LebensraH"T
M a nfred Ju n ker

I I feil ich michbenühe, als Musiker
zu werden,ist die aktuelle
lf lf besser
U U co immerdie,beste'und,wichtigste"', sagt ManfredJunker.
,,Aberwie die
letzte, die Solo-CD,ist natürlichauch die
neue,die Trio-CD
Format
die erstein diesem
unddamitdurchaus
ein Einschnitt."
NeunAl'69
ben hat der Leutkircher
vom Jahrgang
'1997
seit
veröffentlicht.
erstim Zwei-JahresRhythmus
.lunkerQuartet- Dig
,,Manfred
itl", dann,wiederim Quartett,
,,Moving
0n..." und2001nochmal
im Quartett,,Cole
Porter- livel" DreiJahrespäterging'sim
weiter,mitderviertenQuartettJahresturnus
C D , , D i r e c t i o n2s0" ,0 5m i t , , M e e t i n M
g r.
Rodgers",
dererstenDuo-CD
mit Bassist
German Klaiber;
2006wiederim Quartettmit
0f Mind",2008(l) gefolgtvomzwei,,Peace
- MusicByCharlie
tenDuo-Album
,,Eternally
Chaplin",
2009demSolodebüt
und
,,Alone";
nunistmit ,,Manfred
Junker's
Journey
Within
- Deoarture"
einerstes
Albumim Trioformat
da.
Er habe,,/angewartenund arbeitenmüssen",sagter zu der Quartettformation
mit
JochenFeucht,
ts, GermanKlaiber,
b, und
Matthias
Daneck,
dr,,,bisicheinederartgute
Bandzusammen
bekommen
habe,sowohl
musikalisch
alsauchmenschlich."
DasDuo
mit Germansei ,,ausdem Quartettheraus
gewachsen":
,,lch hatte gemerkt,dassdas
gut funktioniert
mit uns.Weilwir unsmustgut kennen,
kalisch
wissen
wir,waswir könnenunddarumimmerbesser
direktzurMusikvordringenkönnen."
DasTrioversteht
er indessen
als,,NachfolgeBand"desQuartetts.
Mit dem,sagter;habe
gemacht",
esihmzwar,,imnergroßenSpaß
dochobwohl,,dieKonzerte
unddieCDsinmergute Kritiken
bekamen,
wurdeesdoch
immerschwierige1
an Gigszu kommen."
Andersgesagt:
,,lchhättenochzehnsupertolle
CDS
aufnehmen
können,
aberweilnan nich
in dieserBesetzungschonviel gehört hat,
war dasfür Veranstalter
wie Hörereinfach
nichtmehrganzso interessant."
Abgesehen
im Trioschon
davon,,hatmichdasSpielen
immergereizt.Undesist meineLieblingsbewennichandereGitarristen
höre."
setzung,
Außerdem
sei diesesSetup,,natür/lch
auch
günstiger
anzubieten.
Dashat zwar nichts
mit Musikzu tun;aberichmussauchschauen,dass
ichanKonzerte
konme."
AuchimTrioist Matthias
Daneck
dabei,,,für
michhierim Südender musikalischste
Drunmer weit und breitmit sehrgroßerErfahAbrung,die sichabernichtin gelangweilter
geklärtheit zeigt, sondern in Frische,
Wachheit
ErfordertmichbeimSpieundgutenldeen.
len, lässtmichwachsen
und ist auchmenschlich
ein
fantastischer
Typ."DerBassist
ArneHuber,
,,der,Neuzugang',istein paarJahrejüngeralsich und spielt
nebenextremgutenBegleitungen
auchSolos,die
sehrmelodisch
sind.Er istfür micheinerder neuen
Bassisten
der letztenJahre,der schonviel gespielt
und,nit der Band114,16denDeutschen
Schallplattenpre
isgewonnen
hat."
gesagt,
geRückrolle:Wie
in Leutkirch
wurdeManfred
boren.1969.kam überdie Beatles
auf die Gitane
(,,ichbin schonalsKindauf Gitarren
abgefahren,
langebevorichmitdemSpielen
angefangen
hatte",).
Mit
zwölfbekommt
er erstenUntenicht,
ab 14 beieinem
klassisch
ausgebildeten
Lehrer,
der ihn auchauf den
Jazzbringt:,,Heutemerkeichmehrundmehr,wieich
profitiere."
von beidenWeltenalleinschontechnisch
Erentdeckt
Wes(,,Full
House"),
JimHall(,,Trio
Live"),
JoePass
in denTriosmit NHOP
unddannnatürlich
Pat
(,,'Travels'6t
Metheny
heutenocheinemeinerTopTen-Gitarrenplatten").
