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Zusammenfassung
Zwölf Jazzmusiker, eine Jazzsängerin und drei Schriftsteller afroamerikanischer
Herkunft wurden vom Autor zwischen 1992 und 1996 zu Einstellungen und
Verhaltensweisen hinsichtlich ihrer Rassismuserfahrung und deren Bewältigung
befragt. Dabei standen Fragen zu Marktzugang, Gesellschaft, Rezeption und
kultureller Identität im Mittelpunkt. Die Interviews waren ursprünglich zu
journalistischen Zwecken durchgeführt worden, für diese Arbeit wurden sie in der
Originalsprache transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Hinsichtlich ihrer politischen Intention und Haltung überwiegt der Wunsch, mit der
Musik gesellschaftlich Einfluss nehmen zu wollen. Die Verknüpfung mit einer
sozialen Bewegung wird vermisst, die Möglichkeit wird geschätzt, auf die
Herkunftskultur zurückzugreifen und darüber künstlerische Kompetenz zu
begründen. Die Kontroverse um die Bildung eines verbindlichen Kanons von
(afro)amerikanischen Jazz-Meisterwerken wird als ökonomischer Verteilungskampf
um knappe Ressourcen diskutiert. Während des Untersuchungszeitraumes
erschien den Befragten der Ausgang der Auseinandersetzung noch offen. Im
darauffolgenden Jahrzehnt sollte es den Neotraditionalisten um Wynton Marsalis
gelingen, den Jazz auf der hochkulturellen Ebene zu institutionalisieren und somit
durchzusetzen. In den Äußerungen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen
entwerfen die Befragten ein heterogenes Meinungsgefüge, das nicht mit der
Rezeption einer als homogen empfundenen schwarzen Kultur korreliert. Die
Erwartung, dass Jazzmusiker sich entsprechend ihrem favorisiertem
musikalischem Stil politisch positionieren würden, wird von den Ergebnissen dieser
Untersuchung nicht gestützt.
Die Forschungsfrage, wie die Befragten die Erfahrung von Rassismus und
Diskriminierung in ihrer Wirkung auf das künstlerische Werk reflektieren, führt als
Ergebnis der Untersuchung zur Bildung von heterogenen Haltungstypen. Eine
2

essentialistische Variante drückt sich in einer Sehnsucht nach einer homogen
konstruierten, antiimperialistisch orientierten schwarzen Kultur aus. Ein Bluesidiomatischer Typus symbolisiert den Kampf um die hochkulturelle Anerkennung
und Förderung des (afro)amerikanischen Jazz. Eine trans-idiomatische Position
zielt auf eine Neubestimmung künstlerischer Artikulation unter den Bedingungen
von Globalisierung und internationaler Netzwerkbildung.
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Einleitung
Die Auseinandersetzung um die politische Relevanz, den gesellschaftlichen
Nutzen und eine Re-Definition des (afro)amerikanischen Jazz spitzte sich
zwischen 1992 und 1996 in der Kontroverse um den Jazzmusiker Wynton Marsalis
zu. Afroamerikanische Jazzmusiker und -kritiker wurden in dieser Arbeit als
Experten zu schwarzer Kultur und Politik befragt. Im Zentrum stehen ihre
Positionen zu Rassismus-Erfahrungen und politischen Intentionen.
Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte der Diskurse zum Verhältnis von
afroamerikanischem Jazz und gesellschaftlicher Relevanz. Die identitätsstiftende
Bedeutung der afroamerikanischen Kultur wird aus sozialhistorischer Perspektive
betrachtet und im heutigen Jazz-Diskurs verortet. Dabei wird die widerständige
Wirkung des schwarzen Jazz und die ihm zugeschriebene Protestfunktion
diskutiert und problematisiert.
Die bekannte Adorno-Berendt-Kontroverse von 1953, in der es um die Definition
des Jazz unter besonderer Berücksichtigung der afroamerikanischen Geschichte
und ihren Einfluss auf die Rezeption dieser Musik ging, wird mit aktuellen
Positionen konfrontiert. Im Mittelpunkt stand damals die Frage, ob der Jazz sich
aus den Fesseln der afroamerikanischen Geschichte befreien konnte und wie er
das Moment der Befreiung symbolisiert. Verschiedene soziologische Ansätze
werden dazu diskutiert und mit aktuellen Diskursen konfrontiert. Deutlich wird eine
historisch gewachsene externe Erwartungshaltung an den Jazz, die besonders von
dem Eindruck der 1960er Jahre und der Suche nach dem revolutionären Subjekt
geprägt ist. Während Adorno skeptisch bleibt, was den Freiheitsgehalt dieser
Musik betrifft, schreibt Herbert Marcuse dem Jazz revolutionäre Bedeutung zu.
Die relevanten jazzsoziologischen Arbeiten seit Monroe Bergers Untersuchung
(1947) über den Jazz als Musik der schwarzen Unterschicht und der
7

sozialhistorischen Betrachtung schwarzer Musik aus afroamerikanischer
Perspektive in Amiri Barakas Blues People (1963) werden unter besonderer
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Relevanz und des Politischen gesichtet. In
der interaktionistischen Literatur wird der Jazzmusiker als sozial Abweichender
beschrieben. Jüngere Untersuchungen postulieren einen engen Zusammenhang
von linker Politik und Swing in den 1940er Jahren und von Bürgerrechtsbewegung
und Jazz während der beiden darauffolgenden Jahrzehnte. Die politische
Resonanz und das fortschrittliche Ethos des Jazz entstammen einer
außermusikalisch verknüpften Rezeption von künstlerischem Werk und sozialer
Bewegung durch Musiker und Publikum.
Community wird als ein Schlüsselbegriff der Jazzgeschichte diskutiert. Dabei geht
es um eine besondere Konstruktion von Künstler-Cliquen und -Netzwerken, die die
Funktion sozialer Gemeinschaften übernehmen. Ihre Wirksamkeit wie auch
Begrenztheit wird besonders deutlich, wenn afroamerikanische Jazzmusiker
Herkunftsgeschichte, Ästhetik und kulturelle Kompetenz miteinander verbinden.
Im zweiten Kapitel werden die Interviewpartner, ihr Werk und ihre Bedeutung für
diese Untersuchung systematisch vorgestellt.
Die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse für die sekundäranalytische
Auswertung journalistischer Interviews wird im dritten Kapitel beschrieben.
Reflektiert werden die besondere Form der Datenerhebung und die
Auswahlkriterien, um sie für die Analyse nutzbar zu machen. Die Kategorien und
Subkategorien werden unter Berücksichtigung der Analyserichtung vorgestellt. Der
Zugang zum Feld, sowie grundlegende Aspekte des Forschungsalltags und der
Interviewstrategien werden reflektiert. Die Protokollierung und Transkription der
Original-Interviews werden beschrieben.
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Das transkribierte Material wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet;
eine Kombination aus strukturierender, typisierender und zusammenfassender
Inhaltsanalyse kam zur Anwendung. Der Ablauf der sekundäranalytischen
Auswertung wird im vierten Kapitel dargestellt, um die Transparenz und
Regelgeleitetheit des Vorgehens deutlich zu machen. Die Ergebnisse der
zusammenfassenden Inhaltsanalyse werden den qualitativen Aussagen der ersten
und zweiten Reduktion folgend dargestellt. Während die erste Reduktion die
Zusammenfassung der relevanten Aussagen eines Interviews beschreibt, werden
in der zweiten Reduktion die Ergebnisse der ersten Reduktionen auf der
Kategorienebene fallübergreifend geordnet und gebündelt.
Die Ergebnisse der strukturierenden und typisierenden Analyse werden als
Tabellen mit Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln dargestellt. Die
Untersuchungsergebnisse werden durch die Bildung von Meinungs- und
Haltungstypen zur politischen Intention und Perspektive fokussiert.
Abschließend werden im fünften Kapitel die Auswertungsergebnisse diskutiert und
mit späteren Inteviewaussagen und Untersuchungen kritisch beleuchtet.
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1.

Jazz und Politik: Zur Geschichte der Diskurse

1.1.

Weiße Neger und schwarze Authentizität: Zur politisch bedingten

Aktualität des afroamerikanischen Jazz zwischen originärer Kunst und
legitimer Kultur
"I am white. German and Yankee blue-eyed white."1 Was Charles Keil 1991 dem
Nachwort zur Neuauflage seiner 1966 erstmals publizierten ethnographischen
Studie über afroamerikanische Großstadt-Bluesmusiker hinzufügte, deutet
Differenz an. Wie ein Fremder, der im Umgang mit sozialer und ethnischer Distanz
geübt ist, erforschte er die schwarze Musik-Kultur mit großer Empathie. Norman
Mailer hatte zuvor das Selbstbild vom „weißen Neger“ skizziert, des weißen JazzFanatikers, der die schwarze Kultur als seine Kultur antizipiert.2 Jedoch:
„Selbst in der Welt des Hipsters bleibt der Neger im
wesentlichen das, was Ralph Ellison ihn nannte - ein
unsichtbarer Mensch. Der weiße Neger akzeptiert den echten
Neger nicht als einen Menschen in seiner Gesamtheit, sondern
nur als den Spender einer höchst spezifizierten und begrenzten
‚kulturellen Mitgift’, um mich der Mailerschen Formulierung zu
bedienen. Dadurch aber schafft er lediglich eine andere Form,
den Neger auf seinen Platz zu verweisen."3

Seit den großen Studien von Frazier4 und Myrdal5 über die Situation der
afroamerikanischen Schwarzen hat sich die soziale und politische Situation der

1

Keil, Charles: Urban Blues, Chicago 1991, S. 225.

2

Mailer, Norman.: Reklame für mich selber, Frankfurt am Main und Berlin 1986, S. 363.

3

Mailer, Norman.: Reklame für mich selber, Frankfurt am Main und Berlin 1986, S. 404.

4

Frazier, E. Franklin: The Negro Family in the United States, Chicago 1939.
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schwarz-amerikanischen Minderheit in den USA grundlegend verändert.
Gesellschaftlicher Aufstieg wurde den Schwarzen lange Zeit aufs Äußerste
erschwert, die Domäne der Kunst sei, so Myrdal6, die einzige gewesen, die die
Weißen den Schwarzen in Amerika überließen. Im Rassenglauben der
amerikanischen weißen Mittelschicht symbolisierte die schwarze Hautfarbe eine
rückständige Kultur, einen niedrigen Intelligenzstand oder mangelnde Moral.7
Myrdal bezeichnet die den Schwarzen zugeschriebene lebensfreudige
Emotionalität, künstlerische Begabung und Musik, die ihnen im Blut liege, als
Diskriminierung durch die Weißen, die eine stärkere Gefühlsbetontheit für eine
Kompensation mangelnden Verstandes hielten.8 Jazzverwandte – von Schwarzen
gespielte – Musik transportiert die Spuren dieser Stigmatisierung bis in heutige
Tage.
Der schwarze Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Albert Murray schreibt
dazu:
„In spite of their common destiny and deeper interests, the
people of the United States are being mislead by
misinformation. The problem is not the existence of ethnic
differences, as is so often assumed, but the intrusion of such
differences into areas where they do not belong. Ethnic

5

Myrdal, Gunnar: An American Dilemma. The negro problem and modern democracy,
New York 1944.

6

Myrdal, Gunnar: An American Dilemma. The negro problem and modern democracy,
New York 1944, S. 654.

7

Myrdal, Gunnar: An American Dilemma. The negro problem and modern democracy,
New York 1944, S. 98.

8

Myrdal, Gunnar: An American Dilemma. The negro problem and modern democracy,
New York 1944, S. 959.
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differences are the very essence of cultural diversity and
national creativity.”9

Afroamerikanische Jazzmusiker, die heute zu den Mentoren und Vorbildern der
zeitgenössischen schwarzen Jazz-Szenen zählen, sind vom soziokulturellen
Wandel während der Civil Rights Era 1954–1964 und des Age of Disillusionment
der folgenden Dekade geprägt.10 Jazz ist im Land seiner Entstehung mittlerweile
zwar als nationales Kulturgut offiziell anerkannt,11 dennoch beklagen zahlreiche
Musiker den underdog-Status ihrer Kunst nach wie vor.12 Das Image des potenten,
Drogen konsumierenden und rebellischen Weißen-Schrecks – das der schwarze
Jazzmusiker der Bebop- bis frühen Free-Jazz-Ära repräsentierte – scheint zu den
Musikern, die für diese Arbeit interviewt wurden, jedoch nicht zu passen.
Dem Jazz haftet das Konstrukt eines gesellschaftsverändernden künstlerischen
Ausdrucks selbst dann an, wenn die jeweiligen Protagonisten es nicht
beabsichtigen. Der Jazz impliziert Hoffnung, weil er die Spuren dessen dechiffriert,
was den Vorfahren der Erfinder einst angetan wurde: Verschleppung,
Vergewaltigung, Versklavung. Der Jazz sei schlecht, erwiderte Adorno, weil er die
Afroamerikaner im Bann ihrer Geschichte hält.13 In dieser Arbeit wird untersucht,

9

Murray, Albert: The Omni-Americans. Black Experience and American Culture, New
York 1970, S. 3.

10

Vgl. Hornsby, Alton: The Black almanac, New York 1972.

11

H. Con. Res. 57: Passed by the House of Representatives September 23, 1987.
Passed by the Senate December 4, 1987; erneuert: December 15, 2009, the 111th
Congress of the United States of America passed H. Con. Res. 894 "Honoring the 50th
anniversary of the recording of Miles Davis' album 'Kind of Blue' and reaffirming jazz as a
national treasure”.

12

Vgl. Baker, David N. (Hg.): New Perspectives on Jazz, Washington und London 1990.
Sowie in den Interviews der vorliegenden Untersuchung.
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Dazu ausführlicher in Kapitel I.2.
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wie die Musiker (und ihre Kritiker) mit diesem Aspekt umgehen, wie sich das
sozialkritische Image auf ihre Haltung zu Kunst und Gesellschaft auswirkt.
Wie im Jahre 2007 die politische Auseinandersetzung im Jazzkontext positioniert
war, wurde bei der Konferenz Jazz in the Global Imagination: Music, Journalism,
and Culture deutlich. Zum ersten Mal trafen sich Journalisten aus sechzehn
Ländern im Rahmen der United Nations World Leaders Conference an der
Columbia University in New York, um über die Folgen der Globalisierung in Bezug
auf den Jazz zu diskutieren. Das Podium war mit anerkannten internationalen
Journalisten sowie den Big Four14 des amerikanischen Jazzjournalismus besetzt.
Doch während insbesondere Journalisten aus Südafrika und Europa politische
Zusammenhänge thematisierten, zeigten ihre amerikanischen Kollegen dafür
wenig Verständnis. Gary Giddins, der Anfang der Neunzigerjahre in der New
Yorker Wochenzeitung Village Voice den verbalen Kriegszustand zwischen den
New Yorker Jazzszenen dokumentierte, vermutete unter Protest aus dem Plenum,
dass es keine entsprechenden relevanten Botschaften von Jazzmusikern mehr
gäbe, Stanley Crouch erläuterte, dass junge amerikanische Jazzmusiker keine Zeit
hätten, an Politik zu denken, wenn sie heute in New York die seltene Gelegenheit
zu Studio-Aufnahmen bekommen würden.
War in den Gesprächen mit jungen Musikern zu Beginn der Clinton-Ära
(1993–2001) noch ein Gefühl von Aufbruch zu spüren, dass Jazz
gesellschaftspolitische Prozesse unterstützen könne, erschien die Stimmung
gegen Ende der Ära Bush (2001–2009) gedrückt. Die meisten der im Sommer und
Herbst 2008 von mir befragten Musiker äußerten sich zwar positiv über Barack
Obama, doch die Hoffnung, mit ihrer Kunst zum Wahlsieg beitragen zu können,

14

Gary Giddins, Francis Davis, Ben Ratliff, Stanley Crouch.
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mochte kaum einer mehr artikulieren. Gary Giddins macht dafür nicht zuletzt den
Einfluss des Jazztrompeters Wynton Marsalis und seiner Berater verantwortlich.15
Dessen Absage an experimentelle Kunst im Jazz-Kontext geht einher mit der
Behauptung eines authentischen Jazz, der ursprünglich von afroamerikanischen
Musikern erfunden worden sei und heute die Ideale der amerikanischen
Demokratie repräsentiere. Der amerikanische Exzeptionalismus, jener Glaube an
einen amerikanischen – und damit auch afroamerikanischen – Sonderweg, spielt
hierbei noch eine große Rolle. Das Bewahren der afroamerikanischen Kultur ist für
die meisten Befragten im Laufe des Untersuchungszeitraums zu einem
erstrebenswerten Ziel geworden, die kostspielige Jazzrepräsentanz am Lincoln
Center, die Bildung und die Präsentation eines Kanons von unumstrittenen
Jazzkunstwerken, wie sie von Jazz at Lincoln Center (JALC) praktiziert wird, hat
die experimentelle Szene zeitweilig in den Hintergrund gedrängt.
Die dafür prägende Auseinandersetzung fand Anfang bis Mitte der Neunzigerjahre
innerhalb der New York zentrierten amerikanischen Jazz-Szenen statt. Im Zentrum
stand der Trompeter Wynton Marsalis und eine „Bewegung“ mit ihm verbundener
junger, an Karriere und sozialer Mobilität interessierter Musiker in Maßanzügen,
die eine Wiederbelebung der Jazz-Tradition favorisierte und unter dem Begriff
Young Lions firmierte.16
Besonders aufgrund des damaligen großen medialen Interesses an jungen
afroamerikanischen Jazzmusikern interessierte ich mich in meiner journalistischen
Arbeit für die Frage, wie bei jener neuen Generation von Jazzmusikern die Haltung
zu ihrem Werk von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

15

Giddins 2007, Interview mit dem Autor.

16

Jost, Ekkehard: Sozialgeschichte des Jazz, Frankfurt am Main 2003, S. 338.
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Die Jazzhistoriker Carles und Comoli kritisierten 1971:
„Die westliche Kritik hat die Jazzgeschichte dem idealistischen
Modell der westlichen Kunstgeschichte nachgebildet: als eine
autonome Disziplin, als simple Abfolge von Ereignissen und
Namen, die sich selbst erklärt und sich am Rande, im Schatten
der Geschichte abspielt. Sie beschrieb die Varianten,
stilistischen Entwicklungen, Schulen: doch so, als ob diese von
selber auf Grund ihrer immanenten Logik auseinander
hervorgegangen wären, unabhängig vom Druck der
Gesellschaft und ihrer Geschichte. (...) Was ein Musiker seiner
eigenen Lebenserfahrung verdanken mochte, was in seiner
Musik an Konflikten sichtbar wurde, was bewirkte, dass in einem
gegebenen Augenblick diese oder jene Strömung entstand: all
das blieb unerwähnt, weil es über den Bereich der Kunst
hinausgegangen wäre und andere Bereiche betroffen hätte:
Soziologie, Politik, Geschichte.“17

In den Interviews, die ich seit Ende der Achtzigerjahre mit afroamerikanischen
Jazzmusikern führe, war mir schon früh die Tendenz aufgefallen, mangelnde
künstlerische Anerkennung im eigenen Land durch den Bezug zur schwarzen
Herkunftskultur zu kompensieren, auch dann, wenn diese nur vermittelt und nicht
mehr als essentiell erlebt worden ist. Afroamerikanische Musiker, welche die
Segregation noch im Erwachsenenalter erfahren haben, gingen zudem häufig
davon aus, dass die von ihnen repräsentierte schwarze Kultur mit der Integration
ihre sinnstiftende und verbindende Kraft verloren habe und dass der Rassismus in
New York auch dreißig Jahre nach der Segregation noch (oder wieder) sehr
virulent sei.

17

Carles, Philippe, und Jean-Louis Comolli: Free Jazz – Black Power, Frankfurt am Main
1971, S. 63–64.
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In der Monographie Der Marsalis-Faktor18 stand jene Anfang der Neunzigerjahre
laut und rabiat geführte Debatte im Zentrum, in der der Rückgriff auf die Tradition
des Jazz zentral war. Diese auch als jazz war bekannte Auseinandersetzung
wurde von den Medien breit abgebildet. Junge schwarze Musiker hatten, gestützt
vom Interesse der sie produzierenden Tonträgerindustrie und angesichts einer
spürbaren Entortung einer einst (zur Zeit der Segregation) verbindlichen
schwarzen Kultur, den Jazz als ihre Musik entdeckt und forderten nun
künstlerische Anerkennung. Ganz besonders motivierte sie dabei die Intention, wie
Wynton Marsalis den Jazz auch für sich selbst als Vehikel für sozialen Aufstieg
nutzbar zu machen.
Ausgangspunkt für die damals geführten Interviews, aus der die Stichprobe für die
in dieser Arbeit durchgeführte Analyse stammt, war folgende Konstruktion:
Afroamerikanische Jazzmusiker wurden von mir als Improvisatoren und
Komponisten definiert, die eine vermutete Unmittelbarkeit der Mensch-KünstlerBeziehung repräsentieren und über eine authentische Erfahrung darüber verfügen,
wie es ist, als Angehöriger der schwarzen Minorität in den USA zu leben. Sie
repräsentieren schwarze Erfahrung und fungieren als weltweit sichtbare Vertreter
der afroamerikanischen Kultur – aus dieser Perspektive wurden ihre ExpertenAussagen über schwarze Kultur als relevant eingestuft.
Einen ähnlichen Ansatz, afroamerikanische Jazzmusiker in ihrer Rolle als
sozialkritische Kommentatoren zu begreifen, verfolgt Eric Porter in seiner historisch
angelegten Untersuchung What Is This Thing Called Jazz. African American
Musicians as Artists, Critics, And Activists, die zeitgleich und unabhängig von
dieser Erhebung entstand. Das Interesse an den Gedanken-Welten und Identitäts-

18

Broecking, Christian: Der Marsalis-Faktor. Gespräche über afroamerikanische Kultur in
den neunziger Jahren, Waakirchen-Schaftlach 1995.
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Konstruktionen der schwarzen Musiker begründet Porter mit dem Verweis auf ihre
besondere Verortung und Auseinandersetzung mit dem Amerikanischen
Exzeptionalismus und Rassismus. Den Versuch, der Musik eine politische
Dimension zuzusprechen, bezeichnet Porter als einen wichtigen Aspekt der
intellektuellen Auseinandersetzung innerhalb der jazz community.19
Der Marsalis-Kontroverse räumt Porter zwar eine zentrale Bedeutung ein, stützt
seine Untersuchung jedoch hauptsächlich auf veröffentlichte Musiker- und
Kritikermeinungen. Porter nimmt dabei die Verzerrung der Ansichten bewusst in
Kauf.20 Im Vorwort erwähnt er, dass er einige Künstler auch persönlich interviewt
habe, das Ergebnis kommt an zahlreichen Stellen über das theoretisch lancierte
Nacherzählen und Zusammenfassen der medialen Texte jedoch nicht hinaus. Sein
Verfahren wirkt da methodisch zweifelhaft, wo er anderen Interpretationen
aufzusitzen droht. Bezüglich Abbey Lincolns Gesang in dem Titel Triptych:
Prayer/Protest/Peace aus We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite (1960) folgt
Porter den Liner Notes zur LP und lobt die spirituelle Dimension und Qualität ihrer
Stimme.21 Lincoln hingegen hat später ausführlich dargelegt, dass sie bei dem
Stück auf Anweisung und gegen ihren Willen gehandelt hätte:
„Ich hatte Gelegenheit, viel zu lernen. Roberta Flack, Nina
Simone – wir alle sangen vom Movement, das Martin Luther
King Jr. anführte. Doch zunächst hatte ich mich geweigert
Triptych auf der Platte We Insist! Max Roach´s Freedom Now
Suite zu singen, weil ich dachte, dass die Schreie einer Frau in
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der Musik nichts verloren haben. Und irgendwie ist mir Triptych
tatsächlich zum Verhängnis geworden. Diese Schreie haben
vielleicht meine Stimme befreit, aber die Amerikaner konnten
damit nicht umgehen.“22

Der Konstruktion, afroamerikanische Künstler als Experten über ihre Erfahrungen
mit Rassismus und Diskriminierung zu befragen, ist jedoch auch mit Vorsicht zu
begegnen. Schließlich sind Musiker keine Politiker. Wenn sie gebeten werden, sich
zu entsprechenden Themen zu äußern, ist es durchaus möglich, dass sie in den
politischen Kontext hineingezogen werden, ohne es zu wollen.
Zu der in dieser Arbeit immer wieder durchschimmernden Frage, wie die politische
Intention der Jazzmusiker einzuschätzen ist, verweise ich auf Helmut Rösings
„Modellentwurf zum Bewertungssystem Musik“, in dem er zwischen politischer und
politisierter Musik unterscheidet. In Beantwortung der von Carl Dahlhaus
aufgeworfenen Frage, ob der musikalische Gehalt bereits in notierter Musik
vorhanden sei oder ob er sich nicht vielmehr erst in der Kommunikation zwischen
Hörer und Interpret erschließe,23 führt Rösing aus:
„Stimmen die politischen Intentionen der musikalischen
Produktionshandlung mit den in das kodierte Substrat
eingebundenen verbalen und den in der musikalischen Struktur
des Produkts enthaltenen semantischen Beschriftungen
überein, so handelt es sich dabei um genuin politische Musik.
Erfolgt die politische Zuordnung dagegen über
interpretenbezogene, mediale bzw. rezeptorische
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Beschriftungen oder aber durch eine Integration in neue
gesellschaftspolitische Kontexte und entsprechende neuen
Beschriftungen (z.B. in Form einer ideologischen
Vereinnahmung des musikalischen Produkts), dann sollte man
von politisierter Musik sprechen.“24

Sollte eine Deckung von Intention, Vermittlung und Rezeption nicht gegeben sein,
schlägt Rösing weitere Rezeptionsformen vor, von denen mir diese für die JazzRezeption am geeignetsten zu sein scheint:
„Das Intentionat der an der musikalischen Produktionshandlung
Beteiligten ist unter anderem auch ein politisches. Das
musikalische Produkt weist jedoch keine ersichtlichen
semantischen Beschriftungen mit politischer Konnotation auf.
Dennoch wird ein wie auch immer geartetes politisches
Engagement durch zusätzliche Beschriftungen im musikalischen
Zirkulationsprozess transportiert, etwa durch entsprechend
eindeutige Songtitel, durch Statements der Musikerinnen und
Musiker in der Presse, im Internet, auf dem CD-Cover und nicht
zuletzt durch die Aufführungspraxis selbst.“25

24

Rösing, Helmut: „9/11. Wie politisch kann Musik sein?“ In: Helms, Dietrich und Thomas
Phleps (Hrsg): 9/11 – The world’s all out of tune. Populäre Musik nach dem 11.
September 2001, Bielefeld 2004, S. 163.
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1.2.

Die Konstruktion des Schwarzen: Die Adorno-Berendt-Kontroverse,

Hobsbawms Zuhälter und Marcuses Rebellen
Sommer 2003, Spurensuche in einem New Yorker Jazzclub. An einem Juniabend
im Jazz Standard erinnert sich der weiße amerikanische Komponist und Dirigent
Gunther Schuller an die Abneigung der Exil-Avantgarde gegen den Jazz.
„Ich war damals in New York mit dem Schönberg-Pianisten
Eduard Steuermann befreundet, meine Frau studierte mit ihm,
und ich habe immer wieder versucht, ihm den Jazz nahe zu
bringen. Aber er hat einfach nicht verstanden, dass das, was ein
Louis Armstrong machte, ganz große Kunst war. Schönberg
ging es ähnlich. Wie überhaupt seinem ganzen Kreis. Man muss
sich das vorstellen: Da werden diese Herren im Exil mit einer
Musik konfrontiert, die sie nicht verstehen. Wie beglückt waren
sie da, als Adorno dann gegen den Jazz schrieb.“26

Der bei dem Gespräch anwesende afroamerikanische Publizist Stanley Crouch
nickt zustimmend. Adorno tauge nichts, weil er die amerikanische Kultur nicht
mochte.
Adorno hatte zuerst abgelehnt, als der Herausgeber der Zeitschrift Merkur, Hans
Paeschke, ihn im Dezember 1946 um eine Abhandlung über den Jazz gebeten
hatte. Sieben Jahre später kam der Text aus dem kalifornischen Exil dann doch.
Samt Gegenrede und Replik.
Der Jazz sei schlecht, schrieb Adorno 1953 im Merkur gegen das Protestimage
jener Musik, weil der Jazz die amerikanischen Schwarzen in die Schranken
kollektiver Identität verweise. In der teils emphatischen oder doch zumindest vage
positiv gestimmten Jazz-Betrachtung vonseiten seiner Peers und Leser witterte
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Adorno einen Verfall der intellektuellen Integrität. Den von W. C. Handy
komponierten „St. Louis Blues“ bezeichnete Adorno als musikalisch niveaulos, die
vermeintliche Autorität eines Louis Armstrongs, der ihm lediglich als Star der
Kulturindustrie erschien, war ihm suspekt, und vom musikalischen Material her
gäbe es am Jazz nichts Modernes zu dechiffrieren. Dennoch gelang es Adorno
über seine Kreise hinaus kaum, den Jazz damit klein zu reden.
Über die Entstehung, Einbettung und Forcierung der Merkur-Kontroverse gibt der
Briefwechsel zwischen Paeschke, Adorno und Joachim-Ernst Berendt Aufschluss,
der im Marbacher Literaturarchiv einsehbar ist.27 Adorno wollte das autonome
Kunstwerk und die Avantgarde gegen den Jazz verteidigen, Berendt wollte mit
dem Jazz dazugehören, und Paeschke wollte Adorno als Autor und Berendt als
Vorzeige-Fan. Die kritische Theorie mache sich den Jazz erst zum Gegenstand,
wenn jene interessengeleitete „Zeitlose Mode“ sich als modern oder gar als
Avantgarde verkennt, resümierte Adorno später. Jazz gehöre der leichten Musik
an, daran bestand für ihn kein Zweifel. Jedoch auch: „Das Klima des Jazz hat die
teenagers von dem sentimentalen Muff der Gebrauchsmusik ihrer Eltern befreit.“28
Berendt hingegen hatte jahrelang auf den Abdruck eines eigenen Jazz-Textes im
Merkur gewartet. Über Adornos Jazzaufsatz äußerte sich Berendt entsprechend
entsetzt. Zu jener „Kriegserklärung“ lehnte er eine öffentliche Erwiderung zunächst
ab.
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„Der Merkur wird sich nicht mit Ruhm bekleckern, wenn hier ein
Mann, der von den Musik-Fachleuten seit je her mit höchster
Skepsis betrachtet wurde, über Dinge schreibt, von denen er
nichts vesteht und jedenfalls die geistige Elite von T.S. Elliot bis
Ortega und von Sartre bis zum derzeitigen Papst (um nur
möglichst verschiedene Leute zu nennen) nichts als gutes zu
sagen wissen.“29

Doch auch wenn ihm im Sommer 1953 nur wenig Platz zur Gegenrede eingeräumt
wurde, nahm der Publizist und Rundfunkmann die Herausforderung an, weil er für
seinen Jazz an der Definitionsmacht teilhaben wollte.
„Und ich glaube, dass ich das erreicht habe. Der Jazz gehört
heute im deutschen Kulturbewusstsein zum Gesamtspektrum
der modernen Kunst. Das haben wir damals durchgesetzt und
das ist genau das, was Adorno nicht gewollt hat.“30

Dem Soziologen Heinz Steinert zufolge handeln Adornos Jazz-Aufsätze davon,
wie ein Intellektueller zu leben und wie weit er sich den Reizen der Bohème zu
entziehen habe. Steinert geht davon aus, dass Jazz-Musik in der Kulturindustrie
lebt, und dass eine Auseinandersetzung, die das nicht berücksichtigt, sondern wie
Berendt einst, quasi Adornosche Kategorien zur Verteidigung des Jazz als einer
der europäischen Kunstmusik ebenbürtigen Kunstform zu wenden suchte,
scheitern musste.31
„Wirke ich sehr unterlegen“, fragte Berendt,
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„schließlich war Adorno ja ein Meister des Diskurses und ich war
damals gerade mal dreißig Jahre alt? Es war damals für mich
eine sehr große Herausforderung, diesem Mann
gegenüberzustehen, und er hat auch die Überheblichkeitskarte
immer wieder gezogen: ‚Wer ist das schon, der es da wagt, mir
kontra zu geben?’ Und ich habe damals – so jung ich auch war
– begriffen, dass ich mir das nicht gefallen lassen dürfte.“32

Was im Merkur in drei Akten und auf sieben Druckseiten an „Für und wider den
Jazz“33 verhandelt wurde, steckt im wesentlichen den Bezugsrahmen der
Jazzrezeption im Nachkriegsdeutschland ab. Im Merkur schrieb Berendt, dass der
„echte Jazz“ die „ursprünglichste und vitalste“ Musik des 20. Jahrhunderts und eine
zutiefst antitotalitäre Musik sei.
Adorno antwortete, Gegenstand seiner Kritik am Jazz sei eben das, wovon
Berendt spreche: Eine Musik, die hinter den notierten Text zurückfalle, könne nicht
wahrhaft modern, sondern bestenfalls modisch sein. Von dieser
Auseinandersetzung blieben Spuren – Tonbänder, Briefe, Archivmaterial,
Erinnerungen.
Bei den Zeitzeugen, die ich befragt habe, ist vor allem ein merkwürdiges Gefühl
geblieben. Weder Adornos Jazzfeindschaft mochte man gern erinnern, noch
Berendts erzieherische und autoritäre Jazzattitüde. Andererseits hat gerade
Berendt einer heranwachsenden Professorengeneration das Gefühl gegeben, dass
Jazz dem Nachkriegs-Akademiker gut steht. Das von Berendt lancierte Bild des
Studenten, der an der Sorbonne eingeschrieben ist und abends mit einem SartreBuch unterm Arm einen Jazzkeller betritt, pflanzte er in den Fünfzigerjahren in
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unzähligen Artikeln und Radiosendungen in die Köpfe und Herzen vieler
Jungakademiker. So zeitgebunden Adornos Position zum Jazz auch war und blieb,
so seltsam wirksam war sie lange Zeit in vielen musikwissenschaftlichen Instituten
und Kulturredaktionen anzutreffen. Die GEMA stuft den Jazz gegenüber der EMusik nach wie vor als minderwertiger ein, weil die Kompositionen nicht notiert
sind.34
Frankfurt am Main, Herbst 2001. Pierre Boulez schüttelt den Kopf, er hält die
Arroganz, mit der Adorno einst gegen den Jazz wetterte, für überladen. Doch auch
ihm ist der Jazz bis heute nicht radikal genug.
„Der Jazz ist oder hat ein Problem, weil er hauptsächlich
improvisierte Musik ist. Und um kollektiv improvisieren zu
können, braucht man Schablonen. Unsere Musik hingegen hat
immer gegen solche Schablonen gewirkt, seit Ende des 19.
Jahrhunderts wollen wir keine Klischees mehr. Diese Revolution
hat in unserer Musik längst stattgefunden, während man im Jazz
immer noch Variationen über Schablonen spielt.“35

Berlin, Herbst 2002. „Sagt man noch E-Musik in Deutschland?“, fragt George E.
Lewis, der kurz zuvor mit dem mit 500.000 Dollar dotierten MacArthur Fellowship
für kreative Leistungen ausgezeichnet worden war. Der afroamerikanische
Posaunist, Komponist und Computer-Installations-Künstler Lewis war zu dem
Zeitpunkt Professor für Musik an der University of California in San Diego.
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„Ich habe am IRCAM36 geforscht, ich war chez Boulez, und ich
bin heute an einem Institut, an dem paneuropäische Musik groß
geschrieben wird. Jene strenge Linie und Trennung funktioniert
nicht mehr. In einem Keller wie IRCAM gilt der Glaube an eine
strikt autonome Musik vielleicht noch was. Aber wir bilden die
Musiker der Zukunft aus. Es geht um Experimente mit Sounds,
Notation, Kultur, Technologie und Körper. Grundsätzlich geht es
um Neue Forschung, Neue Musik und Neue Perspektiven. Nicht
die bekannten Thesen von Boulez stehen dabei im Vordergrund,
sondern die bislang kaum beachteten eines Anthony Braxton
oder Steve Lacy.“37

Adorno hatte damals im Merkur das letzte Wort behalten. Mit dem provokanten
Ausspruch „Der Jazz ist schlecht“ konterte Adorno offensiv das von Berendt
favorisierte politisierte Image des Jazz. Jazz könne vielleicht der Sehnsucht der
Fans nach etwas anderem genügen, die Schwarzen jedoch nur beleidigen, da er
sie zur ständigen Erinnerung ihres Sklavendaseins zwinge.
„Eher möchte ich nach meinen schwachen Kräften die Neger
gegen die Entwürdigung verteidigen, die ihnen widerfährt, wo
man ihre Ausdrucksfähigkeit für die Leistung von
Exzentrikclowns mißbraucht. Daß es unter den fans ehrlich
protestierende, nach Freiheit begierige Menschen gibt, weiß ich:
mein Aufsatz erwähnt, daß ‚das Exzessive, Unbotmäßige am
Jazz ... immer noch mitgefühlt wird’. Gern rechne ich Berendt zu
denen, die eben darauf ansprechen. Aber ich glaube, daß ihre
Sehnsucht, vielleicht infolge des abscheulichen musikalischen
Bildungsprivilegs, das in der Welt herrscht, auf eine falsche
Urtümlichkeit abgelenkt und autoritär gesteuert wird.“38
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Eine ähnliche Argumentation führt der afroamerikanische Trompeter und
Komponist Wynton Marsalis 40 Jahre später gegen die Festschreibung des Jazz
als Black Music.
New York, Sommer 2003. Von Marsalis und seinem Berater Stanley Crouch wird
ausdrücklich ein Fortschritt schwarzer Musikentwicklung betont, der sich auch im
notierten Werkcharakter äußert. Damit wird nicht nur demonstriert, dass die
schwarzen Jazzmusiker das Stadium musikalischen Analphabetentums
überwunden hätten, sondern zugleich eingeklagt, dass der gesellschaftlichen
Gleichstellung schwarzer und weißer Amerikaner auch die kulturelle zu folgen
habe. Die Mobilisierung schwarzer Geschichte findet sich verknüpft mit dem
Erwerb kultureller Kompetenz. Die von Wynton Marsalis formulierte Parole, dass
die Rest-Differenz zwischen Weißen und Schwarzen sich mittels Jazz im
Amerikaner-Sein auflösen möge, mag dafür bezeichnend sein. Jazz sei allzu lang
als Rebellen-Musik missverstanden worden. Fast könnte man meinen, dass
Adornos These von der Schlechtigkeit des Jazz einer höchst aktuellen Diskussion
entstammt.
„Ist es nicht eine Beleidigung der Neger, die Vergangenheit
ihres Sklavendaseins seelisch in ihnen zu mobilisieren, um sie
zu solchen Diensten tauglich zu machen? Das aber geschieht,
auch wo man zum Jazz nicht tanzt – und im Savoy in Harlem
wird getanzt. Der Jazz ist schlecht, weil er die Spuren dessen
genießt, was man den Negern angetan hat und wogegen
Berendt mit Recht sich empört. Ich habe kein Vorurteil gegen
die Neger, als daß sie von den Weißen durch nichts sich
unterscheiden als durch die Farbe."39
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Der britische Sozialhistoriker Eric Hobsbawn, Jahrgang 1917, der lange Zeit an der
New School for Social Research in New York lehrte, favorisiert folgende Formel:
ohne Radio keine weltweit verbreitete Negro Music, ohne Blues kein Rock´n´Roll.
Bereits Ende der 1950er Jahre erschien sein Buch The Jazz Scene, damals noch
unter dem Pseudonym Francis Newton.40 Es sind die sozialen Missstände im
modernen Kapitalismus, die Hobsbawn später in seinem Buch Ungewöhnliche
Menschen beschreibt, auch hier steht der Jazz im Mittelpunkt. Leute, die anonym
geblieben wären, deren kulturelle Erfindungen nicht weltweit die Runde gemacht
hätten, gäbe es da nicht das Geschäft, den einfachen Leuten in den wachsenden
Städten etwas zur Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung anzubieten.
Ungewöhnliche Menschen, das sind nicht nur Jazzmusiker, auch
Maschinenstürmer, Bauern, Banditen und Schurken zählt der Sozialhistoriker zu
diesem Genre. Ihm geht es um den Jazz als die Musik armer Schwarzer, die
afroamerikanischen Elendsbezirke als Entwicklungszentrum großer Künstler, doch
einer Kunst, die nicht so recht in den großen abendländischen Kanon passen will.
Immer wieder verortet Hobsbawm den Jazz in dem sozialen Kontext, in dem er
entstand, und der später verschwand. Ein Kernsatz dazu stammt von einem
Musiker aus dem Duke Ellington Orchestra: „Eigentlich wollte ich nur ein
erfolgreicher Zuhälter werden, aber dann stellte ich fest, dass ich blasen konnte“.41
Für Hobsbawm lebte der Jazz von Kunden, die zahlten. Das trennte diese Musiker
auch von den so genannten Künstlern.
In einem Essay über den Jazz nach 1960 und das heißt auch über die
Entwicklung, die der Jazz nach seinem Buch The Jazz Scene nahm, spart
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Hobsbawm, Eric (‚Francis Newton’): The Jazz Scene, London 1989 (1959).

41

Hobsbawm, Eric: Ungewöhnliche Menschen. Über Widerstand, Rebellion und Jazz,
München 2001, S. 329.

27

Hobsbawm nicht mit Vorwürfen. Die Avantgardisten hätten den Fehler gemacht,
sich als Künstler zu begreifen, sprich: das zahlende Publikum aufs Spiel zu setzen.
Und sie starben zu früh, um die Musik entwickeln zu können. John Coltrane, Albert
Ayler, Eric Dolphy hinterließen junge Fans und eine tote Musik, die auch durch die
Politisierung der Szene den Anschluss an ein größeres Publikum nicht mehr fand.
Das schwarze Publikum habe das Interesse am Jazz bereits vor vierzig Jahren
verloren42 – Thesen, denen Wynton Marsalis nicht widersprechen würde.
„Jazz kann nicht überleben wie Barockmusik, als Pastiche oder
als archäologischer Überrest für das gebildete Publikum, seien
es auch Schwarze. Doch genau das ist die Gefahr, die dem
Jazz droht. Schwarze Jugendliche singen heute nicht mehr den
Blues. (…) Tatsächlich ist Rap das Gegenteil der großen und
komplexen Kunst des Blues.“43

Ganz anders Herbert Marcuse. In seinem „Versuch über die Befreiung“ entwirft er
eine emphatische, hoffnungsträchtige Perspektive auf die schwarze Avantgarde
am Ende der 1960er Jahre. Im Hinblick auf die Redeweise der black militants
schreibt er:
„Hier liegt eine systematische sprachliche Revolution vor, die
den ideologischen Zusammenhang, in dem die Wörter
angewandt und definiert werden, zertrümmert und sie in den
entgegengesetzten Kontext rückt – als Negation des etablierten.
So übernehmen die Blacks einige der sublimsten und
sublimiertesten Begriffe der westlichen Kultur, entsublimieren
sie und definieren sie neu. Beispielsweise wurde soul (ihrem
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Wesen nach lilienweiß seit Platon) – der traditionelle Sitz all
dessen, was im Menschen wirklich menschlich, fundamental,
unsterblich ist – das Wort, das im etablierten sprachlichen
Universum peinlich, kitschig und falsch geworden war,
entsublimiert und ist in dieser Transsubstantiation in die
Negerkultur eingegangen: die Neger sind soul brothers; die
Seele ist schwarz, gewaltsam und orgiastisch; nicht mehr in
Beethoven und Schubert, sondern im Blues, Jazz, im Rock’n
Roll, im soul food tritt sie hervor.“44

Marcuse setzt im Gegensatz zu Adorno die Zwölfton-Komposition auf eine Stufe
mit Blues und Jazz, deren Aufkommen mehr bedeute als das traditionelle Ersetzen
eines Stil durch einen anderen.
„Die schwarze Musik, die in die weiße Kultur einbricht, ist die
erschreckende Verwirklichung von ‚O Freunde, nicht diese
Töne!’ – die Weigerung trifft jetzt den Chor, der das Lied an die
Freunde singt, das Lied, das in der Kultur, die es singt, null und
nichtig wird. Thomas Mann schreibt im Doktor Faustus: ‚Ich will
die Neunte Symphonie zurücknehmen.’ In dem
umstürzlerischen, dissonanten, wehklagenden und schreienden
Rhythmus, der auf dem schwarzen Kontinent und im tiefen
Süden der Sklaverei und Entbehrung entstanden ist, widerrufen
die Unterdrückten die Neunte Symphonie und verleihen der
Kunst eine entsublimierte, sinnliche Form erschreckender
Unmittelbarkeit, die den Körper und die in ihm materialisierte
Seele bewegt. Schwarze Musik ist ursprünglich Musik der
Unterdrückten, in der deutlich wird, wie sehr die höhere Kultur
und ihre erhabenen Sublimationen, ihre Schönheit
klassenbedingt waren. Die Affinität zwischen schwarzer Musik
(und ihrer avantgardistischen weißen Entwicklung) und der
politischen Rebellion gegen die Überflußgesellschaft legen
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Zeugnis ab von der zunehmenden Entsublimierung der
Kultur.“45

Marcuse macht schließlich in jener „Position der unmittelbaren Verweigerung“ ein
wesentliches Element radikaler politischer Taktik aus: „das der umstürzenden
Kräfte im Übergang“.46 Auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt konnte der
Jazz jedoch bestenfalls temporär aushelfen. Der politisch intendierte Jazz schaffte
den Anschluss an das große Publikum der Vor-Bebop-Zeit nicht.
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1.3.

The Cool: Jazz als Symbol gesellschaftlicher Opposition, sozialer

Abweichung, politischer Fortschrittlichkeit und direkter Demokratie

Soziales Leben ist eine klare, ordentliche Angelegenheit, weil
man sich freiwillig von Orten, Themen und Zeitpunkten
fernhält, wo man nicht erwünscht ist und verachtet werden
könnte, wenn man sich einmischt.47

Die Jazzsoziologie ist historisch gesehen vor allem sozialpsychologisch-empirisch
oder sozialgeschichtlich-hermeneutisch orientiert.
Die sozialgeschichtlich-hermeneutische Richtung setzt sich seit Monroe Bergers
1947 im Journal of Negro History veröffentlichten Aufsatz Jazz: Resistance to the
diffusion of a culture-pattern48 vor allem mit soziologischen, rezeptions- und
wirkungsgeschichtlichen Fragen des Jazz auseinander. Berger analysiert hier
erstmals jene Schwierigkeiten, die sich dem Jazz als einer schwarzen
Unterschichtsmusik bei seiner Verbreitung in einer von weißen kulturellen
Wertvorstellungen beherrschten Mittelschichtsgesellschaft entgegenstellten. In
seinem 1963 erschienenen Buch Blues People rückt LeRoi Jones (Amiri Baraka)
eine sozial-anthropologische Perspektive in den Vordergrund, in der die
afroamerikanische Musikentwicklung vornehmlich als Reaktion auf die jeweilige
soziale Situation der amerikanischen Schwarzen rekonstruiert wird.49
Afroamerikanische Musik wird Jones zufolge durch die vom weißen Kapital
beherrschte Kulturindustrie zyklisch wiederkehrend enteignet; eine originär
schwarze Ästhetik wird systematisch durch weiße Normen unterdrückt. Neben

47

Goffman, Erving.: Interaktionsrituale, Frankfurt am Main 1986, S. 51.

48

Berger, Monroe: “Jazz: Resistance to the diffusion of a culture-pattern.” In: The Journal
of Negro History, 4 (1947), S. 461.

49

Baraka, Amiri (LeRoi Jones): Blues People, New York 1963.
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zahlreichen anderen von der Black Power-Ideologie beeinflussten Studien über die
dem Free Jazz als immanent zugeschriebene politische Sprengkraft, ging Ben
Sidran 1971 in seinem Buch Black Talk der McLuhanschen These nach, dass das
Medium die Botschaft sei.50 Sidran geht davon aus, dass Musik wie Sprache zu
behandeln sei und entwirft einen Aufriss der afroamerikanischen Kultur am Beispiel
schwarzer Musik im Spannungsfeld zwischen oraler und literater Tradition. Sidran
zufolge nehme schwarze Musik nicht nur einen wesentlichen Stellenwert innerhalb
der schwarzen Kultur ein, sondern sei für diese Kultur und ihre Entwicklung von
entscheidender Bedeutung.51
Ekkehard Jost stellt in seiner strukturgeschichtlich orientierten Sozialgeschichte
des Jazz52 das Beziehungsgefüge Gesellschaft – Jazz – Musik als komplexes
Geflecht von Wechselwirkungen unter wesentlicher Berücksichtigung des
historischen Wandels dar. Jost hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der
sozialgeschichtliche und der empirische Ansatz bis auf wenige Ausnahmen relativ
beziehungslos nebeneinander stehen.53 Als einflussreiche sozialpsychologisch-

50

Sidran, Ben: Black Talk. Schwarze Musik – die andere Kultur im weißen Amerika. Mit
einem Vorwort von Archie Shepp, Hofheim 1985.

51

"Black Talk habe ich vor zwanzig Jahren geschrieben. Und es war damals sehr radikal,
besonders die Kritiker mochten es nicht. Weil sie es für den falschen Weg hielten, über
Musik zu schreiben. Das erste Feedback, das ich bekam, war von einem Freund von
Cannonball Adderley. Cannonball hatte das Buch gesehen und es anderen
weitergegeben. Und der Freund sagte einfach `That´s it!´ Alles begann für mich beim
Hören einer John Coltrane-Platte. Immer und immer wieder habe ich sie gehört, und
irgendwann kam mir diese Musik wie Sprache vor. Ich meinte zu verstehen. Die meisten
Musiker sagten mir, dass die Idee ihnen überhaupt nicht neu erscheine, dass es endlich
an der Zeit sei, dies aufzuschreiben." (Christian Broecking: „Selbst die Information sein.
Ein Gespräch mit Ben Sidran.“ In: taz, die tageszeitung, 17.5.1993, S. 13–14.)

52

Jost, Ekkehard: Sozialgeschichte des Jazz, Frankfurt am Main 2003. Hierbei handelt es
sich um eine erweiterte Neuausgabe seines 1982 erstmals publizierten Buches
Sozialgeschichte des Jazz in den USA.
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Vgl. Jost, Ekkehard: “Reflexionen über die Soziologie des Jazz”. In: Annali di
Sociologia, 5 (1989), S. 237–244.
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empirische Arbeit der jazzsoziologischen Literatur ist die 1951 publizierte
Untersuchung The professional jazz musician and his audience54 von Howard S.
Becker zu nennen. Als Ergebnis von teilnehmender Beobachtung und Gesprächen
mit Musikern führt Becker hier vornehmlich am Konfliktbeispiel Musiker – Publikum
aus, dass der Jazz- oder Tanzmusiker ein Außenseiter sei, der sich selbst anders
als das Publkum ihn wahrnimmt. In Beckers Studie geht es hauptsächlich um die
Karriere-, Identitäts- und Familienprobleme jener Tanzmusik spielenden
Jazzmusiker, die tiefe Aversionen gegenüber ihren musikunverständigen, von
ihnen als bornierte squares bezeichneten Hörern hegen und die, da vom Publikum
materiell abhängig, nur die Wahl haben, künstlerisch integer und arm zu bleiben
oder sich kommerziellen Cliquen anzuschliessen, um sich, nun zwar von ihrer
Musik entfremdet, Sicherheit, Mobilität und hohes Sozialprestige einzuhandeln.
Aus der Rollenverteilung Musiker – Rezipient leitet Becker eine sich unweigerlich
ergebende Konfliktsituation ab. Der sich unverstanden fühlende Jazzmusiker
grenzt sich nicht nur gegenüber seinem Publikum in Sprache und Verhalten
symbolisch ab, sondern zieht sich sozial zurück, isoliert sich bewusst und beginnt,
angestammte soziale Normen und Konventionen zu ignorieren. Becker arbeitet
insbesondere auch die Bedeutung informeller Cliquen mit besonderen Regeln für
die Vermittlung von für die Jazzer relevanten Jobs heraus.
Becker, der selbst bereits in den 1940er Jahren professionell Klavier spielte und in
den Musikerkreisen von Chicago lebte, untersuchte dort damals, wie Jost
rekonstruierte, „eine relativ homogene Gruppe von jungen frustrierten, da aufs
Tanzmusikspiel angewiesenen Cool Jazz-Musikern“.55 Als problematisch

54

Becker, Howard S.: Außenseiter. Zur Soziologie des abweichenden Verhaltens,
Frankfurt am Main 1981, S. 71.

55

Jost, Ekkehard: „Reflexionen über die Soziologie des Jazz“. In: Annali di Sociologia, 5
(1989), S. 242.
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bezeichnet Jost, dass Beckers Porträt jener Chigagoer Jazzmusiker-Clique um
1950 von einem Teil der empirischen Jazzsoziologie generalisiert wurde, ohne den
konkreten historischen, regionalen und situativen Kontext der Untersuchung zu
reflektieren.56
The jazz community von Robert S. Stebbins hingegen beschäftigt sich mit der
Jazzszene von Minneapolis der frühen 1960er Jahre. In dieser
hypothesenprüfenden Untersuchung wird vor allem die Beziehung zwischen
"intrinsic and instrumental values" im Jazz untersucht, woraus dann das
Begriffspaar Jazzmusiker – kommerzieller Musiker abgeleitet wird, und diese
beiden Kategorien als sich gegenseitig ausschließend verstanden werden.
Stebbins zufolge leben Jazzmusiker für die Musik und kommerzielle Musiker von
der Musik, spielen Jazzmusiker zum Spaß und kommerzielle Musiker für Profit.
Jazzmusiker nehmen als Berufsgruppe einen niedrigeren class rank, status rank
und power rank in der Gesellschaft ein als kommerzielle Musiker.57
Edward Harvey kommt in seiner an einer Zufallsstichprobe von 118 Jazzmusikern
aus zwei amerikanischen Millionenstädten durchgeführten Untersuchung, in der er
ähnlich wie Becker und Stebbins das wechselseitige Verhältnis Jazzmusiker –
Publikum und Jazzmusiker – Gesellschaft erforscht, allerdings zu wesentlich
anderen Ergebnissen, weshalb er ihr den Titel Social change and the jazz
musicians gab. Tendenziell betrachten die von Harvey untersuchten Jazzmusiker
ihr Publikum nicht mehr geringschätzend, während sie von diesem auch eher als
künstlerische Persönlichkeiten anerkannt werden. Stammen ältere Jazzmusiker
vorwiegend aus der Unterschicht, rekrutieren sich jüngere zunehmend aus der
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Siehe dazu auch jüngere Arbeiten von Becker.
http://home.earthlink.net/~hsbecker/articles.html. Zugriff 5.5.2011.
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Stebbins, Robert A.: The Jazz Community. The Sociology of a Musical Sub Culture,
Minneapolis 1964, S. 63.
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Mittelschicht. Dem Beigeschmack von Außenseitertum und gesellschaftlichem
Abstieg, den die Karriereentscheidung einst begleitete, steht nun vonseiten der
Elterngeneration das Verständnis für eine mit künstlerischem Flair ausgestattete
Laufbahn entgegen. Auch kann Harvey die Einbettung des Jazzmusikers in ein
deviantes Milieu, wo er sich sozial absondert und sich durch exzentrisches
Verhalten isoliert, nicht mehr bestätigen. Harvey interpretiert die Abweichungen
gegenüber den vorgenannten Untersuchungen und auch die Tatsache, dass sich
die Antworten der über und unter 35-jährigen Musiker signifikant unterscheiden,
vor allem als Ergebnis eines eingetretenen soziokulturellen Wandels,
währenddessen sich der Jazz allgemein verbreitet und als seriöse Musik
durchgesetzt hat.58 Harvey reflektiert nicht, inwieweit die den obigen
Untersuchungen zugeschriebene Güte durch Stichprobenverzerrungen
beeinträchtigt werden kann.
Zusammengefasst sind in der empirisch orientierten Jazzsoziologie folgende
Fragestellungen zentral:
-

das Verhältnis des Musikers zur Gesellschaft und seine Stellung in ihr;

-

die Einstellung des Musikers zu politischen, kulturellen und religiösen Fragen;

-

die Beziehungen zwischen Jazzmusikern und Zuhörern;

-

das Außenseitertum des Musikers und soziale Devianz;

-

die Arbeitssituationen des Musikers und der Konflikt zwischen ästhetischen und
kommerziellen Werten;

-

die Beziehungen zwischen Jazzmusikern und Kritikern;

58

Harvey, Edward: “Social change and the jazz musician”. In: Social Forces, 1 (1967),
S. 34–42.
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-

Sozialisation und soziale Rekrutierung.

In Anlehnung an die Kritik von Merriam und Mack, Hughes und Nanry59 moniert
Jost auch, dass die in der empirischen Soziologie obligatorische Anonymisierung
der Befragten sich als ein Hindernis für die sozialhistorische Jazzforschung
darstellt. Jost rät dazu, das verstreute Datenmaterial aus verschiedenen zeitlich
und räumlich begrenzten Studien aufeinander beziehbar zu machen, indem der
konkrete historische, soziale und musikalische Kontext nicht nur benannt, sondern
auch in die Analyse miteinbezogen wird.60
„Dann aber wird sehr schnell deutlich werden, dass es den
Jazzmusiker nicht gibt und dass die Jazz-Community nichts ist
als Fiktion, geeignet, Vorurteile zu nähren und Illusionen zu
bewahren.“61

In der interaktionistisch orientierten Literatur zum Thema definiert Goffman
Jazzmusiker als „sozial Abweichende“, als Leute, von denen man annehme, dass
sie an irgendeiner Art kollektiver Ablehnung der sozialen Ordnung beteiligt seien
und bei denen die Motivationsschemata der Gesellschaft versagen.62 Goffman
übernimmt hierbei weitgehend Beckers Jazzmusiker-Begriff, auf dessen
Problematik bereits hingewiesen wurde. Die Jazz Community, wie sie von

59

Merriam, Alan P./Mack, Raymond W.: “The jazz community”. In: Social Forces, 3
(1960), S. 211–222; Hughes, Philip S.: “Jazz appreciation and the sociology of jazz”. In:
Journal of Jazz Studies, 2 (1974), S. 79–96; Nanry, Charles: “Jazz and all that sociology”.
In: Charles Nanry (Hg.) American Music from Storyville to Woodstock, New Brunswick
1972, S. 168–186.

60

Jost, Ekkehard: „Reflexionen über die Soziologie des Jazz“. In: Annali di Sociologia,
5 (1989), S. 243.
61

Jost, Ekkehard: „Reflexionen über die Soziologie des Jazz“. In: Wolfram Knauer (Hg.)
Jazz und Gesellschaft. Sozialgeschichtliche Aspekte des Jazz. Darmstädter Beiträge zur
Jazzforschung, Bd. 7, Hofheim 2002, S. 289.
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Goffman, Erving: Stigma, Frankfurt am Main 1990, S. 178.

36

Merriam/Mack und Stebbins als System von sozialen Aktionen analysiert wurde,
hat für Goffman – ethnischen Ghettos vergleichbar – die Funktion einer
Zufluchtsstätte der Selbstverteidigung und eines Ortes, wo der individuell
Abweichende offen der Auffassung Ausdruck geben könne, dass er so gut wie
jeder andere oder gar besser ist.
In Anlehnung an Schütz63 bezeichnet Steinert die Jam Session als „Paradigma
sozialer Interaktion“. Er interpretiert die soziale Interaktion nach dem von ihm
beschriebenen Modell einer Jam Session von österreichischen Jazz-Amateuren
als einen ständigen Wechsel zwischen Kommunikation und Metakommunikation.64
Die Jam Session hatte einst große Bedeutung für den Übergang vom Amateurzum Profistatus – für die jüngeren der von mir befragten Musiker gewinnt hingegen
die Jazz-Hochschulausbildung an Gewicht. Die universitären Workshop-Bands und
-Ensembles haben die Jam Session weitgehend ersetzt. Wynton Marsalis betont
diesbezüglich den dialogischen Charakter des Jazz und dessen Bedeutung für die
(amerikanische) Demokratie: Die Keimzelle, das Labor dafür, war einst die Jam
Session.
Einen Überblick über die soziologischen, sozialhistorischen und ästhetischen
Forschungsansätze gibt Peter Kemper im Handbuch Jazz.65 Besondere
Erwähnung verdient die sozialhistorische Untersuchung von Lewis Ehrenberg über
den unerwartet engen Zusammenhang von Swing und linker Politik in den USA der
1940er Jahre.66 Als beispielhaft sind hier auch Scott DeVeauxs sozialhistorische
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Schütz, Alfred: “Making music together”. In: Social Research, 18 (1951), S. 76–97.
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Steinert, Heinz (Hg.): Symbolische Interaktion, Stuttgart 1973, S. 39–43.

