sagen –, gehe ich gerne auf Kon
zerte. Erst neulich waren wir bei Till Brönner.« 

Für Dieter Kraus ist die Arbeit an der »Klangwelle« ein künstlerisches Aus
probieren, sich aufeinander einlassen und neu erfinden. »Uns gibt es zu 
zweit, zu dritt oder zu viert. Die Besetzung wechselt gelegentlich, aber un
sere erste CD wollen wir zu viert aufnehmen.« Die Musiker touren bereits 
durchs Ulmer Umland. Die Konzerte sind für Kraus immer ein besonderes 
Highlight. »Da brauche ich nicht tausende Zuschauer. Wenn du merkst, hier 
passiert musikalisch etwas Großartiges und irgendwie passt alles, dann 

 reichen auch 150 Leute im Publikum.« Es ist eine Ge
schichte der Freundschaft. Ein gut austarierter Sound 
trifft auf liebevoll arrangierte Stücke. Das Ensemble 
»Klangwelle« präsentiert Musik, die ohne Zwänge auszu
kommen scheint, leicht, handgemacht, echt. »Die Arbeit 
mit meinem eigenen Ensemble, das ist die Krönung mei
nes musikalischen Schaffens. Da steckt so viel Herzblut 
drin, da hänge ich dran.« Man darf gespannt sein, was es 
von dieser ungewöhnlichen Formation in Zukunft zu 

 hören gibt. Das nächste Konzert der »Klangwelle« findet am 15. September in 
Ulm statt (Galerie der SüdwestPresse, 19 Uhr). Erste Impressionen des En
sembles sind auf der Webseite des Künstlers zu finden. 

n  www.dieterkraus.org/music

››› Ensemble »Klangwelle« • Handgemachte Musik mit Freunden

Fortsetzung auf Seite 18
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n  Es geht beim Üben darum, die Akustik des 
 Saxofons zu erkunden. Und mithilfe von diesem 
Wissen kann man richtig üben. Aber definitiv ist 
es wichtig, sich nicht nur auf die technische Seite 
des Spiels zu versteifen. Man muss richtig atmen, 
richtig stützen, aber es gibt noch mehr zu beach
ten: Wieviel Druck kommt aus dem Zwerchfell? 
Wie positioniere ich die Zunge, um den Ton zu er
zeugen? Wie soll der Sound sein, klassisch oder 
eher modern? Es ist wie ein Baumdiagramm, und 
für jeden Ton musst du eigentlich die Parameter 
im kleinsten Bereich neu justieren. Steht nur die 
Technik im Vordergrund, fehlt dir der Sound. Dann 
wunderst du dich, dass es nicht gut klingt und 
deine Musik niemanden berührt. 

Zeit fürs Einspielen nehmen

Man sollte sich die ersten 20 Minuten Zeit neh
men und mit Einspielübungen am Sound arbei
ten. Üben ist etwas Fundamentales. Es geht um 
mehr, als nur die Finger schnell bewegen zu kön
nen. Vom Zeitaufwand her muss das gar nicht 
ausufern. Jeder Spieler, der 45 Minuten mit Ver
stand übt, kommt weiter als jemand, der zwei 

Stunden nur rumdudelt. Gezieltes Üben des Air
FlowPrinzips finde ich sehr sinnvoll. Dafür sind 
Obertonübungen wichtig. Verbindungen prüfen, 
Skalen, Dreiklänge, Vierklänge, die Akkorde aus
spielen ist wichtig, aber die Technik dazu musst 
du einfach in deinem Körper haben. Wie reagiert 
mein Körper, was passiert im Mundraum, wie weit 
öffne ich den Hals? 

Übung 1: Obertöne schärfen

Die Arbeit an den Obertönen ist für mich sehr 
wichtig. Das kann jeder Saxofonist für sich aus
probieren. Ich spiele oft Melodien mit Ober 
tönen. Das kann »Alle meine Entchen« oder jede 
beliebige andere Melodie sein. Du greifst die Töne 
und sie sollen eine Oktave höher als Oberton er
klingen. Der Effekt: Die Luftmenge und der Luft
druck wird verbessert. Wenn du das hinkriegst, 
wird auch dein Sound interessant und du kannst 
Menschen mit deinem Spiel berühren. 

