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Die Faszination tiefer Flöten ist etwas,
was mich seit bald dreißig Jahren um-
treibt. Was diese Faszination genau aus-
macht, sind die tiefen «langsamen»
Schwingungen, der sonore Klang, die
 Resonanz der verschieden großen «Röh-
ren», sowie die unglaubliche Klangfülle.

Im folgenden Text stelle ich aus meiner
ganz persönlichen Sicht die einzelnen tie-
fen Querflöten, von der Alt- über die Bass-
Kontrabass bis zur Subkontrabass-Quer -
flöte vor. Ich möchte alle Kolleginnen und
Kollegen animieren, selbst einmal diese
spannenden Instrumente auszuprobieren
und eventuell in das eigene Spiel, ins
 Ensemble oder in den Unterricht zu inte-
grieren. Es lohnt sich!

Die Altquerflöte
Der Klang der Altquerflöte verglichen mit
der Konzertflöte, ist wärmer, voller, runder,
eher hölzern und mischt sich hervorra-
gend, entweder mit anderen Flöten oder mit
Holzbläsern allgemein, aber auch mit Strei-
chern und mit dem Klavier.
Es lohnt sich, Flöten - Duos mit zwei Alt -
flöten zu spielen, und die bekannten Duo-
Stücke von G.Ph.Telemann oder W.F.Bach
oder J.J.Quantz, etc. erscheinen plötzlich,
nicht nur wegen der Quarte tiefer, in einem
anderen Licht. Ich kann nur empfehlen,
dies selber aus zu probieren.

Die Altquerflöte als Soloinstrument
Sololiteratur auf der Altquerflöte klingt für
mich voller und runder, entspannter und
«gehaltvoller» als auf der Konzertflöte. Alle
bekannten barocken und impressionisti-
schen Solostücke wie die Partita von
J.S.Bach, die Solosonate von C.Ph.E.Bach,
die Telemann Fantasien, Marain Marais
«Folies d Espagne», «Syrinx» oder «Dance
de la chèvre», klingen auf der Altquerflöte
hervorragend. 
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Auch Jazztunes oder zeitgenössische Stü-
cke gewinnen durch den «anderen» Klang
an Fülle und Gehalt. Multiphonics klingen
differenzierter und sind klarer erkennbar.

Die Bassquerflöte ist dann wieder eine
andere Geschichte ...
Erstens ist sie bequem eine Oktave tiefer
wie die Konzertquerflöte, aber durch ihre
Form mit dem U-Bogen schon etwas anders
zu halten und zu spielen.
Bis man die richtige Einstellung des Kopf-
stückes in Zusammenhang mit dem U-
Bogen gefunden hat, muss man viel auspro-
bieren und markieren. Aber, es lohnt sich!
Um eine für sich bequeme Haltung und
einen ausgeglichenen Klang auf dieser
doch schwereren Flöte zu erreichen, benö-
tigt man einiges an Training und justieren.
Den Klang sowie die Resonanz der Bass-
querflöte finde ich absolut betörend! Eine
neue Welt eröffnet sich! Bassquerflöten mit
wenigstens zwei oder drei offenen Klappen
(g, a und e) oder dann diejenige von Eva
Kingma entwickelte Bassquerflöte mit
einem kompletten Vierteltonsystem, gehen
nochmals einen bedeutenden Schritt weiter
und ermöglichen zusätzliche Nuancen.

Die Bassquerflöte im Unterricht
Die Bassquerflöte eignet sich hervor -
ragend, um im Unterricht Schülerinnen
und Schüler zu begleiten.
Dadurch ist der Abstand der einzelnen
Stimmen zueinander größer, und die Stim-
me der Schüler viel deutlicher hörbar. Der
Gesamtklang vergrößert sich enorm und
bekommt mehr Fundament. Die Oberstim-
me wird sozusagen «getragen». Auch aus
pädagogischer Sicht eignet sich die Bass-
querflöte hervorragend zur Begleitung von
Schülerinnen und Schülern, da diese da-
durch die eigene Stimme viel besser wahr-
nehmen können.
In einem Trio, sobald die unterste Stimme
von einer Bassquerflöte gespielt wird, ge-
schieht dasselbe sehr ausgeprägt.

