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Sie haben den Bogen raus
Erfindung macht entspannteres Querflötenspiel möglich

stecktem Bogen (zum Üben)
nach vorn gespielt.

Die Baunataler Instrumen-
tenschmiede hat inzwischen
auch eine eigene Mumberg-
Flöte im Angebot.

Infos gibt es unter re7olution.de
und mumberg.com, Instrumen-
tenschmiede Mumberg, Bauna-
tal-Altenritte, Tel. 05 61/
4 91 53 96.

det ist, wird in Handarbeit in
Deutschland hergestellt, ver-
silbert und dann individuell
angepasst.

„Er ist ab 450 Euro zu ha-
ben, jede Querflöte kann da-
mit ausgestattet werden“, be-
richtet Nicole Mumberg. Das
Instrument wird dann wahl-
weise ohne den Bogen quer
(beispielsweise bei Konzer-
ten) oder mit zwischenge-

gelhardt und viele ihrer Schü-
ler können ihr Glück kaum
fassen.

Die entspannte Körperhal-
tung hat dazu geführt, dass
sie nun beschwerdefrei spie-
len können, schnellere Lern-
erfolge erzielen, ihr eigenes
Spiel besser hören können
und ihre Finger im Blick ha-
ben. Der Bogen, der zum
weltweiten Patent angemel-

Mumberg, der im Betrieb von
seiner Frau Nicole und Toch-
ter Alina unterstützt wird.
Alina Mumberg, die 2020 als
Jahrgangsbeste ihre Prüfung
als Holzblasinstrumentenma-
cherin bestand, erarbeitete
die erforderliche technische
Zeichnung, damit sich die
Tonhöhen des Instruments
nicht verändern. „Ein cooles
Projekt“, sagt sie. Regina En-

VON BETTINA WIENECKE

Baunatal/Altkreis Münden – Das
Kasseler Ehepaar Regina En-
gelhardt und Arne Siebling
und die Instrumenten-
schmiede von Arnd, Nicole
und Alina Mumberg in Bau-
natal-Altenritte bringen eine
„Revolution“ auf den Markt,
die auch so heißt.

Sie haben einen Bogen als
Zwischenstück für Querflö-
ten entwickelt. Durch ihn
können die Spieler eine ent-
spanntere Körperhaltung ein-
nehmen: „re7olution“ heißt
der Bogen, da er dem Instru-
ment eine Form verleiht, die
der Zahl „Sieben“ ähnelt.

„Mit elf Jahren habe ich an-
gefangen, Querflöte zu ler-
nen“, berichtet Regina Engel-
hardt. „Ich fand den Klang so
schön und wusste gleich: Das
ist mein Instrument!“, sagt
die Instrumental-Pädagogin
aus Kassel-Bad Wilhelmshö-
he. Mit 15 Jahren benötigte
sie bereits Massagen, ab 16
folgte Krankengymnastik,
ein Schicksal, das sie mit vie-
len Musikern teilt, die täglich
stundenlang üben, proben
und spielen. „Vor zehn Jah-
ren habe ich aufgehört zu
üben und nur noch unter-
richtet“, sagt sie. „Vor drei
Jahren war ich dann so ver-
zweifelt, dass ich überlegt ha-
be, meinen Beruf ganz an den
Nagel zu hängen.“ Irgend-
wann konnte Arne Siebling,
Musiker, Filmemacher und
Ehemann von Regina Engel-
hardt, den Kummer seiner
Frau nicht mehr mit anse-
hen.

Er zeichnete einen Bogen
auf, also ein zusätzliches Zwi-
schenstück, das die seitliche
Position der Querflöte nach
vorn verlegt. Inspiriert wurde
er von bereits vorhandenen
Bögen für Kinder-Querflöten,
die das Instrument, das wei-
terhin seitlich gespielt wird,
für ein einfacheres Spiel ver-
kürzen. „Wenn wir den Win-
kel vergrößern, kommt die
Querflöte weiter nach vorn“,
überlegte das Ehepaar und
wandte sich an die Instru-
mentenschmiede Mumberg
in Baunatal-Altenritte.

„Ich bin offen und greife
Probleme der Musiker gern
auf“, sagt der Holzblasinstru-
mentenmachermeister Arnd

Die klassische Haltung: das Denkmal für Johann Joachim
Quantz in Scheden. Er war Flötist, Flötenbauer, Komponist
und Flötenlehrer Friedrichs des Großen.

Neuheit: Arne Siebling mit dem neu entwickelten Bogen (von links). Seine Frau Regina Engelhardt und Arnd Mumberg
von der Instrumentenschmiede Mumberg präsentieren Querflöten mit dem Revolution-Bogen (Schreibweise: „re7olu-
tion“). FOTOS: BETTINA WIENECKE

Entspanntere Körperhaltung und erleichterte Atmung

HINTERGRUND

stark wahrgenommen wird. Auch für
die Zuhörer ist der Klang klarer und vo-
luminöser. Anfängern fällt das Lernen
leichter, da sie sich nicht mehr so stark
auf ihre Haltung und das Halten der
Querflöte konzentrieren müssen. pbw

mung wird erleichtert. Rücken-, Nacken
und Schulterschmerzen treten nicht
mehr auf. Die Spieltechnik verändert
sich hingegen nicht. Es entsteht ein an-
deres Klangerlebnis, da das eigene Spiel
nun durch beide Ohren gleichmäßig

Durch die Verwendung des „re7oluti-
on“-Bogens als zusätzliches Zwischen-
stück zeigt die Querflöte beim Spiel
schräg nach vorn und nicht mehr zur Sei-
te. Dadurch ist die Körperhaltung auf-
rechter und entspannter, auch die At-

Preise für die
Besten der
Chemie
Göttingen – Die Fakultät für
Chemie der Uni Göttingen
ehrt am Donnerstag, 9. De-
zember, ab 16.15 Uhr im Rah-
men ihres Weihnachtskollo-
quiums Studierende und
Nachwuchsforscherinnen
und -forscher für besonders
gute Studienabschlüsse und
herausragende wissenschaft-
liche Arbeiten.