65

Kemper, Peter: „Bausteine einer sozialen Ästhetik“. In: Wolfgang Sandner (Hg.) Jazz.
Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 9, Laaber 2005, S. 219–254.
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„Strange Fruit“ in der Original-Version von Billie Holiday markiert eine weitreichende
Wende in der medialen Präsentation afroamerikanischer Kultur.
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Untersuchung über die Bebop-Ära zu nennen.67 In jüngster Zeit kommen zudem
zahlreiche Beiträge zum Thema Jazz und Gesellschaft aus den Cultural Studies,
der Literaturwissenschaft und den African American Studies.
Die Musikwissenschaftlerin Ingrid Monson hat in ihren interdisziplinär orientierten
Veröffentlichungen den Zusammenhang von Bürgerrechtsbewegung und
Jazzgeschichte in den USA während der Fünfziger- und Sechzigerjahre
untersucht.68 Die Auseinandersetzungen über politische und ästhetische
Perspektiven unter den Musikern drehten sich um Begriffe wie Farbenblindheit,
Moderne, schwarzen Nationalismus und Selbstbestimmung.69 Die Musiker
investierten große schöpferische Energie in ästhetische Innovation, die Musik
wurde während dieser Zeit zu einem Symbol für gesellschaftlichen Fortschritt,
Selbstbestimmung, Freiheit, Exzellenz und Spiritualität.
In Anlehnung an Georgina Born70 schlägt Monson vor, die Moderne „als eine
einander überlappende Diskursfamilie mit ästhetischen, politischen, ökonomischen
und technologischen Aspekten zu verstehen“.71 Monson vermutet, dass die
Afroamerikaner eine innere Beziehung zwischen Musik und Politik gesehen haben,
während ihre weißen Kollegen ihre Kunst eher als l’art pour l’art verstanden hätten.
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De Veaux, Scott: Bebop. A Social and Musical History, Berkeley und Los Angeles
1997.
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Wenn nicht anders angegeben entstammen die folgenden Ausführungen zu Monson
ihrem Buch Monson, Ingrid: Freedom Sounds. Civil Rights Call Out to Jazz and Africa,
Oxford 2007.
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Besonders unter dem Eindruck des Civil Rights Movement und der Entstehung
unabhängiger afrikanischer Staaten.
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Born, Georgina: Rationalizing Culture. IRCAM, Boulez, and the Institutionalization of
the Musical Avant-Garde, Berkeley 1995, S. 40–45.

71

Monson, Ingrid: „Über Jazz, Geschichte und soziale Theorie. Theoretische
Hintergründe der Freedom Sounds“. In: Wolfram Knauer (Hg.) Jazz und Gesellschaft.
Sozialgeschichtliche Aspekte des Jazz. Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Bd. 7,
Hofheim 2002, S. 198.
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„Aufklärung und Moderne haben immer die Freiheit des
Individuums und die befreiende Kraft der Vernunft gefeiert.
Afrikaner, Afro-Amerikaner und kolonialisierte Völker aber hatten
mit Sklaverei und Imperialismus eine völlig andere Erfahrung
gemacht.“72

In Anlehnung an Paul Gilroy73 beschreibt Monson eine Analogie zwischen den
Bürgerrechtsanwälten, die sich auf die universelle Geschichte der Moderne
beriefen und moderne Prinzipien der Demokratie betonten, und den
Bebopmusikern und deren Nutzbarmachung weitverbreiteter
„Vorstellungen über den modernen Künstler und universelle
musikalische Standards als Argumente für die Einbeziehung
afro-amerikanischer Musiker in die Spitze der modernen Musik.
Der einfache Verweis auf die Moderne wurde in solchen Fällen
für sich schon als politische Aktion verstanden.“74

Monson weist darauf hin, dass Improvisation per se weder moralisch, ethisch,
fortschrittlich, rebellisch noch visionär sei, die Jazzimprovisatoren spielten jedoch
eine aktive Rolle in der Artikulation von sozialer und politischer Vision. Und diese
Vision sei eher in den Musikern angelegt als in den formalen Gegebenheiten der
Improvisation selbst. Die besondere Resonanz des Politischen in der Geschichte
des Jazz und dessen fortschrittliches Ethos entstammt nicht der musikalischen
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Hintergründe der Freedom Sounds“. In: Wolfram Knauer (Hg.) Jazz und Gesellschaft.
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Form, sondern der Art und Weise, wie Musiker und Publika Musik und soziale
Bewegung verknüpfen.
Ein hoher Preis wurde für die Anerkennung des Jazz als Kunst bezahlt – das
Publikum, besonders das afroamerikanische, zog sich zurück, der Marktanteil
schrumpfte auf das Niveau der klassischen Musik. Monson geht davon aus, dass
zumindest aus Sicht der nach der Bürgerrechtsbewegung Geborenen die
musikalisch am wirkungsvollsten vorgetragene soziale und politische Kritik im Hip
Hop artikuliert wurde. Kritisch anzumerken ist jedoch, das Monsons Untersuchung
kaum durch eigene empirische Befunde gestützt ist. Die vorliegende Arbeit wird
auch als Vorschlag verstanden, wie solche Lücken zu schließen sind.
In dem neu geschriebenen Schlusskapitel zu seiner Sozialgeschichte des Jazz (in
den USA) bezeichnet Jost das „Ende eines quasi linear voranschreitenden
Entwicklungsprozesses“ als zentrales Problem. Spätestens Ende der 1970er Jahre
habe jenes in der Vorstellungswelt der Moderne begründete Bild ausgedient, mit
dem Ausbleiben entsprechend prägnanter Neuerungen habe sich seitdem ein
bislang ungekannter Stilpluralismus ausgebreitet, „bei gleichzeitiger Dominanz
traditionsgeleiteter Ausdrucksformen“.75 Jost schließt daraus, dass der Jazz-Begriff
„zur Bezeichnung von dynamisch sich weiterentwickelnden
musikalischen Ausdrucksformen schon bald nichts mehr taugen
wird. Denn in dem Maße, in dem er durch eine auf ‚Tradition’
fixierte musikalische Museumskunst mit Beschlag belegt wird,
könnte er für innovative Entwicklungen zum falschen Etikett
werden und zum lästigen Joch – wenn es es nicht längst schon
ist.“76
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Jost, Ekkehard: Sozialgeschichte des Jazz, Frankfurt am Main 2003, S. 385.
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Jost, Ekkehard: Sozialgeschichte des Jazz, Frankfurt am Main 2003, S. 387.
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In dieser Phase findet diese Untersuchung statt.
Überraschend mag der Umgangston wirken, in dem sich einige Interviewpartner
über ihre Kollegen äußern. Jost spricht angesichts der Schärfe der in der hier
vorliegenden Untersuchung dokumentierten Auseinandersetzung vom Ende des
beautiful syndrome.
„Diese Form des erstmals von Charles Nanry77 auf den Begriff
gebrachten Verhaltens bezeichnet die Neigung vieler Musiker,
untereinander auf Kritik zu verzichten. Ein Jazzmusiker, über
das Spiel eines anderen ausgefragt, wird mit großer
Wahrscheinlichkeit antworten: ‚Oh man, he’s beautiful.’ Man
könnte dieses Verhalten als eine Mischung aus unterbewußtem
Opportunismus und jazzszene-spezifischer Solidarität
interpretieren, auf alle Fälle als ein Verhaltensmuster, das für
die innere Stabilität und Funktionsfähigkeit dieser Szene
essentiell erschien. Die Härte und Unerbittlichkeit, mit der
nunmehr diese Neotraditionalismus-Debatte nicht nur von
Journalisten, sondern auch von Musikern selbst geführt wurde,
mit starken persönlichen Akzenten versehen und noch dazu in
aller Öffentlichkeit, ist ein neues Phänomen, das auf einen
radikalen Klimawechsel auf der amerikanischen Jazzszene
hindeutet.“78

Eric Porter führt in seiner Untersuchung eine Reihe von Zitaten aus den 1940er
und 1950er Jahren an, die am beautiful syndrome erhebliche Zweifel aufkommen
lassen. Sei es die öffentliche Kritik von Tadd Dameron oder Charlie Parker an
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Nanry, Charles: “Jazz and all that sociology”. In: Charles Nanry (Hg.) American music
from Storyville to Woodstock, New Brunswick 1972, S. 168–186.
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Dizzy Gillespie79, sich als Künstler entweder zu kompromisslerisch oder zu
avantgardistisch zu verhalten, oder jene von Charles Mingus am angeblichen
Swing-Mangel bei Dave Brubeck oder der zwischen Miles Davis und Mingus
geführten Auseinandersetzung über handwerkliche Unzulänglichkeiten und
Machtmissbrauch.80 Neu an der Radikalität, wie sie während der
Auseinandersetzung der Neunzigerjahre durchscheint, mag der Eindruck von
persönlich motivierter Unversöhnlichkeit sein und das Fehlen dominanter
Ordnungskräfte oder Schlichter, die ein Einlenken der Gegner hätten bewirken
können.
“I would like to see respect from every faction of the music.
There’s no reason why just because people play different types
of genres of jazz that they can’t respect one-another, ‘cause if
you don’t have respect, you don’t have anything.” (DM94,
Nr.7)81
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Während der Bebop-Debatte Ende der 1940er Jahre, s. Porter, Eric: What Is This
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Seite 5 der Transkription.
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1.4.

Die Konstruktion der Community: Schwarze Musiker zwischen

soziokultureller Herkunftsgruppe und Künstlerclique
Hillery hat in seiner Untersuchung über Community-Definitionen 94 Arbeiten zum
Thema berücksichtigt. Er rekurriert hier auf McClenahans Klassifikation von
Community-Definitionen nach sechs Gesichtspunkten:
"1. als soziale Einheit in einem lokalen Territorium, 2. als eine
ökologische Einheit, 3. als rechtliche, verwaltungsmässige und
politische Einheit, 4. als Äquivalent von Gesellschaft, 5. als
ideelle oder geistige Einheit und 6. als Prozess." 82

Hillery führt aus, dass nach Ausschluss der Klasse der ökologischen Beziehungen
sich alle Autoren darüber einig seien, das Konzept Community innerhalb des
umfassenderen Konzeptes der sozialen Interaktion (mit oder ohne Raum) zu
situieren und dass ein Bereich gemeinsamer Bande und sozialer Interaktion in
einer Community vorhanden sein kann, unabhängig davon, wie viele andere Typen
von Gruppen oder Phänomenen sonst noch als Community bezeichnet werden
sollten. Fast alle Autoren erwähnen die Präsenz einer Gruppe von Menschen, also
Menschen in sozialer Interaktion. Der Raum kann bei der Untersuchungsgruppe
kein charakteristisches Element der Definition sein. Die befragten Musiker
stammen aus unterschiedlichsten Regionen Amerikas und finden – außerhalb der
engeren und funktionalen Musiker-Cliquen – nur selten eine vertraute Infrastruktur
vor, in die sie eintauchen könnten. Community erscheint hier der Definition am
nächsten zu kommen, in der sie als Summe der Gefühle und Einstellungen, die die
Individuen miteinander verbindet, charakterisiert wird.83
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Cohen schlägt für Communities, die von Nicht-Mitgliedern qua Beobachtung
markiert, konstruiert und schliesslich konkreten Personen zugeschrieben werden,
den Terminus symbolically constructed communities vor.84 Es ist davon
auszugehen, dass ein weißes Publikum eher dazu tendiert, die afroamerikanischen
Musiker einer Community zuzuordnen, die einst aufgrund kultureller Herkunft
(Segregation) zwangsweise konstituiert wurde.
Community wurde von der amerikanischen Jazzsoziologie als Strukturbegriff
eingeführt. Jost hat folglich den in Musikerkreisen häufig gebrauchten Term der
musicians’ oder jazz community definiert als
„Bezeichnung für eine Gruppe von Musikern, die auf der Basis
gleichgerichteter Interessen und Aktivitäten intensive In-groupBeziehungen und ein gewisses Wir-Gefühl ausgeprägt hat,
wohingegen die Beziehungen der einzelnen Communities
untereinander entweder lose, nichtexistent oder gar negativ
gepolt sind“.85

Jost beschreibt die Peergroup als übergreifende Bezugsgruppe des Jazzmusikers,
deren historisch und regional bedingte Typen zu differenzieren seien.86
„Die Konstruktion eines Typus Jazzmusiker verbietet sich
allerdings keineswegs nur aufgrund der soziomusikalischen
Differenzierung der Jazzszene einer Zeit nach verschiedenen,
durch unterschiedliche soziale Situationen, Denk- und
Verhaltensweisen charakterisierbaren Gruppen von Musikern,
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Cohen, Anthony P.: The symbolic construction of community, London 2001 (1985), S.
115.
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Jost, Ekkehard: Jazzmusiker. Materialien zu einer Soziologie der afro-amerikanischen
Musik, Frankfurt am Main 1982, S. 64.
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sondern vor allem auch die historische Dimension ist
relevant.“87

Das von Jazz-Musikern thematisierte Community-Gefühl lässt sich in Beckers Art
worlds-Konzept integrieren, wenn stilistisch geprägte Jazz-Communities als
unterschiedliche Jazz-Musik-Welten verstanden werden, denen man sich
zugehörig fühlen und deren Funktionieren von ihren Mitgliedern als
selbstverständlich vorausgesetzt werden kann:
"Art worlds consist of all people whose activities are necessary
to the production of the charcteristic works which that world, and
perhaps others as well, define as art. Members of art worlds
coordinate the activities by which work is produced by referring
to a body of conventional understandings embodied in common
practice and in frequently used artifacts.
The interaction of all the involved parties produces a shared
sense of the worth of what they collectively produce. Their
mutual appreciation of the conventions they share, and the
support they mutually afford one another, convince them that
what they are doing is worth doing. If they act under the
definition of ‘art’, their interaction convinces them that what they
produce are valid works of art."88

Beckers Konzept zufolge könnte ein Musiker auch in mehreren Musik-Welten
Mitglied sein, da jene Welten nicht klar abgrenzbar sind. Das labile Verhältnis
zwischen Künstler und Kritiker ist eine Folge unterschiedlicher Erwartungen –
Musiker, die sich auf eigene Produktions- und Vertriebs-Strukturen verlassen und
ihre eigenen Kritiker sind, können sich hingegen gegenseitig bestätigen.
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Jost, Ekkehard: Jazzmusiker. Materialien zu einer Soziologie der afro-amerikanischen
Musik, Frankfurt am Main 1982, S. 13.
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Becker, Howard S.: Art Worlds, Berkeley 1982, S. 34–39.
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Relativ unabhängig neben einem musicians’ community-Begriff steht zunächst der
Term der black community, wie er von afroamerikanischen Jazzmusikern
gebraucht wird, um sich auf ihre soziokulturelle Herkunftsgruppe zu beziehen. “The
black musician, his or her way of life and talk, provide a kind of standard in the
Black English-speaking community. (The preacher provides another.)”89
Auffallend ist, dass über politische und stilistische Differenzen hinweg sich auch
während des Untersuchungszeitraums noch namhafte afroamerikanische
Jazzmusiker als Repräsentanten ihrer Community darstellen. Darin waren sich
Archie Shepp90 und Wynton Marsalis91 einig, als ich sie danach befragte, auch
wenn sich beide nicht auf ein all black band-Konzept festlegen lassen wollten. All
black bands wie das Art Ensemble of Chicago92, das Sun Ra Arkestra oder Horace
Tapscotts Union of God’s Musicians’ and Artists’ Ascension gehörten zu den
Ausnahmeerscheinungen der amerikanischen Jazzszene.
Die kontrovers diskutierten Forschungsbestrebungen schwarzer Wissenschaftler
um eine Verortung des schwarzen Amerikaners in afrikanischen Kulturen sollen
hier nicht weiter betrachtet werden.93 Sie können nicht nur für Afroamerikaner
interessant sein, die sich als Black Muslims begreifen, sondern auch für jene
schwarzen amerikanischen Jazzmusiker, die sich ihrer Tradition verpflichtet fühlen.
Darauf weist auch Hobsbawn 1989 im Vorwort zur Neuauflage von The Jazz
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Smitherman, Geneva: Talkin and testifyin. The Language of Black America, Detroit
1977, S. 52. Zum Einfluss von Black Semantics auf die Jazz Language vgl. auch
Hobsbawm, Eric (‚Francis Newton’): The Jazz Scene, London 1989 (1959), S. 275.
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Scene hin: "Current creative musicians are more inspired by the past than their
predecessors were".94
Die Verortung des schwarzen Jazzmusikers in der amerikanischen Kultur erläutert
der schwarzamerikanische Theaterwissenschaftler und Jazzmusiker Archie Shepp:
"Meines Erachtens wurzelt das typisch schwarze Musikergenie
in drei grundlegenden Erfahrungsbereichen: zum einen in der
afrochristlichen Kirche, zum anderen im functional song aus der
Sklavenzeit (dem work song, dem arwhoolie und den cries) und
schliesslich in der Vielfalt von Liedern, Gesängen und Spielen,
die zu einer schwarzen Kindheit gehören."95

Der schwarze Jazzmusiker versteht Shepp zufolge seine Musik als ästhetische
Äußerung von Menschen, die in einer kulturellen Diaspora leben. Jahn hat jedoch
darauf hingewiesen, dass der schwarze Amerikaner mit der afrikanischen Kultur so
wenig zu tun habe wie jeder andere weiße Amerikaner. Für seine Umwelt gelte der
Schwarze in Amerika immer als „Neger“ und werde daran gehindert, ein ganz
normales Leben zu führen.96 Myrdal bezeichnete das Leben der amerikanischen
Schwarzen als sekundäre Reaktion auf den Druck vonseiten der weißen
Mehrheit.97
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2.

Black Codes: Porträts der Interviewpartner

Die Interviewpartner werden nach Lebensalter geordnet vorgestellt.
2.1.

Albert Murray

Literaturwissenschaftler, Publizist
* 12. Mai 1916 in Nokomis, Alabama
Albert Murray wuchs als Adoptivkind einer schwarzen Arbeiterfamilie in Magazine
Point in Mobile, Alabama, auf. Diese Welt beschreibt der Chronist Mark Feeney als
extrem begrenzt und überraschend kosmopolitisch zugleich. Die orale Tradition
spielte in Murrays Kindheit und Jugend eine große Rolle, durch die Geschichten
von schwarzen Seefahrern wie auch Veteranen des Ersten Weltkriegs erfuhr
Murray von weit entfernten Ländern und Menschen.98
Am Tuskegee Institute99 studierte er Hemingway, Faulkner und Mann, er hörte die
Blues-Sänger in den lokalen juke joints und wurde zum leidenschaftlichen
Bewunderer von Duke Ellington und Count Basie. Ebenfalls am Tuskegee Institute
hatte Ralph Ellison studiert. Nach seinem Abschluss 1939 lehrte Murray
Literaturwissenschaft, bis er 1943 zur Air Force ging. Nach starken Protesten
gegen die Segregation in der US-Armee – Afroamerikanern war es bis 1941 nicht
erlaubt, in der US-Luftwaffe tätig zu sein – wurden am Tuskegee Institute ab 1941
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Feeney, Mark: “The Unsquarest Person Duke Ellington Ever Met”. In: Roberta S.
Maguire (Hg.) Conversations with Albert Murray, Jackson 1997, S. 73.
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1880 gegründetes afroamerikanisches Bildungsinstitut, seit 1892 mit Universitätsstatus.
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auch schwarze Kampfflieger und Bodenpersonal für den Einsatz im Zweiten
Weltkrieg ausgebildet.100
1950 verbrachte Murray den Sommer in Paris. Hier verkehrte er mit dem
afroamerikanischen Maler Romare Bearden, mit James Baldwin, Saul Bellow, H. J.
Kaplan und Michel Leiris. Mit Unterbrechungen, während derer er auch in Paris,
Chicago und New York studierte, blieb er beim Militär bis zur Entlassung in den
Ruhestand 1962. Sofern es ihm möglich war, machte Murray seine wöchentliche
Runde durch die New Yorker Jazz Clubs an der 52. Straße, um Charlie Parker,
Dizzy Gillespie und den jungen Miles Davis zu hören. Seit seiner Armee-Zeit nahm
Murray diverse Gastprofessuren für Literatur an amerikanischen Universitäten
wahr.
In den Siebzigerjahren wurde Murray von Count Basie engagiert, um dessen
Autobiographie zu schreiben. Die Gespräche mit Basie zogen sich über fünf Jahre
hin – Murray traf Basie auf den Bahamas oder in New York und machte mit ihm
Ausflüge nach Kansas City, wann immer der Pianist und Orchesterleiter Zeit fand.
Als Good Morning Blues: The Autobiography of Count Basie / as told to Albert
Murray 1986 erschien, war Basie bereits seit zwei Jahren tot. Während des
Interviews berichtete Murray, dass er gerade die Arbeiten zu einem weiteren
Essayband beendet habe, der dann 1996 unter dem Titel The Blue Devils of Nada
veröffentlicht wurde. Hierin reflektiert er die Zusammenarbeit mit Count Basie und
die mit seinen engen Freunden Romare Bearden und Duke Ellington, der kurz vor
seinem Tod über Murray schrieb:
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“The name “Tuskegee Airmen” came into existence on May 15, 1955 with the
publication of “The Tuskegee Airmen – The Story of the Negro in the U.S. Air Force” by
Charles E. Francis. Prior to that date, they were known as the “Red Tails.”
http://www.tuskegee.edu/about_us/legacy_of_fame/tuskegee_airmen.aspx. Zugriff
5.5.2011.
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"An authority on soul from the days of old, he is right on right
back to back and commands respect. He doesn´t have to look it
up. He already knows. If you want to know, look him up. He is
the unsquarest person I know."101

Als Theoretiker und Berater von Jazz at Lincoln Center nimmt Murray eine
Schlüsselrolle ein.102 Im Folgenden möchte ich die dafür relevanten Hauptthesen
Murrays skizzieren. In seinem ersten Essay-Buch, The Omni-Americans,
charakterisiert Murray die amerikanische Gesellschaft als "incontestably
mulatto".103 Der authentische Jazz wird von ihm mit Wörtern wie affirmation,
majesty und sophistication beschrieben, in seinem Buch Stomping The Blues104
sind Swing und Traditionsbezüge zu Louis Armstrong und King Oliver wesentliche
Merkmale. Murray verwendet Jazz und Blues synonym, für ihn handelt diese Musik
von Triumph und widerspenstigem Hohn, nicht von Niederlagen und Depression.
Murray nennt nicht den Schwarzen primitiv, der Noten schreiben und lesen kann,
sondern jenen, der das notierte Kunstwerk ignoriert. Albert Murray geht zwar
davon aus, dass Adorno nichts vom Jazz verstand, dass er jedoch den
Zugangscode zum Kanon der legitimen Musikkunst durch Partituren als notierte
Kunstwerke definierte. Ein Blick auf die zahlreichen Fotos lächelnder und schick
gekleideter Blues- und Jazzmusiker in Stomping The Blues verdeutlicht, wovon
Murray spricht, wenn er über die Tradition des Jazz referiert und darüber, was es
heißt clean zu sein.
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Power, Cathy Kelly: Albert Murray Biography.
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„’The most radical thing that you can do’, he says, ‘is to be a
nice-looking, brown-skinned American guy, well dressed, well
educated; that’s the most dangerous sonofabitch in the
country!’”105

An Miles Davis kritisiert Murray, dass er sich in den letzten Jahren seiner Karriere
vom Jazz abgewandt und das Geschäft der Komödianten betrieben habe. Mit
seriöser Kunst wie Murray sie fordert, habe das nichts zu tun gehabt. Das
Begehren weißer Kritiker hingegen, den alten Jazz von seiner funktionalen
Ausrichtung als Tanzmusik abzukapseln, bezeichnet Murray als europhilen
Provinzialismus.
In seinen Essays hat Murray die afroamerikanischen Schriftsteller Richard Wright
und James Baldwin wegen ihres marxistisch-freudianischen Ansatzes kritisiert.
Murray wirft ihnen vor, mit soziologischen Rollenmodellen und
klassentheoretischen Schematisierungen Leidenswelten schwarzer Amerikaner
konstruiert zu haben, die nichts mit dem Leben gemein hätten, wie Murray es in
seinen Romanen beschreibt. Sein Thema ist der heroische Lebensstil schwarzer
Amerikaner, die angesichts und trotz jahrhundertelanger Entrechtung eine
komplexe und lebensbejahende Kultur schufen, wie sie in ihrer Sprache, Religion,
Sport, Moden, Speisen, Tanz und vor allem in der Musik zum Ausdruck kommt.
Murray geht davon aus, dass Schriftsteller und Sozialwissenschaftler, die den
Rassenbegriff als Schlüssel zur afroamerikanischen Identitätskonstruktion
bemühten, scheitern mussten, weil sie ausschließlich auf die politischen und
ökonomischen Bedingungen amerikanischer Schwarzer abhoben. Er
charakterisiert ihr Werk als “a folklore of white supremacy and a fakelore of black
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pathology”.106 In seinen Romanen hingegen betont Murray statt kultureller
Differenzen die Gemeinsamkeiten der Amerikaner, besonders die von
Südstaatenschwarzen und Juden. Soweit es die Kultur betrifft behauptet Murray,
dass alle Amerikaner zum Teil auch Negro seien. In Train Whistle Guitar (1974)
und The Spyglass Tree (1991) beschreibt Murray eine Black Community, die sich
vor allem durch ihre Komplexität von Ghettos wie Chinatown unterscheide. Bei
Murray gibt es in seiner literarisch wie autobiographisch (re)konstruierten
Community von Gasoline Point, Alabama, weiße Überlegenheit ebensowenig wie
schwarzen Selbsthass.
In seinem Buch The Hero and the Blues (1973) entwickelt Murray eine seiner
grundlegenden Thesen, derzufolge die afroamerikanische Bluesballade die
Funktionen und Anforderungen seriöser Weltliteratur erfülle. Der Blues
repräsentiere das menschliche Bestreben, das Beste aus einer sozial
diskriminierten Situation zu machen. Amerikanische Protest-Literatur und -Musik
nennt Murray hingegen antiheroisch, wenn sie individuelle Aktionen nicht der
eigenen Wahl und Verantwortung sondern sozialen oder psychologischen
Umständen unterordnet. Das Meistern von unvorhersehbaren Schwierigkeiten und
die herausragende Bedeutung der Improvisation dabei – im Leben wie in der Kunst
– zeigt er an bestimmten Beispielen seiner Helden. Diese sind der Typus des

Detektivs in der amerikanischen Literatur, Odysseus und Leopold Bloom, Malrauxs
Protagonisten und Thomas Manns Jakob, Kafkas K und Hemingways Stierkämpfer
wie Pedro Romero.107 Diese Charaktere erfüllen jene Kriterien, die Murray mit dem
Blues assoziiert. Für Murray gibt es keine negativen Helden.
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Die Aufgabe des Geschichtenerzählers, die Murray in The Hero and the Blues
diskutiert, sei es, eine funktionale Mythologie zu entwerfen, einen persönlichen
Bezugsrahmen und eine ästhetische Stilisierung, die der Komplexität seiner
Erfahrung von Ort und Zeit angemessen ist. Mit Bezug auf die Bluesdefinition
seines Freundes Ralph Ellison, dessen Roman Invisible Man er neben Manns
Buddenbrooks als eines der literarischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts
bezeichnet, definiert er den Blues als vorrangig ästhetisches Statement. Blues sei
an die Bedingungen des Alltags gebunden und bringe deren Qualität zum
Ausdruck – the beautiful, wie Murray sagt, ohne das es keine good time geben
kann. Jazz und Blues gelten ihm als Quelle lebensbejahender Inspiration, “music
for good times earned in adversity. A sound track for an affirmative life-style.”108
Sein 1971 geschriebenes Buch South to a Very Old Place ist eine
autobiographische Hommage an schwarze Südstaatenwerte und -traditionen. Eine
Diskussion von Afroamerikanern in Alabama über den Rassenbegriff rekonstruiert
Murray wie ein Zusammenspiel verschiedener Instrumentalisten in einer JazzAufführung, die Rhythmen beschreibt er in der Sprache der Bewohner.
"’Hey, man, me, man (One trumpetlike statement begins), you
know how come I don´t be paying no mind to none of that old
talk?’ (...) ’Hey!’ (this could be another trumpet, say with a
parenthetical mute, or it could be an alto, or a getaway tenor),
‘Hey, but you know something else some of this old stuff put me
in mind of?’ (...) ‘You and me both’ (you remember this as a
baritone statement, barbershop Amen-corner baritone)."109
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Albert Murray traf ich im Juni 1994 in dessen Wohnung im 8. Stockwerk eines
Apartmenthauses am Malcolm X Boulevard in Harlem, New York, wo er
zusammen mit Ehefrau Mozelle Menefee und Tochter, der Tänzerin Michele
Murray, lebte.110 Der Publizist und Murray-Zögling Stanley Crouch hatte mir das
Interview am Tag zuvor auf meine Bitte hin vermittelt. Murray hatte Crouch
während des vermittelnden Telefonats, das in meiner Anwesenheit stattfand,
ausdrücklich darum gebeten, mich nur zu ihm zu lassen, wenn ich „auf der
richtigen Seite“ stehen würde. Es bliebe ihm eben nicht mehr viel Zeit, sagte mir
der damals 78jährige am nächsten Tag zur Begrüßung.
„Ich bin ein Krüppel“, sagte Murray, während er sich langsam im Sessel mit einer
großen Bücherwand im Rücken niederließ. Das Gehen fiel ihm schwer und das
Hören auch. Nur gelegentlich unterbrach er seine langen Monologe, stellte an
seinem Hörgerät, um ein neues Stichwort aufzunehmen und seine Rede
fortzusetzen. Auf dem Tischchen neben seinem Sessel stand ein Telefon. Ein
Geschenk des (nicht mit ihm verwandten) Saxophonisten David Murray zum 50.
Hochzeitstag des Ehepaars Albert und Mozelle Menefee Murray im Jahre 1991.
Auf seinem Schreibtisch lagen ein handbeschriebener Bogen und ein
Füllfederhalter. Schreiben sei für ihn zur Schwerstarbeit geworden, berichtete
Murray, der damals weder einen Computer noch einen Anrufbeantworter hatte.
Und dennoch hatte er bereits mehrere hundert Seiten Vorarbeit für seine dritte
Novelle bewältigt. Das Interview dauerte drei Stunden.
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Er gehörte zu den wenigen renommierten schwarzen Intellektuellen, die damals noch
in einer all black neighborhood lebten.
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2.2.

Bill Dixon

Trompete, Kornett, Flügelhorn, Komposition, Dirigat
* 5. Oktober 1925 in Nantucket, Massachusetts
† 16. Juni 2010 in Bennington, Vermont
Bill Dixon, dessen Mutter Bluessängerin und Schriftstellerin war, begann erst mit
18 Trompete zu spielen. Er wuchs im New Yorker Stadtteil Harlem auf und hatte
sich in der High School auf bildende Kunst und Design konzentriert. Zunächst
studierte er an der Bostoner Universität Malerei, nach seiner Militärzeit mit Einsatz
im Zweiten Weltkrieg studierte er Musik am Hartnett Konservatorium in New York.
Dixon gehörte mit Cecil Taylor und Archie Shepp zur Gründergeneration der
schwarzen Free Music-Avantgarde. Neben gemeinsamen Konzerten und LPAufnahmen unterrichtete er Kunstgeschichte und Musik, malte und komponierte. In
New York hatte er schon früh mehrere Ausstellungen, die Verbindung von seiner
bildenden Kunst und musikalischen Improvisation war auch fünfzig Jahre später
das Thema eines seiner letzten großen Auftritte beim New Yorker Vision
Festival.111
1964 initiierte und organisierte Bill Dixon die New Yorker October Revolution in
Jazz. Damals sei es ihm um die Positionierung des Musikers als Künstler
gegangen und New York galt als das Zentrum für junge Maler, Musiker, Kritiker,
Tänzer und Literaten. Für experimentelle Künstler wie Bill Dixon gab es Anfang der
Sechzigerjahre jedoch nur wenige Auftrittsmöglichkeiten. Während die Jazz-Clubs
Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Sonny Rollins buchten, war der Kreis um
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Dixon, Taylor und Shepp auf selbst organisierte Gigs112 in kleinen Coffee Shops
angewiesen, um ihre Musik aufführen zu können.
Dixon kannte damals den Besitzer eines kleinen Cafés in der 91. Straße, das
Cellar Cafe, für den er eine kleine Konzertreihe organisieren konnte. Auf der
improvisierten Bühne sollten junge Musiker aus dem Bereich der New Music113
auftreten. Das Konzept war, dass jeder so lange spielen konnte wie er wollte und
der Eintritt sollte billig sein. Man konnte Kaffee trinken, Donuts essen und sich
Musik anhören, die es nirgendwo sonst gab. Während jener viertägigen
Großveranstaltung fanden schließlich an die 40 Konzerte und Diskussionsrunden
zum Thema New Thing im Cellar Cafe statt. Der Titel Oktoberrevolution sei von
dem befreundeten Regisseur Peter Sabino gekommen. Man habe eine Schlagzeile
für die Werbung in der Village Voice gebraucht, es war Oktober und es sei um eine
Revolution gegen den zeitgenössischen Mainstream gegangen.
Auch zahlreiche Clubbesitzer und Kritiker sahen sich die überfüllten Konzerte an.
Dixon hatte bewusst darauf verzichtet, große Namen als Lockvögel für diese
Konzerte zu engagieren, weil man ja gerade Selbständigkeit demonstrieren wollte.
Cecil Taylor und Dixon strebten die totale Kontrolle über ihre Musik an, sie wollten
sie nicht nur aufführen, sondern auch besitzen. Deshalb beschlossen Taylor und
Dixon eine Organisation von Musikern zu gründen, die ihr Geschick in die eigene
Hände nehmen wollten. So entstand die Jazz Composers’ Guild und zahlreiche
kleine Konzertreihen folgten. Rückblickend vermutet Dixon, dass jene
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"Gig, reference to jazz musician`s job, and by extension, any kind of work."
(Smitherman 1977, S. 53) Aber auch: "Noce, bringue, nouba, orgie." (Levet 1986, S. 135).
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Von der Kritik später hauptsächlich als Free Jazz bezeichnet, wurde der
experimentelle Jazz jener Zeit u.a. auch als New oder Free Music oder New Thing
bezeichnet.
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Oktoberrevolutionäre am Widerstand des Jazz-Establishments, wie auch am
mangelnden Kollektivbewusstsein zahlreicher Aktivisten gescheitert sind.114
Dixon produzierte Sounds. Gewaltige, unheimliche, quietschende, gurrende,
gurgelnde, lange, laute Klänge. Die Trompete könne mehr, sagte Dixon, es habe
sich nur noch nicht durchgesetzt. Ihr sei es egal, was man mit ihr anstelle, es sei
doch lediglich ein Stück Metall. Die Schreibmaschine kümmere es auch nicht, ob
auf ihr religiöse Gedichte, erotische Romane oder politische Pamphlete getippt
werden.
Anders als die meisten seiner frühen Kollegen hatte er sich nicht auf eine
kommerziell ausgerichtete Musikerkarriere einlassen wollen. Wer keine Prinzipien
habe, so Dixon, werde über den Tisch gezogen. Wie seinerzeit Miles Davis hat
Dixon seinen Namen als Markenzeichen schützen lassen, das ließ er sich
viertausend Dollar kosten. In der Bill Dixon TM Incorporated war er sein eigener
Angestellter. Seit 1968 war Dixon zunächst als Dozent und dann über zwei
Jahrzehnte lang als Leiter der Black Music-Abteilung am Bennington College in
Vermont tätig. Mit 70 ging er in den Ruhestand, trat jedoch weiterhin als Musiker,
Komponist und Dirigent auf. Bill Dixon war Vater von zwei Kindern.
Das Gespräch fand im November 1994 anlässlich des Berliner JazzFests statt. Es
war Dixons erster Auftritt in Berlin. Das Interview dauerte zwei Stunden.
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2.3.

Ornette Coleman

Altsaxophon, Komposition, Trompete, Geige, Tenorsaxophon, Dirigat
* 9. März 1930 in Fort Worth, Texas
Ornette Coleman wuchs in großer Armut und einem extrem rassistischen
Spannungsfeld auf. Sein Vater starb früh, seine Mutter und andere weibliche
Familienangehörige waren fortan seine wichtigsten Bezugspersonen. Als
Vierzehnjähriger bekam er von seiner Mutter ein preiswertes Saxophon geschenkt,
für das sie lange gespart hatte.
Nachdem er es autodidaktisch erlernt hatte, spielte er in Fort Worth vor allem in
Rhythm & Blues-Gruppen, galt jedoch von Anfang an als sehr unorthodox. In New
Orleans lernte er den Vater von Wynton Marsalis, Ellis Marsalis, kennen. Von 1952
bis 1959 lebte Ornette Coleman in San Francisco, dort arbeitete er als
Fahrstuhlführer. In jenen Jahren entwickelte er ein musikalisches Privat-System,
dem jedoch nur wenige Musiker folgen wollten oder konnten. Meistens begegnete
ihm tiefe Ablehnung, wenn er bei einer Jam Session einsteigen wollte.
Das änderte sich 1958 durch seine ersten Plattenaufnahmen, die besonders in der
New Yorker Szene große Aufmerksamkeit erregten. John Lewis, der Pianist des
Modern Jazz Quartet, der Komponist Gunther Schuller und der Jazzkritiker Nat
Hentoff setzten sich stark für Ornette Coleman ein. Zunächst ermöglichten sie ihm
ein Stipendium für die Lenox School of Jazz, dem ab Herbst 1959
aufsehenerregende Auftritte im New Yorker Club Five Spot folgten, sowie sieben
Alben, die zwischen 1959 und 1962 für die renommierte Plattenfirma Atlantic
aufgenommen wurden.
Trotz anhaltender Widerstände gegen seine Musik erhielt Coleman auch höchste
Auszeichnungen, darunter 1994 den hoch dotierten MacArthur Fellowship. 2004
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wurde er mit dem in Höhe von 250.000 Dollar dotierten Dorothy and Lillian Gish
Prize geehrt, in der Laudatio schrieb Wynton Marsalis:
“Ornette Coleman did not change that body of agreements nor
did he advance them. He proposed another path that was
possible and that path has become one of the options we now
respect. That is all that ever happens in art. Options are added;
they are never subtracted. The options Ornette Coleman offered
were as shocking as they were simple. But, as in the case of all
great innovators, what we call simple is better described by that
word we have used since the beginning of this talk:
profound.”115

2007 wurde Ornette Coleman mit dem Pulitzer-Preis und einem Grammy für sein
Lebenswerk ausgezeichnet. Im Juni 2009 leitete er das einwöchige Meltdown
Festival in der Londoner Royal Festival Hall. Ornette Coleman hatte nicht nur
großen Einfluss auf die Free Jazz-Bewegung, bis heute hat er unzählige Musiker
und Komponisten unterschiedlichster Genres inspiriert, darunter Pat Metheny und
John Zorn.
Lonely Woman von seiner LP The Shape Of Jazz To Come (1959) wurde zu einer
seiner bekanntesten Kompositionen, mit denen er lange Zeit fast jedes seiner
Konzerte beschloß. Mit seiner Aufnahme Free Jazz (1961) bahnte Coleman der
Kollektivimprovisation im Jazz neue Wege. Das von ihm erfundene Konzept zielte
darauf, in der Art und Weise des musikalischen Ausdrucks keinerlei
Beschränkungen mehr unterworfen zu sein.
Im Begleittext zu seiner LP Skies Of America116 wurde seine Kompositionsweise
als Harmolodics beschrieben.117 Coleman hat jenes Musikverständnis als „eine Art
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1972 mit dem London Symphony Orchestra aufgeführt.
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Sprache über Sprachen, eine Farbe über Farben“ beschrieben, demzufolge „man
jede Melodie nehmen und daraus eine Basslinie machen kann. Oder eine zweite
Stimme. Oder eine Führungsstimme. Oder eine Rhythmusstimme.“118 Der
Musikwissenschaftler Peter Niklas Wilson hat darauf hingewiesen, dass Colemans
musikalische Theorie ihre Originalität aus der Umdeutung und Neuordnung des
Vokabulars und der Syntax europäischer Musik beziehen würde.119
Von 1954 bis 1964 war Ornette Coleman mit der afroamerikanischen Dichterin und
politischen Aktivistin Jayne Cortez verheiratet. Der Ehe entstammt der
gemeinsame Sohn Denardo Coleman, der bei Cortez aufwuchs. Er ist als
Schlagzeuger in den verschiedenen Gruppen seiner Eltern tätig, sein Debüt hatte
er bereits als Zehnjähriger auf der Ornette Coleman-LP „The Empty Foxhole“.
Ornette Coleman lebt in exklusiver Wohnlage in Midtown Manhattan, New York, in
einem luxuriösen mit Bildern, Wandbehängen, Kunstgegenständen und Skulpturen
eingerichteten Loft, in das auch ein kleines Probe-Studio mit Schlagzeug und EPiano integriert ist.
Mein erstes Interview mit Ornette Coleman fand 1995 in Hamburg statt. Zum
ersten Mal in seinem Leben war er von seinem Vertrieb auf eine Interview-Tournee
geschickt worden, der Anlass war die CD-Veröffentlichung Tone Dialing von seiner
experimentellen Instrumental-Rock-Gruppe Prime Time. Anwesend war auch
Ornette Colemans Sohn und damaliger Manager Denardo, an den er sich hin und
wieder wandte, ohne ihn aber in das Gespräch einzubeziehen. In dem leicht
abgedunkelten Hotelzimmer sprach Coleman mit leiser Stimme, das Fotografieren
war nicht erlaubt. Das Interview dauerte eine Stunde.
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Wilson, Peter Niklas: Ornette Coleman. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten,
Waakirchen-Schaftlach 1989.
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2.4.

Betty Carter

Gesang
* 16. Mai 1930 in Flint, Michigan
† 26. September 1998 in New York
Betty Carter wuchs als Lillie Mae Jones in Detroit auf. Ihr Vater leitete einen
Kirchenchor. Mit fünfzehn Jahren erhielt sie am Detroit Conservatory
Klavierunterricht, bereits als Sechzehnjährige soll sie mit Charlie Parker und Dizzy
Gillespie gesungen haben. Wegen ihres innovativen Scat-Gesangs wurde Carter in
den Fünfzigerjahren von Lionel Hampton als „Betty Bebop“ verehrt. In den
Sechzigerjahren stand sie zusammen mit Miles Davis und Thelonious Monk auf
der Apollo-Bühne in Harlem, machte Plattenaufnahmen mit Ray Charles und war
zusammen mit Sonny Rollins auf Welttournee.
Tiefverwurzelt in der afroamerikanischen Jazzkunst der Nachkriegsära, ist ihre
Karriere eng verknüpft mit den Höhen und Tiefen des Kampfes um schwarze
Selbstbestimmung im amerikanischen Musikgeschäft. Für die Musiker-Community
wurde sie zur Institution, zum Inbegriff für kompromisslosen, nicht kommerziell
ausgerichteten und akustischen Jazz. Fusion und Free Jazz waren aus ihrer Sicht
Irrwege, die zum Verlust des schwarzen Publikums geführt hätten. Jazzmusiker
sollten sich ihrer Zuständigkeit für musikalische Alternativen bewusst werden,
forderte sie, und den Weg zu afroamerikanischen Hörern zurückfinden.
Ende der Sechzigerjahre gründete Betty Carter ihr eigenes Plattenlabel BetCar, es
mangelte jedoch an einer tragfähigen Vertriebsstruktur. In ihren Bands engagierte
und förderte sie zahlreiche junge Musiker wie die Pianistin Geri Allen und den
Pianisten Stephen Scott. Wegen ihres Engagements für junge Jazzmusiker
wurden ihre Bands als Talentschmieden hochgeschätzt und beachtet. Im zuge der
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neotraditionalistischen Umwälzung im New Yorker Jazz war Carter in den
Achtziger- und Neunzigerjahren sehr erfolgreich, regelmäßig wurde sie von
Publikum und Kritik zur besten Sängerin gewählt. Betty Carter hatte zwei Söhne,
für die sie in den Sechzigerjahren zeitweilig ihre Karriere unterbrach.
Das Interview fand im Juli 1994 in Berlin statt, es dauerte eineinhalb Stunden.
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2.5.

Amiri Baraka

Dichter, Schriftsteller, politischer Aktivist
* 7. Oktober 1934 in Newark, New Jersey
Die Schreibweise seines Geburtsnamens Everett LeRoy Jones änderte er später in
LeRoi Jones. Sein Vater arbeitete als Fahrstuhlführer, seine Mutter war
Sozialarbeiterin. Amiri Baraka studierte Philosophie und Religion an der Rutgers,
Columbia und Howard University, sowie an der New School for Social Research in
New York. Zwischen 1954 und 1957 war er für die Luftwaffe tätig, wurde jedoch
wegen angeblicher kommunistischer Propaganda unehrenhaft entlassen.
In den Sechzigerjahren, als Wortführer des Schwarzen Kulturnationalismus,
kritisierte Baraka die schwarze Mittelschicht für ihre Anpassung an die weiße
Kultur. Mit seinem Buch Blues People (1963) begründete er ein neues schwarzes
Musikverständnis und prägte den politischen Begriff der Black Music. Er definierte
die Musik als direkten Ausdruck von Black Power, als Protest gegen Rassismus
und soziale Diskriminierung. 1965 hatte Baraka ein Konzert mit John Coltrane und
den damals wichtigsten Free Jazz-Avantgardisten produziert, im Begleittext
schrieb er, „auf dieser Platte hörst du die Dichter der schwarzen Nation“.120
1967 nahm er den Namen Imamu Ameer Baraka an, später nannte er sich Amiri
Baraka. Auch wenn er verschiedene Zäsuren in seiner politischen Ausrichtung
vornahm, blieb die Musik für ihn das revolutionäre Kommunikationsmedium des
schwarzen Amerikas. Baraka trat bereits seit den Sechzigerjahren mit
Jazzmusikern und -Gruppen aus der New Thing-Szene auf, zu deren Musik er
seine politisch motivierten Gedichte rezitierte. Auch 40 Jahre später nannte Baraka
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noch Dichter der schwarzen Nation. Dazu zählte er auch den für diese
Untersuchung befragten Saxophonisten David Murray, mit dem er viele
gemeinsame Auftritte und Projekte realisierte.
In seinem Gedicht Somebody Blew Up America macht er u.a. den israelischen
Geheimdienst für die Anschläge am 11. September 2001 verantwortlich. Wegen
darauf folgender Antisemitismus-Vorwürfe wurde Barakas Ernennung zum Poet
Laureate des Staates New Jersey 2003 wieder aberkannt. Auch verlor er zeitweilig
alle Lehraufträge. Amiri Baraka lebt in zweiter Ehe mit der Dichterin Amina Baraka,
mit der er auch gemeinsam auftritt, in seiner Heimatstadt Newark. Er ist Vater von
acht Kindern.
Das Interview fand kurz nach den amerikanischen Kongresswahlen im November
1994 in Berlin statt, es dauerte zweieinhalb Stunden.
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2.6.

Eddie Harris

Tenorsaxophon, Komposition, Trompete, Klavier, verschiedene weitere
Instrumente, Gesang
* 20. Oktober 1934 in Chicago, Illinois
† 5. November 1996 in Los Angeles, Kalifornien
Instrumentalunterricht erhielt Eddie Harris zunächst von Walter Dyett an der
DuSable High School, später studierte er Musik an der Roosevelt University.
Während seiner Militärzeit war er in Europa stationiert und wurde in die 7th Army
Band aufgenommen, in der auch später bekannte Jazzmusiker wie Don Ellis, Leo
Wright und Cedar Walton spielten.
„There´s a Guy, You ought to know, He can really play a Saxophone, He’s from
Chicago“,121 so stellte sich Eddie Harris in seiner Komposition Eddie Who? selbst
vor. Harris hatte einen großen Hit mit Exodus (1960), er führte das elektrische
Saxophon in den Jazz ein und erfand Mundstücke für Trompete und Posaune.
Listen Here von seinem Album The Electrifying Eddie Harris wurde 1967 ebenfalls
ein kommerzieller Erfolg. Seine Komposition Freedom Jazz Dance wurde mit der
Aufnahme von Miles Davis (1967) zu einem bekannten Jazz-Standard. Mit Les
McCann nahm er 1969 beim Montreux Jazz Festival ein einflussreiches LiveAlbum mit Titeln wie Cold Duck und der sozialkritischen McCann-Komposition
Compared to What auf.
„I played anything to get the butter“ war das Motto des Multiinstrumentalisten, der
noch bis kurz vor seinem Tod weltweit Konzerte gab. Seit 1974 lebte er in Los
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Angeles und er komponierte wiederholt für The Bill Cosby Show. Er hatte häufig
Gastauftritte wie bei John Scofields Harris gewidmeter CD Hand Jive (1994).
Harris schrieb auch verschiedene Lehrbücher, darunter The Eddie Harris
Interverlistic Concept. Jüngere Musiker, wie der für diese Untersuchung befragte
Saxophonist Greg Osby, halten Eddie Harris für einen einflussreichen Erfinder und
Improvisator, dem vermutlich wegen seiner unorthodoxen kommerziellen
Ausrichtung die seriöse Würdigung versagt blieb. Aus der Ehe mit seiner Frau
Sally, die er 1961 heiratete, stammen zwei Töchter.
Das Interview fand im Sommer 1994 in Berlin statt und dauerte zwei Stunden.
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2.7.

Archie Shepp

Tenor-, Sopran-, Altsaxophon, Gesang, Klavier, Komposition, Theaterwissenschaft
* 24. Mai 1937 in Fort Lauderdale, Florida
Archie Shepp wuchs als Sohn einer Gospelsängerin und eines Banjo-Spielers in
Philadelphia auf. Er lernte zunächst Klavier, Klarinette und Altsaxophon, bevor er
sich auf das Tenorsaxophon konzentrierte. Shepp tourte bereits als
Sechzehnjähriger mit lokalen Rhythm & Blues-Gruppen in der Umgebung von
Philadelphia. Er erlebte dort noch Charlie Parker und spielte mit Lee Morgan,
Jimmy McGriff und Bobby Timmons.
Am Goddard College studierte er von 1955 bis 1959 Schauspiel. In New York habe
er später gelernt, "to become a Black Man"122 – durch den Kontakt mit Cecil Taylor
und John Coltrane und das Studium der westlichen Kultur und Literatur. Neben
einer intensiven Auftrittsarbeit als Musiker war Shepp auch als Theaterautor tätig.
1960 gab Shepp sein Plattendebüt als Saxophonist bei Cecil Taylor (The World of
Cecil Taylor). 1962 erschien seine erste Platte unter eigenem Namen, Archie
Shepp - Bill Dixon Quartet (Savoy), auf der auch Kompositionen von Leonard
Bernstein und Ornette Coleman zu hören waren. In den folgenden Jahren spielte
Shepp auch mit John Coltrane (Ascension), der ihm zu seinem ersten
Plattenvertrag verhalf.
Weit über 100 Platten nahm Shepp unter seinem Namen auf. Auf Platten wie Fire
Music (1965), Things Have Got to Change (1971), Attica Blues (1972), The Cry of
My People (1972) und Mama Rose (1982) hat er in Titeln, Plattentexten oder
Libretti intensiv Stellung zu politischen Fragen bezogen. Der Avantgardemusiker
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der Sechzigerjahre begann sich in den Achtzigerjahren der Interpretation von
Blues und Balladen zuzuwenden.
Archie Shepp war von 1969 bis 1974 Professor für African American Studies an
der University of Buffalo, später lehrte er am Black Studies Department der
University of Massachusetts in Amherst. Dort hielt er auch Vorlesungen über
revolutionäre Konzepte in der African American Music (vor hauptsächlich weißem
Auditorium). Er bezeichnet es als eine Ironie des Schicksals, dass vom Diskurs der
Sechzigerjahre ausgerechnet die Black Studies Departments an den weißen
Universitäten übrig geblieben seien. Shepp lebt heute in Paris, wo er zusammen
mit seiner Managerin und Lebensgefährtin Monette Berthomier 2004 sein eigenes
CD-Label „Archieball“ gründete.
Vor meinem ersten Interview mit Shepp, das im Januar 1993 in Berlin stattfand,
fuhr ich mit ihm zu einer Pressevorführung des Films The World According To
John Coltrane (Robert Palmer, USA 1992), der damals bei der Berlinale seine
Festival-Erstaufführung hatte. Der Film zeigt Archivmaterial über seinen
einflussreichen Freund und Lehrer.123 Bevor er zu einer Kurzkritik des Filmes
anhob, hielt Shepp jedoch inne. Jedesmal wenn er Trane124 höre oder wie eben
wiedersehe, sei er tief gerührt. Als wenn Trane wache – über sein Leben, seine
Musik. Das Interview dauerte vier Stunden.
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2.8.

Lester Bowie

Trompete, Flügelhorn, Komposition, Dirigat
* 11. Oktober 1941 in Frederick, Maryland
† 8. November 1999 in Brooklyn, New York
Lester Bowie wuchs in einer Musikerfamilie in St. Louis, Missouri, auf. Trompete
lernte er bei seinem Vater, der selbst Berufsmusiker war. Lester Bowies jüngere
Brüder Byron (Saxophon) und Joseph (Posaune) wurde ebenfalls Musiker. Lester
Bowie spielte zunächst mit Rhythm & Blues-Musikern zusammen und studierte an
der Lincoln University in St. Louis und der North State University in Dallas. Er war
Mitbegründer der Black Artists’ Group in St. Louis und des Art Ensemble of
Chicago, mit dem er 1969 für einen längeren Aufenthalt nach Europa kam und in
Paris erste Plattenaufnahmen machte.
Als der Trompeter Wynton Marsalis Anfang der Achtzigerjahre nach New York
umzog, wurde Bowie einer seiner profiliertesten Widersacher. Zehn Jahre später
wählten die Kritiker der Fachzeitschrift Down Beat nicht mehr Bowie, sondern
Marsalis zum besten Trompeter des Jahres. Und der letzte große Streit des ersten
Jazz-Jahrhunderts spitzte sich zu. Zusammen mit dem Saxophonisten Greg Osby
wurde Lester Bowie 1993 in einer Titelgeschichte des Down Beat als Jazz-Rebell
bezeichnet.125
Als Mitglied und einstiger Präsident des damals achtundzwanzigjährigen
afroamerikanischen Chicagoer Musikerkollektivs AACM (Association for the
Advancement of Creative Musicians) prägte Bowie den Begriff einer Great Black

125

Whitehead, Kevin: “Jazz Rebels. Lester Bowie & Greg Osby.” In Down Beat, 8 (1993),
S. 16–20. Reprint in: Down Beat. 60 Years of Jazz, Milwaukee 1995, S. 257–259

69

Music als Synthese aller Musikformen.126 Für Bowie bedeutete Kunst
Lebenshaltung, Kreativität und Selbstverwirklichung. Bei Auftritten mit dem Art
Ensemble, seiner Band Brass Fantasy oder seines New York Organ Ensemble
trug Bowie einen gebügelten weißen Laborkittel. Damit wollte er visualisieren, dass
er die Bühne als Labor und die Musik als Experiment begriff. Mit Sätzen wie „alle
Amerikaner werden dazu erzogen, Dummköpfe zu sein“ wollte er die konservative
Kulturkritik provozieren.127
Ein Beispiel für sein sozialkritisches Engagement während der
Untersuchungsphase ist die Live-CD The Fire This Time, die von Lester Bowie’s
Brass Fantasy am 1. Mai 1992 im Moonwalker Club in Aarburg, Schweiz,
aufgenommen wurde. Der CD-Titel bezog sich auf das Buch von James Baldwin
The Fire Next Time (1963), die Aufnahme stand unter dem Eindruck der Rodney
King Riots. Bei jenen gewalttätigen antirassistischen Unruhen in Los Angeles,
1992, starben 53 Menschen. Vor einer Instrumental-Version von Strange Fruit
verwies Bowie in einer kurzen Ansprache auf Billie Holiday und die Aktualität ihres
Songs über „the crime of the century“.128
Der deutsche Produzent Frank Kleinschmidt war bei der Aufnahme und Mischung
dabei.
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Bereits zwanzig Jahre vor ihrem Tod 1959 hatte Billie Holiday den Titel Strange Fruit
aufgenommen. Mit jenen seltsamen Früchten waren die toten Körper erhängter
amerikanischer Schwarzer gemeint. Die Firma Columbia, bei der Holiday damals unter
Vertrag war, wollte Strange Fruit 1939 nicht veröffentlichen. Es erschien schließlich bei
dem kleinen linksorientierten Plattenlabel Commodore Records. Das von dem weißen
jüdischen Lehrer Abel Meeropol für Holiday geschriebene Stück gilt als erster Song des
Civil Rights Movement.
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„Bei der Live-Aufnahme von Strange Fruit hatte Lesters
Platzpatronenpistole eine unerklärliche Ladehemmung. Das
Publikum sah nur die Waffe in Lesters Hand, Schüsse waren
jedoch nicht zu hören. Im Nachhinein ein großer Glücksfall,
denn die Lautstärke der Schüsse, wenn sie denn gekommen
wären, hätte in allen Mikros auf der Bühne eine völlige
Übersteuerung erzeugt. Beim Mix versuchten wir es dann zuerst
mit Archiv-Schüssen, das klang aber irgendwie alles wie
Bonanza. In Ludwigsburg hat sich der Waffennarr Lester eine
neue Pistole gekauft, die dann im Studio abgeschossen und in
die Aufnahme gemischt wurde, das Resultat ist auf der CD zu
hören. Der Schlagzeuger Phillip Wilson, der bei der Aufnahme
dabei sein sollte, wurde ein paar Wochen zuvor in New York in
seinem Apartment erschossen. Falsche Zeit, falscher Ort. Er
wurde von Einbrechern überrascht und starb quasi für eine
geklaute Stereoanlage und einen Fernseher.“129

Die dem Schlagzeuger Phillip Wilson gewidmete CD wurde 1993 veröffentlicht.130
In The Fire Next Time hatte Baldwin dreißig Jahre zuvor den amerikanischen
Rassismus angeklagt.
“At the center of this dreadful storm, this vast confusion, stand
the black people of this nation, who must now share the fate of a
nation that has never accepted them, to which they were
brought in chains. Well, if this is so, one has no choice but to do
all in one’s power to change that fate, and at no matter what risk
– eviction, imprisonment, torture, death.”131
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Schilderung des Produzenten Frank Kleinschmidt vom 17.3.2011 (E-Mail an den
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Der Titel The Fire Next Time entstammte dem Spiritual Oh Mary don't you weep.
”God gave Moses the rainbow sign. No more water, but fire next time. Chorus:
Pharoah's army got drownded. Oh Mary don't you weep.”132 In seinem
selbstverfassten CD-Begleittext nahm Bowie auf Baldwin Bezug:
„In my travels, I’ve had the pleasure to observe a group of
people consisting of all races, sexes, religious and sexual
persuasions, working ..., playing and enjoying life together.
There is much to be learned from observing the behaviour of
this multi-hued group of world citizens. Who are this people???
Jazz Fans!! Consequently my answer to the solution of the
worlds many problems is MORE JAZZ. Keep up the good work,
the World Needs Us!”133

1999 wurden zwar noch zwei neue CDs mit Bowie, vom Art Ensemble of Chicago
und Lester Bowie’s Brass Fantasy, veröffentlicht, doch in den Jahren davor war es
ruhiger geworden um den Musiker, der von der New York Times als der
„originellste Trompeten-Stilist der siebziger Jahre“134 gefeiert worden war. Bowie
förderte auch junge Musiker wie den Saxophonisten James Carter. In erster Ehe
war Lester Bowie von 1965 bis 1978 mit der einst sehr erfolgreichen Soul- und
Gospel-Sängerin Fontella Bass verheiratet, mit der er auch viele gemeinsame
Projekte initiierte. Bowie war Vater von sechs Kindern und lebte mit seiner zweiten
Frau Deborah in Clinton Hill im New Yorker Stadtteil Brooklyn.
Die erste für diese Untersuchung ausgewählte Interview mit Bowie fand im Juli
1993 im Büro des Berliner Jazzclubs Quasimodo statt, das zweite 1995 im
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damaligen Studio des Berliner Jazz-Radios (gemeinsam mit dem Perkussionisten
Don Moye). Die Interviews dauerten je eine Stunde.
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2.9.

