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2  |  Zeitschriftenprofil, Zielgruppe

tonart ist ein Supplement im Deutschen Ärzteblatt, dem meist-
gelesenen Titel der gesamten ärztlichen Fachpresse. Die hohe 
Frequenz der wöchentlichen Erscheinungsweise empfiehlt das 
Ärzteblatt mit ausgezeichneten Media-Leistungswerten als 
führenden Werbeträger bei der Zielgruppe Arzt. tonart nutzt 
diesen hochwertigen Verteiler erfolgreich seit nahezu 20 Jahren, 
erreicht mit 70.000 Exemplaren als Beilage im IVW-geprüften 
Deutschen Ärzteblatt sämtliche niedergelassenen Fachärztinnen 
und Fachärzte in Deutschland. tonart ist somit ein fester Begriff 
innerhalb der Ärzteschaft.

Mittlerweile ist tonart eines der führenden Musikmagazine in 
Deutschland. Unsere namhaften Autoren berichten über Pop, 
Jazz, World Music, Klassik und Entertainment. tonart ist vor allem 
auch ein Servicemedium: Tipps und Kritiken beraten die Ärzte-
schaft kompetent beim Kauf von CDs, DVDs und HiFi-Geräten. 
Festival- und Konzert-Termine vernetzen Medium, Leserschaft 
und das Live-Erlebnis Musik.

Ein hoher Anteil der Ärzteschaft hat selbst ein Instrument er-
lernt. Aktiv Musizieren hat bei Ärzten Tradition und Zukunft: 
keine andere Berufsgruppe organisiert sich neben dem Job in 
so vielen Orchestern, Big- und Rockbands. Vor dem Hintergrund 
dieser hohen Musik-Affinität funktioniert tonart durch Kauf-
kraft, Bildung und Anspruch der Ärzteschaft als ein Medium mit 
großer Werbeeffizienz.

Fotocredit/Coverbilder (v. l. n. r.): Stefan Hoederath, C. Bechstein, Mikoay Rutkowski,  
John Huba, Vincent Lions, Sonoro Maestro, Clay Patrick McBridge

www.tonartmagazin.de
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Anzeigepreise   

Rabatte 

Ihre Anzeige in tonart wirkt im redaktionell und optisch starken Umfeld:
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3.546,- €
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Im Jahre 1964 nahm John Coltrane neben dem Album ‘Crescent‘ auch 
seine epochale vierteilige Suite ‘A Love Supreme‘ auf, ein spirituelles Al-
bum, das den Übergang zum avantgardistischen Spätwerk einläutete. Im 
selben Jahr war der Saxophonist, längst vergessen, ein weiteres Mal im 
Aufnahmestudio. Und zwar um neue, kurz gehaltene Versionen einiger 
seiner bekanntesten Kompositionen als Filmmusik einzuspielen. Das Er-
gebnis ist ein grandioser Hybrid unter dem Titel BLUE WORLD, der nun, 
55 Jahre nach seinem Entstehen, den Weg aus dem Archiv gefunden hat. 
Es verbindet die unvergleichliche Expressivität einer der besten Combos 
der Jazzgeschichte mit einer unerwartet reduzierten Klarheit. Kurzum, und 
das ist der eigentliche Bene� t dieser Neuerscheinung: Ein Coltrane für alle.

Man könnte allmählich Zweifel an der Seriosität der Nachlassverwalter des 
neben Miles Davis wohl prägendsten Stilisten des modernen Jazz bekommen. 
Erst im letzten Jahr erschien mit ‘Both Directions At Once‘ ein verschollenes 
Studioalbum. Nun ist man im Nachgang und vermutlich befl ügelt vom enor-
men kommerziellen Erfolg des Nachzüglers auf ein weiteres vergessenes, 
bislang unverö� entlichtes Tondokument in bester Studio-Qualität gestoßen. 
Wie kann so etwas passieren? In diesem Fall ist die Erklärung ebenso einfach 
wie plausibel: Die Zeitzeugen hatten die Aufnahmesession über die Jahr-
zehnte hinweg schlicht vergessen. Wohl auch deshalb, weil die Einspielungen 
ursprünglich nicht als eigenständige Verö� entlichung geplant gewesen waren. 

Generöser Förderer

John Coltrane entstammt aus einer christlichen Familie im seinerzeit noch 
o� en rassistisch geprägten Süden der Vereinigten Staaten. Die Kindheit war 
vom ruhigen und geordneten Leben in der methodistischen Gemeinde be-
stimmt, früh kam er mit Kirchenmusik in Berührung. Seine Suche nach Spiri-
tualität in der Musik geht auf diese prägende Zeit zurück. In der High School 
wechselte er von der Klarinette zum Altsaxophon und entdeckte zunächst 
Lester Young, den innovativsten Saxophonist jener Tage, für sich und später 

John Coltrane 
Spirituelle Welten  

Charlie Parker, der ihm ein Vorbild wurde.
Coltrane war ein stiller, in sich gekehrter, ja eigentümlich 
weltabgewandter Mensch. Freunden gegenüber erwies er 
sich stets als sehr generös. Wer weiß, wie die Karriere 
beispielsweise eines Archie Shepp verlaufen wäre, hätte 
Coltrane ihm nicht einen Plattenvertrag beim seinerzeit 
führenden Label „Impulse“ besorgt. Wie aufopfernd er sich 
für andere einsetzen konnte, belegt folgende Anekdote. 
Shepp war in New York im Studio, um auf Vermittlung von 
Coltrane seine erste LP einzuspielen, ‘Four For Trane‘, be-
nannt nach den vier Coltrane-Titeln, die den Schwerpunkt 
des Albums bildeten. Der Produzent, nicht restlos vom 
Erfolg der Aufnahmen überzeugt, fragte Shepp, ob es nicht 
vielleicht eine gute Idee sei, Coltrane zu bitten, sich mit ihm 
fürs Cover fotografi eren zu lassen. Die Zeit war knapp, 
also rief Shepp nachts um drei John Coltrane am anderen 
Ende der Stadt an und bat ihn, spontan für eine Fotosession 
vorbeizukommen. Wenig später war er im Studio. Um Zeit 
zu sparen, war er barfuß in die Schuhe geschlüpft. Womit 
die häufi g gestellte Frage beantwortet wäre, warum John 
Coltrane auf dem Coverfoto keine Socken trägt. 