Übung 2: Das umgekehrte Prinzip 

Etwas ungewöhnlich, aber sehr effektiv ist eine 

weitere Übung: Man steckt einen Bleistift in die 
obere Oktavklappe und greift ein C. Normaler
weise kommt dann ein ganz hohes C, weil dieser 
Stift eben die Klappe aufmacht. Mit der richtigen 
Vokalarbeit und der richtigen Luftmenge kann 
man den Ton um eine Oktave tiefer erklingen las
sen. Das ist nicht einfach. Man muss dafür die Luft 
richtig in das Saxofon »reinschieben«. Das ist ein 
toller Gegenpol zu den Obertonübungen. Denn 
das sind Übungen, bei denen man sich eher enger 
machen muss. Da muss man sehr viel stützen. 

Beide Übungen machen einen Spieler flexibler: 
Die Obertonübung schult die Vokalarbeit in Rich
tung »enger werden« von u nach o, e, i; und die 
andere dient der Entspannung, um zu lernen, mit 
der gleichen Luftmenge auch den Ton nach unten 
hinzukriegen. 

Literaturtipp

z  Robert A. Luckey: »Saxophone altissimo –  
High Note Development for the contemporary 
Saxophone Player«, Advance Music,  
ISBN 9783892215455

››› Übetipps • »Die Arbeit an den Obertönen ist für mich sehr wichtig«
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Ich möchte meinen Schülern eine ganze Palette  
an Klangmöglichkeiten und Techniken mitgeben. 
Sie sollen einen zweistöckigen Wassermalkasten  

an der Hand haben und sich nicht mit dem  
einstöckigen begnügen müssen. »
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Wie viele Stunden in der Woche verbringen 
Sie mit Musik?
Im Schnitt sind das bestimmt jeden Tag gut 
fünf Stunden. 

Welche Musik spielen Sie am liebsten?
Aktuell spiele ich am liebsten Stücke aus un
serem »Klangwelle«Projekt. Das ist alles 
noch frisch und aufregend. 

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Am liebsten höre ich echte Musik, also keine 
Plastikmusik. Musik, die live eingespielt wur
de. Aber vom Genre her bin ich ganz offen. 
Jazz höre ich sehr gerne, aber ich höre auch 
gerne gute Rockmusik. 

Was zeichnet einen guten Dirigenten aus?
Dass er den Überblick hat und die Musiker 
arbeiten lässt. 

Welche Instrumente spielen Sie?
Ich bin ein totaler Fachidiot. Ich spiele nur 
Saxofon und ein bisschen Klavier. Als Kind 
habe ich Blockflöte gespielt. 

Wie oft kaufen Sie ein neues Instrument?
Letztes Jahr habe ich mir ein neues Tenor
saxofon gekauft und nicht das Allerteuerste. 
Ich bin eher Sopran und Altsaxofonist, des
halb habe ich mir ein günstigeres Tenor ge
kauft. Das ist für meine Art zu spielen tiptop. 

Was wäre aus Ihnen wohl geworden, wenn 
nicht Musiker?
Wenn es ganz dumm gelaufen wäre, hätte 
ich wahrscheinlich BWL studiert und wäre 
wahrscheinlich nicht glücklich geworden. 
Musiker zu sein ist für mich die echte Er
füllung. Da kann ich wirklich sagen, Beruf 
kommt von Berufung. Glücklicherweise 
kann ich ein bisschen steuern, was ich mit 
welcher Intensität mache, ob ich nun mehr 

Unter richt gebe oder wieder mehr Konzerte 
spiele. Das ist ein tolles Gefühl von Freiheit. 
Ich liebe in der Tat, was ich mache. 

Welches war Ihr positivstes, welches Ihr 
 negativstes Erlebnis mit Musik? 
Das Positivste ist es, großartige Konzerte 
spielen zu können. Das wird nie langweilig! 
Negative Erlebnisse in der Musik werden von 
mir so gut es geht umschifft. Wenn ich ehr
lich bin, habe ich keine. 