,,Dasalleshatnich gefangen
genommen,
es hatmichelektrisiert
und michschon
währendderSchulzeit
zu vielemUbenmotiviert- mit
Vernachlässigung
der entsprechenden
sozialerKontakte."Trotzdem:
Der Untenichtwar.in der Rück30

schau,,,zu einseitigauf Theorie,Voicings,
Fingersätze, also,Kopf' fixiert, und ich nusstedarumspäter
nochvieltunfür den,Bauch'..."
Er nimmtan einemWorkshop
mit FrankSikorateil,
der ihn ,,unerwartet
und gnadenlos
auf den Boden
geholthat,währendichdocheigentlichfür meinangestrebtes
StudiumersteKontakteknüpfenwollte."
'95
Von1991bis
Jazzstudierter an derSchweizer
schule5t. Gallenund erlebtjeneZeit als,,perfekte
Vorbereitung
fürsBerklee
College,
für dasichnachei- vonBernerAuditionin Paris
einfettesStioendium
soielt
klee bekommen
habe."Nochin derSchweiz
zusammen
er ,,inmeinererstenrichtigen
Jazzband"
mitKommilitonen
in Leutkirch
in einem
undzu Hause
Trio.
Bevorer in Berklee
landet,machter Stationin New
und vieYork,,,mit UnterrichtbeiJohnAbercrombie
lenfantastischen
Konzerten."
UnddannebenBerklee,
rst".DiezweiJahre
wo ,,esdannwirklich
abgegangen
dortzählter zu ,,denbesten
tebensJahrenmeines
inklusive
Auftritt nit einerBandbeider lAlE-Konferenz '96 in Atlanta!"Dannist er zurückin 5üddeutschland
und hat sehrschnell,,elnenlob zun
in derSchweiz",
weshalb
Konstanz
seine
Unterrichten
gingesdannlos
Wahlheimat
wird.UndnachBoston

mit meinemQuartett.
,,lchstehenichtauf HauruckSession-Bands".
sich,,natürlich
in ersterLinieals
HeutesiehtManfred
Jazzgitarrist,
der sichzum Einennit dem beschäftigt
hat,wasbisherwar und zumAnderendie Ohrenoffenhältfür das,wasjetzt passiert,
ohnegleichauf jeden Zug aufzuspringen,
um hip und trendyzu sein.
lch bin aberin denletztenlahrenimmermehrzu der
gelangt,dasses michblockierenwürde,
Erkenntnis
wenn ich mich stilistisch
zu sehrfestlegenwürde."
DasFelddesJazzseifür ihn,,sor,veit
undgibt neben
unsäglich
vielemMistsovielguteMusikzu hörenund
nichtin einestiliauszuloten,
dassich michsicherlich
stlscheEckestellenwill, derenVertreterdannsagen,
habedass
,man'da abernur dasunddaszu machen
Entscheidend
für michist bei
Stichwort,lazz-Polizei'!
istund eineEnerallerMusik,dasssiegeschmackvoll
gieundMoodreflektiert,diemichanspricht."
Und:,,Neben
demQuartetthabeichdieletztenJahre
viel in Duo mit GermanKlaibergespielt
und mich
dort zuletzt mit der Adaptionvon CharlieChaplinfür diesekannermusikalische
Besetzung
beStücken
von2009findensich
schäftigt.Auf meinerSoloplatte
nebenStandards
auchPop-Titel,
dieich alsso wertvoll empfand,dasssiefür michauf der selbenStufe

stehen,fallsmandasüberhaupthewertenkann.Andersgesagt:Ichstehegenauso
hintermeinemArrangementvon,You'vegot a friend' wie hintermeiner
von,My ship'!WaswarendenndieStandards
Version
des AnericanSongbookzu ihrer Entstehungszeit
Popsongs!
Unddamals
wie heutegibt esvielMüllund
einiges
an Erstklassigem,
nurwurdederMüllvon 1930
inzwischengrößtenteils
zum Glückvergessen!
