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Vorrede

Die Arbeit für das Geld, das ich zum Leben brauch’ macht es mir manchmal schwer, 

mich auf  meine eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Meine eigentliche Arbeit, also das, 

was ich hier gerade mache, mit dieser Vorrede für die Nummer drei unserer Buchreihe, 

ist die Arbeit, die organischste Arbeit, die ich machen kann, weil sie über die letzten 15 

Jahre, also ungefähr die Hälfte meines Lebens, einfach in mir und um mich entstanden 

ist und das geht auf  drei große Stränge zurück: Also, diese Buchreihe und auch ihr 

Erscheinungsbild hat drei verschiedene Grundlagen, drei Basen, die auch miteinander 

verwandt sind. Der Grund von all dem ist wahrscheinlich, ich kann es kurz benennen, 

die Musikerziehung, vielleicht unter Anführungszeichen, die ich ungefähr ab meinem 14-

ten, 15-ten Lebensjahr in der Jazzgalerie Nickelsdorf  genossen hab’. Daraus ist auch 

irgendwie, mehr oder weniger, kausal oder nicht, mein Wunsch entstanden, Ethnologie 

zu studieren und das hab’ ich dann auch gemacht, acht Jahre lang, mindestens, und der 

dritte Strang ist vielleicht unabhängig oder parallel zu den beiden ersten zu betrachten: 

das ist meine Freundschaft zu Karin, die nun  zur Komplizin wurde. 

Zur Arbeit für THEORAL gehört nicht nur das Interviewführen und das 

Interviewtranskribieren – ich bin immer auf  der Suche nach verschiedenen Arten von 

Inspiration: da gehört natürlich, vor allem, Musik dazu – die Musik der Leute, die hier in 

unseren Büchern vorkommen, tot oder lebendig. Da gehört das aufmerksame, nach 

außen und nach innen, Spazieren dazu, und da gehört vor allem auch Lesen dazu. 

Einerseits das Lesen von Musikbüchern, von, klarerweise, Interview-Büchern, und 

Romanen. Eines der Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen hab’, war La carte et le territoire 

von Michel Houellebecq, Welbek, und der Autor von Les Particules élémentaires schreibt 

über sich selber, oder er legt sich selbst in den Mund, dass er mit der Welt als Narration 

abgeschlossen habe, das heisst, von Film, Romanen und auch Musik und dass er sich 

mehr für die Welt als juxtaposition interessiere. Nachdem ich das gelesen hatte, kam mir 

der Gedanke, dass wir mit THEORAL eigentlich beides vereinen, die Narration und die 
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Nebeneinanderstellung. Zumindest die Nebeneinanderstellung von Narrationen.

Jetzt möcht’ ich weiter eindringen, in diese Ausgabe, indem ich ein bisschen meine 

Beziehung zu Paul Lovens beschreibe oder deren Entwicklung, also: narrativer Zugang. 

Ich hab’ nur seinen Namen gehört, dh. ich kannte zuerst seinen Namen. Weil’s ja auch 

ein Name ist, den man sich ganz einfach merkt und ich dachte zuerst, er sei Engländer 

oder Amerikaner, auf  jeden Fall anglophon, Lovens. Bis ich dann, wahrscheinlich eins der

ersten Dinge, die ich über ihn erfuhr, war, dass er doch Deutscher ist und kein 

Engländer/Amerikaner. Und dann wusste ich, dass er sehr gut ist mit Hans Falb und 

sehr gern sehr lange aufbleibt und wenn er da ist, die langen Sonnenaufgänge am 

Montag nach dem Festival [Konfrontationen Nickelsdorf] auch immer bis zum Schluss 

mitmacht. Seine Musik hab’ ich erst später kennengelernt, vor allem auch als mein 

Interesse, also das wirkliche Interesse an der Musik, also das über das Interesse an der 

sozialen Umgebung hinausgehende, als das begann, hab’ ich mich dann auch mehr mit 

seinem Schlagzeugspiel beschäftigt, das heißt ich hab’ CDs angehört, wo er mitspielt und

bin auch dann ganz vorne gesessen, wenn er gespielt hat, was ich sonst auch immer 

wieder versuch’ zu tun. Er zog nach Nickelsdorf, 2003, und wir haben uns dann schön 

langsam beim Falb [Jazzgalerie Nickelsdorf] kennengelernt und mehr miteinander 

gesprochen und es war dann wahrscheinlich das Buch tell no lies claim no easy victories, das 

ich mit Hans Falb 2009 herausgegeben hab’ und wofür ich ein Brief-Interview mit Paul 

gemacht hab’ – das war der Beginn unserer Interviews. Das zweite Interview war dann 

für meine Diplomarbeit [Das scape jazzistique. Improvisationen in einem globalen Feld],

ungefähr ein Jahr später, und da haben wir das erste Mal in einer Interview-Situation 

miteinander gesprochen und es hat, meiner Meinung, schon ganz gut funktioniert. Ich 

hab’, wie in jedem Interview, viel gelernt. In diesem Gespräch hab’ ich die Themen, oder

worüber wir sprachen, eher fixer geplant gehabt, als in den Gesprächen, die dann hier zu

lesen sind und deshalb ist dieses erste aufgenommene Interview hier auch nur 

auszugsweise wiedergegeben, das heisst als Teil dieser Vorrede in Form von aus dem 

Zusammenhang gerissenen Zitaten, die ich aber trotzdem anführe weil sie auch eine gute
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Einleitung darstellen für die andern beiden Gespräche.

Zu den Situationen, in denen die zwei Gespräche geführt wurden: Das erste der beiden, 

ist im August gemacht und es war ein ziemlich kalter August. Wir sind draussen 

gesessen, aber mit Jacke, und es hat gestürmt. Man hört auf  der Aufnahme im 

Hintergrund, wie auch bei der zweiten, die Kirchenglocken, man hört das Rauschen der 

Blätter und ab einem gewissen Zeitpunkt begann’s auch zu regnen und wir sind dann 

nicht ganz reingegangen sondern unter einem Dachvorsprung gesessen und haben trotz 

aller Kälte ein Glas Weißwein getrunken und das war dann im September nicht so, da 

haben wir keinen Weißwein getrunken, auch keinen Rotwein, aber es war warm. Und wir

sind ganz entspannt draußen gesessen und der Hund ist, wie auch im August, hin und 

her gelaufen und wollt’ mit uns spielen aber wir haben ihn ignoriert, obwohl er ein sehr 

netter Hund ist. Ja, hiermit erteile ich das Wort Paul Lovens.
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Paul Lovens Auszüge

Ganz am Anfang war’s Dixieland, an mich rangetragen durch meine Schwestern, die 

Chris Barber hörten, also englische Dixieland Revival und frühen – gab ja nur frühen – 

Elvis Presley, auch durch die Schwestern, und Beatles, mehr als die Stones, aber auch die 

Stones. Und dann aber durch diese Dixielandbefruchtung ging’s dann Schallplatten 

kaufen und Swing und Bebop und Hardbop und Coltrane. Und das Spielen in 

Amateurbands entwickelte sich auch entlang dieser stilistischen Linien, weil Dixieland 

auf  den ersten Blick einfacher zu spielen ist als Bebop, nicht wirklich, aber das war das 

erste, was man sich zutraute zu imitieren.

Wenn man mich fragt, ‘Was ist denn das wichtigste in deinem Leben?’ da sag’ ich oft 

Dinge und denk’ gar nicht an die Musik, obwohl das ist wirklich das Ding, was mich am 

meisten gezogen hat, wo ich dran hänge und was mich bewegt. Das ist so 

selbstverständlich wie nix anderes. Mit 14 ging’s los, und ich glaub’ der erste Kontakt mit

Schoof  und dann mit Alex [von Schlippenbach], und [Peter] Brötzmann und Evan 

Parker treffen, da war ich 19. Dann war’s klar. Aber ich hab’s mir nicht sagen können, es 

war nur klar. Damals kam in den Aachener Jazzklub schon mal ein Schlagzeuger, Toni 

Insalako, der, glaub’ ich, mit Kurt Edelhagen spielte und der ließ mich schon mal 

einsteigen und ich machte irgendwie so freieres Zeug. Und er fragte mich, ‘Was, was 

machst du da?’ ‘Ich hab’ keine Ahnung, ich weiß nicht, aber is’ gut, ne!’ Aber keinerlei 

Reflexion über was da eigentlich geschah.

Nicht nur die Jazzgeschichte, ein bisschen Klassik und dieses ganze ethnische Zeug, das 

damals auf  LP plötzlich vorhanden war – afrikanisch, koreanisch, japanisch, chinesisch, 

viel Ferner Osten und Schwarzafrika, aber nicht eben als Jazzumbau sondern ‘Trommler 

von Burundi’. Die kambodschanische Musik war vorbildlich, oder versucht vorbildlich, 

weil sie rhythmisch so laid back war, also so nach hinten zieht, obwohl, das Metrum ist 

ganz genau, aber sie tupfen den metrischen Punkt immer so ein bisschen zu spät an. Es 
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wird nicht langsamer aber scheint dauernd langsamer zu werden. Das hat mich fasziniert,

das wollt’ ich auch können. Damals hatt’ ein Plattenspieler auf  dem eine LP lag noch die 

Umdrehungsgeschwindigkeit 16 – dann konnt’ man das halb so schnell hören und ach!, 

könnt’ ich nur so langsam spielen, ahh, wunderbar.

Ich nenne keine Musikernamen, mit denen ich schon gespielt habe, dieses name 

dropping. Aber zwei nenn’ ich, die ganz am Anfang sind: Das war ein kleiner 

verkrüppelter Mann, der Vaters Stelle übernahm, ein bisschen, weil mein Vater ja kurz 

vor Schlagzeugkauf  gestorben ist, oder eher umgekehrt, Schlagzeug kam kurz nach 

seinem Tod. Und das war ein Oberjazzfan und Plattensammler und jeden Tag nach der 

Schule bin ich in dessen Wohnung gegangen wo er chaotisch mit Familie wohnte und 

hab’ den ganzen Tag nur Scheiben gehört. Das war der stilistische Lehrer. Und der 

handwerkliche Lehrer war mein Schlagzeugprofessor in einer Kölner Musikschule, wo 

ich nur drei Jahre war, aber der hat mir Handwerk, wie Stöcke halten und so weiter, 

beigebracht. Auf  ’ne völlig neutrale Art, war egal was für Musik ich spielte. Hier mach’ 

ma das so, im Stehen an der Snaredrum wirbeln, so leise es geht – unvergesslicher Typ. 

Den muss ich auch mal besuchen, unbedingt, der lebt noch, Christof  Caskel. Und der 

kleine Mann aus Aachen ist der Robert Wensler. Welche Platten hat der zu Hause gehabt, was 

hast du dort alles gehört? Charlie Parker, Fats Waller, Mingus, Coltrane, Monk, Rollins, die 

ganzen Helden. Und lebt der auch noch? Ne, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Seine 

Plattensammlung hat jetzt der Sohn? Hat der Sohn und der hat die verkauft, in so ’nem 

kleinen Second Hand Laden in Aachen und ich hab’ so etwa 20 dann davon 

übernommen, mit Widmungen, und Sachen, die ich immer gern gehabt hätte und die 

nur er besaß, seltenes Zeug.

Wie alt war ich denn da? 17 oder 18. Im Jazzklub in Aachen kam der Dexter Gordon mit

Rhythmusgruppe, irgendwo, deutschen Typen. Und wir saßen alle da, meine ganzen 

Dixielandkollegen. Und die haben gesagt: ‘Ey, steig doch ma’ ein! Mach doch mal!’ Ich 

kann doch nicht mit Dexter Gordon spielen, Herzklopfen und alles. Dann haben sie mit 
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ihm geredet und dann hat er gesagt okay. Und dann hab’ ich einen Set mit Dexter 

Gordon gespielt. Und das war eine Lektion in timing, also ich hab’ ganz grad meinen 

Swing gespielt und der schob sich darauf  hin und her und dehnte die Phrasen und zog 

das von ’ner Viertel in ’ne Triole und kam immer wieder auf  eins richtig, ah, Wahnsinn. 

Mir gehen die Härchen hoch, der steht immer noch da, ich weiß genau wie das war. 

Unvergesslich. Ist dir da schwindlig geworden? Ne, schwindlig nicht. Die Angst hat man ja vor

dem Zahnarzt, wenn man erst mal da sitzt, ist’s nicht mehr so schlimm. Und das 

Lampenfieber ist vorher. Wenn du erst mal auf  die Bühne gehst und da sitzt, kann nix 

mehr passieren. Also nicht dass ich denk’, jetzt könnt’ was schiefgehen. Und wenn ich 

mit Aki Takase Fats Waller Stücke spiel’, haben wir nicht so viel Verantwortung für den 

ganzen Prozess, das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn ich mit Evan und Alex auf  

die Bühne geh’, und wir wieder von Null anfangen – hoffentlich klappt’s! Und dann 

klappt’s auch, ein Ton und alles ist klar.

Mit Glück hab’ ich immer zur rechten Zeit die richtigen Leute getroffen, was unbedingt 

nötig ist dazu. Ich hab’ mich ziehen lassen, ich hab’ nicht geplant, dass ich jetzt mal was 

anderes versuch’. Ist mir überhaupt so gegangen, ich hab’ zwölf  Jahre in Italien gewohnt,

jetzt bin ich hier, das hab’ ich mir nicht ausgesucht, ich bin meinem Stern gefolgt. Und in

der Musik wesentlich müheloser als im privaten Alltag.

Man verlässt sich halt aufeinander. Meistens wohnt man nicht in der selben Stadt, und es

wird telefoniert, und wir treffen dann und dann in Bremen ein und ich komm’ mit dem 

Flugzeug und du kommst mit dem Bus und der andere kommt mit dem Auto und um 

fünf  Uhr ist Aufbauen und Soundcheck. Und es ist selbstverständlich, dass alle da sind. 