Stanley Crouch

Publizist, Schlagzeug
* 14. Dezember 1945 in Watts, Los Angeles, Kalifornien
Sechs Tage in der Woche arbeitete seine Mutter Emma Bea Crouch als
Hausangestellte für elf Dollar pro Tag, um ihre drei Kinder durchzubringen. Stanley
Crouchs Vater James, drogenabhängig und kleinkriminell, war nur selten zuhause.
Schreiben und lesen hat Stanley Crouch frühzeitig bei seiner Mutter gelernt, die
ihm auch kulturelle Ereignisse nahebrachte. Seine Lehrer seien auf einer Mission
gewesen, die besonders von Kindern aus zerrütteten Familien höchste
Lernbereitschaft forderte.135
Als Jugendlicher liebte er die Musik von Dizzy Gillespie und gründete mit
Gleichaltrigen einen privaten Jazzclub, zwischen 1965 und 1967 war er Mitglied
der Watts Repertory Theatre Company unter Leitung der afroamerikanischen
Dichterin Jayne Cortez. Im zuge der Watts Riots von 1965 schrieb er
Theaterstücke und Gedichte. Crouch studierte am East Los Angeles Junior
College und am Los Angeles Southwest Junior College, hat jedoch keinen
Universitätsabschluss. Zwischen 1968 und 1975 dozierte er am Pomona College
im kalifornischen Claremont zunächst als poet in residence, später als erster
Vollzeit-Mitarbeiter am Black Studies Center. Dem Vorwurf, zu western zu sein,136
begegnete er mit dem Studium der Werke von Ralph Ellison und Albert Murray.
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1975 zog Crouch nach New York um und avancierte zu einem der
einflussreichsten Veranstalter und Kritiker der Loft Jazz-Szene.137 Am Pomona
College hatte er einst den Saxophonisten David Murray entdeckt und gefördert.
Nun holte er ihn nach New York machte ihn in der experimentellen Jazz-Szene
bekannt. Auf Murrays Platte Flowers For Albert (1978) spielte Crouch auch
Schlagzeug.138 Zwischen 1979 und 1988 war Crouch Redaktionsmitglied der
Village Voice. Rückblickend äußerte Crouch den Eindruck, dass die Village Voice
damals wohl einen konventionellen blame white people-Schwarzen erwartet hatte:
„Deshalb war ich da wohl eher ein Exzentriker“.139 1988 endete ein Streit zwischen
Crouch und dem Village Voice-Autor Harry Allen über Rap-Musik, die Crouch
verachtet, in einem Handgemenge, bei dem Crouch Allen zu Boden boxte. Das
Village Voice-Management reagierte zunächst mit Crouchs sofortiger Kündigung.
Später ließen sie ihn gelegentlich wieder als freien Autor zu.140
Unter dem Einfluss von Murray und Ellison kehrte Crouch seinen bisherigen
Überzeugungen und Mitstreitern radikal den Rücken.141 Der Schriftsteller Ralph
Ellison würdigte ihn nach dessen Abkehr von der experimentellen Szene:
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Aus Mangel an Auftrittsorten veranstalten die Musiker ihre Konzerte für geringes
Eintrittsgeld in privaten Wohnungen und Proberäumen.
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Hommage an den Free Jazz-Saxophonisten Albert Ayler.
Crouch 1993, Interview mit dem Autor.
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Zur vermeintlichen Neigung Crouchs, persönliche Auseinandersetzungen über Musik
und Kultur gewalttätig zu lösen: Coates, Ta-Nehisi: „Crouching Stanley, Hidden Gangsta.
Why the hanging judge can't keep his hands to himself.” In: The Village Voice, 20.7.2004.
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In Abkehr von der Avantgarde sprach Crouch von den verirrten Patrouillen eines
Lester Bowie, Anthony Braxton, Henry Threadgill und Cecil Taylor und empfahl die Musik
von Wynton Marsalis. Das letzte Jazz-Vierteljahrhundert werde, so Crouch, bestenfalls als
dadaistische Periode in die Geschichte eingehen, für den Kanon der Meisterwerke sei
davon nichts zu gebrauchen: Schwarze Musiker, die lediglich die europäische Moderne
kopieren, sich ihre Gesichter anmalen, Kostüme überwerfen, von Afrika und Rebellion
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"’He makes the most of his Americanness, (...) He's irreverent.
He questions the views of both liberals and conservatives, and
that's what critics should do.’"142

Während des Untersuchungszeitraums schrieb Crouch für diverse Publikationen
und war Mitherausgeber der einst linken, später neokonservativen politischen
Zeitschrift The New Republic. Nachdem er den befreundeten Saxophonisten David
Murray praktisch über Nacht fallen gelassen hatte, wandte Crouch sich dem
jungen Trompeter Wynton Marsalis zu, der ihn als seinen Mentor bezeichnet. Mit
Marsalis zusammen initiierte er JALC, Crouch ist künstlerischer Berater von JALC,
schrieb für viele Aufnahmen von Wynton Marsalis die Begleittexte, und war, neben
seiner Haupttätigkeit als politischer Kommentator, auch Kolumnist der FachZeitschrift Jazz Times. 2010 ist er als politischer Kolumnist für die New Yorker
Tageszeitung Daily News und als Bevollmächtigter der Louis Armstrong
Foundation tätig, die u.a. das Nachwuchsprogramm von JALC mit großen
Zuwendungen unterstützt.
Seine Village Voice-Essay-Sammlung Notes of a Hanging Judge wurde vom
National Book Critics Circle nominiert und vom Encyclopedia Britannica Yearbook
als bestes Essaybuch des Jahres 1990 genannt. Seitdem hat Crouch mehrere
Stipendien und Auszeichnungen als einer der begabtesten Essayisten Amerikas
erhalten. 1991 erhielt er den mit 30.000 Dollar dotierten Whiting Writers-Preis und
1993 den MacArthur Fellowship in Höhe von 290.000 Dollar. Von diesem Geld
plante er eine private High-School-Ausbildung für seine zu der Zeit 16jährige

erzählen und auf afroamerikanische Avantgarde machen, hätten nie Jazz spielen können
und mit seriöser Kunst nichts zu tun.
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Richardson, Lynda: “Conversations/Stanley Crouch; A Jazz Critic Stretches His Solos,
Not Caring Who Winces in Pain.” In: The New York Times, 29.8.1993.
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Tochter zu finanzieren. Crouch lebt heute in zweiter Ehe mit der Bildhauerin Gloria
Nixon zusammen, die er Ende 1994 heiratete.
Im Juni 1994 empfing mich Stanley Crouch in seinem Apartment, den Kontakt
hatte ich im Oktober 1993 hergestellt. Damals hatte ich ihn für ein kurzes
journalistisches Telefoninterview zuhause angerufen und erreicht. Eine Ausnahme,
wie ich bei erneuten Versuchen, ihn telefonisch zu kontaktieren, erfahren sollte.
Zum Zeitpunkt des Interviews lebte Crouch im Herzen von Greenwich Village in
einem äußerlich etwas heruntergekommen wirkenden Apartmenthaus. In einem
geräumigen Arbeitszimmer mit Straßenblick und zwischen Ventilatoren, Computer,
Laserdrucker, sowie Schallplatten, CDs und Büchern, die in zahlreichen Holz- und
Pappkisten aufgestellt und archiviert waren, empfing Crouch seine Gäste. Damals
arbeitete Crouch gerade an einer Charlie Parker-Biographie, einem weiteren
Essaybuch mit dem Titel Affirmation and Attack, sowie der Novelle First Snow In
Kokomo. 2006 brannte sein Apartment völlig aus, dabei soll sein gesamtes Archiv
zerstört worden sein. Das Interview dauerte zwei Stunden.
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2.10. David Murray
Tenor- und Baritonsaxophon, Bassklarinette, Komposition
* 19. Februar 1955 in Oakland, Kalifornien
Sein Vater war Priester und Gitarrist in Midland, Texas, seine Mutter Pianistin und
Leiterin des Kirchenchors, berichtet Murray, der in Berkeley, Kalifornien,
aufwuchs.143 Murray lernte schon früh Klavier und Saxophon. Zunächst trat er als
Saxophonist mit der Familienband in der Kirche auf, als Zwölfjähriger spielte er
Rhythm & Blues. In Claremont studierte er ab 1972 am Pomona College of Music
bei John Carter, Bobby Bradford und Stanley Crouch. Im Rahmen seines Studiums
erhielt er ein Stipendium, um Musiker wie Dexter Gordon, Dewey Redman und
Ornette Coleman in New York zu interviewen.
1975 zog er, wie kurz zuvor sein Lehrer Stanley Crouch, nach New York um. Dort
wurde Murray schnell in der Loft-Szene bekannt und nahm die Platte Flowers for
Albert auf, seine Hommage an den 1970 unter ungeklärten Umständen
verstorbenen Free Jazz-Saxophonisten Albert Ayler. Murray, der 1976 das World
Saxophone Quartet mitgründete und weit über hundert Platten als Leader
aufnahm, gilt als einer der einflussreichten Musiker der dritten Free MusicGeneration. Seit den Achtzigerjahren komponiert und spielt er auch Musik zu den
Texten der afroamerikanischen Schriftsteller Amiri Baraka und Ishmael Reed.
Neben Lester Bowie, mit dem er auch zusammen Aufnahmen machte, engagierte
Murray sich als vehementer Kritiker der Neotraditionalisten um Wynton Marsalis
und fühlte sich zugleich als deren Opfer. Er war enttäuscht, dass sein einstiger
Freund Stanley Crouch ihm den Rücken kehrte und äußerte sich erbost über die
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Murray, David 2005, Interview mit dem Autor.
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Macht, die Wynton Marsalis in der New Yorker Jazz-Szene erlangte. Murray lebt
mit seiner französischen Mangerin und Ehefrau Valérie Malot und der
gemeinsamen Familie in Paris.
Mein erstes Interview mit David Murray fand 1994 in Berlin statt, es dauerte
eineinhalb Stunden.
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2.11. Steve Coleman
Altsaxophon, Komposition
* 20. September 1956 in Chicago, Illinois
Steve Coleman begann seine musikalische Ausbildung kurz vor seinem
vierzehnten Geburtstag als Neuzugang auf der South Shore High School in der
South Side Chicagos. Als Kind sang er bereits im Kirchenchor. Zunächst lernte er
Geige, später Altsaxophon. Sein Vater war ein Fan Charlie Parkers und hörte
dessen Musik oft zuhause, durch das intensive Studium von Parkers Musik
entwickelte Coleman einen eigenen Improvisationszugang. Die Musik von James
Brown inspirierte ihn, mit Funk-Gruppen aufzutreten. Coleman studierte an der
Illinois Wesleyan University und am Chicago Music College. Als seine wichtigsten
Einflüsse nennt Coleman die Saxophonisten Von Freeman und Sam Rivers, sowie
den Schlagzeuger Doug Hammond.
Seit 1978 reiste Coleman häufig nach New York, doch obwohl er mit Sam Rivers,
Cecil Taylor und David Murray auftrat und sich schnell mit der Szene vernetzte,
reichten die Einnahmen nicht, um davon zu leben. Zusammen mit dem Trompeter
Graham Haynes gründete er deshalb eine Gruppe, mit der er über mehrere Jahre
in New York Straßenmusik machte. Daraus entstand 1981 schließlich sein
wichtigstes Ensemble Steve Coleman and Five Elements. Mit der Gründung des
schwarzen Musikerkollektivs M-Base (Macro-Basic Array Of Structured
Extemporization) wurde Coleman Ende der Achtzigerjahre zum Protagonisten der
jungen unabhängigen New Yorker Jazz-Szene. Zu M-Base gehörte auch der für
diese Untersuchung befragte Altsaxophonist Greg Osby.144
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Zur Geschichte von M-Base siehe ausführlich: http://www.mbase.com/resume_bio.html. Zugriff 5.5.2011.
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Seit Mitte der Neunzigerjahre hat Coleman sehr unterschiedliche Aufnahmen
veröffentlicht. Auf A Tales of Three Cities (1995) experimentierte er mit der später
sehr erfolgreichen Hip Hop-Gruppe The Roots, auf seinen CDs The Sign and the
Seal (1997) und The Sonic Language of Myth (1999) verarbeitete er Erfahrungen
und Eindrücke von ausgedehnten Kuba-, Afrika- und Indien-Exkursionen. Mit Big
Band und Streichquartett ist er auf Genesis (1998) zu hören. Seine einstige MBase-Partnerin, die Sängerin Cassandra Wilson, engagierte ihn für einen
Gastauftritt auf ihrem Miles-Davis-Tribut Traveling Miles (1999). Das IRCAM
beauftragte ihn Ende der Neunzigerjahre, eine interaktive Computer-Software zu
entwickeln. In der Folgezeit nahm Colemen verschiedene Forschungsprofessuren
wahr, u.a. an der University of California in Berkeley und am dortigen CNMAT (the
Center for New Music and Technology).
Steve Coleman gilt als einer der einflussreichsten Musiker seiner Generation, er
hat zahlreiche junge experimentell orientierte Musiker entdeckt und gefördert, als
Produzent verhalf er älteren Musikern wie Sam Rivers und Bunky Green zu neuer
Aufmerksamkeit. In New York gibt er regelmäßig montägliche Workshops in der
Jazz Gallery. Falls er diesen Termin nicht wahrnehmen kann, wird er von dem
afroamerikanischen Komponisten und Musiker Henry Threadgill vertreten. Auf
seiner Internetseite sind zweiundzwanzig seiner Alben kostenfrei abrufbar. In
einem dazugehörigen Online-Essay begründet Coleman diese Aktion: “There
should be some ideas and concepts that are available for all to use, to contribute to
the advancement of all.”145
Mein erstes Interview mit Steve Coleman fand im Oktober 1993 zwischen
Soundcheck und Konzert beim Abendessen mit Suppe und Pfefferminztee in
einem chinesischen Restaurant in Berlin statt. Anstelle seines bisherigen Afro
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Coleman, Steve. In: http://www.m-base.com/give_away.html. Zugriff 5.5.2011.
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hairdo, trug er Glatze.146 Das für diese Untersuchung ausgewählte Interview mit
Coleman fand 1995 im Studio des Berliner Jazz-Radios statt. Das Interview
dauerte zwei Stunden.

146

Korrespondiert mit der Hip Hop-Kultur, s.a. die Visualisierung des schwarzen Mannes
in Spike Lees Film Malcolm X.
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2.12. Don Byron
Klarinetten, Tenorsaxophon, Komposition
* 8. November 1958 in der Bronx, New York
Don Byron entstammt einer musikalischen Familie, seine Mutter spielte Klavier,
sein Vater Bass in Calypso Bands. Byron studierte bei George Russell am Third
Stream Department des New England Conservatory in Boston. Seit 1980 trat er mit
Klezmer-Bands bei jüdischen Feierlichkeiten auf. Mit seinem Debüt-Album
Tuskegee Experiments (1992) bezog er sich auf tödliche Experimente mit an
Syphilis erkrankten Afroamerikanern, die erst nach vierzig Jahren, 1972,
aufgedeckt und eingestellt wurden.147 Mit seiner CD wollte Byron auch die
Verknüpfung von Wissenschaft und Rassismus anklagen.
„Over-qualified and under-compensated Black men endured
unnecessary indignities simply to ‘prove’ they could be trusted to
fly military aircraft. (...) The aviation experiment reflects the
struggle black people constantly face: having to be smarter,
better, more qualified simply to justify being given any
opportunity.“148

Bei seinen sehr unterschiedlichen Aufnahmen experimentierte Byron mit Klezmer,
Hip Hop und karibischen Rhythmen. Auf seiner CD A Fine Line: Arias And Lieder
(2000) kontrastierte Byron Lieder von Schumann und Mahler mit Motown- und
Henry Mancini-Songs. Als Byron Mitte der Nullerjahre die schwarze Gospeltradition
für sich entdeckte, schrieb er gerade an seiner Komposition Seven, die später von
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Brandt, Allan M.: “Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study.”
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der amerikanischen Avantgarde-Pianistin Lisa Moore aufgenommen wurde. Für
Seven war Byron 2009 als Finalist für den Pulitzer-Preis in der Sparte Komposition
nominiert.
Byron versteht seine Musik als Alternative zum Mainstream-Kanon, er will sich
ganz bewusst von der von ihm als rückwärtsgewandt eingestuften Jazzdefinition
abheben, wie sie am Lincoln Center gepflegt wird. 2009/2010 residierte Byron auf
Einladung der American Academy für ein Jahr in Rom, um seine erste Oper zu
komponieren. In den Nullerjahren nahm er intensiv universitäre Lehrtätigkeiten
wahr. Über seine Internetseite sind Audio-Ausschnitte aktueller Byron-Projekte
kostenfrei abrufbar.
Das Interview fand im Sommer 1993 in Berlin statt, es war seine erste InterviewTour. Das Interview dauerte eineinhalb Stunden.
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2.13. Greg Osby
Alt- und Sopransaxophon, Flöte, Komposition
* 3. August 1960 in St. Louis, Missouri
Als Kind lernte Greg Osby Klarinette, Flöte und Altsaxophon, bereits als
Fünfzehnjähriger trat er mit Rhythm & Blues- und Pop-Gruppen auf. Von 1978 bis
1980 studierte er Jazz an der Washingtoner Howard University und von 1980 bis
1983 Komposition am Berklee College of Music in Boston. Dann machte er sich an
der Seite von Steve Coleman und als Mitglied von M-Base als
experimentierfreudiger Musiker in New York bekannt. Zwischen 1991 und 2005
veröffentlichte die Jazz-Firma Blue Note insgesamt fünfzehn CDs unter Osbys
Namen. Nach seiner Trennung von Blue Note hat Osby die Firma Inner Circle
Music gegründet, um seine Musik zu veröffentlichen.
Seine Aufnahmen mit dem Pianisten Andrew Hill und dem Gitarristen Jim Hall, die
beide jeweils einer früheren Jazzgeneration angehörten, wurden von der Kritik
hochgelobt. Osby bezeichnet Kooperation, Experimentierfreude und
interdisziplinäre Offenheit als wichtige Bedingungen seiner kompositorischen
Arbeit.149 Er bezweifelt, dass Jazzmusiker per se dazu qualifiziert seien, öffentlich
politische Haltungen zu propagieren. Für ihn ist Musik eine progressive Kraft und
wenn die Entwicklung des kreativen Potenzials als politische Handlung begriffen
werde, sei das in seinem Sinne.150
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Osby 2003, Interview mit dem Autor
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Osby 2004, Interview mit dem Autor
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Anders als Lester Bowie, mit dem zusammen er auf dem Down Beat-Titelfoto zu
sehen war,151 hat Osby sich immer als Freund von Wynton Marsalis bezeichnet. Er
habe seine Augen nicht aus Zorn über Marsalis zusammengekniffen, sondern weil
ihn während der Aufnahme in Bowies Garten die Sonne blendete. Osby machte
sich auch als Förderer junger Musiker einen Namen, so begann der Pianist Jason
Moran seine Karriere in Osbys Gruppe.
Mein erstes Interview mit Osby fand im Sommer 1994 in Berlin statt, es dauerte
eine Stunde.

151

Down Beat, 8 (1993).
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2.14. Branford Marsalis
Tenor- und Sopransaxophon, Komposition
* 26. August 1960 in Breaux Bridge, Louisiana
Branford Marsalis ist der älteste von fünf Söhnen des Pianisten Ellis Marsalis und
Bruder von Wynton Marsalis. Als Kind lernte er Klavier und Klarinette, mit fünfzehn
kam das Altsaxophon hinzu. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er
zwischen 1976 und 1981 am New Orleans Center for the Creative Arts, an der
Southern University in Baton Rouge und am Berklee College of Music in Boston.
Zusammen mit Wynton Marsalis war er zunächst bei Art Blakey tätig, der Band
seines Bruders Wynton gehörte er von 1982 bis 1985 an. Einem großen Publikum
bekannt wurde er durch seine Auftritte mit Sting (1985–86) und als musikalischer
Leiter der Tonight Show mit Jay Leno (1992–1995). Jene öffentliche
Aufmerksamkeit konnte er für seine ersten eigenen Jazz-Platten wie Royal Garden
Blues (1986) und Renaissance (1987) nutzen. Seine Blues-CD I Heard You Twice
The First Time (1992) gehört neben seinem Hip Hop-Album Buckshot Le
Fonque152 (1994) zu den populärsten Veröffentlichungen von Branford Marsalis.
Angesichts des ökonomischen Misserfolgs seiner Jazz-CD The Dark Keys (1996)
resümierte Branford Marsalis, dass wirkliche Kreativität nicht mit guten
Verkaufszahlen korrespondiere.153 Während der Aufnahmen zu seiner CD
Requiem (1999) starb der langjährige Freund und Pianist Kenny Kirkland, der für
sein Jazz-Quartett als wichtiger musikalischer Berater und Ideengeber fungiert
hatte. Auf seiner CD Contemporary Jazz (2000) hatte Branford Marsalis einen
„David Murray-Moment“: Im Begleittext zur CD ist die Stelle genau beschrieben,

152

Einst von Cannonball Adderley genutztes Pseudonym für kommerzielle Aufnahmen.
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Marsalis, Branford 2004, Interview mit dem Autor.
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wo er im Stil des Saxophonisten David Murray improvisiert. Für seine Klassik-CD
Creation (2001) interpretierte er Kompositionen von Darius Milhaud, Maurice Ravel
und Erik Satie in Arrangements für Saxophon und Kammerorchester.
Im amerikanischen Original der Filmserie Jazz des amerikanischen
Dokumentarfilmers Ken Burns machte Branford Marsalis sich über die imaginären
Konzerte des Free Jazz-Pianisten Cecil Taylor lustig, die Taylor aus Mangel an
Auftrittsangeboten in den Sechziger- und Siebzigerjahren in seinem Loft gab. In
Zuschriften an die Redaktion beschwerten sich Leser der Fachzeitschrift
JazzTimes über Marsalis, weil er Taylors Überlebenskunst als „Bullshit“ bezeichnet
hatte.
Als einstiger Jazz-Berater für die Firma Columbia Records verhalf Branford
Marsalis Ende der Neunzigerjahre dem Free Jazz-Saxophonisten David S. Ware
zu einem Plattenvertrag. Marsalis kritisiert, dass das Image mittlerweile profitabler
geworden sei als die Musik.154 Bei seiner eigenen Firma Marsalis Music erschien
2004 die erste Live-Aufnahme seiner Band, eine DVD mit einer Neuinterpretation
von John Coltranes A Love Supreme. Marsalis lebt mit seiner Frau Nicole und den
drei gemeinsamen Kindern in North Carolina. Seiner Frau hat er die Balladen-CD
Eternal (2004) gewidmet.
Mein erstes Interview mit Branford Marsalis fand im Sommer 1995 in Berlin statt,
es dauerte zwei Stunden.
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2.15. Wynton Marsalis
Trompete, Kornett, Komposition, künsterische Leitung von JALC, Orchesterleiter,
Dirigat
* 18. Oktober 1961 in New Orleans, Louisiana
Marsalis entstammt einer Musiker-Familie, sein Vater und drei seiner vier Brüder
sind ebenfalls im Jazz tätig.155 Seit seinem zwölften Lebensjahr erhielt er
Trompeten-Unterricht, Marsalis studierte klassische und Jazz-Trompete am New
Orleans Center for Creative Arts und an der Juilliard School in New York. Während
der Ausbildung trat Wynton Marsalis bereits national mit Schulbands,
Sinfonieorchestern und Pop-Gruppen auf. In den Bands von Art Blakey und Herbie
Hancock, der 1981 seine erste LP produzierte, hatte er erste große internationale
Erfolge, stilistisch konzentrierte er sich auf den klassischen Jazz der Fünfzigerund frühen Sechzigerjahre.156
Wegen seiner herausragenden Technik, Virtuosität und Improvisations-Fähigkeit
erlangte Wynton Marsalis höchste internationale Auszeichnungen bei gleichzeitiger
Anerkennung als klassischer Trompeter und Jazzmusiker. 1984 erhielt er je einen
Grammy im Klassik- und Jazz-Segment – ein bis dahin singulärer Vorgang in der
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Geschichte der Grammy Awards, der sich 1985 wiederholen sollte. Zwischen 1983
und 1987 zählte er zudem jedes Jahr zu den Grammy-Gewinnern.157
Seit Anfang der Achtzigerjahre lebt Marsalis in New York. Dort lernte er den
Publizisten Stanley Crouch kennen, der zu seinem engsten Berater und Mentor
wurde. Gemeinsam mit ihm initiierte er JALC. Crouch schrieb auch das von
Reverend Jeremiah A. Wright, Jr.158 vorgetragene Libretto für die MarsalisAufnahme The Majesty of the Blues (1988), die neben Albert Murrays Buch
Stomping The Blues zur radikalen Botschaft der neotraditionalistischen Revolution
im Jazz werden sollte. Das Wynton Marsalis Septet repräsentierte Anfang der
1990er Jahre den Erfolg der jungen neotraditionalistischen Bewegung im New
Yorker Jazz. Die 7-CD-Box Live at the Village Vanguard bildet die musikalische
Prägnanz und Relevanz jener Marsalis-Gruppe während des
Untersuchungszeitraums ab.159
Bei seiner Instrumentalaufnahme Black Codes (From the Underground) hatte
Marsalis 1985 seine Gesellschaftskritik im Begleittext zur LP ausgedrückt. Der LPTitel bezog sich auf so bezeichnete Südstaatengesetze, die nach dem Ende der
Sklaverei freigesetzte Arbeitskräfte reglementieren sollten. Die ersten und
härtesten Gesetze wurden 1865 in Mississippi und South Carolina erlassen,
andere Südstaaten folgten. In diesen Gesetzen wurde festgelegt, wie die vier
Millionen ehemaligen Sklaven kontrolliert werden sollten, damit sie weiterhin auf
den Plantagen arbeiten. Schwarze Arbeiter wurden verpflichtet, Arbeitsverträge für
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das gesamte Jahr schon im Januar zu unterzeichnen, eine Kündigung war nicht
möglich. Sollte der Arbeiter dennoch die Plantage verlassen, verlor er den
Anspruch auf den gesamten Jahreslohn und wurde kriminalisiert. Die Black Codes
regulierten das Geschlechterverhalten und bestimmten, dass auch die Frauen auf
dem Feld arbeiten sollten. Sie verweigerten das Versammlungs- und Wahlrecht,
die Heirat mit Weißen, das Zeugnisrecht gegenüber Weißen und beinhalteten das
Verbot, in der Öffentlichkeit Waffen zu tragen. Ehemalige Sklaven hatten keine
legale Möglichkeit, sich gegen die Misshandlungen durch den Ku Klux Klan zu
wehren. In seinem Text zu Black Codes (From the Underground) skizziert
Marsalis, hundertzwanzig Jahre später, seine zeitgemäße Adaption:
”Black Codes mean a lot of things. Anything that reduces
potential, that pushes your taste down to an obvious, animal
level. Anything that makes you think less significance is more
enjoyable. Anything that keeps you on the surface. The way
they depict women in rock videos – Black Codes. People
gobbling up junk food when they can afford something better –
Black Codes. The argument that illiteracy is valid in a
technological world – Black Codes. People who equate
ignorance with soulfulness – definitely Black Codes. The overall
quality of every true artist’s work is a rebellion against Black
Codes.”160

Seit den Neunzigerjahren tritt Marsalis auch zunehmend als Komponist für
großformatige Werke in Erscheinung, er setzt sich besonders für die Kooperation
seines Jazz-Orchesters mit klassischen Orchestern ein und schreibt
entsprechende Kompositionen für gemeinsame Aufführungen unter Leitung von
Kurt Masur und Sir Simon Rattle. Als Marsalis für seine Komposition Blood on the
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Fields als erster Jazzmusiker 1997 den Pulitzerpreis161 erhielt, wurde er bereits
vom Time Magazine zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Amerikas
gezählt.162 Als künstlerischer Leiter von JALC ist Marsalis auch dafür zuständig,
Gelder für die aufwendigen Projekte seiner Institution zu sammeln. Marsalis leitet
das Lincoln Center Jazz Orchestra und ist künstlerischer Leiter des House of
Swing von JALC, der weltweit ersten Konzerthalle für Jazz, die 2004 in New York
eröffnet wurde.
In die Kritik geriet er wegen seiner Jazz-Definition, die er bei JALC umsetzt, auch
weil er damit einen Gutteil der in New York zur Verfügung stehen JazzFördergelder an die Institution bindet: Swing163 propagiert er als die amerikanische
Musik des 20. Jahrhunderts, Fusion und Avantgarde gehören nach seiner
Definition nicht zum Jazz. Zur Darlegung seines Jazzbegriffs nutzt er nicht nur die
Bühnen von JALC. In zahlreichen Artikeln, Reden und Büchern, Hörfunk- und TVSendungen macht er seine Ansichten publik, am weitreichendsten als Berater für
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Die Auszeichnung führte zu einer Öffnung der Pulitzer-Statuten ab 1998: “In an
indication of the trend toward bringing mainstream music into the Pulitzer process, the
1997 prize went to Wynton Marsalis's "Blood on the Fields," which has strong jazz
elements, the first such award. In music, the board also took tacit note of the criticism
leveled at its predecessors for failure to cite two of the country's foremost jazz composers.
It bestowed a Special Citation on George Gershwin marking the 1998 centennial
celebration of his birth and Duke Ellington on his 1999 centennial year. In 2004, the
Board further broadened the definition of the prize and the makeup of its music juries,
resulting in a greater diversity of entries. In 2007, the music prize went to Ornette
Coleman for "Sound Grammar," the first live jazz recording to win the award. The Board
also awarded posthumous Special Citations to jazz composers Thelonious Monk in 2006
and John Coltrane in 2007.” http://www.pulitzer.org/historyofprizes. Zugriff 5.5.2011.
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Zu den 25 einflussreichsten Persönlichkeiten jenes Jahres wurde auch Toni Morrison,
Louis Farrakhan und Oprah Winfrey gezählt. TIME Magazine: “Time 25: They Range in
Age From 31 to 67”. In: TIME Magazine, 17.6.1996.
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,984696-5,00.html. Zugriff 9.6.2011.
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Zur Typologie der Jazz-Genres: Giddins, Gary und Scott DeVeau: Jazz, New York
2009. Und: Szwed, John F.: Jazz 101. A Complete Guide to Learning and Loving Jazz,
New York 2000.
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die TV-Serie Jazz. A History Of America’s Music des Dokumentarfilmers Ken
Burns.164 Die Film-Serie wurde 2001 von PBS165 in zehn Teilen ausgestrahlt,
einzelne Folgen sollen nach Angaben des Senders bis zu zwölf Millionen
Zuschauer erreicht haben, auch viele Schwarze kamen darüber zum ersten Mal
mit Jazz in Berührung. Unbestritten ist, dass Marsalis mit seinen vielfältigen
Aktivitäten große mediale Aufmerksamkeit bewirken und ein neues Publikum für
den Jazz mobilisieren konnte.
Marsalis engagierte sich in unzähligen Workshops und mit fundierten
Ausbildungsprogrammen für den Jazznachwuchs. Zeitweilig galt er als Mentor und
Vorbild für zahlreiche afroamerikanische Jazzmusiker, die nach 1969 geboren
wurden, viele wurden auch von ihm entdeckt. Stanley Crouch bezeichnete Wynton
Marsalis Anfang der Neunzigerjahre als Sprecher einer Bewegung junger
Jazzmusiker, die sich vom Diktat der einflussreichen amerikanischen Jazzkritiker
befreien wolle. Dass der Beruf des Jazzmusikers für junge Schwarze damals
wieder attraktiv zu sein schien, war eine Folge des medialen und finanziellen
Erfolgs von Marsalis, verknüpft mit entsprechenden Karriere-Erwartungen, mit der
Hoffnung auf hohe Gagen und gutdotierte Posten für Schwarze in der
amerikanischen Hochkultur. Dies schien mit Marsalis erstmals in der
amerikanischen Geschichte möglich. Unabhängig von der Kritik an ihrer
mutmaßlichen Nähe zum Neokonservativismus und an der AvantgardeFeindschaft der schwarzen JALC-Troika bleibt hervorzuheben, dass mit Marsalis
und seinen Beratern Stanley Crouch und Albert Murray zum ersten Mal in der
amerikanischen Geschichte Afroamerikaner in einer führenden amerikanischen
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http://www.pbs.org/jazz. Zugriff 14.6.2011.

165 Der

Public Broadcasting Service (PBS) ist ein nicht-kommerzielles TVSendernetzwerk, ARD und ZDF vergleichbar, jedoch hauptsächlich durch Spenden
finanziert.
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Kulturinstitution das Sagen hatten. Marsalis ist Vater von vier Kindern, er ist nicht
verheiratet und lebt allein.
Ich traf Wynton Marsalis zum ersten Mal für ein Interview im Frühjahr 1993 in
Hamburg während seiner ersten internationalen Interview-Tour. Zum zweiten Mal
traf ich ihn, 1995 vermittelt durch Stanley Crouch, in seiner New Yorker Wohnung,
die im Apartment-Gebäude von Lincoln Center gelegen ist. Als er mich in der
Lobby empfing, trug er Anzug und Krawatte. Er sprach diesbezüglich von
Arbeitskleidung und erwähnte, dass er gerade von einem Treffen mit der Lincoln
Center-Leitung käme. In seiner Wohnung zog er sich kurz zurück, um wenig später
in Jeans und T-Shirt zu erscheinen. In der Küche wärmte er sich einen von seiner
Haushälterin vorbereiten Topf mit Red Beans auf und lud mich ein, mit ihm zu
essen. Währenddessen beantwortete er meine Fragen. Das erste Gespräch
dauerte eine Stunde, das zweite zwei Stunden.
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2.16. Terence Blanchard
Trompete, Komposition
* 13. März 1962 in New Orleans, Louisiana
Terence Blanchard wurchs als Einzelkind in einer musikalisch interessierten
Familie auf, sein Vater trat gelegentlich als Opernsänger auf. Der Jugendfreund
von Wynton Marsalis erhielt ab dem sechsten Lebensjahr Klavier- und ab dem
neunten Lebensjahr Trompetenunterricht. Am New Orleans Center for Creative
Arts studierte Blanchard bei Ellis Marsalis166 Jazz und bei George Jenson
klassische Trompete. Von 1980 bis 1982 setzte er sein Studium an der Rutgers
University in New Jersey fort. 1982 wurde Blanchard von Wynton Marsalis an die
Jazz Messengers von Art Blakey vermittelt, in dessen Band Blanchard Marsalis als
Trompeter ablöste.167 Gemeinsam mit dem Saxophonisten Donald Harrison
gründete er 1986 ein eigenes Quintett, das von der Presse hochgelobt und
ausgezeichnet wurde. 1993 schrieb Blanchard eine Auftragskomposition für JALC,
die bei der Kritik jedoch durchfiel.
Seinem Karriere-Beginn als Young Lion stand Blanchard in einem späteren
Interview selbstkritisch gegenüber. Als er begann seien nur wenige junge Musiker
bereit gewesen, Jazz zu spielen. Plötzlich habe man dann das Gefühl gehabt, dass
etwas ganz Frisches entstehe, das für ein großes Publikum geeignet schien. Als
Wynton Marsalis in den Achtzigerjahren so unglaublich erfolgreich wurde, habe
jede andere Plattenfirma auch mindestens einen Wynton haben wollen. So sei es
zu den vielen Alben mit neu aufgenommenen Jazz-Klassikern gekommen. Dabei

166

Vater von Wynton Marsalis.
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Kunzler, Martin: Jazz-Lexikon, Reinbek bei Hamburg 2002, S. 109: „Art Blakeys Jazz
Messengers wurde zur Keimzelle des Hardbop und zum Sprungbett einer Vielzahl
bedeutender Talente. (...) ‚Diese Band ist eine Schule’ [Bill Hardman].“
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sei jedoch versäumt worden, jungen Musikern Bedingungen zu ermöglichen, sich
und ihre Musik zu entwickeln“.168
Seit 1987 komponiert Blanchard die Musik für die Filme des afroamerikanischen
Regisseurs Spike Lee, darunter auch für Malcolm X (1992). Die aus seiner
Filmmusik gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit Streichern setzte er in
eigenen Projekten um, besonders bei seiner CD The Billie Holiday Songbook
(1993). Auf weiteren Mainstream-Jazz-CDs arbeitete er auch mit den Sängerinnen
Dianne Reeves und Diana Krall zusammen. Ergänzend zu seiner Musiker- und
Komponistentätigkeit wurde Terence Blanchard 2000 zum künstlerischen Leiter
des Thelonious Monk Institute of Jazz berufen, dessen in New Orleans ansässige
Abteilung er seit 2007 zudem vorstand.169 Blanchard lebt in New Orleans, er ist
verheiratet und Vater von vier Kindern.
Das erste Mal interviewte ich Blanchard im Sommer 1994 in Berlin. Das Interview
dauerte zwei Stunden.

168

Blanchard 2008, Interview mit dem Autor.

169

Das Thelonious Monk Institute of Jazz ist der University of Southern California
angegliedert und zählt zu den renommiertesten Jazzausbildungsstätten der USA, es
wurde vor von der Familie des 1982 verstorbenen Pianisten und Komponisten Thelonious
Monk gegründet und wird von dem Pianisten Herbie Hancock repräsentiert.
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3.

Darstellung des methodischen Vorgehens

3.1.

Datenerhebung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Positionen afroamerikanischer
Jazzmusiker und Kritiker zur Gesellschaft und deren Rückwirkung auf ihr Werk.
Dazu habe ich im Rahmen meiner journalistischen Arbeit zwischen 1992 und 1996
zahlreiche Interviews geführt. Bei einigen der Befragten, die vor allem in den USA
lebten und von dort aus wirkten, ergab sich wiederholt die Gelegenheit zum
Gespräch. Ich war während dieser Zeit auch mehrere Wochen pro Jahr in New
York, um die Musiker zu beobachten und ihnen persönlich zu begegnen, bei
Konzerten, bei Interviews in ihren Wohnungen oder in den Büros der sie
produzierenden Tonträgerfirmen.
Zahlreiche Interviews fanden außerhalb der den Musikern vertrauten Umgebung
statt, während europäischer Auslandstourneen vor oder nach den Auftritten oder in
Hotelzimmern. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich in der Ferne
leichter spricht. Vor allem über die Themen, die in den USA als tabuisiert galten;
Rassismus und politische Kritik gehörten während des Untersuchungszeitraumes
dazu. Als Journalist habe ich zudem die künstlerische Entwicklung dieser Musiker
medial begleitet.
Die Interview-Auswahl stützt sich auf die Befragung von renommierten
afroamerikanischen Künstlern und Kritikern, die in der medialen Jazz-Rezeption
des Untersuchungszeitraums eine bedeutende Rolle einnahmen. Zum Zeitpunkt
der Erhebung, 1992 bis 1996, habe ich 49 afroamerikanische Jazzmusiker und
Kritiker, die sich kompetent zur Auseinandersetzung in New York äußern konnten,
befragt. Sie spielten innerhalb der konkreten Kontroverse – Aufstieg von Wynton
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Marsalis und Durchsetzung des neotraditionalistischen Jazz versus experimentelle
Szene – eine Rolle und nahmen auch aktiv an der Auseinandersetzung teil.
Aus diesen Interviews habe ich 18 ausgewählt, welche kontroverse Positionen in
diesem Kontext repräsentieren. Ziel der Auswahl für die Analyse war es, die
erhobenen Interviews auf die aussagestärksten zu reduzieren. Die Gespräche
dauerten zwischen ein und vier Stunden.
Von den 16 Befragten (15 männlich, 1 weiblich) waren sieben zum Zeitpunkt der
Befragung zwischen 33 und 40 Jahre alt, zwei zwischen 50 und 54 und sieben
zwischen 58 und 79.

Namensverzeichnis der befragten Künstler und Schriftsteller
Kürzel

Interviewpartner

AM

Albert Murray

BD

Bill Dixon

OC

Ornette Coleman

BC

Betty Carter

AB

Amiri Baraka

EH

Eddie Harris

AS

Archie Shepp

LB

Lester Bowie

SCR

Stanley Crouch

DM

David Murray

SC

Steve Coleman

DB

Don Byron

GO

Greg Osby

BM

Branford Marsalis

WM

Wynton Marsalis

TB

Terence Blanchard
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Auflistung der Musiker nach ihrem Hauptinstrument
Instrument

Interviewpartner

Saxophon

GO, SC, BM, AS, DM, EH, OC

Trompete

WM, LB, TB, BD

Gesang

BC

Klarinette

DB

Schlagzeug

SCR

(Rezitation

AB)

Drei der Befragten (SCR, AM, AB) waren publizistisch tätig; SCR war früher auch
Schlagzeuger, AB führte seine Texte zusammen mit Jazz-Musikern auf.
Im Untersuchungszeitraum leiteten alle Musiker eigene Bands. Sie lebten
ausschließlich von Tätigkeiten, die im Musikbereich angesiedelt sind, acht waren
bei einer Plattenfirma unter Vertrag. Alle Musiker waren überwiegend als
Freelancer tätig, vier hatten zeitweilig keinen Manager und organisierten ihre Gigs
selbst.

Auflistung der Befragten nach Zusammenarbeit und Freundschaft zum Zeitpunkt
der Interviews
Interviewpartner

gemeinsame Arbeitserfahrung

ist/war befreundet mit

AM

SCR, DM, WM

SCR, WM

BD

AS

AS

OC

*170

BC

WM, BM

170

Von allen Befragten als großer Inspirator anerkannt, jedoch keine direkte
Zusammenarbeit mit den anderen Befragten dokumentiert.

99

Interviewpartner

gemeinsame Arbeitserfahrung

ist/war befreundet mit

AB

DM

DM

EH

DM

AS

BD, LB

LB

AS, DM, WM

SCR

DM, WM

DM, WM, AM

DM

SCR, WM, LB, SC

SCR, AB

SC

GO, DB, DM, BM

GO

DB

DM, SC

SC

GO

SC, BM, WM

SC, WM

BM

WM, GO, SC, BC

WM

WM

BM, SCR, BC, LB, DM, AM

SCR, AM

TB

BM, WM

BM, WM

BD

Zuordnung der Befragten nach Stilkategorien

ambivalent

Avantgarde /
experimentell

Post-Funk

Mainstream /
kommerziell

DM, BD, OC, AS,
LB, (AB)
EH

GO, SC, DB

WM, BM, TB, BC, (AM)
SCR

Parallel zur Musikausbildung in der Schule nahmen die Befragten an den
Gospelmusikgruppen der Kirchen teil. Meist begannen sie gleich nach der High
School, semiprofessionell Musik zu machen, zunächst häufig in lokalen schwarzen
Unterhaltungsmusikbands, während ihres Militärdienstes171 spielten sie in
entsprechenden Army Bands. Im Gegensatz zu den älteren Musikern konnten die
jüngeren Befragten die Möglichkeit eines Jazzmusik-Studiums wahrnehmen. Durch
die Erfahrungen, Einflüsse und Orientierungen während jener Zeit entwickelten sie

171

Die Wehrpflicht wurde 1973 abgeschafft.
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sich zu Jazzmusikern. Dabei spielten auch Tonträger, Medien, Jam Sessions und
persönliche Begegnungen mit älteren Jazzmusikern eine große Rolle.
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3.2.

Qualitative Inhaltsanalyse

Da die ursprünglich zu journalistischen Zwecken geführten Interviews bereits vor
Beginn dieser Untersuchung vorlagen und das Kategoriensystem vor der
Auswertung des Materials theoriegeleitet entwickelt wurde, bot sich als Methode
das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse an.172 Sie eignet sich für mein
Vorhaben, die Textmenge auf wenige Kernaussagen zu reduzieren und sich dabei
ganz bewusst vom Ursprungstext zu entfernen, um eine Vergleichbarkeit der
Positionen zu erreichen. Zudem hat sich die qualitative Inhaltsanalyse besonders
gut bewährt, wenn es wie in dieser Untersuchung darum geht, den Texten die
Beschreibungen sozialer Sachverhalte zu entnehmen.173
Zunächst habe ich das vorliegende Material hinsichtlich der Fragestellung und
inhaltlichen Hauptkategorien untersucht und die Materialmenge auf ein
überschaubares Maß gekürzt. Das Kategoriensystem wurde deduktiv, die
Subkategorien sukzessive entwickelt, um relevante Textstellen möglichst detailliert
zuordnen zu können.174 Um eine bloße Dokumentation und Reproduktion der
Kernaussagen zu vermeiden, wurde die theoriegeleitete Interpretation genutzt.175
Sie erlaubt es, Einflussfaktoren von Einstellungen und Verhaltensweisen
darzustellen, zu beschreiben und zu erklären. Meine langjährige wissenschaftliche
und journalistische Erfahrung in dem schwer zugänglichen Feld ging als

172

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim
und Basel 2008.
173

Gläser, Jochen und Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse,
Wiesbaden 2009, S. 47.
174

Steinert, Erika und Gisela Thiele: Sozialarbeitsforschung für Studium und Praxis.
Einführung in die qualitativen und quantitativen Methoden, Köln 2000, S. 140.
175

Steinert, Erika und Gisela Thiele: Sozialarbeitsforschung für Studium und Praxis.
Einführung in die qualitativen und quantitativen Methoden, Köln 2000, S. 73.
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besonderes Vorwissen in den Forschungsprozess ein.176 Mayring sieht die eigenen
subjektiven Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand als ein legitimes
Erkenntnismittel ebenfalls ausdrücklich vor.177

176 Zur

Rolle des eigenen Vorwissens im Forschungsprozess siehe auch: Teichert,
Angela: „Einstellungs- und Verhaltensänderung durch Soziale Gruppenarbeit mit
delinquenten Jugendlichen und Heranwachsenden“. In: Philipp Mayring und Eva Brunner
(Hg.) 8. Workshop Qualitative Inhaltsanalyse Abstractband, Klagenfurt 2008, S. 18.
http://qualitative-inhaltsanalyse.uni-klu.ac.at/qia08/abstracts.pdf. Zugriff 5.5.2011.
177

Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim und Basel
2002, S. 25.
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Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring 178
Festlegung des Materials

Analyse der Entstehungssituation

Formale Charakteristika des Materials

Richtung der Analyse

Theoretische Differenzierung der Fragestellung

Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung
des konkreten Ablaufmodells

Definition der Analyseeinheiten

Analyseschritte mittels Kategoriensystem
Zusammenfassung
Explikation
Strukturierung

Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie
und Material

Interpretation der Ergebnisse in Richtung der
Hauptfragestellung

Anwendung inhaltsanalytischer Gütekriterien

178

Vgl. Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken,
Weinheim und Basel 2008, S. 54.
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Für die vorliegende Untersuchung wurde zunächst eine Auswahl jener Interviews
vorgenommen, in denen möglichst konträre, den Stand der damaligen Diskussion
repräsentierende Aussagen zu den verschiedenen Themenfeldern zu erwarten
waren. Nur relevante, die Forschungsfrage betreffende Interviewabschnitte kamen
als Analysematerial in Betracht. Die Entstehungssituationen der jeweiligen
Interviews wurden unter besonderer Berücksichtigung des soziokulturellen
Rahmens rekonstruiert. Das ursprünglich analog aufgezeichnete Material wurde
digitalisiert und durch native speaker transkribiert. Die Analyse richtete sich auf
kognitive Aspekte, ausgewertet wurden die Kernaussagen zu gesellschaftlichen,
politischen und ästhetischen Fragen.
Bei der Zusammenfassung wurde das Material auf das Wesentliche reduziert und
überschaubar dargestellt. Relevante Aussagen eines Interviews wurden für eine
erste Reduktion als Kodiereinheiten festgelegt. Als Kontexteinheit galt hier die
gesamte Textmenge, als Auswertungseinheit wurde für die erste Reduktion das
vollständige Interview pro Fall festgelegt, für die zweite Reduktion das gesamte
Material. Die Kodiereinheiten wurden paraphrasiert, verallgemeinert und reduziert.
Die so gewonnenen qualitativen Aussagen (Q), von Mayring bereits als Kategorien
bezeichnet179, repräsentieren in meiner Untersuchung das Ergebnis der ersten
Reduktion pro Fall. Soweit möglich wurde diese Ergebnisse (Q) fallübergreifend in
einem weiteren Reduktionsverfahren zusammengeführt. Die zweite Reduktion
wurde entsprechend der vorher festgelegten Kategorien durchgeführt und die
fallübergreifenden Ergebnisse (Q’) konnten den sukzessive aus dem Material
entwickelten Subkategorien zugeordnet werden.

179

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim
und Basel 2008, S. 59–74.

105

Zum besseren Verständnis und zur Erläuterung unverständlicher Textstellen wurde
bei der Explikation weiteres Material herangezogen. Bei der Strukturierung wurde
das Material mittels eines Ausprägungssystems extrahiert und eingeschätzt. Dafür
wurden während wiederholter Materialdurchläufe Definitionen, Ankerbeispiele und
Kodierregeln formuliert und mit entsprechenden Fundstellen ausgestattet, sodass
die Richtigkeit der Einschätzungen durch den Einsatz mehrerer Kodierer gesteigert
werden könnte. Die typisierende Strukturierung, die ebenfalls in dieser
Untersuchung zur Anwendung kam, birgt zwar Gefahren der Verzerrung in sich, da
sie eine Uniformität des Materials suggeriert, kann in der Beschreibung jedoch
genauer als andere Strukturierungen sein. Die Ergebnisse der strukturierenden
und typisierenden Analyse habe ich tabellarisch fokussiert.
Wie eingangs erwähnt, wurde die Methode für diese Untersuchung gerade wegen
ihrer Eignung hinsichtlich der Reduktion, Zusammenfassung und Typisierung des
ausgewählten Materials gewählt. Während der Untersuchung wurde das
Ablaufmodell besonders hinsichtlich der Konsistenz der Kategorien überprüft. Es
zeigte sich dabei, dass die Kategorienbildung und -ausprägung im Unterschied zu
Mayring als offener Prozess verstanden werden müssen, um bei einem
eventuellen Ausbleiben erwarteter Reduktionsergebnisse oder ihrer weiteren
Differenzierung vermittelnd eingreifen zu können. Die Paraphrasierung hingegen
unterstützt das auf die Vergleichbarkeit der Aussagen zielende Vorgehen sehr
gut.180
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Reinmann, Gabi: „Vor- & Nachteile“. Institut für Medien und Bildungstechnologie –
Mediendidaktik, Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät Universität Augsburg.
http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/768. Zugriff 5.5.2011.

106

Es ist ausführlich darauf hingewiesen worden, dass qualitative Forschung neue
Gütekriterien braucht.181 Die kommunikative Validierung nennt Mayring neben
Triangulation und Verfahrensdokumentation als ein, jedoch keinesfalls
ausschließliches, Gütekriterium qualitativer Forschung. Es sieht vor, den Befragten
die Ergebnisse der Studie vorzulegen, mit ihnen zu diskutieren und schließlich zu
erfahren, ob und wie sie sich in den Ergebnissen selbst wiederfinden.182 Mit einem
solchen Vorgehen habe ich bei Studien zu lokalen Musikerstrukturen wiederholt
gute Erfahrungen gemacht, eine seriöse Rückmeldung von Seiten der Forscher
kann die Befragten auch zu vertrauensbedingten Korrekturen bewegen. Im Falle
dieser Untersuchung war das nicht möglich, da die Befragten für eine solches
Vorgehen nicht zur Verfügung standen, nicht erreichbar oder mittlerweile
verstorben sind.
Von Mayring wird ausdrücklich bezweifelt, dass die Reliabilität, welche die
Genauigkeit des Messvorgangs betrifft, als zeitversetzter Re-Test Anwendung
finden kann, da die Befragten dem sozialen Wandel unterliegen.183 Diese
Annahme wird durch die Erfahrungen gestützt, die ich bei späteren Interviews mit
den Befragten wiederholt gemacht habe. Mayring hat auch deutlich gemacht, dass
die Analyse dem Material angepasst werden muss. In dieser Untersuchung kamen
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Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim und Basel
2002, S. 141–146.

182

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim
und Basel 2008, S. 112.
183

Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim und Basel
2002, S. 142.
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die inhaltsanalytischen Gütekriterien bezüglich der Materialqualität und
Transkription zur Anwendung.184
Hinsichtlich der Feinjustierung des Verfahrens ist für das sekundäranalytische
Vorgehen in dieser Untersuchung relevant, dass das Material bereits vorlag. Darin
liegt auch ein großer Reiz. Besonders wenn Journalisten davon überzeugt werden
könnten, ihr Interview-Material zu bestimmten Untersuchungsthemen für die
wissenschaftliche Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Die vorliegenden
Interviews wurden damals von mir für die journalistische Bearbeitung und
Verwertung durchgeführt und unterliegen somit nur forschungsethischen
Beschränkungen, da Datenlagerung und Urheberrecht dem Autor obliegen.
In dieser Arbeit wurden die Interview-Partner nicht anonymisiert. Eine
Anonymisierung, wie in der empirischen Sozialforschung obligatorisch,185 ist für
diese Untersuchung nicht sinnvoll, da die Befragten im internationalen JazzKontext zu den prominenten Persönlichkeiten gehören und ihre Positionen bereits
veröffentlicht waren.186 Die Personen sind daher aufgrund ihrer Aussagen
identifizierbar.
Für eine umfassende Publizierung der Transkriptionen hingegen wären
Einverständniserklärungen der Befragten unbedingt einzuholen, da Schädigungen
oder Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer „informationellen Selbstbestimmung“187

184

Mayring, Philipp: „Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen, Verfahrensweisen und
Einordnung kategoriengeleiteter qualitativ orientierter Textanalyse“, Bern 2010.
http://www.zssw.unibe.ch/fws/Mayring.pdf. Zugriff 5.5.2011.
185

Gläser, Jochen und Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse,
Wiesbaden 2009, S. 279.
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Broecking, Christian: Der Marsalis-Faktor. Gespräche über afroamerikanische Kultur
in den neunziger Jahren, Waakirchen-Schaftlach 1995.
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Gläser, Jochen und Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse,
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nicht auszuschließen gewesen wären. Da Einwilligungserklärungen der Befragten
aus unterschiedlichen Gründen188 nicht mehr beigebracht werden konnten, habe
ich mich gegen ihre Veröffentlichung entschieden.189
Wie sich bei der Auswertung des Materials zeigte, waren einzelne Kategorien in
einigen Interviews nicht oder nur sehr vage repräsentiert. Da sind der
Sekundäranalyse Grenzen gesetzt. Eine genderspezifische Auswertung war
aufgrund der Materiallage nicht möglich.

188

Mangelnder Zugang, Tod.

189

Zur forschungsethischen Diskussion, zum Verhalten des Forschers gegenüber den
Untersuchten und zum Prinzip der freiwilligen informierten Einwilligung: Gläser, Jochen
und Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Wiesbaden 2009,
S. 48–57.
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3.3.

Kategorien

Sowohl in meiner langjährigen Interview- und Beobachtungserfahrung wie auch
aus der intensiven theoretischen Beschäftigung mit der Sonderstellung
afroamerikanischer Jazzmusiker habe ich verschiedene Themenfelder generiert,
die, soweit es die konkreten Interview-Bedingungen und -Umstände zuließen,
kontinuierlich von mir nachgefragt wurden. Sie kehren im Interviewmaterial somit in
unschiedlicher Prägnanz, Quantität und Qualität wieder. Aus meiner intensiven
Kenntnis des Materials – ich habe zwischen 1992 und 1996 im engeren Sinne 58
Interviews zum „Marsalis-Komplex“ mit afroamerikanischen Künstlern und Kritikern
geführt und aufgezeichnet – habe ich 18 repräsentative Interviews ausgewählt.
Ein Stichprobe daraus habe ich den Teilnehmenden meines Methoden-Seminars
an der TU Berlin zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Eine Aufgabe war es,
Subkategorien zur Untersuchung der gesellschaftlichen Relevanz zu formulieren,
im Material Aussagen dazu zu erkennen und zu paraphrasieren. Entlang der von
mir ausgewählten Texte, besonders der Interviews mit Steve Coleman und Wynton
Marsalis, gelang es den Seminarteilnehmenden in mehreren Durchläufen aus dem
Material heraus die Kategorienbildung sukzessive zu verfeinern. Bei zunächst
streng deduktiver Herleitung – in diesem Fall ging es um die Frage, wie sich das
Politische in den Aussagen erkennen und ordnen ließe – konnten die in der
Diskussion vorab gewonnen Kategorien durch wiederholte Materialdurchläufe nicht
nur gefüllt, sondern auch verändert oder durch neue ersetzt werden.
Für diese Studie habe ich aus meinem Vorwissen, den Fach-Diskursen über
afroamerikanischen Jazz, den internen Musiker-Diskussionen und -Problemfeldern
und der besonderen Kenntnis der Interviews, die ich alle selbst geführt habe,
folgende Kategorien bestimmt, um das Material zu analysieren:
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A) Marktzugang
Hierhin gehören die Aussagen, in denen es um die wirtschaftlichen Bedingungen
der Künstler geht. Hierzu gehören auch die besonderen Vermarktungs- und
Distributionsformen für das künstlerische Werk.
B) Gesellschaftlicher Kontext
In diese Kategorie fallen Aussagen zu den politischen Rahmenbedingungen, zu
den ästhetischen Determinanten afroamerikanischer Künstler und den
Ausprägungen von Rassismus und Diskriminierung.
C) Identität
Hier geht es um Sozialisationserfahrungen, um die Definition, Intention und Werte
auf das eigenes Werk bezogen, um Vorbilder und außermusikalische Faktoren.
Aussagen zum Selbstbild gehören zentral in diese Kategorie.
D) Rezeption
Hierhin werden Aussagen zusammengefasst, die sich mit der Definitionsmacht
befassen. Es geht um Medien-Diskurse und ihre Wirkungen, um GenreKlassifizierungen, um die Spekulationen über äußere Wahrnehmungen und
Auseinandersetzungen mit musikalischen Stil-, Code- und Werkfragen.
E) Spannungsfelder
In diese Kategorie fallen die zugespitzten Kontroversen während der
Untersuchungsphase. Hierzu gehören Aussagen zu Differenz-Erfahrungen, zu
Kontroversen um Tradition/Avantgarde, Kunst/Kommerz, Generationskonflikte und
Black Culture, sowie zu Jazz at Lincoln Center. Hierbei geht es um die Definition
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und Kanonisierung des schwarzen Jazz im Hinblick auf die Entwicklung der
mächtigsten Jazz-Institution der USA.
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3.4.