Die Veränderung des Jazz

1955 wurde Coltrane Mitglied im Quintett von Miles Davis. 
In der Folge war er an einigen der wichtigsten Aufnahmen 
des Jazz beteiligt. Parallel arbeitete der Saxophonist erstmals 
auch mit eigenen, selbst zusammengestellten Formationen. 
Nachdem 1957 mit ‘Blue Train‘ eine Einspielung bei Blue 
Note erschienen war, die zwar vergleichsweise konventi-
onell anmutet, aufgrund ihrer spieltechnischen Perfektion 
heute aber als ein Höhepunkt des Hardbop gilt, nahm er 
1958 mit Davis ‘Kind Of Blue‘ auf, einen Meilenstein des 
modalen Jazz, um wiederum nur ein Jahr später mit ‘Giant 
Steps‘ eine weitere Solo-Verö� entlichung vorzulegen, wel-
che insbesondere die harmonische Komplexität des Jazz 

Ein bisher 
unverö� entlichtes 
Juwel erblickt das 
Licht der Welt. 
BLUE WORLD von 
John Coltrane

 CD- + Vinyl-Tipp | Jazz  

John Coltrane 
Blue World
Impulse/Universal Music 00602577626524 

komplett neu defi nierte und die Tür zu Coltranes avantgardistischem Spät-
werk weit aufstieß.
Als Coltrane 1967 an Leberkrebs verstarb, hatte er Bleibendes hinterlassen: 
Er hat dem Sopransaxophon, das seinerzeit im Jazz keine Rolle mehr spielte, 
eine bis heute andauernde Renaissance geschenkt. Er hat als einer der ersten 
arabische und vor allem afrikanische Einfl üsse gleichberechtigt in seine Musik 
integriert sowie das harmonische Verständnis des Jazz maßgeblich erweitert. 
Zudem kam eine bis dahin im Jazz nicht gekannte spirituelle Weite. Mit seinen 
fl ächigen und rasanten Skalenkaskaden wurde das Spiel auf dem Saxophon 
fortan dauerhaft verändert. 

Das klassische Quartett

Nach John Coltrane wurde die Jazzwelt eine andere. Das lässt sich nicht über 
viele Musiker sagen. Großen Anteil daran hat sein berühmtes Quartett mit 
McCoy Tyner (Klavier), Jimmy Garrison (Bass) und Elvin Jones (Schlagzeug). 
In dieser Besetzung wurde auch ‘Blue World‘ eingespielt. Dass es überhaupt 
zu diesen Aufnahmen kam, kann als kleine Sensation gewertet werden. Der 
franko-kanadische Filmemacher Gilles Groulx, der gerade an einer experi-
mentellen Liebesgeschichte mit politischen Untertönen namens ‘Le Chat 
Dans Le Sac‘ arbeitete, war ein großer Coltrane-Fan. Unbedingt sollte er für 
den Soundtrack gewonnen werden. Coltrane, ein hoch durchgeistigter und 
an den Dingen des Alltags wenig interessierter Mensch, war für derartige 
Projekte in der Regel unzugänglich. Warum es in diesem Fall anders kam, ist 
nicht überliefert.
Jedenfalls trommelte Coltrane sein Quartett zusammen und ging ins Studio. 
Im Beisein des Regisseurs wurden die Aufnahmen an einem einzigen Tag im 
Juni 1964 nicht nur eingespielt, sondern von Tonmeister-Legende Rudy Van 
Gelder auch gemixt und gemastert, so dass Groulx bereits am nächsten Tag 
das Mastertape für seinen Film in den Händen hielt. Dass die Musik schließlich 
in Vergessenheit geriet, lag an zwei Umständen: Am Ende fand sich nur ein 
geringer Teil davon im Film wieder, der sich als deutlich weniger beständig 
erwies als beispielsweise Louis Malles Film-noir-Klassiker ‘Fahrstuhl zum Scha-
fott‘ mit der Musik von Miles Davis. 

Neue Versionen großer Kompositionen

Eingerahmt wird das Album von zwei Takes des Coltrane-Klassikers ‘Naima‘. 
Das seiner ersten Frau gewidmete Stück hat für Coltranes Werk und Ent-
wicklung geradezu seismographischen Charakter. Auf dem Weg in die Avant-
garde, in er der Mitte der 1960er Jahre endgültig ankommen sollte, hatte der 
Saxophonist mit ‘Blue World‘ noch einmal kurz innegehalten und die kraftvolle 
Schönheit seines bis dahin gescha� enen Werkes einer Art Rückschau unter-
zogen. Es ist wie ein letztes Atemholen vor seinem großen Aufbruch in die 
völlige Freiheit. Man kann auf diesen Aufnahmen bereits spüren, wie sehr er 
und die gesamte Band dafür bereit sind. ‘Blue World‘ ist eine Retrospektive 
als Intro für das Kommende. Ein spannendes und bedeutsames Tondokument, 
welches seinen Platz in der Geschichte fi nden wird. Volker Doberstein II

jazz  |  titelstory
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Steve Hackett
Genesis Revisited Band & Orchestra: Live

VÖ: 25.10.2019

Aufgenommen im Oktober 2018 in der Londoner Royal Festival Hall, 
mit Genesis Klassikern & Steve Hackett Solo Material. 

Aufgeführt mit einem 42-köpfigen Orchester.

Erhältlich als 2CD & Blu-Ray Digipak mit Stereo und 5.1 Surround-Mix.

www.insideoutmusic.com
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19.11.20 LEIPZIG  ·  20.11.20 HAMBURG
21.11.20 BERLIN  ·  24.11.20 STUTTGART

25.11.20 MÜNCHEN  ·  27.11.20 FRANKFURT
28.11.20 DÜSSELDORF  ·  2.12.20 LINGEN

7.5.20 LUDWIGSHAFEN  ·  8.5.20 LEVERKUSEN
18.5.20 BERLIN  ·  20.5.20 HAMBURG

25.11.19 ROSTOCK
26.11.19 DRESDEN
28.11.19 LEIPZIG
29.11.19 BERLIN
30.11.19 HAMBURG
02.12.19 BERLIN
03.12.19 STUTTGART
05.12.19 DÜSSELDORF
06.12.19 FRANKFURT

ZUSATZSHOW

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

S P E C I A L  G U E S T:

(SPIELT NICHT IN FRANKFURT)

O M D  4 0  Y E A R S  -  G R E AT E S T  H I T S

W I Z A R D  P R O M O T I O N S  P R E S E N T S

Tickets:    ·  01806 - 777 111*

sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.   *20 Ct./Anruf - Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf

 /WizardPromotions  ·  wizpro.com

Auf ‘Lost Times‘ zum Beispiel horcht sie sich künstlerisch quasi ab. „Ich schaue beim Schreiben regelmäßig, ob ich der Mensch bin, der ich sein 
will. Ob ich noch hinter getro� enen Entscheidungen stehe oder nur zu träge bin sie zu revidieren.“ Auf der neuen Einspielung stellt sich Tern-
heim mit vorwiegend ruhigen, eher zurückhaltend instrumentierten und melancholischen Liedern vor, die hin und wieder (‘Every Time We Fall‘, 
‘Walk Your Own Way‘) auch mal etwas temporeicher sein dürfen. Aufgenommen in Los Angeles und Stockholm singt sie häufi g übers Hadern 
und Zaudern, letztlich aber auch darüber, das Leben so anzunehmen, wie es ist. „Rückblickend hätte 
ich manchmal mutiger sein können, gerade in der Liebe“, sagt Anna. „Ich habe Chancen verpasst, wir 
alle haben das. Doch es ist auch nie zu spät für neue Chancen.“ In ‘You Belong With Me‘ phantasiert 
sie sich die Liebe förmlich herbei, während ‘This Is The One‘ davon handelt, nach Jahren eine Person 
wiederzutre� en, mit der man „eine freundschaftliche oder auch intimere Beziehung hatte und nun 
denkt, man stehe vor jemand komplett Fremdem. Das Auseinanderdriften gehört zum Leben, ich 
bin in der Hinsicht nicht sonderlich sentimental.“  Ste� en Rüth II

Das Leben der Schwedin ist voller Zwischenstationen und Provisorien. Wirk-
lich bei sich aber ist Anna Ternheim auf ihrem neuen Werk A SPACE FOR 
LOST TIME. Die Gedanken, die sie sich über ihr Leben macht, � ießen oft 
ohne Filter in die Lieder.

Anna Ternheim 
Frei von Sentimentalitäten

James Nevell Osterberg, so sein bürgerlicher Name, lässt seine Punkrock-Vergangenheit hinter sich, 
um mit ‘Free‘ in bisweilen düstere Klangwelten abzutauchen. So soliert im hitverdächtigen Song ‘James 
Bond‘ eine jazzige Trompete. Und nicht nur dort. ‘Dirty Sanchez‘ erinnert noch am ehesten an seine 
wilden Zeiten, als er mit den legendären Stooges und David Bowie in den Siebzigern die Musikwelt 
aufmischte. Diesmal jedoch will Pop in andere musikalische Cha-
raktere schlüpfen. Jenen sozusagen seine Stimme leihen. Mit ‘We 
Are The People‘ und ‘Do Not Go Gentle Into That Good Night‘ 
begibt sich der 72-Jährige gar in Spoken Word-Gefi lde. Man wird 
beim Hören des Albums den Gedanken nicht los, dass er sich 
mit ‘Free‘ ein Spätwerk gönnt, das er eigentlich schon immer 
machen wollte.  red II

 ANZEIGE

Mit seinem 2016er Album ‘Post Pop Depression‘ feierte Iggy Pop weltweit seine höchsten Charts-
platzierungen. Mit der neuen Einspielung FREE beschreitet der charismatische Sänger diesmal 
ungewohnte Wege. 

Iggy Pop 
Ordnet der Freiheit alles andere unter

Spätwerk 
mit Tiefgang: 
Iggy Pop

Iggy Pop
Free
Caroline International/
Universal Music

Iggy Pop
Free
Caroline 
Universal Music

Anna Ternheim 
A Space For 
Lost Time
BMG/Warner Music

Anna Ternheim
A Space For 
Lost Time
BMG/Warner Music

Frühere Kooperationen mit dem Bluesrock-Granden Joe Bonamassa waren der 
Auslöser ihr Talent einer größeren Hörerschaft näher zu bringen. Die Strategie 
ging auf. Nicht wenige Bonamassa-Fans bekennen sich zu Beth Hart. Dennoch 
konnte sich die Sängerin mit ihren Soloalben inzwischen eine eigene Nische schaf-
fen, welche von Album zu Album größer wird. Es fällt auf, dass Harts Stimme 
auch mit unterschiedlichen Stilrichtungen gut klarkommt. ‘War In My Mind‘ bietet 
genau das. Egal ob die härtere rockige Gangart, gefühlvolle Balladen, Songs mit 
Gospelfeeling oder Groovepotential, Hart performt jederzeit souverän. Den Ton 
geben diesmal jedoch au� ällig viele 
Balladen an. Eine gute Wahl, kommen 
doch die Facetten ihrer ausdrucksstar-
ken Stimme besonders dort zur Gel-
tung. Nach vielen Höhen und Tiefen 
ist Beth Hart mit diesem Album nun 
oben angekommen. Endlich. red II

Die Kalifornierin bleibt am Ball. Nicht abzureißen scheint der Ritt auf 
Erfolgswelle. „Alles hart erarbeitet“, wenn man Beth Hart fragt. Das brand-
neue Werk WAR IN MY MIND zeigt die Singer-Songwriterin als eine gereifte 
Interpretin, die mit allen Wassern gewaschen ist. 

Beth Hart Oben angekommen

Beth Hart
War In My Mind
Provogue/Mascot/
Rough Trade

Beth Hart
War In My Mind
Provogue/Mascot/
Rough Trade
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Geht o� en mit ihren 
inneren Dämonen um: 

Sängerin Beth Hart

Bevorzugt 
diesmal 

melancholische 
Klangfarben: 

Anna Ternheim

Uneingeschränkt passt hier der Begri�  „Legende“. Nach ihren beiden Alben 
von 1967 und 1968 war Schluss mit der Solokarriere. Aktiv fortan nur noch 
als begehrte Backgroundsängerin. Und nun die Wiedergeburt. „Was lange 
währt wird endlich gut“ tri� t hier den Nagel auf den Kopf. Mit 25 Jahren 
Planung hatten die neuen Aufnah-
men allerdings auch eine ewige 
Vorlaufzeit. Herausgekommen 
sind fünfzehn großartig instrumen-
tierte Songperlen mit klassischem 
Breitwand-Soul und Sixties-Pop. 
Das Comeback 2019 !  red II
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Macht auch 
mit 73 noch eine 

gute Figur: 
Sängerin 

P.P. Arnold

P.P.
Arnold
51 Jahre Pause
Es ist Paul Weller und seinem Gitar-
risten Steve Cradock zu verdanken, 
dass wir Zeuge der Wiederaufersteh-
ung einer vergessen geglaubten Six-
ties-Ikone namens P.P. Arnold wer-
den. Ein glänzendes Comeback nach 
51 Jahren! Wo gibt es das denn? 

P.P. Arnold
The New Ad-
ventures Of …
earMusic/Edel

P.P. Arnold
The New Ad-
ventures Of …
earMusic/Edel
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Hot Spots | 4 Tipps der Redaktion

Beim Terminus „Jazz-Klaviertrio“ denken viele refl exartig 
an Bill Evans und Keith Jarrett. Warum Paul Bley nicht in 
gleichem Atemzug aufgerufen wird, bleibt angesichts sei-
nes Gesamtwerks unverständlich. Diese 1999 live einge-
spielten und nun erstmals verö� entlichten Aufnahmen 
beeindrucken nachhaltig. Prioritär ist es das geniale Inter-
play mit Peacock und Motian, beide spielten lange auch mit 
Jarrett, was dieses Trio ganz oben einsortieren lässt. 

