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Ziel ist immer das spontane
Gefiihl auszudriickenM

ittlerweile kann Chico Freeman auf
eine erfolgreiche, iiber 40 Jahre dau-
ernde Karriere zuriickblicken. lm

GesprAch erldutert er seine Anf5nge. seine
Familiengeschichte. spdtere, gemeinsame
Wege mit seinem Vater Von Freeman und
Erfahrungen mit prEgenden JazzgriiBen. Sein
Umzug nach Europa vor einigen Jahren erlaubt
einen aufschtussreichen Vergleich iiber das
Leben und Musikmachen auf beiden Kontinen-
ten. Dabei spricht er viele Aspekte an, auf die
es ankommt, um seine eigene Stimme, seinen
persiinlichen Ausdruck zu finden. lm ldealfall
entstehen dann magische Momente aul der
Biihne. lnteressante Einsichten fiir Fans wie
auch fiir aktive Musiker.

Als Chico um die zwanzig wat zog er auch andere Be-
rufswege in Betracht. Er erwog ernsthaft, Basketball-
profi, Pilot oder Siinger in einer Gesangsgruppe wie
The Temptations zu werden. Eine der wenigen Schall-
platten, die sein Vater Von Freeman besaB, war Miles
Davis' ,,Kind 0f Blue". Die Musik auf dieser Platte IieB
Chico Musiker werden wollen. Dass sein Vater Musi-
ker war, spielte keine Rolle. ,,Das meiste, was ich von
meinem Vater gehort hatte war dag was er tdglich
|)bte auBerhalb eines musikalischen Kontextes. Das
waren Tonleitern und }bungen, was in neinen 0hren
nicht sehr attraktiv klang", meint Chico dazu. Dass er
als Freeman zu einer der bekannten Jazzfamilien wie
den Jones', Marsalis' oder Heaths gehort, hat fiir Chi-
co keinen Einfluss darauf ob jemand ein guter Musiker
wid. ,,Das erzielt man selbst, wenn man das Verlan-
gen danach hat. lch hatte zwei Schwestern, habe ei-
nen Bruder und ich bin der einzige von uns, der Musi-
ker geworden ist."

Sein Vater spielte keine aktive Rolle im Anfangsstadi-
um seiner Entwicklung als Musiker. ,,Er hat einfach
sein Ding gemacht. Meistens htirte ich Leute dar[iber
reden, wie groBartig er war. lch hatte wirklich keine
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Ahnung. ln Bezug auf seinen Anteil an meiner Ent-
wicklung: fast Null! Er erwartete, dass ich mein Zeug
selbst zusannenbekam. Er hatte sich geschworen,
dass er keinem seiner Kinder das Musikerdasein auf-
zwingen w[irde. lch denke, das hatte mit seiner Bezie-
hung zu meiner Mutter zu tun. Denn sie wollte das
nicht."

Als Chico die High School abgeschlossen hatte und an
der Universitdt ein klassisches Musikstudium absol-
vierte, begleitete er seinen Vater immer rifter in Clubs
wo dieser Auftritte hatte oder Jam Sessions organi-
sierte. Chico betetigte sich meist im Hintergrund, bei-
spielsweise als Barmann. Dabei erlebte er seinen Va-
ter bei der Arbeit mit Gene Ammons oder Musikern
auf der Durchreise wie Dexter Gordon oder Sonny
Stitt. Auch sein 0nkel und Gitanist George Freeman,
der un16ngst seinen BB. Geburtstag gefeiert hat, nahm
ihn zu Engagements mit. ,,Das war die Zeit als ich
dachte ich n1chte gerne in diesen Clubs spielen - die
romantische Vorstellung Jazzmusiker zu sein. in Clubs
aufzutreten und mit meinem Vater und 1nkel Zeit zu
verbringen. lch war nun wirklich froh ihm niiher zu
stehen und mehr mit ihm zu nachen, was nicht der
Fall war als ich j[inger gewesen war."