Zugang zum Feld

Als Jazzjournalist waren mir die Interviewpartner vom Sehen und Hören bekannt,
im Rahmen soziologischer Mikro-Studien hatte ich die Lebenswelt
afroamerikanischer Musiker bereits untersucht. Aus dieser Erfahrung nutzte ich die
Befragungsmethoden auch für meine journalistische Tätigkeit, in deren Rahmen
die Interviews für die vorliegende Untersuchung entstanden.
Waren Kontaktpersonen verfügbar bat ich sie um Hilfestellung, nachdem ich mich
zuvor ihres Interesses an der Fragestellung vergewissert hatte. In den Anfängen
wurde dafür Stanley Crouch wichtig. Er eröffnete mir den direkten persönlichen
Kontakt zu Albert Murray und Wynton Marsalis, die Interviews fanden in den
Wohnungen der Befragten statt.190
Die intensive jazzpublizistische Tätigkeit in Tagespresse, Fachmagazinen,
Büchern und Hörfunk ermöglichte mir, von den jeweiligen Kontaktpersonen, meist
PR-Mitarbeiter, Manager, Angestellten von Plattenfirmen, Veranstaltern oder
Agenturen, Interviews angeboten zu bekommen. Die Pressetätigkeit stärkte mein
Selbstverständnis, mich auch als Teilnehmer der Jazzszene begreifen zu können.
In jazzspezifischen Fragen gab mir das einen Insider-, wenigstens doch einen
Expertenstatus. Ich bemühte mich, glaubhaft nachweisen zu können, dass ich
mich für die Belange der Befragten interessiere und engagiere, dass ich es ernst
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Aus meiner soziologische Befragungspraxis konnte ich mir im Laufe dieser
Untersuchung den Vorschlag einer Kontaktperson aus einer vorherigen MusikerUntersuchung zunutze machen. Um die Musiker zu einem Interview zu bewegen, die
keinen direkten Vorteil darin sehen konnten, schlug sie vor, bei der Kontaktaufnahme
zunächst ihren Namen zu erwähnen. Auf eventuelle Nachfragen, wen ich schon befragt
hätte, sollte ich dann zwei, drei von ihr ausgewählte Namen aus dem inneren Kreis der zu
befragenden Musiker nennen, unabhängig davon, ob die Befragung zu dem Zeitpunkt
schon erfolgt sei oder nicht. Weil meine Kontaktperson unter den Musikern ein hohes
Ansehen genoß, zeigten sich einige geradezu davon angetan, dass sie sie mir empfohlen
hatte.
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meine. Wie mir scheint, ein nicht zu unterschätzender günstiger Umstand.191 In der
Regel bestimmten die Interviewvermittler die Wahl von Ort und Zeitpunkt für das
Gespräch. Bei Künstlern dieses Bekanntheitsgrades muss vorausgesetzt werden,
dass sie mit solchen Interaktionsformen vertraut sind oder sich schnell in sie
hineinfinden können. Das gehört zur Professionalität.
Während der Untersuchungsphase hatte sich das Festnetz-Telefon als
verbindlichstes Mittel für die Kontaktaufnahme, sofern nicht extern durch Agentur,
Promoter, Veranstalter oder Management vermittelt und organisiert, erwiesen. Das
hat sich geändert, heute kommunizieren auch Jazzmusiker über E-Mails und
Mobiltelefone, besonders seit es das Smartphone gibt. Telefonisch den Kontakt
herzustellen und zu halten, kann jedoch eine zeitraubende und manchmal
nervenaufreibende Tätigkeit im Forschungsalltag sein.
Mit Marsalis haben mehrere Interviews nicht bei ihm zuhause stattfinden können,
da er in den Sommermonaten – Hochsaison für Jazzfestivals – meist
ununterbrochen auf Tournee war. Da ist es dann einfacher, ihn an einem
Auftrittsort zu treffen. Jene Musiker, die ich nicht direkt telefonisch oder über
externe Kontakte erreichen konnte, suchte ich an ihren Auftrittsorten auf. Hier heißt
es auch Hemmungen zu überwinden. Wenn sie in der Pause mit anderen Musikern
oder mit Konzertbesuchern zusammen stehen, habe ich es manchmal erst nach
mehreren Anläufen gewagt sie anzusprechen. Entscheidend kommt bei dieser Art
der Kontaktaufnahme hinzu, wie entspannt sie in der Situation selber sind, welche
anderen Anwesenden ihr Verhalten determinieren oder inwieweit sich vorheriger
Alkohol- oder Drogenkonsum oder/und die zeitnahe Konzerttätigkeit selbst

191

Unberücksichtigt lasse ich hier eine Kontroverse, die die gesamte Jazzgeschichte
durchzieht: dass weiße Jazzkritiker über schwarze Musiker und ihre Musik urteilen. Dieser
Punkt ist ohne Frage weit über die Geschichte der amerikanischen Jazzpublizistik hinaus
relevant, sollte sich gleichwohl und glücklicherweise auf meine Erhebung nicht
erschwerend auswirken.
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auswirkt. Ein Interview nach einem Konzert kann scheitern, weil der Musiker
zunächst „runterkommen“ muss. Auch verändern sich während der
Erhebungsphase die Perspektiven; der Blick wird geschärft für Vorgänge, die man
vorher nicht registriert hatte. Etwa ob die Bilder, die die Musiker beim
Zusammentreffen untereinander abgeben, auch stimmig sind zu dem, was sie in
den Interviews äußern.
Es ist im journalistischen Alltag üblich, einen Link zur Online-Version des
jeweiligen Artikels zu mailen oder einen Beleg schicken zu lassen. Die meisten der
in dieser Untersuchung befragten Musiker kümmern sich jedoch nicht um Artikel,
die in einer für sie fremden Sprache erscheinen. Sie sind es zudem gewohnt, dass
über ihre CDs und Konzerttätigkeit berichtet wird. Der Kontakt und Zugang zum
Befragten blieb in der Regel auf das bestimmte Interview beschränkt und musste
zu einem späteren Zeitpunkt jeweils neu vermittelt werden.192

192

Das hat sich während der 2000er Jahre im Zuge der Veränderung des Tonträger- und
Konzertmarktes und durch Nutzung moderner Kommunikationsmittel verändert.
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3.5.

Forschungsalltag und Interviewstrategien

Die nachträgliche Adaption der Interviews zur wissenschaftlichen Analyse verlangt
nach einer veränderten Strategie der Datenakzeptanz. Aufgrund meiner
soziologischen Vorstudien hatte ich ein durchweg strenges Interesse, die Künstler
und Publizisten zu den hier relevanten Themen zu befragen. Ein standardisiertes
Abfragen konnte schon deshalb keine angemessene Interviewform sein, da die
relevanten Themen in tagesjournalistische Interviewbedingungen integriert werden
mussten.
Die befragten Künstler und Kulturvermittler waren prominent und daran gewöhnt
Interviews zu geben.193 Das gehört zu ihrem Beruf. Es galt also, nicht in einen
Routinezirkel zu geraten, in dem ein bloßes Abhaken von Frage und Antwort den
Gedanken an ein Gespräch kaum noch zulässt. Auch ist bei diesen
Interviewpartnern ständig zu dechiffrieren, wann es um Imagepflege geht und
wann straight und serious geredet wird. Interviewpartner, die es gewohnt sind,
öffentlich zu sein, müssen oft erst auftauen oder aus der Reserve gelockt werden,
bevor relevante Aussagen zustande kommen. Ist ein solcher Punkt erreicht, kann
die werbende Stimmung vom Anfang des Gesprächs in eine ernsthafte
umschlagen.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass jeder Befragte seine eigene Geschichte hat.
Sehr unterschiedlich artikulierten sie die eigene Reflexion des Lebenslaufes. Das
erforderte immer auf dem Sprung zu sein, ein flexibles Lavieren hin zu den für
diese Untersuchung relevanten Themenfeldern. Wenn es Widerstände gab, weil
den Befragten die Frage nach dem Politischen oder internen Kontroversen

193

Zu Interviews mit Angehörigen von Eliten, zu denen die Befragten zu zählen sind:
Gläser, Jochen und Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse,
Wiesbaden 2009, S. 181.
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vielleicht zu negativ gerichtet schien, musste die dazu notwendige Kontroverse
geführt werden. Sie konnte nicht nur zur Rettung der Gesprächssituation beitragen,
sondern auch unerwartete Ergebnisse bewirken.194
Alle Interviews wurden von mir aufgezeichnet. Bis Mitte der 1990er Jahre auf
analogen Audio-Kassetten mit dem Sony Professional Walkman, später digital auf
MiniDisc. Da jede Aufnahmesituation eine fast zwingende Eigendynamik bezüglich
der Selbstdisziplin und -kontrolle mit sich bringt, braucht es oft eine Zeit der
Lockerung – wie beim Warmspielen zu Beginn eines Konzertes – bis ein relativ
freier Erzählfluss erreicht ist. Das hat selbstverständlich nicht nur mit der
Aufnahmeprozedur zu tun, ihre Wirkung ist aber bemerkenswert. War der
gewünschte Erzählfluss geschaffen, versäumten die Befragten bei etwaigen
Ausrutschern nicht darauf zu insistieren, dass etwas gerade off record gesagt
worden sei: „don´t print that“.195 Notizen über kurze Gesprächssituationen, falls es
nach den Interviews ein Wiedertreffen gab und dabei relevante Off-RecordInformation oder -Statements mitgeteilt wurden, sollten zu einem weiteren
wichtigen Hilfsmittel werden.196
Eine unerschöpfliche Informationsquelle tat sich während der Interviews auf: die
Gerüchteküche. Sie kann in intensiven Interviewphasen zu einem wahren
Gesprächsöffner werden, da durch ihren Einsatz die fremdheitsbedingte
Aufwärmphase entscheidend abgekürzt werden kann. In einer Jazz-Community
brodelt die Gerüchteküche ständig, über Klatsch vergewissern sich die Mitglieder

194

Exemplarisch dafür ist die Interview-Aussage von Roy Hargrove (Hargrove 2008,
Interview mit dem Autor), in dem er sich zu politischer Abstinenz erklärt. Diese Aussage
führte zur Bildung eines vierten Haltungs-Typus.
195

Die so gewonnenen Informationen stehen nicht zur Veröffentlichung zur Verfügung.

196

Beispiele für kurze Interviewberichte in: Gläser, Jochen und Grit Laudel:
Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Wiesbaden 2009, S. 317.
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ihrer Communityzugehörigkeit. Für das Innenleben der hier untersuchten
Communities ist Klatsch sowohl als Mittel der sozialen Kontrolle, als auch als
Mechanismus ihrer Selbsterhaltung und als Technik des
Informationsmanagements relevant.
Zugangsvoraussetzung, am Klatsch teilnehmen zu dürfen, ist ein ausgewiesener
und durch Klatsch immer wieder erneuerter und multiplizierter Insiderstatus, der
andererseits als Folge von Klatsch auch sanktioniert werden kann. Als Forscher,
der genügend Insiderinformationen und somit auch Klatschkompetenz erhält, kann
man zeitweilig auch zum Klatschrezipienten, zur Klatschbase und zum
Klatschobjekt werden.197
Im Laufe der vielen Interviews mit afroamerikanischen Musikern wurde ich auch zu
einem Experten für ihre Beschwerden, Leiden und Interna.198 Dieses Wissen
setzte ich – Diskretion wahrend – gezielt ein, um Umwege zu vermeiden. Je mehr
ich mit meinem Insiderwissen verblüffen konnte, desto intimer und differenzierter
wurden die Informationen. Wenn mir jemand eine Geschichte auftischen wollte, die
ich schon in mehreren Versionen von anderen kannte, fragte ich sofort nach den
von mir vermuteten wunden Punkten seiner Variante.
Die Frage nach einer Community, der sie sich zugehörig fühlen würden und auf die
sich verlassen könnten, erwies sich als äusserst hilfreich und erkenntnisfördernd.
Nur wenige Fragen waren vergleichbar emotional behaftet, insgesamt wurde der

197

Bergmann, Jörg R.: Klatsch. Zur Sozialform der diskreten Indiskretion, Berlin und New
York 1987.

198

Simmel weist darauf hin, dass mit der „Objektivität des Fremden“ auch das Phänomen
zusammenhänge, dass ihm oft die „überraschendsten Offenheiten und Konfessionen, bis
zu dem Charakter der Beichte, entgegengebracht werden, die man jedem Nahestehenden
sorgfältig vorenthält“. [Simmel, Georg: „Exkurs über den Fremden“. In: Almut Loycke (Hg.)
Der Gast, der bleibt, Frankfurt am Main und New York 1990, S. 11.] Der Feldforscher
kommt als Fremder, als Ferner, der in der Interviewsituation nah ist.
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zunehmende Verfall einer Community und Infrastruktur beklagt, die für den Jazz
einst als grundlegend und prägend galt. Unabhängig von der subjektiv
unterschiedlichen Wertigkeit und Auslegung dieses Begriffs kam damit jede
Erzählung wieder in Fluss.
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3.6.

Protokollierung

Die Interviews wurden auf Englisch geführt. Es erforderte ein Großmaß an
Konzentration, den Gedankengängen der Interviewpartner zu folgen. In den ersten
Jahren fühlte ich mich gelegentlich überfordert, insbesondere wenn ihr Englisch –
meist zu fortgeschrittener Interviewzeit – mit afroamerikanischen und
jazzspezifischen Idiomen angereichert war. Hätte ich diese Gespräche nicht
mitgeschnitten, wären mir viele aufschlussreiche Details entgangen, die ich erst
beim nachträglichen Abhören der Tonträger entdeckte.
Als relevant für diese Untersuchung ergaben sich oft Passagen, die unstrukturiert
im freien Erzählfluss zur Sprache kamen. Da ich in den Jahren nach der Erhebung
häufig mit relevanten Aussagen in Hörfunksendungen, Podcasts und Büchern
gearbeitet habe, war es mir auch fünfzehn Jahre später noch möglich, die
Kassetten und MiniDiscs gezielt abzuhören und für die Transkription in
Originalsprache auszuwählen und vorzubereiten.
Ich hatte mich im Rahmen meiner publizistischen Tätigkeit zunächst für eine
direkte Übersetzung der Interviews ins Deutsche entschieden. Idiome, relevante
und unübersetzbare Passagen transkribierte ich in der Originalsprache, auch um
einen gewissen atmosphärischen Ton der individuellen Musikerpersönlichkeit zu
bewahren. Das mit einer nicht-transkribierten Protokollierung einhergehende
Problem der gedoppelten Konstruktion – des Musikers selbst in seinen Aussagen
und meiner nachträglichen Beeinflussung nach subjektiven Gestaltungsprinzipien –
habe ich damit in Kauf genommen. An der Stelle hatte ich mich zunächst für ein
methodisches Vorgehen entschieden, das Ich-Erzählungen der Befragten
rekonstruiert und auf die Vergleichbarkeit von Aussagen einer in sich sehr
heterogenen Gruppe zielt. Ein ähnliches Vorgehen hat Ekkehardt Jost
vorgeschlagen – wenn auch mit einem wichtigen Einwand: „Die schriftliche
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Umsetzung erinnert stets ein wenig an eine als Notentext fixierte Transkription
eines improvisierten Jazzsolos“.199
Die so produzierten Texte lehnen sich möglichst nah an die Original-Interviews an,
wobei der O-Ton gesprochener Sprache jedoch quasi-literarisch umgeformt und
nachkonstruiert wurde. Das Ergebnis sind Texte, die die Befragten nicht
gesprochen haben, aber – im Idealfall – geschrieben hätten.200 Diese
Darstellungsform versucht den Musikern gerecht zu werden, da eine gesprochene
Sprache nicht an den Normen schriftlicher Kommunikation ausgerichtet ist und –
sobald sie aufgeschrieben wird – leicht den Eindruck mangelnder
Sprachbeherrschung, Ausdrucksgenauigkeit, Erzählflusskontolle und -reflexion
erweckt.201

199

Jost, Ekkehard: Jazzmusiker. Materialien zu einer Soziologie der afro-amerikanischen
Musik, Frankfurt am Main 1982, S. 8.
200

S. die Interview-Fassungen in: Broecking, Christian: Der Marsalis-Faktor. WaakirchenSchaftlach 1995, sowie hier zitierte Interviews mit dem Autor, die nicht zum ausgewählten
Material der Inhaltsanalyse zählen.

201

Dazu eine Erfahrung mit dieser Methode aus meinen früheren Studien: Von einigen
Musikern, denen ich auf Wunsch eine Kopie eines solchen Interview-Protokolls zugesandt
hatte, erhielt ich Rückrufe. Sie äusserten sich erstaunt darüber, wie viel sie gesagt hätten
und befanden meine Formulierung ihrer Meinungen als gut getroffen. Sie hätten darüber
den Eindruck gewonnen, dass ich es ernst meine und zeigten sich sehr interessiert, die
Studie zu lesen. Ein Musiker zeigte sich erstaunt über Genauigkeit und Umfang meiner
Arbeit, so dass er eingestand, während des Gespräches in einigen Punkten übertrieben
zu haben und mich bitten wollte, entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Diese
Reaktionen gaben mir das Gefühl, die Aussagen der Musiker möglichst verlässlich erfasst
zu haben.
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3.7.

Transkription

Für die sekundäranalytische Bearbeitung in der vorliegenden Untersuchung ließ
ich die ausgewählten Interviews transkribieren. Hierfür spielen methodologische
und sprachliche Kompetenz eine große Rolle. Ich habe zunächst
Transkriptionsbüros, die auf sozialwissenschaftliche Interviews spezialisiert sind,
angefragt, bekam jedoch durchweg Absagen, da man mit der Protokollierung
afroamerikanischer Sprachbesonderheiten nicht vertraut war. Lediglich ein Büro
bot zu einem stark überhöhten Minutenpreis an, eine in englischer Sprache
versierte Mitarbeiterin zu beauftragen, lehnte jedoch eine Güte-Garantie im Vorfeld
ab, da die Mitarbeiterin mit dem afroamerikanischen Slang nicht vertraut wäre.
Im Internet habe ich entsprechende amerikanische Angebote recherchiert und
dabei feststellen müssen, dass die meisten Büros ihre Aufträge an preiswertere
Subunternehmer in Indien weiterleiten. Schließlich fand ich ein Angebot, in dem
man damit warb, Muttersprachler in den USA zu beschäftigen. Ich bat um
Bearbeiter, die mit afroamerikanischem Slang vertraut sind, und erhielt gegen
einen geringen Aufpreis kompetente Ergebnisse. Lediglich mangelnde
Fachkompetenz und akustische Missverständnisse mussten im Nachhinein
kompensiert werden: Jazzspezifische Redewendungen, Namen und Titel habe ich
entsprechend korrigiert. Nach einem Testlauf von drei Interviews, ließ ich den Rest
transkribieren. Der Preis bewegte sich je nach Zeitlänge zwischen 100 und 250
US-Dollar pro Interview. Sie wurden binnen einer angemessenen Frist als WordDateien gemailt.
Die Transkriptionen der Mitschnitte in Original-Sprache sind nach genauen
Zeitangaben geordnet. So lassen sich die benötigten Fundstellen schnell und exakt
auf den Aufnahmen der Interviews nachweisen. Ein nachträglicher Vergleich der
Transkriptionen mit den publizierten Interviews zeigt in den Kernaussagen
grundlegende Übereinstimmungen. Die Fülle des Materials war zum Teil bereits
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auf wesentliche Aussagen in ähnlichen Themenfeldern reduziert worden. Ein
genaues Durchgehen der Transkriptionen führte jedoch zu zahlreichen neuen
Hinweisen und Informationen, sowie leichten Abweichungen von den OriginalInhalten, die bei der Erstverwertung der Interviews offenbar als nicht relevant
eingeschätzt worden waren, für diese Untersuchung jedoch von Bedeutung sein
konnten. Etwa der Hinweis von Albert Murray auf den Avantgardebegriff bei
Clement Greenberg in dessen Essay „Avant-Garde and Kitsch“ (1939),202 mit dem
er seine eigene Ablehnung gegenüber der zeitgenössischen Jazz-Avantgarde
erläuterte.
Die Transkriptionen umfassen insgesamt 596 Seiten.203

202

Greenberg, Clement: Art and Culture. Critical Essays, Boston 1989. S. 3–21.

203

Normseite a 1500 Zeichen.
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4.

Auswertung der Inhaltsanalyse

Im Folgenden möchte ich die einzelnen Kategorien mit ausgewählten Paraphrasen
belegen und diskutieren. Die Subkategorien wurden im Zuge der Auswertung
sukzessive entwickelt.

4.1.

Marktzugang

Aussagen, in denen ökonomische Faktoren der künstlerischen Tätigkeit besonders
erwähnt und beschrieben werden, tauchen in zwölf Interviews auf. Sie sind
individuell sehr verschieden und differenziert. Dennoch lassen sich folgende
Subkategorien konstruieren. Eine zunächst angedachte eigenständige Kategorie
„Produkt“ konnte im zuge der zweiten Reduktion in diese Kategorie integriert
werden. In ihr wäre es besonders um die Veränderungen des Tonträger- und
Konzert-Marktes und ihrer Wirkungen gegangen – dieses Thema ist im
Untersuchungszeitraum jedoch noch nicht so relevant wie in den Folgejahren.

4.1.1. Bandkontext
Der Bandzusammenhang ist grundlegend verbunden mit der Innen- und
Außenwirkung des Musikers und seines Werks. 1994 löste Wynton Marsalis nach
sieben erfolgreichen Jahren sein Septett auf. Er beschreibt den Vorgang als
Entscheidung der Musiker und betont dabei deren Eigenständigkeit. Thematisiert
wird auch die Unvereinbarkeit zwischen Familienleben und permanenter
Tourtätigkeit.

124

“A movement towards seriousness and a belief in scholarship and study
and knowledge." (WM93, Nr.8)204
“They’ll start family, tired, never at home.” (WM95, Nr.2)

4.1.2. Plattenfirmen
Die Annahme, dass Plattenfirmen Musiker ausbeuten, hat eine lange Tradition in
der Jazzgeschichte und hat das Misstrauen vieler Musiker geprägt.
“Sometimes musicians feel like being ripped off by record companies, if
somebody’s profiting.” (SC95, Nr.3)

4.1.3. Marketing
Dem Interesse der Plattenfirmen, Konzertveranstalter und Medien an den jungen
afroamerikanischen Jazzmusikern, auch Young Lions oder Neotraditionalisten
genannt, wird ein Profit-Kalkül unterstellt.
“I was marketed by it, but don’t like the term neo-traditionalist.”
Nr.8)

(TB94,

“Money has a lot to do with it [playing older styles], see the business side
of it.” (SC95, Nr.6)
Die Entwicklungsmöglichkeit einer eigenständigen Musikerbewegung, wie von
Wynton Marsalis postuliert, wird bezweifelt. Als Gefahr wird genannt, dass der
Jazz durch aggressives Pop-Marketing verzerrt werden könnte.
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„WM93, Nr.8“ ist entnommen der ersten Reduktion des Interviews mit Wynton
Marsalis aus dem Jahre 1993. Die Paraphrasen werden zu qualitativen Aussagen (Q)
reduziert und gebündelt, in diesem Fall handelt es sich um die 8. Paraphrase. Im zuge der
ersten Reduktion wurde sie Q4 zugeordnet.
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“Record companies control the direction of the music.” (LB93, Nr.4)
“Wynton was a marketing ploy by CBS records to target the younger
people. So I don’t know how important that is musically.” (LB93, Nr.2)

4.1.4. Konkurrenz
Jazzmusiker konkurrieren um das knappe Gut Publikum. Der Mangel an Auftritten
und die Struktur der Veranstalter fördert den Streit innerhalb der Szene.
“Tired of seeing black men put down other black men, because it’s too
hard of all just to get a gig.” (TB94, Nr.15)
“Talking about performance venues, we're into the whole market system.
Who produces records, and who controls performance events? There are
one or two people that control the entire jazz performance venue, as far as
international performances are concerned, and within the United States,
the clubs work through agencies and so on.” (AS93, Nr.19)

4.1.5. Jazzausbildung
Die universitäre Ausbildung wird kritisiert, weil sie nicht auf das Jazzleben
vorbereite, sondern Konkurrenz produziere und Originalität reduziere.
“Have to feed my family with the instrument.” (LB93, Nr.15)
“More participants and fewer venues, and fewer guys playing themselves
originality. There are a lot similarity, very few originality.” (EH94, Nr.1)
“I don’t need the clones.” (LB93, Nr.14)
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4.1.6. Kommerzieller Erfolg
Kommerzieller Erfolg wird von Jazzmusikern durchaus angestrebt. Wynton
Marsalis ist ein Beispiel dafür, dass es funktionieren kann.
“I wish we could go mainstrem, no fear of being commercial – Wynton is
commercial.” (GO94, Nr.30)
Die Arbeitssituation wird von den meisten Befragten als prekär wahrgenommen.
“Comparing yourself to people on a top economic level, like Hancock and
Wynton, leads to frustration.” (SC95, Nr.13)
“We´re old man, don’t have any money.” (LB95, Nr.2)
“Wynton is the only one getting paid.” (LB93, Nr.19)

4.1.7. Unabhängige Strukturen
Die Bemühungen, als Unternehmer die eigene Kunst zu produzieren, zu
vertreiben, zu bewerben und aufzuführen, erfordern einen hohen Kraftaufwand.
“Independent labels have problems with distribution, limited resources.”
(GO94, Nr.29)
“Try to reach people, we call grassroots, who work, don’t have no money,
small towns.” (LB93, Nr.7)
“We started in these independent business areas, because we had no
alternative.” (SC95, Nr.8)
Musiker, die die Erfahrungen vorangegangener Generationen, besonders jene
experimenteller Musiker aus der Loft-Szene der 1970er Jahre aufgearbeitet haben,
bemühen sich um Altersvorsorge.
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“I study not only the music and the business but I study other musicians,
too. I study my peers. People my own age and see what they’re doing.
Seeing how they’re successful and seeing certain moves that they’re
making that are working out pretty good. I use that as examples, too. For
example, Wynton Marsalis, he’s a friend of mine. We don’t agree on a lot
of things but I study how he has his enterprise set up and I have a lot of
respect for that. He really doesn’t have to worry about anything if he stops
playing the trumpet right now.” (GO94, Nr.27)

4.1.8. Popmusik
Pop wird als unseriös empfunden.
“Three things you got in pop music: 1) hormone-driven music, 2)
adolescent hostility, 3) adolescent alienation (self-pity), rappers doing the
same.” (SCR94, Nr.15)
Pop-Musiker werden jedoch um ihre Gagen beneidet. Kritisiert wird besonders,
wenn ein Jazzmusiker geschmäcklerisch wird und sich dem Pop-Kalkül
verschreibt.
“Miles [Davis] has a personal impact status that is such that he could have
elevated, moved toward greater extension, elaboration and refinement,
sophistication. Instead he went the other way, out of the same type of
perversity [Rap, Hip Hop]. He's delighted in making a fool out of that many
people and getting paid for it, wearing those seven-day shit pants.”
(AM94, Nr.22)
“Miles had the biggest audience, he did cover pop tunes when he started.”
(LB93, Nr.18)
„Fusion means to try to dilute music, make it sound like garbage, social
betrayal.” (AB94, Nr.27)
“Jazz covers everything, I play Michael Jackson in a different way.”
(LB93, Nr.25)
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Zusammenfassung:205
Die Bewegung junger Swing-Musiker wird durch eine Neu-Bestimmung
überlieferter musikalischer Inhalte charakterisiert, insbesondere soweit es deren
Präsentation und den Bandzusammenhalt betrifft. Jedoch wird diese „Bewegung“
auch als Marketing-Maßnahme der großen Tonträger-Firmen kritisiert. Befürchtet
wird, dass der Jazz durch Pop-Marketing verzerrt werden könnte.
Das Pop-Kalkül wird als verklärend abgelehnt. Kontroversen gibt es darüber, ob
Miles Davis am Pop-Kalkül scheiterte oder sich erfolgreich und kompromisslos den
jeweiligen Anforderungen stellte. Jazz wird als Musik für erwachsene Hörer
bezeichnet, damit wird eine positive Abhebung vom Pop angestrebt.
Kritisiert wird, dass die Plattenfirmen traditionell schwarze Musiker und ihre Werke
ausbeuten, gefordert werden unabhängige Marktstrukturen, um künstlerische
Kompromisse zu vermeiden. Ein Erfolg unabhängiger Tonträger-Produzenten wird
durch den Mangel an Distribution verhindert. Beklagt wird, dass der Mangel an
Auftrittsmöglichkeiten den Streit innerhalb der Szene fördere.
Die universitäre Ausbildung wird kritisiert, weil sie nicht angemessen auf die
wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen des Jazzmusikerlebens vorbereite.
Kommerzieller Erfolg ist wünschenswert, wenn keine Kompromisse dafür
notwendig sind. Von den jungen Musikern werde verlangt, dass sie die
Marktgesetze beherrschen, der Jazz werde für ein Fachpublikum mit eigener
Terminologie gemacht.
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In den jeweiligen Zusammenfassungen werden Ergebnisse der zweiten Reduktion
präsentiert.
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4.2.

Gesellschaftlicher Kontext

Aussagen, in denen gesellschaftliche Rahmenbedingungen der künstlerischen
Tätigkeit besonders erwähnt und beschrieben werden, tauchen in elf Interviews
auf. Überschneidungen zu den Subkategorien Black Culture und Jazz at Lincoln
Center sind gewollt, sofern die jeweilige Aussage in Richtung Gesellschaft geht.

4.2.1. Besitzanspruch
Besonders aus den Erfahrungen der älteren Jazzmusiker ist überliefert, dass die
schwarze Musik von Weißen ausgebeutet wurde. Ein Besitzanspruch auf die Musik
wird dennoch meist abgelehnt. Der Jazz wird als amerikanische Musik bezeichnet,
die auf afroamerikanischem Wissen und Können basiert.
“You can't separate the Africans from the American in America. AfroAmerican, that's a culture it's not a race. Now we do know that the
originators of it were all Afro-American but just because you originate
something doesn't mean that it belongs only to you.” (WM93, Nr.2+3)
“Essentially what's going on with Wynton is all about power, 'cause
historically, and when it comes to jazz, the majority of the great jazz
musicians have been black. But all of the men who were in charge of
defining who jazz musicians were, what they were, and what their music
represented were overwhelmingly white. And musicians rarely, if ever,
spoke up on behalf of the music.” (BM95, Nr.2)
“They’ve stolen the negro’s basic song.” (AS93, Nr.11)
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4.2.2. Wertesystem
Neben dem Anspruch, die Black Community zu repräsentieren, werden die Ideale
der amerikanischen Verfassung als verbindendes Glaubensmuster genannt.
“It's based on the blues and it's based on affirming what's in the
Constitution of the United States of America. That's the real Afro-American
tradition, affirmation of the Constitution.” (WM93, Nr.8)
“I’m always in the community, never left, always representing that.”
(WM93, Nr.14)
Kritisiert wird, dass schwarzen Musikern der Zugang zur New York Philharmonic
kaum möglich zu sein scheint. Nicht im Widerspruch dazu stehend ist die Angabe
oder der Wunsch, sich einer genre- und kulturübergreifenden Künstler-Community
zugehörig zu fühlen.
“Lack of black people at the New York Philharmonic is the racist part. To
me it’s about the art community.” (TB94, Nr.5+7)
“Race matters always, New York Phiharmonic has one black player.
(BD94, Nr.18)

4.2.3. Rassismus
Die Erfahrung von Rassismus und Diskriminierung hat eine lange Tradition. Die
Auseinandersetzung damit kann auch die Bildung von Bandzusammenhängen
beeinflussen. Demzufolge ist die Rede von all black, all white oder integrativen
Bands.
“Racism is part of the fabric of the USA, and it’s in the music. When I came
to New York older black musicians told me not to hire a white guy, Max
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Roach, McCoy Tyner. Phil Woods – all white, based on experience.”
(SC95, Nr.23+27)
“Phil Woods: not gonna see any brothers in his band.” (DB93, Nr.6)
“Segregation did not influence my music, my music influenced the defeat,
removal of segregation as something that people realized was outdated.
Never thought about white or black guys in my band.” (OC95, Nr.1+5)
Der Vorwurf reverse racisim wurde während der Untersuchungsphase gegenüber
Wynton Marsalis erhoben, weil er fast ausschließlich schwarze Musiker im Lincoln
Center Jazz Orchestra beschäftigte.
“One of the things that black people realized in the '70s, and it's not
something that you can get a lot of black Americans to admit, is that we
could make a lot of significant gains socially by accusing white people of
being racist, even when they weren't. If there was a black person in the
political genre that was accused of doing something corrupt, as the walls
started to close in on him, he would say, ‘Racism!’ and the walls would
back up.” (BM95, Nr.1)
“If I was recording a classical record all the musicians would be white and I
have recorded classical music with all white musicians and a white
conductor. I wouldn't go out and get all black musicians who couldn't play
as good as the white ones.” (WM93, Nr.6)
“Black musicians still don’t get work in the US.” (BD94, Nr.20)
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4.2.4. Integration
Ältere Musiker neigen dazu, die Aufhebung der Segregation als gesellschaftliche
Niederlage für das schwarze Amerika zu begreifen.206
“Integration was the biggest trick, you left everything you had.”
(LB93, Nr.21)
“It’s more prejudiced now than it was before King’s death.” 207
(EH94, Nr.14)
“Young guys are confused about racism.” (LB93, Nr.24)
Eine schwarze Infrastruktur wird vermisst.
“All blacks were living in one community.” (LB93, Nr.22)

4.2.5. Veränderung
Gesellschaftliche Veränderung wird dann besonders sichtbar, wenn Schwarze in
Machtpositionen vorrücken. Enttäuschung über die Verbindung von Jazz und linker
Politik wird formuliert.
“Left wing thinking failed, the successful rebels are in charge.”
(AM94, Nr.17)
“Musicians not politically conscious.” (BD94, Nr.3)
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Die Aufhebung der Segregation wurde wesentlich durch den Civil Rights Act of 1964
und Voting Rights Act of 1965 gesetzlich verankert.
http://www.nps.gov/nr/travel/civilrights/prize.htm. und
http://www.justice.gov/crt/about/vot/intro/intro_b.php. Zugriff 28.5.2011.
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Martin Luther King, Jr. wurde am 4. April 1968 in Memphis erschossen.
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“Primarily a selfish case of survival.” (BD94, Nr.5)

Zusammenfassung:
Jazz wird als amerikanische Musik bezeichnet, die von Afroamerikanern erfunden
wurde. Ein Besitzanspruch auf afroamerikanische Kultur wird abgelehnt. Die Werte
der amerikanischen Verfassung werden als Bezugssystem genannt.
Afroamerikanische Musiker tendieren dazu, sich auf eine idealisierte Black
Community zu beziehen, dessen überlieferte Kultur sie erhalten und
weiterentwickeln wollen.
Der Rassismus in weiß-dominierten Systemen wird deutlich, wenn Schwarze in
Machtpositionen vorrücken. Die Befragten möchte sich einer KünstlerGemeinschaft zugehörig fühlen, die nicht nach Hautfarbe differenziert. RassismusErfahrungen können zur Bildung von schwarzen Bands führen und von gemischten
Bands gebrochen werden.
Die Befragten befürchten, dass sich die Krise der afroamerikanischen
Communities negativ auf das Interesse an ihrer Kultur auswirken könnte. Beklagt
werden der Verlust schwarzer Infrastruktur als Folge der Integration, vermehrte
Vorurteile und größere Armut. Es wird die Hoffnung geäußert, dass sich die
Auseinandersetzung mit schwarzer Geschichte positiv auf junge Schwarze
auswirken könnte.
Der Rassismusvorwurf in Richtung von Afroamerikanern wird als
Schutzbehauptung und Mangel an Macht interpretiert, beklagt wird, dass sich die
Lage der Afroamerikaner durch die Globalisierung nicht verbessert habe. Eine
Entdemokratisierung der politischen Verhältnisse wird für möglich gehalten, die
Forderung nach Schulgebeten wird als ein Anzeichen dafür genannt.
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Skeptisch werden die akademischen Karrieren afroamerikanischer Intellektueller
betrachtet, das Scheitern der Linken wird als Bedingung kulturellen Handelns
diskutiert.

135

4.3.

Identität

Aussagen, in denen Fragen der Identitätspolitik besonders berührt und
beschrieben werden, tauchen in dreizehn Interviews auf. Überschneidungen zu der
Kategorie Marktzugang und den Subkategorien Black Culture und Jazz at Lincoln
Center sind gewollt, sofern die jeweilige Aussage in Richtung Identität geht.

4.3.1. Selbstbild
Die junge schwarze Musikerbewegung, die Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er
Jahre als Young Lions erfolgreich vermarktet wurde, wird als selbstbestimmte
Veränderung charakterisiert.
“I’m a jazz musician, the change is to discuss music.” (WM95, Nr.22)
“When I'm speaking about jazz – I'm talking about swinging and playing
some blues, playing different forms, reinterpreting standard American
songs or classical – pieces of classical music or music from the Latin
tradition. Jazz musicians, sophistication, virtuosity, knowledge and soul. A
combination of spiritual, soulfulness and the intellectual. Those two things
together, not one over the other, side by side, just jazz music. It's about
democracy, people getting together, jazz music.” (WM93, Nr.9)
“Movement became bigger, look at the records, Cyrus Chestnut, Marcus
Printup, Nicholas Payton, Marcus Roberts, Stephen Scott. When I came
up, it was Wallace Roney and Terence Blanchard mainly, now Lewis Nash,
Kenny Washington, Jeff Keezer, Benny Green, Eric Reed, James Carter,
critics are not hearing it.” 208 (WM95, Nr.17)

208

Tatsächlich haben alle der hier genannten Musiker in den folgenden Jahren eine
erfolgreiche Karriere als Jazz-Musiker und/oder -Pädagogen gemacht. Zwei der dreizehn
von Marsalis hier genannten Musiker sind weiß.
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“Young lions’ decade was Wynton, me, Steve Coleman, Geri Allen, Cyrus
Chestnut – a few creative musicians.” (BM95, Nr.9)
Die Sozialisation wird als prägend empfunden, jedoch nicht als verbindlich.
“Lived in an all black neighborhood until 20, didn’t meet any white. I’m a
product of the urban attitude.” (GO94, Nr.22)
“I live with a white girl, split up with my wife and family, not an option to live
on 125th street in Harlem, no restrictions on my life anymore, freedom.”
(DM94, Nr.12)
“I’m the result of the fusion of many diverse cultures and styles, study the
funk music around the world.” (GO94, Nr.9)

4.3.2. Definition: Jazz
Die Befragten fühlen sich eng mit der Tradition des Jazz verbunden, die
Berufszeichnung Jazzmusiker wird als diskriminierend diskutiert.
„I had to step outside of the Jazz community and use everything that I've
learned from the jazz community in that arena [Spike Lee] to help me
manipulate that music.” (TB94, Nr.14)
“Jazz, to me, with the European harmonies, with the western instruments
by and large, with the stuff that comes from the Negro field hollers, the
Negro church music, and blues and its use of various popular music and
folk elements, that it's Americana and that's why it appeals to people.”
(SCR94, Nr.11)
“The problem of jazz music: There is no white concept of music, but they
called that white.” (OC95, Nr.8)
Die Beschäftigung mit anderen Kulturen und Einflüssen kann zur Entwicklung
neuer Konzepte und auch zum partiellen Bruch mit der Jazz-Tradition führen.
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“We study African philosophy and music for a long time, the way we
produce music comes from ancient African or Egyptian concepts. A lot of
music has this quality where it puts you, especially the rhythms, in a kind of
trance.” (SC95, Nr.1+2)
“As a musician you travel in lots of environments, that’s different.”
(OC95, Nr.4)
“Freedom for the Afro-American people is something we've always loved
because we ain't never had it. So that we always talking about free jazz or
"Oh, freedom!". Freedom's sweet. What was negative was where it
becomes, a) we're against all of our traditions as Afro-American people; b)
we're against all discipline; c) we're against all form. See all those things
are finally bourgeois, 'cause that's what they want anyway. So we're
against everything, so we're against ourselves. We don't exist.”
(AB94, Nr.13)
“Understanding of western values is essential for a black man’s perception
of himself in a white world.” (AS93, Nr.5)

4.3.3. Kulturelle Kompetenz
Die Befragten begreifen sich als Experten und Repräsentanten ihrer HerkunftsKultur, für diese Rollen gibt es jedoch unterschiedliche Auslegungen. Befürchtet
wird, dass der schlechte Zustand der afroamerikanischen Communities zu einem
abnehmenden Interesse an ihrer Kultur führen könnte.
“Still a Black community, people go to church, cook soul food, have
gymnasiums, schools, I’m always in the community, never left, always
representing that. Clean, a nice suit on – our tradition. You can be clean in
the backyard, a matter of presentation, of respect.” (WM93, Nr.11+13+14)
“I think Wynton Marsalis is a great musician, I think the idea of preserving
the Afro-American classic music – I think it's a progressive idea. I hope that
it's maintained.” (AB94, Nr.15)
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“I’m capable, I have the talent, playing the horn, singing the blues.”
(EH94, Nr.5)
“All innovations until very recently have come from a black perspective.”
(BD94, Nr.19)
Der Tod von John Coltrane 1967 wird als Zäsur interpretiert.
“Jazz tradition is being taken over by young white and black middle class
performers.” (AS93, Nr.12)

4.3.4. Politik
Die politische Wirksamkeit des Jazz wurde in den 1960er Jahren als Möglichkeit
gesehen, retrospektiv wird eine Verklärung jener Intention diskutiert.
“Martin Luther King and brother Malcolm did influence Duke Ellington,
Count Basie. Coltrane played with elan, vigor, energy, total involvement,
had a political dimension implied by the power of his musical speech, that
accommodated the sit-ins, boycotts, murders during the sixties.”
(AS93, Nr.1+9)
“Malcolm X, “Don’t look back” [Bob Dylan], “Soul on ice” [Eldridge Cleaver],
black power rhetoric, that’s where a lot of our problems come from.”
(SCR94, Nr.23)
“The tradition of jazz is rebellion, Wynton should be a revolutionary.”
(LB93, Nr.1)
“The world needs more jazz, we have learned through the music to accept
all of us, it’s something about the music, an understanding about life, about
stimulating your brain.” (LB93, Nr.23)
Die Einstellungen gegenüber der politischen Herrschaftsstruktur schwanken
zwischen Hoffnung und Enttäuschung.
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“People voted for Clinton to overcome the injustice and racism, come
together.” (WM93, Nr.16)
“Clinton – make a change, I voted for him.” (AS93, Nr.15)
“[Clinton] likes his negroes sort of simple – not too complicated.”
(AS93, Nr.16)
“What DuBois called the Sisyphus Syndrome,209 that’s where we are,
Clinton allows the entrance of fascism, school prayer.” (AB94, Nr.23)
“The generation who is 40 came in on the tail-end of the progressive
period. And for the next 15 years have had to persevere in an essentially
reactionary climate. And some of them are still fighting it, some of them
have succumbed to it. But there's a generation under them who is now
coming, demanding progress. And that's our real hope – the newest
generation. Can see all of these people working with us old people. David's
[Murray] a great player, but like I'm saying, David and the people of his
generation, they've had to try to sustain themselves in an unremittingly
reactionary era, and that's not easy. The problem is that people have been
telling them about how to utilize backwardness, rather than how to create
advance. And what we need is to find out, how do we create something
new, not how do we get into the old. How do we build something that can
sustain and develop us.” (AB94, Nr.28)

Zusammenfassung:
Der Begriff African American wird abgelehnt, wenn er einen Besitzanspruch auf die
schwarze Kultur oder Separatismus vom amerikanischen Mainstream meint. Eine
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“As part of the history of the United States, there is a sort of recurring and laborious
movement of time endured by Blacks. Every time they win a battle, they lose it again a
few years later. Like an eternal starting over… William Edward Burghardt Du Bois calls
that the Sisyphus Syndrome.” In: Baraka, Amiri und David Murray: The Sisyphus Revue –
Bop Opera – USA. http://www.3dfamily.org/biography-THE_SISYPHUS_REVUEBop_Opera-136.html. Zugriff 5.5.2011.
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black band wird abgelehnt, wenn sie als politische Kritik am weiß dominierten
Klassikbetrieb gemeint sein sollte.
Die Jazz-Community kann als wissen- und sinnstiftender Bezugsrahmen fungieren,
die Verbindung von Jazz und black kann einen kulturhybriden Ansatz
symbolisieren. Die Erfahrung anderer Kulturen kann zu neuen musikalischen
Konzepten und Denken führen, sie kann als Bruch mit der Tradition gewollt sein.
Bei älteren Befragten steht das eigene Werk auch für den Protest gegen
Segregation, doch es wird nicht zwingend als repräsentativ für schwarze
Geschichte aufgefasst.
Es wird angegeben, dass die Segregation im Musikbetrieb ökonomische Gründe
habe. Der Jazz leidet unter dem Konstrukt einer weißen Musik. Great Black Music
wird als antikommerzielle Gegenbewegung dargestellt, die die Erfahrung der Black
Community musikalisch ausdrückt. Die künstlerische Qualität dieser Szene wird
kontrovers diskutiert. Jazzmusiker empfinden sich als Kosmopoliten, die Black
Community wird als zu eng empfunden.
Der Jazz wird als progressive Kraft erlebt, die Veränderung repräsentiert. Jedoch
wird der Jazz nicht als politische Plattform begriffen, sondern als musikalischer
Ausdruck einer persönlichen Perspektive. Die Beeinflussung des politischen
Handelns wird als ein Ziel kultureller Experimente genannt. Während der CivilRights-Ära bedeutete Jazz die Abkehr von westlichen Werten, spirituell und
politisch. Kritisiert wird, dass der Jazz sich später von der schwarzen Community
gelöst hat und fortan von Interessenten mit Mittelschichthintergrund gespielt und
konsumiert wurde.
Die Zugehörigkeit etablierter Schwarzer zur Black Community wird kontrovers
diskutiert, Black Music wird als Hoffnungsträger für schwarze Künstler gesehen.
Am Free Jazz wird kritisiert, dass er zu einem Bruch mit der eigenen [schwarzen]
141

Kultur geführt habe. Jazz kann hingegen auch als dialogische Kunstform definiert
werden, die sich an den Idealen der amerikanischen Demokratie orientiert.
Unstrittig ist, dass die junge Swing-Bewegung auf Tonträgern ausgiebig
dokumentiert ist, sich durch gute Fach-Ausbildung und Partituren auszeichnet und
einen Wandel der gesellschaftlichen Haltung zum Jazz bewirkt hat. Der Blues wird
von den Befragten nicht nur als historische Bedingung ihrer Musik anerkannt. Der
Jazz wird als schwarze Lebenserfahrung gedeutet, die vom Blues grundlegend
geprägt ist.
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4.4.

Rezeption

Qualitative Aussagen zur Rezeption tauchen in zehn Interviews auf.

4.4.1. Kritiker
Hinsichtlich der als einflussreich geltenden amerikanischen Jazz-Kritiker äußern
alle befragten Musiker ein sehr gespanntes Verhältnis.
“Most of those critics are old paternalists, closet racists, no thanks back for
their work.” (WM95, Nr.7)
“Critics can’t win, the art will win.” (WM95, Nr.4)
“’Blood on the Fields'210: a slave wants to be free, the slave owner likes his
negroes real. Simple, but plentiful of feeling [libretto]), like the critics – we
talk, you play.” (WM95, Nr.20)
“Wynton sees himself as a leader, as the flag bearer of this past
generation, carrying the ideology from the critics books.” (SC95, Nr.15)
“Journalism critic do disservice to the music, I can explain my music better
in more concise terms.” (GO94, Nr.3)
“What did it do good? Baraka writing all this lines about Archie Shepp. But
no one got Motown to record them.” (BD94, Nr.9)
Kritiker gehören zwar zum Kunstbetrieb, werden jedoch als eigenmächtig, ignorant,
schlecht recherchierend und schädlich kritisiert.
“Jazz has always suffered from journalists thinking they know the music
more than the musicians.” (TB94, Nr.4)
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Blood on the Fields ist ein mehrstündiges Werk von Wynton Marsalis über den
Lebensweg eines Paares aus der Sklaverei in die Freiheit, das 1994 uraufgeführt und
1997 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet wurde. Auf CD wurde es 1995 veröffentlicht.
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“Wynton is misrepresented by the press, respected by the whole music
world except several journalists in New York. For the first time we have
several people around New York who seem to have a problem with the fact
that jazz is black music, they can’t get close enough to black life to see
how well this is being stylized.” (AM94, Nr.1+8)
“You fall victim to the personal taste of certain critics.” (GO94, Nr.6)
Kritik hat eine Eigendynamik, die eine von den Musikern nicht intendierte Wirkung
haben kann.
“The critics made M-Base a style, but it’s a way of thinking about making
creative music.” (SC95, Nr.4)
“David Murray had his day, when they fall out of grace, people stop talking
about them.” (GO94, Nr.7)
Die Befragten behaupten, dass die Kritiker der ihnen zugedachte Rolle des KulturVermittlers nicht nachkommen.
“Journalism has nothing to do with the art of progressiveness.” (GO94,
Nr.4)

4.4.2. Publikum
Wenn das Publikum ausbleibt, treten Schuldzuweisungen auf. Entweder ist die
Plattenfirma oder der Veranstalter schuld, weil sie zu wenig Werbung gemacht
haben oder das Radio ist schuld, weil die Musik nicht gespielt wird. Das große
Publikum mag Jazz vielleicht nicht verstehen, doch es gilt als Schande, die eigene
Musik deshalb zu ändern. Bis auf wenige Ausnahmen wird mit Jazz ein kleines,
überschaubares Publikum erreicht.
“The mistake is trying to make it attractive to a wider audience.” (BM95,
Q2)
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Das Publikum muss dennoch gepflegt werden. Es gibt auch Phasen, in denen es
neu aufgebaut werden muss, weil man es zuvor verloren hat.
“Gonna take a long time for people to go back to acoustical instruments,
more young players now attempting to do, have to develop an audience
and grow.” (BC94, Nr.7)
“People buy labels, don’t know what they listening to.” (AM94, Nr.9)
“Been in so much troubles with my tunes, the Reason why I´m talking shit,
the audience is different from night to night. Play more avant-garde in
different places, not trying to please.” (EH94, Nr.6+7)
“Don’t know the last time I played any music of mine before a black
audience, not what they want to hear.” (BD94, Nr.8)
“You lost black and females with that music. You go to a jazz club now in
New York City and you will find 85% men. And the few ladies that are
there with their guys? The men are supposed to be in it – they're men and
supposed to understand everything.” (BC94, Nr.4)
Branford Marsalis, der die Filmmusik für den Spike Lee-Film Mo' Better Blues
(1990) komponierte und aufnahm, wirft dem afroamerikanischen Regisseur
Verklärung vor.
“There's certain artistic angle with certain movies that Spike could have
taken that he didn't take, like ‘Mo` Better Blues’, for instance. I was really
not attracted to the idea of trying to make jazz in vogue, make it popular. I
was really – what jazz is to me is completely fine, playing in those little
clubs and all of that. And I think that it was a mistake on Spike's point to
try to romanticize the jazz life, and try to make it attractive to a larger
audience, to a number of people who would never go to a jazz club in the
first place. And for like eight, nine months after the movie came out, we
were touring, and all of a sudden we'd see these people in the jazz clubs,
'cause they saw it in the movies. And they were like shocked, 'cause it's
nothing like the movie – that's not how jazz life is, you know, big clubs and
the women all over the place and guys with the tuxedos, you know, serving
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the food. And they'd come in and look around, and we'd start playing. And
like the music we play on our shows is much more demanding, and much
more progressive than the stuff that I wrote for ‘Mo`Better Blues.’ So then
some guy would sit there, and you know, get up enough courage in the
middle of the show and say, ‘Play that Mo`Better.’ I says, ‘Hey man, this
ain't the movies – this is real life. You have to hear this shit. Sorry.’ And
then they'd leave, disappointed.” (BM95, S.7, [0:16:00])211

Zusammenfassung:
Die Kritiker gehören zwar zur Auseinandersetzung um Kunst, werden jedoch von
den Befragten als überbewertet empfunden. Ihre Macht habe der Musik geschadet.
Das Aufführen notierter Werke wird als Zeichen für Fortschritt diskutiert. Den
Kritikern wird vorgeworfen, junge Musikerinitiativen medial zu gestalten und für
sich zu nutzen. Dabei würden irreparable Zerrbilder entstehen.
Die Befragten äußern das Gefühl, dass Kritiker politische Botschaften in oder mit
den Werken favorisieren. Besonders das Medien-Image der Avantgarde sei von
der Rezeption und den Interessen der Kritiker abhängig. Hingegen äußern die
Befragten, dass die Künstler selbst über den Jazz bestimmen sollten, sie seien die
Experten.212 Den Marsalis-Kritikern wird vorgeworfen, unsauber zu recherchieren
und ihre Vermittlungsaufgabe verfehlt zu haben.

211

„BM95, S. 8, [0:16:00]“ verweist auf die Transkription des Interviews mit Branford
Marsalis von 1995. Die zitierte Stelle findet sich auf S. 8, 16. Minute.

212

„Seit Äußerungen von Musikern überliefert sind, billigen sie das volle Verständnis ihrer
Arbeiten meistens nur ihresgleichen zu. Die zunehmende Kompliziertheit der
Kompositionen wird jedoch wohl den Kreis der voll Zuständigen, jedenfalls relativ auf die
wachsende Zahl der überhaupt Musik Hörenden, verkleinert haben.“ (Adorno, Theodor
W.: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie. Gesammelte Schriften, Bd. 14,
Frankfurt am Main 1973, S. 182.)
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Neues Publikum sei durch akustischen Jazz gewonnen worden, die Musiker
bräuchten den Live-Kontext, um sich entwickeln zu können. Historisch gesehen
würden die Klassiker des Jazz die Geschichte der Black Music als Protest gegen
Diskriminierung und Kommerz repräsentieren. Die Klassiker des Jazz seien einst
Avantgarde gewesen, doch ohne spürbaren Einfluss auf die zeitgenössischen
Szenen bleibe eine Avantgarde wirkungslos.
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4.5.

Spannungsfelder

Aussagen zu den Spannungsfeldern finden sich in allen Interviews.

4.5.1. Avantgarde
Die Heftigkeit der Auseinandersetzung darüber, wer und was zur Avantgarde
gehört, hängt zusammen mit dem Interesse der Kritiker, die je neuesten
Strömungen zu entdecken und zu fördern.
“Avant-garde: it’s not the label, it’s the effect.” (AM94, Nr.20)
Als Avantgarde begreift sich das Art Ensemble of Chicago, das seine Musik nicht
als Jazz sondern als Great Black Music bezeichnet.
“Talk about African music is rhetorical garbage.” (SCR94, Nr.12)
Kontrovers diskutiert wird der Vorwurf, dass sich hinter dem Begriff Avantgarde
Musiker verstecken, die nicht richtig Jazz spielen können und Effekthascherei
betreiben.
„Ready to meet these avant-garde trumpeters on a bandstand, Lester
Bowie, Miles Davis always talking, the jazz critical establishment go for the
talking.” (WM95, Nr.15)
“Avant-garde: some sounds and some chicken squawks.” (WM95, Nr.16)
“The avant-garde didn't train a great many of good musicians. And it
alienated black people. Black people escaped from it. It never caught on to
black people, even though black musicians were the ones who were
talking about it, and saying they're playing black music.” (BC94, Nr.4)
“I’m a better musician now.” (BD94, Nr.17)
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Crouch unterstellt, dass der Erfinder von Lester Bowies Spielweise der weiße
Trompeter Don Ellis gewesen sei. Demnach wäre die Great Black Music auch eine
weiße Erfindung.
“Don Ellis is the real father of Bowies sound and playing, Wynton is the
greatest living avant-garde trumpet player.” (SCR94, Nr.1)
Crouch nutzt den Avantgarde-Begriff zur Ausgrenzung. Es gehe um erfolgreiche
Experimente.
“Ornette Coleman, Don Cherry were jazz musicians, but black guys
imitating white guys in jazz, put some face paint, start talking about Africa,
imitating European techniques, never could play jazz.” (SCR94, Nr.2)
“Went through a dada-esque period in jazz. A number of things in jazz I
supported were not sufficient.” (SCR94, Nr.3)
“Louis Armstrong was avant-garde, Charlie Parker changed the way
people thought about the route that they took, same would be true of
Wynton.” (AM94, Nr.19)
Wynton Marsalis will sich nicht in der Rolle des token213, des Alibi-Schwarzen, am
Lincoln Center sehen.
“Lincoln Center doesn’t need me to be there, they can go get avant-garde
musicians who can’t play, the new African music to fill the negro role, they
don’t need a black anywhere.” (WM95, Nr.9)
Jene Befragten, die der Avantgarde zugeordnet werden oder wurden oder sich
selbst dazurechnen oder sich einst zugerechnet haben, berichten von damit
verbundenen negativen Auswirkungen.

