
AMC – ARTISTS MANAGEMENT COMPANY s.r.l. unipersonale  
Piazza R. Simoni, 1/E 
37122 Verona 
Italia                             

 

  

 

SIGNUM saxophone quartet 
Harriet Krijgh 
 

SHMF  
August 2015  
 

Vier Saxofonisten, die den Saal zum Kochen bringen 
Von Verena Fischer-Zernin        14/08/2015 

 
 
 

Die jungen Musiker vom Signum Saxophone Quartet mögen's nicht nur klassisch, sie lieben 
auch Swing und Jazz. Am 18. August gastieren sie für einen Abend in Harburg 
 
Hamburg. Sind sie eine Wiedergeburt der Beatles? Vier Musiker, vier Typen und so 
selbstbewusst und unverschämt jungshaft wie einst die Pilzköpfe, treten auf die Bühne, 
spielen und bringen den Saal zum Toben und – es sind junge Mädchen im Publikum – zum 
Kreischen wie eine Popgruppe. 

Das soll ein Klassikkonzert sein? Quartett spielen doch nur Streicher! In der Tat, ein 
Saxofonquartett dürften die wenigsten Besucher in der Laeiszhalle je live erlebt haben. 
Anders als bei Pop, Jazz und Blasorchestern führt das Saxofon in der klassischen Musik ein 
Schattendasein. 

Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Karriere, sollte man denken – doch das Signum 
Saxophone Quartet beweist das Gegenteil. Im Januar war das Ensemble beim 
Elbphilharmonie-Festival "Rising Stars" zu Gast. Aufstrebende Sterne? Bis in die New Yorker 
Carnegie Hall haben es die Fabulous Four ihres Metiers schon geschafft. Als Stipendiaten der 
European Concert Hall Organisation sind sie binnen einer Saison in 15 der führenden 
europäischen Konzerthäuser aufgetreten. Am 18. August präsentieren sich beim SHMF im 
Speicher am Kaufhauskanal in Harburg vier Spitzenmusiker. 

Für ihr Programm holen sie sich ein Cello dazu, die ebenfalls junge, ebenfalls hochdekorierte 
Niederländerin Harriet Krijgh. Werke von Glasunow und Piazzolla haben sie sich 
vorgenommen und die berühmt-gefürchteten "Rokoko-Variationen" des SHMF-Paten 
Tschaikowsky, die haben sie gekapert, klar, denn im Original begleitet ein Orchester das 
Solocello. Und das Andante cantabile aus Tschaikowskys Streichquartett Nr. 1 ist erst recht 
ge-klaut. Natürlich klingt ein Werk für Streichquartett komplett anders, wenn es vier Saxofone 
spielen. Die Musiker setzen Dynamik und Klangfarben anders ein als Streicher und geben 
dem Stück dadurch ein ganz eigenes Gesicht. "Es geht nicht darum, den Originalklang zu 
imitieren", sagt David Brand, der Baritonsaxofonist. "Wenn wir mit vier Leuten ein sinfonisches 
Werk spielen, wollen wir nicht so tun, als wären wir ein Orchester, sondern den Menschen 
etwas vermitteln, das sie sich selbst nicht vorstellen können." 
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In den Konzerten wendet sich immer mal einer ans Publikum und moderiert: der verbindliche 
Blaz Kemperle mit dem Sopransaxofon, Erik Nestler am Altsaxofon mit dem Koboldblick, Alan 
Luzar (Tenorsaxofon) mit der dunklen, rauchigen Stimme oder eben der Schlaks David Brand. 

Eine Mischung aus Männlichkeit und Sensibilität prägt das Musizieren der vier. Indem sie 
auswendig und im Stehen spielen, machen sie die Musik geradezu sichtbar. Wie sie sich in 
die Kurve legen, wer wen wann anschaut und wer wann vortritt, das alles hat mit der 
musikalischen Logik und Stimmführung zu tun – ersichtlich ohne dass die Künstler darüber 
nachdenken müssten. Ihre stupende Perfektion wird darüber beinahe nebensächlich. 

"Wir sind vier leidenschaftliche Menschen und Musiker, die in der Musik jegliche Grenzen 
sprengen und so viele Menschen wie möglich glücklich machen wollen", sagt David Brand 
über das Selbstverständnis seiner Combo und formuliert so die Geheimformel ihrer 
Ausstrahlung: Wer es schafft, in echten Kontakt mit seinen Hörern zu treten, der löst auch 
etwas in ihnen aus. 

Wenn sie dann lustvoll Richtung Jazz, Swing oder Brass Banda driften, dann ist auch dem 
letzten Hörer klar: Das ist kein Streichquartett im Messinggewand mehr. Das ist ein genuines 
Saxofonquartett. 

 
 

 

 

 
 
 