CD-Tipp | Jazz

Paul Bley – Gary Peacock – Paul Motian
When Will The Blues Leave
ECM/Universal Music 6025 7740423 8

1987 spielte der überwiegend als Jazzpianist agierende Keith 
Jarrett im Studio das ‘Wohl-temperierte Klavier‘ ein. Kurz 
vorher „testete“ er Bachs Meisterwerk auf der Konzert bühne. 
32 Jahre später werden jene Aufnahmen nun endlich veröf-
fentlicht. Mit kultiviertem Anschlag geht Jarrett hochkon-
zentriert durch die Präludien und Fugen. Schwierige Passa-
gen werden mit Bravour pariert. Quer durch alle Dur- und 
Molltonarten auch ein Fest der kontrapunktischen Technik. 
. 

Musikalische Tribute machen nur Sinn, wenn damit auch 
eine zeitgemäße Betrachtung aus der heutigen Perspektive 
einhergeht. Die aus dem afrikanischen Benin stammende 
Kidjo geht diesen Weg, indem sie Songs der großen kubani-
schen Salsa-Sängerin Celia Cruz eine afrikanische Klangfar-
be verpasst. Cha-Cha-Cha, Rumba und Son gepaart mit der 
rhythmischen Dominanz des Afrobeat ergibt dank Schlag-
zeug-Legende Tony Allen eine Mixtur die zündet. 

Auch im Alter von 75 ist der Mann aus Rio in jeder Hinsicht 
noch topfi t. Nach neun Jahren ohne eigenes Solowerk, er-
innert sich Valle auf SEMPRE an seine Zeit in den frühen 
80ern, als er mit Boogie-Funk und souligen Popanleihen 
begeisterte. Groovelastige Songs mit einprägsamen Hooks 
zu schreiben – nichts fällt ihm leichter als das. Alle zwölf 
Stücke verströmen eine sommerliche Leichtigkeit mit 
Gute- Laune-Faktor, als wäre die Zeit stehen geblieben. 

CD-Tipp | Klassik

CD- + Vinyl-Tipp | World Music

CD- + Vinyl-Tipp | Brazil

Keith Jarrett
J.S. Bach: The Well-Tempered Clavier, Book 1
ECM/Universal Music 0289 4818016 5

Angélique Kidjo
Celia
Verve/Decca/Universal Music 0060 2577444982

Marcos Valle
Sempre 
FARO 211/H’art Vertrieb
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Gewinner des Music Inc. Magazine 
„Product Excellence“ Awards.

www.kawai.de
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DREAM
S T A R T  S M A L L

BIG

# START SMALL DREAM BIG

DREAM
BIG

Mehr Informationen unter 
de.yamaha.com/startsmalldreambig 

D I E  S C H Ü L E R - 
I N S T R U M E N T E 
V O N  YA M A H A .
Inspiration. Das ist es, was alle Musiker antreibt. 
Der Traum, dass sie eines Tages auf einer der 
größten Bühnen der Welt stehen könnten. 
Genau da fängt alles an - mit den Yamaha 
Schüler-Instrumenten. 
Instrumente, die ebenso außergewöhnlich sind 
wie die jungen Musiker, die sie auswählen. 
Und wie endet es? Mit Welttourneen und 
Zugaben. Mit den größten Zuschauermengen 
und den renommiertesten Bühnen der Welt. 
Start small. Dream big.
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Im Familienverbund der Staples Singers war sie einst eine wichtige Stimme des 
schwarzen Amerika. Alle kannten und schätzten sie: Martin Luther King, Joan 
Baez und Bob Dylan, der ihr sogar mal einen Heiratsantrag gemacht hatte. 
Mit dem Multiinstrumentalisten Ben Harper hat sie nun elf im besten Sinn nos-
talgisch klingende Stücke aufgenommen, die Mavis Staples in ihrer sendungsbe-
wussten, gospelstarken Essenz zeigen: Menschlichkeit, Liebe, Empathie. Da knar-
zen die Gitarren wie zu Zeiten der großen Bürgerrechts-Märsche in Washington, 
angeführt von einer Metrik wunderbar scheppernder Trommeln. Über allem 
thront ihre Gesangswucht, die aus den tiefsten Untiefen ihrer Seele herrührt. 

Widerstand gegen den alltäglichen Rassismus

Es sind sogenannte „Topic-Songs“, themenbezogene Lieder, denen sich Staples 
und Harper verpfl ichtet fühlen. Und sie ist die Botschafterin der Stücke über 
Freiheit, innere Reife, Brüderlichkeit. ‘Change‘ versöhnt im Aufruf zur Selbstbe-
stimmung mit internen und externen Konfl ikten. In ‘Anytime‘ tropft verschwitz-
ter Funk aus jeder Pore, während sie von einem Gospelchor geleitet, furchtlos 
in eine menschenfreundliche Zukunft blickt. Das mitreißend auf 50's-Soul-Fun-
dament fußende ‘Brothers And Sisters‘ ruft zum Widerstand gegen den nach 
wie vor alltäglichen Rassismus in den USA auf. Aber natürlich bedient sich Sta-
ples keiner Wut in den Schilderungen ihrer Beobachtungen. Im Gegensatz zu 
vielen ihrer protestierenden Landsleute, setzt sie, die Grand Dame des spirituell- 
grundierten Soul, auf das Prinzip Ho� nung.  Michael Loesl II

Mavis Staples 
Grand Dame des spirituellen Soul  

Fo
to

: C
hr

is
 S

tr
on

g

Holte sich 
Ben Harper als 
Produzenten: 
Mavis Staples

Seit nunmehr 70 Jahren steht Mavis Staples auf der Bühne und wird bald 
80. WE GET BY ist trotzdem erst ihre zwölfte Studioeinspielung unter 
eigenem Namen — und bislang beste. 

CD- + Vinyl-Tipp | Rhythm & Blues - Soul - Gospel 

Mavis Staples
We Get By
CD: Anti- 7670-2/Indigo
LP: Anti- 7670-1/Indigo
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Lange war gerade der eher ruhige Paavo Järvi ein stiller Star der Branche. 
Jetzt übernimmt der Dirigent das Tonhalle-Orchester in Zürich. Und hat viel 
vor. Er will den Klangkörper zu einem der besten Mitteleuropas machen. 

