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Vielfalt ist besser
F

ür Adam Holzman ist die Vielfalt in der Musik
immer schon verlockender gewesen als der
Pfad der reinen Lehre. Der 49-jährige Keyboarder
aus New York und langjährige Musical Director
der Miles Davis Band hat in den Siebzigern über
den Progressive Rock zum Jazz gefunden. Engagements in den Bands von Grover Washington Jr.,
Chaka Khan und Wayne Shorter gehören ebenso
zu seiner abwechslungsreichen Laufbahn wie
eine Aufnahme von „Carmina Burana“ mit Philip Glass. Die für ihn lehrreichste Zeit verbrachte
Holzman während der Zusammenarbeit mit
Miles Davis, die 1986 mit dem Album „Tutu“
begann. Fünf Jahre lang war er anschließend als
musikalischer Leiter in Davis’ Band tätig. Inspiriert von Billy Cobham und Chick Corea hat Holzman den Jazz um Einflüsse aus Funk und Rock,
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später Rap und Drum and Bass bereichert.
Heute zeichnet er verantwortlich für einen reifen Fusion-Stil: weniger ungestüm und dicht als
in den Anfangstagen, dafür lässiger und präziser gespielt. Die intensiven Auftritte seiner
Band „Brave New World“ leben von einfallsreicher Improvisation und Interaktion, die ihr
Mastermind präzise zu orchestrieren versteht.
Statt Traditionen zu hüten, erweitert Adam
Holzman dabei bis heute musikalische Horizonte.
Das Interview mit Holzman führte für uns
Lorenz Hargassner, der während der Europatour
bei einigen Konzerten als Saxofonist bei „Brave
New World“ einspringt. (uk)
Seit einigen Jahren sieht man dich in
Europa vor allem mit deiner eigenen Band

„Brave New World“, obwohl du immer
wieder auch mit anderen Gruppen wie der
von Wallace Roney, Steps Ahead oder dem
Mahavishnu Project unterwegs bist. Bist du
lieber Sideman oder Bandleader?
Ich mache beides gerne. Als Bandleader kannst
du natürlich tun, was du willst, hast die Kontrolle
über die Musik und die Wahl, mit welchen
Musikern du spielst, aber dazu kommt eine
Menge Verantwortung; Du musst dich um die
Gagen, die Reisekosten, Hotels und Promo
kümmern, deine Leute bei Laune halten, usw.
Als Sideman kann ich mich sozusagen zurücklehnen und spielen, die Reisen genießen und
so. Es ist um einiges weniger stressig, aber
nicht so befriedigend wie seine eigene Musik
zu spielen.
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Wie entscheidest du eigentlich, welche ganze Herangehensweise
Instrumente du auf eine Tour mitnimmst?
zu der Zeit – ernsthafte
Die Musik gibt das vor, meistens ziemlich ein- Grooves, dunkle Polychords,
deutig. Ich bin fast immer mit meinem Korg melodische Fragmente –
Karma unterwegs, weil er sehr vielseitig ist. arbeite ich seit Langem in
Aber ich spiele nie nur den Karma.
meine Musik ein. Ich kann
Bei Wallace Roney war meine Herangehens- nicht sagen, wer mich am
weise über das akustische Piano und ein Fender meisten inspiriert hat, aber
Rhodes, kombiniert mit Synth-Texturen, sodass ich denke, Miles hat mich
ich den Karma auf dem Rhodes hatte und am meisten beeinflusst.
manchmal sogar noch einen zweiten Synth auf Wie bist du zu Miles
dem Klavier für ein paar atmosphärische Extras. gekommen?
In so einem Fall versuche ich, alle vier Key- Ich hatte auf einigen Sesboards als ein großes Instrument zu verstehen.
sions für den MCA-SoloEs geht mir nicht darum, dass es immer mehr künstler Randy Hall gespielt
„Brave New World“, 2006 live in Wien
Instrumente werden, aber jeder Gig ist anders und Synthesizer programund erfordert andere Paletten von Sounds. Erst miert. Er sang auf „The Man
vor Kurzem habe ich entdeckt, dass jeder den with The Horn“. Miles kontaktierte Randy, um Er hat dich dann später ja sogar zum „MusiMinimoog Voyager mag, ich verwende ihn jetzt an einigen Stücken für das Album, das später cal-Director“ gemacht. Was für eine Art Job
sogar bei manchen Straight-Ahead-Gigs!