Die Bassquerflöte als Soloinstrument
Ich persönlich finde, dass die Bassquerflöte
auch ein formidables Soloinstrument ist. 
Die immensen Spielmöglichkeiten, von
Whistlesounds über Slaps, Keyklicks zu
Tonguestopping und Multiphonics, etc., er-
möglichen eine weite Palette von Klängen,
die, in einem guten Saal, problemlos zum
Tragen kommen. Der volle sonore Klang
beim klassischen Spiel hat seinen eigenen
Reiz und lädt zum vielfältigen auschecken
der Literatur ein.

Bassquerflöte im Unterricht
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Kontrabassquerflöte in C, in F und in G
Die Kontrabassquerflöte in C spielt zwei
Oktaven tiefer als die Konzertflöte, hat eine
Rohrlänge von gut 3 Metern, hat einen C-
oder H-Fuß und ist ca. 5 kg schwer. Es gibt
auch Versionen in F und in G, welche dann
entweder Kontrabass- oder auch als Sub-
kontrabassquerflöte bezeichnet werden. Sie
ist für stehendes Spielen gedacht und sehr
ergonomisch gebaut. Dies kommt der
 Atmung sehr entgegen und ermöglicht ein
ermüdungsfreies Spielen über längere Zeit.
Die unglaubliche Rohrlänge ergibt eine
 Resonanz, welche ihresgleichen sucht. Die
Kontrabassflöte wird heute von diversen
Herstellern gebaut: Kotato&Fukushima;
Jelle Hogenhuis; Yean-Yves Roosen; Eva
Kingma; Jupiter; Pearl; DiZhao; etc.
Jelle Hogenhuis stellt sogar als einziger
 Instrumente auch aus Kunststoff her, damit
diese nicht zu schwer und gut bezahlbar
sind, sowie solche aus Metall. Eva Kingma
stellt sogar eine Version mit teilweise oder
komplett mit Viertelton Mechanik her.
Inzwischen sind diese Instrumente so
 ausgereift, dass sie weit verbreitet in
 Ensembles und Flöten-Orchestern gespielt
werden. Wenn ein Ensemble sogar mehrere
davon einsetzt, ergibt sich ein mächtiger
und sehr gut durchhörbarer Bass, der die
Musik wunderbar unterstützt.

Die Kontrabassquerflöte als
 Soloinstrument
Die Kontrabassquerflöte ist ein äußerst
vielfältiges Soloinstrument. Ihre Rohrlänge
erlaubt Klänge, welche sehr subtil aber
auch sehr stark und ausdrucksvoll sind.
Das Spiel nur mit den Klappengeräuschen,

nur mit Windgeräuschen, vor allem aber
auch mit Tonguestopp, Multiphonics, etc.
ist äußerst vielseitig und sehr stimmungs-
und wirkungsvoll einsetzbar.
Durch gezielte Mikrofonierung lassen sich
die allerfeinsten Geräusche und Klänge
einer solchen Flöte gut hörbar machen und

Die Bassquerflöte im Ensemble
Sobald in einem Ensemble eine Bassflöte
dazu kommt, erweitert sich das Klangspek-
trum enorm. Die oberen Stimmen treten
deutlich klarer hervor und die unterste
Stimme bekommt mehr Gewicht und erhöht
die Tragfähigkeit des ganzen Ensembles.
Der Zusammenklang wird viel farbiger,
 sonorer und runder. In einem großen En-
semble, so ab fünf und mehr Querflöten,
und mehreren Bassflöten, ist der Effekt
noch viel grösser!  