„Alles super, ich bin sehr begeistert!“ - und dann gibt es via Skype einen Post 
mit dem Rotweinglas vom Swimmingpool samt Sonnenuntergang in Palm 
Beach, Florida. Paavo Järvi hat gesprochen, und der spricht für gewöhnlich 
nicht viel. Was er aber sagt, das sitzt. So wie jetzt. „Das Orchester hat ein un-
geheures Potenzial, da ist so viel Flexibilität, Können und Wollen, ich bin total 
überrascht. Wenn wir mögen, dann können wir wirklich fl iegen. Und ich mag!“
 
Zürich ist Motivation und Aufbruch

Der ab Herbst 2019 heiß ersehnte neue Chef des Tonhalle-Orchester Zürich 
ist zu Hause angekommen. Ein wahres zu Hause. Dem seiner beiden Töchter 
im USA-Sonnenstaat. Hier ruht er sich ein paar Tage aus, von der ersten, me-
gaerfolgreichen Asientournee mit seinem zukünftigen Orchester, bevor es 
wieder weiter geht um die Welt – Japan, Europa, die USA, wieder Asien. 
Geboren wurde der 55-Jährige in Estland. In der dortigen Royal Family der 
Musik. Papa Neeme, der bis heute mit Herbert von Karajan und Sir Neville 
Marriner den CD-Rekord in der Klassik hält, dirigiert ebenfalls, er ist eines der 
viel geschätzten Walrösser der Branche. Clanmutter Liilia, einzige Nichtmusi-
kerin der Familie, hält alle zusammen, die da noch sind: Bruder Kristjan, wilder, 
schräger, der wieder in Tallin sein Domizil hat und Schwester Maarika. Die 
Flötistin lebt heute in Genf. Und dann gibt es, ursprünglich war das eine Dy-
nastie von Friseuren, auch noch diverse Onkels, Tanten, Cousins und Cousi-
nen, die sämtlich Musik machen. 

Paavo Järvi
 Zu neuen Ufern – am Zürichsee  

Paavo Järvi, ein fl eißiger Arbeiter im musikalischen Wein-
berg des Herrn. Geschätzt im Klassikbetrieb als zuverlässig, 
zupackend und e�  zient. Sein Orchesterimperium umfasste 
zu Beginn der Zehnerjahre die Bremer Kammerphilharmo-
nie, das Estnische Nationalorchester (das er berät), das Sin-
fonieorchester des Hessischen Rundfunks, das Cincinnati 
Symphony Orchestra, den immerhin fünftältesten Klang-
körper der USA, und das Orchestre de Paris. Inzwischen 
sind die USA, die Frankfurter und die Franzosen Vergan-
genheit, obwohl er überall immer noch ein gern gesehener 
Gast ist. Dafür werden sich die Zürcher ihren Paavo weiter-
hin mit den NHK Orchestra in Tokio teilen müssen. Und 
das fl exible norddeutsche Kammerorchester war und ist 
ihm eine Herzensangelegenheit. 

Moderne verstärkt auf dem musikalischen Speiseplan 

Denn gerade die brachte er ebenfalls zum Fliegen – wie sie 
ihn. Mühelos an die Spitze ähnlicher freier Formationen ge-
schoben hat sich die Deutsche Kammerphilharmonie unter 
Paavo Järvi mit ihrem sinfonischen Beethoven-Zyklus, der 
kurz nach dem bahnbrechenden Neuner-Bündel des Ton-
halle-Orchesters unter David Zinman entstanden ist. Die 
waren die ersten, die nach den Noten der neuen Beetho-
ven-Ausgabe von Norman de Mar musizierten. Und die 
Deutschen taten es ihnen nach: Furios, frisch und unver-
braucht, wie auf einem Atmen, taugt der Komponist ihnen 
als Lehrmeister und Spielzeug, als Identifi kationsobjekt und 
Mahner oder einfach als Quelle sich nie verbrauchender or-
chestraler Freude. Und daran will Paavo Järvi jetzt auch am 
Zürichsee wiederanknüpfen. 
Järvis rasant individuelle Rhetorik, das instrumentale Kön-
nen des Orchesters, das gemeinsame Wollen, das von 
traumsicherer Übereinstimmung mit dem Chefdirigenten 
kündet – man kann solches durchaus als gute Vorboten für 
die Zürcher Partnerschaft deuten. „Ich spüre bei meinen 
Schweizer Musikern Enthusiasmus, Wollen, die Energie des 
Aufbruchs“, schwärmt Järvi dann ein paar Monate später im 
Gespräch. „Da höre ich noch viel Zinman, das Orchester 
hat diese Identität behalten. Es ist ein tolle DNA. Hier ist 
Geld und Energie und es gibt ein gutes Management. Das 
alles habe ich gespürt, als ich dort vor drei Jahren erstmals 
dirigiert habe, dann nochmal. Und dann waren wir im Grun-
de schon verpartnert”, erinnert er sich genießerisch. „Oft-
mals stimmen zwei von vier Voraussetzungen, hier aber war 
alles fein.” 
Die Vergangenheit, die trüben Jahre des Stillstands während 
der Chef-Fehlentscheidung für den zu jungen, psycholo-
gisch und repertoiremäßig noch nicht wirklich bereiten Lio-
nel Bringuier, mag er nicht kommentieren, sie ist für ihn ab-
gehakt: „Ich schaue nach vorne und ich sehe eine gute 
Zukunft. In Zürich ist Motivation, Aufbruch. Ich freue mich 
schon auf die renovierte Tonhalle, aber auch das Tonhal-
le-Maag-Ersatzquartier hat sich hervorragend bewährt, 
neue Hörer gebracht und die Musiker zusammenge-
schweißt. Das möchte ich fortführen. Wir müssen vor allem 
in Sache soziale Medien noch besser werden, und wir müssen 

Widmet sich auf 
seiner ersten CD 
mit dem Tonhalle- 
Orchester Zürich 
dem Komponisten 
Olivier Messiaen: 
Paavo Järvi

Fo
to

: K
au

po
 K

ik
ka

s

 CD-Tipp | Klassik  

Paavo Järvi 
Tonhalle-Orchester Zürich 
Messiaen
ALPHA548/Note1

audiovisuell präsent sein. So wie die Berliner Philharmoniker mit ihrer Digital 
Concert Hall. Sponsoren dafür müssten sich vor Ort doch fi nden lassen. Das 
Internet ist ein wunderbares Kommunikationsinstrument. Darin sind die Esten 
sehr fi t. Unsere Konzerte dürfen keine einseitige Angelegenheit bleiben. 
Musik ist Austausch.“ 

Geschätzter Gastdirigent bei den Berliner Philharmonikern  

Deshalb auch hat Paavo Järvi schon bisher fl eißig CDs eingespielt. Mit seinen 
Silberscheiben bei Telarc, Virgin, Erato und Sony ist er auf dem Tonträ-
ger-Markt präsent wie neben Simon Rattle kaum einer seiner Generation. 
Und inzwischen, er scheint ein wenig ein Spätblüher, weil er geraderaus, kein 
Showman ist, wird er an den allerersten Orchesteradressen geschätzt. Fast 
jedes Jahr ist er beispielsweise bei den Berliner Philharmonikern. Weil er ziel-
bewusst am Klang und der Kultur der Formationen arbeitet, aber eben auch 
am Repertoire. Das seine ist weit und eklektizistisch, mit einem gewissen 
Schwerpunkt im 20. Jahrhundert, und auch das kulturelle Erbe Estland ist ihm 
wichtig. Darin schlägt er ganz nach seinem Vater. 