213

“The practice of doing something (such as hiring a person who belongs to a minority
group) only to prevent criticism and give the appearance that people are being treated
fairly”. http://www.learnersdictionary.com/search/tokenism. Zugriff 5.5.2011
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“Surprised that Art Ensemble is attacked for not playing jazz [by Wynton
and Stanley]. We´re old man, don’t have any money, they are rich,
promoted, they’re like a jazz joke to us.” (LB95, Nr.1+2)
“Avant-garde music doesn’t sell, don’t have any talent or no one
recognizes their talent.” (BD94, Nr.15)
“We did what we could do, not for money, not for the picture on the cover.
The political statement of an artist is his body of work, it’s the special gift
and responsibility. Give the credit to the left side of politics.”
(BD94, Nr.16+6+4)
“’Can’t play the saxophone’: Identified as an avant-garde musician, but I’m
a blues man. First gig was in a blues band, later Cecil Taylor ask me if I
wanna make a record.” (AS93, Nr.7+6)
„Stanley [Crouch] invented David Murray, pushed him to New York, all
these guys were afraid of Stanley, they got on the bandwaggon.”
(AM94, Nr.11)

4.5.2. Kunst
Übereinstimmungen gibt es bei den Befragten in der Frage, dass die je eigene
Musik als Kunst einzustufen ist.
“Do something positive, Music is a way to keep you off the streets. Music is
a healing force.” (DM94, Nr.10+11)
“Do what you want to do: true nature of jazz, despite what peers and critics
think.” (GO94, Nr.13)
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4.5.3. Fortschritt
Im Unterschied zum kommerziellen Medien-Image der Young Lions wird an einen
Fortschritts-Auftrag in der Musik appelliert.
“In music you can’t lie, a revolutionary sound: break new ground, a
conservative sound: playing music that’s already been done a lot better.”
(DM94, Nr.3)
“Main tradition: new statements, new ideas, new sounds. New music
should be played.” (LB95, Nr.7)
“You can’t define jazz, it is still growing, develop the music another one
hundred, two hundred years to see the effects, it can teach, heal.”
(LB93, Nr.10)
“Don’t know what conservative means when you’re playing music.”
(AM94, Nr.3)
Es wird als Fortschritt diskutiert, wenn junge Musiker in der Lage sind, komplexe
notierte Werke zu spielen und zu komponieren.
“There's plenty of progress, plenty. Young musicians with more skill, more
knowledge. Swinging, playing the different keys, a new rhythmic
vocabulary. Things like metric modulations, higher level of dialogue, are
just taken for granted. Now we're dealing with more complex forms. Yeah,
a lot of progress, a lot. Different grooves. Notated like Ellington, parts are
improvised.” (WM93, Nr.10)
“My music is on a constant forward movement.” (GO94, Nr.8)
“Playing the music of Duke Ellington, Jelly Roll Morton and Thelonius
Monk, those are progressive, important ideas, and they have to be
supported.” (AB94, Nr.17)
Die Aufgabe eines Künstlers wird unterschiedlich definiert.
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“We must do: Music of the present, a statement of today, still be
developed, improve it.” (LB95, Nr.3)

4.5.4. Jazz at Lincoln Center
Die Institutionalisierung einer eigenständigen Jazz-Einrichtung am Lincoln Center
verstärkte die Macht und den Einfluss von Wynton Marsalis. Die Kritik an seiner
Jazz-Definition und deren Umsetzung nahm zu.
“Wynton is sincere, right place, right time, he took the money, but plays the
music he wanted to play, I respect him, the pressure makes him a little
stuck and narrower.” (SC95, Nr.14)
“Lincoln Center is very perfect for Wynton, he plays very beautiful both
music, the job means something to him as a black person, have that
position because of the struggle that black people have had in America,
raise the consciousness of being valuable for themselves. It’s not for me,
it’s limited. I don’t want to come to shine shoes at Lincoln Center.”
(OC95, Nr.15+13)
“Wynton´s a conservative guy. He wants to be the community, standards
are the only thing for him.” (DB93, Nr.1+2)
Besonders der Verbindung von Wynton Marsalis mit Stanley Crouch und Albert
Murray wird misstraut.
“Albert Murray – brain of the East Coast as far as music is concerned, truly
conservative. (DM94, Nr.1)
People under him changed their beliefs – chameleon Stanley Crouch –
because of career.” (DM94, Nr.2)
“Albert Murray and Stanley Crouch have a jazz conservative view,
Wynton’s father is like this, upper middle class black family in New
Orleans, kind of attitude, expressing experience. Crouch changed 180
degrees, because his position, his station in life has shifted, it’s common.
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Once a former poor and radical guy makes a lot of money, he’s about to
keep the money.” (SC95, Nr.16+21+20)
“Stanley’s ideas came from Harold Cruse “The crisis of the negro
intellectual”, Stanley is an opportunist. Stanley created Wynton, Stanley
created David [Murray], who was not that marketable. Albert Murray loves
Ellington, but was hostile to the music of the 60’s.” (BD94, Nr.12–14)
Bei aller Kritik wird anerkannt, dass Wynton Marsalis seine Position nutzt, um dem
Jazz ein größeres Publikum zu verschaffen und junge Musiker zu motivieren, Jazz
zu lernen.
“Wynton Marsalis becoming a dictator, he is in the middle class at Lincoln
Center, he gets the white bourgeois PC people and lot of blacks, telling
them what to like.” (BC94, N.5)
“Lincoln Center 40 years from now, young musicians could learn how to
play Ellington, Monk or Coltrane.” 214 (SCR94, Nr.6)
Bei Jazz at Lincoln Center geht es um Kanonbildung.
“What I hear him [Wynton Marsalis] write has no substance to me.”
(BC94, Nr.6)
“At Lincoln Center: establishing the exemplary works, the canon.”
(AM94, Nr.15)

214

Ein gutes Beispiel für die Reichweite des Projekts Kanonisierung: Ellington, Monk und
Coltrane erhielten den Pulitzerpreis, nachdem Wynton Marsalis ihn 1997 als erster
Jazzmusiker zugesprochen bekam. Bis dahin hatten ausschließlich klassische
Komponisten den Preis in der Kategorie Musik erhalten.
http://www.pulitzer.org/historyofprizes. Zugriff 5.5.2011.
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4.5.5. Black Culture
Problematisiert wird ein weißer, fremder Blick auf die schwarze Kultur. Das
Publikum der Befragten ist überwiegend weiß, häufig treten sie in Europa auf.
“People from outside the US talk about black culture in the US as if it’s one
thing, but it’s diverse, you can’t say black culture, it’s many ways of
thinking.” (SC95, Nr.18)
Besonders Schwarze seien mit der Frage konfrontiert, etwas Neues zu versuchen,
weil sie keine Alternative hätten.
„A pattern that´s happened, specifically to black people: start something
because you have nothing else.” (SC95, Nr.7)
Die Befragten spüren für ihre Kunst wenig Rückhalt innerhalb der Black
Community.
“Jazz clubs are not owned by the African American community.”
(DB93, Nr.5)
“Black magazines always champion very conservative music.”
(BD94, Nr.11)
Die Befragten wollen einen positiven Beitrag zur Bewahrung und Erneuerung der
schwarzen Kultur leisten, sie wollen der jüngeren Generation ein Beispiel geben.
“Malcolm X film, a conversation in the barbershop. The stereotypical view
of the black american male being oversexed, irresponsible to family
matters – the guys were opposite to that. Young people learned from the
film.” (TB94, Nr.16)
“I talk to younger kids, how I got out of poverty, heroes come back, give
something back.” (DM94, Nr.9)
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“Address issues of single parenthood, homelessness, state of society, in
an artful and musical way.” (GO94, Nr.17)
Der schlechte Zustand der afroamerikanischen Communities wird von den
Befragten beklagt.
“Martin Luther King wasn’t that effective, 30 years later time for a change,
same with our music. What Farrakhan215 said, was true, what happened in
our community, people, Jewish and Arabs, have taken money out but
haven’t put anything back into the community.” (LB95, Nr.10+13)
“Worst thing is integration, we had black heroes, black pride. What’s left
from that black era, Farrakhan stopped dope. Jewish managers manage
Jewish musicians like Scofield, Kenny G, Michael Brecker, David
Sanborn.” (EH94, Nr.11–13)
“Farrakhan – another German Nationalist [Herder], Ku Klux Klan sitting
together eating fried chicken and talking about how much they hate
Negroes.” (SCR94, Nr.17)
“Black people can be racist against other black people, it’s not about racial
supremacy, it’s about the money.” (GO94, Nr.19)

4.5.6. Black Music
Black Music wird als Genre-Begriff abgelehnt, stellt jedoch den Bezug zur
Herkunftskultur her. Die Bedeutung von Rap und Hip Hop wird von den Befragten
erwähnt, sie gehört zur prägenden Sozialisationserfahrung der nächsten

215

Die wiederholte Bezugnahme auf den Führer der Nation of Islam, Louis Farrakhan,
und dessen erhöhte mediale Präsenz während des Untersuchungszeitraums
korrespondiert mit dem Million Man March, zu dem die Organisation am 16. Oktober 1995
in Washington, D.C., aufgerufen hatte (gefolgt vom Million Woman March zwei Jahre
später).
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Generation. Jazz wird kaum mehr als repräsentativ für die zeitgenössische
afroamerikanische Kultur gesehen.
“Jazz redefined by Hip Hop, Michael Jackson the new Coltrane.”
(AS93, Nr.4)
“A lot of variety between Snoop Doggy Dog and Anthony Braxton.”
(SC95, Nr.19)
“Black music is crying out for human life, versus Muzak, keeps saying: I’m
alive.“ (AB94, Nr.8)
“Don’t believe in black music, is Bach’s music white?” (WM95, Nr.11)
“My documentation of music is my personal perspective, to adress the
instrumental rapper label I had to play in a more rhythmic fashion.”
(GO94, Nr.16)
“Hip Hop is about the pose thing, African American identity.” (EH94, Nr.10)
“What is black music? Tradition ended with Coltrane, it’s like Kleenex,
nothing to do with the African American instrumental tradition between
1917 and 1967.” (AS93, Nr.17)
Rap und Hip Hop werden als kommerziell kritisiert.
“Rap and Hip Hop has really taken over the whole industry, cheap to
produce, and is simple.” (BC94, Nr.1)
“We see it as a continuum. Rap and Hip Hop – I mean what we were trying
to do, the poetry and jazz thing in the '60s – the same thing. It began very
very progressively, it began with much more of a political advanced
agenda, and it's become much more backward, because it's been
corrupted by the corporations. It's been taken over. I mean check out the
earlier Rap, the African Bombata, or Grand Master Flash and the Furious
Five, Curtis Blow or early Public Enemy. Check that out against what
they're doing now, where they have the Gangsta Rap, which transforms
class struggle or even armed struggle against a reactionary state, into like
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a thug, gangster situation. The Sex Rap – 2 Live Crew or middle class
negro, middle class white people Rap, which Fresh Prince, Beastie Boys or
Vanilla Ice, Bitches with Attitudes. I mean all those things have been
created by the corporations.” (AB94, Nr.26)
Die politische Dimension des Jazz wird besonders von älteren Befragten artikuliert.
“Nobody wants to talk about that [a political dimension that's implied by the
power of Coltranes musical speech] in the context of negro music, 'cause
they prefer to see it as entertainment, and to see the negro as an
entertainer. ‘Don't talk about politics.’ And the negro himself, especially
coming out of that generation when they were hanging niggers and
lynching niggers. They're very careful to talk to white people about politics.
White man says, ‘Well what do you think about this, Joe?’ ‘I don’t want talk
about no politics. Not to no white man.’ And that's the way that is, because
they do talk about politics somewhere to somebody. So there is that
dimension to Coltrane's music that is systematically ignored, because
people don't want to talk about that dimension of Trane. But I'm not even
pushing that dimension, because my conversations with him are totally
beautiful and non-political.” (AS93, Nr.10)
“Duke Ellington's music speaks as eloquently against segregation and
discrimination as now as it did in 1920. If we play an evening of Louis
Armstrong, and I have to play, What did I do to be so black and blue? is
that less of a protest than it was then? It's the same. And since we're still
facing the same kind of opposition, the fact that our grandfathers and
grandmothers were saying the same thing is to me the most eloquent
confirmation of our own historical continuity. I love the fact that you can
hear old blues singers saying the same thing.” (AB94, Nr.21)

4.5.7. Rassistische Klischees
Die Befragten geben an, ständig mit rassistischen Klischees konfrontiert zu
werden.
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“Starts with a fake premise – what is a black person, what percentage of
negro blood?” (WM95, Nr.21)
“Many think Hip Hop is black music, so black people can do it best.”
(SC95, Nr.26)
“It’s boredom for me. As a black person: maybe it’s entertaining for you, for
me to talk about it.” (OC95, Nr.2)
“Race, politics, white: all this subjects having an affect upon whoever I am.”
(OC95, Nr.11)
“Every black person can`t really sing and dance, stereotypes they push on
people.” (EH94, Nr.15)
“In black churches the people in robes in the front can sing, they found out
by audition.” (SCR94, Nr.18)
“I rejected the aura of the nigger, so much to learn about my own culture.”
(AS93, Nr.3)
“Who is an authentic black artist, black people don’t hear enough things for
the black in my music.” (BD94, Nr.10)

Zusammenfassung:
Strittig ist, ob die Avantgarde noch zum Jazz gehört. Die schwarze Avantgarde
wird kritisiert für mangelhaftes Jazz-Handwerk, das Festhalten an gescheiteren
Experimenten, an von Weißen erfundenen Sounds und an ihrem Engagement in
außermusikalischen Diskussionen. Integrative Bands werden als selbstverständlich
erlebt. Einem weißen Interesse an afroamerikanischen Biographien wird misstraut,
die Jazzkritik wird als ignorant bezeichnet.
Die Medien tragen Verantwortung für die gesellschaftliche Lage der improvisierten
Musik. Mangelnder Respekt für die Tradition und den Fortschritt der Musik sorgen
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für Streit untereinander, Miles Davis gilt als Repräsentant von Fortschritt und
Erneuerung, auch wenn über die Einschätzung seines Spätwerks [nach 1968]
stark gestritten wird. Die befragten Musiker konkurrieren untereinander um
Konzertauftritte und beneiden Großverdiener, Wynton Marsalis wird für die
Auftragsvergabe an die Mitglieder seines Netzwerkes kritisiert
Befragte, die der Avantgarde zugerechnet werden, geben an, dass sie
Neuentdeckungen machen wollen. Die Avantgarde leidet unter einem schlechtem
Image, als Folge dessen, dass sie als links eingestuft und als politisch engagiert
missverstanden wurde. Hingegen wird das eigene Werk hinsichtlich der
besonderen gesellschaftlichen Bedingungen afroamerikanischer Künstler bereits
als politische Botschaft verstanden. Kritisiert wird auch, dass der Jazz die Frauen
und Schwarzen als Publikum verloren habe, die Avantgarde wird teilweise dafür
verantwortlich gemacht. Die Avantgarde leidet und litt unter dem Vorwurf
mangelnder musikalischer Kompetenz.
Durch Wynton Marsalis sei der Rassismus am Lincoln Center sichtbar geworden,
da dort vorher keine Schwarzen Leitungspositionen erlangten. Marsalis
repräsentiert seriöse Autorität und agiert selbstbestimmt, kritisiert wird jedoch, dass
er alte Jazz-Stile konserviere. Vermutet wird, dass externer institutioneller Druck
ihn zu seiner als engstirnig empfundenen Auslegung der Jazz-Tradition zwinge.
Crouch wird vorgeworfen, dass er sich vom ökonomischen Erfolg beeinflussen
lasse, wie Albert Murray wird er als jazzkonservativ bezeichnet. Albert Murray gilt
als überzeugend und glaubwürdig, Crouch hingegen als destruktiv und
karriereorientiert. Crouch wird als Opportunist kritisiert, er habe Wynton Marsalis
und David Murray medial zum Erfolg verholfen.
Es wird auch konstatiert, dass das Lincoln Center in einer Weise zu Wynton
Marsalis, seiner Musik und Rolle als Schwarzer, passt, dass er sich dafür nicht
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verbiegen musste. Marsalis wird unterstellt, dass er am Lincoln Center
musikalische und persönliche Seilschaften pflege. Er selbst konnte vom Image
seiner Klassik-Einspielungen profitieren und darüber soziales Kapital
akkumulieren. Seine ästhetische Einstellung drücke er durch die Wahl seiner
Musiker aus. Marsalis beansprucht, die Community zu repräsentieren. Anerkannt
wird, dass er durch die Vehemenz seines Auftretens den Kritikern deutlich
widerspreche. Er redefinierte den Jazz und repräsentierte die Young Lions.
Vorgeworfen wird ihm, seine Definitionsmacht zu missbrauchen. Bei Jazz at
Lincoln Center gehe es um die afroamerikanische Klassik, ein Kanon der
Meisterwerke des Jazz soll begründet werden.
Die schwarze Kultur wird als hybrid empfunden, sie korrespondierte mit der
Besitzlosigkeit der Schwarzen und verlangte nach deren ständigem
Erfindungsdrang. Die schwarze Mittelschicht in New Orleans, aus der Wynton
Marsalis stammt, wird mit einer besonderen Sozialisationserfahrung verbunden.
Beklagt wird der schlechte Zustand der Black Communities nach der Segregration,
besonders der Verlust einer eigenen schwarzen Infrastruktur. Jene Krise werde
von der Führung der schwarzen Nationalisten216 ausgenutzt. Die Befragten
glauben, dass Rap die Black Community repräsentiere, die Bewertungen dieser
Einschätzung sind jedoch sehr verschieden. Der Musik werden positive Wirkungen
auf die Community zugeschrieben, sie soll Respekt für die Herkunftskultur
mobilisieren. Das Leben innerhalb der schwarzen Gemeinschaft wird hingegen als
zu restriktiv diskutiert.
Es wird festgestellt, dass die schwarze Community nicht an weißer Jazz-Kultur
interessiert sei, es wird beklagt, dass sie keine eigenen Clubs für schwarze

216

Nation of Islam unter Führung von Louis Farrakhan.
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Jazzmusiker habe. Schwarze Jazzmusiker seien zudem mit Musikern aus anderen
ethnischen Gruppen konkurrent. Die Erfahrung von Diskriminierung und
Ausbeutung hält bei älteren Schwarzen an, sie misstrauen den Weißen. Der Begriff
African American wird als politisch korrekt kritisiert, favorisiert werden American,
black oder black people. Die Avantgarde hat kein schwarzes Publikum und wird
von Schwarzen dafür kritisiert, nicht schwarz genug zu sein. Der Rassismus spielt
auch unter Schwarzen eine große Rolle, schwarze Medien unterstützen
konservative Musik.
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4.6.

Politische Intention

In dreizehn Interviews finden sich Aussagen zum Stellenwert des Politischen. In
der englischen Sprache wird der Politikbegriff in polity, policy und politics
unterschieden. Polity umfasst Fragen der politischen Ordnung (Verfassung), policy
bezieht sich auf die Gestaltung politischer Ziele und Inhalte (Programme) und
politics befasst sich mit der Durchsetzung, mit Fragen des politischen Handelns
(Interessen, Konflikte, Kampf).217
Von den Befragten wird bis auf eine Ausnahme über politics gesprochen. Lediglich
Stanley Crouch gebraucht policy bei der Frage nach den Adressaten
gesellschaftlich engagierter Kunst.

4.6.1. Politisches Selbstverständnis
Die Befragten beschreiben Diskrepanzen zwischen einer externen politischen
Zuordnung ihrer Werke und dem eigenen politischen Selbstverständnis.
“Describe myself as existing in the free wing, it’s about better the quality of
American life.” (SCR94, Nr.22)
“Anarchistic, left-wing way of looking at the world.” (DB93, Nr.8)
“Leadership is what we’re lacking most.” (AS93, Nr.14)
“Responsiblilty of an American intellectual: I defined America in the most
comprehensive terms, Albert Murray was not a black writer, but he’s an
American writer, I’m not shouting to be the black intellectual.”
(AM94, Nr.25)
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Als unscharf und fast willkürlich können die Zuordnungen zu politischen Lagern
erscheinen. Wynton Marsalis wählt demokratisch und unterstützte Clinton in
seinem Wahlkampf mit Konzerten. Von der Kritik wird er jedoch auch als neokonservativ bezeichnet.
“It's like the last segregationists who even though it became clear to them
that, black people weren't going to have to ride on the back of buses
anymore, they still were like clinging to this hope. And then they would
walk on the buses and expect people to move to the back for them, you
know what I mean. It's like they couldn't – they just couldn't accept change.
All that stuff about conservatism and Ronald Reagan and retro-jazz is so
backwards and ignorant.” (WM93, Nr.17)
“It's like the difference between a black liberal and a black Republican. A
black Republican says ‘everybody for themselves’ but they get paid to say
that. Whereas a black liberal says, ‘Well hey – here's the community and
this is good and that's good and that's happening and that's happening.’
And so even if people listen to it, they have to divide that money up. But
the way Wynton says his stuff, so the money all goes in one place.”
(DB93, Nr.3)
“The most conservative person in the world is the rock musician. They've
been doing that for 30 years, man, you can't get no more conservative than
that. You expect a musician to be raggedy. You expect a musician to deal
in what's going on today. You would expect us to do what everybody else
is doing. That's what conservative is. That's not what we doing.” (WM93,
S.10 [0:22:00])

4.6.2. Politics
Der direkte Gebrauch des Adjektivs political ist überwiegend negativ konnotiert.
Besonders dann, wenn mit ihm der Vorwurf verknüpft ist, weder das Instrument
noch die Tradition zu beherrschen.
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“I was early identified as a person who was political, a non-player, a guy
who played music to turn the audiences off. It's been a difficult reputation
to get away from. But I've managed to keep working, and especially in
Europe, just because I think my playing has evolved and I've been playing
music that people like.” (AS93, Nr.20)
Den erfolgreichen Jazzmusikern der 1950er Jahre wird mangelndes politisches
Bewusstsein vorgeworfen, da sie die damals entstehende Avantgarde nicht
gefördert hätten.
“The major musicians who had been attacked in the 40’s for their positions
on music were attacking us and they had forgotten that they had been
attacked. There was no political consciousness at all about just repeating
the same cycle. Whereas we should have gotten real, we should have
gotten philosophical support from all of the successful musicians in this
music who were former authors. If they had been politically aware, they
would have adopted us immediately.” (BD94, Nr.6)
Eine politische Botschaft mit der Musik zu verknüpfen wird in der Regel abgelehnt.
Dafür werden unterschiedliche Gründe genannt.
-

karriereschädlich (s. AS93, Nr.20)

-

Adressaten schwer oder nicht erreichbar (s. BC94, Nr.4)

-

Funktionalisierung und Limitierung des künstlerischen Ausdrucks (s.
BD94, Nr.7: “Your music becomes more journalistically oriented.”)

Eine Funktionalisierung für politische Zwecke wird begrüßt, wenn sie es den
Künstlern ermöglicht, eine als subjektiv positiv und notwendig empfundene
gesellschaftliche Rolle einzunehmen.
Das kann die
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-

Interpretation und Adaption der Musik Coltranes für die Studentenbewegung
der 1960er Jahre betreffen (AS93, Nr.10),

-

die Erwartung von Opposition und Zuversicht bei Louis Armstrong und im Blues
(AB94, Nr.21),

-

die Beeinflussung von (kultur-)politischen Eliten (SCR94, Nr.24) oder

-

die Rolle afroamerikanischer Künstler beim Aufbau unabhängiger Netzwerke.
“What has to be built? Independent organizations, independent
institutions. A new dynamic kind of a political tendency that contradicts and
counters the rise of the schwarze-comprador. And the only kind of balance
to that is the independent, the black self-determining direction, selfdetermining entity – that's what's needed.” (AB94, Nr.9)

Einhellig wird den Kritikern vorgeworfen, den Musikern eine politische Absicht zu
unterstellen und sie entsprechend zu funktionalisieren.
“They talk about politics, they didn’t know what to ask us musically,
overemphasized the political part of it.” (LB95, Nr.11)
Der Begriff wird von den Befragten eingesetzt, um ein Handlungsziel
gesellschaftlicher und kultureller Macht-Eliten zu beschreiben.
“It’s really not about politics, it’s about money.” (DM94, Nr.5)

4.6.3. Skalierende Strukturierung: Politische Intention
Ich habe die Ergebnisse der analytischen Auswertung zur politischen Intention der
Befragten in folgender Tabelle fokussiert.
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Ausprägungen
A1: hohe
Intention

Definitionen

Ankerbeispiele

Kodierregeln

Stark ausgeprägte
Absicht, sich mit dem
Werk gesellschaftskritisch zu
positionieren, d.h.
Klarheit über Ziel und
hoffnungsvolles
Gefühl beim Umgang
mit der Absicht

“The music reflects where we are. We need
to be creating an organized base and an
organized network that tries to bring the
most creative, the most advanced music
that we can. And I think that jazz has
always been the most advanced and
creative music of the Afro-American people
and indeed of America itself. And I think
now what has to be done is create the
infrastructure that can deliver that music
ourselves without depending on a quickly
fascist-seeming infrastructure
internationally.” (AB94, Nr.25)

Alle Aspekte der
Definition müssen
ausgeprägt
vorhanden sein

“A lot of ineffectual complaining, finally you
have to influence policy, to get high quality
experiments put in action and be willing to
evaluate those.” (SCR94, Nr.24)
“I’m about change.“ (LB93, Nr.9)
“The media would have you think they voted
for Clinton because they didn't have any
money. That's not why. The reason people
voted for Clinton is they're tired of these
race issues that are a constant part of
American life from the beginning. And the
reason that I'm optimistic is because you
have to remember, 150 years ago I
would've been a slave. Or 50 years ago, I
would've had to ride on the back of cars and
stuff like my father did. I don't have to do - I
didn't have to do any of that. As you
become more and more educated, the more
your hunger for equality becomes. I know
from going around the country and the
world, that the thing that’s most on people’s
mind is how we can get together with other
people. Whenever people hear something
that’s true, that has beauty and love in it
they gravitate toward it.” (WM93, Nr.16)

A2:
mittlere
Intention

Nur teilweise oder
schwankend Absicht
erklärt, wenig Klarheit
über Umsetzung

“That article was titled the ‘Jazz Rebels’
unbeknownst to us.218 It was not our
preference that they called us jazz rebels.
Also, I had a large complaint about the
cover photo, which had me looking as if I
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Wenn
Definitionsaspekte
nur teilweise
ausgeprägt sind
und weder auf
‚hohe’ noch auf

Whitehead, Kevin: “Jazz Rebels. Lester Bowie & Greg Osby”, in: Down Beat, 8 (1993),
S.16-20.
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was upset. And the only cause for that was
because the sun was in my eyes. We were
in Lester’s [Bowie] backyard at the time. So
they do that to sell copy. I guess that’s their
image of me and Lester. It’s much better
than putting some kind of happy or
acceptable title. It’s really a shame that in
this day and in this time, if you do what you
want to do and you say what you want to
say and call things as you see them that
you’re considered a rebel. That’s only
what’s nature. That’s not rebellious. It’ll be
sometime before you see me do something
voluntary in Downbeat again, as a result.”
(GO94, Nr.1)

‚hohe’ noch auf
‚schwache
Intention’
schließen lassen

“What did it do good? Baraka writing all this
lines about Archie Shepp. But no one got
Motown to record them.” (BD94, Nr.9)

A3:
schwache
Intention

A4: keine
Intention

Ausgeprägte Ansicht,
dass
gesellschaftliches
Engagement und
künstlerische Arbeit
möglichst nicht
verknüpft werden
sollen,
Funktionalisierung für
andere Interessen
befürchtet

“In LA I met two young white boys trying to
get me to become communist, I
experienced that with black guys as well,
saying ‘come with us’. And I realized it was
because they were being totally political.
And when I realized that I said, ‘Oh, I see.
So I have to move on.’ (OC95, Nr.10)

Negatives
Grundgefühl
gegenüber dem
Politischen überwiegt

“My band is not a political form or some
form for racial harmony.” (WM93, Nr.5)

Alle Aspekte
deuten auf
‚schwache
Intention’, sonst
‚mittlere Intention’

“The people who lose are the public. They
get to listen to all this crap instead of
hearing some good music, instead of trying
to get their musicians to go on and do
something different and be revolutionaries
to themselves, not to others, I don’t look to
musicians for politics.” (DM94, Nr.7)

Kein poltischer
Ausdruck
beabsichtigt

Die hier beschriebene Typologie korreliert nicht mit dem favorisierten Musikstil der
Befragten.
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Eine etwaige Intentionssteigerung der gering Motivierten hängt entscheidend von
der Möglichkeit ab, eine Funktionalisierung des Werks für andere politische
Interessen zu vermeiden.

Mittlere
Intention
19%

Hohe
Intention
44%

Niedrige
Intention
12%

Keine
Intention
25%

Kreisdiagramm: Politische Intention (n=16)

4.6.4. Politische Bezüge
In 13 Interviews werden politische Bezüge zwischen dem eigenen Werk und der
afroamerikanischen Geschichte hergestellt.
Unter den Befragten gab der Film Malcolm X des afroamerikanischen Regisseurs
Spike Lee aus dem Jahr 1992 Anlass zu einer Kontroverse um die historische
Einordnung und Bewertung der Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er
Jahre. Die Filmbiografie behandelt die Lebensgeschichte des schwarzen
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Bürgerrechtlers nach dem Buch The Autobiography of Malcolm X von Alex
Haley.219
Terence Blanchard, der die Musik für Lees Malcolm X komponiert hat, äußert sich
positiv über die Wirkung des Films. Er verspricht sich davon eine ethische
Orientierungshilfe für junge Schwarze. Archie Shepp, der dem Bürgerrechtler
verschiedene Kompositionen widmete, kritisiert hingegen Spike Lees
Geschichtsbild.
“The assassination of Martin Luther King and Malcolm X and the
subsequent derailing of the Civil Rights Movement I think had an enormous
affect on the continuity or the rupture of continuity between the 1960s and
say as a pre-eminently revolutionary period and the 1990s as a period in
which we find black people trying very desperately to really regain some of
the things that we accomplished in the '60s.” (AS93, S.1, [0:01:00])
Albert Murray nutzt die Diskussion um „Malcolm X“, um die Rolle der schwarzen
Intellektuellen am Beispiel von Henry Louis Gates Jr. zu kritisieren.
„Not to be able to see through the superficialities and the dangers and the
pitfalls of Malcolm X, and to say – and to write articles in which you give
the impression that ‘The Autobiography of Malcolm X’, which is largely a
hoax, is more important to you than ‘Invisible Man’?220 And you went to
Yale, and you went to Oxford, and you went to that, and you're teaching at
Harvard, and you're gonna say ‘The Autobiography of Malcolm X’ is a more
crucial book than ‘Invisible Man’? When you get to that then I can say, ‘I
don't know what he – but he's somewhere down there,’ if he say something
which is good for his career. So far that's all I can get. And he's always
explaining something he doesn't know, but he's got – well we could call
him the Prince of Political Correctness, 'cause that's added up to a lot of
support in universities and so forth, but I don’t see that political correctness
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and intellectual integrity going hand-in-hand anymore.”
(AM94, S.49, [2:34:00])
Stanley Crouch, der als junger Mann selbst ein Anhänger des Black MuslimRepräsentanten war, plädiert für eine Neubewertung der Rolle von Malcolm X.
“I'm just saying that people like Malcolm X and all these people, they
helped confuse the matter. They didn't help clarify it, because they created
an idea of alienation that was too severe. It was exaggerated and it did not
really speak to the ways in which Americans are woven together by various
things of style and this and that. “ (SCR94, S.13, [0:37:06])
Sein Libretto zu Blood on the Fields bezeichnet Wynton Marsalis auch als Kritik am
Verhalten seiner Kritiker.
“A slave wants to be free, the slave owner likes his negroes real. Simple,
but plentiful of feeling [libretto], like the critics – we talk, you play.”
(WM95, Nr.20)

Zusammenfassung:
Die Befragten befinden sich nach eigenen Angaben nicht in einer politisch
motivierten Gegenposition zum amerikanischen Gesellschaftssystem. Sie üben
Kritik an sozialen Missständen, besonders der Zustand der afroamerikanischen
Communities wird beklagt und verschiedene Formen von Machtmissbrauch
werden von ihnen angeprangert. Zur Regierung haben sie ein ambivalentes
Verhältnis. Gegenüber der Clinton-Administration schwanken sie zwischen einer
affirmativ hoffnungsvollen und resistent gleichgültigen Haltung.
Der Rassismus gehört zur Alltagserfahrung der Befragten, er wird als der
amerikanischen Gesellschaft immanent angesehen. Die über 50jährigen neigen
dazu, die afroamerikanische Lebenswelt während der Segregation zu favorisieren
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und äußern die Empfindung, dass der Rassismus während ihres Lebens
zugenommen habe.
Die Befragten fühlen sich vom Status her der Mittelschicht zugehörig, bis auf Albert
Murray leben alle in gemischten Nachbarschaften. Beklagt wird einhellig, dass die
schwarzen Amerikaner sich nicht oder kaum mehr für Jazz interessieren.
Befürchtet wird, dass die Kultur unter dem zunehmenden Verfall der schwarzen
Communities zu leiden habe. Die Werte der schwarzen Mittelschicht,
hochqualifizierte Ausbildung, Disziplin, streng karriereorientierte Verhaltens- und
Wertenormen werden kritisiert, wenn sie gegen den Jazz und den Beruf des
Jazzmusikers gewendet werden. Respekt und Ansehen für die eigene Kunst
werden vermisst.
Rassistischen Stereotypen wird vehement widersprochen, die Befragten berichten,
dass (auch) innerhalb der schwarzen Kultur eine erfolgreiche Karriere das Produkt
von Talent und harter Arbeit sei. Die schwarze Kirche wird als grundlegend für die
musikalische Sozialisation anerkannt, auch hier würden ständige Proben und
strenge Disziplin verlangt. Die Bedeutung der ethnischen Zugehörigkeit bleibt
vage, die Befragten fühlen sich verbunden, schätzen jedoch auch die Distanz. Die
soziale Differenz zwischen einer schwarzen Nachbarschaft und den Lebenswelten
der überwiegend kosmopolitisch orientierten Jazzkünstler scheint unüberwindbar.
Innerhalb der Black Community wird ein Zwang zur Binnensolidarität befürchtet
und es wird vermutet, dass die Frage der Hautfarbe von ökonomischen Problemen
überschattet und ersetzt wurde.
Black Communities sind ein Synonym für Armut und Kriminalität geworden, das
Bewahren ihrer einst blühenden Kulturerfindungen ist ausgelagert. Rap und Hip
Hop werden als kulturelle Ausdrucksformen der Black Community angesehen und
der Adressat sei vor allem die Community. Diesbezüglich habe der Jazz keine
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Bedeutung und keinen Zugang mehr. Dennoch begreifen sich die Befragten als
Botschafter einer idealisierten Black Culture. Ästhetische Kompromisse aus
politischen Gründen sind allen Befragten zuwider.
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4.7.

Transkulturalität

In den folgenden Abschnitten möchte ich die Diskussion über Hybridität und
Transkulturalität für die von mir angestrebte Typenbildung nutzbar machen. Sie ist
in der hier verwendeten Begrifflichkeit überwiegend jünger als das erhobene
Material.
Der Fremdwörter-Duden listet unter „hybrid (lat.): gemischt, von zweierlei Herkunft,
aus Verschiedenem zusammengesetzt; durch Kreuzung, Mischung entstanden“.221
Elisabeth Bronfen bezeichnet hybrid als etwas, „das Traditionslinien und
Signifikantenketten verbindet, unterschiedliche Diskurse und Technologien vereint,
etwas das durch Techniken wie Collage entstanden ist“.222 Stuart Hall verweist
darauf, dass alte Identitäten, die die soziale Welt lange stabilisiert haben, im
Niedergang begriffen seien und neuen Identitäten Platz machen würden, das
moderne Individuum als einheitliches Subjekt werde fragmentiert.223
Die kulturelle Identität wird von Hall als das Resultat einer dialogischen Interaktion
im Zusammenhang mit anderen Menschen definiert. Identität werde durch den
Austausch mit anderen Menschen konstruiert, kulturelle Identität beruhe auf der
Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen und kulturellen Kontexten im Bezug auf die
nationale Kultur.224

221

Duden, Fremdwörterbuch, 7. Auflage, Dudenverlag 2001, S. 404.

222

Bronfen, Elisabeth (Hg.): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen
Multikulturalismusdebatte, Tübingen 1997, S. 14.
223

Hall, Stuart: „Kulturelle Identität und Globalisierung“. In: Karl H. Hörning und Rainer
Winter (Hg.) Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung, Frankfurt am
Main 1999, S. 393.

224

Hall, Stuart: Cultural Studies. Ein politisches Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3,
Hamburg 2000.

173

Eine hybride Identität ist mit einem herkömmlichen homogenen Kulturverständnis,
dem von den Befragten in dieser Untersuchung vehement widersprochen wird,
nicht mehr vereinbar. Sie bedarf Lösungen, um der sozialen Benachteiligung und
Diskriminierung durch die dominante Kultur zu widerstehen. In Abgrenzung zu der
Vorstellung eines nicht zu bewältigenden Kulturkonflikts setzt Kerstin Hein225 die
kulturelle Navigation, die es dem Individuum erlaubt, heterogene Kulturen und
kulturelle Differenzen aktiv zu erleben. Besonders afroamerikanische Menschen
sind historisch mit der Erfahrung konfrontiert, rechtlos und sozial nicht anerkannt
zu sein. Aus dieser Lage heraus leben und handeln die Befragten zwischen
verschiedenen Kulturen und können zu Vermittlern neu gestalteter Vermischungen
werden.
Die neu entstandenen Kulturformen, die nicht mehr national begrenzbar und
grundsätzlich vielfältig sind, werden von Wolfgang Welsch als transkulturell
bezeichnet. Damit wendet er sich gegen die Vorstellung, dass Kulturen homogen
und voneinander abgrenzbar seien. Dieses Problem sieht er bei den Begriffen
Multikulturalität und Interkulturalität gegeben. Hingegen würden Kulturen infolge
der Globalisierung zunehmend vernetzt und vermischt.
„Das Konzept der Transkulturalität zielt auf ein vielmaschiges
und inklusives, nicht auf ein separatistisches und exklusives
Verständnis von Kultur. Es intendiert eine Kultur, deren
pragmatische Leistung nicht in Ausgrenzung, sondern in
Integration besteht. Stets gibt es im Zusammentreffen mit
anderen Lebensformen nicht nur Divergenzen, sondern auch
Anschlußmöglichkeiten. Solche Erweiterungen, die auf die
gleichzeitige Anerkennung unterschiedlicher Identitätsformen
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innerhalb einer Gesellschaft zielen, stellen heute eine
vordringliche Aufgabe dar.“226

Welsch zufolge sind die unterschiedlicher Lebensformen transkulturellen
Zuschnitts durch hohe Individualisierung und Differenzierung gekennzeichnet. Die
Differenzierungen würden nun nicht mehr geographischen oder nationalen
Vorgaben, sondern kulturellen Austauschprozessen folgen:
„Das Konzept der Transkulturalität entwirft ein anderes Bild vom
Verhältnis der Kulturen. Nicht eines der Isolierung und des
Konflikts, sondern eines der Verflechtung, Durchmischung und
Gemeinsamkeit. Es befördert nicht Separierung, sondern
Verstehen und Interaktion.“227

Die internationale Zusammensetzung großer Orchester allein nennt Welsch nicht
transkulturell, solange sie fast ausschließlich westliche Werke spielen.
Transkulturalität verlange, dass in der Musikform kulturelle Durchdringung
stattfinde. Als Beispiele dafür nennt Welsch Werke von John Cage, Toru
Takemitsu und das Kronos Quartett. Welsch bezweifelt, dass es transkulturell sei,
wenn Lang Lang europäische Klassiker spielt. Würden jedoch verschiedene Stile
als Kulturen innerhalb des Bereichs Musik aufgefasst, sei von Transkulturalität zu
sprechen.
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„Dadurch, dass ich einen sehr viel späteren Stil kenne, färbt das
auf meine Interpretation des Früheren ab, somit kann man diese
Form als inner-musikalisch-transkulturell bezeichnen“228.

Die Befragten gehen in ihren Aussagen zur Entstehung des Jazz davon aus, dass
diese Musikform das Ergebnis von kulturellen Austauschprozessen ist, bei denen
die Verflechtung und Durchmischung kultureller Kompetenzen sowie die
Individualisierung und Differenzierung der Akteure eine wesentliche Rolle spielen.
Das Problem der Befragten ist jedoch, dass die Afroamerikaner in Folge der
Sklaverei zur Auseinandersetzung mit fremden Kulturen gezwungen wurden, das
Prinzip des Verstehens und der Interaktion somit erst viel später greifen konnte.

4.7.1. Hybrid und idiomatisch
Der Amerikanist Harald Zapf spricht in Bezug auf Josts sozialgeschichtlichen
Ansatz von der Hybridität des Jazz:
„Jost beschreibt Jazz als aus ländlicher afro-amerikanischer
Volksmusik, ländlicher (v.a. afro-amerikanischen
Ausdrucksmitteln verpflichteter) und städtischer (v.a.
europäischer Militärmusik verhafteter) Blasmusik, europäischer
Tanzmusik, afro-amerikanischer Tanz- und Unterhaltungsmusik
(u.a. aus dem Bereich Minstrel-Shows) und instrumentalem
Blues zusammengesetztes Konstrukt.“229
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Für Zapf impliziert der Begriff Hybridität die Weigerung, kulturelle Identität als „rein“
zu verstehen.230 Der dialogische Aspekt, einem Streitgespräch ähnlich, sei für
Hybridität von eminenter Wichtigkeit. Unter diesem Aspekt ließe sich das beautiful
syndrome vielleicht noch retten. Wynton Marsalis schlägt vor, die verbale Schärfe
der Auseinandersetzung nicht überzubewerten, er und die anderen Beteiligten
wüssten, wie man playin’ the dozens spielt.231
Die Verständigung als Widerstreit erkenne verschiedene Perspektiven und
Bedeutungen an und bringe deren lebendige Auseinandersetzung nicht zum
Erliegen.232 Hybridität – wie von Zapf am Werk des afroamerikanischen
Schriftstellers Ishmael Reed exemplarisch untersucht – steht in einem subversiven
Verhältnis zu dominanten, reinheitsorientierten biologisch-rassistischen und
kulturellen Diskursen.233 Ishmael Reed hat sich, wie James Baldwin und Baraka, in
seinem Werk gegen die Unterdrückung schwarzer Positionen durch die dominante
Kultur eingesetzt. Unter den Befragten hat Reed wiederholt mit David Murray
zusammengearbeitet, zahlreiche Texte von Reed wurden im Jazz-Kontext
vertont.234 Aspekten wie Subversion, Transgression und der Dekonstruktion von
Oppositionen und Ordnungen schreibt Zapf auf der Ebene kultureller Hybridität
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zentrale Bedeutung zu.235 Besonders die Improvisationsweise Charlie Parkers hebt
er als zentral für Reeds hybrides Kunst und Kulturverständnis hervor. Wie Reed
favorisiert auch Cornel West den Bebop wegen seiner Prägnanz als Revolte gegen
Mittelschichtwerte und museale Jazzverwertung.
Bebop, Charlie Parker und John Coltrane werden von Reed zur Erklärung der
Besonderheit afroamerikanischen Kulturschaffens und zur Standortbestimmung
des afroamerikanischen Individuums in Amerika herangezogen. Bebop steht
beispielhaft für den subalternen Widerstand gegen die kulturelle Vereinnahmung
durch einen dominanten Diskurs.236 Jazzmusikern wird eine signifikante Rolle beim
subversiven Aufbrechen von verkrusteten Gesellschaftsstrukturen
zugeschrieben.237 Zu einem solchen Zugeständnis war allerdings auch Adorno
bereit.238
Charlie Parker und John Coltrane werden auch von Anthony Braxton für seine
Kategorie des Restrukturalismus als beispielhaft genannt.239 Bei Parker ist es die
Verbindung von Hoch- und Populärkultur in einem hybriden Kunstprodukt, bei
Coltrane fallen dessen transmusikkulturelle Bezüge auf.240
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Analog zur Sensibilität bei Welsch betont auch Zapf die innovative ästhetische
Produktivität und den verändernden, Differenz generierenden Umgang mit
überkommenen Traditionen als zu leistende Aufgaben des Avantgardisten für die
Demokratie. Der dominante Diskurs werde durch das hybride und heterogene
Kulturphänomen destabilisiert, die gesellschaftliche Relevanz, die Reed dem Jazz
zuschreibt, soll an der von ihm behaupteten Korrelation von frühem Musikertod
und amerikanischen Unterdrückungsmechanismen deutlich werden. Die hiermit
zum Ausdruck gebrachte verschwörungstheoretische Tendenz geht einher mit der
herausragenden Bedeutung, die der Musik zugeschrieben wird. Dass Künstler sich
gern als gesellschaftliche Elite und Vorreiter dargestellt sehen würden, trifft
besonders auch auf die Befragten in dieser Untersuchung zu. Deren
Kulturbewusstsein wird für die gesamte Bevölkerung gewünscht: „Er sieht in ihr die
Vorhut einer transkulturalitätsbewussten und hybriditätsbejahenden
Gesellschaft“.241
In dem Maß wie Reeds afroamerikanische Charaktere Hybridität verkörpern,
praktizieren und anerkennen, würden sie im Gegensatz zu den Weißen zu
Modellfiguren einer besseren amerikanischen Zukunft stilisiert werden. Von der
weißen, europäischen westlichen und der schwarzen, afrikanischen nichtwestlichen Kultur könne nicht mehr gesprochen werden.242
George E. Lewis spricht diesbezüglich von afro- und eurologischer Differenz und
bezeichnet die Arbeit afroamerikanischer experimenteller Komponisten als
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transgressiv: „Sklaverei war dreihundert Jahre Stille, nicht nur 4’33’’243“. Jeder
spreche für sich selbst, und Komposition sei nicht mehr ein kultureller Ausdruck
der Unterdrücker, sondern ein transgressiver Akt, „weil es uns nicht erlaubt war, zu
komponieren“.244
Auch Zapf betont „die stabilitäts- und kategoriengefährdende Transgressivität und
Heterogenität des Hybriden“. Sie schaffe Artikulationsraum für neue
Ausdrucksformen und befreie
„von etablierten gesellschaftlichen und kulturellen Autoritäten,
(selbsternannten) Obrigkeiten und Kontrollinstanzen, die das
ausufernd-unfassliche Hybride, das sich der Überwachung
entzieht, nicht in vorgeformte Bedeutungsschema pressen
können.“245

Doch neue kulturelle Autoritäten und Kontrollinstanzen entstehen. Im Hinblick auf
die Definitions-Macht, die Wynton Marsalis am Lincoln Center ausübt, kritisiert
Lewis insbesondere dessen Wirkung auf junge Musiker.
„Keine Musik wurde derart überwacht und verurteilt wie Black
Music – verurteilt zur Authentizität, Richtigkeit und Einhaltung
der vorgegebenen Grenzen. Das kennt man aus anderen
kulturellen Feldern so nicht. Das hat viele junge Musiker
entmutigt, neue Musik zu entwickeln. Aus meiner Sicht ist Jazz
jedoch die direkte Alternative zu dieser arroganten Verortung,
keiner sollte sich solchen Befehlen beugen. Wir wollen junge
Künstler überzeugen, dass der Jazz offen für sie ist. Ich bin
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deshalb auch kein großer Fan von Repertoire-Konzerten. Es ist
wichtig, die Vergangenheit zu kennen und das Gute in ihr zu
respektieren, doch es muss Platz bleiben für junge Musiker, sie
dürfen nicht mit der Tradition und ihren Helden erschlagen
werden. Solange sie das Gefühl haben, dass sie schnell sterben
müssen, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, werden sie
kein seriöses Interesse am Jazz entwickeln. Und das wollen wir
ändern. Ich will es ganz deutlich sagen: Der Jazz ist das Symbol
für die Fähigkeit zur Freiheit. Doch so eine edle Position ist
permanent gefährdet. Es geht um die Notwendigkeit, sich jeden
Moment neu zu erfinden. Es geht um Mobilität. Wer sich nicht
bewegt, ist tot.“246

An der von Derek Bailey vorgeschlagenen binären Genre-Typologie „idiomatic“
und „non-idiomatic“247 kritisiert Lewis, dass besonders experimentelle schwarze
Improvisatoren wie Anthony Braxton lediglich in Fußnoten Platz finden würden.248
Auf den „inbetween space“ im Werk von Ishmael Reed hat Zapf hingewiesen. Er
überschreite ständig Grenzen, vermittle zwischen verschiedenen Bereichen.249 In
abgewandelter Form treffen wir diesen Raum bei Anthony Braxton wieder.
“I know I’m an African-American, and I know I play the
saxophone, but I’m not a jazz musician. I’m not a classical
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musician, either. My music is like my life: It’s in between these
areas.”250

Braxton bezeichnet sein Werk und seine Lebenserfahrung als transidiomatisch:
„Kein Idiom, kein Genre wird ausgegrenzt“. Er positioniert sein Werk
„zwischen der schwarzen und weißen Community, zwischen
Jazz und Klassik, zwischen linker und rechter Politik. Es gibt
eine globale Realität, die Menschen zusammen bringt, nicht
entzweit, sie ist transidiomatisch und kann unterschiedliche
Methoden und Ästhetiken vertragen. Gleichzeitig schaue ich
mich nach einem Modell um, dass Hoffnung für die Zukunft
impliziert.“251

John F. Szwed beschreibt bei Anthony Braxton drei musikalische
Handlungstypen.252
1) Die Restrukturalisten verkörpern wirkliche Veränderung, neue Ideen
und den Bruch mit Konventionen, als Beispiel nennt er Charlie Parker
und John Coltrane. Braxton zählt sich selbst zu diesem Typus.
2) Die Stilisten erweitern jene Veränderung und erreichen öffentliche
Akzeptanz, als historische Beispiele werden Cannonball Adderley, Phil
Woods und Charles Lloyd genannt.
3) Die Traditionalisten stimmen die Vergangenheit mit der
zeitgenössischen Realität ab, sie operieren innerhalb eínes
vordefinierten Raumes.
Bezogen auf Charlie Parker und der gesellschaftlichen Reaktion auf dessen
restrukturalistischen Vorschlag spricht Braxton vom “post-bebop continuum; they're
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the people who have been able to make a reality out of Charlie Parker's
solutions”.253 Hingegen warnt Braxton auch vor negativen Wirkungen, die nicht
vom Erfinder gedacht waren.
“Many musicians would use the concept of free jazz as an
excuse for not practising, not trying to evolve. There's a big
distinction between a given restructuralist cycle, or the
information that manifests itself in that cycle, and how human
beings decide to use it.”254

Hier spricht Braxton direkt die Erfahrung der Free Jazz-Generation an, ganz
besonders die von Shepp in dieser Untersuchung geäußerten Erfahrungen.
Analog zur Vorstellung einer Avantgarde und ihrer Auflösung im Mainstream
spricht Braxton von Bewegungswirkungen der Restrukturalisten, der Anwendung
ihres Wissens. Meister-Stilisten seien jene, die nicht nur in der Sprache eines
Charlie Parker spielen würden, sondern ihr auch eigene Nuancen hinzufügen
würden. Der Stilist stellt demnach die Verbindung zwischen einer neuen Erfindung
und der medialen Öffentlichkeit her, er verhilft der Idee zum Durchbruch. Sie seien
meist erfolgreicher als die Restrukturalisten, ihre Musik werde nicht als Bedrohung
der kulturellen Ordnung empfunden.
„This is why Phil Woods, say, wins so many polls. His playing
doesn't really challenge any law, it just reaffirms what has been
current, in the air, in the last thirty years; that being the dynamic
implications of Charlie Parker's music. Wheras the greater
public have not really had the possibility to examine the music of
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John Cage, Albert Ayler, the Art Ensemble of Chicago—those
musics don't seem to filter through. But, in fact, before Charlie
Parker demonstrated his music, nobody played like him; so if the
value systems that surround Phil Woods are allowed to
dominate, there will be no forward motion, and no future Phil
Woods because he would have no one to take a music from.”255

Szwed weist darauf hin, dass alle drei Tendenzen in einer intakten Musik-Kultur
präsent sein sollten:
“Restructuralism gives music a sense of development and
direction, but if there were no other forces at work, it would
produce novelty rather than culture, one change following
another forever. Stylists alone would put an end to forward
motion in music by slowing or ending innovation (this is the
tendency in music most favored by nightclubs, schools, and
public institutions). Traditionalism, if carried to its logical
conclusion, would stop change altogether and expend its efforts
attempting to adapt another era to our own under a nostalgic
rejection of the current cultural situation.”256

Für das Widerständige, die dominante Kultur bedrohende, sind bei Braxton vor
allem die Restrukturalisten zuständig.
„My music, my life's work, will ultimately challenge the very
foundations of Western value systems, that's what's dangerous
about it. But the significance of the stylist has its merits too.
People can relate to it. If it wasn't for Paul Desmond and Ahmad
Jamal, I could never have heard Charlie Parker. So there are
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degrees of evolution and the individual has to deal with them
all.”257

Seit den 1980er Jahren spricht Braxton von einer
“stylistic period: I'm thinking of, say, Wynton Marsalis (...) The
universities are programming young people for stylistic value
systems. The problem is they’re trying to separate the music
from its meta-reality implications.”258

Die Traditionalisten als dritte Kategorie in Braxtons Typologie bemühen sich um
ein adäquates Verständnis für die Grundlagen und den Weg, den ein Genre bisher
durchlaufen hat. Der evolutionäre Gebrauch der Tradition könne beim Vermeiden
alter Fehler helfen, wie Braxton am Beispiel der afroamerikanischen
Opernsängerin Marian Anderson ausführt:
„her work as a virtuoso singer, she's a traditionalist. In fact, the
world of opera, with its current emphasis on the early European
masters, is a traditionalist bastion right now. It's not healthy
because they don't allow enough performances of new works.
But to discover that music or the music played by the original
Dixieland jazz bands – not the commercial groups, but the oldtimers – is to have another dynamic in terms of understanding
what music is.”259
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4.7.2. Blues und dominante Kultur
In der Diskussion verschiedener Blues-Konzepte skizziert Zapf das black (w)hole
des afroamerikanischen Literaturwissenschaflers Houston A. Baker Jr. als ein von
Transgressivität geprägter, subversiver Artikulationsraum, aus dem heraus etwas
befreiend Neues entstehe. Jene Blues-Matrix sei ein Konzept, das die Gesamtheit
der amerikanischen Kultur umfasse, aus den Mechanismen von Dominanz und
Unterdrückung sei eine genuin amerikanische Kulturform entstanden.
Bei Baker Jr. wird der Blues als Synthese, als hybride Prozessualität beschrieben.
„Combining work songs, group seculars, field hollers, sacred
harmonies, proverbial wisdom, folk philosphy, political
commentary, ribald humor, elegiac lament, and much more, they
constitute an amalgam that seems always to have been in
motion in America – always becoming, shaping, transforming,
displacing the peculiar experiences of Africans in the New
World.”260

„In Hybridity, Rap, and Pedagogy for the 1990s stellt Baker einen direkten
Zusammenhang her zwischen Subversion, gegendiskursiver Opposition, Dichtung
und hybriden afro-amerikanischen Kulturformen, die die offizielle, dominante Kultur
in einem ‚contest between homogeneity und heterogeneity’ zu untergraben
suchen.“261 Das Subversionspotenzial kann allerdings auch überschätzt werden.
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Ralph Ellison beschrieb die amerikanische Kultur als das produktive Ergebnis einer
"antagonistic cooperation" zwischen Weißen und Schwarzen.262 Tony Sherman hat
jenen Gedanken als grundlegend für das Kulturverständnis von Albert Murray
bezeichnet.
„That you also can be made, or developed, not simply
destroyed, by adversity. In other words, the concept of
antagonistic cooperation. No dragons, no heroes; no
temptations, no saints.”263

Für Murray ist die amerikanische Kultur und Gesellschaft vom blues idiom264
geprägt.
„Who has suffered the greatest foul play of the people who
came to America? The Negro, right? There’s a richness in the
Negro response to adversity. There is resilience, inventiveness,
humor, and enviable elegance. We invented the blues;
Europeans invented psychoanalysis. You invent what you need.
And when I say ‘our captive ancestors,’ I’m talking to all
Americans. The blues is white Americans’ heritage too. That’s

262

Callahan, John F. (Hg.): The Collected Essays of Ralph Ellison, New York 1995,
S. 500–504.
263

Scherman, Tony: “The Omni-American”. In: American Heritage Magazine, 5 (1996),
S. 73.

264

"Elements of the spirituals, gospel music, folk song, chants, hollers, popular ditties,
plus much of what goes into symphonic and even operatic composition, is the basic and
definitive musical idiom of native-born U.S. Negroes. (...) When the typical Negro dance
orchestra plays the blues, it is also playing with the blues. When it swings, jumps, hops,
stomps, bounces, drags, shuffles, rocks, and so on, its manner not only represents a
swinging-the-blues attitude toward the ‘bad news’ that comes with the facts of life, it also
exemplifies and generates a riffing-the-blues disposition toward the ‘rough times’ that
beset all human existence." (Murray, Albert: The Omni-Americans. Black Experience and
American Culture, New York 1970, S. 54).

187

why they can identify with something that is so idiomatically
down-home brownskin as jazz.”265

Wynton Marsalis betont einen hybriden re-affirmativen Zugang. Am Beispiel des
musikalisch-sozialen Dialogs in integrativen Jazz-Bands könne die Demokratie
erfahren, wie gesellschaftspolitische Konfliktpotenziale im interkulturellen Alltag
und Austausch entschärft und identitätsbildend positiv transformiert werden
können.
„Hybridität tritt auf in Situationen kultureller Überschneidung,
d. h. teilweise antagonistische Denkinhalte und Logiken aus
unterschiedlichen kulturellen, sozialen oder religiösen
Lebenswelten werden zu neuen Handlungs- und Denkmustern
zusammengesetzt.“266

Die afroamerikanische Jazz-Community wird von Marsalis in einer idealisierten
Form als paradigmatisch für die Lösung komplexer Integrationsprozesse unter den
Bedingungen der Globalisierung begriffen.
Als würde Welsch die Lesart eines Ellison, Murray und Marsalis auf die
Perspektive der dominanten Kultur anwenden, heißt es bei ihm, dass auf der
Mikroebene heute das allermeiste transkulturell bestimmt sei.267
„Entwickelte Sensibilität nimmt abweichende Prinzipien wahr,
durchschaut Imperialismen, ist gegen Ungerechtigkeit allergisch
und mahnt, für die Rechte der Unterdrückten einzutreten.“268
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Das „inside and outside“-Phänomen, das Zapf bei Reed beschreibt, trifft auch auf
Marsalis zu. Er ist in erheblichem Maße in dominante Strukturen und Diskurse des
kulturellen Amerikas verstrickt und nimmt zugleich eine kritisch-distanzierte
Haltung dazu ein. 269

4.7.3. Avantgarde und Globalisierung
Baraka wird von Zapf als der herkömmliche revolutionäre Avantgardist
charakterisiert, der in den 1960er und frühen 1970er Jahren vom schwarzen
Künstler die Mitwirkung bei der vollständigen Zerstörung des weißen Amerika
verlangte. Im Unterschied zu einem dezentrierten Ansatz sei Barakas Vorgehen
essentialistisch schwarz. Eine reine, authentische, homogene oder mit sich selbst
identische kulturelle Äußerung hält Zapf allerdings für unmöglich. Am Beispiel von
Barakas Gedicht Black Art270, dem poetischen Manifest des schwarzen
Kulturnationalismus aus dem Jahre 1966, skizziert Zapf die wesentlichen
Merkmale des essentialistischen Ansatzes
-

die avantgardistische Einebnung der Grenze zwischen Kunst und Leben,

-

den avantgardistischen Traum von der wirklichkeitsrelevanten, direkten
gesellschaftlichen Wirksamkeit der Kunst,

-

die Verklärung der Vergangenheit der ethnischen Gruppe,

-

die Gegenwartsverneinung im Namen der Zukunft,
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-

das Verlangen nach dem totalen Gesamtkunstwerk,

-

einen totalitären, individualismusfeindlichen Gruppenzwang und

-

einer geschichtsphilosophischen Singularisierung der Geschichte, die es den
Angehörigen der Gruppe nicht mehr erlaubt, viele Geschichten zu haben.271

Baraka beendete seine anti-weiße Phase Mitte der 1970er Jahre mit seiner
Hinwendung zum Marxismus. Schwarze Akademiker verkörpern Baraka zufolge
nun “the rise of the schwarze comprador, member of the American establishment,
the colored sector” (AB94, Nr.5), schwarze Mittelschichtwerte hätten in der Black
Community keinen Platz, auch die Black Muslims seien nicht erwünscht:
„Interviewee: Schwarze-Nazi – absolutely. We have them.
Interviewer: I have in mind that, for example, Farrakhan said that a black person
can't be a racist.
Interviewee: Well do you believe that? That would make us like unique, like
racists say.”272

Der angestrebte Widerstand schwarzer und weißer Unterschichten gegen
kapitalistische Korruption und Ausbeutung wird von Baraka auf die Ebene der
Globalisierung projiziert, die Schaffung antiimperialistischer Infrastrukturen wird
gefordert.
Bei der Verknüpfung von Kultur und Politik kann der schwarze Kulturnationalismus
Zapf zufolge auch heute noch eine große Rolle spielen, besonders dessen Hang
zur utopischen Transzendenz werde bis zu einem gewissen Grad geteilt.
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4.7.4. Typisierende Strukturierung: Haltung zu Gesellschaft und Werk
Drei Haltungstypen lassen sich aus den bisher diskutierten Ansätzen
differenzieren, sie sind nicht exklusiv, ein Musiker könnte zur gleichen Zeit auch
mehreren Typen zuzuordnen sein. Möglich sind Verschiebungen in der
Zugehörigkeit im Laufe größerer Zeitspannen als Folge von subjektiven Zäsuren,
neuen Erfahrungswelten und sozialen Wandels.
1)

Eine transidiomatische Haltung wird wie bei Bill Dixon deutlich, wenn der
Befragte mit seinem Werk im restrukturalistischen Sinne auf Erneuerung zielt.
Seine Position ist jedoch „in between“ der Genres und Kategorien. Hier könnte
die Fortschrittskategorie noch ein zentraler Inhalt sein, falls der Jazz als
künstlerisches Entwicklungsstadium begriffen wird. Diese Haltung ist offen für
vielfältige Einflüsse, ihr liegt ein hybrides Kulturverständnis zugrunde. Durch
Aneignung und Umdeutung dominanter Kulturpraktiken kommt es zu
translatorischen und transgressiven Akten. Eine transkulturelle Strategie wird
wirksam, wenn neue Strukturen und Inhalte gewünscht sind und ein offenes
Verständnis für unkonventionelle und von Traditionen losgelösten Praktiken
zum Einsatz kommt.

2)

Eine blues-idiomatische Haltung wie sie bei Albert Murray deutlich wird, zielt
auf Integration und partielle Dominanz der afroamerikanischer Kultur innerhalb
der amerikanischen Nationalkultur. Im Untersuchungszeitraum war
international ein jazzkonjunktureller Aufschwung zu beobachten, in den USA
wurde der Jazz vom Kultur-Establishment anerkannt und institutionalisiert. Mit
der Einrichtung von Jazz at Lincoln Center konnte sich die kanonisierende
Strategie in einem teilweise zermürbenden Verteilungskampf um knappe
Fördergelder durchsetzen. Zu der kanonisierenden Strategie gehört die
Absage an jegliche Funktionalisierung des Jazz. In ihr wurde eines der
Grundübel für die mangelnde Anerkennung der Kunstform erkannt. Der Rolle
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des token, des Vorzeige-Schwarzen, wird grundsätzlich widersprochen. Den
Kritikern wird große Verantwortung an der als schlecht empfundenen Lage des
Jazz eingeräumt. Die kanonisierende Haltung erteilt einem modernistischen,
auf Fortschritt rekurrierenden Ansatz, eine klare Absage. Die Pflege der
Tradition und die Bildung eines Kanons sind wichtige Inhalte.
3)

Amiri Baraka hingegen verdeutlicht eine essentialistische Haltung, sie ist
exklusiv und ständig um Ausschlusskriterien bemüht. Ihr geht es um das
Bewahren einer - wenn auch hybrid entstandenen - als homogen konstruierten
schwarzen Kultur, die durch ihre soziale Lage, Diskriminierung und Repression
bestimmt ist. Die essentialistische Haltung wendet sich gegen jegliche
Integration. Sie zeichnet sich durch eine antiimperialistische Strategie aus, sie
strebt nach Unabhängigkeit und Selbstinitiative und hängt einer kulturellen
Identität und Erfahrung nach, die mit der Integration zunehmend verschwand.
Die den Künstlern von der Kritik zugeschriebene Protest-Haltung findet sich
vor allem hier.

