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Jazz schliesst niemanden aus
Luca D'Alessandro Foto: L D'Alessandro

Marcus Roberts aus Florida gehört zu den herausragen-
den Jazzpianisten unserer Zeit; ein Traditionalist inspiriert 
von der Klassik, von afro-karibischen Traditionen und vom 
Ragtime. Er selbst sieht sich als Botschafter des Dialogs, des 
Kompromisses und des gegenseitigen Respekts. Sowohl in 
der Politik als auch auf der Bühne. Anfang April gab er in 
Bern anlässlich des 42. Internationalen Jazzfestivals fünf 
Konzerte.

Marcus Roberts, neulich warben Sie im Internet für mehr 
Toleranz und Respekt. Wie nehmen Sie als Künstler die 
Stimmung in den Vereinigten Staaten wahr?

In letzter Zeit hat vieles geändert. Als Musiker, und im 
weiteren Sinne als Kulturschaffender, setze ich mich für 
Meinungsfreiheit und gegenseitigen Respekt ein. Ziel so-
wohl der Musik als auch der Kunst ist, den Menschen Halt 
zu geben, ihnen einen Sinn fürs Zusammenleben zu vermit-
teln. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jeder etwas zu 
sagen hat, aber keiner dem anderen zuhört. In der Musik 
hingegen sind wir aufs Zuhören angewiesen. Nur so kann 
das Zusammenspiel konstruktiv stattfinden. Unsere Arbeit 
basiert auf dem Kompromiss. In dieser Hinsicht spielen wir 
eine Vorbildrolle.

Vermissen Sie im Allgemeinen eine gewisse Kompro-
missbereitschaft?

In den Vereinigten Staaten war Kompromissbereitschaft 
stets ein wichtiger Wert der politischen Tradition. Diesen 
will ich der nächsten Generation vermitteln. Junge Men-
schen sollen den richtigen Umgang miteinander pflegen, 
sich respektieren und unterstützen.

Nehmen Sie als Kulturschaffender eine Leader-Funktion 
ein?

Schwer zu sagen. Musik und Kunst widerspiegeln die 
Vielfalt einer Gesellschaft und ermöglichen neue Perspek-
tiven. Gleichzeitig bewahren sie Traditionen. Als Musiker 
nutze ich unterschiedliche Traditionen zur Entwicklung von 
Visionen.

Tatsächlich greifen Sie nicht nur auf den traditionellen 
Jazz zurück, sondern lassen auch Elemente aus der Klassik 
zu.

Was die Genrewahl betrifft, bin ich sehr offen. Ich setze 
auf Musik, die einen gewissen emotionalen Spielraum zu-
lässt. Mit meinem momentanen Trio, bestehend aus Rodney 
Jordan am Bass und Jason Marsalis am Schlagzeug, expe-
rimentiere ich mit Elementen aus dem karibischen Raum 
und Afrika. Und ja: Einen zentralen Stellenwert haben auch 
europäische Komponisten. Schliesslich wurde das Klavier in 
Europa erfunden. Mein Jazz ist vielseitig. Das habe ich unter 
anderem auch meiner Klassikausbildung zu verdanken. Üb-
rigens haben auch Ahmad Jamal oder Fats Waller ihren Jazz 
regelmässig mit Klassik-Elementen angereichert. Als Pianist 
habe ich aber eine besondere Vorliebe für meine Vorgänger, 
die grossen Meister des Jazz. Meine Vorbilder Thelonious 
Monk oder Jelly Roll Morton lasse ich immer wieder zu Wort 

kommen. Mit ihnen habe ich eine geis-
tige Verbundenheit.

Sie treten regelmässig solo auf. Be-
hagt Ihnen diese Rolle?

Sie ist anspruchsvoll. Geht etwas 
schief, musst du dafür geradestehen. 
Davon abgesehen geben mir diese Auf-
tritte die Möglichkeit, an der eigenen 
Ausdrucksweise zu arbeiten und mit 
dem Publikum in einen Dialog zu tre-
ten. Das Piano bietet unzählige Inter-
aktionsmöglichkeiten, ich denke da 
zum Beispiel an das Wechselspiel zwi-
schen der rechten und der linken Hand 
oder zwischen den verschiedenen Me-
lodielinien. Es ist ein wunderbares 
Instrument, das sich multilateral ein-
setzen lässt und einen enormen Aus-
drucksspielraum zulässt. Selbst dann, 
wenn ich mich in der amerikanischen 
Pianotradition bewege und Stücke von 
Fats Waller, Scott Joplin, Willie «The 
Lion» Smith oder Count Basie neu in-
terpretiere.