Bald erscheint die erste CD des Tonhalle Orchesters unter Paavo Järvi – mit 
Musik von Olivier Messiaen, live mitgeschnitten. „Ich wollte überraschen, die 
Musiker auch ein wenig herausfordern. Das haben sie glänzend bestanden. 
Messiaen klingt sinnlich und wach, genau richtig für uns. Als nächstes bereiten 
wir aber einen Tschaikowsky-Zyklus vor, denn das Orchester soll seine 
spätromanischen Qualitäten ausspielen können. Und auch über Bruckner 
denke ich nach. Dazu werden Mahler, Berlioz und Moderne verstärkt auf dem 
Speiseplan stehen. Auch soll regelmäßige Beschäftigung mit Haydn – den 
mache ich auch mit den Bremern – Mozart und wieder mal Beethoven das 
Zusammenspiel, das gemeinsame Hören optimieren.” 
Kein Zweifel, dieser manchmal ein wenig unterkühlt wirkende, technokratisch 
agierende, gar nicht viel Kunstsums machende Dirigent, er hat goldene Hände.  
Und er nutzt sie auch. Was sagt Paavo Järvi sonst noch so über seine Zürcher? 
„Sie können viel, gehen die Dinge aber entspannt an.” So wie augenblicklich ihr 
künftiger Chef. Manuel Brug II
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H e i n z  H o l l i g e r  /  G y ö r g y  K u r t á g
Z w i e g e s p r ä c h e
S o l o w e r k e  f ü r  O b o e  u n d  E n s e m b l e s t ü c k e

H e i n z  H o l l i g e r ,  M a r i e _ L i s e  S c h ü p b a c h ,  S a r a h  
W e g e n e r ,  E r n e s t o  M o l i n a r i ,  P h i l i p p e  J a c c o t t e t
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E l u s i v e  A f f i n i t y
W e r k e  v o n  S c h n i t t k e ,  R i h m ,  S h c h e d r i n ,
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„Unsere erste Saison ist meinen nordischen 
Wurzeln gewidmet. Als neuen Inhaber des 

Creative Chairs konnte der Estnische Komponist 
Erkki-Sven Tüür gewonnen werden, ein alter 
Freund und Weggefährte. Auch in der Reihe 
Im Fokus setze ich auf nordisches Können: 
Martin Fröst, Pekka Kuusisto und Ksenija 

Sidorova besuchen uns.” 
Paavo Järvi
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Seit Platzhirsch Sonos den Markt für drahtlose Multiroom-Lautsprecher 
aufmischte, schlossen sich immer mehr Hersteller dem Großtrend an. Und 
Sonos expandiert weiter – neuerdings in einer Kooperation mit dem Mö-
belhaus Ikea. tonart hat den schwedisch-amerikanischen Neulingen ge-
lauscht, ebenso den Lautsprechern aus einer anderen Zusammenarbeit: 
Lautsprecher-Teufel hat sich mit der Porzellanmanufaktur Rosenthal zu-
sammengetan. Und schließlich im Hörcheck: B&W aus England macht mit 
seiner neuen Streaming-Baureihe Formation von sich reden.

Symfonisk soll der aus zwei Lautsprechermodellen bestehende Nachwuchs 
von Sonos und Ikea heißen, der Anfang August das Neon-Licht der Möbel-
haus-Filialen erblickt. Grobe Textilbespannungen verhüllen die Elektronik, 
passend zum modernen Retro-Stil, den die Schweden gern pfl egen. Technik 
und akustische Abstimmung stammen von Sonos. Eines der beiden Modelle 
steckt in einem quaderförmigen, schmalen Gehäuse. Es soll 99,95 Euro kosten 
und wäre so mit Abstand das günstigste Modell im Sonos-System. Das andere 
Symfonisk-Modell, geplanter Preis: 179 Euro, hat die Form einer Lampe mit 
einem kompakten, leicht bauchigen Fuß. Darin steckt die Basis-Technik des 
Lautsprechers One, des Kleinsten in der Sonos-Sippe. Die Lampen-Version 
klingt sehr ähnlich wie ihr ausgezeichnetes technisches Vorbild – einfach sou-
verän für die zierliche Bauform. Selbst die kleinere, nicht ganz so basskräftige 
Symfonisk-Variante kann klanglich überzeugen.

Musikalischer Flurfunk auf britische Art

B&W tritt mit einer ganzen Funk-Gerätesparte an, die auf den Familiennamen 
Formation hört. Einer der Ersten aus dieser Sippe heißt Wedge. Er gibt 
Stereo- Musik aus einem einzigen Gehäuse wieder und kostet stolze 1000 
Euro – immerhin 420 Euro mehr als der Play:5, der größte Lautsprecher von 
Sonos. Der Klang allerdings lässt kaum Wünsche o� en: Der Wedge baut eine 
beachtlich breite Stereobühne, malt die Klangfarben von Stimmen und Instru-
menten in kräftigen Tönen und scha� t Bässe mit angemessenem Volumen 
und ordentlichem Tiefgang. 