„Tutu“ wurde, mitzuarbeiten. Randy nahm mich war das?
Wie genau setzt du ihn dann ein? Spielst für einige Sessions mit. Miles war interessiert Da ging es vor allem darum, seine Keyboarddu damit auch mal ein „Sound-Solo“?
an dem ganzen Synthesizer-Ding – ich denke, er Ideen in ein Arrangement zu transkribieren. Wir
Ja, aber schon vor allem für meine Solos beim sah mich damals als einen jüngeren kreativen probten das, und dann tauchte Miles auf und
Mahavishnu Project. Keeping the Jan Hammer Musiker, der noch geformt werden konnte. Ich änderte alles wieder um! Ich habe das die ganspirit alive! Er ist einer meiner Helden. Es gibt hatte eine Session mit ihm an einem Freitag zen vier Jahre lang gemacht, die ich bei ihm
nichts, was mit dem Sound eines Minimoog zu (im Oktober 1985), und in der nächsten Woche war, aber offiziell war ich erst Musical-Director,
vergleichen wäre, er ist beinahe menschlich. fand ich mich auf der Tour mit seiner Band in als Robert Irving die Band verlassen hatte, so
Aber wie ich herausgefunden habe, ist der Europa wieder!
um ’88.
Minimoog auch für eine Menge
Auf deiner aktuellen Platanderes Zeug super zu gebraute „Jazz Rocket Science“
chen. Experimentelle Musik
(Nagel Heyer) finden sich
natürlich, aber auch für atmoauch einige programmiersphärische Texturen, fett klinte Teile, wie setzt du das
gende Bass-Lines, eine Menge
live um?
verschiedenes Zeug. Sein TouchTeils aus „wirtschaftlichen
Pad öffnet auch Türen zu neuen
Gründen“ und teils, weil ich
Ideen und Sounds. Manchmal
will, dass die Band „live“
programmiere ich das Touchbleibt, machen wir die proPad, sich wie ein Gate und Congrammierten Teile nicht auf
trol-Pitch zu verhalten, dann
der Bühne. Also stelle ich die
wird es fast zu einem Theremin.
Songs um. Zum Beispiel kann
Und was sind deine „favoriein Song wie „Kryptonite“ mit
tes“ für deine eigene Musik?
seinem Drum’n’Bass-Groove
Natürlich Minimoog Voyager
und den fortschreitenden
und Karma, aber ich würde lieAkkorden etwas verändert
bend gerne auch ein Rhodes mit
werden, etwa an Weather
MIDI-Output haben. Das wäre
Report angelehnt. Aber manfür mich wirklich das Beste aus
che der Stücke funktionieren
beiden Welten, elektronisch und
einfach nicht ohne die Stumechanisch. Außerdem würde
dio-Elemente. „Wirtschaftich sehr gerne mal mit meinem
liche Gründe“ bedeutet, dass
PPG reisen, aber dafür ist er
ich wünschte, ich könnte mit
wohl nicht mehr geeignet.
einem Extrarack mit SyntheAuf welche Weise haben die
sizern und einem riesigen
großen Musiker, mit denen
Soundsystem reisen, das so
du bisher gespielt hast,
große Monitore hätte, dass
deine Musik beeinflusst?
wir alle in Abstimmung mit
Meine eigene Musik ist offenden programmierten Elesichtlich von Miles beeinflusst,
menten spielen könnten.
vor allem von der „Tutu“-Ära,
Naja, vielleicht nächstes Jahr
von der ich ein Teil war. Seine Miles Davis und Adam Holzman, Mitte der 80er-Jahre
... (lacht). ↵
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