Mitte der Siebzigerjahre zog Chico dann von Chicago
nach New York. Bald entwickelte sich Chicos Kaniere
sehr erfolgreich und er erreichte ziemlich schnell ei-
nen groBeren Bekanntheitsgrad als sein Vater. Er ver-
schaffte seinem Vater Auftritte in New York und nahm
ihn aufTourneen nach Ubersee mit. Diese Entwicklung
hatte wohl auch damit zu tun, dass Chico sich als der
bessere Geschdftsmann ais sein Vater eruies, der
selbst als KiLnstler sicherlich eine hohe Anziehungs-
kraft gehabt h5tte. ln diese Zeit fellt die erste gemein-
same Plattenaufnahme ,,Fathers And Sons" auf CBS,
gemeinsam mit Branford und Wynton Marsalis mit de-
ren Vater Ellis. ,,Das war damals eine wichtige Auf-
nahme. Dann nahm ich ihn tiberall hin mit. Er wurde
in Europa entdeckt, besonders in Holland fand man

ihn einmalig, Wir traten geneinsam mit Hans Dulfe[
Candys Vater an North Sea lazz Festival auf. lch war
sehr stolz darauf, dass ich meinem Vater dies ermogli-
chen konnte. Als ich inner mehr Anerkennung erhielt,
sagte ich neiner damaligen Freundin, dass ich etuvas
f[ir meinen Vater tun wolle. Sie enpfahl mir erst etwas
flir nich selbst zu tun und mich zu etablieren. Dann
konne ich umso mehr tun. Da hatte sie sehr Recht. lch
spielte nit Sun Ra und Elvin Jones. Mein Name tauch-
te in den Zeitungen auf. lch spielte und machte Auf-
nahmen nit McCoy Tyner und lack Delohnette. Die
Tatsache dass ich Vons Sohn wa4 wuqde fiir die Busi-
nessleute schlieBlich interessanter und ich konnte
mehr flir ihn tun, je bekannter und respektierter ich
wurde."

Ohne zu tibertreiben lasst sich sagen, dass Chico es zu
einem Schwergewicht in der Welt des Jazz brachte.
Auf die Frage angesprochen, welche Erfahrungen er
als bisherige Hohepunkte in seiner Kaniere sieht, er-
wdhnt er zuniichst die Zeit mit GrriBen wie McCoy
Tyner und Elvin .lones. Dies bedeutet ihm viel, da sie
tragende Saulen in der Band von John Coltrane, dem
ersten groBen Einfluss auf Chicos Saxophonspiel, ge-
wesen waren. Daneben nennt er einen Auftritt fiir
FranEois Mitterrand und ein Konzert mit Dizzy Gille-
spie in England vor Liber 20000 Menschen. Aber rich-
tig zu leuchten beginnen seine Augen erst als er er-
zdhlt, wie er einmal vor einem Basketballspiel der
New York Knicks im New Yorker Madison Square Gar-
den die amerikanische Nationalhymne spielte: ,,Das
war der Hohepunkt meines Bestrebens sowohl Bas-
ketballspieler als auch Musiker zu werden. Als ich ei-
nen guten freund von miL Bernard King, der einer der
besten Spieler der New York Knicks wat davon erziihl-
te, fragte der mich: ,Hat der Boden gezitteft?' lch ant-
wortete ihm: ,Hat er!' Das war schon etwas Besonde-
res, denn Bernard hiilt immer noch den Rekord fiir die
meisten durch einen Knicksspieler in Garden erzielten
Punkte. Als er das tat, johlten und riefen die Zuschau-
er. Als ich die Nationalhymne gespielt hatte, brachte
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Hochschulen der Jazzausbildung schablonenartig ei-
nen Ansatz iiber; der seit jeher in der klassischen Mu-
sikausbildung Anwendung findet. Dadurch wurden
dieselben Beschrdnkungen von einer Kultur auf eine
andere Libertragen. Dabei sei Jazz etwas vollig ande-
res. ,,Daher fdllt vieles weg, was essentiell ist, und die
Studenten erhalten bzw. erleben das nicht. Alles, was
es braucht, ist die Kenntnis, wie lazz in der Vergan-
genheit gelehrt wurde, also der Ansatz nit dem die
lazzgroBen lernten und spdter lnnovationen entwik-
kelten. Das war eine in sich geschlossene Systematik.
Offensichtlich funktioniert das. Das haben sie nicht in
Schulen gelernt und die Ergebnisse sprechen f[)r sich.
So wird die Hybrig die die Schulen an den Tag legen,
offensichtlich, wenn sie glauben, dass ihr Ansatz auch
in einer anderen Kultur funktioniert. Einige Gr6Ben
versuchten es an einer Schule und verlieBen sie, wie
Miles Davis, der dann ein Vielfaches von Charlie Par-
ker lernte, als er jemals auf der luilliard School gelernt
hatte. Sogar Wynton Marsalis verlie? luilliard. lch
sage nicht, dass es an Schulen nichts zu lernen gibt.
1berall gibt es etwas zu lernen. Nun wird aber ohne
R[icksicht eine Methode, die funktioniert, durch etwas
anderes ersetzt. Dann stimmt etwas nicht."

