Zuerst mal, Manfred, das Übtiche:Wannund wo
wurdest du geboren? Kommst du aus einem
musikalischen Elternhaus? Hast du musikalische Geschwisteroder Freunde?Auf wann und
worauf datießt du deine ersten Begegnungen
mit Musik überhaupt? Wann, wodurch oder
auch durch wen ging es mit der Gitarre los?
Geborenwurde ich am 10. Juli 1969 in Leutkirch. MusikalischeEltern und Geschwisler
habe ich nicht,auch wenn mein seligerVater
vorgesungenhat beim
mir immerVolkslieder
Kinderwagenschieben...
Die Musikbegannfür
mich wichtigzu werdendurch die Beatles,und
vielleichthabeich da auchdie Liebezum Instrumenteingepflanztbekommen.lch bin auf jeden
Fall immer schon auch als Kind auf Gitarre
abgefahren,Iangebevorich mit dem Spielen
angefangenhabe.

Wie dem auch sei - durchden Unterrichtbei
diesemLehrer,ManfredFuchs,habe ich jedenfalls eine Menge gelernt, auch durch das
gemeinsameDuo, aber in der Rückschauwar
ich zu der Zeit doch allzu einseitigauf Theorie,
Voicings,Fingersätze- also ganz ,,kopfig"
fixiertund musstedeshalbsDäternochsehrviel
tun für den ,,Bauch",
dasTime{eel,das Phrasieren,das Gehör.
Dann mal zu deinem musikalischen Werdegang, deiner ganzen musikalischen Entwicklung. Und falls es solche gibt, auch zu ein paar
ulkigen, blöden oder sogar traurigen Episoden
aus den dornigen Lehrjahren.
Weil rnein langiährigerLehrer mich immer
schöngelobthat,hatteich so mit 1BvorübergehendeinenleichtverzerrtenBezuozur Realität:

ganzen Berg, als erstmalnur den nächsten
Schrittgesehenhabe.
Aber eine gute Zeit war das trotzdem,zwar
nicht unbedingtimmermit den bestenRhythmusgruppen,aber doch als perfekteVorbereitunglürs BerkleeCollege,für das ich nacheiner
Auditionin Parisein fettesStioendiumvon Berklee bekommenhabe.Vor Berkleegab es aber
erstmalnoch ein paarWochenNewYork,inklusive Unterrichtbei John Abercrombieund jeder
Mengefantastischer
Konzerte!
In den vier Semestern,die ich 1995-1996in
Bostonstudierthabe,ist es dannwirklichabgegangen.lch habesogardas Diplommitnehmen
können,weil mir Kurseaus St. Gallenangerechnet wurden und ich bei anderen die
Abschlussprüfung
vorziehenkonnte.Da gab es
das Material,das mich heutenoch beschäftigt,
gute Musikerzum Jammen,superLehrer,Hal

- wie
Glaubhaftigkeit

Manfred
Sein aktuellesAlbum, die Duo-CD
,,MeetingMr. Rodgers" mit Bassist
German Klaiber,war Anlass
dieses Interviewsmit dem
süddeutschenJazzgitarristen

Die ersten Prägungen, wie sahen die aus?
Durch wen kamen sie, worin bestanden sie?
Und wann hast du dann selbst begonnen,
Gitarrczu spielen? Was war das für eine? Hattest du Untefficht, und falls ja: bei wem? Und
wie waren diese ercten Unterrichßertahrungen?
Dasfing allesdamitan, dass ich als Zwölfjähriger eine Lehrerinbekam,die ,,alles"unterrichtete - entsorechend
schlechtnatürlich.Zwei
Jahrespäterbekamich einenklassischausgebildetenLehrer,der auch einen Berklee-Fernkurs für Arrangierenabsolvierthatte und mich
nebendem klassischemUnterrichtauch auf
Jazz gebrachthat - heutemerkeich mehr und
mehr,wie ich von beidenWelten allein schon
technischprofitiere:Durch ihn lernte ich Wes
kennen(,,FullHouse"),Jim Hall (,,JimHallTrio
live"),Joe Pass (die Trios mit NHOP),dann
ist heute noch eine
auch Metheny (,,Travels"
Das alles hat
meinerTop-Ten-Gitarrenplatten),
mich total gefangengenommen,elektrisiert
und auch schonwährendder Schulzeitzu vielem Üben motiviert,natürlichmit der entspresozialerKontakte,
chendenVernachlässigung
sieht man davon ab, dass meine damalige
Freundinheute meine Frau ist. Aber mit Kumoelswar eben nichtsmehr.
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Ein Workshopbei FrankSikora,der mich sehr
unerwartetund gnadenlos- und ich meine
auch heute noch: zu gnadenlos- auf den
Boden zurückgeholthat, während ich doch
Studiumin
eigentlichnurfür meinangestrebtes
Stuttgart erste Kontakteknüpfenwollte. Das
hat mich derart geschockt,dass ich davon
war und
IangeJahre irgendwietraumatisiert
aggressivwurde,wenn der Name ,,Sikora"nur
irgendwofiel! Jedenfallsspieleich fast zehn
Jahre später in Boston am BerkleeCollege
unter riesigemDruckmein SeniorRecital,also
das Abschlusskonzert;und wer sitzt da im
Publikum?FrankSikora.Der hattedort gerade
seine Freundinbesucht!
Aber da habe ich gemerkt,dass nicht nur
offenbarganz in
meinenervlicheBelastbarkeit
Ordnunggewesensein musste,weil es eine
schlimmereSituationwohl kaum geben kann,
sondernauch, dass Frankeigentlichganz nett
ist und damalshalt überreagierthat auf einen
Teenager, der einfach noch nicht ganz
gecheckthatte,dasses außerhalbOberschwabens auch nochGitarristengibt.
Dazwischenlag mein Studiuman der Schweizer Jazzsehulein St. Gallenvon 1991 bis'95
bei PeterEigenmann,eineZeit der Selbstzweifel, mit denenich mich selberoft unnötigunter
Druckgesetzthabe,weil ich ofienbarlieberden

