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»Zukunftsmusik«
Die 43. Leipziger Jazztage werden sich vom 10. bis 19. Oktober 2019 der »Zukunftsmusik« gewidmet haben – zwischen heutigen Jazzutopist*innen und Pionier*innen der Jazzgeschichte, zwischen Tradition und Innovation, Fortschrittsglauben und Science-Fiction, der Landung auf dem Mond und anderen Utopien.
Die Leipziger Jazztage wollen in diesem Jahr zeigen, dass Vieles im Jazz noch Zukunftsmusik ist – und dass Jazz nach
wie vor eine Musik der Zukunft ist, obwohl er nun schon seit über 100 Jahren nach vorn strebt, raus aus der Gegenwart,
rein in die Zukunft. Darüber hinaus fragt das Festival, was die globalen Veränderungen unserer Zeit für diese Musik
bedeuten.
Dank je eines Sonderkonzertes vor und nach dem eigentlichen Festivalzeitraum präsentieren die Leipziger Jazztage
diesmal an gleich 12 Tagen und mindestens 11 Spielorten über 20 Konzerte sowie ein Rahmenprogramm mit so illustren Namen wie Herbie Hancock, The Sun Ra Arkestra, John McLaughlin And The 4th Dimension, Erika Stucky feat.
FM Einheit, Mouse on Mars, Claudia Quintet, Niels Klein »Tubes and Wires«, Samuel Rohrer/Jan Bang/Eivind Aarset/
Erik Honoré »Dark Star Safari«, Philipp Gropper’s Philm, Christian Lillinger »Punkt.Vrt.Plastik«, LIUN & The Science
Fiction Band, Andromeda Mega Express Orchestra, Brigade Futur III, Maciej Obara Quartet, Rocket Men, Salomea,
Spielvereinigung Sued & MDR-Rundfunkchor u.a.
Passend zur zukunftsorientierten Programmatik des Festivals wird der große Festivalabend im Opernhaus (19.10.)
diesmal nur vorläufiger Schluss- und Höhepunkt der Leipziger Jazztage: denn einen guten Monat nach dem Auftritt des
Ausnahmegitarristen John McLaughlin And The 4th Dimension (mit Gary Husband, Ranjit Barot und Etienne
M’Bappe) und der Uraufführung von »Inseparable. Unteilbar« (Spielvereinigung Sued, MDR-Rundfunkchor, John Hollenbeck (Komposition) und Nora Gomringer (Libretto) wird kein Geringerer als Herbie Hancock nach Leipzig kommen. Der Innovator, der wie kaum ein anderer mit Erwartungen gebrochen hat und seine Musik Jahrzehnt um Jahrzehnt
an der Zukunft wachsen ließ wird am 27.11. in der Kongreßhalle am Zoo spielen.
Auch am 17.10. wird der Geist eines anderen großen Konzeptkünstlers des 20. Jahrhunderts in Leipzig beschworen, der
schon in den 50er-Jahren (nicht nur musikalisch) sehr weit in die Zukunft vordrang: das Sun Ra Arkestra, die Legende
des Afrofuturismus', wird im Westbad gastieren – mit Altsaxophonist Marshall Allen, dem ältesten Mitglied des virtuosen Free-Jazz-Kollektivs. Am selben Abend tischen die Jazztage Erika Stuckys nächsten Coup auf: »Stucky con Carne
– eine musikalische Metzgete« mit FM Einheit, dem legendären Musikproduzenten und ehemaligen Mitglied der Einstürzenden Neubauten. Ebenfalls in die großen Säle des Festivals reisen direkt aus dem All das Andromeda Mega Express Orchestra und das nimmersatte Elektro-Pionier-Duo Mouse on Mars (Kunstkraftwerk bzw. Schauspielhaus).
