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1 Einleitung mit kurzem biografischem Abriss

His Future, in my opinion, is so bright it's almost blinding. If he follows that light 
through, we will benefit from his creative exploration along with him. I love this 
beautiful world of music we live in. It has given us another wondrous gift: Loren 
Stillman.1

Diese  Worte  stammen  vom  legendären  Tenoristen  Joe  Lovano,  der  das 

Ausnahmetalent  des  jungen Saxofonisten früh  erkannte,  förderte  und sich  für 

dessen  Albumdebüt  Cosmos2 beim  Label  einsetzte.  Bereits  im  Alter  von 

15 Jahren  erregte  er  mit  dieser  frühen  Veröffentlichung  enormes  Aufsehen. 

Zahllose Kritiker lobten einen erstaunlich erwachsen klingenden Stillman, dessen 

Vision  und  Aussage  in  der  Musik  offenbar  schon  zu  diesem  Zeitpunkt  das 

eigentlich Beeindruckende neben exzellenter Saxofontechnik war. Er lief damals 

Gefahr,  als  Wunderkind  vermarktet  zu  werden.  Dies  ist  in  künstlerisch 

hemmender und kommerzieller Art und Weise jedoch nicht eingetreten. Mit 29 

Jahren kann er  nun auf  zehn eigene Veröffentlichungen zurückblicken,  die er 

gänzlich  nach seinen  Vorstellungen  und  Ideen gestaltete.  Als  Saxofonist  und 

Komponist  gilt  er  zumindest  zuhause  in  New  York  längst  als  eigenständige 

Stimme im Jazz.

Bevor sich diese Arbeit dem musikalischen Werk Loren Stillmans widmet, 

wird  nun in  einem kurzen biografischen Abriss Aufschluss  über  seine Person 

gegeben. Gut drei Jahre nach Stillmans Geburt am 14.6.1980 in London siedelte 

seine Familie in die Vereinigten Staaten von Amerika über. Er wuchs dann in 

einem Ort namens Croton-on-Hudson, einige Kilometer nördlich von New York 

City, auf. Tief beeindruckt durch das Saxofonspiel seines Onkels Mike, wuchs in 

ihm bereits in jungen Jahren der Wunsch, sich ebenfalls diesem Instrument zu 

widmen. Der Trompetenlehrer seines Bruders, über den er ein Saxofon erwarb 

und der ihm erste Grundfertigkeiten,  wie den Fingersatz,  beibrachte,  erkannte 

schnell  sein Potential.  Er legte Lorens Eltern nahe das Talent des Jungen zu 

fördern und verwies ihn schließlich an Gerry Mullen, einen lokalen Saxofonlehrer, 

der  in  diversen  Broadway  Shows  spielte.  Somit  war  es  ihm  1995  möglich, 

klassisches Saxofon am Bosten University Tanglewood Institute zu studieren. Er 

erhielt  dort  Unterricht  von den Saxofonisten Dan Goble und Harvey Pittel.  Zu 

1 Siehe Joe Lovano: Liner notes zum Album Cosmos.
2 Loren Stillman: Cosmos (Soul Note Records 1997).
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dieser Zeit beschäftigte er sich bereits intensiv mit Jazz, was  Cosmos beweist. 

Als  Gewinner mehrerer begehrter  Auszeichnungen in diesem Genre erhielt  er 

Stipendien für die Manhattan School of Music und die New School University. Er 

nahm  sie  beide  nacheinander  wahr,  brach  das  Studium  jedoch  auch  jeweils 

wieder  ab3.  Eben  dies  zeugt  von  einer  gewissen  Zielstrebigkeit  und 

Wissbegierde,  da er  sich in  starker Selbstreflexion  den Unterricht  verschaffte, 

den  er  für  seinen  Weg  als  förderlich  einschätzte.  Von  nun  an  war  er  in 

verschiedensten  Projekten  aktiv,  unter  anderem mit  namhaften  Musikern  wie 

John Abercrombie, Charlie Haden, Paul Motian, Carla Bley oder David Liebman.

Loren Stillman ist  noch lange nicht  jedem Liebhaber  des Jazz bekannt, 

befindet  sich  jedoch  auf  bestem  Wege  dahin.  Ausgesprochen  positive 

Rezensionen  in  renommierten  und  einflussreichen  Zeitschriften  wie  dem 

Downbeat oder dem JazzTimes Magazine sprechen für sich. Sie scheinen sich 

alle darin einig zu sein, dass Stillman eine außergewöhnlich eigene musikalische 

Sprache spricht, die größte Beachtung verdient. Warum er als „a writer and a 

stylist that has found a previously unoccupied slot in the jazz spectrum“4 gilt und 

was nun so innovativ an seiner Kunst ist, soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden. 

Im  November  2009  durfte  ich  Loren  Stillman  persönlich  kennenlernen.  Ein 

Workshop,  eine  Unterrichtsstunde  und  schließlich  vor  allem  ein  ausgiebiges 

Gespräch  mit  ihm trugen  maßgeblich  zum Verständnis  seiner  Musik  bei  und 

dienen in dieser Arbeit als essentielle Quellen. Sie stellten für mich eine beinahe 

unabdingbare Voraussetzung dar, weil über diesen jungen Künstler noch keine 

Literatur existiert. Im Folgenden wird nun sein kompositorisches Werk und sein 

improvisatorischer Stil am Saxofon eingehend analysiert.

3 Vgl. Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 72.
4 Siehe Anthony Troon: Critics' Choice, Rezension zum Album Gin Bon, in: Jazz 

Review UK, Januar 2004, (http://www.lorenstillman.com/html/notepad.php?
pad=27&psi=31, abgerufen am 10.04.2010).
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2 Musikalische Analyse

Auf die Frage hin, ob er sich selbst mehr als Komponist oder Improvisator sehe, 

antwortete  Loren Stillman,  dass  das eine das andere beeinflusse,  die  beiden 

Komponenten sich gegenseitig benötigen und von einander profitieren:  „It’s not 

one or the other, it’s both the same.“5 Hier muss erwähnt werden, dass aufgrund 

seiner Ausdrucksweise und in Anbetracht der Fragestellung klar zu vermuten ist, 

dass  diese  Aussage  nicht  als  generell  gültig  gemeint  ist,  sondern  sich 

ausdrücklich  auf  seine  eigene  Musik  bezieht.  Er  persönlich  möchte  die 

untrennbare  Verbindung  zwischen  Komposition  und  Improvisation  als  eine 

essentielle Einheit für kreatives Schaffen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es bei der 

musikalischen Analyse seines Werkes ist, beide Komponenten als gleichwertig 

zu  behandeln  und  bei  einer  separaten  Betrachtung  stets  den  Blick  für  das 

Gesamte zu wahren. Die formale Abgrenzung der beiden Bereiche Komposition 

und Improvisation dient im Folgenden lediglich dem klaren Überblick und einem 

besseren  Verständnis.  Die  inhaltliche  Verknüpfung  beider  Seiten  und  deren 

enges  Verhältnis  zueinander  werden  im  Verlauf  dieser  Arbeit  immer  wieder 

deutlich. Einen  weiteren  Themenbereich  bilden  jegliche  Einflüsse  auf  Loren 

Stillmans Kunst und Ähnlichkeiten zu dem Werk anderer Künstler. Dies ist jedoch 

nicht  Thema  eines  eigenen  Kapitels,  sondern  wird  im  Folgenden  durchweg 

Diskussionsgegenstand sein. Gemeinsamkeiten oder ein klarer Bezug auf das 

Werk eines Anderen werden an geeigneter Stelle dargelegt.

5 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 85.
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2.1 Kompositorische Konzepte

2.1.1 Mathematische Strukturen

Unter den Kompositionen Loren Stillmans heben sich einige  deutlich  von den 

anderen ab,  indem ihnen ganz spezielle  Prinzipien zu Grunde liegen,  die auf 

mathematisch  logischen  Gedankengängen  beruhen.  Egal  ob  Intervalle, 

Harmonien,  Rhythmik,  Form  oder  Ähnliches  den  Regeln  eines  eigens 

ausgedachten  Systems  unterliegen,  machen  genau  diese  Strukturen  den 

Unterschied  zu  anderen  seiner  Kompositionen  aus.  Bei  Stillman  ist  diese 

Vorgehensweise  ein  gängiges  kompositorisches  Mittel,  wodurch  selbst 

Kompositionen, die beim Hören nichts dergleichen vermuten lassen, bei genauer 

musikalischer  Analyse  eben  diese  mathematischen  Strukturen  offenbaren. 

Während  sie  in  diesen  Fällen  nicht  die  grundlegende  Idee  für  das  Stück 

darstellen,  bilden  sie  für  die  beiden  folgend  betrachteten  Kompositionen  das 

eigentliche Fundament. Zwar mögen auch hier andere kompositorische Mittel am 

Entstehungsprozess  beteiligt  gewesen  sein,  jedoch  unterliegen  beide 

Kompositionen ganz oder zumindest in großen Teilen einem System, das stark 

an mathematische Denkweisen erinnert. Vorweg ist es sehr wichtig zu betonen, 

dass  es  Stillman  um  einen  stimmigen  Gesamtklang  geht.  Die  fälschliche 

Annahme, dass diese Systeme allein Gegenstand der Kunst seien und somit für 

sich selbst stehen, liegt sehr nahe. Sie sind aber vielmehr ein geeigneter Weg, 

um  ein  Endergebnis  zu  erreichen,  welches  einen  gewünschten   Klang 

transportiert. Die Kompositionen entstanden in der Voraussicht, dass Stillman sie 

auch selbst mit seiner Band verwirklichen würde. Weder in begleitenden Texten 

zu den Veröffentlichungen, noch im Interview misst er den Systemen so große 

Bedeutung bei, als dass diese für sich beanspruchen könnten, einzig und allein 

die Kunst zu verkörpern, wie es teilweise in der seriellen Musik der Fall war. Bei 

Komponisten wie Olivier Messiaens waren es beispielsweise Zahlenreihen, die 

Parameter wie Tonhöhe, -dauer, -stärke und Artikulation bestimmten,  und somit 

Systeme verkörperten,  die im Vordergrund standen.  Zufall  und Willkür  sollten 

weitestgehend  beseitigt  werden.  Es  sollte  eine  gänzlich  konstruierte  Musik 

entstehen, deren Kunst genau darin besteht, dass ihr diese Ordnung zu Grunde 

liegt.  Ein  weiteres  Indiz  dafür,  dass  die  Systeme bei  Stillman  nicht  vorrangig 

Gegenstand der  Kunst  sind,  ist  die  Tatsache,  dass  sie  häufig  nicht  in  letzter 

Konsequenz  durchgeführt  werden,  sondern  stellenweise  zur  besseren 
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Durchführung oder zugunsten eines stimmigen Ergebnisses auch aufgebrochen 

werden.  Für  Loren  Stillman  als  Komponisten,  aber  vor  allem  auch  als 

Saxofonisten, stehen seine eigene musikalische Stimme und die seiner Band im 

Vordergrund: Eine Einstellung, die von einer gewissen Reife als Künstler zeugt, 

da er sich nicht vollends einer einzigen Idee verschreibt und diese womöglich auf 

Kosten anderer Aspekte durchzuführen versucht.

Im Folgenden wird nun der Titel  Theme For A New Regime6 hinsichtlich 

jener  kompositorischen Mittel  näher  betrachtet.  Während alle  weiteren Stücke 

des Albums Blind Date im Quartett gespielt wurden, fehlt bei diesem der Pianist 

Gary Versace. Das Trio dieser Aufnahme besteht folglich aus Loren Stillman am 

Altsaxofon, dem Kontrabassisten Drew Gress und Joey Baron am Schlagzeug. 

Es  beginnen  Bass  und  Schlagzeug,  während  der  Bass  solistisch  in  den 

Vordergrund tritt.  Über ein von Anfang an gleichbleibendes moderates Tempo 

improvisiert Drew Gress in kurzen rhythmischen Phrasen, die motivisch bereits 

stark an das spätere Thema angelehnt sind. Diese fast perkussiven Impulse des 

Bassisten bilden mit  dem dichten Spiel  Joey Barons auf High-Hat,  Snare und 

Base  Drum  ein  komplexes  rhythmisches  Geflecht,  welches  schwer  in  einem 

bestimmten Metrum zu begreifen ist. Nach dem vierzigsekündigen Intro beginnt 

der Bass eine Melodie zu spielen, die sich über 27 Viertelschläge erstreckt und 

im Folgenden 'Bassthema' genannt wird (siehe Anhang 3, S. 99). In der direkten 

Wiederholung  wird  dieses  Bassthema  vom Altsaxofon  unisono  zwei  Oktaven 

höher gedoppelt. In der zweiten Wiederholung bleibt der Bass bei seiner Melodie, 

welche nun die Funktion eines Kontrapunktes übernimmt, da das Saxofon eine 

zweite Melodie einführt. Sie ist ebenfalls 27 Schläge lang und wird nur einmal 

gespielt, bevor  daraufhin das Saxofonsolo beginnt.

An dieser Stelle beginnt das System, das die Form des weiteren Verlaufes 

der Komposition festlegt und die Besonderheit des Stückes darstellt, zu wirken. 

Doch  bereits  das  Bassthema  und  die  zweite  Melodie  weisen  strukturelle 

Merkmale auf, die aus einer Art mathematischer Konstruktion entstanden zu sein 

scheinen.  Es  handelt  sich  hierbei  um  die  Intervallstruktur.  Da  ein 

Harmonieinstrument fehlt, geht es um Intervalle auf horizontaler Ebene, also um 

Tonfolgen innerhalb der Melodien. Signifikant für das Bassthema ist die große 

Septime, da sie auffällig häufig auftritt. Bereits zu Beginn spielt der Bass dieses 

6  Loren Stillman: Blind Date (Pirouet Records 2007).
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für  das  Instrument  relativ  untypische  Intervall  dreimal  in  direkter  Abfolge  und 

gleicher  Rhythmik,  wodurch  es  an  Bedeutung  gewinnt.  Diese  drei  in  Terzen 

absteigenden  Septimen   ergeben  in  Vertikaler  Projektion  zwei  übereinander 

geschichtete  Dreiklänge,  weshalb  man  eine  Art  Tonalität  im  herkömmlichen 

Sinne vermuten könnte. Dieser Gedankengang wird jedoch durch den Rest des 

Bassthemas und die Oberstimme zerschlagen, da Ähnliches nicht mehr auftritt. 

Tatsächlich  bilden aber die beiden Melodieebenen ein in  sich starkes Gerüst, 

dessen  Klang  der  Hörer  wohl  nicht  direkt  mit  atonaler  Zwölftonmusik  in 

Verbindung bringt, obwohl alle zwölf Töne in scheinbar willkürlicher Reihenfolge 

vorkommen.  Eher  werden  die  Kombination  der  beiden  Melodien  und  ihre 

horizontalen  Intervallsprünge  als  Charaktermerkmal  des  Gesamtklangs 

wahrgenommen.

Im Gespräch erklärte mir Loren Stillman eine saxofonpraktische Übung, mit 

der  er  oft  arbeite.   Es  werden  zwei  verschiedene  Intervalle  gewählt,  die  das 

Thema der  Übung  darstellen.  Sie  werden  dann  in  zufälliger  Reihenfolge  und 

Richtung  miteinander  verbunden.  Somit  entstehen  Melodielinien,  die 

ausschließlich aus beispielsweise kleinen und großen Sekunden bestehen. Diese 

Ausschließlichkeit  ist  bei  Stillman  jedoch  keinesfalls  Bedingung.  In  seiner 

Vorführung der Übung schlichen sich des öfteren, durchaus gewollt, auch andere 

Intervalle ein. „Of course there is (sic.) other intervals in there too, but my theme 

is […] half steps and whole steps.“7 Ziel dieser Übung ist hauptsächlich auf neue 

Linien zu kommen und zu lernen, „[...] how to use this as a way to improvise.“8 

Stillman sieht in ihr ebenfalls einen Weg um aus daraus resultierenden Ideen 

eine  Komposition  zu  entwickeln.  „And  this  helps  me  sort  of  build  my  own 

language and ideas.“9 Da im Bassthema von  Theme For A New Regime das 

Intervall  der  kleinen  Sekunde  ebenfalls  sehr  häufig  auftritt,  ist  es  sehr 

wahrscheinlich,  dass diese Melodie aus eben erklärter Übung, möglicherweise 

mit  dem  Thema  'große  Septimen  und  kleine  Sekunden',  entstand.  Das 

Bassthema ist somit eine Mischung aus einer mathematischen Konstruktion mit 

dem  Anspruch  auf  die  beiden  genannten  Intervalle  und  dem  Bruch  der 

Systematik zugunsten des Melodieverlaufes, wie ihn Loren Stillman wollte und 

hörte. Ein Konstruktionsprinzip in der Oberstimme, der zweiten Melodieebene, zu 

7 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 1, Titel: 31, 
Zeit: 00:38).

8 Siehe ebenda (Workshop CD 1, Titel: 31, Zeit: 00:45)..
9 Siehe ebenda (Workshop CD 1, Titel: 35, Zeit: 00:53).
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suchen,  erweist  sich  hingegen  als  schwieriger.  Sie  entstand  scheinbar  in 

Abhängigkeit  vom  Bassthema  und  unterliegt  somit  weniger  einer   Richtlinie 

hinsichtlich der Intervallstruktur.

[…] there was this bass line, that I heard...that's where the composition started 
from and originated from that bass line. And I wrote this bass line out without 
any meters and then I looked at it and said: „OK, where is...where is the feeling 
of one?“ But actually, you know, ...the process was, that bass line was written 
down  without  any  bar  lines,  but  then  with  rhythmic  information.  But  then  I 
wanted another layer of melody on top over that. And then I looked at...once 
that was completed...I looked at how the two corresponded with each other and 
then I decided where one falls in term to the way these two melodies interacted 
with each other, you know, so...this feels like one. Then we got all these bars of 
seven four and five four etc., but basically it just feels like a pulse, you know.10

Wie Loren Stillman hier beschreibt und wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes 

erwähnt,  wirken sowohl  das frei  improvisierte Intro,  als  auch der  komponierte 

Melodieteil hinsichtlich der Rhythmik wie ein fortlaufender Puls auf Viertelebene, 

der keine eindeutigen Informationen über Taktarten preisgibt. Nachdem bereits 

beide Melodien fertiggestellt  waren,  markierte Loren Stillman dort  den Beginn 

eines neuen Taktes, wo sich im Zusammenspiel  der beiden Themen schwere 

Momente ergaben.  So entstand die Unterteilung des 27 Viertelschläge langen 

Formteils in einen Fünf-, zwei Sechs- und zwei Fünfvierteltakte. Diese Metren 

dienen  jedoch  lediglich  als  spielpraktische  Hilfestellung  für  die  Musiker11.  Der 

Hörer  soll  nach  wie  vor  den  Eindruck  haben,  nahezu  alle  Schläge  seien 

gleichwertig, ein Schema soll nicht erkannt werden.

Nun folgt also der Soloteil, dessen Form einem Prinzip unterliegt, welches 

sehr deutlich mathematische Züge aufweist. Sie liegen im Umgang mit Größen 

einzelner  formaler  Einheiten  und  der  Quantität  ihrer  Wiederholungen.  Das 

Bassthema lässt sich in drei  Melodiephrasen unterteilen.  Jeweils deren letzter 

Ton, in allen drei Fällen eine lange Note, stellt einen Ruhemoment dar, wonach 

der nächste Melodiebogen beginnen kann. Jede dieser Phrasen bildet nun eine 

kleine  formale  Einheit,  die  Stillman  in  der  gleichen  Reihenfolge,  wie  sie  im 

Originalthema auftreten, mit I bis III nummeriert. Die Tatsache, dass sie sich in 

ihrer Länge unterscheiden, verstärkt er, indem der jeweils letzte Ton in der ersten 

Einheit um vier und in der zweiten um zwei Schläge verlängert wird. Phrase I hat 

10 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 78, 79.
11 Vgl. Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 79.
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nun eine Länge von fünfzehn Schlägen,  Phrase II  von elf  und Phrase III  von 

sieben, es ergibt sich also in beiden Fällen eine Differenz von vier Schlägen zur 

folgenden Phrase. Die Soloform besteht aus drei Teilen, während sich jeder aus 

der  mehrmaligen  Wiederholung  einer  einzelnen  Einheit  zusammensetzt.  Die 

Zuordnung der Einheiten zu den Teilen entspricht ebenfalls der chronologischen 

Abfolge im Thema. Der Bassist  spielt  also,  wenn auch vereinzelt  mit  kleinen, 

tonalen  Abweichungen,  den  jeweiligen  Ausschnitt  in  ständiger  Repetition, 

worüber  sich  Loren  Stillman  solistisch  frei  bewegen  kann.  Sobald  der  erste 

Formteil  beendet  ist,  wird Phrase Zwei  mehrmals wiederholt  und daraufhin im 

dritten Formteil dann eben auch die dritte Phrase. Eine weitere mathematische 

Auffälligkeit besteht darin, dass Formteil Eins aus vier, Teil Zwei aus acht und 

Teil  Drei  aus sechzehn Durchläufen der jeweiligen Einheit  besteht.  Bevor  die 

Oberstimme erneut durch das Saxofon erklingt, wird zwar die dritte Bassphrase 

noch  zweimal  eingeschoben,  das  Solo  endet  jedoch  bereits  nach  sechzehn 

Malen. Man kann davon ausgehen, dass dies keineswegs zufällig im Tonstudio 

geschah.  Die systematische Verdopplung der Anzahl  der gespielten Einheiten 

war sicherlich geplant. Der Einschub nach dem Solo dient als Überleitung und 

grenzt das Solo klar von der folgenden Melodie ab. Hierin besteht ein weiterer 

Beleg  dafür,  dass  Loren  Stillman  nicht  ein  Prinzip  über  Musikalität  stellt.  Ein 

Beruhigungsmoment an genau dieser Stelle macht Sinn und schafft sowohl der 

Musik, als auch dem Hörer Raum zum Atmen.

