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»my flexible fRiend«… So äUSSeRt SiCh Rowan 

 atkinSon aliaS mR. bean immeR, wenn eR mit Seinem 

eigentümliChen Und UnnaChahmliChen gRinSen die 

kReditkaRte züCkt. ein flexibleR fReUnd könnte 

abeR aUCh daS mUndStüCk Sein, daS miChael koCh 

aUS dem SChwäbiSChen metzingen eRfUnden hat: 

flexibRaSS. dieSe einfaChe wie einfaCh geniale eR

findUng kann tatSäChliCh eine gRoSSe hilfe Sein, 

wie expeRten beSCheinigen.

musiker sind in der Regel hin und her gerissen zwischen neugier 
und Skepsis. Ständig entsteht irgendwo auf der welt irgendetwas 
neues, von dem der erfinder überzeugt ist, dass seine errungen
schaft, wenn nicht die welt, zumindest aber das musizieren ver
ändern wird. Und der potenzielle endabnehmer wird dies erst 
 einmal ablehnen (Stichwort: »das haben wir immer schon so ge
macht«) – um es dann im zweiten Schritt trotzdem auszuprobieren. 
genauso verhält es sich mit »flexibrass«. 

der erfinder dieser idee ist der trompeter, komponist und musik
pädagoge michael koch. in ausgiebigen Recherchen hat er sich der 
tonoptimierung für blechbläser gewidmet. »flexibrass«, heißt es, 
»ermöglicht endlich einen innovativen ansatz (im wahrsten Sinne 
des wortes) für all diejenigen blechbläser, die nach leichterem, 
kons tanterem und zuverlässigerem Spielen suchen.« ob er »heu
reka!« gerufen hat, ist nicht überliefert – doch das ist durchaus 
denkbar. denn ihm sei, erklärt er, bei seiner tüftelei »ein echter 
durchbruch gelungen – weil ›flexibrass‹ völlig neue übungsmög
lichkeiten des trompetenspielens eröffnet«.

der erste eindruck ist zugegebenermaßen: Skepsis. »die flexible 
Verbindung zwischen Schaft und kessel des ›flexibrass‹mund
stücks hilft, die unterschiedliche beanspruchung von ober und 
Unter lippe zu optimieren. denn für jeden blechbläser gilt: Unter
lippe hält – oberlippe schwingt!« das sind die worte, die einem ent
gegenspringen, hat man den kleinen ›flexibrass‹karton aus dem 
luftgepolsterten Umschlag befreit. denn auf der Unterseite dessel
bigem steht das. das ist allerdings die theorie. der musiker neigt ja 
in der Regel dazu, gar nicht erst lange die gebrauchsanweisungen 
durchzuwälzen, sondern auszuprobieren. der fairness halber sei 
angemerkt: eine lange bedienungsanleitung gibt es ohnehin nicht. 
die Skepsis kommt allerdings auch dadurch zustande, dass »flexi
brass« so simpel erscheint. es könnte in einem buch »heimwerken 
für musiker« stehen: »man nehme ein handelsübliches mundstück, 
säge es mit einer handelsüblichen metallsäge in zwei teile und ver
binde diese beiden teile anschließend mit einem Stück gummi
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schlauch.« So einfach ist es natürlich nicht 
– und trotzdem ist das genau das prinzip. 

ziel des »flexibrass«mundstücks ist, durch 
weniger oberlippendruck einen freieren 
klang und eine bessere und leichtere höhe 
zu erreichen. die anatomischen Voraus
setzungen eines jeden menschen sind eine 
schwächere ober und eine stärkere Unter
lippe. deutlich sichtbar ist zudem die 
Schwachstelle des oberlippenmuskels un
ter der nase. michael koch hat das problem 
erkannt: »Viele blechbläser haben eine zu 
geringe Stabilität der unteren mundpartie. 
bei zunehmender tonhöhe bewirkt die be
weglichkeit des Unterkiefers, dass dieser 
dem steigenden druck nachgibt und da
durch der druck auf die oberlippe unver
hältnismäßig zunimmt. der zunehmende 
druck geht zu lasten der tonqualität, der 
ausdauer und der erreichbaren höhe. da
her muss die untere mundpartie gestärkt 
werden, um in der lage zu sein, druck von 
der oberlippe wegzunehmen, damit diese 
möglichst frei schwingen kann.« Und da
gegen gibt es nun »flexibrass«. »flexibrass« 
soll durch die beweglichkeit des mund
stückkessels einen zu hohen druck auf die 
oberlippe vermeiden sowie gleichzeitig die 
Unterlippe und die gesamte untere mund
partie zu mehr aktivität zwingen. 

nun, genug der worte. für Schritt zwei – 
das ausprobieren – haben wir uns Ver
stärkung im profisegment geholt und wol
len von ingolf burkhardt (Jazz; seit 1990 
mitglied der ndR bigband) und thomas 
Reiner (klassik; weltweite auftritte als 
konzertsolist) nun wissen, was sie von dem 
flexiblen freund halten. 