Ich habe die Ergebnisse der analytischen Auswertung zur Haltung (H) der
Befragten in folgender Tabelle fokussiert.
Haltungs-Typen: Einstellungen zu Kultur, Werk und Gesellschaft
Typus

Definitionen

Ankerbeispiele

Kodierregeln

H1: essentialistisch

Ziel:
antiimperialistische
Infrastruktur

“I think now what has to be done is
create the infrastructure that can
deliver that music ourselves without
depending on a quickly fascistseeming infrastructure
internationally.” (AB94, Nr.25)

Das Vertrauen in die
Radikalität
schwarzer Kultur ist
zentral, zielt auf die
black community
(und deren
Bündnispartner)

Mittel:
Glaube an direkte
gesellschaftliche
Wirksamkeit der
Musik, schwarzer
Kulturnationalismus,
Blues-Kontinuum
Strategie:
Bewahren einer als

“Black music is crying out for human
life, versus Muzak, keeps saying:
„I’m alive“ (AB94, Nr.8)
I love the fact that you can hear old
blues singers saying the same thing.
(AB94, Nr.21)

192

homogen
konstruierten Kultur
/ Kanonbildung

“I think the idea of preserving the
Afro-American classic music –I think
it's a progressive idea.”
(AB94, Nr.15)
“We see it as a continuum.”
(AB94, Nr. 26)
“Worst thing is integration, we had
black heroes, black pride.”
(EH94, Nr.11)
“What’s left from that black era,
Farrakhan stopped dope.”
(EH94, Nr.12)

H2: bluesidiomatisch

Ziel:
Jazz als dominante
Kultur
Mittel:
Blues-Idiom als
exklusiv für Jazz
und grundlegend für
die amerikanische
Kultur und
Gesellschaft
begriffen, das
Material ist hybrid,
die Übersetzung
originär
Strategie:
Kanonbildung,
translatorische
Kooperation

“Defined America in the most
comprehensive terms, Albert Murray
was not a black writer, but he’s an
American writer.” (AM94, Nr.25)
“Establishing the exemplary works,
the canon.” (AM94, Nr.15)
“Ornette Coleman, Don Cherry were
jazz musicians, but [Bowie] black
guys imitating white guys in jazz, put
some face paint, start talking about
Africa, imitating European
techniques, never could play jazz.”
(SCR94, Nr.2)
“Jazz to me, with European
harmonies, western instruments,
negro field halls, black church,
blues, use of popular music and folk
elements it’s Americana.”
(SCR94, Nr.11)
“The African-American struggle has
an integral relationship to American
democracy, became an international
symbol by singing: We shall
overcome.” (SCR94, Nr.13)
“It's the Afro-American people that
combined African sensibility with the
European sensibility and with the
American sensibility, with the
sensibility of the Indians to produce
the sound that we call the blues.”
(WM93, Nr.4)
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Der Glaube an den
Symbolgehalt
schwarzer Kultur
und die Bejahung
amerikanischer
Grundwerte ist
zentral, zielt auf
institutionelle
Struktur und
dominante Kultur

“It's based on the blues and it's
based on affirming what's in the
Constitution of the United States of
America.” (WM93, Nr.8)
“Don’t believe in black music, is
Bach’s music white?” (WM95, Nr.11)

H3: transidiomatisch

Ziel:
Befreiung von
etablierten
gesellschaftlichen
und kulturellen
Autoritäten
Mittel:
Transgressivität und
Heterogenität des
Hybriden schaffen
Artikulationsraum
für neue
musikalische
Ausdrucksformen
Strategie:
freiwillige kulturelle
Angliederung und
Zugehörigkeit

“The political statement of an artist is Zentral ist eine
schwarze
his body of work, it’s the special gift
and responsibility.” (BD94, Nr.6)
Perspektive in
Richtung kultureller
Erfindungen und
“All innovations until very recently
Neuerungen, zielt
have come from a black
auf neue
perspective.” (BD94, Nr.19)
Artikulationsräume
und Netzwerke
“Interested in how other ethnic
groups function.” (DB93, Nr.9)
“In music you can’t lie, a
revolutionary sound – definition:
break new ground, conservative
sound: playing music that’s already
been done a lot better.”
(DM94, Nr.3)
“I would like to see respect from
every faction of the music. There’s
no reason why just because people
play different types of genres of jazz
that they can’t respect one-another,
‘cause if you don’t have respect, you
don’t have anything. The people
who loose are the public. They get
to listen to all this crap instead of
hearing some good music, instead
of trying to get their musicians to go
on and do something different and
be revolutionaries to themselves.”
(DM94, Nr.7)
“I’m the result of the fusion of many
diverse cultures and styles, study
the funk music around the world.”
(GO94, Nr.9)
“Do what you want to do: true nature
of jazz, despite what peers and
critics think.” (GO94, Nr.13)
“Like James Carter – have all the
knowledge, but try to be yourself.”
(LB93, Nr.12)
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“The world needs more jazz, we
have learned through the music to
accept all of us, it’s something about
the music, an understanding about
life, about stimulating your brain.”
(LB93, Nr.23)
“Older music will be played if it’s
valid, people will learn it.”
(LB95, Nr.5)
“Any art is ostracized in America, but
they have to identify with black art,
time is coming.” (LB93, Nr.15)
“As a musician you travel in lots of
environments, that’s different.”
(OC95, Nr.4)
“The disign of European culture has
a preference over other logic and
intelligence.” (OC95, Nr.9)
“People from outside the US talk
about black culture in the US as if
it’s one thing, but it’s diverse, you
can’t say black culture, it’s many
ways of thinking.” (SC95, Nr.18)
“I look at these guys as my
inspiration: Ornette Coleman, Cecil
Taylor, Sam Rivers, they did, what
they wanted to do.” (SC95, Nr.10)
“We study African philosophy and
music for a long time, the way we
produce music comes from ancient
African or Egyptian concepts.”
(SC95, Nr.1)
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5.

Diskussion

Die Diskurse über eine politische Verortung des afroamerikanischen Jazz waren
Ausdruck einer als Synonym für Freiheit empfundenen kulturellen Identitätssuche,
die besonders während der deutschen Nachkriegszeit und der
Studentenbewegung die Gemüter bewegte. Adorno widersprach in seiner
Auseinandersetzung mit Berendt (1953) deutlich einer Rezeptionshaltung, die mit
dem Jazz aufgrund seiner besonderen Entstehungsgeschichte als originär
afroamerikanische Kulturleistung einen künstlerischen Ausdruck von Freiheit und
Widerstandspotenzial propagierte. Zu den Besonderheiten der deutschen
Jazzrezeption gehört die Initiative Berendts, den afroamerikanischen
Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King, Jr. 1964 zu einer Grußadresse für die ersten
Berliner Jazztage zu bewegen. Jenes Schreiben wurde zum ersten Mal im
damaligen Programmheft des von Berendt geleiteten Festivals abgedruckt, bei den
Recherchen zu meinem Buch Der Marsalis Faktor entdeckte ich den Text und
positionierte ihn 1995 im Vorspann der gedruckten Ausgabe. In der
amerikanischen Rezeption wurde jener Text erst zum Martin Luther King Day am
17. Januar 2011 öffentlich gemacht. Die beiden Jazzforscher Bruce Jackson und
David Demsey beendeten damit wilde Spekulationen darüber, wie es einst zu
jenen Worten gekommen war. Irrtümlich war davon ausgegangen worden, dass
King den Text in Berlin als Rede gehalten hatte, und suchte deshalb immer wieder
vergeblich nach Tonaufzeichnungen.273 In diesem Dokument hatte King die
gesellschaftliche Relevanz des Jazz für den afroamerikanischen Freiheitskampf
hervorgehoben.274
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http://www.wpunj.edu/news/detail.dot?id=245007. Zugriff 30.5.2011.
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Broecking, Christian: Der Marsalis-Faktor. Gespräche über afroamerikanische Kultur
in den neunziger Jahren, Waakirchen-Schaftlach 1995, S. 1.
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Die Befragten der vorliegenden Untersuchung sind bemüht, sich 30 Jahre nach
Kings emphatischer Jazzadresse auf verschiedenen Ebenen gegen die
Historisierung des (afro)amerikanischen Jazz zu wehren. Sie bedauern, dass Hip
Hop und Rap die einst dem Jazz zugeschriebene Rolle als kulturelle Medien der
Black Community übernommen haben. Ein schwarzes Publikum für den Jazz
hingegen wird vermisst und es besteht weitgehend Einigkeit in der Einschätzung,
dass sich der Jazz nicht (mehr) aus dem schwarzen Prekariat erneuern wird.
Schuldige an dem als unerträglich empfundenen Zustand werden gesucht – und
gefunden. Je nach Standortgebundenheit wird für den Verlust des schwarzen
Publikums der musikalische „Gegner“ verantwortlich gemacht. Einig sind sich die
Befragten besonders darin, der Musikindustrie und den weißen Kritikern den
größten Anteil daran zuzuschreiben.
Die Bemühungen von Wynton Marsalis, junge Musiker für den Jazz zu gewinnen
und auszubilden, werden von allen Befragten anerkannt. Auseinandersetzungen
gibt es darüber, wie flexibel die neue Jazz-Generation hinsichtlich künstlerischer
Kompromisse sein darf, um auf dem Markt bestehen zu können.
Der Vorwurf, dass die junge, von Marsalis geförderte Swing-Bewegung alte Stile
kopiere und Innovationen negiere, korreliert mit der Kritik an der Entwicklung eines
universitären Jazz-Ausbildungssystems und einer damit verbundenen
Standardisierung des künstlerischen Ausdrucks, der einst als originär und schwarz
galt.
Die Identitätsfrage wird von den Befragten verknüpft mit der gemeinsamen
Erfahrung von Rassismus und Diskriminierung. Graduelle Unterschiede betonen
die Interviewpartner in der Bewertung des gesellschaftlichen Fortschritts aus einer
afroamerikanischen Perspektive.
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Während der Kreis um Wynton Marsalis die Hybridität des Jazz anerkennt,
beinhaltet die von ihm betriebene Kanonisierung die Etablierung
afroamerikanischer Meisterwerke aus der ersten Hälfte des ersten
Jazzjahrhunderts. Dieses Vorgehen ist nicht unproblematisch, da die Gefahr
besteht, dass das schwarze Publikum, dessen Kunst auf diesem Wege bewahrt
werden soll, gar nicht mehr erreicht wird. Auf der hochkulturellen Ebene kann
dieses Vorhaben somit im Interesse der dominanten Kultur funktionalisert werden.
Wie Ornette Coleman vorschlägt, ist die Bedeutung von Wynton Marsalis am
Lincoln Center in seiner Rolle als Afroamerikaner in einer führenden
Kultureinrichtung zu betrachten. Nicht nur aus der Perspektive der schwarzen
Mittelschicht verlief die Karriere von Wynton Marsalis äußerst erfolgreich, er
ermöglichte es ihr auch, an der afroamerikanischen Kultur als neu gewonnenem
Publikum teilzuhaben. Hinsichtlich der weißen Kulturdominanz hat Marsalis in
dieser Funktion grundlegende Veränderungen für den Jazz auf der Ebene großer
und einflussreicher Kultur-Institutionen bewirkt.
Während viele Jazzmusiker über die subkulturelle Positionierung des Jazz klagen,
gelingt Marsalis das Gegenbeispiel. So vehement, wie er sich dagegen verwahrt
hat, seiner Band eine politische Intention zu unterstellen, so geschickt nutzt er die
Bühnen des Lincoln Center, um die Bedeutung des Jazz für die amerikanische
Demokratie zu erklären. Marsalis ist stolz auf seine ethnische Herkunft, jeglichen
Separatismus lehnt er entschieden ab. Seine Initiativen, und dazu gehören seine
überwiegend schwarz besetzten Ensembles, zielen auf Integration in die
amerikanische Hochkultur
Der Tod von Miles Davis (1926–1991) kurz vor der Untersuchungsphase erklärt die
Aufgeregtheit, mit der über das Erbe des einflussreichen Trompeters verhandelt
wird. Im Zentrum steht hierbei nicht nur die Frage, wer von der Jazz-Community
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und der -Kritik als Nachfolger gehandelt wird, Wynton Marsalis oder Lester Bowie,
sondern ob und wie ein großes schwarzes Publikum erreicht werden kann.
Eine politische Interpretation des Jazz ist aus dem musikalischen Material heraus
nicht begründbar, sie ist in dieser Unmittelbarkeit von den Befragten nicht
beabsichtigt. Dennoch ist sie eine Konstruktion, die in der Rezeption besonders
wirksam geworden ist. Darauf ist wiederholt hingewiesen worden und darüber
machen sich die Befragten auch keine Illusionen.275 Zu den außermusikalischen
Optionen, ihr Werk mit einer politisch ambitionierten Botschaft zu verbinden,
gehören Konzert-Ansagen, Libretti, Titel für Kompositionen und CDs, Liner-Notes
und Interviews.276
Eine ungewöhnliche Aufführungspraxis und Instrumentierung, die Auswahl
bestimmter Musiker und die Verwendung eindeutig besetzter Codes können den
Klang eines Werkes deutlich in diese Richtung beeinflussen, auch ohne weitere
Ansagen des Komponisten oder Bandleaders. ‚Some sounds and some chicken
squawks’ sind für Marsalis eindeutige Codes der alten Avantgarde, die im
musikalischen Material unmittelbar vorhanden sind und die er ablehnt.277
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Gridley, Mark. “Misconceptions in Linking Free Jazz with the Civil Rights Movement”.
In: College Music Symposium, 47 (2007), S. 139–55.
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Der politisch motivierte afroamerikanische Free Music-Bassist William Parker hat die
zur Verfügung stehenden musikalischen Improvisations-Methoden beschrieben: „Wir
erzeugen Klänge durch den kreativen Gebrauch unterschiedlicher Methoden. Dazu
gehören die als Lines bezeichneten notierten Melodiemotive und metrisch notierte
Rhythmusfragmente ebenso wie spontane Variationen, um das vorgegebene Material zu
erweitern. Die Schichtungen von Klang und Stille, plus die in der Musikersprache Call and
Response genannte Klangorganisation als Dialog, Rede und Widerspruch, sowie der
gleichzeitige Gebrauch unterschiedlicher Tonarten und Rhythmen, das unisono Spiel und
die als Vamps bezeichneten Wiederholungen rhythmischer Motive. Methoden eben.“
(Parker 2006, Interview mit dem Autor.)
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Der Psychologe Mark Gridley hingegen bezeichnet es als ein besonders in der
Jazzpädagogik weit verbreitetes Missverständnis, dass eine „angry sounding music“
etwas mit politischen Ambitionen von Avantgarde-Musikern zu tun habe. Gridley warnt in
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Auf die missverständliche Korrelation zwischen Bürgerrechtbewegung und Free
Jazz hat Bill Dixon in dieser Untersuchung hingewiesen. Archie Shepp widerspricht
einer vermuteten Korrelation zwischen musikalischem Stil und radikaler Botschaft
mit dem Hinweis, dass auch den Mainstream repräsentierende Swing-Musiker wie
Count Basie und Duke Ellington von den radikal schwarzen Positionen eines
Malcolm X fasziniert gewesen sein sollen.
Die Verwendung des Blues ist eine deutliche Metapher für schwarze Erfahrung.
Dass es aus seiner subjektiven Wahrnehmung heraus dabei um Effekthascherei,
um Spaß oder Zirkusmusik gehen kann, wie Marsalis es seinen Kontrahenten aus
der Avantgarde vorwirft, steht dazu nicht im Widerspruch. Wenn der Trompeter
Ted Curson in seinem Solo zu der Charles Mingus-Komposition Original Faubus
Fables (1960), einem der Referenzstücke der politisch motivierten Jazz, den
Spiritual Wade in the Water zitiert, kann es als folkloristisch oder politisch gemeint
interpretiert oder einfach ignoriert werden.278
„I never discussed it before or after with Mingus. It was just
something that came to me while I was playing. It fit into the
song but it had no special meaning unless you check it out the
way you did – it was just a feeling at the time.”279

seinen Aufsätzen davor, Korrelationen zwischen dem Bestreben einzelner Künstler nach
musikalischer und politischer Freiheit, zwischen Politik und Jazz-Stilistik, als kausal zu
begreifen. “It is tempting to attribute a cause-and-effect relation between civil rights
struggles and avant-garde jazz of the 1960s, but it is important to distinguish between: (a)
independent personal creativity; (b) music that is motivated by political anger (which turns
out to be very little); and (c) music that has been adopted as a symbolic expression of a
political movement.” (Gridley, Mark: “Misconceptions in Linking Free Jazz with the Civil
Rights Movement”. In: College Music Symposium, 47 (2007), S. 152.)
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Arthur C. Jones hat auf die widerständige Lesart des Spirituals hingewiesen,
derzufolge fliehende Sklaven das Wasser nutzen sollten, um die Bluthunde abzuschütteln.
Ausführlich in: Jones, Arthur C.: Wade in the water. The wisdom of the spirituals,
Maryknoll 1993.
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Curson, Ted 2011, Interview mit dem Autor (via Facebook, 9.5.11).
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Der Nachweis im Material kann mit einer informierten Rezeption korrelieren, eine
Kausalität zwischen einer spontanen Intention des Improvisatoren und der
politischen Interpretation vonseiten der Hörer ist jedoch nicht konstruierbar. Sie
bleibt Wunschhören und spekulativ. Ebenso deutlich verhält es sich bei der
Forderung nach Blues-Idiomen und Swing als gezieltem Einsatz von
musikalischem Material. Ein Paradoxon: Das Bewahren des kulturellen schwarzen
Erbes ist nur um den Preis individualistischer Wertvorstellungen und Disziplin zu
haben. Americana ist ein transkulturelles Konstrukt, in dem die Freiheit nur über
harte Arbeit und Proben zu erreichen ist. Nicht durch die bloße Kampfansage.
Für jene, die an eine gesellschaftsverändernde Wirkung ihrer Musik glaubten, hat
sich Ernüchterung eingestellt. Andere, die einst die permanente Weiterentwicklung
der Improvisationskunst Jazz zum Thema gemacht haben, finden sich als
Neuinterpreten der Tradition wieder. Eine weitere Fraktion verweigert sich den
Fragen nach gültigen Codes der afroamerikanischen Musikkultur mit dem Verweis
auf deren Hybridität und Unterschiedlichkeit.
Privatsysteme, Kollektivstrukturen und Vertriebsalternativen treten als
Alternativlösungen in den Fokus, der Glaube an die Möglichkeit, die Musik neu zu
erfinden, mischt sich mit der Erfahrung oder Vermutung, dass der Vermittelbarkeit
neuer Klänge Grenzen gesetzt sind oder werden. Problematisch ist es, wenn die
Initiative, sich anderen Kulturen zu öffnen, mit der Erfahrung korreliert, dass
schwarze Kulturerfindungen traditionell von Weißen ausgebeutet wurden.
Der Bruch mit Traditionen wird unterschiedlich erlebt. Einerseits als Aufbruch,
wenn er im transkulturellen Prozess zu neuen künstlerischen Ausdrucksformen
und -räumen führt. Als Verlust wird er definiert, wenn er die Absonderung von der
schwarzen Kultur impliziert. Als Chance, wenn er transidiomatisch und auf
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transkulturell gleichberechtigter Ebene zur Entdeckung und Entwicklung neuer
Artikulationsräume führt.
Sobald der Bezug zur schwarzen Kultur als verpflichtend empfunden wird, besteht
die Gefahr restringierter Leistung. Der permanente Zwang zur Innovation aufgrund
der Erfahrung von Rassismus, Ausgrenzung und Deklassierung hat nicht die
Wirkung eines Befreiungsschlages.280 Der Rassismus zwingt zur Binnensolidarität.
So selbstverständlich, wie das Leben in einer Black Community als zu restriktiv
wahrgenommen wird, so verlässlich ist der Schulterschluss wenn es darum geht,
Weißen die Schuld für mangelnde soziale Mobilität zuzuweisen.
Wie die Erfahrung und Auseinandersetzung mit Rassismus, Segregation und
Besitzlosigkeit das Werk der Improvisatoren und Interpreten beeinflusst und
geprägt hat lässt sich beantworten: als künstlerische Haltung. Die Haltung dieser
Künstler impliziert oft nicht nur einen Freiheitsbegriff, der historisch begründet ist
und weit über das Alltagspolitische hinausweist, sondern artikuliert einen gefühlten
Widerspruch zum gesellschaftlichen und musikalischen Status Quo.
Das betrifft nicht nur musikalische Besitzverhältnisse und ästhetische
Definitionsmacht, sondern ein gewachsenes, historisch bedingtes Misstrauen
gegenüber etablierten Strukturen und kommerziell geprägten Abhängigkeiten. Eine
politische Rezeption der Musik wird jedoch ausdrücklich abgelehnt, wenn sie sich
negativ auf die eigene soziale Mobilität auswirken könnte.
Realpolitische Determinanten, Hoffnungen auf soziale Mobilität und
Chancengleichheit werden von den Befragten kaum überschätzt; gegenüber den
jeweils Mächtigen ist eher Distanz und Deprivation spürbar. Der Nachklang der
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“A pattern that´s happened, specifically to black people: start something because you
have nothing else.” (SC95, Nr.7)
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letzten großen Jazzkonjunktur fiel zeitlich mit dem hoffnungsvoll begrüßten
Amtsantritt von Bill Clinton zusammen, das Geschäft mit den Young Lions
hingegen war ungewöhnlich klangkonservativ geprägt. Dennoch schaffte es
Wynton Marsalis am New Yorker Lincoln Center eine eigenständige JazzInstitution zu etablieren, die, unabhängig und konträr zu den Diskussionen und
Realitäten der meisten amerikanischen Jazz-Szenen einen Kanon von
Meisterwerken definierte, der die nun im hochkulturellen Kontext aufgeführte
Jazzgeschichte als originäre afroamerikanische Kulturleistung erscheinen lässt.
Die Freiheit, die im Jazz rezipiert wurde, hat die Akteure nicht im gleichen Maße
erreicht. Das Unbotmäßige am Jazz, das Adorno den Fans noch zugestehen
mochte, konnte sich als europäische Rezeptionserfahrung zeitweilig durchsetzen.
Diejenigen afroamerikanischen Musiker, die sich in ihrem Heimatland einst
politisch positionierten, mussten mit negativen Folgen rechnen. Die Unterstellung,
dass mangelnde künstlerische Virtuosität durch aggressive Interviewbeiträge
wettgemacht würde, wird vom Marsalis-Kreis zur öffentlichen Demontage ihrer
musikalischen Gegner reaktiviert. In der verbalen Schärfe des Anti-AvantgardeDiskurses während des Untersuchungszeitraums wird deutlich, wie knapp die
Güter verfügbar sind. Anerkennung, Förderung, Institutionalisierung, Werbung –
schwarze Musiker konkurrieren um die Gunst der Marktteilnehmer aus einer
Position geregelter Machtlosigkeit. Ihr soziales Kapital ist begrenzt, ihr Misstrauen,
instrumentalisiert zu werden, ist verständlich. Doch es hilft nicht.
Die Haltungen der Befragten, die ich in dieser Arbeit analysiert habe,
repräsentieren trotz kollektiv empfundener Rassismuserfahrungen keine
Homogenität bezüglich ihrer Lebensentwürfe und Lösungsvorschäge, mit sozialer
Diskriminierung und Deklassierung umzugehen. Vielmehr vermitteln die Befragten
in ihren Äußerungen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen ein heterogenes
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Meinungsgefüge, das nicht mit der Rezeption einer als homogen empfundenen
schwarzen Kultur korreliert.
Weder wird die Erwartung, dass Jazzmusiker sich entsprechend ihrem
favorisiertem musikalischem Stil politisch positionieren würden, von den
vorliegenden Ergebnissen gestützt, noch korrelieren die Haltungstypen mit
spezifischen jazzmusikalischen Genres. Bezüglich der rezipierten Projektion jenes
homogenen Kulturverständnisses einer idealisierten Black Culture, wie sie
besonders bei einem europäischen Publikum vermutet wird, ist eine Haltung
gefragt, welche die einstigen Grenzziehungen kollektiver Identität produktiv
durchbricht.
Unter den drei Haltungstypen wird es der essentialistische in dieser Frage am
schwersten haben, da er noch sehr stark auf die historischen Bande setzt. Der
blues-idiomatische und transidiomatische Haltungstypus hingegen operieren
bezüglich des kulturellen Erbes mit unterschiedlichen Strategien, die jedoch beide
bemüht sind, sich von der afroamerikanischer Sonderstellung zu lösen und
unabhängig zu machen.
Die hier entwickelten Haltungstypen sind auch intern durch Diversität geprägt. Das
Bedürfnis, sich zu unterscheiden, ist ein Hauptanliegen der Befragten. Ihre Klagen
über den Zustand der Black Community sind ernstzunehmen. Die Heterogenität
der afroamerikanischen Kultur, wie sie von den Befragten reklamiert wird, ist mit
einer schwarzen Opferrolle nicht mehr in Einklang zu bringen.
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6.

Ergebnisse im Licht späterer Interviewaussagen

Im abschließenden Kapitel werden Aspekte der Auswertung aus der Perspektive
späterer Entwicklungen und Interviews diskutiert.

6.1.

Jazz at Lincoln Center

In einem Essay zu Ehren von Albert Murray erinnerte Wynton Marsalis (2010) an
die Anfänge von JALC und der Anfrage an ihn, die künstlerische Leitung zu
übernehmen. Der strategische Einfluss von Murray wird hier in seinem ganzen
Ausmaß deutlich:
„This was a very serious decision for me. So I went to see Al. I
sat down with him, and we talked for four or five hours about it.
And he was just laying it out for me, what the meaning of an
institution is, what you can do, how. He just laid out the whole
thing . . . he put it in a context. That allowed me to make a
decision the next day. He didn't tell me what to do. He gave me
clear information. ‘You can do this or you can do that. This
means this and this means that. And this came from this and
that became that.’ He gave me historical references. He's so
rich with that information.
When I started with Lincoln Center, there's wasn't really
anything to be on board with. It was just three concerts I was
asked to do in the summer. But Al developed the intellectual
foundation of what was to become Jazz at Lincoln Center. He
said, you should have all four components, curatorial, archival,
educational and ceremonial. That foundation came from him.”281
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Thomas, Gregory: “Albert Murray Defines Art”. http://integrallife.com/member/gregorythomas/blog/albert-murray-defines-art. Zugriff 15.6.2011.
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Seitdem der Jazz 1991 unter der künstlerischen Leitung von Wynton Marsalis am
Lincoln Center institutionalisiert wurde, hat sich in den USA die gesellschaftliche
Wahrnehmung dieser Musik verändert. Die Debatten um die Kanonisierung bei
JALC und die diesbezüglichen Aktivitäten von Wynton Marsalis deuten eine
grundlegende Wende in der Anerkennung des Jazz vonseiten der führenden
Kulturinstitutionen des Landes an. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der
Jazz auf der Ebene der zeitgenössischen Kultur angekommen, anerkannt,
aufgeführt, institutionalisiert. Was Stanley Crouch als ein Ziel des kulturellen
Kampfes bezeichnet, die Beeinflussung der politischen Programmatik, ist mit der
Institutionalisierung von JALC beispielhaft durchgesetzt worden.282
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Die 1986 begonnenen Vorarbeiten zu einer Jazz-Konzertreihe am New Yorker Lincoln
Center, führten 1991 mit der Berufung von Rob Gibson zum geschäftsführenden Direktor
und einem 1,8-Millionen Dollar-Jahresbudget, das bis 1994 auf 2,4 Millionen anwuchs, zu
einer eigenständigen Einrichtung. Ziel von Gibson und Marsalis war es damals, JALC mit
einer 10-Millionen-Dollar-Stiftung auszustatten.
2004 wurden die eigens für JALC für 131 Millionen Dollar neu errichteten Konzertetagen
im Time Warner Building am Columbus Circle bezogen. Marsalis war wesentlich für die
Akquise der für das Bauvorhaben nötigen Spendengelder verantwortlich. Zuvor hatte die
Institution keine eigene Bühne im Lincoln Center gehabt, jetzt standen auf einmal drei
Bühnen zur Verfügung. In nur kurzer Zeit war JALC von einer Konzertreihe zu einer
führenden Kultur-Institution mit mittlerweile weit über 100 Mitarbeitern gewachsen. Nach
mehreren Personalwechseln wurde 2007 Adrian Ellis, ein erfahrener Manager von
kulturellen Non-Profit-Organisationen, als geschäftsführender Leiter von JALC berufen Mit
ihm wurde die Organisation neu strukturiert, jedoch bereiten hohe Personal- und
Unterhaltungskosten anhaltende Probleme. Die beiden großen Bühnen werden zu ¾
fremdvermietet, weil JALC auf die Mieteinnahmen angewiesen ist und der Erlös aus
Jazzkonzerten viel zu gering wäre. Ein Ziel sei es, den Jazzanteil bis 2013 auf die Hälfte
zu erhöhen.
Das Stiftungskapital wurde 2007 mit 11 Millionen Dollar beziffert und soll bis 2013 auf 70
Millionen erhöht werden. In der Saison 2008/2009 war JALC in über 3000
Veranstaltungen involviert, neben großen Konzerten und Tourneen sowie zwei bis drei
täglichen Gigs im hauseigenen Dizzy’s Club Coca-Cola gehören dazu auch vielfältige
Jazz-Ausbildungsaktivitäten, Aufnahmekapazitäten und ein Radio-Studio.
Die Auslastung der Konzerte ist von 86% in 2006 auf 92% in 2008 gestiegen. Der
Kartenverkauf nahm in diesem Zeitraum um 13% zu. Das jährliche Budget lag 2008 bei
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In seiner Untersuchung der kulturellen Praktiken bei JALC geht der Soziologe
Herman S. Gray davon aus, dass die Anerkennung eines Jazz-Kanons durch das
Lincoln Center nicht nur weitreichende Wirkung auf andere führende KulturInstutionen des Landes haben würde, sondern dass Marsalis diese Position ein
prominentes öffentliches Forum bieten würde, um sich kulturpolitisch
einzubringen.283
Gray wendet jedoch ein, dass der Erfolg von Marsalis mit einer bemerkenswerten
Umstrukturierung der Jazz-Infrastruktur seit 1990 einhergeht.284 Neben der
Entwicklung des Tonträger- und Konzertveranstaltungsmarktes, der JazzAusbildungs-Institutionen, des Medieninteresses sowie der öffentlichen und
ökonomischen Unterstützungsmöglichkeiten, nennt er auch die Einbindung des
Jazz in die Programme großer Konzert-Institutionen wie Kennedy Center und
Carnegie Hall. Aus heutiger Sicht bleibt anzumerken, dass zahlreiche jener
Umstrukturierungen lediglich temporär und Teil einer letzten großen JazzKonjunktur waren. Für die damalige Auseinandersetzung ist meiner Ansicht nach
eher die damit verbundene Hoffnung auf Vollbeschäftigung und ein Ende des JazzPrekariats, sowie die Entwicklung der universitären Jazz-Ausbildung zu beachten.
Gray verortet “the canon makers” zwischen sozialem Liberalismus und
ästhetischem Konservatismus. In einem politisch konservativen Klima sei die
Konstruktion und Verteidigung des Jazz im Sinne des afroamerikanischen
42 Millionen Dollar, 22 Jahre zuvor lag es noch bei unter einer Million. Im Rückblick wird
deutlich, dass JALC den Verteilungskampf um die Fördergelder für die New Yorker
Jazzszenen für sich entschied. Die obigen Angaben sind entnommen: Pogrebin, Robin:
“With a New Director, Jazz at Lincoln Center Sets New Goals.” In: New York Times,
8.9.2008. http://www.nytimes.com/2008/09/08/arts/music/08jazz.html?ref=arts. Zugriff
17.6.2011.
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Gray, Herman S.: Cultural Moves. African Americans And The Politics Of
Representation, Berkeley 2005, S. 45.
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Kulturerbes als progressiv (“liberal“) zu bewerten, die Institutionalisierung hingegen
bezeichnet er als konservativ aufgrund der mit ihr verbundenen Definition und
Umsetzung konventioneller Jazz-Praktiken.285
Mittlerweile sind jene Avantgardisten, über die im Untersuchungszeitraum noch so
heftig gestritten wurde, bei JALC aufgetreten. Als Zäsur muss der Auftritt von Cecil
Taylor (2007) gewertet werden, der die von Marsalis als schwarzen Anti-Jazz
verpönte freie Improvisationskunst maßgeblich repräsentiert. Dass Ornette
Coleman (2009) bei JALC auftrat, mag hingegen mit der von Marsalis gepflegten
New-Orleans-Connection zu tun haben: Coleman gehört als früherer Freund von
Wyntons Vater Ellis Marsalis quasi zur Familie.
Jene temporäre Öffnung seiner Programmpolitik möchte Wynton Marsalis jedoch
nicht als Revision seiner Jazz-Definition missverstanden wissen.286
“We played some of Muhal Richard Abrams’287 music and we
payed extra attention to the rehearsal of it. And when we
finished he said thanks for giving your gig to my music. We
didn’t say, it is not jazz so we don’t care. No, we put even more
attention to this music. We also played Ornette Colemans
music. Ornette Coleman opened our season this year. Put that
in the articles. But not that I come around to change my point of
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Gray, Herman S.: Cultural Moves. African Americans And The Politics Of
Representation, Berkeley 2005, S. 71.
286

Sickert, Maxi: „Mehr Swing! Wynton Marsalis über sein Verständnis vom Jazz.“ In:
Der Tagesspiegel, 11.6.2010. http://www.tagesspiegel.de/kultur/mehrswing/1856416.html. Zugriff 15.6.2011.
287

Der Pianist und Komponist Muhal Richard Abrams (* 23. September 1930) war
Gründungsmitglied des schwarzen Chigaoer Musikernetzwerkes AACM, dem auch Lester
Bowie einst vorstand.
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view because I am not! That’s not a jazz concert because that’s
not enough. Not enough for people to be happy with.”288

Im Hinblick auf die Durchsetzung des Jazz auf hochkultureller Ebene und die
Perspektive einer afroamerikanischen Sonderstellung präzisiert Marsalis 2010
seine Definition des Hybriden.
“In terms of our belief in quality, our understanding of who we
are and our knowledge that brings us together, we have a lot of
work to do. That’s more were I see the work of Jazz at this time.
Jazz is a music that comes from many different regions, but is a
national music. The components of Jazz come from everywhere.
Other musics are more regional.”289

Vom einflussreichen Berater des Filmemachers Ken Burns bis zu einer eigenen
Vorlesungsreihe an der Harvard University (2011) ist es Wynton Marsalis
gelungen, seine Definitionsmacht sukzessive ausbauen. Kritik wird nach wie vor
von David Murray geäußert. Der große Streit mit Marsalis war für ihn auch 2007
nicht vorbei.
„Zu viele Musiker, die wirklich gut spielen können, wurden
bewusst übersehen, weil er es so wollte. Er hat die Karrieren
von kreativen Musikern zerstört, und das ist gefährlich. Jazz at
Lincoln Center ist zu einer Jazzmacht in New York geworden,
die sehr einflussreich ist. Ich sehe da leider nur die negativen
Auswirkungen von Machtmissbrauch.“290

Das von dem Posaunisten Craig Harris komponierte Stück Bluocrazy auf der 2006
von David Murray initiierten CD Political Blues (Justin Time Records) des World
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Marsalis, Wynton 2010, Interview mit dem Autor.
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Murray, David 2007, Interview mit dem Autor.
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Saxophone Quartet war eine radikale Abrechnung mit den Neotraditionalisten um
Marsalis. Ob das von den Traditionalisten geforderte „Back to basics” auch
beinhalte, dass man sich wieder in die Sklaverei begebe, rezitierte Harris in seinem
Gedicht. Die Negation von vierzig Jahren Jazz-Avantgarde kritisierte Harris im
Rückgriff auf kollektive Identitätsmuster mit Selbstbildern wie „soulful collective“
und „independent we“.
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6.2.

Veränderungen der schwarzen Perspektive

Hinsichtlich jüngerer Untersuchungen zur Veränderung der schwarzen Perspektive
beschreibt der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman das
Rassenproblem als nach wie vor grundlegend für das Verständnis der USA, vor
allem die politische Entwicklung seit dem Amtsantritt Reagans bezeichnet er als
weiße Gegenreaktion auf die Bürgerrechtsbewegung.291
Reagan hatte die Integration einst als Demütigung für den Süden kritisiert, wenn
jemand wünsche, beim Verkauf oder der Vermietung seines Hauses „Neger“ oder
andere zu diskriminieren, dann habe er ein Recht dazu.292 In Anlehnung an den
Soziologen William Julius Wilson konstatiert Krugman, dass schwarze
Mittelschichtangehörige die nachlassende Diskriminierung bei der
Wohnungsbeschaffung genutzt haben, um aus dem Ghetto zu fliehen;
zurückgeblieben sei eine Bevölkerung, die sowohl nach Rasse als auch nach
Klasse von der übrigen Gesellschaft abgesondert war. Während die Kriminalität in
den Ghettos stieg, nahmen die sozialen Unruhen ab. Im Unterschied zu den
1960er Jahren hätten die Unruhen in Los Angeles (1992), deren Anlass die
Misshandlung von Rodney King durch Polizisten war, nicht den Eindruck
hinterlassen, dass die Innenstädte Amerikas in Flammen aufgehen würden.293 Für
die Erhebungssituation ist bemerkenswert, dass die Interviews unter dem Eindruck
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Die folgenden Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der USA stützen
sich auf Paul Krugmans Analyse der sozialen Ungleichheit in den USA, in: Krugman,
Paul: Nach Bush. Das Ende der Neokonservativen und die Stunde der Demokraten,
Frankfurt am Main 2008.
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der Rodney King Riots294 und deren Folgen standen, als Diskriminierung,
staatliche Gewaltanwendung gegen Schwarze und institutioneller Rassismus zu
den aktuellen Medien-Themen gehörten.
Als „Politik der Ungleichheit“ bezeichnet Krugman die sechs Jahre dauernde
Amtszeit von Clinton, die er als einen erbitterten Machtkampf zwischen einem
republikanischen Kongress und einem demokratischen Präsidenten beschreibt.
Der wichtigste Faktor der fortdauernden Sonderstellung Amerikas sei
wahrscheinlich Rasse, vermutet Krugman angesichts einer entsprechenden
Untersuchung für das National Bureau of Economic Research 2001.295
Hinsichtlich einer starken schwarzen Wählermobilisierung durch die Demokraten
bei den Präsidentenwahlen 2000 und 2004 schreibt Krugman den weißen
Südstaatlern den Hauptteil an Bushs Wahlsiegen zu, da es ihnen gelang, das
Rassenproblem auszuschlachten, um die politische Vorherrschaft im Süden zu
erlangen.296 Und doch hat Krugman einen fundamentalen Trend ausgemacht, der
auch den Zeitraum dieser Untersuchung relevant betrifft. Im Unterschied zu den
von mir wiederholt Befragten stellt Krugman fest, dass der Rassismus während
dieser Zeit stark zurückgegangen sei. Er stützt sich dabei auf entsprechende
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Lester Bowie nahm darauf mit seiner CD „The Fire This Time“ direkt Bezug.
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„Rassenzwietracht bestimmt in entscheidendem Maß die Ansichten über die Armen.
Da Minderheiten unter den ärmsten Amerikanern stark überrepräsentiert sind, werden alle
einkommensbezogenen Umverteilungsmaßnahmen besonders in Richtung der
Minderheiten umverteilt. Im Kampf gegen eine linke Politik haben die Gegner der
Umverteilung immer wieder zu rassistischer Rhetorik gegriffen. (...) In den Vereinigten
Staaten ist Rasse der wichtigste Prädiktor für Bejahung der Sozialhilfe. Die getrübten
Rassenbeziehungen Amerikas sind eindeutig ein wichtiger Grund für das Fehlen eines
amerikanischen Wohlfahrtstaates.“ (Alesina, Alberto, Edward Glaeser und Bruce
Sacerdote: “Why Doesn’t the US Have a European-Style Welfare State?” Zitiert nach
Krugman, Paul: Nach Bush. Das Ende der Neokonservativen und die Stunde der
Demokraten, Frankfurt am Main 2008, S. 196.)
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Umfragen zum Thema „Rassenmischung“, nach denen die Bereitschaft der
Amerikaner, Eheschließungen zwischen Schwarzen und Weißen zu respektieren,
zwischen 1991 und 2007 von 48% auf 77% anstieg.297
Das auf Meinungsumfragen zu politischen und afroamerikanischen Themen
spezialisierte Pew Research Center for the People & the Press (PEW) hat
festgestellt, dass die Mehrheit der schwarzen Amerikaner individuelles
Fehlverhalten und nicht rassistische Vorurteile für den ausbleibenden
ökonomischen Fortschritt bei afroamerikanischen Geringverdienern verantwortlich
macht. Das wird als ein signifikanter Unterschied zu Untersuchungen von Anfang
der 1990er Jahre (während der Erhebungsphase dieser Arbeit) gewertet. 1994
hatten noch 60% der Afroamerikaner geglaubt, dass rassistische Vorurteile
Schwarze am ökonomischen Erfolg hindern würden.298 Im Unterschied zu 1986
(44%) ging eine große Mehrheit der 2007 befragten Schwarzen davon aus, dass
soziale Unterschiede eher klassen- als rassebedingt seien. Der ökonomische
Zukunfts-Pessimismus unter Schwarzen nahm jedoch signifikant zu, der Glaube an
eine bessere Zukunft schwand während der Bush-Ära sukzessive.299 Die Kinder
aus der schwarzen Mittelschicht drohen im Erwachsenenalter in die Unterschicht
abzurutschen, es gelinge ihnen nicht, an den Erfolg der Eltern anzuknüpfen. Auf
kultureller Ebene würden Schwarze wie Weiße mehrheitlich darin übereinstimmen,
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Reynolds, Maura: “Blacks divide along class lines. Many fault individuals, not racism,
for lack of success, a poll finds.” In: Los Angeles Times 14.11.2007.
http://articles.latimes.com/2007/nov/14/nation/na-NUvalues14. Zugriff 17.6.2011.
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In einer PEW-Untersuchung ein Jahr nach der Wahl Obamas (im Oktober und
November 2009) wendete sich das Blatt, fast doppelt so viele glaubten nun, dass sich die
Situation der Schwarzen verbessert habe. http://pewsocialtrends.org/2010/01/12/blacksupbeat-about-black-progress-prospects. Zugrif 5.5.2011.
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dass Rap und Hip Hop einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben.300 In
einer PEW-Untersuchung von 2009, in dem es um die Meinungs-Veränderungen
im ersten Jahr während Obamas Präsidentschaft ging, gab immer noch eine große
Mehrheit unter den schwarzen Befragten an, dass sie benachteiligt und
Veränderungen erforderlich seien.301 Nach wie vor wird der Zustand der schwarzen
Communities beklagt, die Rolle der schwarzen Kirchen jedoch überdurchschnittlich
positiv bewertet wird.302
Die Heterogenität der schwarzen Perspektive wurde in dieser Untersuchung
ausführlich diskutiert. Diese späteren Umfrageergebnisse legen graduelle
Verschiebungen nahe, grundlegende Veränderungen hinsichtlich der Einstellungen
zu Rassismus und sozialer Deklassierung sind im Vergleich mit den Ergebnissen
dieser Untersuchung jedoch kaum festzustellen. Das könnte die Vermutung
stützen, dass die intensiven inter- und transkulturellen Erfahrungen der befragten
Musiker, auch als Folge ihrer Auslandstätigkeiten, zu einer differenzierteren
Wahrnehmung, Reflexion und Überprüfung der eigenen Perspektive führen kann.
Die Veränderung der schwarzen Perspektive, soweit es den Tätigkeitsbereich der
Befragten betrifft, besteht aus Sicht von Wynton Marsalis in zwei Aspekten. Seiner

300 Blacks See Growing Values Gap Between Poor and Middle Class, 13.11.2007.
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http://www.zeit.de/online/2008/18/dianne-reeves-interview/komplettansicht. Zugriff
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Einschätzung nach hat sich die gesellschaftliche Lage der Schwarzen hinsichtlich
ihrer sozialen und kulturellen Kompetenz verschlechtert.
“No black audience, the education is not good enough. Black
people have more pressing issues. There are not that many
black people involved in the arts or in anything serious about the
arts. The afro-american issues are pressing in other areas. The
arts are items of luxury. The items of necessity deal with your
identity. If you are lost in your identity it means that you don’t
know anything about the arts. The pressing needs are a job, the
ability to take care of your family. To have the community
coming to the concerts, yes. You would need to raise money
and get more education and make the ticket prices lower.”303

Marsalis kritisiert die schwarze Mittelschicht, sich nicht für eine musikalische
Ausbildung ihrer Kinder zu engagieren.
“There is no black middle class families that put their kids in
music education and there is no american middle class families
that do that. Music has been taken out of the schools since the
1940s. After the first depression we have started to take the arts
out of american schools. It is a national debate. What can we do
to get arts and music back in our schools.”304

Dennoch beschreibt Marsalis sein Vertrauen in das politische System als stabil.
“But its not anymore protest against segregation, but protest
against the lack of quality. Because people now in my age, black
and white, and our kids don’t maintain on the legacy of
segregation. When integration came, a lot of my friends in
school were white. My father didn’t have that experience. He
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was segregated. He couldn’t ride a car on the street until he was
26. The American way is very different now. Also on TV you can
see a lot that you wouldn’t have seen. A black man with a white
woman, you never saw that before.”305
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Marsalis, Wynton 2010, Interview mit dem Autor.
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6.3.

Politische Optionen

Warum sich (afro)amerikanische Jazzmusiker während der Bush-Ära mit
politischen Äußerungen zurückhielten, hat für den Jazzkritiker Gary Giddins mit
einem Mangel an sozialer Bewegung und dem Einfluss von Marsalis zu tun.
„Als Wynton Marsalis nach New York kam, änderte sich hier
viel. Er war der Ronald Reagan unter den Jazzmusikern, er
redete konservatives Zeug, er brachte die Anzuguniform in die
Clubs zurück, er propagierte alten Swing und entsprechende
Kompositionsformen. Und viele Musiker, die nicht mit ihm
übereinstimmten, verstummten. Bloß nicht politisch werden,
man könnte ja Widerspruch ernten.“306

Im Unterschied zur gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung während des
Untersuchungszeitraums war in späteren Interviews mit afroamerikanischen
Musikern feststellbar, dass die politischen Ereignisse infolge der Anschläge vom
11. September 2001 und des Irak-Kriegs als Lähmung und Rückschlag hinsichtlich
der schwarzen Erfahrung empfunden und mit einer Zunahme des Rassismus in
Verbindung gebracht wurden.307
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Giddins 2007, Interview mit dem Autor.
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einst von Wynton Marsalis und Lester Bowie geförderte Saxophonist James
Carter skizzierte die politische Situation vor dem 11. September 2001 rückblickend aus
einer afroamerikanischen Perspektive: „Das schwarze Amerika erwartete einen positiven
Regierungswechsel in New York – das politische Ende des New Yorker Bürgermeisters
Guiliani und seiner rassistischen Polizeitaktik stand unmittelbar bevor. Doch kurz darauf
wurde er neben Bush zum Mann des Jahres gewählt. Die Lügen der amerikanischen
Regierung vor und während des Irak-Kriegs haben die Leute hier derart verwirrt, dass
man sich nicht wundern sollte, wenn die so genannten Verschwörungstheorien über den
11. September hier auf fruchtbaren Boden treffen. Für das schwarze Amerika hat sich die
Situation nach dem 11. September verändert, der Rassismus hat zugenommen, die
Notwendigkeit zum Widerstand liegt auf der Hand. Mich jedenfalls haben diese Jahre
grundlegend verändert, ich habe das Gefühl, ich bin aufgewacht.“ (Carter 2003, Interview
mit dem Autor.)
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Eine weitere folgenschwere Zäsur stellte die Wiederwahl Bush im November 2004
dar. Für zahlreiche Jazzmusiker, die sich gegen die Wiederwahl Bushs mit
künstlerischen Mitteln engagiert hatten, endete ihr öffentlich bekundetes politisches
Interesse mit dem Rückzug ins Private. Das Ausmaß dieser Paralysierung wurde
in vielen Interviews deutlich, die ich 2008 in der Hochphase von Obamas
Wahlkampf führte. Exemplarisch äußert der afroamerikanische Trompeter Roy
Hargrove308, der sich gegen Bushs Wiederwahl noch engagiert hatte, diese
Haltung.
„Ich bin kein Politiker. Ich fühle und sehe nichts, was ich
kommentiere möchte. Ich unterstütze keine Politikerwahlkämpfe,
das ist nicht mein Ding. Ich glaube nicht, dass es da
irgendetwas gibt, was ich beeinflussen könnte. Die Wiederwahl
von Bush zeigte mir, dass alles schon vorher festgelegt sein
muss. Sonst wäre das so wohl nicht möglich. Warum sollte ich
für einen Politiker spielen, wenn ich nicht wirklich an ihn
glaube?“309

Die Niederlage der Demokraten im Wahlkampf 2004 wurde besonders von
afroamerikanischen Jazzmusikern als Zäsur empfunden. Angesichts der
Wirksamkeit jener Zäsur konnte ich einen vierten Haltungs-Typus konstruieren, der
im Material der Untersuchung noch nicht prägnant war.
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Der Trompeter Roy Hargrove, Jahrgang 1969, wurde von Wynton Marsalis entdeckt
und gefördert und repräsentierte mit den Saxophonisten James Carter und Joshua
Redman die zweite Young Lions-Generation.
309

Hargrove 2008, Interview mit dem Autor.
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Definition: Deprivative Haltung310
Eine deprivative Haltung ist durch ein Gefühl des Mangels und der politischen
und sozialen Benachteiligung charakterisiert. Es gibt eine als stark empfundene
erfahrene Diskrepanz zwischen dem Ist und dem Soll und äußert sich nach
außen hin als grundlegende Anti-Haltung zum Politischen. Das Gefühl, Opfer von
Rassismus und Diskriminierung zu sein, kann auch bei sonst sehr
unterschiedlichen Positionen und Lebenshaltungen zum Schulterschluss führen.
Diese politisch resignative Einstellung war insbesondere nach der Niederlage der
Bush-Gegner bei dessen Wiederwahl 2004 zu beobachten und wird im
Unterschied zu den anderen Typen vorwiegend als temporär eingestuft.

Innerhalb der zweiten Generation der schwarzen Young Lions, die maßgeblich,
wenn auch nicht exklusiv, von Wynton Marsalis gefördert und in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre populär wurde, nimmt James Carter, anders als Roy Hargrove,
mittlerweile eine dezidiert politisch motivierte Position ein, in der soziale
Verantwortung und kulturelles Bewahren eine wesentliche Rolle spielen.311 Bei
Carter korreliert der Zerfall der Herkunfts-Community mit der als Verantwortung
wahrgenommenen Aufgabe des Künstlers.
„Ich würde nicht sagen, dass mein Leben sich geändert hat, weil
ich jetzt 40 bin. Doch es gibt Freunde, mit denen ich zusammen
zur Schule ging, die schon lange tot sind. Auch Institutionen in
meiner Heimatstadt Detroit, die für meine Entwicklung zum
Jazzmusiker wichtig waren, sind verschwunden. Ich sehe es
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Im Untersuchungszeitraum korrespondiert dieser Typus mit jener Einstellung, die
Lester Bowie an jungen schwarzen Musikern kritisierte: “Young guys are confused about
racism.” (LB93, Nr.24).
311

Der 1969 geborene Saxophonist James Carter wurde im Untersuchungszeitraum
sowohl von Wynton Marsalis als auch Lester Bowie als großer Hoffnungsträger unter den
jungen Musikern bezeichnet. Beide verpflichteten ihn für ihre Bands.
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heute also als meine Aufgabe an, selbst Verantwortung für die
kommende Generation zu übernehmen. Es ist ein ständiges
Geben und Nehmen, und jetzt ist es an mir, sich für die
musikalische Ausbildung junger Menschen aus den
Armenbezirken der großen Städte einzusetzen.“312

Für sein Engagement für die afroamerikanische Kultur wurde James Carter 2004
mit dem Dr. Alaine Locke Award ausgezeichnet, auch Carter ist stolz auf seine
ethnische Herkunft und postuliert die Möglichkeit, die gesellschaftliche Lage durch
kulturelle Aktivitäten zu verbessern.313

312

Carter 2009, Interview mit dem Autor.
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„Diese Auszeichnung ist für mich mit einer großen Hoffnung darauf verbunden, dass
sich die Situation der Menschen in der afroamerikanischen Diaspora zum Guten wenden
und dass man Teil dieses Prozesses sein kann. Ich begreife mich im Dienst der Kultur. Es
geht nicht nur darum, sich über die Farbe seiner Haut zugehörig zu fühlen. Es geht um die
spirituelle und kulturelle Verbundenheit mit den Menschen, die den Weg für uns geebnet
und die Zivilisation, wie wir sie kennen, gestaltet haben.“ (Carter 2008, Interview mit dem
Autor.)
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6.4.

Ästhetik und Kommerz

Der afroamerikanische Saxophonist Joshua Redman314 galt Ende der
Neunzigerjahre als Pop-Star des jungen afroamerikanischen Mainstream-Jazz.
Aus späterer Sicht setzt er sich mit dem Vorwurf des Kommerzialismus
auseinander und plädiert für eine marktkritische Ästhetik, die sich nicht an Marsalis
sondern an Miles Davis orientiert.
„Dass wir als Young Lions bezeichnet wurden, hat mir klar
gemacht, wie Jazz im kapitalistischen System funktioniert. Wenn
wir unsere Kunst aufführen wollen, müssen wir uns arrangieren.
Ich glaube, dass die Vorstellung von einer Musik, die sich
außerhalb kommerzieller Zwänge bewegt, unrealistisch ist. Ich
bin überzeugt davon, dass man gleichzeitig schöpferisch tätig
sein und Geld verdienen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht.
Man muss Prinzipien für seine künstlerische Arbeit entwickeln
und danach handeln. Miles Davis war jahrzehntelang einer der
erfolgreichsten und zugleich innovativsten Jazzmusiker, und er
verdiente sehr viel Geld. Ich glaube nicht, dass das seiner Kunst
geschadet hat.“315

Hinsichtlich der ästhetischen Bedingungen seiner Generation propagiert Redman
einem postmodernen Zugang zur Jazzgeschichte. Die von Wynton Marsalis
propagierte Re-Definition der Jazzgeschichte hat sich hier nicht durchgesetzt, wohl
aber die Absage an einen künstlerisch intendierten Fortschrittsbegriff. „Wir

314

Der Saxophonist Joshua Redman wurde 1969 als Sohn des Saxophonisten Dewey
Redman geboren. Er machte mit seinem Vater zusammen auch gemeinsame Aufnahmen,
war mit eigenen Veröffentlichungen jedoch viel erfolgreicher. Dewey Redman (1931–
2006) war ein Jugendfreund von Ornette Coleman, in dessen New Yorker Bands er
zwischen 1968 und 1972 mitwirke.

315

Redman 2008, Interview mit dem Autor.
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bedienen uns aus dem großen Pool der Ideengeschichte des Jazz, doch wir führen
nichts mehr weiter oder zu Ende.“316
Marsalis zeigte sich 2010 nicht überzeugt von den Ergebnissen eines JazzAusbildungssystems, in dem mittlerweile zahlreiche seiner Zöglinge und
Verbündete als Dozenten und Professoren untergekommen sind. Er bemängelte,
was ihm während der Untersuchungsphase wiederholt vorgeworfen wurde. Gut
ausgebildete Musiker, die den Jazz-Kanon beherrschen, gebe es mittlerweile
zuhauf, Künstlerpersönlichkeiten hingegen seien kaum nachgewachsen.
„They didn´t understand how much work it is. Get up at five
o´clock every day for six month and go to bed at one. Get to that
table for 20 hours a day and you will start to understand
something. Miles Davis, Louis Armstrong, Clifford Brown. All
these recordings you have to listen to. And then you listen to
yourself in relation to them.”317

Bemerkenswert ist, dass Hargrove, Carter und Redman eine fundierte
Jazzausbildung absolviert haben, bei dessen Institutionalisierung und Entwicklung
Marsalis eine große Rolle gespielt hat. In den späteren Interviews mit den
Befragten wird jedoch auch deutlich, dass Wynton Marsalis zwar für viele
Leistungen, vor allem in der Jazznachwuchsförderung, respektiert, als stilprägende
Künstlerpersönlichkeit jedoch noch nicht anerkannt wird.

316

Redman 2008, Interview mit dem Autor.
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Marsalis, Wynton 2010, Interview mit dem Autor.
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6.5.

Kultureller Rückschritt

In einem Essay für die Fachzeitschrift Jazz Times, Putting The White Man In
Charge, polemisierte Stanley Crouch im April 2003 gegen weiße Jazz-Kritiker, die
ihre Medienmacht dazu missbrauchen würden, weiße Jazzmusiker zu
unterstützen. Und zwar auf Kosten jener afroamerikanischen Musiker, die sich der
Swing- und Blues-Tradition verschrieben hätten und die einst zur jungen MarsalisBewegung gehörten. Crouch warf seinen amerikanischen Kritiker-Kollegen vor,
dass sie ihre Rebellionssehnsucht gegen weiße Mittelschichtnormen auf die
afroamerikanische Kultur projizieren würden.
“Their job, they believe, is to speak up for the exotic Negro or
use that Negro as a weapon against their own middle-class
backgrounds or make that Negro into a symbol of their desire to
do something bold, wild and outside of convention.”318

Aus Crouchs Sicht hatte sich jene weiße Rebellionssehnsucht gegen die NegroÄsthetik selbst verschoben. Nach jener Kolumne wurde Crouch von der Zeitschrift
Jazz Times gefeuert. Dass selbst Amiri Baraka daraufhin für Crouch Partei ergriff
verdeutlicht,319 wie es zehn Jahre nach der hier ausgewerteten Erhebung um
afroamerikanische Kritiker in den amerikanischen Medien stand. Die drei großen
amerikanischen Jazzzeitschriften hatten kein afroamerikanisches
Redaktionsmitglied – das ist die Erfahrung, die Baraka und Crouch eint.
Festzustellen ist auch, dass der Ausgangspunkt für Crouchs Attacke dem
Eingeständnis einer Niederlage gleichkam. Der vielbeschworene Aufbruch junger
schwarzer Musiker, die hoch ausgebildet und in teuren Anzügen Jazz als
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Crouch, Stanley: “Putting The White Man In Charge”. In: Jazz Times, 4 (2003).

http://jazztimes.com/articles/19802-putting-the-white-man-in-charge. Zugriff 12.6.2011.
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Baraka 2005, Inteview mit dem Autor.
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amerikanischen Klassik aufführen sollten, hat sich, abgesehen vom engsten
Marsalis-Kreis, nicht wie gedacht umsetzen können.
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6.6.

