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Wieso führen Musiker*innen ihre eigene Musik auf? Weil sie 
erzählen wollen, was sie zu sagen haben. Besonders im Jazz, 
wo Individualität erwartet wird, ist eine ständige, ehrliche Aus-
einandersetzung mit sich und seinem Umfeld unabdingbar. 
Diese Suche nach dem Selbst und der eigenen Sprache ist ein 
lebenslanger Prozess, der viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt 
und doch möglicherweise nie zu einem Ergebnis führt. Manche 
ermüden an ihr, andere treibt sie immer weiter an. Selbst Jazz-
legende Sonny Rollins, der auf eine über 60-jährige von Erfolg 
und Ruhm geprägte Karriere zurückblickt, sagt über sich, dass 
er nie so spielen konnte, wie er gerne wollte. Wie wichtig ist es 
also für den*die Musiker*in eine eigene Sprache zu entwickeln?

Als Teil der Jazzszene in und um Stuttgart kenne ich die mei-
sten Akteure und beobachte, dass viele in der Übergangszeit 
vom Studium ins Berufsleben in die Situation geraten, in der sie 
nicht mehr mit voller Kraft ihren eigenen Projekten, ihrer eige-
nen Musik nachgehen können, da sie viel unterrichten müssen 
und kommerzielle Engagements haben, um ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. Das ist keinesfalls negativ. Doch ich sehe mich 
eher als immer forschenden Musiker. Ich möchte meinem Selbst, 
meinen Gedanken über die Welt mit Musik Ausdruck verleihen; 
ich möchte sehen, was noch möglich ist, was die Menschen be-
rührt und was sie zum Nachdenken bringt. Und damit komme 
ich sicherlich nie an ein Ende. Wenn man sich dafür entschei-
det, ist Aufgeben keine Möglichkeit, man darf sich nicht von den 
prekären Lebensumständen als Musiker*in einschüchtern lassen 
und muss immer dran bleiben.

Schon immer waren Kunst und all ihre Formen eine Wider-
spieglung des Zeitgeistes. Alles, was der Mensch wahrnimmt, 
denkt, fühlt, tut, hat Einfluss auf das, was er später wahrnimmt, 
denkt, fühlt, tut. Was der*die Künstler*in wahrnimmt, denkt, 
fühlt, tut, fließt zwangsläufig in sein*ihr Schaffen mit ein. Dies 
ist ein spannender Gedanke, den ich gerne verfolge. Die Welt 
besser verstehen, Zusammenhänge finden, das große Bild sehen, 
ohne die kleinen Details zu vergessen, Wissen sammeln, auf der 
Suche nach Erkenntnis sein, bringt jeden Menschen voran, egal 
was er tut. Meine Ausdrucksform ist die Musik und ich bin der 
Meinung, dass ich diese Musik nur bereichern kann, je mehr ich 
mich mit der Welt beschäftige. 

Wer die Welt verstehen und verändern möchte, muss ihre Ge-
schichte kennen. Das gleiche gilt für die Musik. Im Jazz wird viel 
Wert darauf gelegt, dass man die ,Language‘ der ,Cats‘ bedienen 
kann. Es wird verlangt, dass du wie Louis Armstrong phrasieren 
kannst, dass du wie Charlie Parker in Windeseile Akkorde aus-
spielen kannst, dass du wie Lester Young eine Melodie spielen 
und dass du wie Red Garland Solisten begleiten kannst. Wenn 
man richtig mit diesen Informationen umgeht, kann es einem 
durchaus helfen, sein eigenes Vokabular zu erweitern und seine 
eigene musikalische Sprache zu finden. Viel zu oft jedoch verliert 
man sich selbst und wird einfach nur zum Nachahmer. Der*die 
Musiker*in verliert seine*ihre eigene Identität oder findet sie gar 
nicht erst und geht im großen, weiten Meer der heutigen Zeit 
einfach unter.

Wie schafft man es also, nicht in diese Falle zu treten? Zu-
nächst muss man sich der ,Regeln‘ bewusst sein und diese 
kennen. Dann muss man entscheiden, ob man sich mit ihnen 
zufrieden gibt oder ob man Wege drum herum sucht. Wieder 
spielt das Nachdenken über sich selbst und was man möchte, 
eine wichtige Rolle.

Schon das Wort ,Regel‘ zeigt, dass Jazz immer mehr zu einem 
akademischen Konstrukt geworden ist. Ein Großteil der heu-
tigen Musik junger Jazzmusiker*innen klingt einfach nur rich-
tig. Oft überwiegt der Gedanke, alles korrekt spielen zu müssen, 
anstatt zu entspannen und Musik zu machen. Worum es meiner 
Meinung nach eigentlich geht, ist nicht richtig oder falsch. Es 
geht vielmehr um die Aussage der Musik. Und dafür gibt es in 
keinem Buch und von keinem*keiner Professor*in eine Anlei-
tung. Seine Aussage kann jeder nur in sich selbst finden.

Ob man die Regeln nun brechen will, oder nicht, und wenn 
ja, dann wie, muss jeder sicherlich für sich selbst entscheiden. 
Ich glaube, dass es der Welt und der Musik gut tun würde, wenn 
es wieder mehr Grenzgänger*innen gäbe. Es ist mein Anspruch, 
über diese Ideen nachzudenken und meinen eigenen Weg aus 
dem Irrgarten zu finden. Auch, wenn ich es vielleicht niemals 
schaffen werde.
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