Ähnlich wie das Ende des Festivals kratzt auch dessen Anfang an Gegenwart und Zukunft, denn schon vorm eigentlichen Auftakt der Leipziger Jazztage am 10.10. im UT Connewitz mit dem noch geheimen Leipziger Jazznachwuchspreis 2019 und Niels Kleins »Tubes & Wires« zwischen Science-Fiction und Alternative-Rock, wird das Berliner
Kunstkollektiv Brigade Futur III am 6.10. in der naTo sein Motto auch diesem Festival voranstellen: „Wir fügen Futur
2 einen kategorischen Handlungsimperativ hinzu, da ein Ereignis in der Zukunft nur geschehen sein wird, wenn die
Voraussetzungen dafür zuerst in der Zukunft geschaffen worden sind.“
In den traditionellen Nachtkonzerten des Festivals ist u.a. das New Yorker Claudia Quintet zu erleben, so genreübergreifend wie innovativ mit John Hollenbeck, Chris Speed, Red Wierenga, Drew Gress und Matt Moran. Punkt.Vrt.Plastik von und mit Kaja Draksler, Christian Lillinger und Peter Eldh führt die Möglichkeiten des durch den Free-Jazz
emanzipierten Ensemblespiels auf neue, kompositorisch noch nicht erschlossene Höhen. „Welche Töne bleiben von der
Erde, wenn sie einmal nicht mehr ist?“, fragt hingegen Rocket Men. Zwischen Jazz, Dub, Elektronik und HipHop nutzt
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die junge deutsche Band die Freiheit des Jazz als Anker und die Unendlichkeit des Universums als Inspirationsquelle.
Philipp Gropper’s Philm (mit Robert Landfermann, Oliver Steidle und Elias Stemeseder) erschafft eine großflächige,
assoziationsreiche Improvisationsmusik. Das letzte Nachtkonzert der Jazztage wird die Kölner Band SALOMEA im
Liveclub telegraph spielen – im HipHop-Orbit um den Jazzplaneten kreisend.
Neben der Verleihung samt Preisträgerkonzert des Leipziger Jazznachwuchspreises der Stadt Leipzig mit Unterstützung der Marion-Ermer-Stiftung wird es auch in diesem Jahr wieder einen Auftritt zum BMW Welt Young Artist Jazz
Award geben – beide 2019er Preisträger*innen sind noch geheim. Ebenfalls traditionell werden im Werk 2 das beliebte
Familienkonzert Jazz für Kinder sowie die schweißtreibende Jazzelectric Night stattfinden.
Ein spannendes Rahmenprogramm komplettiert den 43. Festivaljahrgang: mit Filmvorführungen von »It Must
Schwing«, einem Vortrag des Jazzfotografen Arne Reimer zu 80 Jahren Blue Note Records und der zweiten Ausgabe
des 2018 gestarteten Knistergeflüsters, das sich diesmal anlässlich des 50-jährigen Bestehens mit dem Label ECM
beschäftigen wird.

Spielorte
Opernhaus, Schauspielhaus, Kongresshalle, UT-Connewitz, Schaubühne Lindenfels, die naTo, Liveclub Telegraph,
Westbad, Philippuskirche, Horns Erben, Werk 2

Tickets
Der Vorverkauf für die Leipziger Jazztage 2019 läuft. Tickets sind online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
erhältlich. Den Festivalpass gibt es ausschließlich an der Kasse im Leipziger Opernhaus.
Vorverkaufsstellen in Leipzig
Kasse im Opernhaus Augustusplatz 12 Tel. 0341 126 126 1 www.oper-leipzig.de
Culton Tickets Peterssteinweg 7 Tel. 0341 14 16 18 www.culton.de
Musikalienhandlung Oelsner Schillerstr. 5 Tel. 0341 960 5200 www.m-oelsner.de
Ticketgalerie Hainstraße 1 Tel. 0341 14 14 14 www.ticketgalerie.de
LVZ Medienhaus Peterssteinweg 19 Tel. 0800 2181 050 www.lvz-ticket.de
Festivalpass
Der Festivalpass gilt für alle Festivalkonzerte vom 10. bis 19. Oktober 2019 und kostet, je nach Preiskategorie, zwischen 150 und 190 EUR (zzgl. Geb.). Damit bietet er neben freier Platzwahl über 40% Ersparnis gegenüber dem Kauf
von Einzeltickets. Das limitierte Kontingent des Festivalpasses ist ausschließlich an der Kasse im Leipziger Opernhaus
erhältlich. Der Festivalpass ist nicht übertragbar. Nicht inbegriffen sind die Kinoveranstaltungen sowie Sonderkonzerte
am 6.10. (Brigade Futur III) und 27.11. (Herbie Hancock) der Jazztage.