Katrina und die Folgen

Und noch eine Zäsur war in der Wahrnehmung der von mir Befragten wichtig: die
sozialen und politischen Folgen des Hurrikans Katrina (2005). New Orleans
symbolisiert Paradoxa wie Sklavenhandel und Jazz, Vergewaltigung und
Hybridität, Rassismus und afroamerikanische Spiritualität, soul food und Ku Klux
Klan. Das nicht nur das schwarze, sondern auch das weiße Prekariat von der
Zerstörung weiter Stadtteile betroffen war, rückte schnell aus dem Blickfeld. Der
Schulterschluss der Befragten wurde in späteren Interviews eindeutig, der
institutionaliserte Rassismus und die amerikanische Regierung waren schuld und
die Schwarzen die Opfer.
Mit seiner Komposition Political Blues reagierte David Murray (2006) auf die
Situation des schwarzen Amerikas, wie sie für ihn durch Katrina symbolisiert
wurde. In New Orleans habe man gesehen, was die amerikanische Regierung von
den Menschen, die sie einst auf Booten holte, um sie zu Sklaven zu machen,
halten würde. Es sei doch unglaublich, dass sich politisch nichts bewege, wenn es
um die Verbesserung der Lebensbedingungen für die afroamerikanische
Bevölkerung gehe. Mit der CD Political Blues des World Saxophone Quartet wollte
Murray den Faden der politisch inspirierten Jazzmusik von Archie Shepps Attica
Blues und Charles Mingus’ Original Faubus Fables wieder aufnehmen.320
Mit seiner Komposition A Tale of God’s Will (A Requiem for Katrina) reagierte
Terence Blanchard 2007 auf die jüngere Geschichte seiner Heimatstadt.321 Bevor

320

„Mit allem, was ich tue, bin ich Protest, die Tradition der schwarzen Musik ist der
Widerstand. In Afrika waren die Trommeln das Kommunikationsmedium, wir haben die
Musik als Widerstandmedium auf einen neue Stufe gehoben. Alles was wir erfunden
haben, ist von anderen kopiert wurden, so oft, dass viele nicht mehr wissen, wo die Basis
ist: Wir, mein Volk, sind die Erfinder.“ (Murray, David 2007, Interview mit dem Autor.)
321

Als künstlerischer Leiter des Thelonious Monk Institute of Jazz hat Blanchard seit
2000 großen Einfluss auf die Ausbildung junger Profi-Jazzmusiker.
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Katrina wütete, hätten die Leute an Blaskapellen-Paraden und Traditional Jazz
gedacht, wenn Blanchard ihnen sagte, dass er aus New Orleans komme. Louis
Armstrong und King Oliver prägten einst das Bild der Stadt, Wynton Marsalis und
Blanchard setzten die Tradition später fort. Die Katrina-Dokumentation When The
Levees Broke – A Requiem In Four Acts (2006) war der dreizehnte Spike Lee-Film,
für den Blanchard die Musik schrieb und aufnahm.
In Lees Post-Katrina-Dokumentation kamen auch Einwohner zu Wort, die alles
verloren haben. Einige vermuteten sogar, dass die Dämme absichtlich gesprengt
wurden. Zu seiner Komposition erklärte Blanchard, dass er sich gescheut habe,
seine Gefühle und Gedanken über Katrina unmittelbar in Musik zu übersetzen, weil
sie dann zu zerstörerisch geklungen hätte.322
Die CD A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina) nahm Blachard nach dem
Soundtrack für den Spike-Lee-Film mit Jazzensemble und Orchester auf,
musikalisch wollte er die Geschichte des Hurrikans in chronologischer Reihenfolge
erzählen. Die Reaktionen auf diese CD hätten alle seine Erwartungen übertroffen,
mit kommerziellen Erwägungen hätte die Veröffentlichung jedoch nichts zu tun
gehabt. „Ich dachte mir, wenn ich eine CD zu dem Thema mache, entsteht eine
Bewegung, und andere tun dann auch ihren Teil. Und genau so war es.“323
Blanchard berichtete von weinenden Menschen, die nach seinen Konzerten zu ihm
kamen und von Freunden und Bekannten erzählten, die sie durch den Hurrikan
verloren hätten. Durch jene Musik hätten sie wieder Hoffnung und Mut geschöpft,
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Blanchard 2009, Interview mit dem Autor.
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Blanchard 2009, Interview mit dem Autor.
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um mit dem großen Verlust umgehen zu können. „Ich glaube wirklich, dass Musik
das Denken und Fühlen der Menschen verändern kann.“324
2007 veröffentlichte Wynton Marsalis seine CD From the plantation to the
penitentiary. Im Unterschied zu seinem politisch intendierten Instrumentalwerk
Black Codes (From the Underground) (1985) übte Wynton Marsalis hier auch in
den von ihm geschriebenen Song-Texten Sozialkritik. Als wesentlichen Einschnitt
in seinem Leben bezeichnete Marsalis die Katrina-Erfahrung. Im Interview warf
Marsalis dem politischen Establishment Versagen vor und zählte die Opfer.325
Klarer als früher äußerte sich Marsalis im Interview zur Frage der politischen
Intention. Viele Jazzmusiker würden sich außerhalb ihrer Kunst politisch
engagieren und auch er habe schon seit Jahren in Interviews deutlich gemacht,
was er über die Zustände in seinem Heimatland denke. Doch nun sei im „Herzen
der Freiheit“ Trauer angezeigt, die Nachkommen jener Menschen, die früher als
Sklaven auf den Plantagen schufteten würden heute im Zuchthaus sitzen. Nicht in
der Politik, sondern allein im Jazz, in dem sich für Marsalis die komplexe
amerikanische Kultur spiegelt, sah er noch Lösungspotenzial: „Wo Swing ist, gibt
es Hoffnung“.326
Große soziale Bewegungen hätten Lieder, die zur Aktion inspirieren sollen: Mit We
Shall Overcome sei es einst gelungen, Bewusstsein, Aktion und Disziplin zu
mobilisieren. In seiner Komposition Where Y´all At rappt Marsalis ein langes
Gedicht, in dem es ihm um die Fehler der Linken und den Fatalismus der Rechten
ging. Mit der Zeile, „I guess you´d pimp your daughters if you had your druthers“,
zielte er auf den Widerspruch von Moral und gesellschaftlicher Praxis. Es seien
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Blanchard 2009, Interview mit dem Autor.
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Marsalis, Wynton 2007, Interview mit dem Autor.
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Marsalis, Wynton 2007, Interview mit dem Autor.
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immer die Anderen, die vergewaltigen, rauben, töten. Doch wenn die Fenster
verriegelt sind, schaue man sich das gern auch mal im Fernsehen an, dass die
Frauen in Amerika wie Dreck behandelt würden, sei ja keine neue Erkenntnis.
Junge schwarze Frauen wie Beyoncé wären schon als Mädchen finanziellen
Interessen geopfert worden. Doch wenn sie dann in sich zusammenbrechen,
würden sich alle wundern, warum sie so ausgemergelt und ausgebrannt aussehen.
Amerika sei voller Teenager, die sich an solchen Idolen orientieren und sich alles
Mögliche antun, um von den Medien geliebt zu werden. Sie prostituieren sich und
die Erwachsenen würde es goutieren, indem sie sich die Produkte konsumieren,
für die diese Mädchen werben.
In einer anderen Zeile kritisiert Marsalis die Abkehr vom gesellschaftlichen
Engagement. Besonders jene, die sich rückblickend heute als naiv bezeichnen,
wenn sie über die Demonstrationen in den 1960er Jahren sprechen. “Y´all started
like Eldridge and now you´re like Beaver” ist ein Wortspiel mit dem Nachnamen
Cleaver. „Leave it to Beaver“ hieß Ende der 1950er Jahre eine Fernsehserie über
eine sogenannte typisch weiße Mittelstandsfamilie namens Cleaver, bei der nie
wirklich etwas schief ging. Alles hatte seine Ordnung, die Mutter war zuhause, der
Vater ging zur Arbeit und der Sohn, Beaver Cleaver, orientierte sich an ihm. Was
denn aus den Leuten geworden sei, die in den 1960er Jahren für Bürgerrechte
protestiert haben. Früher feierten sie Eldridge Cleaver, den Informationsminister
der Black Panther und Präsidentschaftskandidaten der Peace and Freedom Party
1968, doch heute würden sie Beaver ähneln: Sie wollten ein Auto, ein Haus, eine
Familie und fänden es lästig, sich um soziale Belange zu kümmern.
In seiner eigenen Online-Radiosendung zu From the plantation to the penitentiary
wurde jedes von ihm gesagte „Bullshit“ akustisch zensiert, auch „pimp“ gehörte ja
genau zu den Ausdrücken, die er am Rap immer stark kritisiert hat und auf dieser
CD nun selbst benutzte, wenn auch ironisch verzerrt. Wenn man so tief gesunken
228

sei wie sein Heimatland, dann müsse man tief unten zu sprechen anfangen, damit
man überhaupt noch verstanden werde. Man müsse die Sprache der Leute
sprechen, besonders wenn man sehe, was für ein verheerender Schaden schon
angerichtet wurde. Marsalis bestreitet nicht, dass Rap als Gesellschaftskritik
begann, später sei er jedoch zum unterhaltungsindustriellen Produkt verkommen.
„Und die Grundlage der Unterhaltungsindustrie ist nun mal die
Verarschung des Negers – man möchte Spaß haben mit den
Schwarzen und sich dabei nicht in Gefahr begeben. Frauen und
Schwarze, und das hat ja ganz besonders Katrina der Welt
gezeigt, sind in dem Land, das ich trotz allem liebe, nichts wert.
Man verachtet sie und behandelt sie wie Wilde.“327

Unmittelbar nach Katrina begann Marsalis, sich auf nationaler und internationaler
Ebene für seine Heimatstadt New Orleans zu engagieren. Er wurde weltweit als
Sprecher für die Sache der New Orleanser Bevölkerung angefragt. Für die große
Benefizveranstaltung, die JALC unter dem Titel Higher Ground Hurricane Relief
Benefit Concert drei Wochen nach Katrina organisierte, gelang es Marsalis, Stars
aus der Musik- und Filmbranche zu mobilisieren; ein weiteres Indiz für sein
mittlerweile erreichtes Ansehen aus der Perspektive des kulturlellen
Establishments. Die Einnahmen sollten an eine Hilfsorganisation gehen und
obdachlosen und bedürftigen Menschen in der Krisenregion zur Verfügung gestellt
werden. Die Eintrittspreise lagen zwischen 50 und 10,000 Dollar, das KonzertProgramm wurde im Radio landesweit ausgestrahlt.
„At this time all New Orleanians need the nation to unite in a deafening crescendo
of affirmation to silence that desperate cry that is this disaster”, schrieb Marsalis in
einer Presseerklärung zu der Veranstaltung. Er beklagte „the ignorance of racism

327

Marsalis, Wynton 2007, Interview mit dem Autor.

229

and the deplorable conditions of poverty, and lack of education that have been
allowed to fester in many great American cities since slavery”. Hinsichtlich des
ohnehin schon schlechten Images der Bush-Regierung im Ausland beschwor
Marsalis (afro)amerikanische Werte, „what actually makes America the most
powerful nation on earth is not guns, pornography and material wealth but
transcendent and abiding soul.”328
Das Verhalten der amerikanischen Regierung angesichts der Katastrophe in New
Orleans wurde in den darauf folgenden Interviews als symptomatisch für den
institutionellen Rassismus des amerikanischen Systems beschrieben. Die
scheinbare Radikalisierung im Werk von Marsalis ist jedoch nicht als Abkehr von
früheren Positionen misszuverstehen. Die Kritik an der Linken (und musikalischen
Avantgarde) der 1960er Jahre, die Demontage und Entzauberung ihres
Freiheitsdrangs, sind von seinem Kreis bereits während des
Untersuchungszeitraums ausführlich thematisiert worden. Die politische
Hilflosigkeit der Jazzbewegung während der Bush-Ära machte Marsalis ihr später
nicht zum Vorwurf – er äußerte Verständnis, dass es viele seiner Kollegen und
Kolleginnen nicht wagten, öffentlich zu protestieren. Die Institutionalisierung von
JALC hingegen hat seine Position im öffentlichen Diskurs als Sprecher für
afroamerikanische Belange gestärkt.
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Marsalis, Wynton: “Wynton speaks to the devastation brought by hurricane Katrina”.
http://www.wyntonmarsalis.org/2005/09/02/wynton-speaks-to-the-devastation-wrought-byhurricane-katrina. Zugriff 5.5.2011.
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6.7.

Europa zwischen Widerstand und Bedrohung

Auch wenn afroamerikanische Jazzmusiker ihre Musik historisch in einer Tradition
von Widerstand und Protest verstehen, konnte man angesichts einer
zunehmenden Schwächung der afroamerikanischen Position während der BushÄra nicht von einer widerstandsorientierten Künstlerbewegung sprechen, die
Zunahme des Rassismus wurde eher mit hilflosen Gesten registriert.
Der Widerstandscode der afroamerikanischen Musik, dem diese Arbeit unter
verschiedenen Aspekten auf der Spur war, hat nicht nur in der deutschen
Rezeption des Jazz eine große Rolle gespielt. Er war auch das Thema eines
Festivals, das im September 2006 in Paris stattfand. Unter dem Motto Black rebels
traten bei Jazz à la Villette von den für diese Untersuchung Befragten Ornette
Coleman, Archie Shepp, Steve Coleman, David Murray und Amiri Baraka auf.
Unter dem Titel Voix d´opposition fanden Podiumsgespräche mit den Künstlern
statt, im Begleitprogramm gab es Filme und eine Theaterinszenierung zu John
Coltranes A Love Supreme zu sehen. Während die Konstruktion eines
widerständigen, rebellischen Jazz in Europa gefeiert wurde, hatte keiner der
teilnehmenden afroamerikanischen Künstler einen Plattenvertrag mit einer
amerikanischen Tonträgerfirma.
In späteren Interviews beklagten die Befragten gravierende Rückschläge bezüglich
afroamerikanischer Belange nicht nur in ihrer Heimat. Infolge von 9/11 und IrakKrieg sahen sie sich zudem mit einer zunehmend anti-amerikanischen Stimmung
beim europäischen Publikum konfrontiert, die sie für eine Zäsur in der
Programmierung der für sie beschäftigungspolitisch sehr wichtigen, da teils hoch
subventionierten europäischen Jazzfestivals verantwortlich machten. Jene
Stimmung sollte erst mit der Wahl von Obama wieder leicht umschlagen.
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Das Gefühl, wieder einmal das Opfer gesellschaftlicher Prozesse zu sein, trug bei
den Befragten hingegen zu einer weiteren Desillusionierung bei. Dass sich
dennoch nach wie vor afroamerikanische Nachwuchsmusiker für die
Improvisationskunst Jazz entscheiden, wird von den Befragten als deutliches
Zeichen für dessen gesellschaftliche Relevanz gewertet.
Die durch Wynton Marsalis repräsentierte gesellschaftliche und kulturelle Utopie
des neotraditionalistischen Aufbruchs hat sich während des
Untersuchungszeitraums dieser Arbeit nicht eingelöst. Die Hoffnung auf eine
Rückeroberung der gesellschaftlichen Wirksamkeit des afroamerikanischen Jazz,
wie sie 1964 von Martin Luther King proklamiert wurde, hat sich mit seiner
Institutionalisierung durch die Hochkultur nicht erfüllt. Race still matters.
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Anhang E: 1. Reduktionen

1. Reduktion: Albert Murray (AM94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

1

1

Wynton is misrepresented
by the press, respected by
the whole music world
except several journalists in
New York

Wynton wird trotz
großem Erfolg von
einigen New Yorker
Kritikern nicht akzeptiert

Critics are not qualified in
their writing about Lincoln
Center and Wynton –
Lincoln Center decided
what they wanted

Kritiker sind nicht
qualifiziert

Musik und
Konservativismus
entsprechen sich nicht

2

2

3

3

Don’t know what
conservative means when
you’re playing music

3

4

Making a record

3

5

Art is a counteragent for
chaos

Kunst repräsentiert
Ordnung

3

6

The first function of the
critic, is to mediate
between the aesthetic
statement and the
uninitiated audience

Kritiker soll vermittelnd
dienen

4

7

A guy who didn't grow up in Urteil nur aus 1. Hand
a black church has no basis seriös
for judging

5

8

For the first time we have
several people around New
York who seem to have a
problem with the fact that
jazz is black music, they
can’t get close enough to
black life to see how well
this is being stylized

6

9

People buy labels, don’t
know what they listening to

6

10

Mingus was crazy

8

11

Stanley invented David
Murray, pushed him to New
York, all these guys were
afraid of Stanley, they got
on the bandwagon

Neu ist, dass Jazz keine
Black Music mehr sein
soll

Reduktion

Q1 Wynton hat großen
Erfolg, ist kompetent,
ist Avantgarde, ist
teuer
Q2 Wyntons Kritiker
sind unwissend,
erfüllen ihre
Vermittlungsaufgabe
nicht, urteilen aus 2.
Hand
Q3 Die Avantgarde
muss wirksam sein,
Lester Bowie und
David Murray haben
keinen nennenswerten
Einfluss, die Tradition
(Armstrong, Parker)
war Avantgarde
Q4 Jazz ist schwarze
Musik, schwarze
Lebenserfahrung aus
1. Hand
Q5 Der Blues ist die
Grundlage
Q6 Am LC geht es um
Kanonbildung
Q7 Die Linke ist
gescheitert

Stanley Crouch hatte
Einfluss auf die
Avantgarde, weil die
Beteiligten ihn fürchteten
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Q8 Gates ist
karriereorientiert, kein
seriöser Intellektueller,
er ist PC

9

12

10/11 13

Gary Giddins was one of
my students.
You got two things – you
got the blues and you got
the change that American
negroes made at the turn of
the century when they
introduced it to popular
music

Der Blues ist die
Grundlage

Q10 Miles Davis
änderte seine Musik
für ein
Massenpublikum, das
ihn nicht verstand

11

14

Charlie Parker is swingin’

11

15

At Lincoln Center:
establishing the exemplary
works, the canon

Am LC geht es um
Kanonbildung

16

16

They can’t pay Marsalis the
type of money that he
makes otherwise

Marsalis ist teuer

18

17

Left wing thinking failed, the Die Linke irrte, doch die
successful rebels are in
erfolgreichen Rebellen
charge
regieren

20

18

Clement Greenberg, I grew
up thinking about

Ich glaubte an
Greenberg (als junger
Student)

23

19

Louis Armstrong was
avant-garde, Charlie Parker
changed the way people
thought about the route that
they took, same would be
true of Wynton

Armstong, Parker und
Wynton sind avant-garde

23

20

Avant-garde: it’s not the
label, it’s the effect

Es geht um die Wirkung
der Avantgarde

24/25 21

Stanley wrote “Avant-garde
or lost patrol”, I never saw
Cecil Taylor, David Murray,
Lester Bowie having the
type of influence, that
Coltrane or Hawk once
had.

Murray, Bowie hatten nie
Einfluss

33

Miles [Davis] has a
personal impact status that
is such that he could have
elevated, moved toward
greater extension,
elaboration and refinement,
sophistication. Instead he
went the other way, out of
the same type of perversity.
He's delighted in making a
fool out of that many people
and getting paid for it,
wearing those seven-day
shit pants

Der Bruch bei Miles ist
die Spekulation auf ein
Massenpublikum, das
ihn nicht verstand

22

Q9 Ziel ist es, ein
amerikanischer
Schriftsteller zu sein,
kein schwarzer
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59

23

The phrase Black Power is
more effective than Negro
Power

50

24

Gates writes that The
Autobiography of Malcolm
X, which is largely a hoax,
is more important to you
than Invisible Man? And
you went to Yale, and to
Oxford, and you're teaching
at Harvard, we could call
him the Prince of Political
Correctness, 'cause that's
added up to a lot of support
in universities and so forth,
but I don’t see that political
correctness and intellectual
integrity going hand-inhand anymore. You see, I
would think that intellectual
integrity, carefulness and
so forth, would be that
which we would want to be
correct about

Gates fand die
Malcolm-XAutobiographie wichtiger
als Invisible Man, wir
nennen ihn den Prinzen
der PC, das fördert die
Uni-Karriere

59

25

Responsiblilty of an
American intellectual: I
defined America in the
most comprehensive terms,
Albert Murray was not a
black writer, but he’s an
American writer, I’m not
shouting to be the black
intellectual

Murray begreift sich als
amerikanischer
Schriftsteller, nicht als
schwarzer Intellektueller
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1. Reduktion: Bill Dixon (BD94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

2/3

1

The people I hired for the
October Revolution [1964]
were the Avant-garde of the
day. They all came.

Großes Interesse für
Avantgarde 1964

4

2

Jazz Composers’ Guild was
never able successfully to
do it because the musicians
were less prone to give up
individuality for a group
cause.

Eigene Organisation
gescheitert

5

3

Musicians not politically
conscious.

Musiker nicht politisch

6

4

Give the credit to the left
side of politics, if something
seems to go against the
current standing, but with
the musicians that wasn’t
the case at all

Bei Widerständen
Linksverdacht, doch bei
Musikern subjektiv nicht
der Fall

6

5

Primarily a selfish case of
survival

Es ging um Überleben
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Reduktion

Q1 Avantgarde
- negativ besetzt
- es ging um neue Musik
- Geld spielte keine Rolle
- war nicht organiserbar
- war nicht politisch
- wurde als links
verstanden
- künstl. Werk ist pol.
Botschaft
Q2 Black Culture
- kein schwarzes
Publikum
- Presse unterstützt
konservative Musik
- Musik nicht schwarz
genug
- race matters

7

6

The major musicians who
had been attacked in the
40’s for their positions on
music were attacking us
and they had forgotten that
they had been attacked.
There was no political
consciousness at all about
just repeating the same
cycle. Where as we should
have gotten real, we should
have gotten philosophical
support from all of the
successful musicians in this
music who were former
authors. If they had been
politically aware, they would
have adopted us
immediately.

Die älteren Musiker hätten
uns fördern müssen
Das Werk eines Künstlers
ist seine politische
Botschaft

I’m trying to remember
about even how politically
aware I was. When I came
out of the service, and it
came time for me to vote, I
did just like my parents. My
parents were democrats. I
registered as a democrat
like you could change the
world. At 20 you can think
like that. At 30, if you’re an
artist you see, this is where
it’s difficult. An artist can
only do one thing well and
that’s create a body of work.
And that’s the political
statement, but flirting
around petitions, marching,
that‘s fine. There’s nothing
wrong with that, but anyone
can do that. An artist is a
special person and whether
you believe in God, Buddha,
whoever you want to
believe in, someone has
given you, has conferred
this gift and it’s really your
responsibility to develop
that gift.
The political statement of an
artist is his body of work, it’s
the special gift and
responsibility
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Q3 Crouch
- Opportunist
- hat Ideen von Cruse
- schuf Wynton und David
Murray

7/8

7

Don’t believe in political art,
done only one piece myself
with spoken word, a classic
piece of music

Politische Kunst
fragwürdig

Your music becomes more
journalistically oriented
10

8

Don’t know the last time I
played any music of mine
before a black audience, not
what they want to hear

Keine Auftritte vor
schwarzem Publikum

10

9

What did it do good?
Baraka writing all this lines
about Archie Shepp. But no
one got Motown to record
them.

Es bringt nichts, wenn
Baraka für die eigenen
Leute schreibt, man hätte
Motown überzeugen
müssen

11

10

Who is an authentic black
artist, black people don’t
hear enough things for the
black in my music

Was charakterisiert einen
authentischen schwarzen
Künstler? Meine Musik
nicht schwarz genug

11

11

Black magazines always
champion very conservative
music

Schwarze Medien
favorisieren konservative
Musik

12

12

Stanley’s ideas came fron
Harold Cruse “The crisis of
the negro intellectual”,
Stanley is an opportunist

Stanley hat seine Ideen
von Cruse, ist ein
Opportunist

13

13

Stanley created Wynton,
Stanley created David, who
was not that marketable

Er schuf Wynton und
David Murray, der nicht
vermarktbar war

13

14

Albert Murray loves
Ellington, but was hostile to
the music of the 60’s, we
had a mutual female friend
(dancer), Albert and I never
met

Albert Murray hasste die
Avantgarde der
Sechzigerjahre

16

15

Avant-garde music doesn’t
sell, don’t have any talent or
no one recognizes their
talent

Avantgarde ist negativ
besetzt, meist mangelnde
Qualifikation

18

16

We did what we could do,
not for money, not for the
picture on the cover

Geld ist kein Anreiz für
Kunst

18

17

I’m a better musician now

20

18

Race matters always, New
York Phiharmonic has one
black player

Race matters

20

19

All innovations until very
recently have come from a
black perspective

Die schwarze Perspektive
bringt grundlegende
Erneuerung
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21

20

Black musicians still don’t
get work in the US

Keine Arbeit für schwarze
Musiker
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1. Reduktion: Ornette Coleman (OC95)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

3/4

1

Segregation did not
influence my music, my
music influenced the defeat,
removal of segregation as
something that people
realized was outdated

Meine Musik machte
bewusst, dass die
Segregation überfällig war

4

2

It’s boredom for me. As a
black person: maybe it’s
entertaining for you, for me
to talk about it

Ist es unterhaltsam,
Schwarze über ihre
Erfahrungen reden zu
hören?

5

3

My story doesn’t represent
that whole race. There are
worse stories than mine

Meine Geschichte
repräsentiert nicht die
schwarze Geschichte

5

4

As a musician you travel in
lots of environments, that’s
different

Musiker erfahren
unterschiedliche
Bedingungen

5

5

Never thought about white
or black guys in my band

Ich habe weiße Musiker in
meinen Bands

6

6

Music segregated because
of wealth, not race

Die Segregation der Musik
hat mit Wohlstand zu tun,
nicht mit Hautfarbe

6

7

A jazz guy is more
intellectual than a blues guy

Jazzmusiker sind
intellektueller als
Bluesmusiker

6/7

8

The problem of jazz music:
There is no white concept of
music, but they called that
white

Die Konstruktion einer
weißen Musik ist ein
Problem für den Jazz

8

9

The design of European
culture has a preference
over other logic and
intelligence

10

10

In L.A. I met two young
white boys trying to get me
to become communists, I
experienced that with black
guys as well, saying “come
with us”.
And I realized it was
because they were being
totally political. And when I
realized that I said, “Oh, I
see. So I have to move on.”

10

11

I grew up thinking that
wealth was white

Ich gehe meinen eigenen
Weg, folge weder weißen
Kommunisten noch
anderen Schwarzen
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Reduktion

Q1 Eigene Musik
- war gegen Segregation
Q2 Eigene Biographie
- unterhaltsam für Weiße?
- eigenen Weg gehen
- steht nicht für schwarze
Geschichte
- von Politik und Hautfarbe
beeinflusst
Q3 Black Band
- immer Weiße in meinen
Bands
- Segregation der Musik
hat ökonomische, nicht
rassisistische Gründe
Q4 Jazz
- ist intellektueller als
Blues
- leidet unter dem,
Konstrukt einer weißen
Musik
Q5 Lincoln Center
- perfekt für Wynton, seine
Musik und Rolle als
Schwarzer
- Regelsystem für
Jazzmusiker
- Jazz nur Nische

10

12

Race, politics, white: all this
subjects having an effect
upon whoever I am

Politik und Hautfarbe
beeinflussen mein Selbst

14

13

I don’t want to come to
shine shoes at Lincoln
Center

Im Lincoln Center möchte
ich mein ganzes Werk
aufführen, nicht nur Jazz

15

14

Why only jazz, I’ve written a
symphony, chamber music

15

15

LC very perfect for Wynton,
he plays very beautiful both
music, the job means
something to him as a black
person, have that position
because of the struggle that
black people have had in
America, raise the
consciousness of being
valuable for themselves, it’s
not for me, it’s limited

Jazz at Lincoln Center ist
ein perfektes Setting für
Wynton, dessen Vater ich
kenne. Seine Position hat
mit dem Kampf schwarzer
Menschen in Amerika zu
tun und ihrem
Selbstwertgefühl, für mich
wäre das zu begrenzt

16

16

They have a rule what
makes a jazz musician, the
elements...

Sie haben Regeln
aufgestellt, was einen
Jazzmusiker ausmacht
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1. Reduktion: Betty Carter (BC94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

5

1

Rap and Hip Hop has really
taken over the whole
industry, cheap to produce,
and is simple

Industrie hat sich
durch Hip Hop
verändert

Gonna take a long time for
people to go back to
acoustical instruments, more
young players now
attempting to do, have to
develop an audience and
grow

Akustische
Jazzmusiker müssen
sich neues Publikum
schaffen

9

2

12

3

I give them work, the only
way they grow

Ich beschäftige die
jungen Musiker, nur
so können sie sich
entwickeln

13

4

The avant-garde didn't train a
great many of good
musicians. And it alienated
black people. Black people
escaped from it. It never
caught on to black people,
even though black musicians
were the ones who were
talking about it, and saying
they're playing black music.
But as time goes on, and the
truth comes out. You lost
black and females with that
music. You go to a jazz club
now in New York City and
you will find 85% men. And
the few ladies that are there
with their guys? The men are
supposed to be in it – they're
men and supposed to
understand everything.

Die Avantgarde hat
die Schwarzen und
Frauen verloren

15

5

Wynton Marsalis – becoming
a dictator, he is in the middle
class at Lincoln Center, he
gets the white bourgeois PC
people and lot of blacks,
telling them what to like

Wynton wurde zum
Diktator, er diktiert am
Lincoln Center, was
die Mittelschicht an
Jazz hören soll

14

6

What I hear him write has no
substance to me

Seine Musik hat keine
Substanz
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Reduktion

Q1 Avantgarde vertrieb
Schwarze und Frauen
Q2 Akustischer Jazz
- neues Publikum
entwickeln
- Musiker können nur auf
der Bühne wachsen
Q3 Wynton
- wurde zum Dikator
- seine Kompositionen
ohne Substanz

1. Reduktion: Amiri Baraka (AB94)
S.

Nr.

Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

1

1

We used to say revolution is
the main trend in the world
today – now we'd have to say
fascism is the main trend in
the world today. What it
shows is the international
unity of monopoly capitalism.
It'll be hell for us

Bedingung:
internationaler
Kapitalismus und
Globalisierung

Q1 Globalisierung korrespondiert
mit Diskriminierung
Q2 Black/African American
Community ist nicht durch
Hautfarbe, sondern durch soziale
Lage, Diskriminierung und
Ausbeutung gekennzeichnet

2

2

I'm part of it

Repräsentiert Black
Community

2

3

Henry Louis Gates is not part
of that community. He might
be schwarzes Fleisch, but
Henry Louis Gates is the head
of the black studies
department at Harvard
University

Gates gehört nicht
zur Community

The black community is the
oppressed African American
nation, the oppressed AfroAmerican people of America –
black people worldwide who
are oppressed, exploited by
imperialism, just like most
people exploited by
imperialism.

Mitgliedschaft zur
Black Community
nicht durch Hautfarbe
bestimmt, sondern
durch soziale
Diskriminierung/Ausb
eutung und Lage und
ethnische Herkunft

2/3

4

Q3 Schwarze aus dem
Establishment gehören nicht
dazu. Sie repräsentieren einen
neuen Typ des Compradoren
Q4 Eigenständiges schwarzes
Musik- und Kultur-Netzwerk wird
angestrebt
Q5 Black Music repräsentiert
Hoffnung und Selbstbestimmung.
Zur Aufgabe des Künstlers, das
Selbstbewusstsein zu stärken
Q6 Free Jazz bedeutete den
Bruch mit der Tradition und den
Bruch mit der eigenen Geschichte
Q7 Bewahren der
afroamerikanischen Klassik am
Lincoln Center ist progressiv

What Gates said in The New
Yorker is first of all, there is no
black community people
worldwide

Q 8 Ellington und Armstrong
repräsentieren Musik gegen
Diskriminierung
Q9 Blues symbolisiert Protest und
Bezugskultur
Q10 Fusion ist sozialer Betrug

3/2

5

The rise of the schwarzecomprador, member of the
American establishment, the
colored sector

Gates ist schwarzer
Comprador,
Establishment
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3

6

Their less progressive
leadership has been co-opted,
bought –forces who once
proposed to lead the Black
Liberation Movement now as
spokespersons for various
corporations

Die verbliebenen
afroamerik. Führer
repräsentieren
Imperialismus:
schwarze
Compradoren im
Dienste des weißen
Kapitals

3

7

What has to be built?
Independent organizations.
Independent institutions. A
new dynamic kind of a political
tendency that contradicts and
counters the comprador

Es fehlt autonome
Struktur schwarzer
Selbstbestimmung

4

8

Black music is crying out for
human life, versus Muzak,
keeps saying: „I’m alive“

Black Music
Hoffnungsträger

4

9

We try to force selfconsciousness.

Aufgabe des
Künstlers

What has to be built?
Independent organizations,
independent institutions. A
new dynamic kind of a political
tendency that contradicts and
counters the rise of the
schwarze-comprador. And the
only kind of balance to that is
the independent, the black
self-determining direction,
self-determining entity – that's
what's needed
4/5

10

Blues People – superficially it
takes on a racial character.
But in essence it's a class
question.

Blues People –
Veränderung der
Perspektive:
Rassenfrage ist
Klassenfrage

The black working class
struggles in the '60s, the black
middle class gains as a result
of the working class struggle
5/6

11

We have to keep the music
lovers segregated, that's the
main idea imperialism has.
Don't let the intellectuals, don't
let the artists, don't let the
working people unite

Black Music von
Weißen imitiert,
imperialistische
Kulturpolitik will der
unterdrückten
Schichten
Vereinigung
verhindern
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6

12

It was useful, to liberate
themselves from the jail of Tin
Pan Alley. We want to get out
of the simple, 16-bar popular
song form

Befreiung vom
Mainstream

6

13

Freedom for the AfroAmerican people is something
we've always loved because
we ain't never had it. So that
we always talking about free
jazz or "Oh, freedom!".
Freedom's sweet. What was
negative was where it
becomes, a) we're against all
of our traditions as AfroAmerican people; 2) we're
against all discipline; we're
against all form. See all those
things are finally bourgeois,
'cause that's what they want
anyway. So we're against
everything, so we're against
ourselves. We don't exist

Freiheit wird von
afroamerik.
Menschen angestrebt
Bruch mit der
Tradition führt zum
Bruch mit der
eigenen Geschichte

7

14

Must be 16 bars – how does
imperialism manifest itself in
the arts? As commerce

16-Takte-Form
symbolisiert
Kommerz

7

15

I think Wynton Marsalis is a
great musician, I think the
idea of preserving the AfroAmerican classic music – I
think it's a progressive idea. I
hope that it's maintained.
Stanley Crouch is something
that has come out of the
bowels of imperialism that
does not smell good and does
not have much intellectual
content

Wynton Marsalis ist
fortschrittlich, weil er
afroamerik. Klassik
aufführt und bewahrt

8

16

I would rather have Wynton
Marsalis playing the music of
Duke Ellington and Jelly Roll
Morton than to hear Henry
Threadgill and Lester Bowie,
even though I value some of
the things that they do

Wyntons Arbeit ist
wichtiger als Bowie
und Threadgill

9

17

Playing the music of Duke
Ellington, Jelly Roll Morton
and Thelonius Monk, those
are progressive, important
ideas, and they have to be
supported
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9

18

Crouch is a comprador,
backward, reactionary,
opposed to any progressive
movement

9

19

I like the idea of preserving
the Afro-American classic
music

9

20

They maintain AfricanAmerican classics at Lincoln
Center

9

21

Duke Ellington's music speaks
as eloquently against
segregation and
discrimination as now as it did
in 1920. If we play an evening
of Louis Armstrong, and I
have to play, "What did I do to
be so black and blue?" is that
less of a protest than it was
then? It's the same. And since
we're still facing the same kind
of opposition, the fact that our
grandfathers and
grandmothers were saying the
same thing is to me the most
eloquent confirmation of our
own historical continuity. I love
the fact that you can hear old
blues singers saying the same
thing

Ellington und
Armstrong – Musik
gegen
Diskriminierung, sehr
aktuell,
Unterdrückung und
Protest als
historische
Kontinuität
empfunden.
Blues als Beispiel für
Protest

11

22

The middle class took our
songs, like Langston Hughes.
They took our songs and split

Schwarze
Mittelschicht will mit
Kultur Bewegung
spalten

14

23

What DuBois called the
Sisyphus Syndrome, that’s
where we are, Clinton allows
the entrance of fascism,
school prayer

Clinton fördert den
Faschismus

14

24

It's not a question of color.
We got fascists – and they got
fascists. Absolutely.
Schwarze-nazi – we have
them

Schwarze Rassisten
sind möglich,
Faschismus ist keine
Frage der Hautfarbe
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15

25

The music reflects where we
are. We need to be creating
an organized base and an
organized network that tries to
bring the most creative, the
most advanced music that we
can. And I think that jazz has
always been the most
advanced and creative music
of the Afro-American people
and indeed of America itself.
And I think now what has to
be done is create the
infrastructure that can deliver
that music ourselves without
depending on a quickly
fascist-seeming infrastructure
internationally

Schwarze Musik
braucht eigene
Infrastuktur

15/
16

26

We see it as a continuum.
Rap and Hip Hop – I mean
what we were trying to do, the
poetry and jazz thing in the
'60s – the same thing. It
began very very
progressively, it began with
much more of a political
advanced agenda, and it's
become much more
backward, because it's been
corrupted by the corporations.
It's been taken over. I mean
check out the earlier Rap, the
African Bombata, or Grand
Master Flash and the Furious
Five, Curtis Blow or early
Public Enemy. Check that out
against what they're doing
now, where they have the
Gangsta Rap, which
transforms class struggle or
even armed struggle against a
reactionary state, into like a
thug, gangster situation. The
Sex Rap – 2 Live Crew or
middle class negro, middle
class white people Rap, which
Fresh Prince, Beastie Boys or
Vanilla Ice, Bitches with
Attitudes. I mean all those
things have been created by
the corporations

Kontinuität von Jazz
im Hip Hop

18

27

Fusion means to try to dilute
music, make it sound like
garbage, social betrayal

Fusion ist sozialer
Betrug
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20/
21

28

The generation who is 40
came in on the tail-end of the
progressive period. And for
the next 15 years have had to
persevere in an essentially
reactionary climate. And
some of them are still fighting
it, some of them have
succumbed to it. But there's a
generation under them who is
now coming, demanding
progress. And that's our real
hope – the newest generation.
Can see all of these people
working with us old people.
David's [Murray] a great
player, but like I'm saying,
David and the people of his
generation, they've had to try
to sustain themselves in an
unremittingly reactionary era,
and that's not easy. The
problem is that people have
been telling them about how
to utilize backwardness, rather
than how to create advance.
And what we need is to find
out, how do we create
something new, not how do
we get into the old. How do
we build something that can
sustain and develop us

David Murray
kämpfte gegen
reaktionäres Klima
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1. Reduktion: Eddie Harris (EH94)
S.

Nr. Paraphrase

2

1

Generalisierung

What has changed in jazz Junge Musiker sind
business: more
besser ausgebildet,
weniger Originalität
participants and fewer
venues, and fewer guys
playing themselves
originality. There are a lot
similarity, very few
originality.

3

2

a pop star at 20, in his
40’s hardly mentioned,
start on the top and work
your way down, like
Joshua Redman, Wynton
Marsalis

Früh ein Star, über 40
unbekannt

5

3

I’m a business man

Geschäftsmann

7

4

Talk to Steve Coleman
(from Chicago) a lot,
Joshua Redman, Geri
Allen, Joanne Brackeen

Im Gespräch mit jungen
Musikern, Ratschläge

8

5

I’m capable, I have the
talent, playing the horn,
singing the blues

Hat Talent, Kompetenz

10/11

6

Been in so much troubles
with my tunes, the reason
why I´m talking shit, the
audience is different from
night to night

Konflikte mit dem
Publikum, wenn es
unaufmerksam ist

12

7

Play more avant-garde in Spielt Avant-garde,
different places, not trying wenn Publikum da
to please

12

8

Getting old, getting Eddie
Who?

15

9

Horace Silver wanted
Eddie Harris, Columbia
Records Branford
Marsalis – so he got
Marsalis and paid Harris
out of his own pocket

17

10

Hip Hop is about the
pose thing, African
American identity

17

11

Worst thing is integration,
we had black heroes,
black pride

Integration war schlecht
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Reduktion

Q1 Junge Musiker
- bessere Ausbildung
- keine eigene Stimme
- früh ein Star
- über 40 vergessen
- Erfahrungen ihnen
mitteilen
- Geschäftssinn ist
wichtig
- früher reichte Talent
und Fähigkeit
Q3 Spielt Avantgarde
wenn das Publikum
zuhört
Q4 Black Community
- mehr Vorurteile als vor
Integration
- Farrakhan hilft
- ist verarmt
Q5 Konflikte
- mit Publikum
- jüdischen Managern

22

12

What’s left from that
black era, Farrakhan
stopped dope

Farrakhan hilft der Black
Community

21

13

Jewish managers
manage jewish musicians
like Scofield, Kenny G,
Michael Brecker, David
Sanborn

Jüdische Manager
promoten jüdische
Musiker

22

14

It’s more prejudiced now
than it was before King’s
death

Mehr Vorurteile als vor
1968

25

15

Every black person can`t
really sing and dance,
stereotypes they push on
people

Black neighborhood
heute zu arm

26

16

Mixed middle class
neighborhood: They all
know me because I’m
more popular because
I’m a musician. You have
to live somewhere where
you compatible with the
people
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1. Reduktion: Archie Shepp (AS93)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

2

1

Das Civil Rights
Movement war wichtig
für den Jazz

Movement: Martin
Luther King and
brother Malcolm did
influence Duke
Ellington, Count Basie

3

2

‘60s total rejection of
In jener Zeit Abkehr von
Western paraphernalia, westl. Werten
first stage of
Nationalism

4

3

I rejected the aura of
the nigger, so much to
learn about my own
culture

Studium der eigenen
Kultur

4/5

4

Jazz redefined by Hip
Hop, Michael Jackson
the new Coltrane

Jazz wird vom Hip Hop
neudefiniert

5

5

Understanding of
western values is
essential for a black
man’s perception of
himself in a white world

Verstehen westlicher
Werte ist grundlegend
für die SelbstWahrnehmung eines
black man

7

6

First gig was in a blues
band, later Cecil Taylor
asked me if I wanna
make a record

Zunächst Bluesmusiker,
später Free Jazz

8

7

“can’t play the
saxophone”: Identified
as an avant-garde
musician

Vorwurf mangelnder
Kompetenz

9

8

The word jazz makes
us think in stereotype
ways

10

9

“spiritual”: Coltrane
played with elan, vigor,
energy, total
involvement, had a
political dimension
implied by the power of
his musical speech,
that accommodated
the sit-ins, boycotts,
murders during the
sixties.

Spiritualiät ist synonym
für die totale
Durchdringung und ihre
politische Dimension im
Einklang mit Sit-Ins und
pol. Aktivitäten der
Sechzigerjahre
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Reduktion

Q1 Jazz ist schwarze
Instrumentalmusik
- war von
Bürgerrechtsbewegung
beeinflusst
- symbolisiert die
Abkehr von westl.
Werten
- repräsentiert das
Studium der eigenen
Kultur
- wird von Hip Hop neu
definiert
- wird heute von weißer
und schwarzer
Mittelschicht gespielt
- endete mit Coltrane
- war bei Coltrane
„spirituell“ mit politischer
Dimension
Q2 Avantgarde wurde
zu einem Synonym für
mangelnde Kompetenz
Q3 Black People
- ältere reden nicht mit
weißen über Politik
- ihre Musik wurden von
Weißen gestohlen

10

10

The negro coming out
of a generation when
there were hanging
niggers were careful to
talk to whites about
politics.

Ältere Schwarze
sprachen nur sehr
vorsichtig mit Weißen
über Politik

Nobody wants to talk
about that [a political
dimension that's
implied by the power of
Coltranes musical
speech] in the context
of negro music, 'cause
they prefer to see it as
entertainment, and to
see the negro as an
entertainer. "Don't talk
about politics." And
the negro himself,
especially coming out
of that generation
when they were
hanging niggers and
lynching niggers.
They're very careful to
talk to white people
about politics.
White man says, "Well
what do you think
about this, Joe?" "I
don’t want talk about
no politics. Not to no
white man." And that's
the way that is,
because they do talk
about politics
somewhere to
somebody.
So there is that
dimension to Coltrane's
music that is
systematically ignored,
because people don't
want to talk about that
dimension of Trane.
But I'm not even
pushing that
dimension, because
my conversations with
him are totally beautiful
and non-political.
11

11

They’ve stolen the
negro’s basic song

Weiße haben den
Schwarzen die Lieder
gestohlen
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13

12

Jazz tradition is being
taken over by young
white and black middle
class performers

Jazz wird von jungen
Weißen und Schwarzen
aus der Mittelschicht
gespielt

13

13

Marsalis is a star

Marsalis ist ihr Star

14

14

Leadership is what
we’re lacking most

Leadership fehlt

14

15

Clinton – make a
change, voted for him

Hoffnung auf Clinton

15

16

Likes his negroes sort
of simple – not too
complicated

Er liebt die
umgänglichen Neger

16

17

What is black music?
Tradition ended with
Coltrane, it’s like
Kleenex, nothing to do
with the African
American instrumental
tradition between 1917
and 1967

Die Tradition schwarzer
Instrumentalmusik
endete mit Coltrane,
jetzt nur noch Ware,
Markenzeichen

17

18

A young sax player
today: do like Branford,
make some money

Branford ist finanziell
erfolgreich,
Beispielgeber für junge
Jazzmusiker

17/18

19

Talking about
performance venues,
we're into the whole
market system. Who
produces records, and
who controls
performance events?
There are one or two
people that control the
entire jazz
performance venue, as
far as international
performances are
concerned, and within
the United States, the
clubs work through
agencies and so on.
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19

20

I was early identified as
a person who was
political, a non-player,
a guy who played
music to turn the
audiences off. It's been
a difficult reputation to
get away from. But I've
managed to keep
working, and especially
in Europe, just
because I think my
playing has evolved
and I've been playing
music that people like.

20

21

Working for Impulse!
Was the best
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1. Reduktion: Lester Bowie (1993) (LB93)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

1

1

Jazz ist Rebellion nicht
Marketing

The tradition of jazz is
rebellion, Wynton should be a
revolutionary

2

2

Wynton was a marketing ploy
by CBS records to target the
younger people. So I don’t
know how important that is
musically.

2

3

They convinced younger
musicians to not develop the
music

2

4

Record companies control the
direction of the music

Die Plattenindustrie
hält die jungen Musiker
von Experimenten ab,
es geht um Absatz und
Kontrolle

Reduktion

Q1 Jazz ist
- Rebellion
- nicht Marketing
- nicht definierbar, da
noch im Entstehen
- heilende Kraft
- regt zum Denken an
- Veränderung
- bringt Menschen
weltweit zusammen
- Musik gegen
Konservativismus
Q2 Wynton
- Idol zu früh
- denkt nur an sich
(finanziell)
- wird vom Lincoln
Center nicht ernst
genommen (nur Nische)
- Marketingstrategie
- persönliche
Verbindung
- vergiftet Klima in der
Community durch
mangelnden Respekt
(Miles Davis)

3

5

The same mindset controls
Lincoln Center, jazz program
is in the back somewhere

Jazz wird am Lincoln
Center klein gehalten

3

6

A conservative trend,
american principle is to stop
from thinking, stop the music,
jazz makes you think

Jazz gegen den
konservativen Trend

4

7

Try to reach people, we call
grassroots, who work, don’t
have no money, small towns

die werktätigen
Menschen in den
Kleinstädten erreichen

4

8

They have not been able to
hear the music

5

9

I’m about change

Es geht um
Veränderung

Q3 Black Community
vor der Integration
eigene Infrastruktur

5

10

You can’t define jazz, it is still
growing, develop the music
another 100, 200 years to see
the effects, it can teach, heal

Jazz ist noch nicht
definierbar, er hat
Potenzial, heilende
Kraft, regt zum Denken
an

Q4 Hochschulen
- lehren nicht, wie man
Familie ernährt
- produzieren Imitatoren

6

11

No record contract but the
place is crowded, take the
music to the people and let
them decide

Die Leute entscheiden,
was sie hören wollen,
keinen Plattenvertrag

7

12

Like James Carter – have all
the knowledge, but try to be
yourself

Junge Musiker wie
James Carter müssen
über die Tradition
hinausgehen
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Q5 Plattenindustrie
- hält junge Musiker
davon ab, innovativ zu
sein
- diktiert die Richtung
der Musik

7

13

I ask people like James for
recommendations

7

14

I don’t need the clones

An den Unis werden
Imitatoren ausgebildet

7

15

Have to feed my family with
the instrument

Wie mit der Musik eine
Familie zu ernähren
ist, lernt man nicht an
der Uni

8

16

A 30 year old idol is a problem,
neglected all talent after Miles

8

17

Who is Crouch calling Miles a
traitor, one of the greatest
musician ever lived

Wynton war mit 30
Jahren ein Idol, er war
der einzige, der Geld
verdiente

9

18

Miles had the biggest
audience, he did cover pop
tunes when he started

Wer Miles einen
Verräter nennt,
vergiftet das Klima in
der Community, kein
Respekt

9

19

Wynton is the only one getting
paid

9

20

No respect in the community
left, see Crouch and Wynton
on Miles

10

21

Integration was the biggest
trick, you leave everything you
had

10

22

All blacks were living in one
community

11

23

The world needs more jazz,
we have learned through the
music to accept all of us, it’s
something about the music, an
understanding about life, about
stimulating your brain

11/12

24

Young guys are confused
about racism (jazz can bring
people together)

12

25

Jazz covers everything, I play
Michael Jackson in a different
way

Jazz kann jedes
Material neu
interpretieren

14

26

The mother of Wynton’s kids is
a sister of my daughter, live in
the same neighborhood

Mit Wyntons Familie
persönliche/nachbarsc
haftliche Beziehungen

Black Community war
von der Integration
besser, Integration
größter Trick, dadurch
alles verloren, früher
lebten alle zusammen

Jazz hat die Menschen
wie keine andere
Musik
zusammengebracht
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1. Reduktion: Leser Bowie (1995) (LB95)
S.

Nr. Paraphrase

2

1

Generalisierung

surprised that Art
Ensemble is attacked for
not playing jazz [by
Wynton/Stanley]

2

2

We´re old man, don’t
have any money, they
are rich, promoted,
they’re like a jazz joke to
us

Gegensatz arm/reich

3

3

We must do: Music of the
present, a statement of
today, still be developed,
improve it

aktuelle Musik ist
entwicklungsfähig

3

4

Older music will be
played if it’s valid, people
will learn it

Alte Musik wird gespielt
werden, wenn die
Menschen sie lernen und
aufführen wollen

3

5

They are not matured
musicians, the music is
not either

3

6

Clifford Brown learned
the hard way, reflecting
his time

Früher wurde Jazz nicht
an den Hochschulen
gelernt, er reflektierte die
konkreten
Lebensbedingungen der
Spieler

3

7

Main tradition: new
statements, new ideas,
new sounds, new music
should be played

Die Tradition bedeutet
neue Botschaften, Ideen,
Klänge
Es geht den Medien und
Plattenfirmen um
Verkaufszahlen, die
Musik zählt nicht

3

8

Marketing, sell records,
media controlling the
direction of music, could
make people aware of
jazz, but it’s not about the
real cats

4

9

Community is kept in bad
shape, youth not
interested in learning our
music right now

4

10

Martin Luther King wasn’t
that effective, 30 years
later time for a change,
same with our music

Es ist Zeit für
Überprüfung der Ideen
und Musik und evtl.
Veränderung
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Reduktion

Q1 Great Black Music
- ist noch jung und wird
entwickelt
- ist nicht kommerziell
- hat keine
Medienunterstützung
- wird in Amerika
unterdrückt
- drückt die Erfahrung der
Black Community musik.
Aus
- neue Klänge, Ideen,
Botschaften
- pol. Botschaft von
Kritikern überbetont
Q2 Jazz
- reflektierte früher die
Bedingungen der Künstler
- heute Marketing, keine
real cats mehr
- vielleicht mehr
Aufmerksamkeit durch
Wynton
- Menschen werden die
Musik selbst lernen, wenn
gültig
Q3 Black Community
- im schlechten Zustand
- Ideen nach Segregation
nicht funktioniert
- Farrakhan sagt die
Wahrheit
- signalisiert Veränderung
- Jugend nicht an Jazz
interessiert

5

11

they talk about politics,
they didn’t know what to
ask us musically,
overemphasized the
political part of it

Die politische Botschaft
der Musik wurde
überbetont, weil den
Kritikern die Worte fehlten

5

12

Any art is ostracized in
America, but they have to
identify with black art,
time is coming (march to
Washington)

Kunst ist geächtet in
Amerika, aber die Zeiten
werden sich ändern,
besonders für schwarze
Kunst

7

13

What Farrakhan said,
was true, what happened
in our community, people
(Jewish/Arabs) have
taken money out haven’t
put anything back into the
Community

Farrakhan sagt, was die
Community erlebt
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1. Reduktion: Stanley Crouch (SCR94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

3

1

Don Ellis the real father
of Bowies sound and
playing, Wynton is the
greatest living avantgarde trumpet player

Avantgarde im Jazz:
früher Don Ellis, heute
Wynton

Ornette Coleman, Don
Cherry were jazz
musicians, but [Bowie]
black guys imitating white
guys in jazz, put some
face paint, start talking
about Africa, imitating
European techniques,
never could play jazz

schwarze Avantgarde
redet von Afrika, kopiert
weiße Musiker, kann nicht
Jazz spielen

Die Avantgarde war
dadaesk

4

2

4

3

Went through a dadaesque period in jazz

5

4

All comes from Don Ellis,
before the AACM was
organized

5

5

Bill Dixon, Don Cherry,
Lester Bowie, none
played anything like
Wynton did

die Avantgardisten
konnten nie so gut spielen
wie Wynton

6

6

Lincoln Center: 40 years
from now, young
musicians could learn
how to play Ellington,
Monk or Coltrane

am Lincoln Center werden
junge Musiker lernen
können, wie die
afroamerik. Klassik klingt

7

7

Avant-garde musicians
are masters of the
interview

Die Avantgarde versteht
es, Interviews zu geben

8

8

Miles Davis 1964: My
Funny Valentine sounds
more avant-garde than
any of those people
today

Miles Davis klang 1964
bereits progressiver als
die heutige Avantgarde

9

9

The serious authority of
playing Cherokee today

Es geht um Kompetenz
und Autorität, die
Jazzklassiker aufzuführen

13

10

The Negro is Americana,
the black American
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Reduktion

Q1 Wynton repräsentiert
- Autorität,
- Kompetenz
- Ernsthaftigkeit
- musikalische Gemeinschaft
- bestes Trompetenspiel seit
30 Jahren
Q2 Black Avant-garde steht
für
- Schwarze, die von Afrika
reden
- keinen Jazz spielen können
- eine dadaeske Episode der
Jazzgeschichte
- Imitation europäische
Kompositionstechniken
- gescheiterte Experimente
(analog zum Scheitern der
Linken)
- einen Sound, der 1960/61
von dem weißen Trompeter
Don Ellis erfunden wurde
- Interviews, nicht für Musik
Q3 Jazz ist Americana, eine
transkulturelle Mischung
Q4 Black steht für
- Americana
- die freie Wahl der
Lebenswelt
- Proben und Prüfungen
- Gemeinsamkeiten zwischen
schwarzen und weißen
Südstaatlern
Q5 Pop-Musik ist eine Ware
für Heranwachsende

13

11

Jazz, to me, with the
European harmonies,
with the western
instruments by and large,
with the stuff that comes
from the Negro field
hollers, the Negro church
music, and blues and its
use of various popular
music and folk elements,
that it's Americana and
that's why it appeals to
people

Jazz ist Americana, eine
Mischung aus Klängen
und kulturellen Zutaten

14

12

Talk about African music
is rhetorical garbage

Der Bezug auf
afrikanische Musik ist
leere Rhetorik

15

13

Black academic
discourse, Gates and
Cornell West, afrocentric
a cosmetic version of
identity, the AfricanAmerican struggle has an
integral relationship to
American democracy
became an international
symbol by singing: We
shall overcome

Die Hymne der
Bürgerrechtsbewegung
wurde zu einem
internationalen Symbol

17

14

White southerners were
much more like black
southerners, Ralph
Ellison was always
pointing out

18

15

three things you got in
pop music: 1) hormonedriven music, 2)
adolescent hostility, 3)
adolescent alienation
(self-pity) rappers doing
the same

22

16

My mentor is Albert
Murray

23

17

Farrakhan – another
German Nationalist
[Herder], Ku Klux Klan
sitting together eating
fried chickern and talking
about how much they
hated Negroes

Ku Klux Klan ist auch
Americana

25

18

In black churches the
people in robes in the
front can sing, they found
out by audition

In den schwarzen Kirchen
singen nur die besten
(Vorsingen)

Popmusik handelt von
den Problemen
Jugendlicher
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Q6 Politik soll beeinflusst
werden, um hochqualifizierte
Veränderungen
herbeizuführen

28

19

Duke Ellington’s music
was about the AfricanAmerican experience, but
Sun Ra was truly a
southern negro but he’s
talking about
interplanetary

29

20

People should not be
forced or expected to live
in a community with
people like themselves

Gegen den Zwang, in
einer Community leben zu
müssen

30

21

Within the black
community in Kansas
City, Charlie Parker’s
community was the
musical community

es geht um die musical
community

36

22

Describe myself as
existing in the free wing,
it’s about better the
quality of American life,
public schools

Beschreibt sich selbst als
free winger

37

23

Malcolm X, Don’t look
back [Bob Dylan], Soul
on ice [Eldridge Cleaver],
black power rhetoric,
that’s where a lot of our
problems come from

Die Rhetorik der
Sechzigerjahre hat zu
zahlreichen heutigen
Problemen geführt

37

24

a lot of ineffectual
complaining, finally you
have to influence policy,
to get high quality
experiments put in action
and be willing to evaluate
those

Es geht darum, die Politik
zu beeinflussen,
Experimente zu
evaluieren

37

25

A number of things in
jazz I supported were not
sufficient

Ich habe Dinge im Jazz
unterstützt, die nicht
ausreichend waren
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1. Reduktion: David Murray (DM94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

1

1

Albert Murray – brain of
the East Coast as far as
music is concerned, truly
conservative

Albert Murray ist
konservativ, er ist der
Musiktheoretiker der
Ostküste

People under him
changed their beliefs –
chameleon, Stanley
Crouch – because of
career

Leute änderte ihre
Einstellungen durch ihn,
Crouch änderte sich aus
Karrieregründen

In music you can’t lie, a
revolutionary sound:
break new ground, a
conservative sound:
playing music that’s
already been done a lot
better

revolutionary sound:
break new ground,
conservative sound:
playing music that’s
already been done a lot
better

2

3

2

3

4

4

Tired of black musicians
talking about one another

Schwarze sollten sich
nicht gegenseitig
beleidigen

4

5

It’s really not about
politics, it’s about money

Es geht nicht um Politik,
sondern um Geld (bei
Marsalis, Crouch)

5

6

Don’t want to participate
in jazz anymore

Möchte nichts mehr mit
Jazz zu tun haben

5

7

I would like to see
respect from every
faction of the music.
There’s no reason why
just because people play
different people play
types of genres of jazz
that they can’t respect
one-another, ‘cause if
you don’t have respect,
you don’t have anything.
The people who loose
are the public. They get
to listen to all this crap
instead of hearing some
good music, instead of
trying to get their
musicians to go on and
do something different
and be revolutionaries to
themselves, not to
others, I don’t look to
musicians for politics
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Reduktion

Q1 Albert Murray
- glaubhaft konservativ
- als Theoretiker wichtig
für die Musik
- hat Überzeugungskraft
Q2 Crouch
- wegen Karriere und
Geld
- destruktive Wirkung
Q3 Black Community
- etwas zurückgeben
- mit Musik Gutes tun
- zu restriktiv für
gemischte Paare
- stattdessen die Welt
als Community
Q4 positiver Sound
- neue Entdeckungen
machen
- versus konservativer
Sound (das Alte
schlecht imitieren)

7

8

the world as a community

Die Welt als Community

7

9

I talk to younger kids,
how I got out of poverty,
heroes come back, give
something back

Der Black Community
etwas zurückgeben

8

10

Do something positive,
Music is a way to keep
you off the streets

Etwas Positives tun,
Musik holt die Kids von
der Straße

9

11

Music is a healing force.