Da zickt keiner rum. Es sei denn, es gibt die Botschaft, dass der Zug verpasst wurde, 

aber man verpasst keine Züge, das macht man nicht. Zugunglück, ja, kann man nix 

machen, Flieger runtergestürzt, aber Flug verpassen, nein. Denn man ist ja auch 

verantwortlich für die Musik gemeinsam und deswegen auch für die Situation, in der die 

Musik vorgestellt wird, also das Konzert. Und da muss man dann hin, ob das 
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unausgeschlafen und mit einem furchtbaren Kater oder immer noch besoffen, weiß der 

Teufel. Das heißt, das Konzert beginnt dann schon, wenn man das Haus verlässt? Das Konzert 

beginnt fast schon, wenn man sich das mit Tinte in den Kalender schreibt, statt nur mit 

Bleistift. Es ist gut, das ein halbes Jahr vorher zu wissen, man kuckt immer wieder wegen

Neueintragungen und Verschiebungen in den Kalender und ich weiß da, ja, der vierte 

März da und da. Und dann ist Weihnachten, ich kuck’ wieder und irgendwann, jupp, ist 

der vierte März da. Und ich hab’ immer schon dran gedacht, wie ich da hinkomm’, was 

ich da mitnehm’, Fahrkarten kaufen, das schiebt sich dann alles so in die Richtung. Es 

gibt einen alten Film: ‘Die Herren Einbrecher geben sich die Ehre’. Es gibt noch, ich 

glaub’, ‘Vier im roten Kreis’ – ist auch so ein Krimi. Der zum Beispiel, wo das alles 

große Individuen sind und jeder bereitet sich anders vor und bei jedem wird gezeigt, wie 

er das macht und dann schließlich wuopp, kommen sie alle zusammen und machen ihren

Einbruch. So ähnlich ist das mit der Musik auch. Und einer gibt sogar das Trinken auf. Mhm,

Yves Montand. Der hat aber auch vorher die Kröten da aus der Ecke, ne. Schon 

deswegen, ein prima Film. Und schießt dann auch noch aus freier Hand und nicht mehr 

auf ’m Stativ. Trifft natürlich.

Ich glaub’ nicht, dass du meiner Schwester einen Charlie Parker vorspielen kannst und 

die weiß sofort, wow, da brennt’s. Sondern, ‘Was is’n das für ein Gequieke?’ Damals war 

[John] Coltrane in Deutschland unterwegs, hat in Baden Baden Fernsehaufnahmen 

gemacht, mit [Eric] Dolphy. Und ich hatte keinen Fernseher, bin dann zu meiner 

Schwester und ihrem Mann gegangen um mir das da im Fernsehen anzuschauen. Und 

die saßen auch ganz brav daneben und schüttelten nur den Kopf, dieser Dolphy, wie der 

rumquietscht, und ich saß da mit offenem Mund, naja. Es kann nicht jeden treffen, aber 

es zielt, die Musik wird gespielt um zu treffen. Aber das Ziel ist vielleicht auch im 

Dunkeln oder ist nicht bereit zur Aufnahme. 

Ich hab’s geschafft, die Leute, die besser sind als ich nicht zu beneiden. Das hilft sehr. 

Das hilft auf  jeden Fall beim Vertrauen den anderen gegenüber und sich selber auch, 
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Selbstvertrauen. Hat das lange gedauert, das Nicht-eifersüchtig-Sein, auf  das Können der anderen? 

Na, auch so die ersten zehn Jahre, bestimmt. Der Lacy von dem es auch viele schöne 

Geschichten gibt, aber auch immer wieder schöne Zitate, Steve Lacy, hat es so festgelegt:

Wer sowas macht und 20 Jahre durchhält, der weiß dann wie’s geht, dem kann nix mehr 

passieren, aber die 20 Jahre muss er durchhalten, was für einen 18-jährigen ’ne 

schwierige Perspektive ist, aber, es stimmt, es dauert mindestens so lang, weniger nicht. 

Dann hast du so viele Fehler hinter dir und vielleicht sogar korrigieren können, und du 

weißt, wie es den anderen geht, die jünger und unerfahrener sind als du. 

Ich hab’ immer noch das selbe Verhältnis zu mir wie mit 17. Ich kann mich besser 

beurteilen, durch die Erfahrung, aber ich bin immer noch mein eigener Kumpel, so wie 

ich das damals war, so, mein bester Freund.

Wohlwollen und Umsicht, gell? Wohlwollen ist unbedingt nötig, das kommt noch vor 

dem Vertrauen.
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Paul Lovens I

Machst du viele Interviews? Einmal alle zwei Jahre, im Durchschnitt, wenn ich von Anfang 

an rechne. Aber immer öfter und immer lieber. Okay, also es wird mehr? Es wird öfter 

gefragt und, die Tendenz, es fällt mir mehr ein dazu, darauf  zu antworten.

Aber die Musiker untereinander fragen sich auch nicht so, wie du mich fragst, zum 

Beispiel. Also ich bin immer ganz entzückt, wenn ich ein Interview von Evan [Parker] 

lese weil dann kommen Sachen, die er mir, ohne dass ich ihn frag’, nie sagen würde. Und

da ich ihn nicht frag’, bekomm’ ich sie von ihm direkt auch nicht zu hören, aber es ist 

immer wunderschön, es dann zu lesen. Dass ich weiß, dass er all sowas weiß, das gehört 

auch dazu, aber eben nicht ausgesprochen. Von Alltag bis musikalischen Einzelheiten.

Ich weiß nicht, ob ich in der selben Lage bin wie Steve Lacy, dessen Interview-Buch ich 

grad fast zu Ende gelesen hab’, dass sie ihn immer wieder fragen, ‘Wie kam’s zum 

Sopransaxophon und was bedeutet Sidney Bechet für Sie?’ und so weiter. Obwohl, wenn

er immer wieder auf  die selben Fragen antwortet, kommt auch immer wieder ein 

bisschen was anderes, und gegen Ende, also spätere Interviews, sind knapper, also was 

solche Fragen betrifft, knapper, präziser und sofort auf  den Punkt.

Ich les’ gerne eine Kritik über ein Konzert, das ich gemacht hab’, egal ob nun 

wohlwollend oder nicht, ich freu’ mich über die Sprache, wenn sie gut ist und über die 

Fehler, wenn jemand zu schnell, zu sauer, irgendwas loswerden musste. Schon während dem

Konzert schreibt. Ja. Oder auch gar nicht mehr zuhört weil er schon die ersten Sätze im 

Kopf  hat. Oder die Fotografen, die kaum was hören, weil sie sich halt auf ’s 

Fotografieren konzentrieren. Es gehört alles dazu und ich freu’ mich drüber. Wie wichtig

das ist, kann ich nicht einschätzen. Und hat’s einen Einfluss auf  dich, wenn du das liest, oder 

Fotos siehst von dir? Na so wie bei allen Fotos über die letzten 40 Jahre: ‘Kuck mal wie er 

da aussieht. Für wie hässlich hat er sich damals gehalten, dabei sieht er ganz gut aus, aber

heute, heut’ is’ er wirklich hässlich,’ so in dem Stil. Wie’s jedem mit seinen Fotos geht, ne,
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oder seiner Stimme vom Tonband. Was sagte der Guy [Bettini]? Wir hörten irgendein 

Band ab: ‘Bin ich das, der da spricht?’ frag’ ich. ‘Ja, ja, das bist du, deine Stimme ist 

immer so ein bisschen neblig.’ Was mich dann als Metapher wieder freut, neblich zu sein 

ist mir ganz recht.

&

Wie war dein itinerary wie man so auf  schön Englisch sagt? In Aachen geboren, dort gelebt bis 

1980. Da verheiratet gewesen, wieder geschieden, in Italien meine nächste Ehefrau 

kennengelernt und deshalb nach Genua gezogen, 12 Jahre etwa, mit dem ständigen Hin 

und Her, immer ’ne Basis in Aachen behalten, wenn auch nur eine Werkstatt, dann so 

um erste Hälfte 90er, ging das nicht mehr mit Genua, und ich bin dann weg, zurück nach

Aachen und hab’ seitdem da auch wieder ’ne Wohnung. War dann mit einer Frau in 

Berlin zusammen, 13 Jahre lang – das ist nicht genau chronologisch abzugrenzen, weil 

sich das ein bisschen überlappt jeweils – hab’ aber die Wohnung in Aachen behalten, 

wollte nie nach Berlin ziehen weil mir das zu groß war und außerdem ein Totalumzug 

mit allem immer schwieriger geworden ist. Und die Sache mit Genua war schon so, dass 

ich fast doppelt so viel von da unten mit zurückbrachte, an Schallplattenkäufen, 

Bücherkäufen, vor allem das. Und seit Neunzehnhundert, nein, 2003, mit Lisa1 

zusammen, hier in Nickelsdorf, 2003? 10. Oktober, ist bald acht Jahre. Und doch auch, 

obwohl ich mich hier eingenistet hab’, aber ich möcht’ nicht nochmal mit allem 

umziehen, schon gar nicht in ein Kaff  wie Nickelsdorf  wo ich ohne Führerschein 

absolut unbeweglich bin und hier schon für mich allein 120 Quadratmeter brauchte um 

alles so unterzubringen, dass ich’s auch gleich finde. Man kann es zwar in Kisten stapeln 

und Türme von CDs, aber wenn man die ganz unten hören will und weiß, dass sie da 

unten liegt, das ist schon zu viel Arbeit. Wieviel Quadratmeter hast du in Aachen? 54 ein halb.

Da ist alles aufzufinden, sofort? Es gibt Wege, die man nutzen kann, mit so einer Art 

Wendemöglichkeit, aber viele der Wege sind nur rückwärts wieder zu gehen, auf  zentrale

Punkte wie Küchenherd, Toilette, Fernsehsessel, Bett, dazwischen gibt’s Pfade. Und die 
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Türme sind deckenhoch, oder? Na so Nabel-, Nabelhöhe. Ah, geht noch. Aber man muss sehr 

vorsichtig sein, ich kann keine Gäste empfangen, Lisa findet es furchtbar, der einzige 

Mensch, der sich drinnen bewegen kann, ist mein Sohn Jonas, der aber auch so gestrickt 

ist wie ich und genau weiß, worum’s geht und was man da tun kann und was nicht. Wie 

und warum, ich hab’ die Mutter von meinem Sohn, also die beiden, verlassen als er in die

Schule kam. Und er war zu klein noch um mich viel zu Hause beobachten zu können 

und hat dann vier, fünf  Jahre später, so mit zehn, elf, Dinge ganz genauso gemacht wie 

ich. Dieses Zettel schreiben und dieses Notieren und dieses Abhaken von Erledigtem. 

Und sie hat gesagt, ‘Mein Gott, jetzt ist der eine weg, jetzt hab’ ich so einen hier, 

nochmal 15 Jahre mit mir.’ Ganz genau. Genetisch? Keine Ahnung. Also dem ist das 

nicht fremd. Das heißt, das Archiv kann man dort auch nutzen, in der Wohnung? Es ist alles da, 

aber es ist nicht archiviert. Ich bin dabei ein CD-Regal an die Wand zu bauen, aber da 

bin ich jetzt – seit einem Jahr ist das in Planung. Seit dem gibt’s schon wieder einen 

Meter mehr CDs, also laufender Meter. Ich komm’ auch nicht dazu, weil wenn ich mal 

länger als eine Woche Zeit hab’ zwischen Jobs, komm’ ich hier runter und hab’ hier eine 

Ecke für Musikanlage mit ausgewählten CDs, die ich auch immer wieder hin und zurück 

bring’ – alle LPs sind in Aachen, auch Plattenspieler und so weiter – und eine Türnische 

umgebaut zum Bücherregal, das fließt auch so ein bisschen, es ist voll bestückt und dann

nehm’ ich wieder was mit und stell’ wieder was Neues rein. Dazu kommt der Flügel, der 

auch vorne im Zimmer steht, wo die beiden anderen Sachen sind, der steht mir zur 

Verfügung als Stehpult, den kann ich also ganz belegen, den werd’ ich aber, weil ich 

übermorgen wieder abfahre, morgen frei räumen müssen. Was auch gut ist, dann strafft 

sich das alles wieder und dann kommt wieder alles in die Täschchen und Ordner und so 

weiter. Und dann geht das meiste mit nach Aachen und wird dort weiter bearbeitet und 

zur zukünftigen Weiterbearbeitung wieder hierher geschleppt.

Hast du einen Namen für das? Es ist eigentlich mein Hirn, also die Wohnung in Aachen ist 

wie mein Hirn, es ist vollgestopft mit all diesen Dingen, ich weiß, wo sie sind, es dauert 

manchmal sie zu finden, genauso wie man nach Gedanken sucht, oder alten Eindrücken,
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aber ich weiß wo alles liegt. Ist noch nichts verschwunden? Dooch, dann is’ ganz schrecklich, 

so wie wenn man einen Namen nicht mehr erinnert, obwohl er auf  der Zunge liegt, man

weiß, er ist da. Und die wichtigsten Dinge da drin sind... Musik, Film und Literatur, also der 

Wichtigkeit nach: Musik, Literatur, Film. Das heißt, dein Hirn ist auch deine Inspirationsquelle, 

wenn man den Gedanken zurückverfolgt? Das darin Angesammelte. Das Hirn ist ja nur das 

Regal. Obwohl, ja, Inspirationsquelle, ist schwer zu sagen. Das klingt so, als käm’ alles 

von da, aber es gibt so viel Aktuelles was genauso wirken kann. Ein Gespräch mit irgend

jemand, ein Satz aus einem Film. Was hab’ ich jetzt gesehen, Dokumentation, 

Schauspielerin Susanne Lothar, die von Schwierigkeiten an der Schauspielschule erzählte 

und die ihrem Können und durch das Wenigerkönnen der anderen Frauen da sich aber 

gebremst fühlte und dann irgendwann sagte: ‘Gleichberechtigung hat in der Kunst nichts

verloren’. Zack, sowas schreib’ ich mir dann auf  und schlepp’s mit mir rum.