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Hintergrund »Zukunftsmusik«
Der Duden definiert Zukunftsmusik als „etwas, dessen Realisierung noch in einer fernen Zukunft liegt, das noch als
utopisch angesehen werden muss“. Folglich ist sie kein Ergebnis, kein Werk, kein Ende, sondern immer nur eine Andeutung, eine Ahnung, ein angestoßener Prozess, der sein Ziel eher postuliert als kennt. Aber woher kommt diese Redewendung und vor allem: woher stammt ihr Bezug zur Musik?
Der Begriff taucht Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals auf – tatsächlich im Zusammenhang mit Musik, „nämlich etwa
einer solchen, welche, wenn sie jetzt auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde.“ Der Begriff
‚Musik der Zukunft‘ war ab 1847 verbreitet, als vor allem Chopin, Liszt und Berlioz als Zukunftsmusiker galten. Das
Wort ‚Zukunftsmusik‘ kommt nachweislich zum ersten Mal in einem Brief von Louis Spohr vom 26. November 1854
vor, und in der Zeitschrift ‚Signale für die musikalische Welt‘ hieß es 1856 in einem Bericht über Liszts Berliner Konzert: „Wenn man mit einem Wort sagen wollte, worin eigentlich das Wesen dieser Zukunftsmusik besteht…“ Zur Ve
breitung des Begriffs hat jedoch kaum jemand mehr beigetragen als Richard Wagner, der sich zunächst massiv gegen
die Spottbezeichnung seiner Werke als ‚Zukunftsmusik‘ wehrte und in seiner Broschüre »Zukunftsmusik« (1861 in
Leipzig erschienen als offener Brief »An einen französischen Freund als Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung meiner
Operndichtungen«) den Begriff positiv umdeutete, indem Wagner nach einer kurzen Geschichte der Oper seinen eigenen Weg erklärte und rechtfertigte.
Zukunftsideen hat man in der westlichen Kultur lange Zeit überwiegend mit neuen Technologien in Verbindung gebracht. Tatsächlich gab es aber bereits Musik mit futuristischem Anstrich, bevor Technologie selbst als futuristisches
oder gar Science-Fiction-Element verstanden wurde. Als futuristisch galt zuvor eine Erweiterung der Bereiche von Tonalität und Harmonie – das sieht man deutlich bei Künstlern wie Boulez oder Sun Ra, die ihre tonale Palette erweitert
und diese, wie Sun Ra, mit einer Science-Fiction-Welt und interstellaren Fantasien, mit Entfremdung oder Bewusstseinserweiterung gekoppelt haben.
„Die Futuristen [der klassischen Avantgarde] wollten mit aller Gewalt raus aus dem 19. Jahrhundert und sie wollten
auch mit technischen Mitteln raus aus dem 19. Jahrhundert.“, sagt die österreichische Medienwissenschaftlerin Karin
Harrasser, „Sie versuchten, durch eine technologische Tür rauszukommen aus der Gegenwart oder aus der Trägheit der
Vergangenheit.“ Sogar noch ein bisschen früher, aber ebenso wie der Futurismus als Gegenentwurf zur „klassischen“
europäischen Musik und Kunst entstand in den USA eine Zukunftsmusik, die man aus heutiger Sicht durchaus als „ersten Afrofuturismus“ bezeichnen könnte. Oder eben als: Jazz. Im krassen Gegensatz zum europäischen Futurismus, mit
dem sich eine blasierte, reiche, weiße Jugend von allem Gewesenen distanzierte, um in blindem ästhetisierten Technikund Fortschrittsglauben in einen Weltkrieg zu rennen, setzte die amerikanische Zukunftsmusik namens Jazz auf die
künstlerische Selbstermächtigung einer unterdrückten Bevölkerungsgruppe in Abgrenzung zum Status Quo. Insofern
verstehen wir Jazz zwar als eine Zukunftsmusik, aber eine dem Futurismus diametral entgegengesetzte: Er ist eine zutiefst dialogische Kunst – verschiedene Kulturen und musikalische Traditionen treffen genauso aufeinander wie der
solistische Akt und ein Geist des Kollektiven, des Miteinanders. Jazz ist somit eine „democratic art“ und also auch Ideal
unserer Gesellschaft. Erneut vermitteln heute immer mehr Jazzmusiker*innen in ihrer künstlerischen Arbeit wieder politische Statements, nehmen Haltung und Position ein. Damit leben sie ein Prinzip, dass für die Gesellschaft – so wie
wir sie verstehen – als ganzes gelten sollte. Dieser Anspruch ist gesamtgesellschaftlich freilich noch nicht erreicht, ins
fern ist Jazz auch heute, ganz unabhängig von der Musik, noch Zukunftsmusik.