Musik in Strömen
 Neue Drahtlos-Lautsprecher 

Gemeinsam 
stark: 

Symfonisk 
von Sonos 

und Ikea

Aus gutem Hause: 
Funklautsprecher 

Formation Wedge 
von B&W 

Saft, Kraft und Power zählten bisher zu den Primärtugenden 
der Lautsprecher von Teufel. Jetzt hat der Hersteller den 
Reiz des Filigranen entdeckt. Das jedenfalls signalisiert das 
neue W-LAN-Lautsprechersystem Teufel x Rosenthal. Es 
erscheint in limitierter Aufl age von nur 500 Exemplaren. 
Die fränkische Porzellanmanufaktur fertigt seine Gehäuse 
von Hand – drei für jedes Set: eines für den rechten und 
den linken Lautsprecher und ein weiteres für die Elektronik, 
also für einen Schaltverstärker mit viermal 40 Watt, ein 
W-LAN-Modul und eine Bluetooth-Station. Die Lautspre-
cher musizieren, wie sie aussehen: anmutig, fein und mit 
Freude an kleinsten Details. Zarte Anblasgeräusche, der 
Anriss einer Saite, die Modellierung einer Gesangsstimme 
– all das beherrschen sie perfekt. Allerdings nicht zum Spar-
preis: 3990 Euro kostet jedes Set.  Wolfgang Tunze II

Außen 
Rosenthal, innen 

Teufel: Lautsprecher 
aus fränkisch-Berliner 

Kooperation

Flügel & Klaviere

www.bechstein.de · www.bechstein-centren.de · 030 2260 559 59

Erleben Sie den einzigartigen Bechstein-Klang in den C. Bechstein Centren:

Augsburg · Berlin · Bielefeld · Dresden · Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main 
Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Köln · Leipzig · München · Stuttgart · Tübingen

neu: Kempten und Linz /Österreich

EIN KLANG, DER DIE SEELE BERÜHRT.

Flügel C. Bechstein B 212

Der Spezialveranstalter Musica Viva aus dem hessischen Schlangenbad 
kann in diesem Jahr sein 26-jähriges Bestehen feiern. Mit seinem Angebot 
für erwachsene Hobbymusiker hat Musica Viva erfolgreich eine kreative 
Nische besetzen können und sich zum Marktführer in diesem Urlaubsseg-
ment entwickelt. 

Die Workshops von Musica Viva verbinden Musik und Urlaub und wenden sich 
an Anfänger ebenso wie an fortgeschrittene Spieler/innen. Unter Anleitung von 
Profi -Musikern können sich Musikfreunde für die Dauer eines Wochenendes 
oder einer Woche voll und ganz ihrer Musik widmen und dabei Lernen und 
Urlaub miteinander verknüpfen. Das stilistische Spektrum der Kurse reicht 
von Klassik bis Pop und Jazz.

Workshops in Deutschland, Österreich und der Toskana

Großen Wert legt Musica Viva auf die Auswahl seiner Kurshäuser. Es sind Orte, 
die neben den Probemöglichkeiten auch inspirieren sollen: idyllisch gelegene 
Landhäuser in der Toskana, ländlich gelgene Seminarhäuser in Deutschland, ein 
Schloss in Südtirol, eine Jugendstilvilla und ein ehemaliges Kloster in Österreich. 
Angefangen hat Musica Viva in den frühen 90er Jahren auschließlich mit Work-
shops in der Toskana, relativ schnell kam dann Deutschland als Destination hinzu, 
vor allem wegen der großen Nachfrage nach kürzeren Wochenendworkshops.

Kurse für Schnupperer und Fortgeschrittene

Vom Kammermusikkurs bis zum Bigbandworkshop, vom Stimmbildungskurs 
bis zum Lampenfi ebercoaching, vom Ukulelenkurs bis zur Orchesterwoche 
– Hobbymusiker fi nden bei Musica Viva eine bunte Palette von Musikferien-
kursen. Auch absolute Neueinsteiger können in Schnupperkursen ein Instru-
ment - oder ihre Stimme - ganz neu für sich entdecken. „Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr“ - was das Musizieren anbelangt, kann diese 
Volksweisheit getrost ad acta gelegt werden. Wenn jemand Musik liebt, dann 
bedarf es eigentlich nur des Raumes und der Zeit für regelmäßiges Üben und 

Musica Viva 
Urlaub und Musizieren  

Bietet ein umfangreiches 
Angebot für erwachsene 

Hobbymusiker: Musica Viva

Muße für das Hobby - Im Musikurlaub 
den Alltag hinter sich lassen. 

er oder sie wird Fortschritte machen. Musica Viva hat das bei 
zahlreichen Kursteilnehmern erlebt, die mit einem Schnup-
perkurs begonnen haben und mittlerweile erfolgreich an 
Kursen für Fortgeschrittene teilnehmen. Natürlich lernen 
Erwachsene anders als Kinder, manchmal wird das langsa-
mer sein – manchmal aber auch schneller. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass Musizieren 
im fortgeschrittenen Alter ein hervorragendes Mittel ist, um 
mentale Fitness aufrecht zu erhalten. red II

www.musica-viva.de
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Formate    Heftformat:
   200 mm Breite, 275 mm Höhe
   Satzspiegel:
   173 mm Breite, 227,5 mm Höhe

Druckverfahren   Rollen-Offset

Papier    80g/m2 fast holzfrei Bilderdruck glänzend
   Rotafalzklebung (bis 32 Seiten)

Datenversand online  email grafik@otello.cc

www.tonartmagazin.de
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Ihre Anzeige in tonart erreicht: 

     Deutschlands homogenste und einkommensstärkste Berufsgruppe
     Leser mit traditionell starkem musikalischen und kulturellen Interesse
     Eine Zielgruppe mit hohem Anteil aktiver Musizierender in der Freizeit
     Eine Zielgruppe mit Anspruch auf hochwertige Musikwiedergabe-Komponenten
     Eine Leserschaft die tonart im hohen Maß als Kaufentscheidung nutzt
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Alter und Geschlecht Wo tonart gelesen wird tonart im Wartezimmer

www.tonartmagazin.de

26,69 %

Alter:  30-39 Jahre           40-49 Jahre           50-59 Jahre           über 60 Jahre

36,56 %

25,68 %

11,07 %

64,53 % 
legen tonart nach
der Lektüre in das 
Wartezimmer

35,47 % 
belassen tonart 

im Ärzthaushalt

27,31 % lesen tonart in der Praxis

77,53 % lesen tonart zuhause

28,19 % lesen tonart mit ihrem Partner

55,94 % 44,06 %
männliches
tonart-Leser

weibliche
tonart-Leser

Ihre Anzeige in tonart erreicht:

