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7. Das Kontraforte

Obwohl das Kontrafagott im Laufe der 
Zeit immer wieder Verbesserungen er-
fahren hat, ist es auch heute noch ein 
Musikinstrument mit Defiziten. Zum ei-
nen ist seine Tonansprache in den beson-
ders hohen, aber auch in den besonders 
tiefen Lagen nicht optimal, zum anderen 
verfügt es in den verschiedenen Regis-
tern nicht über einen vollkommen homo-
genen Klang, und nicht zuletzt ist seine 
Konstruktion immer noch etwas unhand-
lich. Zudem sind die Anschaffungskosten 
eines modernen Kontrafagotts äußerst 
hoch.

Um diesen Defiziten entgegenzuwirken, 
konzipierten seit dem Jahre 2001 die bei-
den deutschen Instrumentenbauer Bene-
dikt Eppelsheim (geb. 1967) in München 
und Guntram Wolf (1935 bis 2013) in 
Kronach ein fast völlig neuartiges Holz-
blasinstrument, das eindeutig als Alter-
nativ- bzw. Ersatzinstrument zum Kontra-
fagott gedacht ist. Nicht nur sein Name 

KONTRAfORTE, sondern auch seine klanglichen Möglichkeiten können als 
»ernsthafte Konkurrenz« des Kontrafagotts betrachtet werden.

Auf der Homepage der firma Eppelsheim findet sich unter anderem fol-
gende Beschreibung dieses neuartigen Instruments:

•	 » ... ein Kontrafagott, wie es sich Spieler schon lange erträumten!«
•	 »mit bisher unerreichter Dynamik – vom leisesten Pianissimo bis zum  

dominierenden fortissimo bei einfachen Griffen«
•	 »mit einem Tonumfang von viereinhalb Oktaven bei perfekter Stimmung«
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•	 »mit klarem, rundem Klang, der sich ideal mit fagotten und anderen In-
strumenten vermischt (Klangvergleich der Technischen Universität Dres-
den)«

•	 »mit einer präzisen, funktionellen und leisen Mechanik auf einem kom-
plett aus Holz gefertigten Korpus«

•	 »mit speziellen, aber auch mit bisher üblichen Kontrafagottrohren zu 
spielen«. 

Wer das Spiel des Kontraforte aufmerksam verfolgt, kann unschwer fest-
stellen, dass dieser Tiefbass der Holzblasinstrumente eine ganz neue form 
des Kontrafagotts ist, obgleich seine Röhre wesentlich weiter mensuriert ist 
als jene des Kontrafagotts. Zudem besteht sein Korpus – im Gegensatz zum 
Kontrafagott – vollständig aus Holz. Das Kontraforte besitzt eine außer- 
ordentlich große dynamische Spannweite und überragt den Ambitus des 
Kontrafagotts in der Höhe um eine Oktave.

Dieses neuartige Instrument hat bereits in kurzer Zeit eine große Ver- 
breitung gefunden und findet gegenwärtig nicht nur in mehreren Ländern 
Europas, sondern sogar in anderen Kontinenten Verwendung. In Österreich 
wird es beispielsweise beim »Klangforum Wien« sowie bei den »Wiener 
Symphonikern« gespielt.
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