Betrachtet  man  die  drei  Formteile  geometrisch  als  Ebenen  eines 

Pyramidenstumpfs mit Teil Eins obenauf, so nimmt die Größe der Bausteine, also 

der Phrasen, nach unten hin ab; die Fläche, nämlich die Länge der Formteile, 

nimmt  hingegen  zu.  Dieses  verdichtende  Moment  durch  kürzer  werdende 

Phrasen  bewirkt  einen  Spannungsanstieg,  wodurch  die  Musik  den  Eindruck 

erweckt,  nervöser  zu  werden.  Hinsichtlich  der  Formteile  entsteht  ein 

ausweitendes Moment, was zur Folge hat, dass die gesteigerte Spannung länger 

aufrecht erhalten wird. Bis zum Ende hin wird sie auf relativ hohem Niveau weiter 

getragen, da, trotz des abschließenden, wiederholten Saxofonthemas, der Bass 

weiterhin  in  der  Repetition  von  Phrase  drei  verweilt.  Es  kommt  hier  zu 

rhythmischen Verschiebungen, doch soll dies hier nicht weiter behandelt werden. 

Nach weiteren Wiederholungen der siebenschlägigen Bassphrase, später auch 

im Unisono mit Saxofon, endet das Stück.
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Durch  die  Analyse  der  Komposition  soll  einerseits  klar  werden,  worin  die 

Systeme  mit  mathematischen  Denkansätzen  bestehen  und  wie  diese 

funktionieren, andererseits aber auch, dass der Komponist Loren Stillman sich in 

der  Suche  nach  geeigneten  kompositorischen  Ausdrucksmöglichkeiten  stark 

engagiert. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird klar, dass er auch sehr konträre 

Herangehensweisen entwickelt und heranzieht. Dies zeugt von experimentellem 

Interesse an Musik  und davon,  dass Stillman sich möglicher  Entfaltungswege 

unterschiedlichster  Art  nicht  verwehrt.  Sicherlich  kann  er  trotz  seines  Alters 

bereits auf einen enorm großen Erfahrungs- und Wissenshorizont zurückgreifen, 

da  jegliches  Experimentieren  und Suchen  sich  nicht  etwa  nach Ausprobieren 

anhört, sondern sehr schlüssige und überzeugende Resultate liefert.

Ein weiteres, sehr plakatives Beispiel für ein Verfahren, welches einer eigenen 

Logik im mathematischen Sinne folgt, lässt die Komposition 6/14/8012 erkennen. 

Das Album  Gin Bon, das diesen nach Stillmans Geburtsdatum benannten Titel 

beinhaltet,  entstand 23 Jahre  nach seiner  Geburt  und war  nach  Cosmos  die 

zweite Veröffentlichung unter dem Namen Loren Stillman Quartett.

In  einer  kurzen  näheren  Betrachtung  wird  nun  das  besondere  Prinzip 

dieser Komposition erläutert, welches als eine Art Additionsverfahren auch hier 

die  formgebende  Instanz  darstellt.  Es  gibt  vier  sogenannte  Levels 

unterschiedlicher Länge (siehe Anhang 3, S. 90). Das erste Level zählt fünfzehn 

Viertelschläge,  das  zweite  siebzehn,  Level  Drei  achtzehn  und  das  vierte 

dreiundzwanzig. Auf die genauen metrischen Unterteilungen soll hier nicht näher 

eingegangen werden; sie können der Notenanlage entnommen werden. Für jede 

dieser  Ebenen existieren eine Bassstimme und eine Melodiestimme,  wodurch 

sich das einzige notierte Material zusammenstellt.  Während für alle Levels die 

Erstere  lediglich  aus  den  beiden  Tönen  Bb  und  F  als  aufsteigende  Quinte 

besteht, ist die Melodie weitaus komplexer und bedient sich insgesamt aller zwölf 

Töne. Signifikant für die Bassstimme ist die große rhythmische Vielfalt und das 

Fehlen langer Noten.  Schlagzeug und Bass rücken dadurch in  ihrer  Rolle  als 

Rhythmusinstrumente eng zusammen.

12 Loren Stillman: Gin Bon (Fresh Sound Records 2003).
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Nach  einer  kurzen,  freien  Einleitung  des  Pianisten,  welcher  mit  tiefen 

Frequenzen,  sowie  Zupfen  und  Dämpfen  der  Saiten  des  Flügels,  einen 

Klangteppich  webt,  beginnt  das  fünfzehnschlägige  Level  Eins  in  Tempo 

mehrmals wiederholt zu werden. Dies bedeutet, dass sich der Bassist, begleitet 

durch das Schlagzeug, strikt an seine Stimme hält, während der Pianist dieses 

Gefüge  gestalterisch  frei  untermalt.  Im  Laufe  der  ersten  Wiederholungen  tritt 

Loren  Stillman  mehr  und  mehr  in  den  Vordergrund,  indem  er  dem  stark 

rhythmischen Fluss der Band lange Saxofonklänge entgegensetzt. Die solistische 

Präsenz Stillmans ist jedoch ebenfalls nicht Thema dieses Abschnittes. Es sei 

hier lediglich erwähnt, dass sich das Saxofonsolo, regelmäßig durch Melodieteile 

unterbrochen, über das gesamte Stück erstreckt. Die eingeschobenen Melodien 

können als Zeichen verstanden werden, einen weiteren Teil anzuhängen. Sobald 

nämlich über dem wiederholten Level Eins die zugehörige Melodie vom Saxofon 

erklingt,  wird direkt das zweite Level addiert.  Die Summe aus Level Eins und 

Level Zwei ergibt nun also die erneut mehrmalig wiederholte Einheit, die somit 

angewachsen ist. Level Drei wird in dem Moment hinzugefügt, da die Melodie 

über Level Eins und Zwei gespielt wird. Selbiges passiert im weiteren Verlauf mit 

dem vierten Level. Ist die Melodie einmal vollständig gespielt worden, wird wie zu 

Beginn  nur  noch  Level  Eins  wiederholt.  Mit  dem  letzten  Erklingen  des 

Melodieabschnittes zu dieser Ebene ist das Stück beendet.

 Dieses Prinzip bewirkt somit, dass der zu wiederholende Formteil immer 

um ein Level anwächst. Dasselbe passiert mit der Melodie, die folglich nur ein 

einziges Mal in voller Länge ertönt. Als Auffälligkeit ist hier zu bemerken, dass die 

jeweiligen Melodieabschnitte, mit Ausnahme des letzten, alle mit einem langen 

Ton enden, also einen kleinen Schlussmoment darstellen, was es begünstigt, die 

Melodie  an jeweiliger  Stelle  abzubrechen.  Die  Levels  der  Bassstimme enden 

allesamt auf eine Abfolge von Viertelnoten des Tons F. Auch hierin verbirgt sich 

ein Additionsmoment,  denn,  angefangen mit  zwei  Viertelnoten,  wird pro Level 

eine  hinzugefügt.  Dies  ist  so  auffällig,  dass  es  dem  Hörer  auch  ohne 

Entschlüsselung des Systems leicht möglich ist, ein Wachstum festzustellen.

Die  Tatsache,  dass  Stillman  die  Länge  der  einzelnen  Levels  auf  dem 

Notenblatt  ausdrücklich  in  Zahlen  vermerkte,  bewog  mich  dazu  als  Teil  der 

Analyse  zu  erforschen,  ob  hier,  im  Umgang  mit  Zahlen,  der  Titel,  nämlich 

Stillmans  Geburtsdatum,  verarbeitet  wurde.  Selbst  unter  Einbezug  von 

Rechnungen mit Zählergebnissen jeglicher Art, erwies sich die Suche hiernach 
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als  sehr  mühsam.  Scheinbar  fruchtbare  Wege  der  Untersuchung  verstärkten 

zwar  zwischenzeitlich  den  Verdacht,  verliefen  jedoch  dann  aufgrund  ihrer 

Unvollständigkeit schnell im Sande. Ab einem gewissen Zeitpunkt erschien mir 

mein  Vorhaben  als  sehr  erzwungen  und  erinnerte  mich  stark  an  die 

Zahlenmystik, wie sie auch beispielsweise bei der Analyse von Werken Johann 

Sebastian Bachs angestrengt wird.  Durch Überinterpretation fehlt es folglich oft 

an  Seriosität.  Auch  wenn  es  unter  Komponisten  solche  gibt,  die   sich  eben 

Aufgaben  genau  dieser  Thematik  stellen,  hielt  ich  es  letzten  Endes  für  sehr 

abwegig,  dass  meine  Suche  bei  6/14/80 Sinn  machen  könnte.  Hätte  Loren 

Stillman  das  Datum  seiner  Geburt  in  irgendeiner  Form  verarbeitet,  läge  es 

sicherlich nicht in seiner Absicht, dies möglichst für sich zu behalten. Als ich ihn 

auf die beiden Titel 6/14/80 und Theme For A New Regime ansprach, äußerte er 

sich jedoch lediglich zu letzterer. Dies bekräftigt mich nun in der Annahme, dass 

meine Untersuchungen hinsichtlich der Zahlen einer falschen Fährte folgten.

Die Ästhetik dieser Aufnahme entsteht aus der Verbindung zwischen dem 

starken Groove durch die Rhythmusgruppe und dem darüber hinwegfliegenden, 

klangorientierten Spiel Loren Stillmans. Durch die gerade Artikulation und nicht 

zuletzt auch durch die ständige Repetition lediglich zweier Töne erinnert der Bass 

stark an den einer Rockband. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Spiel des 

Schlagzeugers.  Durch  die  dauerhaft  sehr  kommunikativ  und  virtuos 

improvisierenden  Musiker  an  Piano  und  Saxofon,  wird  die  Musik  auf  ein 

energetisch sehr hohes Niveau gehoben. Die Melodie selbst geht mit Schlagzeug 

und Bass eine nicht minder spannende Verbindung ein. Gerade Momente, da 

lange  Töne  im  Spannungsverhältnis  zum  nervösen  Grundrhythmus  stehen, 

transportieren  durch  diesen  gegenpoligen  Charakter  besonders  viel  Energie. 

Zuallerletzt  haben die krummen Takte, welche das Vier-Viertel-Schema immer 

wieder  aufbrechen,  teils  verzögernde und teils  beschleunigende Wirkung, was 

den  treibenden  Groove  zusätzlich  stärkt.  Mit  scheinbar  wenigen  Mitteln,  aber 

einem in sich schlüssigen System, wurde hier ein spannendes Resultat erzielt, 

was natürlich auch den Fähigkeiten der einzelnen Musiker zu verdanken ist. 

Viele  dieser  Besonderheiten  in  Aufbau,  Melodiestruktur  und  Rhythmik 

mögen sich selbst einem geschulten Ohr nicht unbedingt direkt offenbaren. Dies 

ist  auch  keinesfalls  notwendig.  Sowohl  Theme  For  A  New  Regime als  auch 

6/14/80,  erheben nicht  den Anspruch an den Hörer,  die zu Grunde liegenden 

Systematiken  zu  entschlüsseln.  Es  handelt  sich  hierbei  um keine  Musik,  die 
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analysiert  werden  muss,  um  verstanden  zu  werden.  Ideen  solcher 

Kompositionsstrategien versteht Loren Stillman lediglich als Möglichkeit zu einem 

Endergebnis  zu  gelangen,  welches  seine  musikalischen  Vorstellungen 

repräsentiert. Sie transportieren zwar interessante Gedanken und Informationen, 

was  die  Analyse  lohnenswert  macht,  doch  verdrängen  sie  nie  das 

allgemeinverständliche Hörerlebnis als vorrangiges Ziel. Im Werk Loren Stillmans 

stellen mathematische Kompositionen klar die Minderheit dar. Sie unterscheiden 

sich  in  ihrem Charakter  sehr  deutlich  vom übrigen Werk.  Da die  Systeme in 

jedem  Fall  ein  recht  starres  Gerüst  vorgeben,  ist  der  kommunikative  Teil  im 

Zusammenspiel  der  Band  meist  sehr  viel  kleiner.  In  der  Regel  wird  dies 

aufgewogen,  indem  einzelnen  musikalischen  Elementen  mehr  oder  weniger 

großer  Gestaltungsspielraum  eingeräumt  wird.  Bei  beiden  behandelten 

Kompositionen ist dies sehr deutlich die tonale Freiheit des Solisten. Im Fall von 

6/14/80 ist es auch Russ Lossing am Piano, dem auf selbigem Gebiet großer 

Entscheidungsspielraum eingeräumt wird.
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2.1.2 Stream of Consciousness Writing

Dieses  Kapitel  stellt  eine  weitere  Methode  vor,  die  Loren  Stillman   zum 

Komponieren  dient.  Sie  fand  in  einem  sehr  großen  Teil  seines  Werkes 

Anwendung und stellt somit ein besonders wichtiges Kompositionsprinzip seines 

Schaffens dar. Sie ermöglicht ihm, undefinierten, noch rohen Ideen Struktur zu 

verleihen  und  sie,  ohne  den  Verlust  der  ihnen  zu  Grunde  liegenden 

Klangvorstellungen,  in  ein  fertiges  Stück  zu  verwandeln.  Da  diese  folgend 

beschriebene Vorgehensweise vor allem die intuitive Seite des Komponierens 

und  weniger  die  auf  Wissen  und  Konventionen  gründende,  konstruierende 

Komponente fördert, eröffnet sie Stillman die Tür, auf sehr direktem Wege eine 

eigene Stimme im Komponieren zu entwickeln.

Aus sicherer Quelle,  nämlich von Stillman selbst,  sind mir die einzelnen 

Arbeitsschritte sehr gut  bekannt.  Sie können auf  dem angefügten Manuskript, 

welches  entstand,  als  er  mir  eben  jene  Methode  erklärte  und  exemplarisch 

vorführte,   nachvollzogen  werden13.  Zu  Beginn  setzt  er  aus  mehreren Tönen 

einen  Vielklang  zusammen,  was  in  diesem  Fall  am  Klavier  stattfand.  Dieser 

sogenannte 'Cluster' ist das Resultat von Suchen, Ausprobieren oder dem, was 

Stillman bereits im inneren Ohr hörte und sich vorstellte. Im Wissen, dass sich 

später  aus  jenem Klangmuster  eine  Melodiephrase  bilden  wird,  notiert  er  die 

Töne ohne Notenwerte horizontal nebeneinander und mit einem kleinen Strich 

dahinter,  als  Zeichen dafür,  dass diese Einheit  hier  beendet  ist.  Im nächsten 

Schritt  sucht  er  einen  geeigneten  Zielklang,  zu  dem sich  die  Melodie  später 

hinbewegen soll. Dieser entweder als Auflösung oder als Spannungssteigerung 

empfundene Cluster, wird in selbiger Form niedergeschrieben. Der Vorgang wird 

mehrere Male wiederholt,  wobei die Anzahl der Noten pro Cluster frei variiert. 

Währenddessen kennzeichnet er manche Töne, von denen er bereits weiß, dass 

sie  einen  langen  Notenwert  erhalten  sollen,  mit  einem  waagerechten  Strich. 

Loren Stillman erwähnte ausdrücklich, dass er immer genügend Platz zwischen 

Zeilen  ließe,  um  Ideen  für  Basslinien,  zweite  Stimmen  oder  Ähnliches  auch 

nachträglich noch an passender Stelle einfügen zu können. Dies ist zwar nur eine 

formale  Hilfestellung und mag es als  Kleinigkeit,  die  inhaltlich  nichts  mit  dem 

Komponieren an sich zu tun hat, nicht wert sein hier erwähnt zu werden. Sie gibt 

13 Vgl. Skizze Loren Stillmans zum Thema 'Stream Of Consciousness Writing' 
(Anhang 2, S. 89).
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jedoch  Aufschluss  über  Stillmans  Denk-  und  Vorgehensweise.  Die  Tatsache, 

dass  er  sich  die  Möglichkeit  vorbehält,  Dinge  zu  ändern  oder  zu  ergänzen, 

verdeutlicht, dass die Komposition im Gesamten heranwächst und nicht einzelne 

Teile von vornherein unveränderlich feststehen. Er räumt dem Stück die nötige 

Freiheit  ein,  sich  insgesamt  zu  verformen  und  sich  zu  einem  stimmigen 

Gesamtgefüge zu entwickeln. Nachdem nun die einzelnen Klangmuster und ihre 

zugehörigen  Zielklänge  feststehen,  werden  die  Töne  mit  Rhythmik  und 

Notenwerten versehen. Auch dieser Schritt des Verfahrens geschieht in hohem 

Maße intuitiv.  Weil  jedoch Töne mit  voraussichtlich  langem Notenwert  bereits 

bestimmt wurden,  kann man davon ausgehen,  dass  sich  schon während  der 

Findung der Cluster eine grobe und undefinierte rhythmische Vorstellung parallel 

entwickelte.  Weiterhin  ergibt  sich  die  Rhythmik  stellenweise  von  selbst,  da 

essentielle Töne der einzelnen Cluster automatisch dahin tendieren, auf schwere 

Zählzeiten  zu  fallen,  um den Klang  der  Phrase  am besten  darzustellen.  Das 

Festlegen von Taktlängen und das Setzen  der Taktgrenzen ist hier noch nicht 

zwingend notwendig und wird von Stillman teilweise bewusst noch nicht in seine 

Überlegungen hinsichtlich der Rhythmik einbezogen. Häufig wird dieser Schritt 

erst später und möglicherweise parallel zur harmonischen Bearbeitung vollzogen. 

Mit  Blick  auf  die  gesamte,  soweit  existente  Melodie  und in  Abhängigkeit  von 

tonalen,  vielleicht  sogar  schon  harmonischen,  Auflösungen  und  Spannungen, 

zieht  Stillman  nun  Taktgrenzen.  Wie  bereits  erwähnt  machte  er  sich  unter 

Umständen  schon  im  Verlaufe  der  letzten  Arbeitsschritte  Gedanken  über  die 

Harmonien.  Ansonsten  ist  nun  der  Zeitpunkt  gekommen,  diese  der  Melodie 

hinzuzufügen.  Meist  notiert  sie  Stillman  im  klassischen  Sinne  der  Leadsheet 

Tradition im Jazz als Akkordsymbole. Interessant hierbei ist, dass die Melodie 

folglich die Harmonie vorgibt.  Die eigens erfundenen Cluster werden nun also 

nachträglich  erforscht  und  die  in  ihnen  versteckten  Harmonien  freigelegt.  Er 

versucht  also,  die  komponierten  Klänge  in  einer  allgemeinverständlichen 

Nomenklatur  darzustellen.  Zwar  bieten  sich  hier  gegebenenfalls  mehrere 

Möglichkeiten, doch ist dies trotz alledem ein analytischer Arbeitsschritt, der die 

Dinge eher näher definiert, als etwas Neues schafft. 
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It's always nice to just sit down and write down – especially with this big score 
paper – to write down as many options as you think you hav, you know. With 
questionmarks  etc.,  just  to  try  them all.  Try all  the  different  possibilities  of 
changes14.15

Weitere Attribute wie der formale Ablauf der Komposition, zusätzliche Formteile, 

Stimmen oder Basslinien werden nun in der detaillierten Ausarbeitung ergänzt. 

