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Louis-Auguste Buffet und Hyacinthe Klosé waren die ersten großen 
Innovatoren in der Geschichte der Klarinette im 19. Jahrhundert, 
indem sie die beweglichen Ringe von Böhm adaptierten und die 
Klangkonzept mit der Vorlage der ersten polyzylindrischen Bohrungen 
neu konzipierten.

Robert Carrée, die legendäre Persönlichkeit bei Buffet Crampon im 
20. Jahrhundert, perfektionierte in Zusammenarbeit mit Jacques 
Lancelot die Akustik grundlegend. Mit der Entwicklung der beiden 
Kultklarinetten R13 und RC, die 1954 bzw. 1975 auf den Markt 
kamen, verfeinerte er das Konzept der polyzylindrischen Bohrung. 
Diese Modelle dienen noch heute als Referenz in Forschung und 
Entwicklung. Unsere letzten drei großen Erfolge - Tosca, Divine und 
Légende - bauen auf sie auf.

Ende des 20. Jahrhunderts revolutionierte Buffet Crampon 
das Angebot des Rohmaterials mit Green-LinE: ein ökologisch 
verantwortungsvoller Holzverbundwerkstoff, der das Risiko der 
Rissbildung verringert und gleichzeitig die akustischen und 
mechanischen Eigenschaften von Grenadill beibehält.

Heute starten wir die Revolution des 21. Jahrhunderts, von der unser 
Forschungs- und Entwicklungsteam schon so lange geträumt hat: 
eine längere B-Klarinette, die die Grenzen des Machbaren verschiebt.

Eric Baret und unsere vier Musiker/Mitentwickler Michel Arrignon, 
Nicolas Baldeyrou, Marin Fröst und Paul Meyer sind stolz, die BCXXI 
zu präsentieren.

STELLEN SIE SICH FOLGENDES VOR:
• eine B-Klarinette mit einem um mehrere Zentimeter verlängerten 
Unterstück, in dem ein Resonanzloch akustisch genau so platziert ist, 
dass es das tiefe Es mit einem vollen und warmen Ton erklingen lässt. 
Dieser verlängerte Zylinder und der dadurch nach unten versetzte 
Konus kommen dem gesamten Chalumeau-Register stark zugute.
• einen kürzeren Becher, der nicht mehr die Tonhöhe der Grundtöne 
E/H und F/C bestimmt, sondern als Resonator der ganzen Klarinette 
dient.
• ein überraschend stabiles und leichtes hohes Register, nicht zuletzt 
dank des verlängerten Unterstücks.
• eine dritte Griffweise für das mittlere B, das die gesamte Bohrung des 
Instruments in Schwingung versetzt und einen vollen und zentrierten 
Klang erzeugt. Dank dieser neuen Möglichkeit muss der Musiker in 
bestimmten Sequenzen nun nicht mehr das Register wechseln, und 
kann gewisse Fingersätze des Repertoires ganz neu andenken.
• besondere Ausgeglichenheit der Töne der linken Hand, insbesondere 
des Gis/Cis und D/A.
• ein leicht erhöhtes, ergonomisches D-Griffloch, durch das die Finger 
der linken Hand auf derselben horizontalen Ebene zu liegen kommen.
• freuen Sie sich darauf, alle Stücke mit Tief Es neu zu entdecken, 
und die Literatur der A- auf der B-Klarinette zu spielen.• Stellen Sie 
sich schließlich vor, dass das Gewicht dank des kürzeren Bechers und 
der Karbonringe dem einer herkömmlichen Klarinette entspricht.

BCXXI: zwei Initialen und eine Zahl, die für den Beginn eines 
neuen Jahrhunderts stehen, und ein neues akustisches Paradigma 
aufstellen.

Stimmung: B / Stimmton: 440/442 Hz
Ausstattung:
Korpus:
•  ausgewähltes Grenadillholz (Dalbergia Melanoxylon)
• zylindrische Buffet Crampon Bohrung
• Green-LinE Tonlocheinsätze auf dem Oberstück
• Zapfen mit Metallringen
• geliefert mit 2 Birnen: 65 und 66 mm
Mechanik:
• 19 Klappen und 6 Ringe
• höhenverstellbarer Daumenhalter
• Es-Heber
• Tief Es-/B-Klappe
• versilbert und vergoldet
• höchst zuverlässige Mechanik
• Mitnehmer für Seitenheber aus Metall mit O-Ring
• kalt geschmiedete und gebläute Stahlfedern

Polster:
•  Kombination von GT-Polstern (100 % wasserdicht 

und atmungsaktiv) und Polstern aus Naturkork
Koffer:
• BCXXI Ausführung: kompakt, schwarz
Zubehör:
•  Harmonie Blattschraube in Rotgold mit versilberten 

Schrauben
• versilberte Buffet Crampon Mundstückkapsel
• Buffet Crampon Durchziehwischer


