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Festivalfreunde im Porträt: Joshua Redman

Im vorletzten Jahrzehnt ist Joshua

Redman, nebenbei Harvard-Absolvent,

wie ein Urknall über die erstarrte Jazz-

Szene hereingebrochen. Nach anfängli-

chem Free Jazz mit seinem Vater Dewey

hat er sein Augenmerk stärker auf

Grooves und Sounds gelegt.  Geblieben

ist sein Image als neuer Traditionalist,

an dem er trotz frühen Starruhms ei-

sern weiter feilte. Gewiss ist die

Tradition, von der Redman meint, dass

sie „mit den heutigen Ausdrucks-

mitteln wahrgenommen werden“ muss,

stilsicherer Ausgangspunkt für aller-

hand gewagte neue Ausdrucksformen.

Sein Anliegen ist es somit nie gewesen,

wie er wiederholt betonte, „eine zu-

rückliegende Tradition wiederzuschöp-

fen oder die Vergangenheit wiederzu-

beleben“. In seinem expressiven 

Spiel sind subtil Einflüsse von

Rhythm ’n’ Blues und anderer populä-

rer Musik integriert. Ohne halsbreche-

rische Intervallsprünge geht der

Saxofonist konzentriert zu Werke. Er

nutzt den voluminösen Ton für expres-

sive Interpretationen von Standards,

Eigenkompositionen und Klassikern

schwarzer Musik. 

JAMES FARM, sein aktuelles Quartett

agiert höchst kommunikativ und 

zieht aus fruchtbarem Wechselspiel

Inspiration und Kraft. „In dieser Band

steuert jeder einzelne Musiker sein mu-

sikalisches und instrumentales Wissen

zu einem gemeinsamen musikalischen

Wissen bei. Wir teilen gewisse ästheti-

sche Werte “, so der Saxofonist über 

seine Mitstreiter, den Pianisten Aaron

Parks, den Bassisten Matt Penman und

den Schlagzeuger Eric Harland. Vor

knapp zwei Jahren haben sie sich zu-

sammengetan und bilden bereits eine

verschworene Gemeinschaft. Redman

sieht sich nicht unbedingt im

Mittelpunkt, „auch wenn meine Rolle

eine exponierte ist, weil ich nun mal ein

Melodieinstrument spiele. Trotzdem

geht es immer darum, eine Form von

Kommunikation und gegenseitiger

Inspiration zu finden, die tragfähig ist.

Ich denke, dass man hören kann, ob ein

Musiker das Gefühl hat, als integraler

Bestandteil der Musik gewollt und ak-

zeptiert zu sein oder nicht“.  Die Stücke

von JAMES FARM sind intensiv, aber

nicht stürmisch. Sie bilden klangliche

Landschaften voller kreativer Atmos-

phäre, Einflüsse jenseits des Jazz 

einbeziehend: aus Rock, Soul, Folk und

Klassik. Musik jedenfalls, „die wir als

aufrichtig und spontan empfinden“.

Joshua Redman, ein Freund des

Festivals, hat sich bereits mit verschie-

denen Projekten bei Enjoy Jazz vorge-

stellt. Er genießt es bis heute, mit ver-

Von Reiner Kobe

schiedenen Musikern zusammenzuar-

beiten, gemeinsam etwas zu erschaffen.

„Es hält mich frisch, ist zwar manch-

mal ein wenig anstrengend, aber gibt

mir die Möglichkeit, ständig weiter zu

lernen“.

Montag, 05.11.2012 | 20 Uhr
Joshua Redman mit Aaron Parks /

Matt Penman und Eric Harland: 

JAMES FARM

Feuerwache Mannheim

JAMES FARM

Wir kennen uns auch 
mit Dissonanzen aus 

und regeln das für Sie!
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Lost in Diversity

Vor einem Jahr beschloss die UNESCO,

den 30. April zum internationalen Tag

des Jazz zu ernennen. Der Jazzpianist

Herbie Hancock und das Thelonious

Monk Institute of Jazz hatten darauf

lange hingearbeitet. Jazzmusik sei eine

globale Sprache der Freiheit, so

Hancock, die Welt könne von der Jazz-

Diplomatie viel lernen. Dass Jazz von

Anbeginn eine positive Kraft gesell-

schaftlicher Veränderung gewesen sei,

erklärte auch die UNESCO-General-

sekretärin Irina Bokova anlässlich des

ersten internationalen Jazz-Tages in 

diesem Jahr. Von der Sklaverei bis heute

habe der Jazz seine leidenschaftliche

Stimme gegen jegliche Form von

Unterdrückung erhoben.

Mit seinem Solo-Konzert am 07.11. 

leitet Hancock, seit 2011 UNESCO-

Sonderbotschafter, ein Symposium im

Rahmen von Enjoy Jazz ein, das sich 

am 08. und 09.11. der gesellschaftlichen

Bedeutung des Jazz auf beiden Seiten

des Atlantiks widmet. Das Heidelberg

Center for American Studies (HCA) 

wird für „Lost in Diversity“, zu 

dem Wissenschaftler, Künstler und 

Journalisten aus den USA und Europa in

die Metropolregion kommen, von 

der BASF SE unterstützt. Es findet 

unmittelbar nach der amerikanischen

SYMPOSIUM

Präsidentschaftswahl statt. 

Die Veranstaltung wird sich mit den

Themen „Jazz und Menschenrechte“,

„Amerikanische Idole – Europäische

Identität“, sowie „Jazz und Politik“ be-

fassen. Neben Podiumsdiskussionen mit

Wissenschaftlern wie dem kaliforni-

schen Professor Eric Porter, der seine

jüngsten Forschungen über das

Engagement junger Leute in Marching

Bands und deren Rolle beim

Wiederaufbau von New Orleans vorstel-

len wird, stehen auch Soli wie das des

Pianisten Alexander von Schlippenbach

auf dem Programm. Der Schriftsteller

Thomas Meinecke wird Schallplatten

auflegen und über die Widerstandskraft

der Musik sprechen, die Saxofonistin

Angelika Niescier berichtet über ihre

Erfahrungen mit der jungen amerikani-

schen Avantgarde, und Howard Mandel,

der Präsident der amerikanischen

Jazzjournalistenvereinigung wird erläu-

tern, weshalb junge Amerikaner sich

auch ohne staatliche Unterstützung für

den Beruf des Jazzmusikers entscheiden.

Auch die MusikergrößenVijay Iyer, Yusef

Lateef und Archie Shepp werden beim

Symposium erwartet. Das grandiose

Finale findet mit einer Weltpremiere der

beiden zuletzt genannten Stars beim

Abschlusskonzert von Enjoy Jazz im

BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen

am 10. 11. statt.

Von Christian Broecking