Viele
fantastische
lerneich kennen,seitich
,alte' Popsongs
Ende2009beider Schweizer
BandA TouchOf Swing
erngestiegen
bin,dienir großenSpaßmacht,obwohl
sieganzandersklingt alsmeinTrio,aberebenauch
geschnackvoll!Dass ich dort auch ,modernere'
Voicings
einfließenlassen
kann,zeigtmir,dassdieanderenMusikerebenauchoffensind...lch haheganz
einfacherkannt,dasses für michbesserist, nichtzu
sehrdarübernachzudenken,
wasich machensollte,
un speziell
zu sein,sondernvielmehrdenDingenihren Laufzu lassen...
Alles,wasich tun kann,ßt, die
Dingeweiterzuverfolgen,
die mir wichtigsind.Mich
hatesimmerkomisch
berührt,von anderenMusikern
(oderVeranstaltern!)
etikettiertzu werden.Vielnehr
beeindrucken
michimmerwiederdie Leute,dieüber
langeZeit ihr Ding durchziehen,
so kompromisslos
wie nur iryendnöglich,ohneBlödsinn
wie beßpielsweiseWeihnachtsalben
zu machen.DasStichwortist
lebenslanges
Lernen".lohn Coltranenennter als ein
Vorbild,.imSinnedes lebenslangen
Lernens
und 5u"
chens.Und,,vorzwei lahrenhabeichwiedereinmal
lim Hallgehört.WennichmalmitachtzigJahren
nur
annäherndso wach bin, wäre dasfantastisch.
Mich
würdeauchinteressieren,
wielohn Coltranegeklungenhätte,wennihm nehrZeitfür seinenWeggegebenwordenwäre."
Dazugehörtbei Manfreddie
,,lhrDingdurchziehen":
faszinierende
Doppelgleisigkeit
desSpiels
sowohlder
üblichen
Archtopswie auchder bei Jazzgitanisten
eherseltenen
akustischen
Steelstring-Flattop.
Angeregtdazuwar er ,,natürlichvor allemdurchMetheny.
Sein,Lonelywoman'auf,Rejoicing'
hatmichsehrbeeinflusst,
auchJohnMcLaughlin,
obwohldernich nie
sehrinteressiert
hat, abervor allemauchdie akustische,Mode'ab ungefähr1995oder besser:
die,Rückbesinnung'
nachder vielenTechnik,
vorallen derunsägliche
Chorus-und Delay-Matschsound
der späten
80erbisMitte90erJahre,der denSoundvielerGitarristennivellierthat...WasmeinenSoundbetrifft, betrachteich nich nehr alsvorzehnJahrenalsakustischer Gitarrist,auch wenn ich auf der neuen
Trioscheibe
mal mit Zerrerspieleoder ein Delayins
Stückintegriere."
Wo Lichtist,gibt'sallerdings
auchin paarSchatten:
bin ich wohl schonlangegenug,dabei',
,,lnzwischen
um vieleStories
erzählen
zu können,
die einennanchmal an irrsinnigenMissverhältnis
zwischenArbeit
und Ertrag verzweifelnlassenkönnen.Trotzdem
wiegt ein schönes
Konzertoder ein positivesFeedbackvielauf, vielleichtauch,weil ich nichtnehr so
viel wie früher erwarteund michnit der Situation
gut abgefundenhabe,dassdasUniversum
nichtunbedingtauf eineneueCDvon ManfredJunkerwartet. Freudemachtmir imner wiederdie Tatsache,
dassesdochnochZuhörergibt, diewegenderMusik
konmenund nichtwegenbanalerAußerlichkeiten.
Beiden Veranstaltern
respektiere
ich vor allemjene,
die klareAussagen
machen:
VielesindselberSchuld,
wenn die Musikerständiganrufen.KlareAnsagen,
wann oder ob überhauptman sichwieder melden
"
soll,würdenvielEnergie
auf beidenSeitensparen!
Undwas das Geschäft
mit den Plattenangehlso
,,stelltsichüberhauptdieFrage,inwiefernCDsüberhauptnochdasrichtigeMediun sind.lch träumedavon,dassvon meinerHomepage
die Musikund dielnfos dazu wie z.B. bei iTunesheruntergeladen
und
dort auch bezahltwerdenkönnen,ohnedassyiele
Firmendazwischen
stehen.die nichtnachvollziehbare
- die Zeit wird kommen,
Abrechnungen
erste//en
wo
dasvieleinfacheralsin Monentgeht!"
Am Zielfühlemansich,,niewirklich",
schließt
unser
Mannin Konstanz.
,,Aberdasistja auchdasSchöne
an derMusik."
Alexander
Schmitz