 
  Deutschlands homogenste und einkommensstärkste Berufsgruppe
  Leser mit traditionell starkem musikalischen und kulturellen Interesse
  Eine Zielgruppe mit hohem Anteil aktiver Musizierender in der Freizeit 
  Eine Zielgruppe mit Anspruch auf hochwertige Musikwiedergabe-Komponenten
  Eine Leserschaft die tonart im hohen Maß als Kaufentscheidung nutzt

www.tonartmagazin.de

Anzeige

Frühjahr | 2014
Das Musikmagazin für Ärzte

klassik

   Teodor Currentzis
   Jonas Kaufmann
   Richard Strauss

jazz

   Lee Konitz
   Joachim Kühn
   Malia & Boris Blank

pop

   Johnny Cash
   Sheryl Crow
   Paolo Nutini

hifi

   Revox Joy S37
   High End Messe
   Ultrasone Edition 5

www.tonartmagazin.de

Pumeza Matshikiza   Passion für die Oper

Das Musikmagazin für Ärzte

Pumeza Matshikiza   

www.tonartmagazin.de

Anzeige

Herbst | 2014
Das Musikmagazin für Ärzte

pop

   Y'akoto

   Wise Guys

   Robert Plant

jazz

   Louis Sclavis 

   Manu Katché

   Stanley Clarke

klassik

   Igor Levit

   Maria Callas

   Daniel Hope

hifi

   IFA-Nachlese

   Technics C700

   Generalist Onkyo

www.tonartmagazin.de

SaitenspieleJoe Bonamassa

Herbst | 2014
Das Musikmagazin für Ärzte
Das Musikmagazin für Ärzte

Joe Bonamassa

www.t
onartm

agazin
.de

Anzeige

Winter | 2014

Das Musikmagazin für Ärzte

Weihnachtsmusik mit Herz und Seele

Nils Landgren

jazz

   Bill Frisell

   Annie Lennox

   Branford Marsalis

pop

   Pentatonix

   Bryan Ferry 

   Aretha Franklin

klassik

   Lang Lang

   Cecilia Bartoli

   Mozartwoche 2015

hifi

   Lyravox

   Linn-Streaming

   Magnat Kopfhörer

www.tonartmagazin.de

*>klingt ziemlich gesund< kress report

tonart – Das Musikmagazin im Deutschen Ärzteblatt

Verbreitete Aufl age: 70.000 Facharztpraxen

Erscheinungsweise: 4 x jährlich über das Deutsche Ärzteblatt

Deutsches Ärzteblatt – Praxisausgabe IVW-geprüft.

otello media | Preysingstrasse 50 | 81667 München | fon ++49(0)89 45 70 98 70 | fax DW-71 | email offi ce@tonartmagazin.de

www.tonartmagazin.de

   Linn-Streaming

   Linn-Streaming

   Linn-Streaming

   Magnat Kopfhörer

   Magnat Kopfhörer

   Magnat Kopfhörer

Unsere Leser:

70.000 Fachärzte*

Pumeza MatshikizaPassion für die Oper

Pumeza MatshikizaPassion für die Oper
Passion für die Oper

Unsere Leser:

Seit 14 Jahren 
Deutschlands größtes 

Supplement-Magazin für Musik 
und Home Entertainment.

tonart-Inserat_HighEnd.indd   5

13.03.15   11:10



9  |  Leserprofil

www.tonartmagazin.de

60,87 % 
der Ärzte nutzen 
tonart für ihre
Kaufentscheidung

9  |  Leserprofil

*Zur Grundgesamteinheit zählen alle 70.000 berufstätigen niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland. Als Verfahren wurde ein Fragebogen gewählt, der auf einer Doppelseite 
in einer Ausgabe tonart integriert wurde (Rücklauf: 1.427, Feldzeit: 03.02.12 - 29.04.12).

www.tonartmagazin.de

Konsumverhalten – Tonträger Konsumverhalten – Hifi Der Arzt als aktiv Musizierender Der Arzt als Kulturreisender  
   und Konzertbesucher

Klassik         Pop                     Jazz                WorldmusicBereiche:
Wieviel Tonträger aus welchen Bereichen haben Sie in den letzten sechs Monaten gekauft?

DVDs 10,32 %

32,73 %

91,43 %

48,73 %

16,00 %

33,69 %

86,01 %

36,32 %

2,01 %

18,06 %

30,19 %

10,12 %

28,62 %

11,73 %

78,15 %

38,00 %

10 und mehr CDs

1 bis 9 CDs

86,01 %

55,28 %

78,45 %

30,19 %

    Arzt  1 weitere Person  2 weitere Personen  3 weitere Personen

Im Leser-Ärzte-
haushalt spielt ein
Musikinstrument:

sg. Instrumente

Klavier

Violine

Gitarre

Cello

Spielen Sie und/oder Haushaltsmitglieder ein Musikinstrument?

82,00 % 
der Ärzte

nutzen tonart 
als Entscheidungs-

grundlage im 
Bereich Konzert-

und Festival-
angebote

60,87 % 
der Ärzte nutzen 
tonart für ihre
Kaufentscheidung

*Zur Grundgesamteinheit zählen alle 70.000 berufstätigen niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland. Als Verfahren wurde ein Fragebogen gewählt, der in 2 Ausgaben tonart 
beigelegt wurde (Rücklauf: 1.260, Feldzeit: 01.03.18 - 15.06.18).
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Für das Anzeigengeschäft, PR-Beiträge und Druckkostenbeiträge gelten nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines
 Werbungtreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen
 eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen
 und veröffentlicht wird.

3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
 weitere Anzeigen abzurufen.

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die otello media* nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied
 zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass otello media zu erstatten.

5.  Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rücktritts muss spätestens eine Woche vor dem Anzeigenschlusstermin
 bei otello media schriftlich eingegangen sein. Bei Ein-/ Durchheftern und allen verbindlich zugesagten Vorzugsplätzen einschließlich Umschlagseiten akzeptiert otello media keinen
 Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden wichtigen Gründen.

6.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

7.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
 veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig bei otello media eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese
 Weise nicht auszuführen ist.

8. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von otello media mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich
 gemacht.

9.  otello media behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der
 technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigen Grundsätzen von otello media abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen ver
 stößt oder deren Veröffentlichung für otello media unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei den Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern abgegeben werden.
 Beilagenaufträge sind für otello media erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den
 Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem
 Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

10.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
 beschädigte Druckunterlagen fordert otello media unverzüglich Ersatz an.otello media gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die
 Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

11.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand
 freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt otello media eine ihr hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen
 oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Schadensersatzansprüche

www.tonartmagazin.de
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  „aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen;
 Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit oder Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder
 Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von otello media, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine
 Haftung von otello media für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet otello media darüber hinaus
 auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den
 voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von zwei
 Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden.

12.  Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Korrekturabzüge. otello
 media berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihr innerhalb der bei der Übersendung des Korrekturabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden.

13.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu Grunde gelegt.

14.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist
 oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

15.  Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung angenommen. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren
 Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste von otello media zu halten.

16.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen berechnet. otello media kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung
 zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist otello media berechtigt,
 auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des
 Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

17.  otello media liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann der Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung
 von otello media über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

18.  Kosten für die Ausfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich
 vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.  
19.  Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20.  Erfüllungsort ist der Sitz von otello media.
 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz von otello
 media. Soweit Ansprüche von otello media nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.
 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach
 Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz von otello media vereinbart.

 *otello media – Christian Scharf, in den Geschäftsbedingungen kurz otello media genannt.

www.tonartmagazin.de
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