&

Ich weiß auch nicht, ob ein gelungenes improvisiertes Rezept, das ich koche, ob das jetzt

nun inspirativ für die Musik ist oder überhaupt nur für mein Wohlbefinden und alles was

mir gut tut ist gut für die Musik. Das schwimmt auch immer mehr, und ich bin auch 

weniger und weniger interessiert das auseinanderzuhalten, es reicht, wenn’s wirkt. Was 

jetzt genau gewirkt hat, interessiert mich gar nicht mehr so. Und wie viel hat das Reisen mit 

Musik zu tun? Oder die Musik mit dem Reisen? Jetzt überhaupt, auf  so wie Tournee? Alles. 

Dass man also nicht nur in der Heimatstadt abends in den Theatergraben steigt und 

seine Oper spielt sondern, ja, es ist ein Ausnahmezustand, man ist irgendwie auf  

Montage oder auf  so ’ner Ölbohrinsel oder, raus jedenfalls, nicht im häuslichen Alltag. 

Dazu gehört der völlig neutrale Hotelaufenthalt, das Einzelzimmer, das zu, na 50 

Prozent schweigsame Fahren im Auto. Manchmal, je nachdem mit wem auch, wird 

ununterbrochen geredet. Mit Sebi Tramontana hab’ ich mich so viel unterhalten, dass 

Joëlle [Léandre], die sonst sehr viel redet, sich beschwert hat, wir wären wie Hühner. Na, 

auf  Tournee sein gehört mit in diese Konzentration die zum abendlichen Konzert, 
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vielleicht nicht nötig ist, aber das ist so die Art auf  die ich’s mache, seit vielen Jahren. 

Und das möchte ich nicht missen. Also irgendwo fest angestellt, schon in einer Stadt wie

Berlin, wo die Leute oft während einer Woche spielen können, unter welchen 

Bedingungen sei dahingestellt, das wär’ mir schon unangenehm, da würd’ ich mich dann 

raushalten. In Aachen möcht’ ich einmal im Jahr spielen höchstens, nicht öfter. Und 

wenn dann in Aachen und ich geh’ dann nach dem Konzert zurück in meine Wohnung 

oder noch schlimmer, ich geh’ aus der Wohnung zum Soundcheck, ich fühl’ mich wie in 

einer fremden Stadt. Ich seh’ die Straßen anders, und wenn ich dann noch mit den 

Musikern irgendwo ’ne Currywurst essen geh’, dann ist es überhaupt nicht mehr meine 

Heimat. Das muss ich dann in die Fremde verwandeln, die ich brauch’ um nix anderes 

zu tun als ein Konzert zu spielen. Und nach dem Konzert wird’s wieder zu deinem Aachen, oder 

erst wenn die wieder weg sind, die anderen? Ich geh’ nach Haus, trink’ noch’n Bier, dann geh’ 

ich schlafen. Und am nächsten Morgen is’ vorbei. Aber hier stört’s dich nicht, wenn du 

zweimal spielst, in Nickelsdorf ? Ne, das, ja das gehört ja auch zu dieser Sicht der Dinge, dass

ich hier am Festival spiel’ und dann rüberkomm’ und hier mein Spiegelei mach’ und 

dann wieder rübergeh’2. Das ist nicht so schlimm wie in Aachen, seltsamerweise, aber 

das liegt auch an dieser, sowieso, ständigen Bindung an den Falb und den Spielort, der 

das ganze Jahr über dazugehört, was ein Veranstalter in Aachen nicht tut. Jedenfalls 

gehört das zum Nickelsdorfer Dasein, das ist anders als das Aachener Dasein.

Ich bin das erste Mal hier gewesen, wenn das stimmt, das weiß er [Hans Falb] besser, 

aber vielleicht stimmt’s doch, mit Johannes Bauer und Fred von Hove, im Keller. Oder 

mit Schlippenbach Trio, eins von beiden. 80er, 90er? Früher. Vielleicht sogar früher, ’78. 

[offizielle, geschriebene Version: 1987 mit Van Hove und Bauer] Am Festival 

[Konfrontationen] war ich zum ersten Mal ’88 mit [Werner] Lüdi’s Sunnymoon. Und 

während dieses ersten Festivals und den nächsten drei, auf  denen ich dann immer 

auftauchte, da hab’ ich den Hauna [Hans Falb3] so kennengelernt, als Koryphäe. ... Ja 

nachher, das Nachher dauerte ja immer länger als die Zeit der verschiedenen 

Aufführungen, das ging immer bis morgens und die ersten Jahre ging das durch, da 
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wurd’ nicht geschlafen, da saß ich in der Kasse, morgens um zehn, eingenickt, und die 

ersten Musiker fuhren schon wieder ab. Einmal hatt’ ich, ich weiß nicht mehr welches 

Jahr, einen Kreislaufkollaps, da konnt’ ich mich nicht mehr bewegen, da hab’ ich zwei 

Tage auf  der Ledercouch da gelegen. Dann hat er ’ne Soloplatte von John Russel 

aufgelegt, ich war aber überzeugt, der John Russel sitzt draußen vor dem Fenster und 

spielt mir eine Genesungsserenade. Also, schwerste Betäubungszustände.

Aber ja, das ist eh eine Geschichte, die das alles sprengt. Vor zwei Jahren oder vor drei 

Jahren war jemand hier vom Rundfunk und hat so einige nach dem Hauna befragt und 

ich weiß noch, dass ich sagen konnte: Das ist der einzige Mensch, der mir je begegnet ist,

oder der erste, von dem ich sagen würde, der is’ charismatisch, der hat Charisma, der 

strahlt was aus, dass die Leute ihm helfen oder was für ihn tun und immer wieder zu ihm

kommen. Und das ist völlig unabhängig, ob er nun ein ganz lieber ist oder ein 

Verbrecher oder sonstwas, das ist ’ne Qualität, die ham halt Leute und er hat sie.

&

Ich war auf  der Schule, ich war auf ’m Gymnasium, das ging alles nicht mehr, als es mit 

der Musik losging. Ich hab’ das Gymnasium in der zweiten Unterprima abgebrochen. 

Und hing immer im Aachener Jazz-klub ’rum und machte die Nächte durch. Ich hatte 

einen Schlüssel und schlief  oben im Klub im Büro, ging dann am nächsten Morgen an 

der Schule vorbei nach Hause. Schrieb meiner Mutter einen Zettel, was sie als 

Entschuldigung schreiben sollte, was ich dann am übernächsten Tag mit zur Schule 

nehmen würde – verdorbene Fischkonserven und Bronchitis und all sowas, was ich da 

immer hatte. Und ein, zwei Leute sagten mir: ‘Du wirst mal Musiker, ganz bestimmt’. Ich

konnt’ mir das nicht vorstellen, ich wusst’ nicht, was das bedeutet. Ich hab’ dann da zwar

doch einige Meister gehört: René Thomas, einen belgischen Gitarristen, Don Cherry, 

Gato Barbieri, solche Leute. Aber dass ich jetzt Musiker werden würde, ich wusste 

überhaupt nicht was ich werden sollte, nachdem klar war, ich hab’ kein Abitur, kann also 

nicht studieren – irgendwas. Es lief  alles so, nicht viel drüber nachgedacht. Ich war auf  
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diesem Jazzkursus in Remscheid und hab’ den Schoof  da getroffen, Manfred Schoof, 

den Trompeter, der sein Quintett neu besetzen wollte, weil irgendwas nicht ging. Und 

dann hat er mich eingeladen. Und dann war ich zusammen mit  Schlippenbach und 

Buschi Niebergall und [Gerd] Dudek, am Anfang noch der Michael Pilz. Und das hab’ 

ich nachher nochmal in ’ner Band erlebt: wenn irgendwas nicht geht, wird der 

Schlagzeuger ausgetauscht, das ist anscheinend wie der Trainer beim Fußball. Es lag aber

nicht am Schlagzeuger, es lag daran, dass Schoof  und Alex in verschiedene Richtungen 

gehen wollten, was sie dann auch schnell gemacht haben.

&

Ich bin sehr gern allein, also die Hälfte des Tages muss ich irgendwie allein verbringen. 

Und dass Lisa zur Arbeit fährt, passt genau. Dann kann ich hier rumkramen, irgendwas 

vollkommen Harmloses tun, wo ich nicht direkt, gedanklich, dabei sein muss – bügeln 

oder abwaschen oder sowas und dann schwirrt immer wieder so ein Kosmos an 

Gedanken durch den Kopf  – immer wieder die selben Dinge. Sind vielleicht 200, 

verschiedene, aber es scheint mir immer das zu sein und es kreist immer darum, wälzt 

sich so langsam von einem Tag über den nächsten durchs Jahr. Und dazu gehören 

frühste Erinnerungen und kürzlich Erlebtes, Hoffnungen auf  wie’s denn bei der 

nächsten Reise wird, was man machen könnte, Briefe im Kopf  entwerfen, Antworten 

oder halt so ein Satz wie eben der zitierte von Susanne Lothar, da weiter dran 

’rumknabbern, was das für mich bedeutet, wo ich sowas antreffe, wie das meine 

Eindrücke nähren kann, dass es weitergeht, dass ich was Konkreteres daraus bilde – wie 

man halt so denkt: pausenlos.

Ich seh’ grad, wir machen gleich mal ’ne Pause. Ich muss dafür sorgen, dass die Fenster 

geschlossen werden falls es regnet. Aber noch regnet’s nicht, obwohl’s schön windet.

Gibt’s Zweifel an dem, ganzen, Dasein? Das ist nicht zweifelhaft aber vollkommen 

unerklärlich. Ich mein’, wenn du irgendeinen Film über die Milchstraße siehst oder 
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Spiralnebel oder Schwarze Löcher. In diesem Sonnensystem sind wir grade da ein Zufall 

aus bestimmten Elementen, die das möglich machen, da gibt’s nix zu zweifeln. Also im 

Nachhinein, wenn du sagst Zweifel, und das in die Vergangenheit schiebst, ob ich was 

bereue zum Beispiel – nix, garnix. Ich hab’ schon einige Haken geschlagen, aber mit 

vollem Bewusstsein, nicht im Rausch. Und den Hund abgehängt. Welchen Hund? Der dich 

verfolgt hat, als Hase. Das stell’ ich mir immer vor bei Haken schlagen. Ja, daher kommt das Bild 

ja auch. Aber das würd’ bedeuten, das macht man nur, wenn man verfolgt wird, oder? 

Das Haken schlagen. Dann muss ich mir mal ein anderes Bild dafür ausdenken, denn vom 

Hund kann nicht die Rede sein. Ein Hund ist mir nicht aufgefallen. Oder es ist so wie 

Don Quijote, der gegen Dinge kämpft, die nur er sieht, irgendwelche Weinschläuche 

oder Windmühlen, vielleicht kommt daher mein Haken schlagen. Aber dennoch, Don 

Quijote hat gesehen: Da is’ einer, mit dem muss ich kämpfen. Ich hab’ keinen gesehen, 

hab’ trotzdem einen Haken geschlagen. Die haben mich auch selber so überrascht. 

Vielleicht ist das Hakenschlagen des Hasen auch, der plant das ja auch nicht, der muss 

das tun weil er verfolgt wird, deshalb stimmt das Bild im Grunde überhaupt nicht. Aber 

eine plötzliche Richtungsänderung, vollkommen unerwartet, ungeplant und mich selbst 

genauso überraschend wie die anderen Beteiligten. Rein intuitiv? Ja, muss man überlegen, 

ob das dazugehört. Ob etwas das man tut, ohne es zu entscheiden, schicksalsmäßig, ob 

das Schicksal ein Muster aus intuitiven Handlungen ist oder ob da was anderes wirkt als 

bei der Intuition. Muss mal einer untersuchen. Und passieren dir solche Wendungen am 

Schlagzeug auch? Nein, ne ne, das sind, also: Berlin aufzugeben und nach Nickelsdorf  zu 

kommen, das war so ein Bumm. Bumm. Das war so’n Knall. Schlagzeug, ja, das kann 

vielleicht mal passieren. Aber das ist natürlich eine viel weniger weit reichende 

Geschichte, eine andere Ebene. Ich möcht’ auch nicht unbedingt einen Zusammenhang 

herbeireden, wo gar keiner ist. Es kann ja passieren, dass man was macht, was einen selber überrascht. 

Ja, unter dem Begriff  können wir das beides sammeln. Aber das sind dann verschiedene 

Wirkungskräfte. Zu dem Ganzen gehört ja auch eine große Portion Selbstvertrauen, oder? Und meine

Frage, die ich stellen wollte: Woraus setzt sich ein gutes Selbstvertrauen zusammen? Ja, wenn ich das 
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wüsste. Wie gesagt, ich bin an der Wirkung interessiert und nicht an dem Warum. Und 

hast du das, das Selbstvertrauen? Sieht so aus, ne. Ja, ich kann das auch nur so ablesen. Mir 

scheint, ich hab’s. Und hast du manchmal das Selbstvertrauen ein bisschen schwinden gefühlt, oder 

nie? Immer so ein bisschen, aber es reicht immer noch, dass es auch weitergeht. Ja und 

das wieder tun und dazu gehört das Lampenfieber, das es nach wie vor gibt. Was mach’ 

ich denn jetzt nur? Ich hab’ mit Axel [Dörner] und Kevin [Drumm] vor vielen Jahren 

gespielt und jetzt nochmal da in Mulhouse, was mach’ ich denn da bloß, Herrgott. 