Dieses Verfahren basiert also auf einer klaren chronologischen Gliederung, 

wobei  sich  die  einzelnen  Handlungen  zu  einem  gewissen  Grad  gegenseitig 

bedingen.  Überlegungen  und  Ideen  zu  erst  später  behandelten  Aspekten 

entstehen bereits bewusst oder unbewusst,  während sich der Komponist  noch 

einer  vielleicht  ganz  anderen  Sache  widmet.  Aus  einer  völlig  skizzenhaften 

Aneinanderreihung von Klangmustern kristallisiert sich nach und nach ein Stück 

heraus. Vergleichbar mit der Arbeit eines Bildhauers, entsteht aus einer groben, 

unbearbeiteten Form ein zunehmend definierter Körper, indem von allen Seiten 

allmählich Details ausgearbeitet werden. Das endgültige Resultat zeichnet sich 

vor  allem dadurch  aus,  dass  es  dem sehr  nahe  kommt,  was  der  Komponist 

tatsächlich empfand und transportieren wollte. Stillmans Stücke, die zu großen 

Teilen  durch  jenes  Prinzip  entstanden,  tragen  deutlich  seine  ganz  eigene 

Handschrift.  Die  Praxis  des  Komponierens  wird  hier  durch  ein  stark 

improvisatorisches Element bereichert: „I want to compose like an improviser and 

improvise  like  a  composer.“16 Statt  nüchternen  Kalkulierens  wird  der  Intuition 

freier  Lauf  gelassen,  was  besonders  dadurch  begünstigt  wird,  dass  jegliche 

Richtlinien  oder  Regeln  fehlen.  Fesseln,  wie  beispielsweise  eine  bereits 

feststehende Harmonie über die eine Melodie gefunden werden muss, würden 

den Komponisten einengen und dazu zwingen nach Lösungen zu suchen. Bei 

Stillmans Systematik jedoch fallen sie nahezu vollständig weg und können die 

Kreativität  somit  nicht  bremsen. Anstatt  Harmonien und die darüber liegenden 

Melodien  während  des  Komponierens  ständig  auf  ihren  musiktheoretischen 

Gehalt zu überprüfen, vertraut Stillman voll und ganz seinem Gehör und seinem 

Urteilsvermögen.  Harmonien,  Überleitungen,  Melodien,  Rhythmik  und  weitere 

Komponenten entstehen ohne bereits einem Regelwerk zu folgen. Stillman baut 

darauf, dass all diese musikalischen Aspekte allein schon deshalb Sinn machen 

14 Es sind hier Harmoniewechsel gemeint..
15 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 6, 

Zeit: 10:45).
16 Siehe ebenda (Workshop CD 2, Titel: 7, Zeit: 06:06).
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würden,  weil  er  sie  so hört  und intuitiv  niederschreibt.  Dies mag riskant  sein, 

jedoch können sich so selbst sehr komplexe Strukturen schlussendlich unauffällig 

einfügen und als sehr stimmig empfunden werden,  da sie  einem instinktiven, 

natürlichen Körpergefühl folgen. Trotz alledem darf nicht vergessen werden, dass 

die  behandelte  Vorgehensweise  ein  beträchtliches  Maß  an  Vorstellungskraft, 

Erfahrung  und  Mut  verlangt.  Stillman  würde  sicherlich  nicht  zu  solch 

überzeugenden Ergebnissen gelangen, wenn er nicht über große Hörerfahrung 

verfügte  und  nicht  dazu  fähig  wäre,  sich  bereits  im  Kopf  ein  Bild  vom 

vermeintlichen Endergebnis zu machen. Der Klang und der Enstehungsprozess 

seiner  Kompositionen  sind  gleichermaßen  natürlich  und  organisch.  Sie  sind 

gekennzeichnet von Homogenität in ihrem musikalischen Fluss. Der Verlauf der 

Melodien und Harmonien mit all ihren Wendungen vermitteln den Eindruck, als 

hätten sie keinesfalls anders geschrieben werden können. Betrachtet man die 

Notenbilder dieser Musik, fällt  es schwer sich vorzustellen, dass dies plausibel 

klingen  könnte.  Krumme  Takte,  die  den  Anschein  machen  willkürlich 

durcheinander  gewürfelt  worden  zu  sein  und  schwierige  Harmoniewechsel 

machen es zu einer großen Herausforderung, diese Musik zu spielen. Hört man 

jedoch  die  Aufnahmen Loren  Stillmans  mit  seinen  Bands,  wird  man dahinter 

wahrscheinlich nie derart komplexe Strukturen vermuten. Selbst ein ungeübter 

Hörer wird mit dieser Musik – solange er bereit ist, sich ihr hinzugeben – nicht die 

größten Probleme haben. Das enge Verhältnis zwischen Rhythmik, Melodie und 

Harmonie sorgt dafür, dass sich deren ausgesprochene Komplexität organisch 

und schlüssig selbst erklärt.

Einfluss auf Stillmans Bestreben nach einer instinktiven, improvisatorischen 

Art und Weise des Komponierens hatte Ludmila Ulehla. In seiner Zeit als Student 

an  der  Manhattan  School  of  Music  genoss  er  Unterricht  bei  der  Lehrerin  für 

Komposition.

[…] I think she was a huge inspiration in the terms of thinking differently about 
composition,  you  know...like  structured  composition  and  how  to  treat 
composition  more  improvisationally  like...ahm...improvisational  process,  […]. 
I call that 'stream of consciousness writing', where, you know, you are not...you 
are writing like you are improvising, which you're not worried about bar lines 
and...17

17 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 77.
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Ludmila Ulehla, die bereits bekannte Jazzgrößen, wie David Liebman und Richie 

Beirach unterrichtete, lehrte ihn, sich der häufig selbst auferlegten Zwänge beim 

Schreiben zu entledigen und vorerst den eigenen Gedankenströmen und Ideen 

Ausdruck zu verleihen. Zu Beginn bereits entscheidende Faktoren festzusetzen, 

wie  beispielsweise  die  Taktart,  ist  eine  Sache,  die  Stillman  sogar  tunlichst 

vermeidet.18

...you're not worried about where things you gonna be place. You're just writing 
for the save of writing and that was her thing, she was like: “Ah won't worry 
about the bar lines later...won't worry about the har19...just...just use your ears 
and use your instinct.” She said: “We don't need to look at the book”20, she 
said: “You have good ears...just use your ears to write”...you know, and it is so 
cool.21

Stream of Consciousness Writing – Dieser Begriff stammt ursprünglich aus der 

Literatur  und  bezeichnet  eine  Technik  zu  schreiben,  vergleichbar  mit  der 

wörtlichen Rede22. Sie dient dazu die Gefühle, Gedanken und Ideen einer Person 

zu veranschaulichen. Loren Stillman adaptiert diesen Begriff und benennt so die 

behandelte  kompositorische  Vorgehensweise.  Dies  beschreibt  das  Prinzip 

ziemlich  treffend,  da  auch  hier  der  Bewusstseinsstrom  ohne  Umwege  in  ein 

Stück übertragen wird. Der Teilbegriff 'Stream' betont zusätzlich, dass es sich um 

einen  fließenden  Prozess  handelt.  Die  Tatsache,  dass  keinerlei  Regeln 

existieren,  trägt dazu bei,  dass der Schreibfluss im Idealfall  nicht  ins Stocken 

gerät.

Ich versuche, nichts zu erzwingen, und will  einfach meinen Ohren vertrauen 
und meinem Gefühl für Ehrlichkeit in der Musik. Ich versuche, zu komponieren, 
als würde ich improvisieren. Das Problem ist, dass der Prozess des Schreibens 
viel  langsamer  vonstatten  geht.  Ich  wünschte,  im  Tempo  meiner 
Improvisationen komponieren zu können.23

18 Vgl. Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 4, 
Zeit: 02:52).

19 Unvollständiges Wort; gemeint ist 'harmony'.
20 Dies bezieht sich auf eine Veröffentlichung von Ludmila Ulehla: Contemporary 

Harmony – Romanticism through the Twelve-Tone Row (Advance Music 1994).
21 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Anhang 1, S. 77.
22 Vgl. A. S. Hornby: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,  

6. Auflage, Oxford (Cornelson & Oxford) 2000, S. 1285.
23 Siehe Ssirus W. Pakzad: Loren Stillman – Moderator zwischen Konsonanz und 

Dissonanz, in: Sonic, Ausgabe1/2010, S. 70-72.
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Die Komposition  Evil  Olive24 bietet ein anschauliches Beispiel  für  ein Resultat 

dieses Prinzips. Das Melodiethema gliedert sich in zwei Teile, während der erste 

Teil als Intro  (siehe Anhang 3, S. 93) für den zweiten fungiert. Zu Beginn wird 

dieses Intro zweimal gespielt, worauf das Hauptthema (siehe Anhang 3, S. 94) 

folgt  und  ebenfalls  wiederholt  wird.  Nach  den  Soli  über  einen  hierfür 

geschriebenen Formteil, erklingen Intro und Hauptthema jeweils nur noch einmal. 

Die Kompositionsweise, welche Betrachtungsgegenstand dieses Kapitels ist, war 

maßgeblich  am Entstehungsprozess  des  Hauptthemas  beteiligt.  Inwiefern  sie 

auch im Intro angewandt wurde, ist unklar. Dies scheint mir jedoch eher mit dem 

Bestreben komponiert worden zu sein, Harmonien mittels Akkordbrechungen in 

weiter  Lage  auszudrücken.  Darunter  versteht  man  ein  Arpeggio  aus 

Akkordtönen,  das über  mindestens  eine Oktave hinausreicht.   Besonders  der 

vorletzte Takt des Intros gibt Hinweise darauf, dass dieses wohl eher überlegt 

konstruiert wurde und weniger im 'Stream of Consciousness Writing' entstand. 

Die melodiebildenden Töne sind hier alle Akkordbestandteil. Sowohl durch  die 

Optionstöne25 als auch teilweise  den Grundton und die Terz in aufsteigenden 

Arpeggios,  werden  die  Harmonien  perfekt  abgebildet.  Wie  auch  hier,  findet 

selbiges  in den ersten beiden Takten des Intros in  weiter  Lage statt.  Bei  der 

Aufnahme wurden jedoch das klingende Eb und A im ersten Takt, entgegen der 

Notation, nach unten oktaviert.

Im Folgenden soll aber nicht weiter auf Besonderheiten dieses Melodieteils 

eingegangen werden, sondern das Hauptthema im Blickpunkt der Erläuterungen 

zu  'Stream of Consciousness Writing' stehen. Im Grunde beinhaltet die Melodie 

vier Phrasen, die sich über mindestens drei bis hin zu sechs Takten erstrecken. 

Man kann sich hier tatsächlich vorstellen, dass sie jeweils aus rohen Klangideen 

in Form jener Cluster hervorgingen. 

How this tune sort  of  took shape, was...not  designating rythms at  first,  just 
having the intervalic material, the melodic line. And then trying to mess with or 
just sort of rearrange the pitches in different ways, so that I could hear this line 
in different ways.26

Die Aussage Stillmans zu Evil Olive erklärt, dass sich die Melodie weiterhin durch 

motivisches  Arbeiten  mit  den  Klangmustern  entwickelte.  Wenn  der  tonale 

24 Loren Stillman: It Could Be Anything (Fresh Sound Records 2005).
25 Major 7, sharp 9, flat 9 und sharp 11.
26 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 6, 

Zeit: 00:06).
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Bestand  eines  Klanges  bereits  feststeht  und  vielleicht  auch  schon  die 

Reihenfolge der einzelnen Töne, wird beispielsweise durch Abänderungen in der 

Intervallstruktur  eine  neue  Melodiephrase  geschaffen.  Womöglich  wird  diese 

dann später zusätzlich noch anders rhythmisiert. Eben dies ist vermutlich in Takt 

10 und 11 geschehen, da die Bewegungsrichtung der Phrase des einen Taktes 

im  nächsten  Takt  beibehalten,  die  intervallische  Struktur  und  der  Rhythmus 

jedoch  verändert  wurden  (vgl.  Notenbeispiel  2,  S.  23).  Die  genaue 

Sequenzierung  eines  Melodieabschnittes  ist  in  dieser  Komposition  an  keiner 

Stelle existent.

Betrachtet man die erste Melodiephrase als eine Aussage – ähnlich wie in 

einer sprachlichen Konversationen – und die zweite als eine Phrase, die diese 

Aussage in Frage stellt, so ließe sich die dritte Melodiephrase als bekräftigende, 

ausführlichere Wiederholung von Phrase Eins verstehen, worauf dann mit Phrase 

Vier  die  Bestätigung  dieser  Aussage  folgt.  Musikalisch  wird  die  Wirkung,  die 

jenen Vergleich zulässt, durch unterschiedliche Längen der einzelnen Phrasen, 

ihre Rhythmik, ihre tonale Struktur und durch die Harmonien hervorgerufen, was 

nun veranschaulicht werden soll.

 Der  herangezogene  Vergleich  wird  als  Basis  für  dessen  Erklärung 

vorausgesetzt und nicht in umgekehrter Reihenfolge erst am Ende als Ergebnis 

der Untersuchung angestrengt. Es ergeben sich also zwei Phrasenpaare, wovon 

ersteres  aus  der  dreitaktigen  Aussage  und  der  ebenfalls  dreitaktigen 

Relativierung besteht:
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Phrase  Drei,  welche  in  sechs  Takten  die  Aussage  inhaltlich  nochmals 

ausführlicher beschreibt, und die endgültige Bestätigung mit Melodiephrase Vier 

ergeben zusammen das andere Paar:

Vergleicht man Phrase Eins mit Drei, so stellt man fest, dass längere Noten, also 

Viertelnoten  und  größere  Werte,  durch  Achtellinien  verbunden  sind.  Diese 

Momente  des  Verweilens  auf  einer  Tonhöhe  lassen  sich  denen  der  jeweils 

anderen Phrase zuordnen. Nachdem bereits beide Phrasen mit einer längeren 

Note beginnen, entspricht das F# als halbe Note in Phrase Drei dem E im ersten 

Takt von Phrase Eins. Deren Eb im zweiten Takt entspricht dem A# im vierten 

Takt  der Melodiephrase Drei.  Weiterhin entsprechen sich  natürlich  die langen 

Schlussnoten beider Phrasen. Takt Fünf der dritten Phrase ist als Einschub zu 

verstehen, der, wie oben bereits angesprochen, das Motiv des vorherigen Taktes 

aufgreift und in einer Art Variante eine verzögernde Wirkung vor dem Schlusston 

der  Phrase  mit  sich  bringt.  Zwar  unterscheidet  sich  das  tonale  Material  der 

beiden  Melodieteile  völlig,  doch  nimmt  Phrase  Drei  in  gestreckter  Form 

rhythmisch Bezug auf die erste Phrase. Die gleiche Ästhetik im Fluss der beiden 

Melodien  bewirkt,  dass  man  diese  in  ihrer  Aussage  inhaltlich  miteinander 

verbindet.  Die  Tatsache,  dass  sie  am  längsten  ist  und  sich  in  ihr  auch  der 

melodische Höhepunkt des gesamten Hauptthemas befindet – eine aufsteigende 

Achtellinie führt zum hohen  zweigestrichenen A# und dreigestrichenen C, den 

höchsten Tönen im Stück – misst der Phrase große Bedeutung zu und betont die 

Aussage zusätzlich. Den beiden Schlusstönen der Melodieteile liegen jeweils ein 

Major-Chord  zu  Grunde,  was  semantisch  mit  dem  Punkt  hinter  einem 

23

Notenbeispiel 2: Melodiephrasen 3 und 4 von Evil Olive



Aussagesatz zu vergleichen ist.

Zwischen  der  zweiten  und  vierten  Phrase  gibt  es  ebenfalls 

Entsprechungen.  Beide beginnen  mit  einer  Achtelkette  und enden auf  langen 

Noten. Der zweite Takt von Phrase Vier kann als Einschub betrachtet werden, 

während Takt Drei der rhythmischen und melodischen Ästhetik von Takt Zwei in 

der  zweiten  Melodiephrase  entspricht.  Die  vierte  und  letzte  Phrase  des 

Hauptthemas  endet  ebenfalls  mit  einem  Major-Chord  und  hat  somit 

abschließenden Charakter. Es wirkt als würde sie die Aussage von Phrase Drei 

unwiderruflich  bestätigen  und  beweisen.  Der  letzte  Akkord  von  der  zweiten 

Phrase hingegen ist eine Dominante, welche folglich nach Auflösung sucht. Es 

wird  also  eine  neuer  Aspekt  eingeworfen,  der  Fragen  offen  lässt,  die  später 

jedoch durch Phrase Vier nichtig zu werden scheinen. Als Einwand stellt sie die 

Aussage von Phrase Eins in Frage.

In  Anbetracht  all  dieser  Besonderheiten  lässt  sich  feststellen,  dass  das 

Hauptthema einen klaren Spannungsverlauf im herkömmlichen Sinne aufweist. 

Die  Spannung  steigt  bis  zu  einem  gewissen  Punkt  an  und  fällt  dann  relativ 

schnell wieder ab. Dieses Schema ist in jeglicher Kunstform so geläufig, dass  es 

hier  nicht  zwingend  bewusst  konstruiert  worden  sein  muss.  'Stream  of 

consciousness  writing'  verbietet Loren Stillman keineswegs,  rational Dinge zu 

formen und zu verändern, doch kann man davon ausgehen, dass er damit eher 

spielerisch  umgeht.  Durch  Ausprobieren  und  der  Suche  nach  Möglichkeiten 

werden Entscheidungen nach eigenem Geschmack gefällt.

I was playing arround with different ideas of how to shape this melody, you 
know. Hearing it in different ways and what not. […] I was elongating certain 
parts of the melody and what not.27

Die größte Auffälligkeit der Komposition besteht wohl darin, dass mit fast jedem 

Taktstrich  ein  Wechsel  im  Metrum  vollzogen  wird.   Die  derart  ungeordnete 

Reihenfolge  von  Taktwechseln  auf  Viertel-  und  Achtelebene,  ist  folglich  nicht 

systematisch entstanden, sondern hat sich durch die Melodie so ergeben. Wie es 

Loren Stillman mir auch exemplarisch vorführte, legte er genau dort den Beginn 

eines  neuen  Taktes  fest,  wo  er  einen  besonders  schweren  Moment  in  der 

Melodie fühlte, ähnlich wie es auch bei Theme For A New Regime geschah28.

27 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 6, 
Zeit: 09:34)..

28 Vgl. S. 10.
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I didn't start up like saying, OK, let me have a bar of five and then five-eight and 
then seven-eight etc.. It  was just that,  where I felt 'one'29...in the line, in the 
melodic line. That's where I put the bar line.30

Die  dadurch  entstandene  Form  ist  hinsichtlich  ihrer  Metrenwechsel  extrem 

komplex. Dies führt dazu, dass keinem Metrum die Zeit gegeben wird, sich fest 

zu etablieren. Der ostinate Umgang mit der Rhythmik einer Taktart wird somit 

bereits kompositorisch unterbunden. Hierin besteht ein weiterer Anspruch Loren 

Stillmans an seine Musik:  „My intention is to make it  sound like it's not in any 

meter.“31 Ständig  wechselnde  Metren  werden  nicht  plakativ  für  den  Hörer 

herausgearbeitet,  sondern  eher  spielerisch  verschleiert.  Da  keine  Taktart 

dominiert und somit auch keine rhythmischen Figuren direkt wiederholt werden, 

wird selbst dem analytischen Hörer kaum die Möglichkeit  gegeben,  Schemata 

hinsichtlich der Metrik zu identifizieren. Es ist nicht Stillmans Anliegen, den Hörer 

auf die Komplexität der Komposition aufmerksam zu machen. Es soll lediglich ein 

kontinuierliches,  fortlaufendes  Tempo  transportiert  werden,  in  welchem  kein 

festes  Metrum  existiert.  Selbst  die  Information,  dass  verschiedene  Taktarten 

aufeinander folgen, ist nicht Ziel der Musik, da dies dem erstrebten, natürlichen 

Fluss widerspräche. Das Selbstverständnis der Band im Spiel mit der komplexen 

Rhythmik  bringt  den  Hörer  zur  Erkenntnis,  dass  er  hier  zwar  nie  die 

Regelmäßigkeit  im  Wechsel  zwischen  schweren  und  leichten  Momenten  wie 

beispielsweise im Swing finden wird,  jedoch sehr wohl eine ebenso natürliche 

Leichtigkeit. Da Stillmans Musik dennoch weniger greifbar wirkt, ist es wohl eher 

der  schwebende  Gesamtklang,  als  die  Rhythmik,  in  die  er  sich  fallen  lassen 

kann.