Crook und Ed Tomassiund die GitanistenJim
Kelly und Rick Peckham.Das waren mit die
Lebens,
bestenJahre meinesmusikalischen
samt Auftrittmit Band an der IAJE-Konferenz
1996 in Atlanta!Danachging'snach Hause,
und zum Glückfand ich einenJob zum Unterrichtenin der Schweiz,was mich in meine
WahlheimatKonstanz brachte.Und das war
eben auch der Anfangdes wirklichenLebens,
in dem man Gelerntesumsetzenund ausbauen,passendeMusikerfindenund Stücke
schreibenundVeranstalter
anrufenmusste...
Wann, wie und wodurch entwickelte sich bei dir
die Doppelgleisigkeit mit Archtop und Flattop?
Gibt es da sogar Vorbilder?
Nein, eigentlichkenne ich kaum Jazz-Flattoppers.Natürlichvor allem Metheny (,,Lonely
hat mich beispielswoman" auf ,,Rejoicing"
weise sehr beeinflusst)und John Mclaughlin,
hat.
der mich aber nie sonderlichinteressiert
Und dann gab es ungefährdie Akustik-,,Mode"
ab ungefähr1995,die wohl auch so etwaswar
nach all der vielen
wie eine Rückbesinnung
Technik,vor allemdem unsäglichenChorusder späten achtziger
und Delay-Matschsound
Jahre,der den Sound so
und Mitte-neunziger
vielerGitarristennivellierthat.
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Erste Auftritte, ercte Bands, die weitere Entwicklung...
Lässtman die erstenRockbandsund Schulformationenbeiseite,dann habe ich die erstenGigs
so ab 1989im Duomit meinemdamaligenLehrer
gespielt- Standards,die ziemlichkompliziert
arrangiertwarenund klassischeTechnikerforderten, aberdurchdie starkeStrukturierung
sehr eingeschränktwaren in Bezugauf Interaktionund
Spontaneität.Währenddes SchweizerStudiums
hatte ich ein Quartettmit anderenStudenten(9,
p, b, dr), das meine erste richtigeJazzbandwar
und bis 1995relativviel gespielthat.Paralleldazu
hatteich ein Trio in meinerHeimatstadtLeutkirch
(S,b, d0 mit Musiklehrern.
Nach Bostonging es dann los mit meinemQuartett, auch mal Trio.Bislanggibt es vier CDs, mal
nur mit Originals,mal programmatischer,
wie der
Cole Porter(,,ColePorterlive!,tonseerecordsEC
531-2).Obwohles immerschwierigergeworden
ist, regelmäßigzu spielen,bin ich doch stolz darauf, in meinenAugenimmerQualitätgeliefertund
durchgehalten
zu haben.lch stehenichtauf Hauruck-SessionBands.
Und jetä ist da eben auch noch als weitereFormationdas Duo mit GermanKlaiber- vollkommen anders,wie ich da ganz als Gitanistfunktionierenkann,weil es einfach,,mehrzu tun gibt",
währendes im Quartettauch mal ganz schön ist,
nichtzu spielenund stattdessen
zuzuhören...
AIso würdest du dich heute als ein Vollprofi
bezeichnen...
lch versucheeinfach,ständig besser zu werden, meineBandam Laufenzu halten,gute und
interessanteMusik zu liefern.die mir Soaß
macht und michfordert...und bei alledemnicht
zum introvertierten,
blutarmenKünstlerzu werden, der abgehobenseine sozialenKontakte
und Verantwortungen
vergisstllch kenneeinige
sehr gute Musiker,die mich in menschlicher
Hinsichtabstoßen.Für michgehörtdie positive
Kraft,Reinheit,SchönheitundAufrichtigkeit,
die
ich in der Musiksucheund ausdrückenmöchte,
untrennbarmit der Glaubhaftigkeit
im restlichen
Lebenzusammen.
Etwas zu deiner gewachsenen,heute gültigen
Jazz-Auffassung.Was ist Jazz für dich? Vertügst
du über eine Art musikalischer Poetik? Wie wün
dest du deinen Stilcharakterisieren?Was ist vielleicht noch immer geprägt von Vorbildern, und
was empfindestdu selbstals,,auta*en Junkef'?
Jazzhat für mich viel zu tun mit lmprovisation.
Grooven muss es auch. Kommunikationund
Interaktionzwischen Musikern ist essentiell!
Dazu gehörtaber auch unbedingtein genaues
Studiumvon und Respektvor dem, was schon
war (Epochen,Stilmerkmale),
Handwerk(Kontrolleüber das Instrument),
Kennenund weitgehendesBeherrschendes theoretischenBackorounds (Harmonielehre),Offenheit gegenüier
anderenmusikalischen
Welten.Wenndannnach
seriöserArbeitein eigenesElementdazukommt,
das den Musikervon anderenklarabhebt,dann
istdasvollkommen.
Erkannthabeich,dasses für
michbesserist,nichtallzusehrdarübernachzudenken,was ich machensollte,um speziellzu
sein,sondernvielmehrden DingenihrenLaufzu
lassen...Alles,was ich tun kann, ist, die Dinge
weitezuverfolgen,
die mir wichtigsind.Mich hat
es immer komischberührt,von anderenMusikern (oderVeranstaltern!)
etikettiertzu werden.
Ob irgendetwasan meinem Spiel charakteristischist, kannich also nichtwirklichbeurteilen,
obwohlich sicherauchandereGitarristen
bei mir
heraushöre,
Hall,Metheny,
Scofield,
Wes.Vorbild
aber ist für michim Sinnedes lebenslangen
Lernensund SuchensJohnColtrane.
Unterrichtest du? Wennja, wie und was?
Seit 1996unterrichteich konstantdreiTagedie
Wochean einerMusikschulein der Schweiz,in
Wil im KantonSt.Gallen:aufder Gitarreallesvon