Darauf  gibt’s natürlich keine Antwort bis ich da sitz’ und die Antwort weiß ich erst, 

wenn’s vorbei ist. Denn währenddessen bin ich ja auch nicht dabei mir diese Frage zu 

beantworten, denn ich muss mich ja um die Musik kümmern.

Gibt’s bei dir Kompromisse, musikalisch? Sagen wir mal, gemessen an dem, was Derek Bailey 

für richtig hält und in seinem Buch auch propagiert, darf  ich sowas nicht machen wie bei

den Casablancas [Casablanca Gäng4] einzusteigen und all sowas. Aber ich hab’ kein 

Gefühl von Verrat. Und letzten Endes, da ich weiß, dass ich der Musik zu folgen habe, 

folgen muss und folgen kann, kann ich mich auch in eine musikalische Situation bringen,

in der das nicht so spannend oder so mühevoll ist. Da hab’ ich nicht so viel 

Lampenfieber, da kann ich so’n bisschen Rock and Roll spielen und trotzdem meine 

ganze Musikalität anbringen. Geld verdienen, sich aber selber treu bleiben, geht das bei dir? Es hat

immer funktioniert und jetzt wo mal, dieses Jahr zum Beispiel, monatelang nix zu tun 

war und das Geld wirklich knapp, war’s dann aber auch schon viel zu spät um was 

anderes zu machen. Ich kann ja nicht irgendwann dann schnell beim Rundfunk anrufen 

und sagen, 'Braucht ihr nicht ’nen Studio-Typ?' Da muss man drin sein. Oder James Last.

Hör’ mal James, ich hab grad ’ne Durststrecke, kann ich nicht mal eine Tour bei dir 

mitspielen? Das geht ja nicht, das ist ja alles schon längst eingefädelt, über 40 Jahre erst 

recht. Das hätt’ man sich dann früher gut überlegen sollen, ne. Aber das tut man ja nicht,

Gott sei Dank.

&
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Ich war in Stockholm, mit Harri Sjöström und einem Pianisten, Arne Forsén, Schwede. 

Und wir haben Aufnahmen gemacht im Rundfunk, das war ganz trocken das Studio, also

die Akustik, und wir haben aus dem Fundus alle Gongs reingeholt, die’s nur gab und die 

zu bewegen waren und rings um die Band gestellt und da gab’s so ein bisschen 

Resonanz. Ich mein’, Echo hätt’ man auch nachher draufmachen können, oder Hall oder

Raumklang aber das Spielen selber in dem Raum war sehr schwierig. Und da war Mats 

[Gustafsson] Gast. Hat da gesessen und zugehört, ich denk’ da war’s das erste Mal, 90er, 

irgendwann dann, kann ich dir nicht sagen, kann ich nachkucken. Über 20 Jahre? Frag’ 

ihn. Vergessen. Möglich, 20 Jahre gehen schnell, vor allem die letzten.

 Wir sind dann ein Bier trinken gegangen, wahrscheinlich im Pelikan, schöne, alte Kneipe

in Stockholm. Ja, so, Pelikan, das hab’ ich zweimal gemacht. Einmal in den Rheinfelder 

Bierhallen in Zürich und im Pelikan: Ich hatte einen Tag frei und hab’ alle Bekannten 

kontaktiert und gesagt, ich sitze von elf  Uhr mittags bis elf  Uhr abends da und wer 

kommen will, der kommt essen, trinken, plaudern, und so, office hours, Hof  halten, wie 

du’s nennen willst. Es war immer jemand da, es war herrlich. Könnt’ man wieder 

machen. Nicht als Jour fixe aber als Institution sollte man sich einen Platz suchen an 

dem das gut geht. So, ich bin in drei Monaten in Paris, ihr wisst schon, so und so, ok.

Jetzt regnet’s ein bisschen. Ne. Gehn’ wir rein? Geh’ ma rein.

Also, es ging sehr gut zusammen, gleich, enthusiastisch, viele gemeinsame Dinge, und 

dann kann ich mich nicht erinnern. Na, dieses erste Treffen war nicht miteinander 

spielen und danach hat er mich wohl eingeladen. Steht alles in den kleinen Kalendern, 

weiß ich nicht auswendig, frag’ ihn mal. Ich frag’ ihn wahrscheinlich eh. Sag’ ihm ruhig, ich 

hätt’s vergessen. Und was hältst du davon, dass der jetzt auch nach Nickelsdorf  zieht? Was soll 

ich davon halten? Nix. Ich bin daran gewöhnt, die Kollegen zu treffen entweder wenn 

man zusammen auf  Tour geht oder auf  Festivals wo die anderen dann auch spielen. Das

hat sich so gut gefügt. Das reicht mir auch, da muss nicht mehr kommen. Ich glaub’ 

nicht, dass ich ihn öfter seh’ dadurch, dass er hier wohnt. Wie gesagt, ich brauch’ die 
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Hälfte des Tages für mich allein, dann wird das mit untergepflügt. Na vielleicht da beim 

Nachbar [Jazzgalerie]. Beim Nachbar, ja klar. Aber ich erwarte nix, ich erhoff ’ nix, ich hab’

kein – is’n guter Ort hier. Aber ich wohn’ Downtown im Rotlichtmilieu und er wohnt bei

den Reichen oben, im Villenviertel. Gartensiedlung. Na siehste, so heißt das ganz keusch 

hier.

Gibt’s Freundschaft, oder Freundschaften unter den Musikern? Oder ist das eher Kollegialität? Es ist 

Kollegialität auf  jeden Fall. Mit einigen wenigen gibt’s, nicht von Anfang an, aber dann, 

so ’ne Nähe, die über das musikalische Miteinander hinausgeht. Das eh groß ist, weil 

man sich vor allem in der Musik sehr vertrauen muss, und bei den Reisen um so mehr. 

Aber es ist fast mit allen so, ich such’ niemand auf, außerhalb des musikalischen 

Miteinanders. Ich hab’ vor vielen Jahren, ’74 oder wann, ohne mit ihm zu spielen, einmal

Buschi Niebergall besucht. Später auch noch einmal, also ohne dass wir einen Job 

zusammen hatten. Aber das war sowieso ein großer philosophischer Mentor für mich 

Pimpf  damals. Doch es gibt ja nun, ich versuch’ das zu übersetzen, es gibt Freunde, die 

eben keine Musiker sind, und wie das Verhältnis ist und das Gefühl. Es ist auf  jeden Fall 

nicht mit allen so, aber mit den meisten: Man trifft sich wieder, nach ’nem halben Jahr, 

oder nach ’nem Jahr und es ist so wie gestern. Es fehlt nix dazwischen. Jeder ist dran 

gewohnt, offensichtlich, weit entfernt zu sein und lange entfernt und gleich ist wieder 

alles da. Und nicht da wo es aufgehört hat sondern da wo es immer schon war. Das sind 

die meisten, aber die Freundschaften sind vielleicht drei, vier. Ja, nicht viel mehr.

Ein bisschen für mich vielleicht eine Generationsfrage, denn ich bin jünger als die Alten 

und älter als die Jungen, ich häng’ so dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob’s noch jemand 

gibt, in diesem Altersnetz. Joëlle [Léandre]? Ja, könnte sein. Die ist heuer 60 geworden. Aber 

nicht unbedingt nur die Jahre zählen, oder Jahresmenge, sondern wann man reinkommt 

und mit wem. Bei der Musik war das dann ja mit den Pionieren, mit den Ersten. Und ich

gehör’ zu den Ersten weil ich jung genug reinkam bevor’s die Zweiten gab, aber nicht 

unbedingt zu den Allerersten zu zählen bin. Schon von denen entzündet und nicht von 
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dem was die entzündete, so. 

Und hast du auch mit [Peter] Kowald mehr zu tun gehabt? Mmm, sehr viel. Es gab zur selben 

Zeit, als ich das Schlippenbach Trio mit Evan [Parker] dann richtig als Gruppe fand, 

gab’s das Kowald Quintett. Peter Kowald Quintett mit Peter Vandelocht, einem 

Altsaxophonist der aber hauptsächlich und das jetzt immer nur noch, Bildhauer ist, in 

Holland, ist aber, glaub’ ich, ein Deutscher. Günter Christmann und [Paul] Rutherford, 

zwei Posaunen, Alt, Kowald und ich. Und das ging damals zur selben Zeit auf  Tour wie 

Schlippenbach Trio und kam sich so, schon ein bisschen in die Quere. Das waren zwei 

Bands, die sich als feste Formationen sahen und auch anfühlten. Und auch dadurch kam 

dann überhaupt die Zusammenarbeit, nicht dadurch, die Zusammenarbeit war eh schon 

angelegt, Globe Unity, mit Brötzmann und dann Kowald und Alex, die sich dann aber 

irgendwann nicht mehr verstanden, musikalisch. Und dann war Kowald eigentlich raus 

aus dem Dings. Aber vorher hatten wir so’n paar Jahre, da war ich auch dauernd in 

Wuppertal. Ich wär’ einmal fast nach Wuppertal gezogen, hab’ dann aber durch ein 

großes Besäufnis inklusive Blackout verstanden, dass ich doch lieber in Aachen bleibe. 

Da wurd’ also das Haken schlagen verhindert, durch einen Rausch. Siehste, das kann 

auch passieren. Und wer war dabei, bei dem Besäufnis? Das war der Erwin Göpfert, ein 

Würzburger, der nach Aachen kam und sich wunderte, dass wir Bier aus so kleinen Pfiff-

Gläsern tranken. Der dann zurück nach Würzburg gehen musste und jetzt immer noch 

das Restaurant Hotel seiner Tanten leitet, oder sowas. Ein großer Trinker und ein großer 

buddy. Kein Freund, aber so’n, mit dem is’ auch wie gestern wenn man sich wieder sieht.

&

Wie geht man dann mit dem Tod um von Kollegen, wie jetzt zum Beispiel Kowald? Ich hab’ noch 

hier mit ihm gespielt, beim Hauna. Also, ich hatte ewig nix mit ihm zu tun und dann 

gab’s Paul Hubweber, mit dem ich ja auch PaPaJo spiele, mit Johnny Edwards, und das 

war ganz am Anfang mit Kowald ein Trio und das haben wir zweimal gemacht, oder nur 

einmal – zweimal. Und da war ich nach vielen, vielen Jahren wieder mit ihm zusammen, 
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das ging auch gut, wir haben uns wunderbar verstanden noch. Und dann haben wir 

gespielt, beim Hauna, mit Assif  Tsahar, Tenor, und da konnt’ ma auch keine Zugabe 

geben, weil, die wollten eine, aber Kowald sagte: ‘Tschüss Leute, ich muss jetzt auf ’n 

Zuch!’ und weg war er. Das war das letzte Mal, Juli, und September ist er gestorben in 

dem Jahr [2002]. Der erste Tote war Niebergall, Buschi. Mundhöhlenkrebs, weiß nicht, 

HB oder nicht HB, rauchen. Aber mit dem Tod, das ist bei den Musikern, für mich 

genauso wie überhaupt und bei meinem Vater und so weiter. Ich bin kein, ich hab’ so 

meine eigene Art zu trauern, am liebsten allein. Bei meinem Vater konnt’ ich nicht mit 

auf  die Beerdigung gehen, bin im Auto sitzen geblieben, hab’ gesagt, ‘Ne, geht ihr mal’. 

Hab’ mich selber zurückgezogen. Und noch so ein paar andere, mein Vaterersatz, Lehrer

und Freund Robert Wensler in Aachen, kleiner Mann im Rollstuhl. Na die sind dann 

weg, ne. Die sind dann weg. Und fehlen sie dann einem, gleich? Ne, die fehlen überhaupt nicht 

weil sie ständig da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Tag gibt an dem ich 

nicht mal an einen von all denen denke. Weder an meinen Vater noch an Peter Kowald 

noch an Wensler, noch an – vielleicht nicht an Buschi, jeden Tag, aber mehrmals in der 

Woche kommen’se alle dran. Bis zum Traum. Also die tauchen auch auf, in der Nacht. 

Spielen die da oder gehen die vorbei oder tragen die den Bass durch den Traum? ‘Hey Mensch, ich 

wollte doch, ach, ich hab’ noch immer diesen einen Stempel von dir aber ich weiß, du 

hast noch ein Metronom von mir.’ ‘Ja, ja.’ Und blub, wieder weg. So’n Zeug. Und sonst, die

Lebenden kommen auch vor, in den Träumen? Ja, in den ständig wiederkehrenden Albträumen,

jeden Morgen, kurz vorm Erwachen ist immer irgendwas. Nicht täglich, also nicht jeden 

Morgen, aber fünf  Mal die Woche bestimmt: Konzert hat schon angefangen, alle auf  der

Bühne, Schlagzeug noch nicht fertig aufgebaut. Irgend sowas, Koffer weg. Das ist ein 

ständig variiertes Thema, das permanent, ja, es weckt mich, leider, manchmal zu früh. 

Das gibt’s seit, weiß nicht schon wie lang, 30 Jahre, 20 Jahre sicher. Was siehst du da vor 

dir? Die Schrauben, oder hast du da die Stecken schon in der Hand? Na die ganze Bühne is’ und 

der Brötzmann steht da oder irgendwer – das ist doch nicht meine Fußmaschine oder 

ach, Scheisse, ist das jetzt noch im Koffer jetzt, wo is’n der Koffer überhaupt? Furchtbar,
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schrecklich, ganz schlimm. Also so ein richtiges, es zerreißt dich. Nix passt. Genau das 

Gegenteil von dem wie ich’s gerne hab’. Zeit genug, aufbauen, alles da, immer so viel 

von mir mitnehmen wie’s geht.