Damit jene Leichtigkeit sich auch auf improvisatorischer Ebene vermitteln 

lässt, erstellte Stillman eine vereinfachte Soloform, welche nur noch Taktwechsel 

auf Viertelebene birgt, jedoch der Form des Hauptthemas  nicht zuletzt wegen 

der  fast  gleich  bleibenden Harmonik  sehr ähnelt.  Durch die Verlängerung um 

einen Achtelschlag wurden hier aus dem Fünf-Achtel-Takt ein Drei-Viertel-Takt 

und  aus  den  Sieben-Achtel-Takten  jeweils  Vier-Viertel-Takte.  Die  übrigen 

Taktarten  wurden  bis  auf  zwei  Fünf-Viertel-Takte,  die  in  Vier-Viertel-Takte 

umgewandelt wurden, übernommen. Nach Ansicht Loren Stillmans käme es eher 

29 Gemeint ist hier die erste Zählzeit in einem Takt.
30 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 6, 

Zeit: 00:33).
31 Siehe ebenda (Workshop CD 2, Titel: 7, Zeit: 00:30).
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einem Test gleich, bei dem es um Bestehen oder nicht Bestehen geht, fungierte 

das  Hauptthema ohne  Abänderungen  auch  als  Soloform.  Die  Musiker  wären 

dann  in  ihrer  Improvisation  sehr  eingeschränkt,  da  das  Gefängnis  der  zu 

komplexen Rhythmik  den Spieler  eines großen Teils  seiner Freiheit  berauben 

würde32.

Im Sinne des 'Stream of Consciousness Writing' resultieren bei Evil Olive, 

ähnlich wie die Metrik, auch die Harmonien aus der Melodie. Wie bereits bei der 

Beschreibung  der  Vorgehensweise  erwähnt,  ergeben  sich  hierbei  durchaus 

mehrere  Möglichkeiten,  einen  passenden  Akkord  zum  jeweiligen 

Melodieabschnitt  zu  finden.  Unter  Umständen  besteht  auch  bereits  eine 

Bassbewegung  oder  eine  zweite  Stimme,  die  bei  diesem  Arbeitsschritt 

berücksichtigt  wird.  Stillman  erzählte  mir,  dass  er  häufig  versuche  das 

Wiederholen  von  Grundtönen  zu  vermeiden.  Da  es  sein  Ziel  ist  nicht  nur 

improvisatorisch, sondern auch kompositorisch flexibel zu sein, sucht er oft nach 

Harmonieprogressionen,  deren  Grundtöne  einer  Zwölftonreihe  möglichst  nahe 

kommen. Tatsächlich ist dies bei  Evil Olive sehr deutlich zu sehen. Unter den 

ersten zwölf Akkorden im Hauptthema wiederholt sich lediglich der Grundton 'A', 

wobei sich der Akkordtypus auch hier unterscheidet. Es scheint mir kein Zufall zu 

sein, dass der letzte Akkord des Intros, den Grundton 'Eb' besitzt. Dies ist der 

einzige  Ton,  der  unter  den  ersten  zwölf  Grundtönen  noch  fehlt.  Da  das 

Hauptthema dem Intro folgt, ergeben die Grundtöne an dieser Stelle tatsächlich 

eine lediglich durch die Wiederholung von 'A' unterbrochene Zwölftonreihe. Erst 

danach, im weiteren Verlauf des Hauptthemas, werden auch weitere Grundtöne 

wiederholt.  Wie  die  komplexe  Metrik,  so  sind  auch  ungewöhnliche 

Harmonieverbindungen die Folge Stillmans 'Stream of Consciousness Writing'. 

Bei Evil Olive, genauso wie bei fast allen seinen Kompositionen, wäre es definitiv 

der falsche Weg, sie funktionsharmonisch erklären zu wollen. Abgesehen von der 

Tatsache, dass nicht einmal Loren Stillman selbst diese Überlegungen anstrengt 

und es seinem Kompositionsansatz völlig  widerspräche,  wäre dies auch allein 

deshalb schwierig, weil sich kein tonales Zentrum festmachen lässt. Das Stück 

endet zwar in A-Dur, doch dies als die Grundtonart des Stückes zu betrachten 

wäre  der  falsche  Schluss,  da  es  weitere  Ruhemomente  auf  anderen  Dur-

Akkorden gibt, welche schwer mit A-Dur in Verbindung zu bringen sind.

32 Vgl. Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 6, 
Zeit: 00:50).
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Es gibt mehrere Gründe dafür, dass Stillmans 'Stream of Consciousness Writing' 

funktioniert  und  Resultate  liefert,  die  trotz  ihrer  tonalen,  rhythmischen  und 

harmonischen  Komplexität  natürlich  und  fast  selbstverständlich  klingen.  Zum 

Einen  liegt  dies  am  System  selbst,  welches  von  vorn  herein  von  der 

menschlichen  Wahrnehmung  ausgeht.  Auch  wenn  es  nur  die  einer  einzigen 

Person,  nämlich  die  des  Komponisten  Loren  Stillman,  ist,  die  bei  der 

Vorgehensweise verarbeitet wird, so handelt es sich trotzdem um einen Prozess, 

bei dem menschliches Empfinden und Wahrnehmen über theoretisches Wissen 

gestellt  wird.  Da der Komponist  seine Kompositionen in dieser Art  und Weise 

geschaffen hat  und demnach auch plausibel  findet,  ist  die  Wahrscheinlichkeit 

groß, dass es Hörer gibt, die ähnlich empfinden. Zum anderen ist die Qualität der 

Kompositionen weiterhin von Loren Stillmans Hörerfahrung abhängig, wie oben 

bereits  erwähnt  wurde.  Sein  theoretisches  Hintergrundwissen  fließt  sicherlich 

auch  unbewusst  in  den  Schaffensprozess  ein.  Spätestens  bei  der 

Harmonisierung kommt ihm seine Erfahrung im Umgang mit Akkorden und sein 

Gehör, welches sowohl mit klassischer, als auch der Harmonik im Jazz vertraut 

ist,  sehr  zu  Gute.  Abschließend  ist  zu  diesem Kapitel  zu  sagen,  dass  Loren 

Stillmans  Kompositionen  meist  aus  einer  Mischung  verschiedener 

Kompositionsstrategien hervorgehen. Es dient ihm sehr selten nur ein einziges 

Prinzip zum Komponieren.  Außerdem gibt  er  seinen Stücken die Zeit  sich zu 

entwickeln. Es können so unter Umständen nach völlig anderen Prinzipien Dinge 

abgeändert oder hinzugefügt werden.

I'm never really sure, that a tune is done, until I've played it with a group of 
people. And then I decide, oh, it might need another section, it might need a 
better ending, a coda, etc.. Whatever the options are.33

33 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel: 7, 
Zeit: 04:52).
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2.2 Improvisation – Der Saxofonist Loren Stillman

Dieses  Kapitel  widmet  sich  einzig  und  allein  dem  Instrumentalisten  Loren 

Stillmans.  Besonders  sein  improvisatorisches  Spiel  wird  hinsichtlich 

verschiedener Parameter wie Rhythmik, Melodieführung, Klang, Artikulation und 

weiterer  Eigenschaften  erörtert.  Dies  geschieht  in  den  meisten  Fällen  unter 

Zuhilfenahme verschiedener Solotranskriptionen, die jedoch nicht nacheinander 

im Gesamten analysiert werden, sondern ausschnittsweise dazu dienen, Thesen 

zu veranschaulichen und zu belegen. Um ein möglichst großes und vielfältiges 

Feld seines improvisatorischen Schaffens abzudecken, befinden sich unter ihnen 

auch die jeweiligen Soli zu den Kompositionen  Theme For A New Regime und 

Evil Olive, welche sich, wie die vorherigen Kapitel zeigten, in ihrer Struktur völlig 

unterscheiden. Weiterhin wird Stillmans Solo zu  Shape Shifter34 herangezogen, 

da diese Eigenkomposition, von einem einzigen kurzen Taktwechsel abgesehen, 

im festen Metrum eines Drei-Viertel-Taktes steht, was sie bereits grundsätzlich 

von den anderen beiden Stücken abhebt. Unter den Alben Stillmans, auf denen 

fast ausschließlich Stücke aus seiner eigenen oder der Feder seiner Mitmusiker 

zu hören sind,  stellt  Trio Alto  Volume One35 die  Ausnahme dar.  Neben einer 

einzigen  Eigenkomposition  sind  die  restlichen  Titel  allesamt  Aufnahmen 

bekannter  Jazz Standards. Da sich die Betrachtung Stillmans Spiel  in diesem 

Kontext  als sehr aufschlussreich und ergiebig erweist,  wird sich im Folgenden 

auch  mit  seinem  Solo  zu  Bill  Evans  Komposition  Time  Remembered 

auseinandergesetzt.  Nach dem Solodebüt mit Cosmos, entstanden alle weiteren 

Veröffentlichungen  Loren  Stillmans  mit  eigener  Band  in  den  letzten  sieben 

Jahren und somit in einer relativ kurzen Zeitspanne. Deshalb wird es nun weniger 

um seine Entwicklung am Saxofon gehen, sondern vielmehr darum, die Ästhetik 

seiner bereits zu Beginn dieser Periode sehr ausgereiften musikalischen Stimme 

zu  erforschen.  Natürlich  lassen  sich  bei  genauer  Betrachtung  kleine 

Veränderungen  in  seinem Spiel  feststellen,  doch,  da diese Entwicklung  keine 

stilistischen  Neuorientierungen  aufweist  und  stattdessen  von Anfang  an einer 

Linie folgt, sind sie eher als Verfeinerung Stillmans Sprache zu verstehen. Die 

Vorstellung, wie seine Musik klingen soll und wie sie sich weiterentwickeln würde, 

existierte auch solistisch bereits bei den ersten Aufnahmen. Es ist anzunehmen, 

34 Loren Stillman: Blind Date (Pirouet Records 2007).
35 Loren Stillman: Trio Alto Volume One (Steeple Chase 2006).
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dass Stillman ab seinem achten Lebensjahr enorm viel an seinem Saxofonspiel 

gearbeitet  hat  und später  im Studium klassischer  Musik  und  Jazz  bereits  zu 

großer Virtuosität und improvisatorischer Flexibilität gelangte. Nur so lässt sich 

erklären, wie er schon mit seinen ersten Alben einen solch eigenen,  gereiften 

und  vor  allem stimmigen  Saxofonstil  präsentieren  konnte.  Diesen  gilt  es  hier 

näher zu beleuchten und nicht auf sukzessive Veränderungen zu untersuchen, 

wie es sie bei vielen Künstlern gibt, auf deren Lebenswerk zurückgeblickt wird. 

Dennoch  soll  mit  der  Solotranskription  von  Skin36 Einblick  in  sein 

improvisatorisches  Spiel  zu  Beginns  seiner  siebenjährigen  Schaffensphase 

gewährt werden.

36 Loren Stillman: Gin Bon (Fresh Sound Records 2003).
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2.2.1 Rhythmisches Spiel

Im  Umgang  mit  Rhythmik  liegt  ein  Parameter,  der  Stillmans  Spielweise 

maßgeblich  charakterisiert.  Eine  Auffälligkeit  besteht  darin,  dass  seine  Soli 

insgesamt  rhythmisch  sehr  abwechslungsreich  gestaltet  sind.  Nicht  selten  ist 

diese Komponente in der Improvisation eines Melodieinstruments weit  weniger 

ausgeprägt als die melodische, was hier jedoch nicht der Fall ist. Indem er sie 

schnell durch Variationen in der Rhythmik bricht, lässt Loren Stillman Schemen 

wie  beispielsweise  fortlaufende  Achtelketten  nie  lange  dominieren.  Die 

Solotranskription  von  Time  Remembered  (Anhang  3,  S.  106) veranschaulicht 

dies  besonders  gut.  Einzelne  Melodiephrase  sind  zwar  meist  von  einer 

bestimmten rhythmischen Unterteilungsform beherrscht, doch variiert diese dann 

in  der nächsten.  Beispielhaft  hierfür  ist  die  Passage von Takt 13 bis Takt 22 

seines  Solos.  Es  liegen  hier  drei  improvisierte  Melodiebögen  vor.  Der  erste 

beginnt in Takt 13 und endet mit dem zwei-gestrichenen Ab in Takt 16.

Er besteht aus Achtelnoten, Achteltriolen, Viertelnoten und vereinzelt auch aus 

punktierten Vierteln. Die Struktur dieser Melodie liegt darin, dass, beginnend mit 

drei auftaktigen Achteln, zwei längere Noten folgen und dann immer zwei kurze 

Notenwerte zu einem längeren führen. Da anfangs noch Achtelnoten die kurzen 

und verlängerte Viertelnoten die langen Werte darstellen und diese danach durch 

triolische Achtelnoten und Viertelnoten ersetzt  werden,  erzielt  die Phrase eine 

beschleunigende Wirkung. Gesteigert wird dies durch die folgende Melodie von 

Takt 16 bis Takt 19. Anstatt das Schema der ersten Phrase fortzuführen, bringt 

Loren Stillman nun eine neue rhythmische Ebene ein.
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Notenbeispiel 3: Time Remembered Solo, Takt 13-16

Notenbeispiel 4: Time Remembered Solo, Takt 16-19



Die dominierende Einheit ist hier die Sechzehntelnote. Auch wenn die Linie durch 

eine Viertelnote und eine übergebundene Achtelnote zwischenzeitlich gebremst 

wird, stellt sie eine klare Geschwindigkeitssteigerung zu Phrase Eins dar. Doch 

auch ihre rhythmische Struktur wird im dritten Melodiebogen erneut durch eine 

andere ersetzt.

Nach vielen Sechzehnteltriolen gipfelt die Phrase mit einem Glissando zum zwei-

gestrichenen Gb und wird mit weiteren Triolen auf Sechzehntelebende zu Ende 

geführt.  Die  Beschleunigung,  welche  bereits  mit  der  ersten  Phrase  gestartet 

wurde, wird nun also in Phrase Drei zum Höhepunkt geführt, wonach Stillmans 

Improvisation einige Takte lang wieder aus längeren Notenwerten besteht. Dieser 

rhythmische  Klimax  bildet  einen  kleinen  Teilhöhepunkt  im  ersten  Solochorus. 

Sobald  die  Rhythmik  droht  durchschaubar  zu  werden,  wird  dies  durch 

Veränderungen  unterbunden.  Indem  sie  Stillman  durch  einen  inhaltlichen 

Zusammenhang, den hier die Beschleunigung bildet, plausibel verbindet, klingen 

diese  rhythmischen  Wechsel  keineswegs  erzwungen.  Der  Verlauf  dieses 

Soloabschnittes  über  zehn  Takte  hinweg  zeigt  vielmehr,  auf  welch  natürliche 

Weise der Parameter der Rhythmik in Stillmans Improvisation wirkt.  Es macht 

den Anschein,  als  wisse  er  bereits  zu Beginn  eines  längeren Abschnitts,  wie 

dieser enden wird.  Durch großen Überblick und Weitsicht kann er somit auch 

rhythmisch Bezug auf relativ lange zurückliegende Momente nehmen und seinem 

Solo einen großen Zusammenhang verleihen.

Diese Flexibilität und die Fähigkeit musikalisch einen eigenen Kontext zu 

schaffen  zeigt  sich  auch  in  der  motivischen  Arbeit  mit  Rhythmik  in  kürzeren 

Phrasen.
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Notenbeispiel 5: Time Remembered Solo, Takt 19-22



Diese Takte sind ebenfalls dem Solo über  Time Remembered entnommen und 

zeigen wie Stillman eine melodische Idee auch rhythmisch weiterentwickelt. Der 

Abschnitt beinhaltet vier Phrasen, welche durch Pausen von einander getrennt 

sind. Das Motiv der drei absteigenden Triolen in der ersten Phrase beginnt auf 

einer schweren Zählzeit und wird in den drei weiteren Phrasen aufgegriffen. Statt 

drei  absteigender  voller  Triolen gibt  es in  Phrase Zwei  nur  noch zwei,  wobei 

diese mit einer Triolenachtel auftaktig eingeleitet werden. Weiterhin werden zwei 

Achtelnoten angehängt, die melodisch einen aufsteigenden Sprung in die sonst 

absteigende Linie einbringen. Phrase Drei besteht nun nur noch aus einer vollen 

Triole,  während sich jedoch der Auftakt  um eine Triolenachtel  verlängert.  Der 

melodische  Verlauf  entspricht  in  seinen Bewegungsrichtungen  dem Ende von 

Phrase Zwei.  Dieses letzte Motiv wird in der vierten Phrase abgeändert, indem 

der Auftakt zu zwei normalen Achtelnoten umgewandelt wird und die Achteltriole 

zur Vierteltriole wird. Die einzelnen Phrasen werden somit kürzer, wobei die dritte 

am  Ende  lediglich  gestreckt  wird.  Während  die  Auftakte  verlängert  werden, 

verkürzen sich die Pausen zwischen den Motiven, wodurch sich die Phrasen zum 

Ende  dieser  Passage  hin  verengen.  Begünstigt  durch  den  gesamten 

melodischen Verlauf, kehrt bis hin zum Schlusston in Takt 12 mehr und mehr 

Ruhe  ein.  Die  ständige  Bezugnahme  und  das  rhythmische  und  melodische 

Verarbeiten  einer  Idee  über  längere  Strecken  erfordert  großes  musikalisches 

Verständnis und Flexibilität am Instrument.

Weiterhin etabliert  Loren Stillman sehr häufig kleine rhythmische Motive. 

Dies bedeutet, dass er eine Sequenz in genau derselben Form wiederholt. Meist 

ist  es  dann  die  melodische  Komponente,  die  variiert,  wobei  die 

Bewegungsrichtung der Intervalle die gleiche bleibt.  In seiner Improvisation zu 

Skin wendet Stillman dieses Stilmittel sehr häufig an. Bereits mit  den ersten drei 
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Notenbeispiel 6: Time Remembered Solo, Takt 7-12



Tönen  entwirft  er  einen  Rhythmus,  der  in  den  folgenden  beiden  Takten 

unverändert übernommen wird.

Im weiteren Verlauf seiner Improvisation wird deutlich, dass er sich hiermit einen 

Einstieg in sein Solo schuf, auf den er sich immer wieder bezieht. Meist geschieht 

dies in einer rhythmischen Variante. 

Diese Variante kehrt das Motiv in seiner Gewichtung um und suggeriert durch die 

rhythmische  Verschiebung  einen  Drei-Viertel-Takt  an  Stellen,  wo  er  in 

Wirklichkeit vielleicht gar nicht vorhanden ist, wie es eben in Takt 7 und 8 der Fall 

ist.  In  Takt  11  taucht  es  dann  erneut  auf,  wobei  die  vorausgehenden  und 

folgenden  Sechzehntel  es  nicht  derart  offensichtlich  und  isoliert  wie  zuvor 

erscheinen  lassen.  Mit  dem  neuen  Metrum  in  Takt  12  passt  Stillman  diese 

Variante  schließlich  tatsächlich  in  einen  Drei-Viertel-Takt  ein.  Erst  viel  später 

bedient er sich wieder derselben Rhythmik:
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Notenbeispiel 7: Skin Solo, Takt 1-3

Notenbeispiel 8: Entwicklung des rhythmischen Motivs aus Takt 2, 3 von Skin Solo

Notenbeispiel 9: Skin Solo, Takt 51-54



Es mag nun den Anschein machen, als sei dies ein rhythmisches Motiv, welches 

Teil seines Vokabulars ist und regelmäßig in seinen Improvisationen auftaucht. 

Doch die Analyse seiner Soli zeigt, dass er mit anderen Ideen ähnlich verfährt 

und sie über weite Strecken hinweg immer wieder einfließen lässt. Es ist also klar 

als spontane motivische Arbeit  zu verstehen, die ihm vielmehr ermöglicht,  auf 

vorgefertigte  Schemen und Melodielinien  zu verzichten.  Die  folgenden  beiden 

Notenbeispiele sind ebenfalls Auszüge aus Stillmans Solo zu seiner Komposition 

Skin und zeigen weitere Sequenzierungen kleiner rhythmischer Phrasen auf. Hier 

ist  besonders deutlich zu erkennen,  wie die Melodie mit  den Richtungen ihrer 

Intervallsprünge das Motiv in seiner Präsenz unterstützt.