Da []benascht es nicht, dass Chico selbst von Zeit zu
Zeit einige Schriler hat. Aber, es ist eben kein struktu-
riertes, formales Verhdltnis. ,,lch bin offen dafijf zu
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lehren, denn ich finde, dass es wichtig ist, etwas zu-
rt)ckzugeben. Aber einige Kriterien nissen erftillt sein.
Das Verlangen, zu lernen, zu arbeiten und weder mei-
ne, noch ihre Zeit zu verschwenden".

Vor allem ist Chico jedoch mit der Weiterentwicklung
seiner verschiedenen Formationen beschdftigt. 0ffen-
sichtlich ist dabei seine Offenheit und Neugier sich
immer noch und immer wieder neu auszudrLicken. Seit
seiner letzten CD ,,Elvin - The Elvin Jones Project"
sind drei Jahre vergangen. Gegenwartig arbeitet er
mit seinem ,,Chico Freeman Fourtet", bestehend aus
dem italienischen Pianisten Antonio Farad, dem
Schweizer Bassisten Heiri KSnzig und dem amerikani-
schen Drummer Michael Baker. Dieser war bis zu de-
ren Tod der musikalische Leiter von Whitney Houston
gewesen. Mit dieser Formation hat er kLirzlich die Auf-
nahme ,,Spoken lnto Existence" gemacht, die im Som-
mer auf dem osteneichischen Label ,,Jive Music" er-
scheinen wird. Mit Heiri Kanzig tritt Chico auch im
Duo auf. Auf dem Schweizer Label ,, lntakt" haben die
beiden im Dezember 2014 die Aufnahme ,,The Ani-
val" gemacht, Mit Musikern aus seiner Heimatstadt
fuhrt er sein ,,Chicago Project". Letzten September
hat er vor Ort auf dem Label Southport eine Aufnah-
me unter dem Titel ,,All ln The Family" erngespielt,
denn auf ihr wirkt sein Onkel George Freeman als Co-
Leader mit. Dieser ist einer der letzten noch lebenden

Musiker; der einst mit Charlie Parker zusammen ge-
spielt hat. Mit dem Chicago Project ist fur 2016 eine
Europatour geplant. SchlieBlich ist da noch die Forma-
tion ,,Chico Freeman Exotica", bestehend aus dem
Geiger Didier Lockwood, den Cellisten Svante Henry-
son aus Schweden bzw. dem Berliner Stephan Braun
und den exotischen Percussionsinstrumenten des
Schweizers Reto Weber.

Die sL.idafrikanische Pianistin und Sdngerin Estelle Ko-
kot nahm Ende letzten Jahres eine CD auf, die aus-
schlieBlich aus Chicos Kompositionen besteht. Die Tex-
te stammen aus der Feder von Jan Pulsford, einer
Englanderin, mit der Chico seit vielen Jahren kollabo-
riert. Auf einigen Tracks sind auch Chicos Saxophon-
klAnge zu horen.