Und ich hab’ über die Jahre festgestellt, dass irgendwas, was ich in meinem ständigen 

Rädchen drehen über den Tag, wenn das da rausfällt, weil’s von anderem verdrängt wird,

dann kommt’s in die Träume und taucht’s auf  einmal nachts auf. Behandelt werden muss

es, ob ich das nun tagsüber mach’ oder wegen Überfüllung keinen Platz geben kann, 

dann kriegt’s die Nacht, so funktioniert’s etwa. Gibt’s da einen Unterschied in der Qualität der 

Verarbeitung, Tag oder Nacht? Tagsüber gibt’s keine Panik. Na, es gibt jemand, dem ich 

einen Brief  schreiben wollte, Anfang des Jahres, und ich hab’s immer wieder 

rausgezögert. Und der tauchte dann auf  im Traum auf, zwei, drei mal. Ich, froh: ‘Na, da 

brauch’ ich dir doch nicht zu schreiben.’ ‘Ah, du wolltest mir schreiben?’ ‘Ja, ja.’ Und 

dann wieder weg. So, oder so ähnlich. Und das ist ein paar mal passiert. Der hatte mir 

einen Gruß geschickt, wie ging der noch? Irgendwas mit Kartoffelsuppe. Und dann hab’ 

ich eine Kartoffelsuppe gekocht hier und am nächsten Morgen wusst’ ich was in den 

Brief  kommt, wie ich den Brief  beginne. Aber erst mal musst’ er im Traum anklopfen.

&

New York, ein, zwei Mal, San Francisco nie, Chicago, Seattle und dann einmal mit dem 

Auto mit Eugene Chadbourne von North Carolina querbeet bis New Orleans, da hab’ 

ich dann auch was vom Land gesehen und so mitgekriegt. Einmal auf  dieser Tour, ich 

war also mit dem Flugzeug unterwegs, konnt’ viel weniger mitnehmen als ich sonst gern 

dabei hab’ und hab’ eine Liste geschrieben: Ich brauch’ die und die Trommel und so und

so und so. Und dann kamen wir hin, mit Eugene, kein Schlagzeug. Und dann kam der 

Veranstalter oder der Typ, der das machte, irgend so einer, so ein etwas Woodstock-

mäßiger Vogel und ich fragte ihn: Didn’t you get my list? Hast du nicht die Liste 

bekommen? Er sprach gar nicht mit mir, sagte zu Eugene: ‘Tell your drummer to go and

get fucked!’ Naja, gut, dann gab’s doch irgendwie Schlagzeug und so weiter, schreckliches
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Material. Und Eugene hat dann den Abend begonnen: ‘Und heute Abend spielen wir 

zuerst ein Stück, das ich dem Veranstalter widme. [singt] A day, in the life of  a fool.’ Und

dann war’ ma in Nashville, und da kam auch nix, war nix da. ‘Ach ihr braucht ’ne Anlage,

ja okay, ja und zwei Mikrophone, eins für Gesang und Banjo, okay, ja.’ Dann kam’s. 

Boxen hingestellt, Verstärker, Mikrophone. Kabel? ‘Ah Kabel braucht ihr auch!? Okay, 

ja!’ Und dann kamen auch die Kabel irgendwann. Der Eugene hat ’ne CD davon selbst 

gebaut, da ist hinten drauf  ein Foto wie wir beide da sitzen, ich nur mit meiner 

Fussmaschine, schon etwas herbe Züge, wartend, dass die Typen endlich kommen. Aber 

sonst ist’s ganz nett da, man muss nur immer, damit es sich lohnt, lange da bleiben, was 

ich, ich bleib’ nirgendwo gern lang. Und die Einreise wird so schwierig, also jetzt, ohne 

Arbeitsgenehmigung möcht’ ich da nicht einreisen. Zu viele Schwierigkeiten. Und in New

York hast du auch mit Eugene gespielt? Ja, mit Eugene. Wer war noch da? Shelley Hirsch kam 

zum Konzert und Anne LeBaron, Harfenspielerin. Und durch die Wand kam irgendein 

Discogepumpe, aber das hat uns nicht besonders gestört. Und vorher war’ ma mal da 

mit Globe Unity, da war ich Road Manager von der Band, pch. Da hatt’ ich einen freien 

Tag und hab’ ihn benutzt um den Broadway ein Stück runterzugehen und ins Reisebüro 

und die Tickets umzubuchen was nötig war. Das war mein New York. Und dann war ich,

eine Woche fast, mit [Cecil] Taylor, in seinem Haus gewohnt. Zwei Tage, vier Konzerte 

an zwei Tagen. An vier Orten? Alles im selben, aber dann: ein Set, alle Leute raus, neue 

Leute rein, zweites Set. In ’ner uralten Synagoge oder der ältesten Synagoge New Yorks, 

die man mieten konnte. Irgend so ein Rattenloch. Wieviele Leute haben da Platz gehabt? 

Keine Ahnung, voll war’s, ganz bestimmt. Aber das ist nix für mich, große Städte ist nix 

für mich. Ihr habt da Duo gespielt? Na, mit Harri, das war diese Band, die auch in Europa 

spielte, zu seinem Geburtstag, zum letzten großen runden, schon ein paar Jahre her. 

Harri Sjöström, Sopran, Teppo Hauta-aho, Bass, Finne, und hier, aber nicht bei den New

Yorker Dingern, Tristan Honsinger, Cello. Hier beim Hauna haben wir auch gespielt, ja. 

Vor vielleicht zehn Jahren, zwölf ? Ja, etwa, steht im Buch, weiß ich nicht mehr so genau. Ich 

kann mich erinnern, dass ich ein großes Glas Wasser bestellt hab’, so von der Bühne 
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runter, beim Gröli [Reinhard Stöger5], der da herumlief. Wasser. Und dann hat er’s mir 

gebracht und hab’ ich’s genommen mir so hinten in den Kragen gekippt. Heiß war’s. 

Und wie lang hat die Zusammenarbeit gedauert, mit Cecil Taylor? Ich glaub’ vom ersten Mal – 

wir waren auch mal im Keller hier, beim Hauna, auch mit Tristan, die selbe Band, aber 

ich glaub’ kein Bass – ein paar Jahre, fünf  Jahre oder so. Das heißt aber nix, also 

insgesamt fünf  Jahre heißt zwölf  Konzerte, mehr waren das nicht. Aber das war dann 

die Tour in Europa, zusammengestellt zu seinem Geburtstag, und dann nach New York 

und dann hat er die Band aufgelöst, Feierabend. Vielleicht zu unmittelbar danach hat der

Ulrichsberger, der Alois Fischer, ihn mal gefragt, auch auf  die Duo Sachen in der 

schwarzen Box, FMP Box, hin, die wir gemacht haben, ob er nicht mit mir Duo spielen 

wolle. Kein Interesse. – Genug gelernt. Hat der auch Charisma, ist das einer? Ja, ist mir aber 

nicht so aufgefallen wie beim Hauna. Aber wenn ich das auch les’ was Lacy über ihn so 

erzählt, die frühen Jahre mit ihm und nachher nochmal. Der Lacy kam einmal zum 

Konzert, wir haben in Finnland am Tampere Festival gespielt, kam der Steve 

anschließend und hat seinen trockenen Senf  dazugegeben, sehr gut. Na mit dem is’, 

wenn du mit so jemandem spielst, denkst du das ist ein alter Meister aber wenn du dann 

mit ihm spielst, merkst du erstmal wieviel mehr er kann als du, was für Abstände es da 

gibt. Er ist nicht fünfmal besser sondern zwölfmal besser, also weiter. Also das ist schon so,

wirklich ganz was anderes? Das ist ganz was anderes. Ich hab’ als 17jähriger ein Set mal, im 

Aachener Klub, bin ich eingestiegen und mit Dexter Gordon Schlagzeug gespielt. Das 

war auch was ganz anderes, das kann ich auch nicht vergessen, das sind so Dinger, die 

sind für immer gültig. Ich kann dir auch nicht sagen, welche Lektion er mir erteilt hat, 

ich weiß nur, es hat gewirkt.

Lacy auch in seinen Interviews da immer wieder, ab und zu, nicht immer wieder: Ja, die 

Meister, jetzt haben viele von denen eine Professur, sie unterrichten, sie sind aber nicht 

mehr on the road und können sich nicht mehr weiterentwickeln. Und Jahre später sagt 

er: Jetzt, jetzt sind die Meister alle tot. Aber dafür gibt’s ja Schallplatten, halte dich 

wenigstens auf  die Weise an die Meister. Mit ein bisschen Mühe kannst du sowieso 
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immer zurückverfolgen, wer hat von wem. Ich kenn’ noch die Geschichte von Buddy 

Guy, hab’ ich dir die schon mal erzählt? Bluesgitarrist, so einer mit Diamant im Zahn, 

ein ganz wilder Vogel. Dessen Sohn Gitarre begann zu spielen, und zu seinem Vater kam

und sagte: ‘Hey Dad, da is’ so’n Typ, hab’ ich gehört, wahnsinnig, fantastisch, Prince, 

kennst du den? Wahnsinnsgitarrist.’ ‘So, ja, ja. Is’ gut, hör’ dir das an. Kauf  dir Platten 

von ihm. Super.’ Kommt der nach zwei Wochen und sagt: ‘Hör’ mal, ich hab’ ein 

Interview mit Prince gelesen, der spricht von einem Jimi Hendrix. Kennst du den?’ ‘Ja, 

ja.’ ‘Ja, der sagt, das wär’ so, von dem hätt’ er auch viel so übernommen und das wär’ so 

ein Wahnsinnsgitarrist.’ ‘Ja, das stimmt, hör’ dir’s an. Ja, kauf ’ dir Platten.’ Und wieder 

nach ein paar Wochen kommt er und sagt: ‘Hey Mann, Alter. Ich hab’ da ein Interview 

mit Jimi Hendrix gelesen, der sagt, er hätt’ ganz viel von dir.’ Worauf  der Alte sagt: ‘Ja, 

schon.’ Und so is’ es auch.
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Paul Lovens II

Beginnen wir dort, was du letzte Woche zu mir gesagt hast, worüber du sprechen möchtest – die drei 

Bassisten. Au, ja. Wer sind die? Die drei Bassisten sind Buschi Niebergall, Maarten van 

Regteren Altena und Peter Kowald. Buschi Niebergall war Bassist im Schoof  Quintett, 

in das ich reingerufen wurde, ’68. Und er war ein großer HB-Raucher, ein großer 

Biertrinker und ein großer Philosoph, mit einem riesigen schwarzen Bart. Immer 

geneigtem Kopf  und Augen, die einen träumend durchbohrten. Und er hatte in mir den 

Schüler entdeckt, nicht den Studenten, richtig den Schüler, und hat mir immer wieder 

zugesprochen und die Dinge, die in der Band passierten und unkommentiert verliefen 

immer wieder beleuchtet und gesagt so und das und wenn man mit – man kann zum 

Beispiel nicht in jeder Band, in der frei improvisiert wird, das selbe spielen, man muss 

sich schon auf  die Leute einstellen, also ganz grundsätzliche Dinge, die ich als Knirps 

noch gar nicht so klar hatte. Und er ist der einzige von fast allen Musikern, na es gibt 

noch zwei andere, die ich mal besucht habe, aus eigenem Antrieb hingefahren um zu 

reden, oder auch nicht zu reden, nur mit demjenigen sein und austauschen und gehalten 

werden und eine Haltung zu entwickeln, und so in dem Sinn. Also Buschi war der erste, 

von allen, auch weil er so früh gestorben ist, der Heilige Buschi. Von dem kommen 

Sprüche wie: ‘Abfahren ist gut, Ankommen ist Scheisse’. Das war, wenn man mit dem 

Auto zum Job fuhr, musste man nach der langen Reise dann noch die Straße mit dem 

Klub suchen oder dem Hotel, also Scheisse. Morgens, nach dem Frühstück, oder nur 

nach dem ersten Bier um neun Uhr abfahren, weg, raus, das war schön. Als ich ihn 

besuchte, saßen wir morgens nach biertrunkener Nacht, dann hat er eine Charlie Mingus

Platte aufgelegt und das ging ab wie die Hölle und um das noch zu unterstreichen hat er 

ein Bierglas zerschlagen um zu sagen: ‘Sso muss man, dass sso, ah! So muss das gehen.’ 