ingolf burkhardt meint: »Vor gut einer wo
che habe ich das ›flexibrass‹mundstück in 
die hände bekommen. ein unterhalb des 
Cups durchgeschnittenes mundstück mit 
einer austauschbaren flexiblen Verbindung 
zum Schaft? ›o.k.‹, dachte ich, und muss 
sagen: es funktioniert! ›flexibrass‹ hat 
selbst bei mir einen sehr guten trainings
effekt, und das obwohl ich schon immer 
sehr stark auf meine kiefer und zahn
stellung (ganz im flexibrass’schen Sinne 
›Unterlippe hält – oberlippe schwingt‹) ge
achtet habe. man kann mit diesem modifi
zierten mundstück einfach nur dann einen 
guten Sound erzielen, wenn die kiefer
position optimal ist und die oberlippe frei 
schwingen kann. das ganze erklärt sich bei 
der benutzung von alleine. wenn es gut 
klingt, ist die position optimal – so einfach 
ist das. es braucht  keine eingewöhnungs
zeit. das mundstück kommt mit drei flexi

blen und einem mas siven zwischenstück 
(was die benutzung als reguläres mund
stück ermöglicht) in den größen 1½ C, 3 C, 
5 C und 7 C, sodass für  jeden eines dabei ist. 
Von den drei flexiblen zwischenstücken 
empfehle ich anfängern die etwas härteren 
Varianten, erfahreneren trompeter(inne)n 
die weichste Version. ich jedenfalls werde 
weiterhin mit ›flexibrass‹ üben und kann 
diese erfindung von michael koch wärms
tens weiterempfehlen.« 

thomas Reiner meint: »›flexibrass‹ ist eine 
innovation zur überprüfung und korrektur 
des ansatzdrucks auf ober und Unterlippe 
bei trompetern. das System besteht aus 
einem qualitativ hochwertigen dreigeteil
ten mundstück, bestehend aus oberteil 
mit Rand und kessel, einem zwischenstück 
aus aluminium und einem Schaft. das gan
ze ist miteinander verschraubbar – ähnlich 
dem mundstücksystem von karl breslmair 
– und ergibt verbaut ein einsatzbereites 
mundstück. die grundidee des Systems ist 
gut und michael koch, der erfinder von 
›flexibrass‹, hat sich richtig viele gedanken 
gemacht – man merkt, dass hier jemand 
mit jahrelanger erfahrung als trompeter 
und pädagoge am werk war. gerade bei 
anfängern oder Spielern mit erheblichen 
ansatzproblemen lässt sich so eine unaus
gewogene belastung von ober und Unter
lippe analysieren und unterstützt bei der 
entwicklung eines sicheren ansatzgefühls. 
nicht für die bühne, sondern für das täg
liche lippentraining wird das System mit 
drei verschiedenen kunststoffverbindun
gen in unterschiedlichen Stärken geliefert. 
durch ineinanderstecken erreicht man un
terschiedliche flexibilität zwischen mund
stückoberteil und Schaft. die handhabung 
erfordert fingerspitzengefühl und will ge
übt sein. ›flexibrass‹ ist ein interessanter 
baustein in der Reihe von vielen trainings
geräten für trompeter, der endlich auch 
einmal die dreidimensionalität der bläser
lippenpartie beleuchtet. außerdem kann 
›flexibrass‹ so manche Unterrichtsstunde 
oder übeeinheit im stillen kämmerchen 
bereichern.« ein Verschrauben der kunst
stoffverbindung, wie sich es Reiner wün
schen würde – um eine gewisse »Stabilität 
der flexibilität« zu erhalten –, ist nach 
Rückfrage beim erfinder michael koch 
nicht machbar. dafür sei das material 
schlichtweg zu weich. dass das mundstück
oberteil und der Schaft gelegentlich zu
sammenrutschen, »liegt oft am zu hohen 
druck«, so koch. 

zurzeit gibt es die ›flexibrass‹mundstücke 
lediglich als trompetenmundstücke. proto

typen liegen bereits für sämtliche blech
blasinstrumente vor, eine herstellung in 
Serie ist geplant. michael koch wird zudem 
auf der frankfurter musikmesse vom 10. 
bis 13. april ausstellen. ›flexibrass‹ befindet 
sich in halle 4.1, Stand d11. 

die »flexibrass«mundstücke lassen den 
trompeter anatomisch eindeutige fakten 
– feststehender ober und beweglicher 
Unter kiefer – spüren und einen richtigen 
ansatz lernen. »nebenbei« bringt »flexi
brass« einen dazu, wieder bewusster zu 
 atmen, zu spielen und auf den ansatz zu 
achten. das sind zwar eigentlich selbstver
ständliche dinge beim trompete spielen, 
die allerdings beim musizieren manchmal 
leider doch untergehen.  hä

Hersteller: flexibrass

Ausstattung: die trompetenmund
stücke gibt es in den größen 1½ C, 3 C, 
5 C und 7 C und werden mit mund
stückkessel, mundstückschaft, drei 
flexiblen Verbindungsteilen (unter
schiedlich flexibel) sowie einer starren 
metallverbindung in alu glänzend 
oder matt geliefert.

Optional: übungen für das »flexi
brass«mundstück – »flexitüden« (44 
Seiten, 12 euro)

UVP: 79 euro (bzw. 82 euro in der 
matten aluVersion)

Bezugsquelle: hersteller

Infos:  
brassContor michael koch 
eninger Straße 44 
72555 metzingen 
telefon 0 71 23 / 6 00 59 
fax 0 71 23 / 6 00 59 
email: info@flexibrass.de 
 
www.flexibrass.de 
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