Überreicht werden auch
Preise für besonderes Engage-
ment in der Lehre. Im An-
schluss an die Preisverleihun-
gen bieten Kurzvorträge Ein-
blicke in Forschungsthemen
an den drei Instituten der Fa-
kultät. Zu der öffentlichen
Veranstaltung, die aufgrund
der aktuellen Situation digi-
tal stattfindet, laden der Orts-
verband Göttingen der Ge-
sellschaft Deutscher Chemi-
ker und die Fakultät für Che-
mie gemeinsam ein. pug/tko

Anmeldung: Die digitalen Zu-
gangsdaten zum GDCh-Weih-
nachtskolloquium können bei Dr.
Oliver Bünermann unter oli-
ver.buenermann@chemie.uni-go-
ettingen.de angefordert werden.

Vortrag zur
Afrikanischen
Schweinepest
Niedersachsen – Die Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen bietet am Donnerstag, 16.
Dezember, einen Online-Vor-
trag zum Thema „Afrikani-
sche Schweinepest“ (ASP) von
13.30 bis 15 Uhr an.

Die Veranstaltung ist für
die Teilnehmer kostenneu-
tral, da die Kosten von dem
Projekt „Netzwerk Fokus
Tierwohl“ getragen werden,
heißt es in der Einladung. jed

Infos: Regine Revermann, Tele-
fonnummer 04 41/80 14 71; Se-
minarinfos unter zu.hna.de/
schweinepest812

Die Afrikanische Schweine-
pest breitet sich aus (Symbol-
bild). FOTO: BERND SETTNIK/DPA

Relief der Etrusker zeigt erste Querflöte
Aufgrund ihres Mundstücks ist die Querflöte, die aus Metall-
legierungen oder Silber hergestellt wird, ein Holzblasinstru-
ment. Sie besteht aus einem Kopfstück, dem Mittelstück so-
wie dem Fuß und ist ein beliebtes Solo- und Orchesterinstru-
ment. Auf einem Relief der Etrusker, einem antiken Volk, das
im nördlichen Mittelitalien lebte, ist bereits eine quer gespiel-
te Flöte zu sehen. Es entstand zwischen dem ersten und zwei-
ten Jahrhundert vor Christus. Zu den bekannten Querflöten-
bauern gehört Johann Joachim Quantz (1697-1773) aus Sche-
den. Er war Flötist, Flötenbauer, Komponist und Flötenlehrer
Friedrichs des Großen (Friedrich II.). pbw

Fenster und Türen-
wechsel ohne Dreck

WERKSVERTRETUNG NORDHESSEN
kontakt@perfecta-fenster.de
Tel. 0561 - 9531734 I perfecta-fenster.de

Familienbetrieb seit fast 100 Jahren 
Deutsche Markenqualität 
Alles aus einer Hand

Jetzt für 2022 mit Festpreisgarantie bestellen ! 

Ankauf

Sammler sucht alte Tonband- 
geräte, Fotoapparate, Objekti-
ve, Ferngläser, Armband- und 
Taschenuhren (auch defekt), 
Münzen und Militaria.
0152 26022676

Firma Wagner kauft an: alte und neue
Pelzmäntel, Silberbestecke, Porzellan,
Krokotaschen, Taschenuhren, Zinnge-
schirr, Fotoapparate, Musikinstrumente,
Militaria, Bernstein u. Modeschmuck,
seriöse Abwicklung bitte alles anbieten.
0159 01702497 oder 0551 49279861

Stellenanzeigen

Stellenangebote

LKW Fahrer für sofort oder später ge-
sucht. Fahrer sollte Erfahrung haben
mit 40 to, ADR erwünscht, aber nicht
Voraussetzung. Fahrer für Nahverkehr,
also jeden Tag Zuhause. Wir bieten ein
monatliches Gehalt, Altersvorsorge und
VWL, Spesen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. Fahrer bekommt ein fes-
tes Fahrzeug. Standort Kassel SDT-
rans Telefon: 0172/ 5672363 oder
0172/ 5613317

Aktionäre, nehmt Kurs auf die Zeitung!

Wenn Ihnen die Zeilen im Börsenfernsehen zu schnell vorbeifahren,
wenn Sie gerade nicht hingehört haben, als Ihre Papiere aufgelistet
wurden, oder wenn Sie sowieso lieber in Ruhe Ihre Kurse nachschlagen
wollen, dann machen Sie es wie die meisten Börsianer:
schauen Sie in die Tageszeitung!

365 ARGUMENTE FÜR DIE ZEITUNG

DIE ZEITUNG. DAS QUALITÄTSMEDIUM.

In Gedanken bei Dir

Käsi
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Deine Freunde

LOKAL 
Ihre Tageszeitung  

berichtet auch  

aus Ihrem Ort!

Auch wenige  
Worte können viel  

Trost spenden.
Mit einer Familienanzeige 

in Ihrer Tageszeitung geben Sie  
den Verlust eines lieben 

Menschen bekannt.

Wer mir vertraut, 
wird leben, 
auch wenn er stirbt. 
Und wer lebt und  
sich auf mich verlässt, 
wird niemals sterben.

 Johannes 11, 25

0010054604