Das war Buschi. Weisst du noch worum’s dir da gegangen ist, dieses eine Mal? Ich weiß noch, 

welches Buch ich damals mit auf  die Reise genommen hab’ und darin steht wann ich’s 

gekauft hab’ und deshalb kann ich rausfinden wann das war, frühe ’70er. Ja überhaupt so,

ich war ja noch nicht sicher, dass ich Musiker werden sollte, Schule, aber keine konkreten
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Fragen, nur Beistand suchend. Er war der Bassist in der Brötzmann-Gruppe mit [Han] 

Bennink und [Fred] Van Hove. Dann hat er sich ’ne Bassposaune gekauft weil Bennink 

und Brötzmann so gnadenlos laut waren, also Bassposaune statt Bass gespielt. Und dann

ging’s, dann war für ihn kein Platz mehr, dann is’ er raus, und die haben als Trio 

weitergemacht. Und dann hatte er, glaub’ ich, nicht viel zu tun, dann war er in der 

Mangelsdorff-Band, mit Peter Giger, da gibt’s so ein paar MPS Platten. Und dann hatt’ 

ich mit ihm, bis auf  Globe Unity, in dem er war und mit dem er auch die große Asien-

Tournee machte, nix mehr zu tun. Und dann is’ er untergegangen, dann war er in 

Frankfurt, da hab’ ich ihn nochmal besucht in seiner Einmann-Wohnung, da hat er 

Hirschgulasch aufgetaut, das haben wir gegessen mit HB und Bier und dann nix mehr 

gehört. – Ich war mit Alex und Evan und all den anderen Bands beschäftigt. – 

Mundhöhlenkrebs, gestorben. War der Buschi auch ein Mitgrund dafür, dass du aufgehört hast 

zu rauchen? Nein. Ich weiß gar nicht, kann ich mich besser daran erinnern warum ich 

aufgehört hab’ zu rauchen oder warum ich wieder angefangen hab’? Aber das führt zu 

weit, da müsste ich überlegen. Im Grunde hab’ ich nicht aufgehört zu rauchen, ich hab’ 

nur aufgehört Zigaretten zu rauchen. Seitdem ab und zu mal ’ne Zigarre. Meine 

Zigarettenkarriere ist als Bub, die ersten Versuche mit so Viererpäckchen, Rothändle 

Güldenring, dann ging’s richtig los mit Player’s Navy Cut, blonde Virginia, ganz stark. Da

musst’ ich mal samstags zum Laden laufen weil ich keine mehr hatte – aufgestanden, 

zum Laden gelaufen, Packung gekauft, sofort eine geraucht, dann bin ich umgekippt, so, 

unglaubliches Bombenzeug. Dann, was kam dann? Dann kam Schwarzer Krauser, 

Drehtabak, immer noch der Bestriechendste für mich – und Pause. Und HB, also was 

man überall leicht kriegt, aber mit der Auflage: Ich zahle nie den Originalpreis, was 

damals zwei Mark waren am Automaten. Entweder ich kauf ’s duty free oder ich benutze 

Shillingstücke, die ich mir aus England mitbringen ließ, fünf  Shilling glaub’ ich, waren 

genau so groß wie ein Markstück, kosten dann aber nur 30 Pfennig. Und die wurden 

statt Mark in den Automaten geworfen und mein Schwur war, wenn ich’s weder so noch 

so billiger bekomme, hör’ ich auf  und irgendwann gab’s kein duty free und keine 
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Shillinge und dann hab’ ich einfach aufgehört. Also mit Programm und wenn man weiß 

was kommt dann, [klatsch] finito. Oder es passiert etwas ganz Unvorhergesehenes. Gibt’s das? Ja,

schon, ein Schwede kommt und bietet Fisch an.

Du fragtest, ich weiß nicht, wann Buschi gestorben ist, da muss ich Alex anrufen, 

begraben ist er, glaub’ ich, in seiner Heimatstadt, Marburg. Ich wollt’ nur wissen, wie alt du 

warst ungefähr. Da kann man auch nachschauen. Wann ging Globe Unity fernost? Das war

noch ’79, ’80, also bis dahin gab’s Kontakt mit ihm. Da gab’s aber auch schon, mit dem 

nächsten Bassisten, Peter Kowald, Kontakt, der in Wuppertal saß. Und ich hatte vor 

allem mit ihm zu tun, mit Brötzmann nur am Rande. Bei Kowald hab’ ich mich tagelang 

aufgehalten, in seiner großen Wohnung und viel geredet und Platten gehört und abends 

in die Kneipe. Warte mal, lass’ mich überlegen, Kowald, Kowald fuhr immer nach dem 

letzten Job einer Tournee zurück nach Hause, nach Wuppertal, in seine Stammkneipe, 

Fongi, die auch so lang, per Telefon reserviert, noch auf  hatte und wenn’s neun Uhr 

morgens war. Der musste dann noch ein, zwei Bier, und dann war genug. Mit Kowald, 

da war mir also schon klar in welche Richtung das mit der Musik gehen würde und 

welcher Stil und so weiter. Kowald hat mir das mit dem Mut erklärt, dass man Mut 

haben muss um was zu tun, dass man nicht einfach nur so spielen kann und sich auf  

seine Gefühle verlassen, man muss mit Mut entscheiden, wenn’s was zu entscheiden gibt.

Unvergesslich: Globe Unity, Auftritt, Band hört auf  und lässt Brötzmann allein ein 

wahnsinns Solo spielen, so, wie geht’s weiter? Und das ist dann, Kowald nickte mir zu 

und ich hab’s nicht kapiert. Dann hätte ich mit einem Schlag reinkommen sollen und 

dann wär’ die ganze Band mit mir – so, das war also meine Verantwortung, das hab’ ich 

damals noch nicht gewusst aber nie mehr vergessen und das passiert nicht noch mal, das

weiß ich jetzt ganz gut, wie das geht. Dann, ewige Fahrten in seinem Transporter, 

Transit, Platten hörend, Kassetten, vorne im Cockpit und reden und reden und hören.

Und dann kam Maarten van Regteren Altena, Kowald ist auch tot. Maarten van Regteren

Altena ist nicht tot, aber er hat sich von der Improvisationsszene entfernt, er ist 
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weggegangen, er hat komponiert, ist hoch aufgestiegen im holländischen, ist Holländer, 

im holländischen Subventionswesen. Ein großartiger Intrigant, mir ist nie wieder einer 

begegnet, der so hintenrum, nicht unbedingt Leute ausspielen, kann, gegeneinander aber,

na, ein großer Giftmischer – aber ein wahnsinniger Bassist. Das allererste war, der hat 

einen Ton, den hab’ ich nie wieder aus den Fingern von irgendeinem Bassisten hören 

können, und er spielte nicht laut und viel sondern wußte genau, wann was zu machen ist,

das wenige Wichtige. Und das hat er mir beigebracht, das hab’ ich auf  ’ner 

sechswöchigen Südamerika-Tournee von ihm gelernt. Da waren wir unterwegs, mit 

Günter Christmann, Posaune, Maarten Altena und ich war die Band, davon gibt’s auch 

Schallplatten, LPs, und ein Akrobat, eine Tänzerin und ein Schauspieler, Goethe Institut,

von Mexiko bis Argentinien, das war ’87, kann man auch noch nachkucken, und danach 

war klar, nach so einer Tour ist die Band entweder ’ne Band oder sie geht auseinander. 

Aber dank diverser Intrigen ging sie dann auseinander. Aber Maarten Altena wusste 

genau, hier, da, sein Lieblingswort war ‘pakkch’, so mit gespitztem Daumen und 

Zeigefinger, ‘den Akzent da und nur da und nur der und das reicht und zack’ und schon 

geht die Musik dahin wo sie nur hätte gehen können aber ‘das Ding musst du machen’. 

Er hatte später Bands, wo viel komponiert wurde, aber als Improvisator, wunderbar. 

Und der Ton. Und die drei verbindet, dass sie dir etwas beigebracht haben, auf  die eine oder andere 

Weise. Ich bin die, aus meiner Sicht, ich bin die Verbindung, weil von jedem gab’s, je nach

meinem Entwicklungsstadium, den Antrieb oder die Lehre, die’s zu lernen gab. Und die 

waren chronologisch? Niebergall.. Niebergall, Kowald.. Kowald, Altena, ja. Und außer dir, was 

könnte die drei noch verbinden? Also, was ihren persönlichen Stil angeht und die Art zu 

spielen, eigentlich nix. Also, die sind nicht aufeinander bezogen, kannten sich natürlich, 

hatten kaum was miteinander zu tun. Und wie stark überlagert sich der menschliche und der 

musikalische Einfluss? Na, das ist eh eins, also das wird immer mehr eins. Was mich wieder 

auf  die Lacy Interviewsammlung zurückbringt, der mehrmals Georges Braque aus 

seinem Notebook zitiert und das hab’ ich mir besorgt. Ich zum Buchladen gegangen, 

gefragt: ‘Gibt’s was von George Braque?’ ‘Nein.’ Also, antiquarisch: ‘Ja, Arche Verlag, 
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Zürich, Gesammelte Schriften, 1951 oder ’58. Ein wunderschönes Büchlein, ich zeig’s dir

gleich. Da steht unter anderem drin: ‘Kunst und das Leben werden immer mehr eins’, so

ungefähr. Und so gibt’s keine Überlagerung von Persönlichem und Musikalischem 

sondern eine immer stärkere, dichtere Durchdringung des Ganzen.

Soll ich’s mal holen? Ja, hol’s mal.

 &

... Ich hab’s noch nicht gelesen, ich bin nur froh, dass ich’s gefunden hab’. Denn der 

Lacy schätzt ihn sehr und ich den Lacy, also so geht eines ins andere so geht’s, so wie mit 

Buddy Guy, ja, oh ja, sagte er, das ist gut. Und gibt’s noch wen, der dich auf  diese Art beeinflusst 

hat wie die drei Bassisten? So Schrittmacher, ja Evan Parker, ganz sicher, mit Alex und auch 

ohne Alex. Es gab zum Beispiel mal einen Job in Delft, Brötzmann Band mit 

Brötzmann, Kowald, van Hove, Evan und mir, ich glaub’ es waren nur fünf. Und es 

wurd’ riesig geblasen, wie Stiere, Free Jazz und Pressluft und anschließend ging’s an die 

Theke, es wurde Bier getrunken, kein Ton gesagt, so wie das immer ging und ich saß so 

in der Ecke und einmal nur ganz kurz kam der Evan und sagte: ‘Nice playing,’ und ging 

wieder weg. Das hat so viel bedeutet, dass da einer kommt und mich lobt, für mich 

Anfänger da. Und Cecil Taylor, ganz bestimmt, von dem haben wir auch letztens 

geredet, ne, den Abstand, dass man merkt, wie groß der Abstand ist. Ich hab’ gehört, 

vielleicht täusch’ ich mich, dass es einen kleinen Streit gegeben hat zwischen dir und dem Cecil Taylor. 

Streit. Oder eine Meinungsverschiedenheit. Ja, Meinungsverschiedenheiten gab’s sicher, aber es 

wurden nicht immer Meinungen geäußert weil, wenn der Taylor dozierte, sag’ ich mal, 

wenn er so zwischen Zigarettenrauch was nahezu Unverständliches murmelte, dann 

gab’s da keinen Einspruch, dann hörte man zu. Na, wir waren mit Harri Sjöström in 

New York, in seinem Haus und es gab für ein New Yorker Konzert, was auch das letzte 

dieser Band war, es gab einen Termin für ein Radiogespräch und der Taylor verschwand 

am Abend vorher und war auch dann zur Abfahrt zu dem Termin nicht da und dann 

sind Harri und ich hin und haben da ein, zwei Stunden lang geredet, was auch sehr 
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[schreibt eine Notiz auf  einen kleinen Zettel] was auch sehr gut ging und dann war’ ma 

wieder zurück im Haus und am nächsten Morgen tauchte der Taylor wieder auf  und wir 

sagten: ‘Wir waren bei dem Radio und war alles klar.’ Und ich hab’ gesagt, so flapsig wie 

das so geht: ‘Sorg’ dich nicht, wir haben alles erzählt.’ Er: ‘Aahh, alles? Jaa?’ – Sowas kam

immer schon mal vor, ist aber kein Streit. Ich stand daneben, wie er andere Musiker zur 

Schnecke gemacht hat, richtig in Grund und Boden beschimpft, aber das Schwert ist an 

mir vorüber gegangen.

Ich hab’ mir das eben notiert weil ich dachte, jetzt dauernd hier und die letzten Jahre und

vor allem auch wieder das Lacy Buch, ich versuch’ mal die ganzen Interviews, die ich 

irgendwo hab’, auf  Kassetten oder auf  Papier mal in eine Kiste zu legen, wer weiß, 

vielleicht geht das ja mal, kann das mal in Druck gehen, eines Tages, posthum. Nimm’s 

mal mit. Ich nehm’s mal mit. So, übers nächste Jahr. Ja, ok. Und, du bist dran. Ja, Evan 

Parker, Cecil Taylor, gibt’s da noch welche? Vielleicht nicht unbedingt Musiker, überall her. ‘Normale 

Menschen’ oder Maler, Rockmusiker? Maler, der Herbert Bardenheuer, auch gestorben, 

mittlerweile. Den traf  ich, ’75 oder ’78, steht alles in den Büchern, in den kleinen, 

auswendig weiß ich’s nicht. Der hatte ein Atelier in einem Hinterhaus, das Vorderhaus 

war grad restauriert worden und ich suchte ’ne Wohnung um die Familie zu verlassen. 

Und dann bin ich vorne eingezogen und seitdem saß ich fast täglich in seinem Atelier 

und hab’ ihm beim Malen zugeschaut, mit ihm übers Malen geredet, jahrelang, immer 

wieder, alles mitgekriegt wie er sich so verändert hat, es wurd’ immer diskutiert und, das 

war fast wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das war in Aachen? Das war in Aachen, ja. 

Also, immer wieder beleuchtet Parallelen zur Musik, die ja ganz anders ist, wo mehrere 

an einem Ding sitzen und keine leere Leinwand haben. Es hängt eins von ihm vorne in 

der Wohnung. Also, dieses Beschränken, ha, wieder Lacy, der Strawinski zitiert: 

Strawinski sagte von sich selber: ‘Am besten kann ich arbeiten je mehr Beschränkungen 

ich habe. Wenn ich einen Auftrag kriege für einen singenden Hund und Elizabeth Taylor

und zwölf  Pauker, dann fällt mir was ein.’ So, in dem Dreh. Beschränkung, na die 

großen, für die Dichter, die großen poetischen Themen: Liebe, Tod und Leben. Maler: 

32



theoral no. 3 – Gespräche mit Paul Lovens. 2011                      www.theoral.wordpress.com

Licht, Form, Farbe. Und Musik? Ist fast identisch mit der Malerei. Dynamik, Rhythmus, 

sind die Hauptsachen, ja, schon. Melodie ist fast zweitrangig. Nicht unbedingt wenn du 

einen persischen Nay-Flötenspieler hörst, das ist nur Melodie, aber es gibt keine Melodie

ohne Rhythmus und Farbe, also, schwierig. Sonst fällt mir keiner ein.