totalenAnfängern,Rockern,Klassik- was halt
so gewünschtwird (Bachbis Die TotenHosen),
obwohldas manchmalnervigundvon derVorbereitunganstrengendsein kann (wer übt schon
gerneHeavyMetal?),hält es mich doch,Jrisch"
und lässtmichauch immerwiederneueDinge
dazulernen(vielim klassischen
Bereich).Außerdem sehe ich so zwangsläufig
immerwieder
über den eigenenTellenandhinaus!Wichtigist
mir,den Schülernbei allemEntgegenkommen
im Material doch konseouentdie in meinen
AugenrichtigenTechnikenund rhythmische
Korrektheitbeizubringen.
Danebenleiteichdorteine
Big Band und ein Gitarrenensemble
und unterrichteauchfür andereInstrumente
Improvisation
und Theorieim Einzelunterricht,
was au{wändig
ist,abergroßenSpaßmacht!
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Manfred Junker heute. Nennst du uns bitte
deine festen Gruppen?
EbenmeinQuartettmit JochenFeucht.ts. German Klaiber,b, und MatthiasDaneck,dr - ich
habelangewartenund arbeitenmüssen,bis ich
eine derart gute Band zusammenbekommen
habe,sowohlmusikalischals auch menschlich
- was je längerdestomehr für michwichtigist.
lch habemichimmerwiedermit Diven,Egozentrikern und unseriösenTypen herumärgern
müssen.Seit den letztenJahrenweiß ich aber,
dass,wenneinerin der Bandwas sagl,es dann
auchso gemeintist.
AuBerdemund vor allemsind die Junosauch
exzellenteMusiker,und es machteinfaähwirklich Laune,zu spielen.Das Duo mit Germanist
aus dem Quartettherausgewachsen.lch hatte
gemerkt,dass das gut funktioniertmit uns.Und
da wir uns musikalischgut kennen,wissenwir,
was wir könnenund dasswir daherimmermehr
direktzur Musikvordringenkönnen.Klarwürde
ich gerne auch mal in einer guten Band als
Sidemanmitspielenund nichtimmerdas ganze
Managementmachen.Aber das kommtja vielleichtauch noch...
Möchtest du etwas sagen über deine Sicht auf
die deutsche Jazzgitarre-Situation?
lch weiß auch nichtso recht...Man liestüber
Kollegen,hört mal eineCD...Es gibtzwarenorm
viele Gitarristen,die alle irgendwiegut spielen,
und außerdemunendlichvieleGitarrenfans,
die
alle einschlägigen
Magazinelesenund gegen
die ich beimNamedropping
keineChancehabe.
Aber richtigwas machen,Projekteam Laufen
haben...da dünntsichdas dannschonaus!
Gibt es bei Plattenfirmen und Veranstaltern
Dinge, die dir sauer aufstoBen?