11

12

I live with a white woman,
split up with my wife and
family, not an option to
live on 125th street in
Harlem, no restrictions on
my life anymore, freedom

10

13

Ishmael Reed is probably
one of the best writers
that exists, period

Möchte nicht in Black
Community leben, weil
mit weißer Frau
zusammen, will
persönliche Freiheit,
keine Restriktionen
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1. Reduktion: Steve Coleman (SC95)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

1

1

We study African
philosophy and music
for a long time, the way
we produce music
comes from ancient
African or Egyptian
concepts

Musik. Konzept
inspiriert von
ägyptischer
Philosophie

2

2

A lot of music has this
quality where it puts
you, especially the
rhythms, in a kind of
trance

Die Rhythmen können
in einen TranceZustand versetzen

3

3

Sometimes musicians
feel like being ripped
off by record
companies, if
somebody’s profiting

Musiker von
Plattenfirmen über den
Tisch gezogen

4

4

The critics made MBase a style, but it’s a
way of thinking about
making creative music

M-Base-Stil von
Kritikern erfunden, es
ging um das Denken
über kreative Musik

5

5

I want to play music
that has not been
explored before, not
interested in playing
older styles

Möchte neue Musik
erkunden, nicht die
alten Stile spielen

5

6

Money has a lot to do
with it [playing older
styles], see the
business side of it

Es geht bei den
meisten dieser Fragen
um Geld

6

7

Duty of an artist, it’s
only my way, like Louis
Armstrong up to Greg
Osby and me.

Besonders Schwarze
waren mit der Frage
konfrontiert, etwas
Neues zu versuchen,
weil sie keine
Alternative hatten

A pattern that´s
happened, specifically
to black people: start
something because
you have nothing else
6

8

We started in these
independent business
areas, because we had
no alternative

We kümmerten uns um
unabhängige
Geschäfts-Strukturen
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Reduktion

Q1 eigenes musik.
Konzept entwickelt
- aus Studium anderer
Kulturen
- Rhythmen können in
Trance versetzen
- will keine alten Stile
spielen
- M-Base bedeutet
Denken über neue
Musik
Q2 Plattenfirmen
beuten Musiker aus, es
geht um Geld
Q3 unabhängige
Strukturen
- notwenig, weil keine
Alternative
- dem Druck
standhalten,
Kompromisse
einzugehen
Q4 Rolle der Kritiker
erfanden M-Base als
musik. Stil
Q5 Wynton
- ernsthafter Musiker
- Vertreter/ Bewahrer
alter Stile
- macht das, was er
möchte
- starker Druck führt zu
Engstirnigkeit
Q6 Musiker
frustriert/eifersüchtig
auf Großverdiener

6

8

9

10

You need a philosophy
strong enough to
counter this pressure
(of playing in the
Tonight Show just for
the money)

Wenn man dem Druck
(kommerzielle Musik zu
machen) standhalten
will, braucht man
starke Philosophie

I look at these guys as
my inspiration: Ornette
Coleman, Cecil Taylor,
Sam Rivers, they did,
what they wanted to do

10

11

I don’t complain, just go
ahead

beschwert sich nicht

10

12

“Change the Guard”:
time to change to some
new people in the
creative improvised
music

Zeit für neue Stimmen
in der improvisierten
Musik

11

13

Comparing yourself to
people on a top
economic level, like
Hancock and Wynton,
leads to frustration

Es frustriert nur, sich
mit den
Großverdienern des
Jazz zu vergleichen

12

14

Wynton is sincere, right
place, right time, he
took the money, but
plays the music he
wanted to play, I
respect him, the
pressure makes him a
little stuck and
narrower

Wynton ist ernsthaft, er
nahm das Geld und
spielt seine
Wunschmusik, der
Druck mag ihn etwas
engstirnig machen

14

15

Wynton sees himself
as a leader, as the flag
bearer of this past
generation, carrying the
ideology from the critics
books

Wynton versteht sich
als Vertreter und
Bewahrer einer
vergangenen
Generation und ihrer
Ideologie

13

16

Albert Murray and
Stanley Crouch have a
jazz conservative view,
Wynton’s father is like
this, upper middle class
black family in New
Orleans, kind of
attitude, expressing
experience

Murray und Crouch
sind jazzkonservativ,
Wyntons Vater
ebenfalls, er hat die
upper middle class
black family in New
Orleans- Haltung

13

17

Lot of musicians are
jealous

Viele Musiker beneiden
sich gegenseitig
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Q7 Rassismus
- gehört zu USA und
Musik
- weiße/schwarze Band
- keine weißen Musiker
engagieren
Q8 Black Culture
- hybrid, sehr divers
- Upper Black Middle
Class in NO Erfahrung
von Wyntons Vater
- besonders Schwarze
hatten nie etwas,
mussten ständig neu
erfinden
Q9 Crouch
- änderte sich aus
ökonomischen
Gründen
- ist wie Murray
jazzkonservativ

14

18

People from outside
the US talk about black
culture in the US as if
it’s one thing, but it’s
diverse, you can’t say
black culture, it’s many
ways of thinking

14

19

A lot of variety between
Snoop Doggy Dog and
Anthony Braxton

15

20

once a former poor and
radical guy makes a lot
of money, he’s about to
keep the money

16

21

Crouch changed 180
degrees, because his
position, his station in
life has shifted, it’s
common

16

22

Coltrane stuck to
spiritual beliefs

16

23

Racism is part of the
fabric of the USA, and
it’s in the music

17

24

The press is trying to
sell issues

17/18

25

The promoter rather
puts on a black band in
Europe, because the
success influences him
economically, it’s
because of racism

18

26

Many think Hip Hop is
black music, so black
people can do it best

18

27

When I came to New
York older black
musicians told me not
to hire a white guy,
Max Roach, McCoy
Tyner. Phil Woods – all
white, based on
experience

Auswärts hat man das
Gefühl, dass die
schwarze Kultur in den
USA am Stück zu
haben ist, tatsächlich
ist sie sehr divers

Crouch hat sich
geändert, weil seine
ökon. Situation sich
verbessert hat

Rassismus gehört zur
USA und ihrer Musik

Wenn ein Veranstalter
in Europa eine
schwarze Band einer
weißen vorzieht, hat
das mit Rassismus zu
tun

Alte schwarze Musiker
haben mir geraten,
keine weißen zu
engagieren, sie haben
schlechte Erfahrungen
gemacht, all white/ all
black bands
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1. Reduktion: Don Byron (DB93)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

1

1

Wynton´s a conservative guy
– even voted Republican

Wynton ist sehr
konservativ, ein
schwarzer
Republikaner

1

2

He wants to be the
community, standards are the
only thing for him

Er möchte die
Community
repräsentieren, er mag
nur Standards

2

3

It's like the difference
between a black liberal and a
black Republican. A black
Republican says "everybody
for themselves" but they get
paid to say that. Whereas a
black liberal says, "Well hey –
here's the community and this
is good and that's good and
that's happening and that's
happening.” And so even if
people listen to it, they have
to divide that money up. But
the way Wynton says his
stuff, so the money all goes in
one place.

Q1 Wynton
- sehr konservativ
- beansprucht die
Community zu
vertreten- akzeptiert
nur Standards
- drückt seine
Einstellung/Sound
durch Wahl seiner
Musiker aus
Q2 Black Community
- besitzt keine Jazz
Clubs
- konkurriert mit
anderen ethnischen
Gruppen
- interessiert sich
nicht für weiße
Jazzbands

4

4

New York is avant-garde

New York ist die Stadt
der Avantgarde

4

5

Jazz clubs are not owned by
the African American
community

Jazzclubs gehören
nicht Afroamerikaner

4

6

Phil Woods: not gonna see
any brothers in his band

Phil Woods beschäftigt
nur Weiße

6

7

Why Wynton sounds like
Wynton – we can´t explain
how, Wynton’s band –
choosing a person (drummer)
to get a sound

Wyntons Einstellung ist
nicht durch Sound
erklärbar, möglich
durch die Wahl seiner
Musiker

7

8

Anarchistic, left-wing way of
looking at the world

Dagegen steht ein
linker Zugang

9

9

Interested in how other ethnic
groups function through
Klezmer

Von anderen Kulturen
lernen

10

10

All ethnic groups are in
conflict over money, jobs,
education, access to services

Sie konkurrieren um
Geld, Jobs, Erziehung
und staatl.
Unterstützung
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1. Reduktion: Greg Osby (GO94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

1

1

That article was titled
the Jazz Rebels
unbeknownst to us. It
was not our preference
that they called us jazz
rebels. Also, I had a
large complaint about
the cover photo, which
had me looking as if I
was upset. And the only
cause for that was
because the sun was in
my eyes. We were in
Lester’s [Bowie]
backyard at the time. So
they do that to sell copy.
I guess that’s their
image of me and Lester.
It’s much better than
putting some kind of
happy or acceptable
title. It’s really a shame
that in this day and in
this time, if you do what
you want to do and you
say what you want to
say and call things as
you see them that you’re
considered a rebel.
That’s only what’s
nature. That’s not
rebellious. It’ll be
sometime before you
see me do something
voluntary in Down Beat
again, as a result

Down Beat legte
ohne Rückfrage den
Titel Jazz-Rebellen
fest, es ging um die
Auflage

Reduktion

Q1 Medien / Kritiker
- geht es um Auflage
- konstruieren
Geschichten
- haben kein
Interesse an der
Kunst
- fördern und
schaden Karrieren
- wollen Dank
Q2 Jazz ist
- experimentell, offen
- progressiv
- selbstbestimmt
- unabhängig
- persönliche
Perspektive
- keine politische
Plattform
- gehaltvoll und
unterhaltsam
Q3 Markt
- kommerzieller
Erfolg ist
erstrebenswert
- bedeutet
Distributionsprobleme
- underdog, wenn
experimentell

1

2

You shouldn’t be called
a rebel just because you
do what you think is
right.

Fühlt sich als Rebell
missinterpretiert

2

3

Journalism critic do
disservice to the music, I
can explain my music
better in more concise
terms

Ist ein langjähriger
Gegner der
Jazzkritik, weil sie
nicht den Fortschritt
in der Kunst
repräsentiert

287

Q4 Black Community
- Rapper berichten
aus ihrer Welt
- Jazzmusiker sind
welterfahren
- es geht ums Geld

2

4

Journalism has nothing
to do with the art of
progressiveness

2

5

Longtime enemy of jazz
criticism

überzeugter Feind
der Jazz-Kritik

2

6

You fall victim to the
personal taste of certain
critics

Man wird schnell
Opfer bestimmter
Kritiker

3

7

David Murray had his
day, when they fall out
of grace, people stop
talking about them

David Murray hatte
großen Erfolg, später
wurde es ruhig um
ihn

4

8

My music is on a
constant forward
movement

In der Musik geht es
um konstante
Fortschritte

4

9

I’m the result of the
fusion of many divers
cultures and styles,
study the funk music
around the world

Ich bin das Ergebnis
verschiedener
Kulturen und Stile

4

10

Stay current and forward
thinking

5

11

Label Rebel X is an
inside joke, creative
venues we had to
establish, still M Base

Bei M Base geht es
um kreative
Unternehmungen

5

12

Involved in business and
recording, lectures,
clinics, tours

Das Geschäft spielt
eine große Rolle

6

13

Do what you want to do:
true nature of jazz,
despite what peers and
critics think

Im Jazz geht es um
Selbstbe-stimmung,
gegen alle
Widerstände

6

14

If I play straight ahead
jazz and wore the nice
suit I’d be the
commoner. But as soon
as I go left and do
something that’s a
deviation from the
typical normal path; then
automatically I’m the
underdog.

Experimentalisten
sind underdog

7

15

Not in Hip Hop to make
money, I find interesting
elements

Experimente mit Hip
Hop, um die eigene
Musik zu entwickeln
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Q5 Wynton
- profitiert vom
klassischen Image
- beschäftigt nur
musikalisch
Gleichgesinnte
- ist engstirnig
- geschäfts-orientiert
Q6 Produktion
- Techniker
beeinflussen die
Musik von Cassandra
Wilson
- mit Rappern
zusammen

7

16

My documentation of
music is my personal
perspective, to adress
the instrumental rapper
label I had to play in a
more rhythmic fashion
(Hip Hop)

Es geht um die
musik.
Dokumentation der
pers. Perspektive, mit
Rap mehr an
rhythmischer Mode
orientiert

7

17

Address issues of single
parenthood,
homelessness, state of
society, in an artful and
musical way

Soziale
Problemthemen
künstlerisch
interpretieren

8

18

Hopefully commercially
viable and artistically
profound, difficult to be
deep and have a good
time at the same time

Kommerzielle
Umsetzbarkeit und
künstlerische Dichte
schwer in Einklang
zu bringen

8

19

Black people can be
racist against other
black people, it’s not
about racial supremacy,
it’s about the money

Auch Rassismus
unter Schwarzen
möglich, es geht
immer ums Geld

8

20

As an artist I don´t want
to make my records
political platforms

CD keine politische
Plattform

9/10

21

Rappers talk about
gangsterism, women as
bitches, that is all they
know, they haven’t
traveled, exploited by
record companies,
victims, don’t own their
songs/music

Jazzmusiker reisen
und lernen andere
Kulturen kennen,
Rapper berichten nur
von dem, was sie
kennen

11

22

Lived in an all black
neighborhood until 20,
didn’t meet any white,
New York is for
business, I’m a product
of the urban attitude

Aufgewachsen in
Black Neighborhood,
Produkt einer
städtischen Haltung

12

23

Middle class is a state of
mind

13

24

I’m a creative musician
trying to document
things as I see them

14

25

I’m a student of
business as much as I
am of music

/12

Altersvorsorge ist
wichtig, Erfahrung
aus der Loft-Szene,
im M Base Netzwerk
aufgearbeitet
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16

26

You have to save some
money, put some off to
the side and study

16/17

27

I study not only the
music and the business
but I study other
musicians, too. I study
my peers. People my
own age and see what
they’re doing. Seeing
how they’re successful
and seeing certain
moves that they’re
making that are working
out pretty good. I use
that as examples, too.
For example, Wynton
Marsalis, he’s a friend of
mine. We don’t agree
on a lot of things but I
study how he has his
enterprise set up and I
have a lot of respect for
that. He really doesn’t
have to worry about
anything if he stops
playing the trumpet right
now

Wynton sichert sein
Geschäft ab

17

28

Cassandra Wilson, they
make her sound pop,
when mixing the record

Techniker lassen
Cassandra Wilsons
Platte nach Pop
klingen

18

29

Independent labels have
problems with
distribution, limited
resources

Independents haben
Vertriebsprobleme

18

30

I wish we could go
mainstrem, no fear of
being commercial –
Wynton is commercial

Keine Angst davor,
kommerziell
erfolgreich zu sein

20

31

Wynton has the whole
image behind classical
music, order and
grandeur

Wynton profitiert vom
Image als klassischer
Musiker

21

32

Jazz at Lincoln Center –
all on Wynton’s
bandwagon or payroll,
it’s abusing that position

22

33

Wynton the most closed
minded person, no
respect for anybody else

Wynton ist engstirnig,
beschäftigt nur
Musiker, die seinen
Geschmack
bedienen
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22

34

Jazz is experimental,
progressive

23

35

Steve Coleman, Ned
Rothenberg, John Zorn,
Tim Berne, Don Byron

Jazz ist experimentell
und fortschrittlich
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1. Reduktion: Branford Marsalis (BM95)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

3

1

One of the things that black
people realized in the '70s, and
it's not something that you can
get a lot of black Americans to
admit, is that we could make a
lot of significant gains socially
by accusing white people of
being racist, even when they
weren't. If there was a black
person in the political genre
that was accused of doing
something corrupt, as the walls
started to close in on him, he
would say, ‘Racism!’ and the
walls would back up

Black People
beschuldigten Weiße

Essentially what's going on
with Wynton is all about power,
'cause historically, and when it
comes to jazz, the majority of
the great jazz musicians have
been black. But all of the men
who were in charge of defining
who jazz musicians were, what
they were, and what their
music represented were
overwhelmingly white. And
musicians rarely, if ever, spoke
up on behalf of the music.

Wynton greift die
Kritiker an, definiert
ihre Funktion

3

2

Reduktion

Q1 Wynton
- redefiniert Jazz
- widerspricht den
Kritikern
- repräsentierte young
lions
Q2 Jazz
- nicht für ein großes
Publikum attraktiv
machen
- sollte im
Jazzvokabular
verhandelt werden
- sollte nicht wie bei
Spike Lee romantisiert
werden
Q3 Black People
- warfen Weißen vor,
Rassisten zu sein
- nicht als AfroAmerican bezeichnen,
sondern als black
- Entertainer hatten nie
Machtpositonen

Wynton redefines their
presence, jazz critics like Gary
Giddins.
4

3

Afro-American? – black, please

nicht als Afro-American
bezeichnen, sondern
black

5

4

Black entertainers never had
power

Schwarze Entertainer
hatten nie Macht

6

5

Canceled the Tonight Show,
hate LA and what it represents

Tonight Show
gekündigt

7

6

Spike Lee romanticized the
jazz life with Mo’ Better Blues

Spike Lee romantisiert
das Jazzleben

9

7

To Betty Carter: The mistake is
trying to make jazz attractive to
a wider audience

es ist ein Fehler, den
Jazz für ein großes
Publikum attraktiv
machen zu wollen
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10/11 8

Keith Jarrett’s letter to the
New York Times, but no blacks
on talk shows 1968

11–
13

9

Young lions’ decade was
Wynton, me, Steve Coleman,
Geri Allen, Cyrus Chestnut – a
few creative musicians

13

10

Was about selling records

13

11

I Heard you Twice the First
Time vs Bloomington record
sales - less sales, more
creative

14

12

Hip Hop Jazz, no categories

15

13

Bring jazz to the people on jazz
terms

15

14

Will do a classical record, Pop
music can be very intellectual

Bei den young lions
ging es um den
Verkauf von
Tonträgern

Jazz sollte den
Menschen als Jazz
angeboten werden
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1. Reduktion: Wynton Marsalis (1993) (WM93)
S.

Nr.

Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

1

1

Black American: to go in a direction
of separatism is to go backwards

Black American
bedeutet
Separatismus

2

2

You can't separate the Africans from
the American in America. AfroAmerican, that's a culture it's not a
race

Afro-Amerika ist
Kultur, nicht Rasse

Q1 Afro-American
bezeichnet eine Kultur,
die
- von Afroamerikanern
erfunden wurde
- ihnen aber nicht
gehört

2

3

When I say American I mean that
portion of something that touches the
cross-section of all Americans. It
addresses American ideology,
democracy, a certain type of
optimism and belief in the future

Amerikanische Werte
verbinden

3

4

Now we do know that the originators
of it were all Afro-American but just
because you originate something
doesn't mean that it belongs only to
you

Kein Besitzanspruch
auf
afroamerikanische
Kultur möglich

3

5

My band is not a political form or
some form for racial harmony, it's just
I get the best musicians I can find to
play my music. If they all are black,
that's what they all are gonna be. If
they all are white, they'll all be white.

Eine schwarze Band
ist nicht beabsichtigt,
kein politisches
Forum, sondern
Qualitätsfrage

3

6

If I was recording a classical record
all the musicians would be white and
I have recorded classical music with
all white musicians and a white
conductor. I wouldn't go out and get
all black musicians who couldn't play
as good as the white ones.

Klassik wird von
Weißen dominiert

4

7

Clinton ist ein gebildeter Mann

5

8

A movement towards seriousness
and a belief in scholarship and study
and knowledge.

Q2 American
bezeichnet
verbindende Werte
Q3 Black Band nicht
beabsichtigt, kein
politischer Ausdruck,
Qualitätsfrage, obwohl
Klassik von Weißen
dominiert
Q4 Bewegung junger
Musiker
- Ausbildung, Respekt,
Blues, Swing,
afroamerikanische
Werte, Verfassung
- Jazz repräsentiert
Demokratie
- Fortschritt, neue
Formen, notierte
Werke
- präsentieren sich gut
gekleidet, respektvoll
Q5 Jazzkritik wird als
ignorant eingestuft

A belief in the the real true values of
Afro-American culture, which is
based on respect for people, it's
based on resilience, it's based on
optimism which is not naïve. It's
based on the blues and it's based on
affirming what's in the Constitution of
the United States of America. That's
the real Afro-American tradition,
affirmation of the Constitution.

Bewegung ist
ernsthaft, glaubt an
Bildung, Studium,
Wissen, afroamerik.
Werte: Respekt,
Blues, amerik.
Verfassung
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Q6 Black Community
- schwarze Kirche
- Soul food
- von Musikern
repräsentiert
Q7 Avantgarde
- Monk
- Bowie und Murray
nur schlecht gespielter
Jazz

6

9

When I'm speaking about jazz – I'm
talking about swinging and playing
some blues, playing different forms,
reinterpreting standard American
songs or classical - pieces of
classical music or music from the
Latin tradition. Jazz musicians,
sophistication, virtuosity, knowledge
and soul. A combination of spiritual,
soulfulness and the intellectual.
Those two things together, not one
over the other, side by side, just jazz
music. It's about democracy, people
getting together, jazz music.

Jazz ist demokratisch

6/7

10

There's plenty of progress, plenty.
Young musicians with more skill,
more knowledge. Swinging, playing
the different keys, a new rhythmic
vocabulary. Things like metric
modulations, higher level of dialogue,
are just taken for granted. Now we're
dealing with more complex forms.
Yeah, a lot of progress, a lot.
Different grooves. Notated like
Ellington, parts are improvised

Neue komplexe
Formen, Fortschritt in
der Musik, Swing

8

11

A lot of the guys in my band grew up
in the church playing church music.
Clean, a nice suit on – our tradition

10

12

Most conservative is the rock
musician

11

13

You can be clean in the backyard, a
matter of presentation, of respect

clean, respektvoll

14

14

Still a Black community, people go to
church, cook soul food, have
gymnasiums, school.

repräsentiert die
Black Comunity

I’m always in the community, never
left, always representing that
22

15

The ignorance of racism in NO, the
rednecks I don’t miss
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15

16

People voted for Clinton to overcome Clinton gewählt,
the injustice and racism, come
Hoffnung auf
together. The media would have you
Veränderung
think they voted for Clinton because
they didn't have any money. That's
not why. The reason people voted for
Clinton is they're tired of these race
issues that are a constant part of
American life from the beginning. And
the reason that I'm optimistic is
because you have to remember, 150
years ago I would've been a slave. Or
50 years ago, I would've had to ride
on the back of cars and stuff like my
father did. I don't have to do – I didn't
have to do any of that. As you
become more and more educated,
the more your hunger for equality
becomes. I know from going around
the country and the world, that the
thing that’s most on people’s mind is
how we can get together with other
people. Whenever people hear
something that’s true, that has beauty
and love in it they gravitate toward it.

21

17

It's like the last segregationists who
even though it became clear to them
that, black people weren't going to
have to ride on the back of buses
anymore, they still were like clinging
to this hope. And then they would
walk on the buses and expect people
to move to the back for them, you
know what I mean. It's like they
couldn't – they just couldn't accept
change. All that stuff about
conservatism and Ronald Reagan
and retro-jazz is so backwards and
ignorant

Jazzkritiker sind
ignorant

31

18

Monk is avant-garde

Monk war
Avantgarde, Bowie
und Murray sind
schlecht ausgebildet

31

19

Lester Bowie couldn’t make it into
James Brown’’s band

31

20

Played with David Murray, he’s trying
to play jazz but not enough good
training

3

21

It's the Afro-American people that
combined African sensibility with the
European sensibility and with the
American sensibility, with the
sensibility of the Indians to produce
the sound that we call the blues.
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1. Reduktion: Wynton Marsalis (1995) (WM95)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

1

1

Septet disbanded after
7 years, will concentrate
on LC now

Bandauflösung nach 7
Jahren, kein Privatleben

Q1 Band aufgelöst aus
privaten Gründen

1

2

They’ll start familiy,
tired, never at home

1

3

Fun to attack and to be
attacked by critics,
dynamic of art

Liebt es Kritiker
anzugreifen, die Kunst wird
siegen

2

4

Critics can’t win, the art
will win

Q2 Kritik gehört zur Kunst
- Kunst wird siegen
- Kritiker sind unwissend
- Kritiker benehmen sich wie
Herrscher über die
Musiker/Musik
- wie unbewusste Rassisten
- wie Sklavenhändler

3

5

Gene Lees is not really
nothing, lack of integrity

3

6

James Lincoln Collier is
different, we had a
debate

5

6

Incorrect: how to play
blues changes on “I’ve
Got Rhythm”?

Blues und Rhythm
changes bedeuten
unterschiedliche
Akkordfolgen

Most of those critics are
old paternalists, closet
racists, no thanks back
for their work

Kritiker benehmen sich wie
unbewusste Rassisten,
wenn sie Dank erwarten

6

7

Kritiker mangelt es an
Integrität und Wissen

8

8

I’m approaching jazz
from the standpoint of
music, not racially,
Duke Ellington’s music,
not to discuss race

Es geht um Duke
Ellingtons Musik, nicht um
seine Hautfarbe

8

9

LC doesn’t need me to
be there, they can go
get avant-garde
musicians who can’t
play, the new African
music to fill the negro
role, they don’t need a
black anywhere

Avantgarde könnte die
Negerrolle ausfüllen,
Schwarze werden am LC
nicht gebraucht

8

10

American music and
jazz, not a subset of
black music

Macht keine Black Music,
sondern American Music

9

11

Don’t believe in black
music, is Bach’s music
white?

Fragt ob Bachs Musik weiß
sei
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Q3 Neue Bewegung der
Musiker
- wächst, viele Cds
- lieben Swing
- neu ist die Diskussion über
Musik, statt über Hautfarbe
Q4 Jazz wurde
- von Schwarzen erfunden
- ist keine Unterabteilung
von Black Music sondern
American Music
Q5 Avantgarde
- erfüllt Neger-Rolle
- macht Klänge mit
Hühnergegacker
- will nur reden

11

12

Black musicians
invented jazz

Schwarze Musiker
erfanden den Jazz

11

13

Great composers in
classical music have all
been white

Weiße Komponisten die
klassische Musik

11

14

Must be some white
paranoia, die habe ich
schon als Kind in
Kenner nicht bedient

13

15

Ready to meet these
avant-garde trumpeters
on a bandstand, Lester
Bowie, Miles Davis
always talking, the jazz
critical establishment go
for the talking

Avantgarde Musiker und
ihre Kritiker wollen nur
reden

14

16

Avant-garde: some
sounds and some
chicken squawks

Avantgarde: Klänge und
Gekacker

15

17

Movement became
bigger, look at the
records, Cyrus
Chestnut, Marcus
Printup, Nicholas
Payton, Marcus
Roberts, Stephen Scott,

Die Bewegung der jungen
Jazzmusiker wächst

When I came up, it was
Wallace Roney and
Terence Blanchard
mainly, now Lewis
Nash, Kenny
Washington, Jeff
Keezer, Benny Green,
Eric Reed, James
Carter, critics are not
hearing it
16

18

James Carter ist still a
fine musician, don’t like
all (Bowie), but respect

17

19

The people love, the
critics hate: more
swinging, bring that
sound back, that soul
and intelligence, my
little brother wants to
swing

18/19

20

Like Sisyphus: the
freedom is in the trying.
You fall down, you get
back up

Das Publikum liebt Swing
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19

20

Blood on the fields: a
slave wants to be free,
the slave owner likes
his negroes real.
Simple, but plentiful of
feeling (libretto), like the
critics – we talk, you
play

Der Sklavenhändler in
Blood on the firelds mag
seine Sklaven einfach und
gefühlsbetont, wie die
Jazzkritiker – wir
schreiben, du spielst

21

21

Starts with a fake
premise – what is a
black person, what
percentage of negro
blood

Wie ist ein schwarzer
Mensch definiert

21

22

I’m a jazz musician, the
change is to discuss
music

Die Veränderung ist, das
über die Musik diskutiert
wird
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1. Reduktion: Terence Blanchard (TB94)
S.

Nr. Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

1

1

Racism involved in the
whole Lincoln Center thing

Beim Lincoln Center geht
es auch um Rassismus

1

2

Don’t agree with his
programming

Respekt für Wyntons
musikalische Qualität,
nicht für sein Programm

Q1 Rassismus am LC
- deutlich, seit Wynton
dort ist
- vorher keine Schwarzen
- New York Philharmonic
wird dafür nicht kritisiert

1

3

Respect Wynton as a
musician

1

4

Jazz has always suffered
from journalists thinking
they know the music more
than the musicians

Jazzkritiker haben dem
Jazz geschadet, wissen
weniger als die Musiker

1

5

Lack of black people at
the New York
Philharmonic

Kaum Schwarze im
Philharmonischen
Orchester

2

6

I love Cecil Taylor, but you
can’ t tell Wynton how to
run his program

3

7

New Yok Phiharmonic is
the racist part. To me it’s
about the art community

Fühlt sich der
Künstlergemeinschaft
zugehörig. Bei den
Philharmonikern
hingegen geht es um
Rassismus.
Die Bezeichnung NeoTradionalist war
Marketing

3

8

I was marketed by it, but
don’t like the term neotraditionalist

4

9

I entered the business
with the notion of
innovation, after 4 years
with Art Blakey, I was the
bandleader

5

10

Film music gives me
another area

5

11

A lot of music called jazz
doesn’t belong there

6

12

Something personal
between Wynton and
Lester

7

13

Don’t agree with Crouch,
don’t agree with Spike Lee

Q2 Jazzkritiker
- haben dem Jazz
geschadet
- verstehen weniger vom
Jazz als die Musiker
Q3 Die KünstlerCommunity vereint weiße
und schwarze, Jazz- und
klassische Musiker
Q4 Neo-Tradionalismus
war Marketing
Q5 Jazz
- ist die Community, der
ich mein Wissen
verdanke
- wird als MarketingKategorie missbraucht für
R&B und andere PopStile
Q6 Der Mangel an Gigs
fördert den öffentlichen
Streit unter schwarzen
Musikern
Q7 Junge Leute lernen
aus der schwarzen
Geschichte, haben sich
geändert

Jazz wird als Kategorie
missbraucht
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7

14

I had to step outside of the
jazz community and use
everything that I've
learned from the it in that
arena [Spike Lee] to help
me manipulate that music

Verdanke der Jazz
Community mein Wissen,
um auch in anderen
Genres kreativ sein zu
können

7

15

tired of seeing black men
put down other black men,
because it’s too hard of all
just to get a gig

Schwarze konkurrieren
untereineinander um Gigs

7

16

Malcolm X film,
conversation in the
barbershop, young people
learned from the film

Der Malcolm X Film hatte
einen positiven Einfluss
auf junge Schwarze

7

17

The stereotypical view of
the black american male
being oversexed,
irresponsible to family
matters, the guys were
opposite to that
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Anhang F: 2. Reduktionen

2. Reduktion: Marktzugang
Fall

Q

MARKTZUGANG

Generalisierung

WM95

1

Band aufgelöst aus
privaten Gründen

Die Musiker entscheiden
selbst über Band

WM93

4

Bewegung junger
Musiker
- Ausbildung, Respekt,
Blues, Swing,
afroamerikanische
Werte, Verfassung
- Jazz repräsentiert
Demokratie
- Fortschritt, neue
Formen, notierte Werke
- präsentieren sich gut
gekleidet, respektvoll

Präsentationsformen
und Repertoire werden
neu bestimmt

4

Neo-Traditionalismus
war Marketing

5

Q’ Reduktion

1

Bewegung junger Musiker
charakterisiert durch NeuBestimmung musikal.
Inhalte, Präsentation und
Bandzusammenhalt

2

Bewegung wird kritisiert als
Marketing

3

Jazzbegriff wird verzerrt
durch Pop-Marketing

Bewegung war
Vermarktung junger
Musiker

4

Jazz ist Musik für
Erwachsene

Jazz wird als MarketingKategorie missbraucht
für R&B und andere
Pop-Stile

Jazzbegriff wird für
Marketing missbraucht

5

Plattenlabels beuten
Musiker aus

6

6

Mangel an Gigs fördert
den öffentl. Streit unter
schwarzen Musikern

Mangel fördert Streit

unabhängige
Marktstrukturen, damit keine
Kompromisse, Erfolg wird
durch Mangel an Distribution
verhindert

SCR94

5

Pop-Musik ist eine Ware
für Heranwachsende

Pop gilt als unseriös, ist
Ware

7

Mangel an Auftritten fördert
Streit innerhalb der Szene

SC95

2

Plattenfirmen beuten
Musiker aus, es geht um
Geld

Ausbeutung der Musiker
durch Labels

8

unabhängige Strukturen
- notwendig, weil keine
Alternative, dem Druck
standhalten,
Kompromisse
einzugehen

Indie-Strukturen, um
Kompromisse zu meiden

Univ. Ausbildung wird
kritisiert, weil sie nicht auf
das Jazzmusikerleben
vorbereitet

9

Kommerzieller Erfolg ist
wünschenswert

TB94

3
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LB95

2

Q2 Jazz
- reflektierte früher die
Bedingungen der
Künstler
- heute Marketing, keine
real cats mehr
- vielleicht mehr
Aufmerksamkeit durch
Wynton
- Menschen werden die
Musik selbst lernen,
wenn gültig

Jazz ist heute ein
Marketingbegriff,
größere Popularität,
weniger Originalität

LB93

4

Hochschulen
- lehren nicht, wie man
Familie ernährt
- produzieren Imitatoren
/Handwerker

Universitäre Ausbildung
befördert Imitatoren,
keine Vorbereitung auf
den Markt

GO94

3

Markt
- kommerzieller Erfolg ist
erstrebenswert
- bedeutet Distributionsprobleme
- underdog, weil
experimentell

Kommerz. Erfolg wird
angestrebt,
experimentelle Musiker
haben kaum Distribution

EH94

1

Junge Musiker
- bessere Ausbildung
- keine eigene Stimme
- früh ein Star
- über 40 vergessen
- Erfahrungen ihnen
mitteilen
- Geschäftssinn ist
wichtig
- früher reichten Talent
und Fähigkeit

Junge Musiker müssen
heute geschäftstüchtig
sein, früher reichten
Talent und Fähigkeit

BM95

2

Jazz
- nicht für ein großes
Publikum attraktiv
machen
- sollte im Jazzvokabular
verhandelt werden
- sollte nicht wie bei
Spike Lee romantisiert
werden

Jazz wird für ein
interessiertes (Fach-)
Publikum gemacht,
sollte nicht verklärt
werden

AB94

4

Eigenständiges
schwarzes Musik- und
Kultur-Netzwerk wird
angestrebt

AM94

10

Miles Davis änderte
seine Musik wegen
eines Massenpublikums,
das ihn nicht verstand

Miles Davis opferte Jazz
für Popmarkt
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10

Junge Musiker müssen
heute die Marktgesetze
beherrschen

11

Jazz für Fachpublikum mit
eigener Terminologie, PopKalkül wird als verklärend
abgelehnt

12

Miles Davis „scheiterte“ am
Pop-Kalkül

2. Reduktion: Gesellschaftlicher Kontext
Fall

Q

SOZIALER KONTEXT Generalisierung Q’ Reduktion

WM95

4

Jazz wurde
- von Schwarzen
erfunden
- ist keine
Unterabteilung von
Black Music sondern
American Music

Jazz ist
afroamerikanische
Erfindung,
American Music

1

Jazz ist American Music von
Afroamerikanern erfunden

WM93

1

Afro-American
bezeichnet eine Kultur,
die
- von Afroamerikanern
erfunden wurde
- ihnen aber nicht gehört

Afroamerikanische
Kultur ist nicht
Eigentum der
Afroamerikaner

2

Kein Besitzanspruch auf
afroamerikanische Kultur

2

American bezeichnet
verbindende Werte

Amerikanische
Werte verbinden

3

Amerikanische Werte als
Bezugssystem

6

Black Community wird
von Musikern
repräsentiert

Musiker vertreten
die Black
Community

4

Black Community als
Bezugssystem

1

Rassismus am LC
- deutlich, seit Wynton
dort ist
- vorher keine
Schwarzen
- New York
Philharmonic wird dafür
nicht kritisiert

Rassismus am LC
wird deutlich,
wenn Schwarze
hinzukommen

5

Rassismus in weißdominierten Systemen
deutlich, wenn Schwarze in
Machtpositionen vorrücken

3

Die Art Community
vereint weiße und
schwarze, Jazz- und
klassische Musiker

Die KünstlerCommunity als
übergreifender
Bezugsrahmen

6

Gemeinschaft der Künstler
als Bezug für schwarz und
weiß

7

Junge Leute lernen aus
der schwarzen
Geschichte, haben sich
geändert

Die Aufarbeitung
afroamerik.
Geschichte für
junge Schwarze
positiv

7

Mobilisierung schwarzer
Geschichte wirkt positiv auf
junge Schwarze

SC95

7

Rassismus
- gehört zu USA
- in der Musik
- weiß/schwarze Band
- keine weißen Musiker
engagieren

8

Rassismus-Erfahrungen
führen zur Bildung von
schwarzen Bands, werden
von gemischten Bands
gebrochen

OC95

2

Eigene Biographie von
Politik und Hautfarbe
beeinflusst

LB95

3

Black Community in

9

Krise der afroamer.

TB94

Black Community
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schlechtem Zustand,
Jugend nicht an Jazz
interessiert

krisenhaft, eigene
Kultur bietet keine
berufliche
Perspektive mehr
Eine schwarze
Infrastruktur wird
vermisst

LB93

3

BC vor der Integration
eigene Infrastruktur

EH94

4

BC ist verarmt und
voller Vorurteile

BM95

3

Afroamerik. Entertainer
hatten nie Macht,
Schwarze bezichtigen
Weiße, Rassisten zu
sein

AB94

1

Globalisierung
korrespondiert mit
Diskriminierung

13

Clinton ermöglicht
Faschismus

7

Die Linke ist gescheitert

8

Gates ist
karriereorientiert, kein
seriöser Intellektueller,
er ist pc

AM94

Globalisierung
erfordert neue
Gegenstrategien
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Community wirkt sich negativ
auf Interesse an Kultur aus

10

Nach Integration Verlust
schwarzer Infrastruktur, mehr
Vorurteile und Armut

12

Rassismusvorwurf von
Afroamerikanern als
Schutzbehauptung und
Mangel an Macht

13

Lage der Afroamerikaner
durch Gloabalisierung nicht
verbessert

14

Entdemokratisierung der pol.
Verhältnisse erwartet

15

Wenig Hoffnung in schwarze
akad. Karrieren, das
Scheitern der Linken als
Bedingung kulturellen
Handelns

2. Reduktion: Identität
Fall

Q

IDENTITÄT

Generalisierung

Q’

Reduktion

WM95

3

Neue Bewegung der
Musiker
- wächst, viele Cds
- lieben Swing
- neu ist die Diskussion
über Musik, statt über
Hautfarbe

Junge
Musikerbewegung will
swingen, über Musik,
nicht über Gesellschaft
diskutieren

1

Junge Swing-Bewegung
durch CDs dokumentiert,
gute Ausbildung, notiertes
Werk Veränderung der
Perspektive von
Gesellschaft auf Musik,
Jazz als Kunst der
Demokratie, vertritt
afroamerikanische Werte

WM93

1

Afro-American bezeichnet
eine Kultur, die
- von Afroamerikanern
erfunden wurde
- ihnen aber nicht gehört

Afro-American kann
Besitzanspruch meinen
- Black Band nicht als
politische Kritik gemeint

2

Der Begriff Afro-American
wird abgelehnt, wenn er
- Besitzanspruch auf
Kultur meint
- Separatismus vom
amerikanischen
Mainstream meint

2

American bezeichnet
verbindende Werte

American vs. AfroAmerican.

3

Eine Black Band wird
abgelehnt, wenn sie als
politische Kritik am weißdominierten
Klassikbetrieb gemeint ist

3

Black Band nicht
beabsichtigt, kein
politischer Ausdruck,
Qualitätsfrage, obwohl
Klassik von Weißen
dominiert

Klassikbetrieb weißdominiert

4

Bewegung junger Musiker
- Ausbildung, Respekt,
Blues, Swing,
afroamerikanische Werte,
Verfassung
- Jazz repräsentiert
Demokratie
- Fortschritt, neue
Formen, notierte Werke
- präsentieren sich gut
gekleidet, respektvoll

Junge
Musikerbewegung
präsentiert sich
respektvoll, gut
ausgebildet, hält
afroamerikanische
Werte hoch, begreift
Jazz als dialogische, die
Demokratie
repräsentierende Kunst

6

Black Community
bedeutet Kirche, Soul
food und wird von
Musikern repräsentiert

Afroamerik. Kultur von
schwarzen Musikern
repräsentiert

4

Afroamerik. Musiker sind
für ihre Kultur zuständig

TB94

5

Jazz ist die Community,
der ich mein Wissen
verdanke

Jazz-Community als
Bezugsgemeinschaft

5

Jazz-Community als
wissen- und sinnstiftender
Bezugsrahmen

SCR94

1

Wynton repräsentiert

Wynton ist ein

6

Wynton Marsalis zeichnet
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- seriöse Autorität,
- Kompetenz
- musikalische
Gemeinschaft
- bestes Trompetenspiel
seit 30 Jahren

überragender
Trompeter, der Autorität
und Gemeinschaft
repräsentiert

3

Jazz ist Americana, eine
transkulturelle Mischung

Jazz und Black stehen
für Americana

7

Jazz und Black stehen für
transkulturellen Ansatz,
Bezug auf
individualistische Werte

4

Black steht für
- Americana
- die freie Wahl der
Lebenswelt
- Proben und Prüfungen
- Gemeinsamkeiten
zwischen schwarzen und
weißen Südstaatlern

Den Schwarzen wird
nichts geschenkt

8

Politik als Ziel kultureller
Experimente

6

Politik soll beeinflusst
werden, um
hochqualifizierte
Veränderungen
herbeizuführen

SC95

1

eigenes musik. Konzept
entwickelt
- aus Studium anderer
Kulturen
- Rhythmen können in
Trance versetzen
- will keine alten Stile
spielen
- M-Base bedeutet
Denken über neue Musik

Neues musik. Konzept
und Denken als Bruch
mit Tradition
entwickelt/erlebt als
Ergebnis des Studiums
anderer Kulturen

9

Erfahrung anderer
Kulturen führt zu neuem
musik. Konzept und
Denken, als Bruch mit
Tradition entwickelt/erlebt

OC95

1

Eigene Musik war gegen
Segregation

10

Eigenes Werk gegen
Segregation gerichtet,
nicht repräsentativ für
schwarze Geschichte

2

eigenen Weg gehen steht
nicht für schwarze
Geschichte

3

Black Band
- immer Weiße in meinen
Bands
- Segregation der Musik
hat ökon. Gründe

11

gemischte Bands/Black
Bands, Segregation im
Musikbetrieb hat ökon.
Gründe

4

Jazz
- ist intellektueller als
Blues
- leidet unter dem,
Konstrukt einer weißen
Musik

12

Jazz leidet unter dem
Konstrukt einer weißen
Musik

1

Great Black Music

13

Great Black Music als

LB95

Musik. Ausdruck der
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sich durch musikalische
Qualität und
gemeinschaftsstiftende
Autorität aus

- ist noch jung und wird
entwickelt
- ist nicht kommerziell
- hat keine
Medienunterstützung
- wird in Amerika
unterdrückt
- drückt die Erfahrung der
Black Community musik.
aus

Black Community

antikommerzielle
Gegenbewegung und
musik. Ausdruck der
Black Community

LB93

1

Jazz ist
- Rebellion
- nicht Marketing
- nicht definierbar, da
noch im Entstehen
- heilende Kraft
- regt zum Denken an
- Veränderung
- bringt Menschen
weltweit zusammen
- Musik gegen
Konservativismus

14

Jazz als progressive
Kraft, die Veränderung
repräsentiert

GO94

2

Jazz ist
- experimentell, offen
- progressiv
- selbstbestimmt
- unabhängig
- persönliche Perspektive
- keine politische
Plattform
- gehaltvoll und
unterhaltsam

15

Jazz ist kein politisches
Forum, sondern musik.
Ausdruck einer
individuellen Perspektive

4

Jazzmusiker sind
welterfahren

16

Jazzmusiker sind
kosmopolitisch

DM94

3

Statt Black Community
die Welt als Community

17

Black Commuity als zu
restriktiv empfunden

AS93

1

Jazz (schwarze
Instrumentalmusik)
- war von Civil Rights
Movem. Beeinflusst
- Abkehr von westl.
Werten
- Studium der eigenen
Kultur
- von Hip Hop neu
definiert
- wird heute von weißer
und schwarzer
Mittelschicht gespielt
- endete mit Coltrane
- war bei Coltrane
„spirituell“ mit politischer
Dimension

18

Jazz in der Civil-RightsÄra bedeutete Abkehr von
westl. Werten, spirituell
und politisch, heute von
Mittelschicht gespielt
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AB94

AM94

3

Schwarze aus dem
Establishment gehören
nicht dazu.
Sie repräsentieren einen
neuen Typ des
Compradoren

19

Etablierte Schwarze
gehören nicht zur BC

5

Black Music repräsentiert
Hoffnung,
Selbstbestimmung =
Aufgabe des Künstlers

20

Black Music als
Hoffnungsträger für
schwarze Künstler

6

Free Jazz- Bruch mit der
Tradition/Bruch mit
eigener Geschichte

21

Kritik am Free Jazz als
Bruch mit eigener
Geschichte

9

Blues als ProtestBezugskultur

14

David Murray kämpft
gegen reakt. Klima

4

Jazz ist schwarze Musik,
schwarze
Lebenserfahrung aus 1.
Hand

22

Jazz ist schwarze
Lebenserfahrung, Blues
ist die Grundlage

5

Blues ist die Grundlage

9

Ziel ist es, ein
amerikanischer
Schriftsteller zu sein, kein
schwarzer
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2. Reduktion: Rezeption
Fall

Q

REZEPTION

Generalisierung

Q’ Reduktion

WM95

1

Kritik gehört zur Kunst
- Kunst wird siegen
- Kritiker sind unwissend
- Kritiker benehmen sich
wie Herrscher über die
Musiker/Musik
- wie unbewusste
Rassisten
- wie Sklavenhändler

Kritik ist Bedingung
der Kunst, Kritiker
werden als
unwissend, arrogant
und ignorant,
rassistisch kritisiert

1

Kritiker gehören zur
Auseinandersetzung
um Kunst, sind
überbewertet, zuviel
Macht, haben der
Musik geschadet

WM93

4

Bewegung junger
Musiker
- Fortschritt, neue
Formen, notierte Werke

Junge Musiker sind
auch in der Lage,
notierte Werke zu
spielen

2

Das Aufführen
notierter Werke
Zeichen für
Fortschritt

TB94

2

Jazzkritiker
- haben dem Jazz
geschadet
- verstehen weniger
davon als die Musiker

Kritiker haben der
Musik geschadet

SC95

4

Rolle der Kritiker
erfanden M-Base als
musikalischen Stil

Kritiker haben MBase falsch
interpretiert

3

Kritiker haben MBase medial
gestaltet

LB95

1

Politische Botschaften
von Kritikern überbetont

4

Kritiker favorisieren
politische
Botschaften

GO94

2

Jazz ist unabhängig von
anderen Meinungen,
selbstbestimmt

Jazz ist
selbstbestimmte
Kunst

5

Die Künstler
bestimmen den Jazz

EH94

3

Spielt Avantgarde wenn
das Publikum zuhört

Avantgarde bedingt
aufmerksames
Publikum

6

Avantgarde von
Rezeption abhängig

BC94

2

Akustischer Jazz
- neues Publikum
entwickeln
- Musiker können nur auf
der Bühne wachsen

Akustischer Jazz hat
neues Publikum
angesprochen,
Musiker entwickeln
sich im Live-Kontext

7

Neues Publikum
durch akustischen
Jazz, Musiker lernen
im Live-Kontext

AB94

8

Ellington und Armstrong
- Musik gegen
Diskriminierung

Klassiker des Jazz
- Musik gegen
Diskriminierung
versus Kommerz

8

Klassiker des Jazz
repräsentieren die
Geschichte der
Black Music als
Protest gegen
Diskriminierung und
Kommerz

10

Fusion ist sozialer Betrug

11

Imperialistische Kunst
artikuliert sich als
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Kommerz

AM94

12

Kontinuum Black Music vom Jazz zum Hip Hop

Black Music hat sich
kontinuierlich
entwickelt

2

Wyntons Kritiker sind
unwissend, erfüllen ihre
Vermittlungsaufgabe
nicht, urteilen aus 2.
Hand

9

Marsalis-Kritiker
recherchieren
unsauber, haben
Vermittlungsaufgabe
verfehlt

3

Die Avantgarde muss
wirksam sein, Bowie und
David Murray haben
keinen nennenswerten
Einfluss, die Tradition
(Armstrong, Parker) war
Avantgarde

10

Klassiker des Jazz
waren Avantgarde,
ohne Einfluss bleibt
Avantgarde
wirkungslos

5

Blues ist die Grundlage

11

Blues ist die
Grundlage
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2. Reduktion: Spannungsfelder
Fall

Q SPANNUNGSFELDER

Generalisierung Q’ Reduktion

WM95

5

Avantgarde
- erfüllt Neger-Rolle
- macht Klänge mit
Hühnergegacker
- will nur reden

Avantgarde imitiert
Tierlaute

WM93

3

1

Avantgarde gehört nicht
zum Jazz

Black Band nicht
beabsichtigt

2

Schwarze Band nicht
beabsichtigt

5

Jazzkritik wird als ignorant
eingestuft

3

Jazzkritik ist ignorant

7

Avantgarde
- Monk
- Bowie und Murray
schlecht gespielter Jazz

TB94

6

Mangel an Gigs fördert
Streit unter schwarzen
Musikern

4

Konkurrenz um knappes
Gut Konzertauftritte

SCR94

2

Black Avantgarde steht für
- Schwarze, die von Afrika
reden
- keinen Jazz spielen
können
- eine dadaeske Periode im
Jazz
- Imitation europäischer
Kompositionstechniken
- gescheiterte Experimente
(analog zum Scheitern der
Linken)
- einen Sound, der 1960/61
von dem weißen Trompeter
Don Ellis erfunden wurde
- Interviews, nicht für Musik

Black Avantgarde
kann nicht Jazz
spielen, gibt
Interviews, imitiert
europopäische
Komposition,
übernimmt „weiße“
Soundästhetik,
wird verknüpft mit
linker Politik und
ihrem Scheitern

5

Schwarze Avantgarde wird
kritisiert für mangelhaftes
Jazz-Handwerk,
Nachahmen europäischer
Technik, Festhalten an
gescheiteren
Experimenten, von Weißen
erfundenen Sounds,
außermusik. Diskussion

SC95

6

Musiker
frustriert/eifersüchtig auf
Großverdiener

Kommerzieller
Erfolg wird
beneidet

6

Musiker beneiden
Großverdiener, Wynton
Marsalis wird für
ökonomisches
Eigeninteresse kritisiert

OC95

2

Eigene Biografie
unterhaltsam für Weiße?

7

„weißem“ Interesse an
afroamerik. Biographie
wird misstraut

3

Immer Weiße in meinen
Bands

8

Integrative Bands als
selbstverständlich erlebt

1

Great Black Music hat keine
Medienunterstützung, wird
in Amerika unterdrückt

9

Medien tragen
Verantwortung für gesell.
Lage der impro. Musik

LB95

Aktuelle
Avantgarde kann
nur schlecht Jazz
spielen
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LB93

2

Wynton
- denkt nur an sich
(finanziell)
- vergiftet Klima in der
Community durch
mangelnden Respekt (Miles
Davis)

10

Mangelnder Respekt für
Tradition/Fortschritt sorgt
für Streit, Miles Davis als
Repräsentant von
Fortschritt/Erneuerung

DM94

4

Positiver Sound
- neue Entdeckungen
machen
- versus konservativer
Sound (das Alte schlecht
imitieren)

11

Avantgarde will
Neuentdeckungen machen

BD94

1

Avantgarde
- negativ besetzt
- es ging um neue Musik
- Geld spielte keine Rolle
- war nicht organiserbar
- war nicht politisch
- wurde als links verstanden
- künstl. Werk ist pol.
Botschaft

12

Avantgarde litt unter
schlechtem Image, wurde
als links eingestuft und als
politisch engagiert
missverstanden; das Werk
selbst unter den
besonderen gesellschaftl.
Bedingungen ist pol.
Botschaft

BC94

1

Avantgarde vertrieb
Schwarze und Frauen

13

Black Music verlor Frauen
und Schwarze durch
Avantgarde

AS93

2

Avantgarde -Synonym für
mangelnde Kompetenz

14

Avantgarde litt unter dem
Vorwurf mangelnder
Kompetenz
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2. Reduktion: JALC
Fall

Q

JALC

TB94

1

Rassismus am LC
- deutlich, seit Wynton
dort ist
- vorher keine
Schwarzen
- New York Philharmonic
wird dafür nicht kritisiert

SCR94

1

Wynton repräsentiert
- seriöse Autorität,
- Kompetenz
- musikalische
Gemeinschaft
- bestes Trompetenspiel
seit 30 Jahren

SC95

5

Wynton
- ernsthafter Musiker
- Vertreter/ Bewahrer
alter Stile
- macht das, was er
möchte
- starker Druck führt zu
Engstirnigkeit

9

Crouch
- änderte sich wegen
Geld
- ist wie Murray
jazzkonservativ

OC95

5

Lincoln Center
- perfekt für Wynton,
seine Musik und Rolle
als Schwarzer
- Regelsystem für
Jazzmusiker
- Jazz nur Nische

LB93

2

GO94

5

Generalisierung Q’

Reduktion

1

Wynton Marsalis (WM)
hat den Rassismus am
LC sichtbar gemacht, da
vorher keine Schwarzen
in Leitungspositionen

Wynton ist
herausragender
Trompeter,
kompetent und
anerkannt

2

WM repräsentiert
seriöse Autorität

Wynton ist
ernsthaft, bewahrt
alte Stile, macht,
was er möchte, ist
starken Druck
ausgesetzt,
engstirnig

3

WM konserviert alte
Jazz-Stile, ist
selbstbestimmt, doch
engstirnig durch
externen Druck

4

Crouch von Geld
beeinflusst, wie Albert
Murray jazzkonservativ

5

LC passt zu WM, seiner
Musik und Rolle als
Schwarzer, Regelsystem
für Jazzmusiker wird
kritisiert

Wynton
- Idol zu früh
- denkt nur an sich
(finanziell)
- wird vom Lincoln
Center nicht ernst
genommen (nur Nische)
- Marketingstrategie
- persönliche Verbindung

6

WM wird kritisiert für
finanz. Interessen,
musik. und pers.
Seilschaften; WM als
Marketing

Wynton
- profitiert vom
klassischen Image
- beschäftigt nur musik.

7

WM profitiert vom Image
seiner KlassikEinspielungen

LC ist die
geeignete
Institution für WM
und dessen Musik
und Rolle als
Schwarzer
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Gleichgesinnte
- ist engstirnig
- geschäftsorientiert
DM94

1

Albert Murray
- glaubhaft konservativ
- als Theoretiker wichtig
für die Musik
- hat Überzeugungskraft

8

Albert Murray gilt als
überzeugend und
glaubwürdig, Crouch als
destruktiv und karriere/geldorientiert

2

Crouch
- wegen Karriere und
Geld
- destruktive Wirkung

DB94

1

Wynton
- sehr konservativ
- beansprucht die
Community zu vertreten
- akzeptiert nur
Standards
- drückt seine
Einstellung/Sound durch
Wahl seiner Musiker aus

9

WM drückt
Einstellung/Sound durch
Wahl seiner Musiker
aus, beansprucht,
Community zu
repräsentieren

BM95

1

Wynton
- redefiniert Jazz
- widerspricht den
Kritikern
- repräsentierte Young
Lions

10

WM widerspricht der
Jazz-Kritik,
repräsentierte Young
Lions

BD94

3

Crouch
- Opportunist
- hat Ideen von Cruse
- schuf Wynton und
David Murray

11

Crouch wird als
Opportunist kritisiert,
habe die Ideen von
Cruse, hat WM und DM
medial zum Erfolg
verholfen

BC94

3

Wynton
- wurde Diktator
- seine Kompositionen
ohne Substanz

12

WM wird wegen
Machtmissbrauch
kritisiert, sein Werk als
substanzlos bezeichnet

AB94

7

Bewahren der
afroamerik. Klassik am
LC ist progressiv

13

JALC bewahrt
afroamerik. Klassik

AM94

1

Wynton hat großen
Erfolg, ist kompetent, ist
Avantgarde, ist teuer

13

WM ist aktuelle
Avantgarde

6

Am LC geht es um
Kanonbildung

14

Bei JALC geht es um
Kanonbildung

Wynton ist
konservativ, sieht
sich als Vertreter
der Black
Community, will
nur Standards
spielen, drückt
Absichten durch
Wahl der Musiker
aus
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2. Reduktion: Black Culture
Fall

Q BLACK CULTURE

Generalisierung

Q’ Reduktion

TB94

7

Junge Leute lernen aus
der schwarzen
Geschichte (Filme von
Spike Lee), haben sich
geändert

Junge Leuten ändern
sich positiv durch
Filme über schwarze
Geschichte

1

Positiver Einfluss durch
mediale Aufarbeitung
schwarzer Geschichte

SC95

8

Black Culture
- hybrid, sehr divers
- Upper Black Middle
Class in New Orleans
Erfahrung von Wyntons
Vater
- besonders Schwarze
hatten nie etwas,
mussten ständig neu
erfinden

Schwarze Kultur ist
sehr verschieden, die
Erfahrung der
gehobenen
schwarzen
Mittelschicht in NO ist
besonders, Schwarze
mussten ständig neu
erfinden, da kein
eigener Besitz

2

Schwarze Kultur ist
hybrid, profitierte von der
Besitzlosigkeit der
Schwarzen und ihren
Erfindungen, geprägt von
sehr unterschiedlichen
Sozialisationserfahrungen

LB95

3

Black Community
- im schlechten Zustand
- Ideen nach
Segregation nicht
funktioniert
- Farrakhan sagt die
Wahrheit

Integration hat
schlechteren Zustand
der BC zur Folge
gehabt, Farrakhan
sagt Wahrheit

3

Beklagt wird der
schlechte Zustand der
BC nach Integration,
Verlust schwarzer
Infrastruktur, Vertrauen in
Führung der schwarzen
Nationalisten möglich,
soziale Frage dringlich

LB93

3

Black Community
- vor der Integration
eigene Infrastruktur

GO94

4

Black Community
- Rapper berichten aus
ihrer Welt

Rapper berichten aus
der Black Community

4

Black Community durch
Rapper repräsentiert

EH94

4

Black Community
- mehr Vorurteile als vor
Integration
- Farrakhan hilft
- ist verarmt

DM94

3

Black Community
- etwas zurückgeben
- mit Musik Gutes tun
- zu restriktiv für
gemischte Paare
- stattdessen die Welt
als Community

Möchte der
Community Musik
zurückgeben, Gutes
tun, nicht dort leben,
da zu schwierig für
gemischte Paare,
plurikulturell
ausgestaltete
Lebensräume
bevorzugt

5

Musik als positive Kraft
für Community erhofft,
Respekt für
Herkunftskultur,
schwarze Gemeinschaft
jedoch als zu restriktiv für
gemischte Paare
empfunden, Perspektive
„Welt-Community“

DB93

2

Black Community
- besitzt keine Jazz

6

Schwarze Community
nicht an weißer Jazz-
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Clubs
- konkurriert mit
anderen ethnischen
Gruppen
- interessiert sich nicht
für weiße Jazzbands

Kultur interessiert, hat
keine eigenen Clubs,
Konkurrenz mit anderen
ethn. Gruppen

BM95

3

Black People
- warfen Weißen vor,
Rassisten zu sein
- nicht als AfroAmerican bezeichnen,
sondern als black
- Entertainer hatten nie
Machtpositonen

7

Begriff Afro American
wird abgelehnt, Weiße
wurden des Rassismus
bezichtigt, schwarze
Entertainer hatten keine
Führungspositionen

BD94

2

Black Community
- kein schwarzes
Publikum
- Presse unterstützt
konservative Musik
- nicht genug Schwarz
in der Musik
- race matters

8

Avantgarde hat kein
schwarzes Publikum,
wird von Schwarzen
dafür kritisiert, nicht
schwarz genug zu sein,
Rassismus spielt eine
große Rolle, Medien
unterstützen konservative
Musik

AS93

3

Black People
- Ältere reden nicht mit
Weißen über Politik
- ihre Lieder wurden
von Weißen gestohlen

9

Erfahrung von
Diskriminierung und
Ausbeutung hält bei
älteren Schwarzen an,
Misstrauen gegenüber
Weißen

AB94

2

Black/African American
Community ist nicht
durch Hautfarbe,
sondern durch soziale
Lage, Diskriminierung
und Ausbeutung
gekennzeichnet
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