Geben Sie Ihr Wissen in Form von Work
shops und Seminaren weiter? 
Sehr oft. Vor allem in der Zeit nach Saxofour
te habe ich sehr viele Workshops gegeben 
und kenne fast jedes Musikhaus in Deutsch
land. Die Workshops veranstalte ich für die 
Firma Yamaha. Der nächste Kurs steht in 
Bad Herrenalb an. Unter anderem nehmen 
Hobbysaxofonisten aus allen Stilrichtungen 
teil, die sich mal so ein extremes Coaching 
gönnen möchten. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit 
der Familie. Weil ich relativ oft unterwegs 
bin, nutze ich die Zeit, in der ich zu Hause 
bin, um für die Familie da zu sein. Ich habe 
zwei Kinder, die sich darüber freuen. Ansons
ten mache ich ein bisschen Sport, lese und 
habe ein kleines Aufnahmestudio namens 
»Klangwelt« in Ulm. Dort tüftele ich an 
 neuen Aufnahmen. 

Ihre Zukunftspläne? 
Meine Zukunft heißt »Saxofon 2.0«. Ich bin 
gespannt, wie weit sich mein Tonstudio in 
 einem Jahr entwickelt haben wird. Mein En
semble »Klangwelle« ist mir natürlich wich
tig und ein Projekt, das ich gerne weiter aus
bauen will. Und ich möchte eine richtig 
schöne CD aufnehmen.  z

››› Kurzinterview • »Frisch und aufregend«
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 kein Problem, verfügt er doch seit seiner 
 Jugend über einen reichen Erfahrungsschatz. 
Erste Erfahrungen im Gruppenspiel konnte er 
in den sinfonischen Blasorchestern seiner Hei
mat sammeln. »Das ist ein Vorteil. Wenn du 
noch nie mit einem so großen Ensemble ge
spielt hast, kannst du das nicht. Du musst be
dingungslos zuhören können, das eigene Ti
ming mal ausschalten, schauen, was vorne 
passiert und dich einfügen. Das fällt vielen 
sehr schwer.« Bereits während des Studiums 
hat er am Ulmer Theater gespielt. Eine Erfah
rung, die der Musiker nicht missen möchte. 

Mit den Münchnern in der Royal Albert Hall

Heute ist er ein gefragter Mann, ein beliebter 
Exot. So spielt er regelmäßig mit den Münch
ner Philharmonikern. »Es ist ein besonderes 
Gefühl, Anweisungen von Stardirigent Valery 
Gergiev zu bekommen«, schwärmt Kraus. 
»Gergiev ist ein unfassbarer Dirigent. Er lässt 
seine Leute einfach arbeiten. Seine Zeichen 
sind minimal, er lässt die Musiker spielen.« Vor 
zwei Jahren hat Dieter Kraus gemeinsam mit 
den Münchner Philharmonikern in der Royal 
Albert Hall in London gespielt. »Ein Wow 
Moment in meiner Karriere. Bei den BBC Proms 
standen 7000 Menschen wie bei einem Pop
konzert vor der mächtigen Klassikbühne. So 
etwas muss man einfach machen als klassi
scher Saxofonist.« Dennoch möchte er seine 
Arbeit im Ensemble nicht missen. »Das ist et
was komplett anderes. Im Orchester bist du 
eher ein Dienstleister – ein eigenes Ensemble 
aber ist dein ganz persönliches Ding.« 

Dieter Kraus sammelt besondere Konzert
momente, besondere Sounds und besondere 
Begegnungen. »Wenn du mit speziellen Leu
ten auf der Bühne bist, dann prägt dich das. Du 
stehst mit denen da und denkst, das möchte 
ich auch können.« Er ist stets auf der Suche 
nach neuen Herausforderungen und entdeckt 
immer wieder Neues. Vielleicht liegt es an die
sem unverstellt bodenständigen Blick auf die 
Künstlerwelt und an der Gelassenheit, die in 
seinem Wesen mitschwingt: Dieter Kraus 
sucht, ohne sich zu verlieren – nach neuen 
Klängen, KonzertHighlights und künstleri
schen Herausforderungen. 

n www.dieterkraus.org
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