Die  bislang  behandelten  rhythmischen  Aspekte  Loren  Stillmans  Spiel  sind 

Besonderheiten,  die  in  dieser  Form  auch  auf  Dick  Oatts  zutreffen.  Im 

rhythmischen  Aufbau  und  dem Entwickeln  von  Motiven  offenbaren  sich  klare 

Parrallelen  zwischen  den  beiden  Altsaxofonisten.  Da  Dick  Oatts  lange  Zeit 

Stillmans  Lehrer  an der  Manhattan  School  Of  Music  war,  liegt  die  Annahme 

nahe, dass dessen Spiel stark von Oatts inspiriert ist. In der Ästhetik und dem 

rhythmischen Anspruch sind ihre solistischen Stile miteinander verwandt. Neben 

Oatts Wirken auf Stillmans Spiel, erkennt dieser auch dessen großen Einfluss auf 

andere Saxofonisten:

Yeah, he inspired so many people like...Chris Potter...yeah, you can here Dick 
Oatts in his playing. You can hear Dick Oatts in Kenny Garrett's playing – a lot I 
think. God damn...tonnes of people.37

37 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 68.

34

Notenbeispiel 10: Skin Solo, Takt 56-58

Notenbeispiel 11: Skin Solo, Takt 63-66



Wie bereits das Kapitel über mathematische Kompositionsprinzipien zeigte, stellt 

Theme For A New Regime in vielen Belangen eine Ausnahme unter Stillmans 

Kompositionen dar. Ähnlich verhält es sich mit seinem Solo zu diesem Stück. Da 

die  Komposition  wegen  der  strikten  zu  Grunde  liegenden  Systematik  den 

Spielern  auf  der  kommunikativen  Ebene  weniger  Freiheit  gewährt  und  einen 

Spannungsaufbau auch gar nicht erfordert, ist es nur die logische Konsequenz, 

dass  Stillmans  Solo  sich  ebenfalls  deutlich  von  den  meisten  anderen 

unterscheidet.  Bei  diesem  Stück  geht  es  darum,  ein  von  Anfang  an  hohes 

Spannungsniveau über lange Zeit aufrecht zu erhalten. Demnach weist auch das 

Solo  keinen  nennenswerten  Klimax  auf.  Um sich  von  Anbeginn  in  das  stark 

pulsierende  Grundgeflecht  von Bass  und  Schlagzeug  solistisch  einzugliedern, 

bedient  sich  Stillman  komplexer,  rhythmischer  Figuren.  Neben  melodischen 

Auffälligkeiten,  die  dem  Charakter  der  Komposition  entsprechen,  hier  jedoch 

noch nicht behandelt werden sollen, ist es besonders die Rhythmik, die das Solo 

sofort  auf  eine  hohe  Spannungsebene  hebt.  Wirft  man  einen  Blick  auf  das 

gesamte Notenbild der Solotranskription, so wird man feststellen, dass es von 

Anfang  bis  Ende  einem relativ  gleichmäßigen  Mosaik  aus  kurzen  Noten  und 

Pausen  gleicht.  Sechzehntelnoten  sind  die  vorherrschenden  Notenwerte,  aus 

denen Stillman perkussive Muster formt und lange Linien bildet. Daran ändert er 

auch nichts, wenn ein neuer Formteil  mit  der nächsten Basslinie beginnt.  Wie 

bereits im Kapitel  der Kompositionsanalyse erwähnt,  ist  es seine Intention für 

dieses Stück einen fortlaufenden Puls auf Viertelebene zu schaffen ohne Metren 

durch Gewichtungen herauszuarbeiten. Somit vermeidet er dies auch solistisch 

und verändert sein Spiel weder mit Wechseln in neue Formteile, noch richtet er 

sich streng nach Taktarten. „Sprunghafte Kürzel“38 werden motivisch bearbeitet 

bis ein nächstes entworfen oder eine Sechzehntelkette eingeschoben wird. Das 

Solo  lebt  von  der  Vielfalt  der  Ideen  und  ihren  schnellen  Wechseln.  Im 

Gegenansatz zu seiner Improvisation über Skin, werden rhythmische Figuren nur 

über  kurze  Strecken  aufgegriffen  und  verformt.  Stillman  schlägt  hier  weniger 

große  Bezugsbögen.  Eine  Idee  löst  die  vorherige  direkt  ab,  wodurch  die 

Spannung gehalten wird und die verhältnismäßig geringe Interaktion zwischen 

den Musikern kompensiert wird.

38 Siehe Werner Stiefele: Rezension zum Album Blind Date, 29.02.2008 
(http://rondomagazin.de/kritiken.php?kritiken_id=5723, abgerufen am 05.03.2010).
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Während  diese  beiden  Solotakte  beispielhaft  zeigen,  wie  er  eine  kurze 

rhythmische Phrase unmittelbar danach aufgreift und variiert, stellt der folgende 

Auszug die einzige genaue Sequenzierung eines  rhythmischen Motivs  dar.  In 

beiden Fällen steht die Melodik in direktem Zusammenhang mit der Rhythmik.

Der rhythmisch sehr hohe Anspruch des Solos macht sich auch in langen Linien 

bemerkbar,  welche  durch  kurze  Unterbrechungen  oder  Überbindungen  im 

Charakter  einem  Schlagzeugsolo  ähneln.  Die  rein  rhythmische  Notation  der 

Melodielinie von Takt 40 bis 42 soll dies Verdeutlichen:

Die  melodische,  jedoch  vor  allem perkussive  Virtuosität,  die  sich  hierin  zeigt, 

treibt das Stück besonders im Zusammenhang mit dem sechzehntellastigen Spiel 

des Schlagzeugers auf ein energetisch hohes Niveau. Diese Spielweise erinnert 
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Notenbeispiel 13: Theme For A New Regime Solo, Takt 17, 18

Notenbeispiel 12: Theme For A New Regime Solo, Takt 3, 4

Notenbeispiel 14: Theme For A New Regime Solo, Takt 40-42



ein  wenig  an  den  Saxofonisten  Steve  Coleman  und  die  Musik  der  M-Base 

Community39,  welche  sich  ebenfalls  durch  kurze  perkussive  Phrasen 

auszeichnet.

Das Kompositionsprinzip des 'Stream of Consciousness Writing' und sich 

daraus ergebende Soloformen, die von schwierigen Taktwechseln geprägt sind, 

geben bereits Hinweise darauf, dass Stillman sehr versiert im Umgang mit diesen 

Metren  ist.  Seitdem  der  Saxofonist  Paul  Desmond  mit  Take  Five  eine 

Komposition im Fünf-Viertel-Takt schrieb,  welche ab dem Jahr 1959 enormen 

kommerziellen  Erfolg  erzielte  und zum Jazzklassiker  wurde,  war  der  Weg für 

ungewöhnliche Taktarten im Jazz geebnet. Stücke in krummen Metren stellen im 

zeitgenössischen  Jazz  alles  andere  als  Raritäten  dar.  Die  sogenannten 

'odd-meters'  haben  sich  vielmehr  zu  einer  Komponente entwickelt,  die  den 

Modern Jazz auszeichnet. In solchen Metren frei improvisieren zu können, ist ein 

Kapitel  für  sich  und  steht  im  Anforderungskatalog  an  zeitgenössische 

Jazzmusiker ganz oben. Kompositionen dieser Art etablieren meist eine Taktart 

über  zumindest  längere  Strecken.  Häufig  sind  es  auch  Kombinationen  aus 

verschiedenen Metren, die dann aber als Einheit wiederholt werden, wodurch der 

periodische Effekt einer einheitlichen Taktart beibehalten wird. Zu hören ist dies 

in  beispielhafter  Weise  bei  Chris  Potter,  um  einen  Saxofonisten  zu  nennen, 

dessen Name im Modern Jazz groß geschrieben wird und der das 'odd-meter'-

Spiel herausragend beherrscht. Nach wie vor selten sind jedoch Kompositionen, 

die den Musikern abverlangen von einem ungewöhnlichen Metrum ins nächste 

zu springen. Ein Teil Loren Stillmans Werk besteht aus genau solchen Stücken, 

welche, abgesehen von der Wiederholung der Soloform im Gesamten, keinerlei 

Perioden bergen. Wie Stillman sich in solchem Kontext rhythmisch bewegt, soll 

am Beispiel seines Solos zu Evil Olive verdeutlicht werden. Sein Bestreben, das 

Stück so klingen zu lassen, als gäbe es keine vorgegebenen Metren40, spiegelt 

sich auch in seiner Improvisation wider. Stellenweise hat man das Gefühl, dass 

er jene sogar fast ignoriert und mit schnellen Linien über sie hinwegspielt. Neben 

der  Tatsache,  dass  er  diese  Linien  tonal  in  den  richtigen  Momenten  an  die 

Harmoniewechsel  anpasst,  zeigen  auch  die  rhythmischen  Platzierungen  der 

Enden solcher Linien, dass er zu keiner Zeit orientierungslos durch die Soloform 

39 'M-Base' bezeichnet ein Kollektiv aus Musikern in den achziger Jahren. Sie 
unterstützten sich gegenseitig und kreierten einen eigenen Stil, der später auch 
'Free Funk' genannt wurde.

40 Vgl. S. 25.
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improvisiert.  In  Takt  28  beginnt  er  Sechzehntellinien  über  drei  verschiedene 

Metren zu spielen und beendet diese in Takt 35 mit dem passenden Akkordton 

genau auf der ersten Zählzeit  (Anlage 4, S. 111, 112). Dies deutet darauf hin, 

dass  er  selbst,  ohne  Taktarten  rhythmisch  klar  herauszuarbeiten  oder 

Taktanfänge während dieser virtuosen Linien zu betonen, doch zu jeder Sekunde 

weiß, wo er sich solistisch in der Soloform befindet. Mit derartigen Linien spielt er 

über  Taktgrenzen  hinaus  und  verschleiert  diese  zwischenzeitlich,  wobei  der 

Hörer nie das Gefühl hat,  dass er den Bezug zur Band und der Komposition 

verliert.  Die  Sicherheit,  mit  welcher  er  rhythmisch  präzise  endet,  wirkt 

nachträglich erklärend für vorausgehende, rhythmisch sehr schnelle, melodische 

Ausflüge. Stillman pendelt innerhalb dieser Melodielinien häufig zwischen Triolen, 

Sechzehntelnoten,  Quintolen  und  Sextolen.  Teilweise  bewegt  er  sich  in 

rhythmisch  schwer  zu  notierenden  Grauzonen  zwischen  diesen  Notenwerten, 

was  bildlich  gesprochen  den  Eindruck  entstehen  lässt,  als  löse  er  sich  vom 

Boden  und fliege über  die  Komposition  hinweg.  Er  landet  dann jedoch  meist 

punktgenau  auf  Zieltönen  und Zählzeiten.  Zwischen  einem geerdeten Anfang 

und Ende liegt für ihn eine Zeitstrecke, in der rhythmisch alles passieren kann 

und,  eingebunden  in  den rhythmischen  Bezug der  Eckpunkte,  auch plausibel 

erscheint.  Es  ist  also  nicht  davon auszugehen,  dass  er  in  diesen komplexen 

rhythmischen Einheiten wie beispielsweise Quintolen denkt und diese bewusst 

spielt.  Es ist eher vorstellbar, dass er einen Klang, der sich aus vielen Tönen 

ergibt, ausspielen will bis er den von Anfang an angesteuerten Zielpunkt erreicht, 

woraus sich dann eben komplexe Strukturen ergeben. In den hier abgebildeten 

Takten  des  Solos  zu  Evil  Olive findet  man  sowohl  Triolen  als  auch 

Sechzehntelgruppen. 
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Notenbeispiel 15: Evil Olive Solo, Takt 63-68



Hört man sich die Aufnahme an, wird man jedoch schwerlich einen Unterschied 

zwischen den beiden Gruppierungen ausmachen können. Die Phrasierung der 

einzelnen Töne spielt hierbei ein große Rolle, wird jedoch erst später in einem 

eigenen  Abschnitt  behandelt.  Stillman  hat  offensichtlich  jeweils  die  notierte 

Anzahl an Noten in einem Takt untergebracht; die genaue Notation ist aber nur 

eine  Näherungsdarstellung.  Es  handelt  sich  um  einen  dieser  für  Stillman 

typischen rhythmischen Ausflüge, nach dem er in Takt 67 und 68 wieder völlig in 

den Grundrhythmus einrastet.  Unter  gleichen Gesichtspunkten kann auch das 

nächste Notenbeispiel  betrachtet  und verstanden werden.  Auf  eine eindeutige 

Sechzehntelkette in den vorherigen beiden Takten folgt dann diese rhythmisch 

weit  schwerer zu begreifende Melodielinie.  Sie ist  bereits so schnell,  dass sie 

einem Glissando sehr nahe kommt.

Die  Rhythmik  der  folgenden  Solotakte  aus  Evil  Olive ist  weit  mehr  an  die 

Taktarten  angepasst,  als  die  eben  besprochenen,  über  Taktgrenzen 

hinweggleitenden Melodielinien.
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Notenbeispiel 16: Skin Solo, Takt 48-51

Notenbeispiel 17: Evil Olive Solo, Takt 38-41



Nicht zuletzt da die Soloform es dem Hörer kaum ermöglicht ihre Metrenwechsel 

vorherzusehen und sie sich  zu merken,  wirken  auch solche Stellen  Stillmans 

Improvisation nicht wie plakatives Ausspielen von Taktarten. Ein weiterer Grund 

hierfür ist,  dass die auskomponierte Bassbewegung und die Harmoniewechsel 

Takte  rhythmisch  unerwartet  unterteilen.  Entgegen  der  Musiktheorie,  welche 

vorschreibt, dass in ungeraden Takten lediglich die erste Zählzeit gewichtet ist, 

die  restlichen  jedoch  alle  gleichwertig  sind,  haben  sich  auch  andere 

Unterteilungsformen durchgesetzt. Dies kommt dann meist Zusammensetzungen 

verschiedener  Taktarten gleich.  Der  Spielweise  entsprechend,  hätte der  Fünf-

Viertel-Takt in  Take Five somit eigentlich als ein Drei- gefolgt von einem Zwei-

Viertel-Takt  notiert  werden müssen.  Jene Spielweise  hat  sich jedoch zu einer 

weit  verbreiteten  Interpretation  dieser  Taktart  durchgesetzt.  In  Evil  Olive 

hingegen  gliedern  sich  beispielsweise  Fünf-Viertel-Takte  in  zwei  Zwei-Viertel-

Takte  und  einen  zusätzlichen  Schlag  auf,  wie  es  in  Takt  39  zu  sehen  ist. 

Stillmans  improvisierte  Melodien  in  diesem  Notenbeispiel  zeugen  von 

rhythmischer  Vielfalt  und  sicherer  Orientierung  im  Takt.  Unterschiedlichste 

Notenwerte bilden Linien, die allesamt auf einen Zielton hinsteuern. So fällt  es 

auf,  dass er mit  der fünften Zählzeit  in Takt 39 genau auf dem Grundton der 

Harmonie landet, mit dem Schlag Eins im nächsten Takt das F spielt und dann 

auch in Takt 41 mit dem Harmoniewechsel nach g-moll sofort mit dem Grundton 

zur  Stelle  ist.  Diese  Zielstrebigkeit  seiner  Melodielinien  macht  jeden  noch  so 

komplexen,  rhythmischen  Ausbruch  verständlich  und  bewirkt  eine  natürliche 

Leichtigkeit in seinen Soli. Es gibt keine studierten, rhythmischen Muster, die in 

Aneinanderreihung  punktgenau  platziert,  ihm  über  die  Metren  hinweghelfen, 

sondern  lange  Bögen,  die  in  rhythmischer  Vielfalt  zu  stark  verankerten 

Auflösungspunkten führen. Da er, metaphorisch gesprochen, diese schwierigen 

Sprünge landet und auch steht, strahlen seine Soli Mühelosigkeit und Übersicht 

aus.

Im  Zuge  der  Erläuterungen  zu  ungeraden  Taktarten  in  Loren  Stillmans 

Musik, beschäftigt sich dieser kurze Abschnitt mit dem Drei-Viertel-Takt. Er bietet 

mehrere  spielerische  Auffassungsmöglichkeiten.  Es  ist  mittlerweile  Gang  und 

Gäbe,  ihn  in  einen  Zwei-Viertel-Takt  mit  neuem Tempo umzudeuten.  Obwohl 

dies  somit  nichts  außergewöhnliches  darstellt,  jedoch  trotz  alledem  eine 

rhythmische Herangehensweise ist, die auch bei Stillman Anwendung findet, wird 

sie hier am Beispiel des  Shape Shifter Solos kurz erläutert. Betont man neben 
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der ersten Zählzeit im Drei-Viertel-Takt auch den Off-Beat zwischen der zweiten 

und dritten, so kann man das eigentliche Metrum kippen und einen Zwei-Viertel-

Takt entstehen lassen. Da dessen Viertelnoten die anderthalbfache Länge der 

ursprünglichen Viertel im Drei-Viertel-Takt haben, beträgt auch das Tempo nur 

noch  zwei  Drittel  des  ursprünglichen.  Behält  man  die  anfängliche 

Achtelunterteilung  bei,  so  entsteht  ein  triolischer  Zwei-Viertel-Takt.  Die 

Solotranskription von  Shape Shifter ist zwar der Einfachheit halber ganzheitlich 

im  Drei-Viertel-Takt  notiert,  aber  dennoch  pendelt  die  Band  durch 

kommunikatives Zusammenspiel  zwischen den beiden Tempi hin und her.  Da 

diese lediglich durch unterschiedlich gesetzte Gewichtungen entstehen, können 

sie  auch  parallel  nebeneinander  herlaufen,  wie  es  beispielsweise  während 

Stillmans Solo in den Takten 37 bis 41 geschieht. Hier spielt der Bass punktierte 

Viertelnoten,  während  das  Schlagzeug  klar  auf  Viertelebene  des  Drei-Viertel-

Taktes spielt. In solchen Momenten ist es dem Solisten überlassen, auf welche 

Seite  er  sich  rhythmisch  begibt.  Die  große  Kommunikationsfreude  der  Band 

erlaubt  es  jedem  der  einzelnen  Musiker  solche  Gravitationskräfte  wirken  zu 

lassen und den Rest der Band unter Umständen auf eine andere rhythmische 

Ebene zu treiben. Da nicht selten beide Tempi gleichzeitig zu hören sind, ist es 

häufig  Stillman,  der  durch  rhythmisch  eindeutige  Phrasen  den  letzten 

richtungsweisenden  Impuls  gibt  und  somit  entscheidet,  welches  Tempo 

dominiert.  Der  folgende  Auszug  ist  ein  Beispiel  für  solch  einen  rhythmischen 

Wechsel in seiner Improvisation.

Unterscheidet man die Taktarten infolge Stillmans rhythmischer Gewichtungen, 

so ergäbe sich die Notation selbiger Takte wie folgt:
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Notenbeispiel 19: Shape Shifter Solo, Takt 26-30

Notenbeispiel 18: Shape Shifter Solo, Takt 26-30



In seinem Solo finden sich zahlreiche Momente, in denen er mit der nächsten 

Melodiephrase auf die andere Tempoebene springt. Im Zusammenspiel mit der 

Band erzielt er durch diese rhythmischen Überlagerungen den Effekt, dass auch 

der  Hörer  sich  ständig  in  wechselnden  Geschwindigkeiten  wiederfindet  und 

teilweise  selbst  entscheiden  kann  auf  welcher  der  Ebenen  er  die  Musik 

wahrnimmt.  Mit  wechselnder  Gewichtung  ändert  sich  auch der  Charakter  der 

Komposition  grundlegend.  Vielleicht  trägt  sie  auch  genau  deshalb  den  Titel 

Shape Shifter41.

41 Übersetzung ins Deutsche: ~Formgebungsschalter.
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2.2.2 Melodisches Spiel

Ein  weiterer  Parameter,  der  die  Improvisation  eines  Melodieinstrumentalisten 

maßgeblich charakterisiert, ist selbstverständlich das tonale Vokabular. Nachdem 

im  vorherigen  Kapitel  die  Rhythmik  Betrachtungsgegenstand  Loren  Stillmans 

Spiel  war,  wird dieses nun hinsichtlich der melodischen Strukturen und ihrem 

Harmoniebezug  beleuchtet.  Es  geht  hierbei  vor  allem darum,  Besonderheiten 

herauszuarbeiten,  die  neben  all  den  anderen  Eigenschaften  seiner 

Improvisationen  dafür  verantwortlich  sind,  dass  Loren  Stillman  sich  in  seiner 

Spielweise als Saxofonist deutlich von anderen abhebt. „You’ll never hear a stock 

lick, even over the most lick-friendly progressions.“42 Dieser Aussage konnte ich 

mich seit der ersten Begegnung mit seiner Musik ohne Bedenken anschließen 

und selbst das Transkribieren und Analysieren seiner Soli  konnte mich keines 

Besseren  belehren.  Nur  sehr  selten  kommt  es  vor,  dass  die  gleiche 

Melodiephrase an mehreren Stellen wiederzufinden ist. 

