
 

BIOGRAFIE 

GERMAN BRASS I BLÄSERENSEMBLE 

German Brass hat seit 40 Jahren in Deutschland Blechbläserensemble-Geschichte geschrieben. Mit ihrer 

Virtuosität, brillanten Musikalität und ihrer seltenen Bühnenpräsenz haben die elf Top-Solisten 

führender deutscher Symphonieorchester die Blechbläserkultur entscheidend geprägt. Im Jahr 2016 hat 

German Brass mit seinem Album Bach on Brass die klassischen Charts erobert und den wichtigsten 

deutschen Musikpreis ECHO Klassik in der Kategorie "Ensemble / Orchester" gewonnen.  

Mit ihrem großen Repertoire von früher bis zur zeitgenössischen Musik und einer aufregenden 

Mischung aus klassischen Kompositionen, Jazz und Soundtracks überschreitet das Ensemble informell 

die musikalischen Grenzen und wechselt mit Leichtigkeit zwischen den verschiedenen Musikstilen. Zu 

den Programmen des Ensembles zählen Bearbeitungen klassischer Werke sowie Bearbeitungen des 

Ersten Trompeters Matthias Höfs, die dem einzigartigen Klang von German Brass Tribut zollen und 

längst zu den Hits des Blechbläserrepertoires gehören. Kaum weniger legendär sind die 

unnachahmlichen Moderationen des Hornisten Klaus Wallendorf.  

Neben zahlreichen Konzertauftritten in Deutschland tourt German Brass regelmäßig in China, Südkorea, 

Japan, USA und Europa mit außergewöhnlich großem Erfolg.  

Seit 2014 nimmt German Brass exklusiv für Berlin Classics auf. Neben der preisgekrönten CD Bach on 

Brass umfasst die Diskographie des Ensembles zahlreiche Alben wie Brass Heralds (Bach, Händel, 

Telemann), Rhapsody (Gershwin, Bernstein), Celebrating Wagner, 40 Jahre - Das Beste German Brass, 

Fantastic Moments, Brass Christmas, Christmas around the World und viele mehr.  

1974 als Deutsches Blechbläserquintett gegründet, erweiterte sich das Ensemble 1984 in die Formation 

von elf Musikern. German Brass spielt Kammermusik auf höchstem Niveau und gleichzeitig "klingen die 

elf Blechbläser wie ein volles Orchester - bunt, vielfältig und hoch überzeugend."  

(Magazin Clarino)  
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Falls Sie diese Biografie verändern wollen, kontaktieren Sie bitte die Konzertdirektion Hörtnagel Berlin. 

Bitte verwenden Sie nur Material der laufenden Saison. 



 

BIOGRAPHY 

GERMAN BRASS I WIND/BRASS ENSEMBLE 

German Brass has written brass ensemble history in Germany for fourty years. With their virtuosity, 

brilliant musicality and their rare stage presence the eleven top soloists of leading German symphony 

orchestras have decisively influenced the brass culture. In 2016 German Brass hit the classical music 

charts with its album Bach on Brass and won the most important German music award, ECHO Klassik, 

in the category “Ensemble /Orchestra”. 

With their huge repertoire from early to contemporary music and an exciting mixture of classical 

compositions, jazz and soundtracks, the ensemble crosses musical boundaries informally and switches 

between the different musical styles with amazing ease. The programmes of the ensemble include 

arrangements of classical works as well as transcriptions by First trumpeter Matthias Höfs which pay 

tribute to the unique sound of German Brass and which have long become hits of the brass repertoire. 

Barely less legendary are the inimitable moderations of horn player Klaus Wallendorf.  

In addition to their large number of concert appearances in Germany, German Brass is touring 

regularly in China, South Korea, Japan, USA and Europe to great acclaim. 

Since 2014 German Brass records exclusively for Berlin Classics. Apart from the award-winning CD 

Bach on Brass the discography of the group includes numerous albums such as Brass Heralds (Bach, 

Händel, Telemann), Rhapsody (Gershwin, Bernstein), Celebrating Wagner, Best of 40 Years German 

Brass, Fantastic Moments, Brass Christmas, Christmas around the World among others. 

Founded in 1974 as Deutsches Blechbläserquintett, the ensemble extended their formation into 

eleven musicians in 1984. German Brass is playing chamber music at the highest level and at the same 

time, “the eleven brass players sound like a full orchestra - colorful, diverse and highly convincing.” 

(Magazin Clarino) 
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Please contact Konzertdirektion Hörtnagel if you wish to edit this biography. 2018/19 season only. 