Was mich bei vielenVeranstaltern,
meist bei
Kleinkunstvereinen,
deprimierenkann,ist der
Ausbruchdes Sessionfiebers
auf Kostenregulärer Jazzgigs:Da anscheinenddas Publikumeh
zufriedenist,wennda vorneirgendeiner
sichgut
bewegtoder ein schrägesHemd anhat,möglichst viel schwitzt und laut spielt, gibt es in
immermehr Städtennur nochsogenannteSessions, wo Amateureunter der Bezeichnung
Wie übst du?
,,Jazz" Lärm machen (und das auch noch
umsonst!)- für mich ,,Antimusik"!
Richtiggute
Verschiedene
Richtungen,die ich abzudecken Sessions,wo abgemachtwird, wer wann spielt
versuche:Repertoiredes Quartettsbzw des
(damitnichtvier Gitarristengleichzeitigauf der
Duos frisch halten,Repertoirean Standards BühnestehenoderplötzlichsiebenSaxoohonisregelmäßigwiederholen,
Technik(zumBeispiel
ten, nur weil ein Bluesgespieltwird),wo also
jeden Tag uptempospielen),Sauberkeitund
ernsthaftversuchtwird,auf einemeinvernehmliMusikalität(im Moment an den Bachschen chen musikalischen
LevelJazzzu spielen,gibt
Solosonatenfür Violine),Time-Übungenmit
es sehrselten.Aber das Schlimmeist,dassdas
ungeradenMetren,neue lmprovisationstechni- wederVeranstalter,
nochdas Publikummerken!
ken undTheoriein die Fingerübertragen(dauKürzlichhabe ich mich mit dem Duo an einem
ert lange,manchmalJahre),von Zeil zu Zeit
Ort beworben,wo ich {rüheröftergespielthabe,
Transkriptionen
und klassischeTechnik.-.
ein
immer gute Atmosphäre,guter Sound...Die
ständigerKampf:lch habe immer das Gefühl,
Begründungder Absagewar dann,dass das
dass ich noch mehr machen müsste oder
Duo, ausgerechnet,
den Sessions,die neuerirgendwasvernachlässige!
dingsveranstaltet
werden,zu ähnlichwäre!
Zum Thema Plattenfirmen:
lch bin jetzt ja wirkWie komponierst du?
lich happy mit faclory outlet records,weil ich
nicht über den Tisch gezogenwerde! Dass im
Früherhat mich manchmalein Groove,ein
Momentalle Labelskämpfenmüssen,ist klar.
Melodiefetzenoder eine interessanteAkkordlch denke aber, dass in wenigenJahren nur
verbindungeinfachso ,,angefallen"
und es ging
noch die Labelsexistierenwerden,die entwedann ratzfatz!Je längerich komponiere,desto
der minimalenServicezu geringemPreisfür
schwierigerist es geworden,wohl aus der
den Musikerbietenoder eben die Labels,die
Furchtvor Wiederholungen
dann echt was tun für das Geld,das der Musiund weil auch mein
Anspruchsteigt.Es klapptheuteam besten,
ker bezahlt.lm Momentgibt es vielesehr großwenn ich mir etwa für eine neue CD überlege, kotzigeLabels,die dann in Wirklichkeitnichts
was nochfür die Balanceinsgesamtfehlt,eine
bringen- außerRechnungen.
Ballade,ein schnellesStück,ungeradeMetren,
was Modales,Swingoder Latin;auch höre ich
Gibt es etwas, was dit auf den Nägeln brennt
manchmalwas auf einer CD und nehme mir
und das du gern sagen möchtest.Gibt es eine
dannvor,auchetwasin dieserArt zu schreiben, Frage, die dir noch nicht gestellt wurde, die du
was dannvermischtmit meinenldeenim ldealdir aber zu beantwortenwünschst?
fall was Gutes ergibt.Oft muss ich dann auch
Dingemitder Bandausprobieren,
und meistens Wiesoich das allesmache?lch muss!
geht dann alles besser,als ich es mir gedacht
habe,weildieJungsguteldeeneinbringen.
AlexanderSchmitz
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