I'm glad people think that, but I always feel like […] here I'm playing that again, 
oh my god, you know, like, you are always...falling back on stuff you know how 
to do or that feels comfortable, you know, so...I guess if anything [...] I try to 
avoid...ahm...falling back on, you know, what I know or, [...] what I know will 
work, you know. Ahm, so that's maybe my only intention.43

Seine Antwort auf die Frage, ob es eines seiner Ziele sei jegliche Klischees zu 

vermeiden und auf 'Licks' zu verzichten, strahlt eine gewisse Risikobereitschaft 

und Abenteuerlust aus. Sobald sein Spiel zu schemenhaft werde und somit der 

Grad an Improvisation sinke, würde er sich schnell langweilen. Er ist deshalb als 

Künstler  ständig auf der Suche nach neuem Vokabular  und wagt  den Schritt, 

Dinge zu ersetzen, von denen er bereits weiß,  dass sie in einem bestimmten 

Kontext  funktionieren.  Stillmans  Spiel  ist  von  ganz  eigenen  Ausdrucksformen 

geprägt und besitzt einen hohen Wiedererkennungswert. Dieser ergibt sich aus 

der Kombination aller improvisatorischen Faktoren, doch sind seine melodische 

Sprache und sein außergewöhnlicher Umgang mit Harmoniewechseln besonders 

große Auffälligkeiten.

42 Siehe David R. Adler, Rezension zum Album Trio Alto Volume 1, in: JazzTimes 
Magazine, April 2007 (http://jazztimes.com/articles/18754-trio-alto-volume-one-loren-
stillman, abgerufen am 21.02.2010).

43 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 82.
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In diesem letzten Punkt verfährt er in seinem Solo zu dem Jazz Standard Time 

Remembered doch noch sehr verständlich und mit einfacher Jazzharmonielehre 

fassbar. Dieses Solo dient als Beispiel für eine Improvisation, die sich sehr nahe 

entlang der Harmonien bewegt und diese deutlich ausspielt. Man kann hier einen 

klaren  Tonleiterbezug  feststellen,  wobei  diese  Herangehensweise  nicht  als 

typischer  Denkansatz  für  seine  Soli  vorausgesetzt  werden  sollte.  Eine  derart 

tonleiterbasierende  Melodiebildung  ist  signifikant  für  diese  Aufnahme,  stellt  in 

seinem weiteren Werk jedoch eher die Ausnahme dar. Bill  Evans Komposition 

besteht ausschließlich aus minor und major chords. Das Fehlen von Dominanten, 

worin der Akkordtypus besteht, der dem Solisten im zeitgenössischen Jazz die 

größte Freiheit gewährt, trägt dazu bei, dass Stillman hier ein Solo spielt, welches 

sich  hauptsächlich  der  konventionellen,  passenden  Tonleitern  bedient.  Eine 

derart musterhafte Darstellung von äolisch und dorisch wie in den Takten 30 und 

31 ist nicht häufig anzutreffen. In Takt 33 erinnert die diatonische Umspielung 

des Grundtones auf der dritten Zählzeit  stark an Musiker aus der Bebop Ära. 

Solche  Stellen  verraten  eindeutig,  dass  Stillman  sich  durchaus  intensiv  mit 

Saxofonisten wie Cannonball Adderley auseinandergesetzt hat.

Stellenweise fügt  er  Durchgangstöne im klassischen Sinne einer Bebop scale 

ein, wie das A über f-moll in Takt 39 zeigt (Anhang 4, S. 107). Die Phrase in Takt 

18  verdeutlicht,  dass  Stillman  ein  Gespür  für  Anspielungen  und  ihre 

Bewegungsrichtungen  hat  (Anhang  4,  S.  106).  Dieses  ermöglicht  ihm,  mit 

Tonleitern  richtig  umzugehen.  Während  er  den  für  die  dorische  Tonleiter 

ausschlaggebenden Ton F# mit einem Leitton anspielt, gewichtet und somit diese 

Klangfarbe etabliert, wählt er am Ende der Phrase den Ton F um das Eb über c-

moll  anzuspielen.  Genau deshalb wird an dieser Stelle der Fluss der Melodie 
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Notenbeispiel 20: Time Remembered Solo, Takt 30-34



aufrecht erhalten. Hierin besteht eine wichtige Eigenschaft seiner improvisierten 

Linien.  Oft  überzeugen  sie  gerade  dadurch,  dass  sie  zielstrebig  auf  einen 

Endpunkt  zusteuern  und  die  Bewegungsenergiefluss  auf  diesem  Weg  nie 

abbricht. Diese Kinetik erzeugt ein unheimlich starkes Gefühl von 'Einrasten', was 

unweigerlich auf den Hörer überschlägt.

Das diatonische Spiel über Time Remembered unterscheidet sich stark von 

komplexeren  und  weitaus  eigenwilligeren  Linien  in  anderen  Soli.  Man  mag 

vermuten,  dass dies eine zeitliche Entwicklung seines Saxofonspiels  ist,  doch 

muss man eher annehmen, dass dies im Kontext der Komposition zu verstehen 

ist.  Man hört  bereits auf der viel  früher entstandenen Aufnahme von  Skin die 

typischen,  vertrackten Melodien,  wie  sie Stillman auch heute spielt.  Vereinzelt 

sind jedoch auch hier Passagen zu hören, die durch die Improvisation mit einer 

bestimmten  Tonleiter  entstanden.  Bei  Skin sind  es  hingegen  keine 

Kirchentonleitern, sondern solche, die weniger oder mehr Töne beinhalten, wie 

Pentatoniken, Halbton-Ganzton-Leitern oder Ganztonleitern. Die folgenden drei 

Auszüge geben jeweils ein Beispiel:
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Notenbeispiel 21: Skin Solo, Takt 46, 47

Notenbeispiel 22: Skin Solo, Takt 19, 20

Notenbeispiel 23: Skin Solo, Takt 39, 40



Da sie  über  relativ  lange  Strecken  ausgespielt  werden,  treten sie  tatsächlich 

ziemlich in den Vordergrund und verraten auch dem ungeschulten Ohr, dass hier 

ein  Schema oder ein  definiertes Tonmaterial  zu Grunde liegt.  Solch  plakative 

Melodiestrukturen treten in späteren Soli Stillmans kaum mehr auf. Er weiß also 

mit  Mitteln  dieser  Art  umzugehen,  kann  sie  jedoch  verschleierter  anwenden, 

weshalb seine Improvisationen oft so unergründlich, aber völlig plausibel klingen.

Eine Methode dies zu erreichen sieht er in der Verwendung von Chromatik. 

Im  Gegensatz  zu  Musikern  des  Bebop,  die  das  chromatische  Spiel  in  der 

Improvisation  entscheidend  vorantrieben,  finden  sich  in  Stillmans  Soli 

stellenweise besonders lange chromatische Linien. Da diese jedoch fast immer 

als Bindeglied zwischen nichtchromatischen Phrasen fungieren, anders beginnen 

oder enden, bildet die Chromatik nie alleine in sich selbst eine Phrase, was banal 

klingen  könnte  und  unter  Umständen  den  Anschein  von  improvisatorischer 

Hilflosigkeit  erwecken  könnte.  Dies  ist  im  Falle  Stillmans  jedoch  keineswegs 

gegeben,  denn  sie  fügt  sich  in,  bezüglich  ihrer  Intervallstruktur,  völlig 

unterschiedliche  Melodien  ein  und  trägt  so  zu  einem vielfältigen,  homogenen 

Gesamten bei. Betrachtet man die lange chromatisch absteigende Linie, die in 

Takt  28  des  Solos  zu  Evil  Olive  beginnt,  im  Zusammenhang  mit  den 

vorangehenden  und  folgenden  Takten,  so  wird  man  feststellen,  dass  sie  die 

absteigende Tendenz der vorherigen Phrase aufgreift, beschleunigt und mit einer 

klaren Melodie in a-moll zu Ende führt (Anhang4, S. 111). Sie steht also nicht 

isoliert  im  Raum,  sondern  ist  in  einen  übergeordneten  Melodieverlauf 

eingegliedert.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  einer  Solomelodie  in  Time 

Remembered:

Nach dem diatonischen Beginn der Phrase wird mittels einer wiederum bebop-

typischen  Umspielung  der  Ton  Ab  angesteuert,  wovon  eine  chromatische 

Abwärtsbewegung gestartet  wird.  Doch auch diese Linie  wird  erst  nach einer 

diatonischen Fortsetzung beendet.
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Bemerkenswert  ist,  dass  Chromatik  in  Stillmans  Improvisationen  nahezu 

ausschließlich in absteigender Form und hoher Geschwindigkeit  stattfindet.  Ab 

und an, jedoch sehr selten, findet man auch aufsteigende chromatische Linien, 

wie  beispielsweise in den Takten 68,  69 und 79 des Solos zu  Shape Shifter 

(Anhang  4,  S.  121). Die  Abwärtsbewegungen  seines  häufig  wellenförmigen 

Spiels sind aus genanntem Grund meist linearer als die Aufwärtsbewegungen, 

welche sich durch Linien ergeben, die zwar im Gesamten betrachtet die Register 

des Saxofons hinaufklettern, aber dennoch  gehäuft auch fallende und größere 

Intervallsprünge beinhalten. Am Notenbeispiel 25, welches Evil Olive entnommen 

ist, wird sowohl Letzteres, als auch die relativ gleichmäßige und glatte Silhouette 

der Abwärtsbewegung anschaulich.

Da  die  Chromatik  eine  in  sich  sehr  schlüssige  und  selbsterklärende  Struktur 

darstellt, in der jeder Ton den nächsten begründet, ist die Toleranz für rhythmisch 

falsche  Platzierungen  und  Unterteilungen  bezüglich  der  zu  Grunde  liegenden 

Akkorde  verhältnismäßig  groß.  Stellenweise  macht  sich  Stillman  dieses 

Phänomen  zu  Nutze,  was  das  nächste  Notenbeispiel  belegt.  Die  genaue 

rhythmische  Notation  erwies  sich  hier  als  schwierig.  Es  ist  nicht  davon 

auszugehen, dass Stillman genau in der hier notierten Rhythmik dachte, dennoch 

ist  die  chromatische  Linie  in  ihren  Gewichtungen  zumindest  nicht  an  die 

Harmoniewechsel  angepasst.  Da die  zeitliche  Verteilung  der  Töne und deren 

Phrasierung keine präzise Rhythmik erkennen lassen, die Chromatik jedoch ein 

in  sich  stabiles  System  ist,  werden  offensichtlich  falsche  Töne  auf  schweren 

Zählzeiten  nicht  als  solche  wahrgenommen.  Die  Phrase  setzt  sich  über  die 

Akkordwechsel  hinweg  und  wirkt  auch  durch  ihre  Geschwindigkeit  nicht  fehl 
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Notenbeispiel 25: Evil Olive Solo, Takt 18-22



platziert.

Doch  gerade rhythmisch  eindeutig  identifizierbare  Melodien,  wie  Sechzehntel- 

ketten,  werden hinsichtlich  ihrer  Chromatik  des öfteren bewusst  platziert  oder 

auch  zugunsten  einer  gewichteten  Note  durch  einen  Ganztonschritt 

unterbrochen:

Hätte  Stillman  die  begonnene  Chromatik  dieser  Evil  Olive entnommenen 

Solotakte konsequent fortgeführt, so hätte der gewichtete Ton Bb eine hörbare 

Dissonanz zu A-major-7 zur Folge. Dies umgeht er durch die Auslassung dieser 

Note. Feinheiten dieser Art untermauern die Annahme, dass nahezu alles in der 

solistischen Melodiebildung bewusst und kontrolliert geschieht. Weiterhin zeugen 

sie von großem Reaktionsvermögen. Als Solist muss man nicht nur in der Lage 

sein  auf  das  Spiel  anderer  Musiker  zu  reagieren,  sondern  auch  eigene 

begonnene Strukturen oder eingebrachte Ideen adäquat fortzuführen, um diese 

nicht  durch Inkonsequenz in  ihrer  Wirkung zu schwächen oder gar nichtig  zu 

machen. Nicht selten passiert es ansonsten, dass sich der Solist selbst im Wege 

steht. Durch seine ausgesprochene Flexibilität in allen Belangen ist es Stillman 

jedoch möglich, sich selbst durch Phrasen auf höchstem Niveau herauszufordern 

und diese Aufgabe dann mühelos zu bewältigen.

Seit der Postmoderne des Jazz haben sich improvisatorische Systematiken 

etabliert,  die  sich deutlich  von der traditionellen  Jazzimprovisation,  wie  sie  im 

Bebop und vorher stattfanden,  unterscheiden.  Gerade in  der Entwicklung des 
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Notenbeispiel 26: Evil Olive Solo, Takt 5, 6

Notenbeispiel 27: Evil Olive Solo, Takt 49-51



Saxofonspiels  gab  es  seit  John  Coltrane  enorme  Veränderungen.  Die 

Möglichkeiten,  die  dieses  Instrument  bietet,  wurden  weiter  ausgereizt  und  es 

entstanden  beispielsweise  Techniken,  wie  das  Wechselspiel  zwischen  zwei 

benachbarten  Dreiklängen  innerhalb  einer  Tonalität.  Meist  werden  zwei 

Durdreiklänge  und  ihre  Umkehrungen  in  Melodielinien  verbunden,  die  folglich 

relativ große Intervallsprünge beinhalten. Vielleicht wegen des hohen klanglichen 

Wiedererkennungswertes  dieser  Vorgehensweise  und  des  Bestrebens,  eine 

eigene,  neue  improvisatorische  Ausdrucksform  zu  entwickeln,  sind  derart 

etablierte  und  teils  auch  plakative  Saxofonpraktiken  bei  Stillman  selten 

wiederzufinden.  Vereinzelt  tauchen  jedoch  zumindest  Akkordarpeggios  und 

-brechungen auf. In der Regel sind dies dann vollständig ausgespielte Vierklänge 

oder deren sogenannte 'upper structures', welche aus den Optionstönen einer 

fortlaufenden Terzschichtung oberhalb des Grundakkords resultieren. In seinem 

Solo  zu  Time  Remembered sequenziert  er  das  Motiv  eines  absteigenden 

Vierklangs und passt dieses an die jeweilige Tonalität an:

Wie bereits erwähnt,  ist seine Improvisation bei diesem Stück stark diatonisch 

und somit direkt mit der Harmonie verbunden. Dies liegt vor allem daran, dass 

Bill  Evans mit  diesem Titel eine Komposition schrieb, die funktionsharmonisch 

erklärbar ist und viele klassische Quintfälle birgt. Dieser Stil verlangt förmlich ein 

derart klares, harmoniebezogenes Spiel. Stillmans eigene, weitaus komplexere 

Kompositionen  beinhalten  dagegen  viele  ungewöhnliche  Akkorde  und 

unerwartete Harmoniewechsel.  Zusätzlich sind diese häufig in anspruchsvoller 

Rhythmik  hoch frequentiert,  was die tonale Improvisation sehr erschwert.  Evil  

Olive stellt  genau  diese  Herausforderungen  an  den  Solisten.  Die  folgende 

Äußerung  Stillmans  bezieht  sich  auf  dieses  Stück,  kann  jedoch  im weitesten 

Sinne auch auf andere übertragen werden:

Practising the blowing, the improvise section, ahm...was like a sort of a process 
of just looping and recording this bass line movement […] like an ostinato, you 
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know. And that's how I practised the blowing over this sort of odd meter thing.44

Die hier beschriebene Herangehensweise das Improvisieren über eigene Stücke 

zu üben, zeigt, dass ihm hauptsächlich die Bassbewegung als tonale Referenz 

dient. Das bedeutet nicht, dass er den gesamten Akkordtypus ignoriert, doch wird 

dieser  tatsächlich  stellenweise vernachlässigt,  oder umgedeutet.  Somit  werfen 

die  Solotranskriptionen  gehäuft  Fragen  auf,  da  Stillmans  Melodielinien  rein 

theoretisch oft nicht passen und eigentlich falsch klingen müssten. Dies tun sie 

jedoch in den seltensten Fällen und dann wirkt dieser Umstand womöglich noch 

wie  ein  beabsichtigtes  Stilmittel.  Ein  großer  Teil  der  Verantwortung,  solche 

zweifelhaften Linien richtig klingen zu lassen, liegt bei den Bands, mit welchen 

Stillman spielt.  Sie sind in der Lage schnell  zu reagieren und gegebenenfalls 

seine Improvisation zu korrigieren, indem beispielsweise der Pianist ein 'Voicing' 

spielt,  welches die Melodielinie  harmonisch legitimiert.  In eingespielten  Bands 

wie diesen, kennen die Musiker die Spielweisen der anderen und können sich 

sehr gut darauf einstellen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Stillman seine 

kompositorischen  Gedanken  und  Ursprünge  von  Klangvorstellungen  den 

Mitmusikern ausdrücklich mitteilt. Stellenweise notiert er neben Basslinien auch 

spezifische 'Voicings'. Die vermeintlich falschen Töne sind meist kurze Noten in 

schnellen Linien, liegen jedoch des öfteren durchaus auf schweren Zählzeiten. 

Da  er  sie  aber  mit  großer  Überzeugung  darbietet  und  letztendlich  auf  einen 

plausiblen Zielton zuspielt, funktionieren auch diese Melodien.

44 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 2, Titel 6, 
Zeit: 00:00).
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Notenbeispiel 29: Evil Olive Solo ,Takt 55-59



Hier sei kurz erwähnt, dass der Begriff 'falsch' im Sprachgebrauch negativ belegt 

ist  und somit  eine  wertende  Komponente  mitschwingt.  Die  Bedeutung dieses 

Wortes  bezieht  sich  jedoch  an  dieser  Stelle  lediglich  auf  die  etablierte 

Musiktheorie und hat keine bewertende Funktion. Es ist in der Tat möglich, jeden 

Ton zu spielen,  doch kommt es darauf an, wie dieser angewandt  wird.  Die in 

diesem  Beispiel  grau  hinterlegten  Noten  scheinen  besonders  deplatziert. 