&

Wie hörst du Musik? Wie machst du das? Na, puh, so wie jeder andere auch. Kannst ja mal 

versuchen, mir zu beschreiben, wie du das tust. Auf  jeden Fall ist es so, dass ich als 

Musiker nicht nur die Musik höre, wie sie mich trifft, als Ganzes, sondern auch sofort, 

ich spähe: wie wird sie gemacht. Wer von den Spielern macht was. Sowas macht jemand, 

der im Konzert sitzt und Mahler hört, der macht das nicht. Das liegt am Musiker-Sein 

und auch an dem Gefühl als würd’ man selber mitspielen oder mitspielen wollen und 

was würd’ ich tun wenn – je nach Band oder Stil. Bei Mahler wüsst’ ich nicht, was ich tun

sollte, aber es interessiert mich auf  jeden Fall: Ah, die Bässe machen das und die 

Stimmen sind so und ich kann das natürlich nicht so hoppla hopp analysieren, nicht mal 

’ne Fuge von Bach, aber es drängt mich, es zieht mich an, das so aufgefächert auch zu 

beobachten, nicht nur den Gesamteindruck, der geht aber dadurch nicht verloren. Das 

ist dasselbe beim Spielen, ich hör’ das Ganze und muss mich dennoch um die 

Einzelheiten kümmern und selber noch entscheiden, was ich dazu tu’. Und wie triffst du 

die Entscheidungen, dann beim Spielen? Zügig. Ja, denk’ ich mir. Na, das ist wie Kochen. Du 

nimmst drei Finger und Salz und machst so über dem Topf  und dann schmeckst du, 

und was lässt dich entscheiden, dass noch mehr rein muss oder ob’s reicht oder ob’s zu 

viel war, mal wieder. Mal wieder. Der Koch war verliebt. Der hatte seinen Kopf  woanders. Ja, 

er dachte nicht an die Suppe. Und wie ist das wenn du einem Menschen zuhörst, der eine 

Geschichte erzählt oder einem Gespräch lauschst? Ist das ähnlich wie beim Musikhören? Na, das ist 

eher wie lesen. Wenn ich jemandem zuhör’, weiß ich, ich hör’ besser, wenn ich ihm nicht 

in die Augen schau.’ Deshalb, auch jetzt, wenn ich rede, schau’ ich hinten in den Busch 

und nicht auf  dein Gesicht, da kann ich mich besser nach innen ziehen und da 
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’rumsuchen. Na, dieses Interesse am 'Wie wird’s gemacht? Wie wird’s gerade hergestellt?'

ist ja auch ein Handwerkliches und das ist bei einer Gesprächsrunde, gibt’s da keine 

Neugier, sonst müsste man sich ja ständig in die jeweilige Psychologie des Einzelnen in 

der Talkshow einlassen und so, da kriegt man ja nix mehr auf  den Tisch. In der Talk-

show... Da gibt’s die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Musik.. Oder so, im Gespräch, 

siehst du da auch das Ganze, die ganze Beziehung zwischen zwei Menschen, die jetzt ein Gespräch 

führen? Das kann geschehen, das kann plötzlich intuitiv einen Einblick geben, der dann 

aber wiederum von den Einzelheiten des Gesprächs ablenkt. Es kann aber auch im 

Nachhinein, in der Erinnerung an das Gespräch geschehen, dass man einen 

Mechanismus sieht, den man währenddessen nicht gesehen hat. Sehr komplexes Zeug. 

Ja. Ja, ja. Sonst würdest ja nicht fragen, sonst wüsstest’s ja.

&

An welchen Orten hörst du am liebsten Musik? Und an welchen Orten spielst du am liebsten? Also, 

das Hören ist, ich kann nicht gut in einem Konzertsaal sitzen oder, nicht lang, nicht lang 

genug. Ich hör’ sowieso, beim Spielen sitz’ ich am Schlagzeug, wenn ich nur zuhöre, 

Musik, egal wo, kann ich das besser im Stehen. Wenn ich zum Beispiel einen 

Konzertmitschnitt abhöre, weil’s die Idee gibt, da vielleicht ’ne Schallplatte draus zu 

machen, dann kann ich mich nicht in den Stuhl setzen und hören, stehen muss ich 

mindestens. Am allerbesten geht’s beim Bügeln, also einfaches Bügeln, Hemden gehen 

auch noch, ich kann sowieso nix Komplizierteres als Hemden bügeln, aber 

Taschentücher ist das Allerbeste. Geschirr abwaschen würd’ auch gehen, aber es macht 

Krach, bügeln ist nahezu lautlos. Das heißt, nicht auf  das Ding direkt konzentrieren 

sondern ein anderes, vollkommen harmloses und nicht damit verbundenes zu tun, und 

dann indirekt das – es gibt einen Vortrag von Edgar Allen Poe, wo er ganz illuminiert 

davon spricht, dass wenn man einen Stern am Firmament fixiert, man ihn nicht sieht 

oder nicht so stark wie die, die man aus dem Augenwinkel funkeln sieht, also dieses nicht

direkte, kannst nachlesen, Edgar Allen Poe, ein Vortrag über den Urknall, vollkommen 
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illuminiert.

Und was sind deine liebsten Orte zu spielen? Allgemeine Regeln sind: Nicht zu groß, Räume 

auf  jeden Fall, draußen spiel’ ich nicht gern, das klingt nicht gut, es klingt, aber es 

kommt nichts von den Wänden zurück, also ’ne akustische Überlegung und so, Größe: 

200 Personen und nah’ an der Bühne müssen sie sitzen. Kürzlich lief  ein 1968, Aretha 

Franklin in Amsterdam Film im Fernsehen, ihre größten Hits, das war die Spitze ihrer 

Kunst – die hatten sogar Kinder auf  die Bühne gesetzt und vorne direkt an der Bühne 

waren die Leute und konnten sie nahezu anfassen. Ja, nah dran, auch beim Hören. Das 

mit dem Bügeln ist natürlich von der Konserve aus den Lautsprechern. Ja, das kannst 

nicht immer mitnehmen. Ja, hier beim Hauna würd’s gehen mit dem Bügelbrett vor der Bühne. 

Ja, ja, das musste noch dazugesagt werden. Also klein und eng – liegt vielleicht daran wo 

ich’s gelernt hab, im Jazzklub, klein und eng. Sicher, ein Obertonsänger in der Mongolei 

macht’s am liebsten wenn er auf  dem Pferd sitzt und durch die Steppe jagt. Der braucht 

keine Kammer, der braucht den Platz. Und es geht nicht nur um die Musiker, auch das 

Publikum, das hören will, sollte nicht zu viel anderen Lärm um die Ohren bekommen. 

Wie Charlie Mingus da auf  seiner ‘Charles Mingus presents Mingus,’ hält er eine 

Ansprache obwohl’s im Studio ist und er bittet die Leute an der Bar nicht mit der 

Kassenkurbel zu klingeln, nicht mit dem Eis im Glas Lärm zu machen. Und Bar, Bar 

überhaupt, wenn’s ein Klub ist, die Frage ist immer: Spielen wir ein Set oder zwei Sets. 

Die Antwort ist immer: Wenn’s Gastronomie gibt, also eine Bar wo die Leute was 

trinken können, spielen wir zwei Sets, damit in der Pause, können sie sich anfeuchten.

&

Gibt’s was, was du noch lernen möchtest? Na, ich denk’, das Feld ist abgesteckt, und die 

Elemente sind bekannt und angepackt. Es geht eigentlich nur weiter in einer 

Verbesserung, Vervollkommnung des Ganzen. Das gilt auch für’s alltägliche Leben, man 

macht Mist und weiß nachher: Schon wieder, wann ich das wohl mal lerne. Da muss ich 

keine neuen Ziele haben. Das ist eigentlich nur das eine alte Ziel nach dem man strebt. 
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Dass man das was man macht.. Dass man das was man kann auch tut oder dass man das was

man weiß auch ausführen kann. Mhm, und was ist dann Scheitern, kommt mir gerade. Scheitern

ist dann, es mal wieder nicht zu schaffen. Ok, dann war mein Gedanke jetzt richtig. Ja. Ich 

mein’, es gibt sicher auch ein Scheitern, das essentiell ist im Sinn von lange in eine 

Richtung gehofft und gewirkt zu haben, die einem gar nicht liegt. Also dazu gehört 

natürlich rauszukriegen, wohin zieht’s mich, was bin ich, was könnt’ ich, was liegt mir, 

was liegt mir nicht, wen kann ich riechen und so weiter. Und zu lang in die falsche 

Richtung gehen führt zu einem so elementaren Scheitern. Ja, soll’s geben, mmmhhh. 

Und mit dem Brötzmann, hast du vorher gesagt, hast du wenig Kontakt gehabt. Habt ihr euch, also du

ihn oder er dich, nicht riechen können, oder hat’s da Nein, das sicher nicht. Ich hab’ ihn 

bewundert und ich bin sicher, er mag mich bis heute. Und wenn wir in der letzten Zeit 

noch mal zusammen gespielt haben, ging das immer sehr gut. Aber es gab feste Bands, 

er mit Bennink, ich mit Alex und Evan, und da nimmt man sich nicht die Leute weg, 

wenn das Gruppen sind, die sich so geformt und gefügt haben. Und er ist auch jemand 

der weiß: Die gültige Musik kommt aus langer Zusammenarbeit mit den selben Leuten. 

Wie war das, Wayne Shorter spielte bei [Art] Blakey [Jazz] Messengers, und Miles [Davis]

wollte immer mit ihm spielen, jahrelang hat er warten müssen bis er bei Blakey aufhört 

oder rausfliegt oder dass die Sache zu Ende war, dann konnt’ er ihn übernehmen. Das ist

aber noch stärker auf  der amerikanischen Szene gewesen jedenfalls, womöglich weil’s da 

mehr feste, großartige, stilbildende Besetzungen gab, die’s bei uns kaum gibt und es 

wurd’ auch nicht so angestrebt, man dachte, improvisieren kann man mit jedem und am 

besten nur beim ersten Mal und so. Aber wir wenigen sind sicher in der Tradition, und 

ich seh’ auch keine andere Wahl oder Möglichkeit als die richtigen Leute zu finden und 

mit denen durch dick und dünn.

Das Globe Unity Orchester gibt’s ja auch schon lange. Schon lang, ja, vor mir. Wenn ich recht 

erinnere: Auftragskomposition für die Berliner Jazztage. Und dann hieß das erste Stück, 

das von Alex – so’n Fahrplan, wer mit wem was ungefähr – geschrieben wurde, hieß 

Globe Unity. Und danach wurd’ dann das Orchester benannt. Was durch diverse 
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Besetzungen ging und Stücke spielen oder keine Stücke spielen und Allianzen mit den 

Wuppertalern, also Brötzmann und Kowald, und Alex, was dann auch auf  die Dauer 

nicht ging und mittlerweile gibt’s eine langsam verändernde Besetzung, aber immer noch 

einige Leute der ersten Stunde sind dabei und es wird nur frei improvisiert, also ohne 

Absprachen und geschriebenem Material. Gibt’s noch, ist zu teuer oder, wenn das Geld 

da ist, nicht interessant genug, weil das Schnee von gestern ist, für einige, die’s noch 

nicht gehört haben, natürlich. Und wie ist diese große Gruppe organisiert? Du hast mir ja das 

letzte Mal erzählt, du warst mal Roadmanager. Ach so, Roadmanager in dem Fall heißt, sich 

drum zu kümmern, dass alle Gepäckstücke am Flughafen eingecheckt werden und dass 

– ah ja, wir waren unterwegs, Vereinige Staaten, George war in der Band, George Lewis, 

und weil er halt Einheimischer ist, stand er mit mir dann am Schalter und als die 

Gepäckstücke abgegeben wurden, wurde pro Stück ein Dollar verlangt, was überhaupt 

nicht üblich und wahrscheinlich auch nicht legal ist aber der Mann wollte halt pro Stück 

einen Dollar. Und ich mit meinen deutschen Rechtschaffenheitsversuchen sagte dann: 

‘One dollar each? You must be crazy!’ Und George sagte: ’Ooh, oh Mann! Gib ihm 

dann...’ Na, als wir dann ankamen fehlten vier Gepäckstücke, so einfach ist das. Sowas 

musste man als Roadmanager machen oder halt umbuchen, Flüge umbuchen, und 

stundenlang im Reisebüro stehen, das waren ja Vor-Computerzeiten, und dafür sorgen, 

dass alle rechtzeitig im Bus sitzen, wenn’s zum Flughafen geht am nächsten Morgen. Das

wurd’ rigoros – wer nicht da ist, bleibt zurück. Das hat auch geklappt, waren immer alle 

da. Aber da gibt’s wunderbare Geschichten aus englischen Bigbands und sowas, du bist da

nicht durchgegangen wie sich die Abfahrten verzögern können. Ich bin nicht durchgegangen

und hab’ an Türen geklopft. Ich war ja nur Roadmanager und kein Kindermädchen. Hat

da jeder sein eigenes Leben weitergeführt? Na, es gab keine freien Tage, wenn spielfreier Tag 

war, wurd’ gereist, also hing man immer zusammen, alle. Warten, Flughafen, Flug 

abgesagt, Schnee, in Hokkaido, also ’rumsitzen, Tee trinken, das erste Bier und so. Und 

zusammen essen auch, wieder George-Zitat: Ich sag nicht wer, aber einer sagte dann als 

die Rechnung kam und jeder zahlt dasselbe: Na, aber ich hatte überhaupt keinen Wein, 
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soviel zahl’ ich nicht. Worauf  George sagte: ‘Dann musst du dich nächstes Mal an einen 

anderen Tisch setzen. An dem Tisch zahlt jeder dasselbe.’ Der große George, du magst 

ihn ja auch. Ja, ich kenn’ leider nur seine Bücher. Da hast du noch was, als Lesezeichen.