Scott Joplin ist eines Ihrer Soloal-
ben gewidmet.

Das ist korrekt. Ich nehme regelmä-
ssig Bezug auf die Jazzgeschichte für 
die Entwicklung meiner eigenen Spra-
che als Pianist. Joplins Werke habe ich 
mit eigenen Kompositionen ergänzt. 
Ich stand sozusagen im Wechselspiel 
mit diesem herausragenden Komponis-
ten des Ragtime.

Gegenwärtig teilen Sie mit dem 
Bassisten Rodney Jordan und dem 
Schlagzeuger Jason Marsalis die 
Bühne.

Jordan und Marsalis sind zwei bril-
lante Musiker. Sie verfügen über ein 
breites Wissen und bringen ein ein-
zigartiges Set von Erfahrungen mit. 
Sie sind flexibel und können auf das, 
was auf der Bühne geschieht, jeder-
zeit angemessen und mit individuel-
lem Touch reagieren. Alle drei Inst-
rumente agieren gleichberechtigt und 
jeder kann Einfluss auf Tempo, Stim-
mung und Form der Musik nehmen. 
Da wir alle auf Augenhöhe stehen, 
kann ein echtes Gemeinschaftsgefühl 
entstehen. Unser Zusammenwirken 
ist sehr eng mit dem Demokratiebe-
griff verbunden, wie er auch durch die 

Verfassung der Vereinigten Staaten 
von Amerika gewährleistet ist.

Demzufolge findet auch die Wahl 
der Musikstücke demokratisch statt.

Ganz klar. Im Verbund wählen wir 
jene Stücke aus, die wir dem Publi-
kum vorstellen wollen. Wenn gute Mu-
sik entstehen soll, ist es essenziell, die 
Meinung der Bandmitglieder zu be-
rücksichtigen. Dieses Prinzip gilt auch 
in der Politik: Jedes System funktio-
niert besser, wenn alle die Möglichkeit 
bekommen, das Geschehen mitzube-
stimmen und so auf die höchsten Ide-
ale eines politischen Systems Einfluss 
zu nehmen. Grosse Dinge können nur 
entstehen, wenn Menschen zur Par-
tizipation aufgerufen sind. Erst dann 
sind nämlich Kompromisse zugunsten 
des Allgemeinwohls möglich. Der Jazz 
läuft hochgradig demokratisch ab und 
schliesst niemanden aus.

Ist demnach das traditionelle Band-
leader-Prinzip veraltet?

Eine Leadfunktion macht nach wie 
vor Sinn in einer Jazzband. Allerdings 
kann es verschiedene Ansätze geben, 
wie ein Ensemble geführt wird. Ein 
guter Leader lässt zu, dass andere ihre 
Meinung einbringen und auf das Ge-
schehen Einfluss nehmen können.

Marcus Roberts wuchs in Jacksonville, 
Florida, auf. Der Gospelgesang seiner 
Mutter prägte seinen Stil von Kindheit 
an. Als Fünfjähriger verlor er das Au-
genlicht, worauf er sich das Klavierspiel 
selbst beibrachte. Später studierte 
Roberts an der Florida State University 
klassisches Piano. Mit 21 Jahren trat 
Marcus Wynton Marsalis’ Band bei und 
ging mit ihm während sechs Jahren auf 
Tournee. Heute spielt Roberts sowohl 
als Solist als auch in Ensembles auf 
internationalen Jazzbühnen. Zuletzt am 
42. Jazzfestival Bern, zusammen mit 
dem Bassisten Rodney Jordan und dem 
Schlagzeuger Jason Marsalis, einem 
jüngeren Bruder von Wynton Marsalis. 
Im Sommer kommt Marcus Roberts nach 
Europa zurück: Er spielt am Schleswig-
Holstein Musik Festival. (www.shmf.de)