Die Kontrabassquerflöte
Die Faszination zu diesem Instrument führt
zurück auf ein unglaubliches Erlebnis um
1983 in Boswil. Das erste Flötensympo-
sium, zu Ehren von Marcel Moyse, fand
dort statt, und Pierre-Yves Artaud spielte
auf einem Ungetüm von riesiger «goldener»
Querflöte ein modernes Stück, dass es in
der Kirche nur so krachte. Klänge, welche
mir bis dahin völlig unbekannt waren.
 Pierre-Yves Artaud spielte mit vollem Kör-
pereinsatz, und das Auditorium war begeis -
tert. Viel später erfuhr ich, was das für ein
Instrument war: Ein sogenannter Octobass,
(auf deutsch Kontrabassflöte) made by Jean-
Yves Roosen, Paris, aus Messing gebaut.
Viel später sah ich dann in Basel, bei Haruo
Uesawa, ein solches Instrument, mitge-
bracht von einem seiner Angestellten
 direkt aus Japan. Hidenori Mikami, von der
Firma Kotato&Fukushima, hat das Instru-
ment gebaut und in die Schweiz an seinen
neuen Arbeitsplatz bei Uesawa mitge-
bracht. Ich durfte dieses Instrument auslei-
hen und eine gewisse Zeit damit spielen.
Was für ein Erlebnis!

Die ganze Palette der tiefen Querflöten
v. l. n. r.  - 2 Kontrabass - Bass - Alt - Kontra & Bass in G - Bass & Alt - Subkontra

Flötenköpfe:
von links nach rechts: Flöte - Alt - Bass -
 Kontrabass - Subkontrabassm Unterricht

alle Querflöten
Konzert - Kontrabass - Bass - Alt - Subkontra



musikalisch einsetzen. Die Klangmöglich-
keiten scheinen mir unerschöpflich und er-
freuen sich großer Beliebtheit! 

Die Kontrabassquerflöte im Ensemble
Im neugegründeten «KRASS-Flöten-Trio»,
zusammen mit Madeleine Bischof und
 Andreas Stahel, haben wir minutiös die ver-
schiedensten Kombinationen aller «Groß-
flöten» ausgecheckt.
Der Ausgangspunkt sind drei Kontrabass-
querflöten, weitergehend zu drei Bass -
flöten, Altflöten bis zur Kombination mit
Subkontrabassquerflöte in G und in C. Es
ist wirklich unglaublich spannend und fas-
zinierend, wie die einzelnen Kombinatio-
nen miteinander reagieren, wie sich die
Klänge mischen, was mit Ober - und Unter-
tönen geschieht, einfach eine spannende
neue Klangwelt!
Wenn dasselbe Stück jeweils mit den unter-
schiedlichsten Flöten und mit den verschie-
densten Kombinationen gespielt werden,
erklingt dasselbe Stück jedes Mal in einer
anderen Farbe.

Die Subkontrabassquerflöte
Der «Harley Davidson» unter den Querflö-
ten ist die mit 5m20cm sehr wuchtige Sub-
kontrabass-Querflöte. Die erste Querflöte
dieser Art hörte ich bei den 14 Berliner Flö-
tisten vor vielen Jahren. Auf einer CD Auf-
nahme war ein Tiefbass zu hören, welcher
nicht von dieser Welt schien. 
Als ich im Jahre 2002 in Tokyo konzertie-
ren durfte, besuchte ich die Manufaktur
von Kotato&Fukushima am Rande der Rie-
senstadt. Zum Glück kam mein japanischer
Freund mit, da in der Factory niemand eng-
lisch sprach. Ich durfte die einzelnen Ar-
beitsschritte für große Flöten besichtigen,
aber fertige Instrumente waren keine vor
Ort. Als ich nach der Subkontrabassquer-
flöte fragte, ging ein Grinsen durch die
Crew. Zwei Männer wuchteten eine riesige
Kiste unter einem Tisch hervor und began-
nen zu zweit das Monstrum zu montieren.
Das riesige Rohr musste an ein Gestell
montiert werden, da das Instrument ca. 30
kg wog und mit bloßen Händen beim Spie-
len nicht zu halten war.
Nachdem der Aufbau vollendet war, ging es
ans Ausprobieren. Die Resonanz dieses In-
strumentes ist einfach absolut unglaublich.
Alles im Raum vibriert, da wir es mit Fre-
quenzen im Grenzbereich von um die 35
Hz zu tun haben. WOW! Für mich: DAS
Klangerlebnis mit tiefen Flöten! Natürlich
wollte man mir höflich diese Querflöte ver-
kaufen, aber das Handling, das Gewicht
und der Transport sind einfach unglaublich
aufwändig.