Tatsächlich  fallen  sie  aber  bei  der  hohen  Geschwindigkeit  und  dem 

Selbstverständnis,  mit  dem Stillman improvisiert,  kaum ins Gewicht.  Hört  man 

sich die Aufnahme genau an, so wird man feststellen, dass der Bassist in Takt 56 

alle Grundtöne spielt, der Pianist hingegen lediglich den zweiten Akkord. Da hier 

also  nur  einer  der  drei  Akkordtypen  vollständig  erklingt,  erlangt  Stillman 

improvisatorisch große tonale Freiheit. Tatsächlich lässt sich dem Notenbeispiel 

entnehmen,  dass  über  diesem  einen  ausgespielten  Akkord  ein  diatonischer 

Melodieteil steht. Im Folgetakt lässt Gary Versace am Piano die Quinte in seinem 

Dominant-Voicing  aus,  was  Stillmans  tiefalterierte  Sexte  und  reine  Quinte 

zulässt. Die großen Septimen liegen auf leichten Zählzeiten und erzeugen in der 

Tat eine Dissonanz,  welche Stillman scheinbar bewusst  erstrebte. Selbst  eine 

solche Phrase,  die zahlreiche falsche Töne aufweist,  ist  nicht  als sogenannte 

'Outside'-Phrase zu verstehen.  Hiermit  bezeichnet  man Melodien,  die bewusst 

die  vorherrschende  Tonalität  verlassen  und  zeitweise  starke  Dissonanzen 

erzeugen.  Über  kürzere  oder  längere  Strecken  ist  dies  sehr  deutlich  bei 

Saxofonisten wie Michael Brecker, der in der Tradition John Coltranes steht, oder 

Kenny Garrett, um einen weiteren Altisten zu nennen, zu hören. Hierbei wird die 

Dissonanz plakativ herausgearbeitet und fungiert als Stilmittel. Diese Technik ist 

bei Stillman sehr selten oder nur in sehr kurzen Phrasen zu hören. Falsche Töne 

mischt  er  mit  richtigen,  sodass  sie  kaum  auffallen.  Verlässt  er  tatsächlich 

vollständig die Tonalität, so ist die Ursache dafür meist die folgende Harmonie. Er 

begreift  es  stellenweise  als  interessante  Methode  einen  Akkord  vorzuziehen, 

indem er  sich bereits  am Taktende des Tonmaterials  der nächsten Harmonie 

bedient.  Mit  dieser  Systematik  lässt  sich  auch  der  Ton  F#  in  Takt  58  des 

Notenbeispiels  29 erklären,  der  klar  die  Vorwegnahme der  None über  e-moll 

darstellt. Es folgt nun ein weiteres Beispiel hierfür. Bereits ab der vierten Zählzeit 

in Takt 31 wird der alterierte Klang der Dominante im Folgetakt ausgespielt:
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Der gleichen Technik bedient er sich in ihrer Umkehrung, was bedeutet, dass ein 

Klang trotz Harmoniewechsels in den nächsten Takt hineingehalten wird, bevor 

er zum eigentlichen Akkord aufgelöst wird:

Wie sich bereits herausstellte ist  es eher die Ausnahme, wenn sich Stillmans 

Improvisationen über die konventionelle Skalentheorie erklären lassen. Auch die 

Suche nach Messiaen-Tonleitern, also solchen mit symmetrischer Struktur, oder 

Skalen,  welche  eine  konstante  intervallische  Reihe  bergen,  erweist  sich  als 

weniger erfolgreich. Während meiner Beschäftigung mit Stillmans Musik ist mir 

nur eine einzige Phrase aufgefallen, die tatsächlich aus einer Tonleiter letzterer 

Art resultiert. Es ist die sogenannte 'augmented scale', welche aus abwechselnd 

einer kleinen Terz und einem Halbtonschritt besteht:

Dennoch ist die Melodiebildung bei Stillman häufig mit intervallischem Denken 

verbunden. Im Abschnitt über die Komposition Theme For A New Regime wurde 

bereits deutlich, dass Stillman es als praktische Übung versteht, mit festgelegten 

Intervallen  zu  improvisieren.  So  demonstrierte  er  im  Workshop mehrere  Soli, 

welchen  allen  ein  vorherrschendes Intervall  zu  Grunde  lag.  Diese  Spielweise 
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Notenbeispiel 30: Evil Olive Solo, Takt 31, 32

Notenbeispiel 31: Evil Olive Solo, Takt 51, 52

Notenbeispiel 32: Blind Date Solo, Takt 19-21



findet stellenweise auch in den hier behandelten Soli ihre Anwendung:

Während hier  das auffällige  Intervall  der  Quarte an die jeweiligen Tonalitäten 

angepasst  ist,  ist  diese  Methode  an  anderen  Stellen  ebenfalls  dafür 

verantwortlich,  dass gelegentlich falsche Töne auftreten. Die folgende Melodie 

über Shape Shifter veranschaulicht all diese Eigenschaften. Mal weniger und mal 

mehr an die Harmonien angepasst, arbeitet Stillman hier erst mit Terzen, dann 

mit kleinen Sekunden und daraufhin mit der großen Sekunde und Quarten:

Es  dient  ihm  also  gewissermaßen  ein  Prinzip  zur  Linienbildung,  das  unter 

Umständen vorrangig behandelt wird. Die Vernachlässigung der Harmonie wird 

in  Kauf  genommen.  Dies  wird  sie  auch  vom  Hörer,  da  die  Melodien  ein 

strukturiertes,  stabiles  Tongerüst  verkörpern  und  auch  als  solches 

wahrgenommen werden.

Jener Abschnitt dieser Arbeit, der sich mit der rhythmischen Motivbildung 

beschäftigte,  liefert  mit  seinen  Notenbeispiele  gleichzeitig  auch anschauliches 

Material hinsichtlich melodischer Motive. Oft sind diese beiden Parameter bei der 

Sequenzierung  und Entwicklung  kleiner  Phrasen  direkt  miteinander  verknüpft. 

Dieses Thema soll hier nun nicht erneut aufgegriffen werden. Dennoch halte ich 

eine  andere  Art  von  intervallischer  Bezugnahme  auf  vorher  Gespieltes 

erwähnenswert.  Sowohl  kompositorisch  als  auch  improvisatorisch  arbeitet 

Stillman  gern  mit  Vergrößerungen  und  Verkleinerungen  von  relativ  großen 

Intervallen.   So werden beispielsweise  die letzten drei  absteigenden Intervalle 
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Notenbeispiel 33: Evil Olive Solo, Takt 39, 40

Notenbeispiel 34: Shape Shifter Solo, Takt 29-41



des Bassthemas bei  Theme For  A New Regime beginnend  mit  einer  kleinen 

None  immer  einen  Halbtonschritt  größer.  Im  B-Teil  von Skin beginnt  die 

Melodiestimme ab einem gewissen Punkt aus einer aufsteigende Quarte immer 

größere Intervalle zu schaffen, indem der tiefere Ton um Halbtonschritte nach 

unten  wandert  und  der  höhere  Ton  entweder  um  einen  Ganzton-  oder 

Halbtonschritt  erhöht  wird  (Anhang 3,  S.  91).  Dieser  fast  schon geometrische 

Umgang  mit  Tönen  erinnert  wiederum  stark  an  die  mathematischen 

Kompositionsansätze.  Da  andere  Kompositionsteile  von  Skin den  Anschein 

machen,  sie  seien infolge  des 'Stream of  Consciousness Writing'  entstanden, 

kann  diese  Komposition  als  eine  Art  Mischform  bezeichnet  werden,  in  der 

mehrere Kompositionskonzepte  zum Resultat  beitrugen.  Mit   der Ausdehnung 

und Verengung von Intervallen arbeitet Stillman ab und an auch solistisch, wie 

man im Solo zu Blind Date direkt zu Beginn und in Shape Shifter gleich zweimal 

hören kann:

Alles  in  allem  lässt  sich  festhalten,  dass  es  Stillman  in  seiner  Improvisation 

hinsichtlich  der  Melodieführung  darum  geht,  in  sich  stabile  und 

abwechslungsreiche  Tongefüge  zu  kreieren.  Steht  ihm  rein  theoretisch  ein 

Akkord  im Wege,  so  schreckt  er  nicht  davor  zurück  diesen  zugunsten  eines 

Klangs,  den er  ausspielen  will,  zu vernachlässigen oder umzudeuten.  Sowohl 

durch sein gutes Gehör, als auch seine Fähigkeit extrem schnell reagieren und 

improvisatorisch  die  Richtung  wechseln  zu  können,  ist  es  ihm  möglich,  in 

Interaktion mit der Band Harmonien auch durchaus zu ignorieren und somit seine 

ganz eigene Sprache am Saxofon zu sprechen, die dennoch meist im direkten 
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Notenbeispiel 35: Shape Shifter Takt 80 - 82

Notenbeispiel 36: Shape Shifter Takt 103 - 105



Zusammenhang mit der Bassbewegung steht. Es zieht sich beinahe immer über 

lange Strecken ein roter Faden durch seine Soli. Da ich eine Unterrichtsstunde 

bei  ihm  nehmen  durfte,  konnte  ich  selbst  die  Erfahrung  machen,  wie  er  im 

Duospiel  über  einen  Jazzstandard  auch  die  kleinste  Idee  meinerseits  sofort 

aufgriff  und  über  mehrere  Takte  hinweg  zu  einem  großen 

Melodiezusammenhang entwickelte. Im Gespräch hiernach erklärte mir Stillman, 

dass er  teilweise nicht  mehr über Harmonien nachdenke,  aber dennoch stets 

wisse,  wo  er  sich  solistisch  in  der  Form  befinde.  Die  stärksten 

Orientierungspunkte  seien  für  ihn  die  Basslinie  und  vor  allem die  eigentliche 

Themenmelodie des Stückes, die in seiner Vorstellung immer mitschwingen. So 

gelingt es ihm nach melodischem Ausbrechen und Verlassen der ursprünglichen 

Tonalität, den Bezug wieder herzustellen und zur Komposition zurückzukehren, 

wobei es nie so klingt als habe er sie wirklich verlassen. In Time Remembered ist 

sehr deutlich zu hören, wie er das Thema immer wieder einbezieht und daraus 

einen  Fundus  an Ideen schöpft.  Seine  improvisierten  Linien  weisen  ein  ganz 

eigenes  Vokabular  auf  und  halten  ausgewogen  die  Balance  zwischen 

großintervallischen  Sprüngen  und  eng  verflochtenen  Phrasen.  Gleichzeitig 

negiert  er  keineswegs die  traditionelle  Sprache des Jazz,  weil  er  auch deren 

Ausdrucksformen  adaptiert  und  in  Verbindung  mit  seinen  eigenen 

unkonventionellen  Ideen ganz neue  Möglichkeiten  schafft.  Diese  Synthese  ist 

derart gereift  und homogen, dass sie organische Melodien hervorbringt, deren 

Phrasen hinsichtlich ihrer Herkunft nie plakativ klingen. Es wirkt so, als könne er 

aufgrund  seiner  Hörerfahrung  und  seines  spielerischen  Vermögens  alles 

gleichzeitig zu einem Ganzen verbinden, ohne dass der Zuhörer entschlüsseln 

kann, wann Stillman in welchen Schemen denkt. Man hat bei Saxofonvirtuosen 

nicht selten das Gefühl, dass sie allein aus dem Grund, dass sie dazu im Stande 

sind  und  dies  auch  zeigen  möchten,  unnötigerweise  saxofontechnisch 

beeindruckende und harmonisch komplexe Linien darbieten.  Sie erfüllen dann 

meist lediglich den Selbstzweck ihrer Anwendung, doch tragen sie letztendlich 

nicht zur Musikalität des Gesamten bei. Im Falle Stillmans hat man das Gefühl, 

als sei  er über diesen Punkt des jugendlichen Drangs, sich am Instrument zu 

beweisen, längst hinweg. Seine Soli dienen lediglich der Musik als solcher. Auf 

seiner letzten Veröffentlichung Winter Fruits45 kann man sehr gut verfolgen, wie 

die Band in Gemeinschaft Musik entstehen lässt, die darauf abzielt, als Ganzes 

45 Loren Stillman: Winter Fruits (Pirouet Records 2009).

55



das Kunstwerk zu verkörpern und nicht einzelne Musiker zu präsentieren. Soli 

gehen  schleichend  ineinander  über  und  überlagern  sich  ergänzend.  Das 

musikalische Erlebnis und nicht das Können des Einzelnen steht im Vordergrund.

The magic, that which entrances, is not technique, although Stillman obviously 
can play anything his mind hears. He is that special player, one who is totally 
free. Stillman projects a searching intelligence far beyond his years with every 
note.46

46 Siehe Budd Kopman: Rezension zum Album How Sweet It Is, in: Cadence Magazine, 
Mai 2004 (http://www.lorenstillman.com/html/notepad.php?pad=22&psi=31, abgerufen 
am 16.12.2009).
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2.2.3 „This piece of metal [...] is an extension of the body.“47

Gemeint ist natürlich das Saxofon. Stillman erstrebt einen starken körperlichen 

Bezug zu seinem Instrument, sodass ihm dies letztendlich als Sprachrohr dient, 

um seine Klangvorstellungen auf ähnlich direktem Wege zu verwirklichen, wie es 

Sängern möglich ist48. Wie bei jedem Instrument, jedoch besonders ausgeprägt 

bei Blasinstrumenten, erfordert das Saxofon ein differenziertes Körpergefühl für 

seine Bedienung.  Es sind  Vorgänge im Inneren des Spielers,  die  Ansprache, 

Toncharakter  und  vieles  weitere  des  Saxofonklangs  beeinflussen.  Es  bedarf 

intensiver Übung, sich mit diesem Stück Metall so zu arrangieren, dass es auch 

nach eigenen Vorstellungen reagiert. Stillman betrachtet es als vorrangiges und 

erstrebenswertes  Ziel  für  jeden Musiker,  den Widerstand,  den das Instrument 

zunächst leistet und so den Spieler behindert, in sein Gegenteil  zu verkehren. 

Das Instrument soll nicht länger eine Barriere darstellen, sondern vielmehr die 

Möglichkeiten  vervielfachen.  Im  Gegensatz  zu  beispielsweise  einem  Piano, 

dessen Spieler mit dem Tastenanschlag weit weniger Einfluss auf den Klang des 

Tons hat,  ist  gerade  das  Saxofon  dafür  bekannt,  dass  es  bei  jedem Spieler 

anders  klingt.  Der  Klang  ist  also  eines  der  wichtigsten  akustischen 

Identifikationsmerkmale  des  Saxofonisten.  Oftmals  reicht  der  vertraute 

Klangcharakter weniger Töne aus, um ermitteln zu können, wer das Instrument 

bedient.  Phrasierung,  Dynamik,  Artikulation  und  weitere  Parameter  tragen  ihr 

Übriges bei. Dieses Kapitel widmet sich nun also einzig und allein dem Charakter 

Stillmans Saxofonspiels im Gesamten, wobei die letztgenannten Faktoren eine 

wichtige Rolle spielen.

Sound is  the  first  thing,  that  hits  people's  ears.  So,  you  want  to  be good, 
because if it's not good, nobody is gonna wanna listen to you. […] You can play 
the world, you know, but if your sound isn't good, then, what does it mean?49

Während seines  klassischen Saxofonstudiums erlangte er  durch Harvey Pittel 

und Dan Goble,  die  beide Schüler  des mittlerweile  verstorbenen Lehrers Joe 

Allard  waren,  Zugang  zu  dessen  Methoden,  den  'Sound'  am  Saxofon  zu 

schulen.50 Auch  bekannte  Jazzsaxofonisten,  wie  Michael  Brecker  oder  David 

47 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 1, Titel 1, 
Zeit: 03:21).

48 Vgl. ebenda (Workshop CD 1, Titel 1, Zeit: 03:17).
49 Siehe ebenda (Workshop CD 2, Titel 39, Zeit: 00:09).
50 Vgl. Interview mit Loren Stillman vom 28.09.2009, Köln, Anhang 1, S. 73.
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Liebman,  profitierten  von  diesen  Herangehensweisen.  Man  kann  also  davon 

ausgehen,  dass  Stillman  sich  intensiv  mit  seinem  Ton  beschäftigte  und  sich 

einen natürlichen Zugang und entspannten Blick auf das Instrument erarbeitete. 

Er  ist  somit  dazu  imstande  mit  gleicher  Flexibilität  in  allen  Registern  des 

Saxofons  zu  agieren  und  die  bautechnisch  bedingten,  unterschiedlichen 

Intensitäten  verschiedener  Töne51 aneinander  anzugleichen  und  deren 

Klangcharakter  zusätzlich  noch  nach  eigenem  Belieben  zu  formen.  David 

Liebman verkörperte für ihn einen Mentor, der ihn in seinem Streben nach einer 

eigenen Stimme am Saxofon bekräftigte52. Während des Workshops, den er am 

28.11.2009 in Köln gab, demonstrierte er eindrucksvoll diverse Obertonübungen, 

die verdeutlichten,  auf  welch hohem Niveau er  das Instrument beherrscht.  All 

seine Aufnahmen zeugen von einem vollen, kräftigen und sehr präsenten Ton 

sowohl am Alt-, als auch am Sopransaxofon, wie sein Album Saltier Then Ever53 

mit  dem  Jackalope Trio  beweist.  Beide  verhältnismäßig  hohen  Instrumente 

klingen  bei  ihm  dennoch  erstaunlich  weich,  ähnlich  wie  bei  Dick  Oatts  am 

Altsaxofon und ganz im Gegensatz zu den relativ scharfen Klängen von Ornette 

Coleman oder Greg Osby.

One other thing that makes Loren instantly recognizable is his very slow but 
very controlled vibrato. I always found it beautiful and it is now getting a liquid 
wave feeling that is way beyond an attempt to evoke the vocal.54

Diese einerseits sehr subjektive Beschreibung Stillmans Vibrato ist andererseits 

sehr treffend, da sie das Hauptcharakteristikum formuliert: Ein solch langsames 

und gleichmäßiges Vibrato zu produzieren erfordert absolute Kontrolle. Ob dem 

Tempo angepasst oder nicht, hält es Stillman meist von Anbeginn eines langen 

gleich bleibend, oder er lässt es bewusst weg. Bei besonders langen Tönen fängt 

es  des  Öfteren auch erst  gegen Ende schleichend  an zu schwingen.  Da die 

Amplitude und die Geschwindigkeit des Vibratos sehr gering sind, wirkt es sehr 

unaufdringlich und verleiht dem Ton große Räumlichkeit. Gerade dadurch, dass 

es hin und wieder nicht im Tempo schwingt, wirkt der Ton unantastbar und über 

allem  hinwegschwebend.  Ein  derartiges  Vibrato  scheint  mir  bei  modernen 

51 Es gibt geschlossene Griffe, die voluminöser klingen als offene.
52 Vgl. Carina Prange: Loren Stillman - „Musikalische Welten auf Knopfdruck“, in: 

Jazzdimensions, 29.01.2010 
(http://www.jazzdimensions.de/interviews/the_world/2010/loren_stillman.html, 
abgerufen am: 18.02.2010)

53 Jackalope: Saltier Then Ever (Challenge Records 2003).
54 Siehe Budd Kopman: Liner notes zum Album It Could Be Anything, 2005.
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Saxofonisten  beinahe  eine  kleine  Modeerscheinung  darzustellen.  Es  ist  in 

ähnlicher Form zum Beispiel bei dem Altisten David Binney und manchmal auch 

bei dem Tenorsaxofonisten Mark Turner zu hören. Zumindest  im Jazz ist  das 

Vibrato seit jeher ein Kriteritium, anhand dessen man einen Saxofonisten relativ 

gut  zeitlich  einordnen  kann.  So  unterscheidet  sich  Stillmans  beispielsweise 

grundlegend vom starken und schnellen, für den Swing typischen Vibrato, wie es 

Johnny  Hodges  spielte.  Bemerkenswert  ist,  dass  er  nicht  die  klassische, 

ebenfalls  sehr  schnelle  Art  des  Vibratos  von  beispielsweise  Harvey  Pittel 

übernahm,  sondern  sein  ganz  eigenes  schuf.  Es  hat  nichts  Kitschiges  oder 

Affektiertes,  da  es  seinen  vollen  Ton  gelungen  abrundet  und  seinen 

Saxofonklang organisch ergänzt.

Nach seiner klassischen Ausbildung verschrieb sich Loren Stillman dem 

Jazz, obwohl ihm stellenweise davon abgeraten wurde.

I do remember, there was a pretty big devide at one point of my life, where one 
of the classical saxophonists I was studying with said: „You know, never gonna 
make it  as Jazz musician,  you know.  These Jazz musicians,  they have no 
sound, you know. Coltrane had no sound, Charlie Parker had no sound.“ And I 
said: „Well, I don't know, I beg to differ, you know.“ Improvising was always sort 
of secondary to the classical thing 'til I...I didn't decide to stop classical. I still, 
you know, play the tunes and what not and some of the pieces. But in terms of 
what I was hearing as a musician, was definitely Jazz and improvisation. So I 
went in this direction.55

Es scheint,  als habe er sich gerade zu Beginn seiner Beschäftigung mit  Jazz 

auch im Charakter seines Tons versucht vom klassischen zu lösen. Zumindest 

klingt sein Saxofon auf dem ersten Album Cosmos stellenweise rau und heiser, 

was in  der klassischen Musik  fast  unvorstellbar ist.  Diese,  man könnte sagen 

dreckige Klangfarbe setzt er auch noch sehr deutlich auf Saltier Then Ever ein56. 

Auf  späteren Aufnahmen ist  sie  jedoch immer seltener  zu hören,  fast  so,  als 

müsse er sich dieses energiesteigernden Effekts, des sogenannten 'growlings'57, 

nicht mehr bedienen, da er hierzu bessere Methoden entwickelt  hat. Stillmans 

genau definierter, sauberer Ton erinnert besonders immer wieder stark an das 

klassische Saxofon und ist dennoch so satt und luftig wie bei Lee Konitz. Diese 

beiden Komponenten gehen in seinem Sound eine überzeugende Synthese ein, 

55 Siehe Workshop mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln (Workshop CD 1, Titel 1, 
Zeit: 03:35).

56 The Doze Nose ist ein deutliches Exempel.
57 Indem man gleichzeitig in das Saxofon bläst und singt, wird der Ton verzerrt.
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welche Stillman deutlich identifiziert. Wie kräftig und voll sein Ton ist, wodurch er 

im rein klassischen Kontext  doch recht  untypisch erscheint,  wurde besonders 

deutlich, als Stillman während des Workshops das Stück  Caprice En Form De 

Valse von  Paul  Bonneau  anspielte.  Sein  heutiger  Saxofonklang  wirkte  in 

Verbindung  mit  dieser  klassischen  Saxofonliteratur  äußerst  paradox  und 

ungewohnt.

