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»Ich denke, dass die strenge Teilung der Klarinettenwelt in die beiden verschiedenen Griffsysteme 'Deutsches 
System' und 'Französisches System' einen Anachronismus darstellt, der sich sicher auch nicht mehr sehr lan-
ge halten wird. Es ist daher zu begrüßen, dass immer mehr Klarinettisten auch Interesse am jeweils anderen 
System finden und erfreulicherweise auch mehr und mehr Klarinettisten sich die Spielkenntnis beider Systeme 
aneignen wollen. Für diese interessierten Musiker ist eine Anleitung in schriftlicher Form eine wesentliche Hilfe. 
Kyrill Rybakov und Thomas Sattler-Fujimoto geben in ihrem Lehrbuch in kompakter Form sehr interessante und 
wertvolle Hilfen. Eine wirklich logische Grifftabelle erleichtert das Üben auf dem jeweils anderen System und in 
vielen der gebotenen Anleitungen und Tipps, wie zum Beispiel in den Übungen zur Koordination der Hände, den 
Obertonübungen oder den Übetipps, findet man effektive Ratschläge.«

»I rather think that the strict division of the clarinet world into two distinct fingering systems, the 'German' and 
'Boehm' systems is an anachronism which will surely not last much longer. So it is admirable that increasing 
numbers of clarinettists are showing real interest in the system with which they are less familiar and fortunate that 
more and more of them are willing to try playing on both systems. For musicians prepared to investigate this idea, 
a written introductory booklet is extremely useful. In this handy educational book, Kyrill Rybakov and Thomas 
Sättler-Fujimoto offer some interesting and valuable help. The reader will find many effective suggestions not least 
in the logical Table of Fingerings to make practice easier on the unfamiliar system and in the exercises designed to 
coordinate the hands, for practising overtones and for general practice.«
          Prof. Reiner Wehle

Kyrill Rybakov gilt als der bedeutendste russische 
Klarinettist für alte und zeitgenössische Musik. Er 
studierte in Moskau, Paris und Freiburg und gewann 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Von 2003 bis 
2014 leitete er die Klarinettenklasse am Staatlichen 
Moskauer P.-I.-Tschaikowski-Konservatorium.

Thomas Sattler-Fujimoto liebt seine erfolgreiche 
Arbeit als Klarinettenlehrer. Seine Tätigkeit als 
Autor eines Grundlagenwerkes und zahlreicher 
Artikel zu speziellen Themengebieten rund um die 
Klarinettenpädagogik animiert ihn immer wieder an 
dem »Wie und Warum« zu forschen, um die Grund-
ausbildung zu verbessern.
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Mastering Both Clarinet Systems

von
Kyrill Rybakov und Thomas Sattler-Fujimoto

Eine progressive Anleitung zum Wechsel zwischen den ver-
schiedenen Klarinettensystemen in englischer und deutscher 

Sprache mit Grifftabellen, Etüden und Übetipps.

»Kyrill Rybakov und Thomas Sattler-Fujimoto geben in ihrem Lehr-

buch in kompakter Form sehr interessante und wertvolle Hilfen. Eine 

wirklich logische Grifftabelle erleichtert das Üben auf dem jeweils an-

deren System und in vielen der gebotenen Anleitungen und Tipps, wie 

zum Beispiel in den Übungen zur Koordination der Hände, den Ober-

tonübungen oder den Übetipps, findet man effektive Ratschläge.«

Prof. Reiner Wehle
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