Durch Recherchen fand ich heraus, dass in
Berlin ein solches Instrument in einem Ge-
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Jahre später lernte ich die Subkontrabass-
querflöte von Jelle Hogenhuis kennen. An
der National Flute Convention in New York
City im Jahre 2009 spielte ein großes Quer-
flötenensemble und auffällig war der volle
Klang in den aller tiefsten Lagen, obwohl
gut 20 Querflöten jeglicher Größen invol-
viert waren. Es war eine schwarze Subkon-
trabassquerflöte, gespielt von Peter Sheri-
dan. Mit seiner Subkontrabassquerflöte
legte er den Boden für das ganze Orchester,
einfach unglaublich! Und dies absolut un-
verstärkt. Tragend tiefe, klar verständliche
Basslinien! Ich war äußerst angetan und
suchte in der Schweiz jemanden, der ein
solches Instrument spielt. Bei Matthias
Ebner wurde ich fündig und durfte das In-
strument gründlich ausprobieren. Es bestä-
tigte sich der Eindruck: Es ist wirklich mög-
lich, mit einem solch mächtigen Rohr einen
solch abgrundtiefen und vollen Klang rein
akustisch zu erzeugen. Die Ansprache ist
sehr leicht und auch das Instrument selbst,
da aus Kunststoff, ist es recht gut zu trans-
portieren, aber vor allem, zu spielen. Sogar
meine kleinste Schülerin zu dieser Zeit
brachte bei einem Besuch in meinem Ate-
lier einen Ton heraus …
Jelle Hogenhuis stellt heute Subkontrabass-
querflöten in C, entweder teilweise oder
auch ganz aus Metall, zu einem spannen-
den Preis, her.

Subkontrabassquerflöte mit Live-
Elektronik
Wenn ich die Subkontra mit Live-Elektronik
kombiniere, einfach mit Verstärkung des
natürlichen Klanges, dann bestätigt sich,
vorausgesetzt die Lautsprecher machen
mit, der volle tiefe runde Klang, die un-
glaubliche Kraft, die Fülle der Obertöne, die
Breite und Tiefe, dass es eine große Freude
ist! Dies gibt dem Spieler dieses «Harley

Kotato & Fukushima - Subkontrabassflöte in F

KRASS - Flöten - Trio
Andreas Stahel - Kontrabass / Stefan Keller - Subkontra / Madeleine Bischof - Bassflöte in G

schäft steht, und als ich 2005 für drei Mo-
nate in Berlin war, testete ich das Instru-
ment mehrmals aus. Der Klang ist wirklich
absolut einmalig und voll. Die Ergonomie
eher gewöhnungsbedürftig.
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 Davidson Gefühl»
von Power wieder.
Auch treten dann
die mechanischen
Geräusche der
mächtigen Klappen
in den Hinter-
grund.

Resümee
Als klassischer Flötist, welcher wie alle mit
der Konzertflöte begonnen hat, kann ich
allen empfehlen, probiert mal tiefe Querflö-
ten aus. Sie bereichern unsere Klangwelt in
den verschiedensten Bereichen, machen
unsere Klangvorstellung offener, lassen
uns anders zuhören, fordern uns physisch
heraus, was dann auch bei der Konzertflöte
wieder zugute kommt.
Die tiefen Flöten bringen neue Farben in
den Flötenalltag, angefangen im Solo, aber
auch im Duo und allen anderen Kombina-
tionen. Die Sololiteratur, auf den tiefen Flö-
ten gespielt, verändern auch unser Ver-
ständnis, wenn wir diese Stücke wieder mit
der Konzertflöte spielen. Ansatz, Atmung,
Haltung, Obertonstruktur und Klang profi-
tieren von den Erfahrungen mit den größe-
ren Instrumenten und erweitern den Hori-
zont immens! 
Lets go low! !
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In 2002 Besuch 
bei Kotato & Fukushima 

Subkontrabass von 
Jelle Hogenhuis