Zugleich ist er aber auch eine Zukunfts-Musik bzw. eine Musik der Zukunft – das Prozessuale ist Teil seiner DNA. Das
Wesen des Jazz ist seine fortlaufende Entwicklung, sein permanentes Ausdifferenzieren. In welcher Kunstform sind in
den letzten 50 Jahren so viele kontrastierende und doch auf einander bezogene Stile entwickelt worden? Jazz schafft aus
Altem Neues, bringt Künstler*innen hervor, die auf der Suche sind und einen neuen Ausdruck provozieren, sodass die
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Jazzszene heute so bunt und mannigfaltig wie nie zuvor erscheint. Als Musikform erschließt sich Jazz immer neue innovative Klänge, erzeugt, präsentiert und vermittelt musikalische und technische Innovation durch das Spielen mit neuen Tönen, Klängen, Harmonien und durchs Einbinden neuer Instrumente und digitaler Medien. Dadurch verstetigt er
seine Stellung als Musik-Genre, das sich nicht auf Traditionen ausruht, sondern sich aus sich selbst heraus erneuern
kann. Jazz ist folglich eine Musik, die auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.
Zukunftsmusik könnte in unserer Zeit der Umbrüche auf allen Ebenen – nicht nur in der Musikproduktion, sondern bezüglich gesellschaftlicher Normen, Fragestellungen und Entwürfe im globalisierten Umfeld – auch dadurch entstehen,
dass sie versucht, „dieses Chaos akustisch mit neuen Technologien zu verarbeiten und zu inszenieren. Wie diese Zukunftsmusik klingen wird, weiß man nicht. Es könnte sein, dass die neuen, spannendsten akustischen Positionen außerhalb von Europa und den USA entstehen, weil da Menschen leben, die eine andere Lebenserfahrung und andere Weltbilder, aber heute genauso alle Sounds der Welt verfügbar haben und einen neuen Mix oder Remix aus dieser akustischen Welt zusammensetzen.“ (Thomas Burkhalter, Musikjournalist aus Bern) „Futuristisch oder progressiv zu sein,
kann alles Mögliche heißen. Es geht also darum, offen zu bleiben, selbstkritisch zu sein in Bezug auf ästhetische Fragen
und nach Neuem in Bereichen zu suchen, die einem nicht unbedingt vertraut sind.“ (Adam Harper, Musikwissenschaftler aus Oxford)
Aufgeschlossen und neugierig ist auch der Blick der Leipziger Jazztage, ganz besonders in diesem Jahr der »Zukunftsmusik«. Denn Jazz bleibt der Sound der Veränderung, Verwandlung, Ausdehnung und Weiterführung. Er entstand aus
dem Vermischen von Kulturen und Traditionen – trotz all der erdrückenden und rassistischen Umstände – aus der Verschränkung und gegenseitigen Beeinflussung der unterschiedlichsten afrikanischen, europäischen und amerikanischen
Musikkulturen. So global sich der Jazz entwickelt hat, seine Kernbotschaft wird immer die sein, die zuerst von Afroamerikanern postuliert wurde: Jazz heißt nicht nur „Be yourself“, sondern auch „Free yourself“. Jazz ist eine Musik der
Gemeinschaft, des Miteinanders, Teilens und Verhandelns. Dieser partizipative Impetus bringt bis heute eine Qualität in
die Musik: die Ton und Rhythmus gewordene Idee von Gleichberechtigung und Individualität, Würde und Freiheit.
Damals war diese Idee gänzlich neu, an ihrer Aktualität hat sie bis heute nichts verloren. Mehr denn je streiten Gesellschaften über genau diese Themen. Die Wurzel des Jazz ist eine musikalische Ethik, die von Freiheit und Selbstverantwortung handelt, von Individualität und Kollektivgeist. Damit vermittelt Jazz uns gleichsam ein Bild einer idealen Gemeinschaft. Das ist das Utopische am Jazz. Es ist nicht erreicht. Es ist und bleibt Zukunftsmusik.
Stefan Heilig – Festivalleiter
© JCL

Kontakt
Jazzclub Leipzig ›
Öffentlichkeitsarbeit (Esther Weickel)
Telefon › 0341 9806383
E-Mail › presse@jazzclub-leipzig.de
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