Die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, die sich in Um-
fang und Besetzung seiner Formationen sowie den
unterschiedlichen Stilen zeigt, zieht sich wie ein roter
Faden durch Chicos bisherige Kaniere. Sogar Auftritte
mit Kammerorchestern und Sinfonieorchestern waren
dabei, Welche Traume hat einer, der musikalisch bis-
Iang so viel erlebt und erreicht hat, da noch? ln China
wirrde er gerne auftreten, Das erscheint machbar.
Also, etwas herausfordernder, welche noch lebenden
oder bereits verstorbenen Musiker wirrde er anrufen,
um die Rhythmusgruppe seiner Traume zusammenzu-
stellen? ,,Das ist einfach: Drumner wdre Elvin Jones.
Am Bass Paul Chambers. Aber wer weiB ob diese bei-
den gut niteinander harmonieren wtirden? Also dann
Ron Carter lhn habe ich mit Elvin zusammen schon
gehdrt. Am Klavier: McCoy Tyner. Mein anderer Lieb-
lingspianist ist Ahnad lanal, aber der spielt ja immer
nur nit seinem eigenen Trio."

Briiuchte es vielleicht einen ,,Tenor Battle", um ihn
herauszufordern? Nein, diese seien in den Zeiten sei-
nes Vaters in Mode gewesen. Die Aufnahmen ,,For
Musicians only" mit Sonny Stitt, Stan Getz und Dizzy
Gillespie bzw ,,Sonny Side Up" mit Stitt, Rollins und
Gillespie gefallen ihm aber sehr. Und auch die Aufnah-
men von Johnny Griffin und Eddie ,,Lockjaw" Davis,
sowie Sonny Stitt und Gene Ammons. Chico geht es
nicht um Wettbewerb oder darum andere Musiker in
den Schatten zu stellen. Es geht ihm um Ausdruck. Die
Buhne ist filr ihn ein Mikrokosmos, wie die Welt funk-
tionieren sollte, wenn eine Band den Hclhepunkt ihrer
gemeinsamen Ausdrucksfdhigkeit erreicht.,,lch sage
neinen Mitnusikern oft, bevor wir zusammen auf die
Biihne gehen, dass sie sich vorstellen sollen, dass alle
Tone, die zu spielen moglich sind, da sind, im Raun
schweben. ,Einige dieser Tone gehoren zu dit einige
zu mir und einige zu jedem von uns. Unser Ziel sollte
sein, nur die Tone zu spielen, die wirklich zu einem
selbst gehoren. Wenn du nehr Noten spielst, als jene,
die zu dir gehdren, trittst du anderen auf die FitBe.
Wenn du nicht alle Tone spielst, die zu dir gehoren, en
reichst du nicht dein volles Potential'. Du musst zuho-
ren, gegenwdrtig sein, feinfi.ihlig sein. Lass' alles sei-
nen passenden Ort finden. Dann kann sich Magie
entfalten, was Rahsaan Kirk als ,magic noments' be-
zeichnete. Dann steht alles in einer perfekten Ausge-
wogenheit zueinandq auch mit dem Publikun. Das
ist genau das, was wir in Alltagsleben machen soll-
ten: die Menschen n[issen frei sein, sich selbst zu
sein, die Dinge zu tun, die ftir sie stimmig sind, solan-
ge sie nicht den Traum eines anderen zerstiiren, und
inmer ihr volles Potential erreichen. lch glaube, wenn
wir dies irgendwie verwirklichen konnten, wdre das
Leben viel besser"

Text: Patrick Simek
Fotos: Portret (Marcel Meier) mit lnstrument (Harald
Dayot)

CDs
The Chico Freeman 4tet ,,Spoken lnto Existence", Jive
Music JM-2080-2
Chico Freeman/Heiri Kdnzig ,,The Arrival", lntakt CD
251
George Freeman/Chico Freeman ,,All ln The Family",
Southport Records S-SSD 0143