&

Ich hab’ den Eindruck, wir könnten noch auf  ganz viel kommen, vielleicht sollt’ ma 

noch ’ne dritte Sitzung machen, es muss auch nicht alles in ein Heft. Ich dachte, wenn 

die Leute das erste mögen, dann wollen sie auch das zweite und dann nehmen sie die 

nächste Nummer auch. Ich hab’ mir so etwas auch gedacht.

Denn das mit dem Susanne Lothar Zitat, da können wir Stunden drüber reden, was über

die ganze Quoten-Geschichte und so weiter geht, das würd’ ich mal lieber separat 

machen. Na, fang’ mal an. Ne. Willst du nicht jetzt? Ne, erst mal ok, auch nicht, muss ich 

noch mehr drin wühlen. Na, erzähl’ mir mal was, nur ein bisschen, oder über die FreiStil 

Geschichte. Na eben, das würd’ mit dazugehören, aber das Zitat, ich weiß nicht, ob das bei

der ersten Aufnahme richtig ist. Susanne Lothar sagt: ‘Kunst hat mit Gleichberechtigung 

nichts zu tun, gar nichts’. So, jeder weitere Kommentar kommt beim nächsten Mal, auch 

die FreiStil Geschichte. Schade. Ja, schade muss sein ... Es geht um das Quotendenken, es 

geht um, nicht nur Frauen, auch, und um den Reifungsprozess und was im Augenblick 

so los ist. Und das passt nicht immer zusammen? Das müss’ ma dann beleuchten. Ok.

&

Ich hab’ gestern einen Film angeschaut, ja, A Woman Under the Influence. Oohh! Cassavetes. John 

Cassavetes. Mit Gena Rowlands und Peter Falk, und er ist Brigadeleiter in irgendsoeiner 

Baufirma und bringt die ganze Bande nach Hause und sie ist sowieso schon auf  den 

Nervenspitzen, und dann kommen die noch, und die Kinder, und dann einmal klappt sie

zusammen. Der ist ein ziemlich arger Film. Pau, da geh’n mir die Härchen hoch. Was 

übrigens immer ein Zeichen von poetischer Tiefe und Qualität ist, wenn du vorm 

Spiegel stehst und dich rasierst oder irgendwo, und denkst nur an einen Film oder an ein 
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Gedicht oder ein Zitat oder ein Stück Musik und dir gehen die Haare hoch, das ist 

immer höchstes Qualtitätsstufenindiz. Mhm, auch wenn man’s nicht mag. Ja, auf  jeden Fall 

ist es dir durch die Rippen gegangen. Ja, Cassavetes Filme sowieso, überprüfen, aber lang

sind sie. Meine Frage ist, ob du dich mit den Helden identifizierst in einem Kinofilm, tendenziell? 

Früher, John Wayne, wenn ich aus dem Kino kam, hab’ ich versucht, so zu gehen oder 

bin so gegangen, ich war ja John Wayne, also konnt’ ich gar nicht anders gehen, aber das 

war mit zwölf. Mit 62 hat sich das geändert. Lehnst du dich mehr zurück, beim Zusehen? Rein 

physisch meinst du? Ja, schon. Also, so auf  der Stuhlkante, das ist eher jetzt so, jetzt im 

Gespräch. Na, es liegt natürlich auch am Film, also bei einem Western mit John Wayne 

und das Gute und das Böse. Aber bei einem Film wie A Woman Under the Influence, 

wer ist der Held? Und mit wem soll ich mich identifizieren? Und oft sind die guten 

Filme Filme über arme Schweine, da braucht man sich gar nicht zu identifizieren, das 

kennt man ja alles. Aber Helden, das Wort ‘Helden’, ich hab’ mich gewundert, jetzt, die 

Amerikaner feiern den elften September und erklären alle, die in diesen eingestürzten 

Wolkenkratzern gestorben sind zu Helden. Das halt ich für maßlos, das ist wieder mal so

eine typische amerikanische Sentimentalität. Die haben Riesenpech gehabt, die sind 

gestorben, das sind keine Helden. Helden sind die Feuerwehrleute, die versucht haben 

sie zu retten und dann gestorben sind, das sind vielleicht Helden. Aber irgendein armer 

Mensch, der verbrannt ist an seinem Bürostuhl wird dadurch kein Held, bloß weil er 

Pech hatte. Gell?

&

Worüber staunst du? Über diesen Wein, der da gerankt ist aus nichts, aus zwei vom Zement

halb verschütteten Würzelchen, Ästen, die in der Fuge da an der Mauer hingen, und 

dann hat’s geregnet und die Sonne hat geschienen und kuck dir das Ding an, das sind 

Ranken von acht Meter. Alles heuer? Alles in diesem Jahr. Darüber staun’ ich, mehr und 

mehr. Das war früher immer alles so selbstverständlich, das wird’s immer weniger. Dass 

die Katze sich putzt und ’ne Maus mitbringt und wenn sie die Maus im Mund hat und 
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zur Tür reinkommt, einen Ton von sich gibt, den sie sonst nie von sich gibt [imitiert die 

Katze] um mir zu zeigen, dass sie sich selbst ernähren kann – Katze loben, streicheln, 

während sie die Maus frisst, da staun’ ich. Dass sich nicht die Erde auftut und alles 

verschlingt, wenn ich irgendwo in einem Filmbericht über das Magnetfeld der Erde ganz

am Anfang höre, dass in der Mitte, ist ein Ball flüssigen Eisens, Feuer. Erstaunlich. Die 

Hölle. Dass sich das Magnetfeld schon mal gedreht hat, dass es in kurzer Zeit, was heißt 

kurze Zeit, auf  Erdgeschichte sind 3000 Jahre, das ist wirklich nix, dass vielleicht in 3000

Jahren, jetzt wo das Magnetfeld abnimmt in seiner Stärke in der Nordausrichtung, dass 

es nach diesen paar tausend Jahren vielleicht nach Süden geht, wie’s schon mal war. 

Denn es lässt sich in Gesteinsschichten nachweisen wie die Metalleinsprengsel gepolt 

sind und dass die mal andersrum gingen. Lange her. Erstaunlich.

&

Apropos, das musst’ ich auch heute denken. Weil ich mit ’nem Saxophonisten demnächst

spiele mit dem ich früher Miles Davis Quintett kopiert hab’ im Aachener Jazzklub, der 

hatte aber auch einen Job, der war Physiker und hat in dem Job gearbeitet, ist jetzt 

Rentner und kriegt über 2000 Euro Rente und kann ab und zu nochmal so ein bisschen 

Saxophon spielen, was er auch sehr gut macht, so nicht Coltrane, eher Rollins, Dexter 

Gordon-mäßig, mit dem spiel’ ich ab und zu. Aber ich werd’ nie Rentner werden, ich 

hab’ keinen Job gemacht, wo ich dann aufhören könnte und froh bin, dass ich aufhören 

kann und dann so: Kohle, Rente, wird’s nicht geben. Seit es die Künstler-Sozialkasse gibt

in Deutschland, das heißt die Freiberuflichen zahlen auch ein, für die 

Krankenversicherung, auch für die Rentenversicherung, eine Hälfte des Beitrags, die 

andere Hälfte kommt von öffentlich-rechtlichen Verwertungsgesellschaften, Rundfunk, 

Fernsehen, Schallplattenfirmen und so weiter. Ich bin da aber erst Mitglied und zahl’ da 

ein seit es das gibt, das sind, späte ’70er Jahre. Man hat mich zwar aufgefordert, ich 

könnt’ auch die Beiträge von den 30 Jahren vorher einzahlen, was ich mir aber nicht 

leisten kann. Jedenfalls der Bescheid der kam: ‘Wenn’s so weitergeht, bekommen Sie mit 
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65 124 Euro Rente im Monat.’ So, bin ich doch Rentner aber da darf  ich dann 

wahrscheinlich nicht mehr spielen, weil dann fall’ ich aus der Regel raus und dann 

bekomm’ ich nicht mal 124, also nix Rentner. Ja, ja. Such’ dir mal ’nen Job.

Ich hab’ mir was notiert. Am 14. September hab’ ich notiert: ‘Mein Bartwuchs verführt 

mich dazu, zwei minderwertigen Gefühlen nachzugeben. Ich rasiere mich nicht, aus 

Faulheit, doch rasiere ich mich schließlich aus Langeweile.’ Beides nicht gut, also, was 

mach’ ich? Da steh’ ich da. Weil ich lass’ immer wachsen und dann wird’s unangenehm, 

dann lass’ ich aber weiterwachsen bis zu einer Zeit am Tag wo ich nix so richtig 

anpacken möchte, also die Langeweile ist für mich ein Zustand höchster 

Angespanntheit, aber lähmend, man ist da, man hat alles mögliche aber, uäähh, keine 

Lust, so, dann, zwei Stunden Zeit, und dann geh’ ich in diesem Langeweilegefühl vor 

den Spiegel, rasier’ mich, endlich wieder ab. Morgen rasier’ ich mich, übermorgen sofort 

wieder. Nein, wieder geht’s los von vorne, faul.

Hast du Vorbilder in der Tierwelt? Kann man Tiere als Vorbilder nehmen? Na, es gab mal so: 

Welches Tier bist du? Ja. Solche Fragen. Sagt’ ich Maulwurf. Aber ich mein’ eher so 

Angewohnheiten oder Verhaltensweisen, man muss ja nicht gleich das ganze Tier sein, sondern man 

kann ja auch nur so ein bisschen was abschauen. Na da gibt’s eher Helden. Ich wär’ gern ein 

Katze. Ich kann jetzt nicht sagen, ich wär’ gern eine Katze dabei bin ich nur ein Schwein,

denn Schweine sind ganz tolle Biester wenn man das Vorurteil ablegt. Aber das kann 

man von seinen Mitmenschen nicht erwarten. Und was hättest du gerne von der Katze? Oder 

vom Schwein? Oder was hast du? Also ich bewunder’ die Unabhängigkeit der Katzen. Sie 

sind keine Befehlsempfänger wie Hunde und ich befehl’ auch Leuten nicht gerne, 

deshalb hab’ ich lieber mit Katzen zu tun als mit’m Hund. Und das Schwein ist 

intelligenter als man annimmt und Intelligenz gefällt mir. Es ist wurscht ob jemand mehr

oder weniger intelligent ist, aber wenn derjenige, der Mensch danach strebt, die Menge 

die er hat auch zu nutzen, denn es wird ja oft behauptet, man nutzt nur ein Zehntel von 

dem Potenzial. Aber welche Wege gibt’s da um mehr von seinem Potenzial zu nutzen. Es gibt 
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Wege, die sind so alt wie die Menschheit. Wenn der Ursprung fast aller Religionen, alle 

Religionen gehen auf  einen Ursprung zurück. Wenn du dir vergegenwärtigst, dass die 

Moslems Adam, Noah, Abraham, Jesus als Propheten, bis Mohammed, in einer Linie 

sehen. Die Christen hören bei Jesus auf. Und die Juden, weiß ich gar nicht wo die 

aufhören, mittendrin irgendwann und Christus war ja auch nicht so ihr Mann. Also es 

geht alles auf  einen Ursprung zurück. Und es gibt Wege und Ausbildungsmethoden 

Individuen so zu fördern, dass sie ein Maximum ihres Potenzials nutzen können. Ich 

kann das nur so allgemein sagen, ich bin überzeugt davon, dass es das gibt. Und es gibt 

alle möglichen Versuche, sich so etwas anzumaßen, Sekten und so weiter, aber ein 

Sprichwort, das mich immer überzeugt hat, ist, ‘Die Tatsache, dass es Falschgeld gibt, 

beweist, dass es richtiges Geld geben muss’. Niemand fälscht etwas, was nicht existiert. 

Das ist für mich eine Wahrheit. Das heißt, diese Leute hören dann mehr und sehen mehr und 

sagen mehr, oder meinen mehr wenn sie etwas sagen? Ich weiß auch nicht, mehr, aber gezielter 

und wirkungsvoller. Der eine ist Arzt weil er’s gelernt hat und kann einen Blinddarm 

rausnehmen und der andere leiht sich ’ne Schere und ein Messer und versucht’s, aber es 

geht schief. Und gibt’s diese Leute in der Musik, die sehr sehr viel aus ihrem Potenzial rausholen? 

Das kann man annehmen, dadurch dass es sie gibt. Aber ob die nun durch eine 

Ausbildung so geworden sind oder rein intuitiv oder durch eine Verknüpfung von x 

glücklichen Zufällen und Zuständen, das kann ich nicht beurteilen. Das heißt, diese Leute 

entstehen. Na, irgendwas fördert das Ganze, aber das ist nicht gesteuert, oder vom 

Schicksal, wenn du willst. Aber nicht von einem Schuldirektor. Nicht von einem 

Ausbildungskörper. Auf  der Schule, auf  der Jazzschule lernt man nicht Jazz spielen, 

bestenfalls soviel wie der Lehrer kann, aber er wär’ nicht Lehrer wenn er’s könnte, 

meistens, es gibt Ausnahmen. ... Ich glaub’ nicht, dass ein spielender Musiker was 

weitergeben kann, was er nicht selber beherrscht.

© Paul Lovens 2011
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1 Lovens’ Lebensgefährtin, mit der er in Nickelsdorf  zusammen wohnt
2 Lovens wohnt zwei Häuser neben dem Festivalort, der Jazzgalerie. 
3 Nickelsdorfer Festivalveranstalter 
4 lokale Rockband 
5 Festivalveranstaltungspartner 

Reaktionen werden gerne entgegengenommen unter schmickl [a] socialanthropology 
[dot] net 
www.theoral.org
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