Seine  Wandlungsfähigkeit  und  Flexibilität  in  der  Tonbildung  macht  sich 

beispielhaft in  Vignette: Ghost Town58 bemerkbar. Es klingt hier beinahe so als 

würde eine Flöte über die Akkorde des Pianos hinwegspielen. Der Ton ist ähnlich 

geformt und rein. Neben hohen, virtuosen, engen Linien entsprechen auch die 

Platzierung höher liegender Vorschlagsnoten und die Art der Triller stilistisch der 

Improvisation eines Flötisten. Seine expressive Spielweise bei A Simple Phrase 

auf demselben Album hat dagegen nichts mehr gemein mit den klaren, sauberen 

Klängen  einer  Flöte.  Mit  voluminösen,  kreischenden  Tönen,  dem  Spiel  mit 

Obertönen und Linien über alle Register nutzt er hier das ganze Potential des 

Altsaxofons.

Der Titel  Muted Dreams59 des Schlagzeugers Ted Poor zeigt einen Loren 

Stillman, dessen Spiel den Hörer hier ebenfalls unweigerlich an ein klassisches 

Saxofon erinnert. Dies liegt vor allem an der Art und Weise wie er etüdenhafte 

Linien  rhythmisiert  und  phrasiert.  Es  handelt  sich  hier  zwar  meist  um  die 

jazztypische Offbeatphrasierung, jedoch ist sie sehr weich und deshalb teilweise 

kaum hörbar. Es werden somit keine starken Akzente gesetzt. Stillman formt hier 

also  ganz  exakte,  gerade  Achtel-  und  Sechzehntelketten,  die  eine 

Aneinanderreihung gleichwertiger Noten darstellen. Die binäre Phrasierung stellt 

im Allgemeinen ein weiteres Charakteristikum Stillmans Spiel  dar.  Primär liegt 

das daran, dass der Großteil seiner Kompositionen und veröffentlichten Stücke 

auf der geraden Auffassung von Achtelnoten basieren. Doch selbst bei ternären 

Stücken,  wie  man  sie  auf  Cosmos findet,  sind  seine  improvisierten  Linien 

verhältnismäßig  gerade.  Zumindest  kann  man  sich  vorstellen,  dass  ein 

Bebopsaxofonist  zum  'up-tempo'-Stück  Locotona weit  ausgeprägtere 

Swingachtelnoten  spielen  würde.  Eine  weitere  Auffälligkeit  liegt  in  der 

Phrasierung von Triolen. Durch einen Zungenstoß bei jeder zweiten Note fasst er 

58 Loren Stillman: It Could Be Anything (Fresh Sound Records 2005).
59 Loren Stillman: Winter Fruits (Pirouet Records 2009).
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häufig  trotz  fortlaufender  Triolen  Notenpaare  zusammen.  Dadurch  wird  der 

Rhythmus auf raffinierte Weise verschleiert und suggeriert beinahe ein anderes 

Tempo. Deutlich ist dies zu Beginn seines Solos zu Evil Olive hörbar, wo er die 

Melodie, welche das Notenbeispiel  26 auf Seite 48 zeigt, in genau jener Form 

phrasiert. Ein weiteres Beispiel bieten die Takte 15 und 16 selbigen Solos. Wie 

bereits erwähnt, erwies sich die rhythmische Notation der Solophrase in Takt 65 

und 66 von  Evil  Olive als sehr schwierig60.  Einen großen Teil  trägt hierzu die 

Phrasierung bei. Während Stillman in der ersten Hälfte des Taktes 65 ganz auf 

einen  Zungenstoß  verzichtet,  startet  er  ab  dem  eingestrichenen  Bb  eine 

Offbeatphrasierung. Den Zungenstoß auf jede zweite Note hält er auch in Takt 66 

vollständig  bei.  Da  dieser  jedoch  dreizehn  Noten  enthält,  stößt  er  die  erste 

Zählzeit in Takt 67 an.  Somit ist es nicht einfach nachzuvollziehen, in welchen 

rhythmischen Einheiten Stillman dachte. Spätestens in Takt 66 kann der Hörer 

die  Rhythmik  nicht  mehr identifizieren,  wird  jedoch durch den Akzent  auf  der 

ersten  Zählzeit  des  Folgetaktes  aus  seiner  Verwirrung  befreit.  Stillman  zeigt 

hierdurch,  dass  er  stets  weiß,  was  er  tut  und  seine  Improvisation  einer 

weitreichenden Vorausplanung unterliegt. In den Takten 101 und 102 des Solos 

zu Shape Shifter zeigt Loren Stillman, dass er höher liegende Töne als Spitzen 

im  Melodieverlauf  mit  einem  Akzent  versieht,  um  diese  als  solche 

hervorzuheben.  Über  Theme For  A New Regime bedient  er  sich  sehr  häufig 

dieser  Technik.  Gerade  in  diesem  Stück  ist  zu  hören,  wie  Stillman  ein 

Wechselspiel nicht nur zwischen langen Linien und kurzen rhythmischen Phrasen 

betreibt, sondern auch zwischen der Staccato- und Tenutophrasierung, wie im 

folgenden Auszug zu sehen ist:

60 Siehe Notenbeispiel 15 auf S. 38.
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Unerwartete,  hohe  und  kurze  Töne,  wie  das  zweigestrichene  Ab  in  Takt  36, 

erinnern im Gestus an Ornette Coleman. Meist sehr laut und plötzlich wirken sie 

wie  ein  befreiender  Schrei.  Dieser  Effekt  ergibt  sich  daraus,  dass  eine 

melodische Hinführung und Vorbereitung gänzlich fehlt. Im Allgemeinen dienen 

Stillman  die  Möglichkeiten  der  Phrasierung,  um  den  melodischen  Verlauf  zu 

unterstützen. Eine Konstante lässt sich nicht ausmachen. So existiert für ihn kein 

Prinzip  der Phrasierung,  wie  beispielsweise  eine generelle  Akzentuierung des 

Offbeats,  welches  dann  vorrangig  angewandt  wird.  Sie  ergibt  sich  vielmehr 

spontan aus dem melodischen Verlauf. Stillman beweist auch auf diesem Gebiet 

große Flexibilität und einen Sinn für das Wesentliche.

Ein weiterer Faktor, der maßgeblich zur Intensität  von Musik beiträgt, ist 

Dynamik. Die Vielfalt  hinsichtlich dynamischer Abstufungen aber, ist zumindest 

bei zusammenhängenden Soli Stillmans häufig lange nicht so groß wie bei all 

den  anderen  Parametern.  Es  finden  kaum  nennenswerte  Lautstärke-

schwankungen statt. Meist entscheiden bereits die ersten Töne seiner Soli über 

das gesamte,  relativ  kleine  Lautstärkenspektrum. Gegebenenfalls  wird er  zum 

Höhepunkt  hin  wenige  Nuancen  lauter,  doch  vornehmlich  erlangt  er  eine 

Spannungssteigerung  über  andere,  bereits  genannte  Methoden.  Dennoch  – 

auch  hierfür  gibt  es  Ausnahmen,  wie  Stillmans  Aufnahmen  mit  dem 

Schlagzeuger Paul Motian beweisen. Gerade sein Solo zur Ballade Something I  

Dreamed  Last  Night61 weist  einen  hohen  Grad  an  Dynamik  auf. Bei 

Interpretationen von Stücken, die sich über lange Strecken entwickeln, in denen 

die Soli stark miteinander verflochten sind und die Solisten häufig wechseln oder 

gleichzeitig  improvisieren,  spielt  die  Dynamik  eine  bedeutende  Rolle.  Neben 

weiteren  Titeln  auf  Winter  Fruits lässt  sich  dies  sehr  gut  bei  gleichnamiger 

Komposition mitverfolgen. Nach dem von sich aus schon sehr laut interpretierten 

Thema  wird  die  Lautstärke  abgesenkt  und  erreicht  dann  in  einer  Art 

Kollektivimprovisation allmählich ihren Höhepunkt. In  Man Of Mystery62 sind es 

mehrere Melodieebenen,  die erst  Stück für Stück übereinander gelegt  werden 

und somit das gesamte Thema vervollständigen. Es finden somit kompositions- 

und  interpretationsbedingt  dynamische  Entwicklungen  statt,  die  auch  durch 

solistische Ausflüge kontinuierlich unterstützt werden. Mit seinem ersten Einsatz 

61 Paul Motian: Paul Motian On Broadway Vol. 5 Trio 2000 + Two (Winter & Winter 
2009).

62 Loren Stillman: Winter Fruits (Pirouet Records 2009).
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steht  Stillman  eindeutig  solistisch  im  Vordergrund.  Ab  dem  Zeitpunkt,  da  er 

jedoch zur Melodie zurückkehrt, verschieben sich ständig die Rollen innerhalb 

der  Band.  Mal  ist  es  die  Gitarre,  die  durch  eine  improvisierte  Linie  die 

Aufmerksamkeit  des  Hörers  gewinnt,  und  dann  sind  es  vielleicht  Orgel  und 

Schlagzeug,  die  sich  durch  eine  kurze  rhythmische  Raffinesse  in  den 

Vordergrund spielen. Die Anzahl der Ereignisse und die Lautstärkeänderungen 

der einzelnen Instrumente verursachen dynamische Schwankungen, die solche 

Stücke entscheidend zum Leben erwecken.

Loren Stillman hinsichtlich seines improvisatorischen Schaffens stilistisch 

einzuordnen, ist kein leichtes Unterfangen. Er sieht in allem, was er in seinem 

Leben je gehört und gesehen hat, den Haupteinfluss auf seine Musik63. Was ihn 

musikalisch und künstlerisch anspricht, scheint er zu verinnerlichen und für seine 

Zwecke zu benutzen, indem es auf eine natürliche Weise intuitiv in seine Kunst 

einfließt.  Wie  bei  allen  innovativen  und  vielleicht  sogar  richtungsweisenden 

Künstlern,  ist  deren  Werk  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  sich  von  dem 

anderer abhebt und etwas Neues darstellt. Da selbst die ältesten, mir bekannten 

Aufnahmen Stillmans bereits eine sehr eigene Sprache präsentieren und keine 

Quelle auf Musiker hindeutet, die er eine Zeit lang intensiv studiert, kopiert oder 

sich auch nur auf sie bezogen hätte, kann man ihn schwer in die Tradition eines 

Anderen  stellen.  Zumindest  würde  dies  den  Ansprüchen  seiner  Kunst  nicht 

genügen, da er von Anbeginn auf der Suche nach der eigenen Stimme war. Um 

ihn  dennoch  mit  anderen  Saxofonisten  zu  vergleichen,  sehe  ich  die  größten 

Gemeinsamkeiten  zu  seinem  Stil  bei  Dick  Oatts.  In  der  Sensibilität  ihrer 

Improvisationen und dem Sinn für  Motive sind sie sich sehr ähnlich.  Jegliche 

Virtuosität auf dem Instrument wird nie zur Schau gestellt, sondern dient immer 

der  Musikalität  und  wird  durch  diese  begründet.  Stillmans  lange,  vertrackte 

Melodielinien und große Sinnzusammenhänge  erinnern mich jedoch auch an 

Lee  Konitz,  obwohl  dessen  Linien  viel  konventioneller  sind.  Stillman  ist  ein 

Meister  seines  Instruments,  der  große  musikalische  Reife  ausstrahlt  und  die 

Möglichkeiten  der  Musik  sowohl  kompositorisch,  als  auch  improvisatorisch 

auslotet.

63 Vgl. Carina Prange: Loren Stillman - „Musikalische Welten auf Knopfdruck“,  
in: Jazzdimensions, 29.1.2010 
(http://www.jazzdimensions.de/interviews/the_world/2010/loren_stillman.html, 
abgerufen am: 18.02.2010).
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3 Schlusswort

Neben  der  musikalischen  Analyse  der  beiden  großen  Schaffensbereiche 

Komposition und Improvisation verdeutlichen auch Betrachtungen hinsichtlich der 

Arbeitsweisen Stillmans mit seinen Bands, welch großes Potential und Bestreben 

etwas  Neues in  der  Kunst  zu schaffen,  in  ihm steckt.  Wie im Abschnitt  über 

Dynamik bereits erwähnt, verschwimmen auf seinen jüngsten Veröffentlichungen 

mehr und mehr die Grenzen zwischen Begleit- und Solofunktion der einzelnen 

Instrumente.  Die  Musik  besteht  aus  einem  Geflecht  vieler  komponierter  und 

improvisierter,  kontrapunktischer  Melodieebenen,  in  welchem  eine  davon 

plötzlich in den Vordergrund treten kann und womöglich im nächsten Augenblick 

schon  wieder  durch  eine  andere  abgelöst  wird.  Loren  Stillman  vertritt  die 

Meinung, dass etwas wirklich Neues dann entstehen kann, wenn man etablierte 

Strukturen  wie  beispielsweise  das  Thema-Solo-Thema-Schema  durchbricht64. 

Sein aktuelles Quartett  Bad Touch betrachtet und behandelt er ähnlich wie ein 

klassisches  Streichquartett,  das  durch  organische  Interaktion  im  Kollektiv 

musikalische Stimmungsbilder  entwirft65.  Ein großes Anliegen Stillmans ist  es, 

der Spontaneität den nötigen Freiraum zu lassen. Seine Kompositionen versteht 

er als Ideen, die jedoch stets auf eine andere Art und Weise interpretiert  und 

verarbeitet  werden  können.  Unter  Umständen  bekommt  ein  Stück  somit  eine 

auch für Stillman ganz neue Färbung, worin er eine große Inspiration sieht. In 

seiner Band Bad Touch wird beispielsweise kaum ein Stück eingezählt. Ob es ein 

festes Tempo geben wird, welches Tempo es sein wird oder wodurch es ermittelt 

wird, stellt sich dann erst im Zusammenspiel heraus. Man sieht, dass die Begriffe 

Kreativität,  Spontaneität  und  Kommunikation  bei  Stillman  groß  geschrieben 

werden. 

When we play live...a lot of what we are trying to do is sort of spontaneously 
arrange the music, you know, so...like many layers of improvisation happening, 
like ahm...many layers of contra point, you know...splitting off in, like groups of 
two or groups of three...four and just one, but trying to achieve this sort of 
sense of like...arrangements and elasticity in the music, so that [...] you can be 
soloing and then somebody can start soloing underneath you and now are two 

64 Siehe Ssirus W. Pakzad: Loren Stillman – Moderator zwischen Konsonanz und 
Dissonanz, in: Sonic, Ausgabe1/2010, S. 72.

65 Vgl. Loren Stillman: Loren Stillman about Winter Fruits, in: Pirouet Presse Information 
(Verfasser: Marion Hölczl), 02.10.2009, S. 4 
(http://www.marionhoelczl.de/fileadmin/downloads/Loren_Stillman_2.10.2009.pdf, 
abgerufen am 18.02.2010).
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people are soloing together and then a third voice comes in and this is the idea 
of the group.66

Eine  Komposition  im  Moment  gänzlich  neu  auszulegen  erfordert  größtes 

Vertrauen in sich selbst und vor allen Dingen in die Mitmusiker. Wie mir Stillman 

erzählte, überlege er, ein Konzert mit einer ganz anderen Band zu spielen, wenn 

jemand von Bad Touch verhindert sei. Er sehe in dieser Band eine eingespielte 

Einheit, in der keiner zu ersetzen ist67.

Laut Stillman scheinen Eigenkompositionen, welche versuchen Grenzen zu 

durchbrechen, einen neuen Trend im Jazz darzustellen68. Mit Loren Stillman fand 

New  York  und  die  gesamte  Jazzwelt  „eine  der  eindrucksvollsten  Musiker-

persönlichkeiten seiner Generation“69, welche diesen Trend vorantreibt und das 

Genre durch sein innovatives Spiel bereichert. Wie Joe Lovane bereits vor vielen 

Jahren bemerkte, kann die Welt  der Musik von Stillman nur profitieren.  Ohne 

Zweifel wird uns dieser Musiker auch weiterhin mit seiner Kunst verblüffen und 

neue  Wege  aufzeigen.  Ich  bin  sehr  dankbar  dafür,  dass  ich  einen  Musiker 

kennenlernen  durfte,  der  zwar  bereits  mit  vielen  Größen  des  Jazz 

zusammengearbeitet  hat,  jedoch,  weit  entfernt  von  jeglichen  Star-Allüren, 

Bescheidenheit  ausstrahlt.  Durch  seine  freigebige  Einstellung,  die  sich  zum 

Beispiel  darin  zeigte,  dass er  Notenmaterial  veröffentlichte und mir  mit  vielen 

Erklärungen half, war es mir überhaupt erst möglich über ihn zu schreiben. Es 

bleibt  ihm  zu  wünschen,  weiterhin  die  verdiente  Beachtung  geschenkt  zu 

bekommen und Einzug in die Plattensammlungen dieser Welt zu erhalten.

I'm not looking to be the next jazz superstar or anything like that. Instead, what 
I'm interested in is a long career in music and its never-ending beauty. That's 
what I'd call real success.70

66 Siehe Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 80, 81.
67 Vgl. Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 80. 
68 Vgl. Interview mit Loren Stillman vom 28.11.2009, Köln, Anhang 1, S. 85, 86.
69 Siehe Ssirus W. Pakzad: Loren Stillman – Moderator zwischen Konsonanz und 

Dissonanz, in: Sonic, Ausgabe1/2010, S. 70.
70 Siehe Loren Stillman: Coming of Age, Saxophone in Hand (Verfasser: Thomas 

Staudter), in: New York Times, 2002 
(http://www.nytimes.com/2002/03/17/nyregion/coming-of-age-saxophone-in-
hand.html?scp=4&sq=loren%20stillman&st=cse, abgerufen am: 04.04.2010).
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Anhang 1: Interview mit Loren Stillman

Datum: 28.11.2009;

Ort: Restaurant Leo, Köln;

Beteiligte Personen: Loren Stillman (LS), Claudius Valk (CV), Julian Ritter (JR);

JR: So, I wrote down some questions, but as already said I think you've already 

answered half of them or something like that.

LS: Yeah, OK, OK.

JR: I will read them, but if you already gave an answer during the workshop, you 

can say 'the next please'.

LS: OK, OK.

JR: I have to start with biographical stuff.

LS: OK.

JR: It's only a little bit – I don't want to bore you.

LS: Alright.

JR: I read of course your biography and your press kit on the web. And there 

was written down that you were born in 1980 in London. Is that right?

LS: Yeah.

JR: And then you moved to Hudson on Cr...

LS: Croton-On-Hudson, yeah.

JR: It's next to New York I think.

LS: Yeah, it's 40...40 minutes north of New York City by train..ahm..by car, 

too, but...yeah...it's just a straight shot north of New York, yeah.

JR: And how old were you? Or when did you move from Grate Britain to the US?

LS: Ahm...I have no memory of living in England...I was just happy to be 

born  there,  you  know,  haha,  so,  my  parents,  my  dad  had  a 

job...working as a banker, or receives […] and like...living in England 

for him was a place, that...to live...but he was mainly working in like 

Africa  and  Belgium  and  France  and  New  York...we  were  sort  of 
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stationed  in  England  in  London.  And,  you  know,  my  mum  was 

pregnant and had me, but...but we did stay there until I was like three 

or four years old. So....then we moved to the US, yeah.

JR: OK....so you went to school in the US.

LS: Yeah...yeah...I went to elementary school...yeah...college.

JR: To your musical career – you started to play the saxophone at the age of 

seven,  inspired  by  your  uncle  Mike  Stillman.  You  told  that  during  the 

workshop. What was the music you liked to listen? You told, you have to 

listen like Bartòck and all this classical stuff.

LS: What I liked to listen to?...haha...

JR: Haha...yeah...

LS: Yeah, I mean, I guess I....one of the first things I...Jazz was one of the 

first  styles  of  music  I  started  to  listening  to.  It  was  like  the...you 

know...the first thing I was introduced to through the saxophone, so I 

was like...I didn't have, you know, seven years old, so I didn't have a 

lot  of  like  experience  with  music  obviously,  but  I  knew,  I  love  the 

saxophone and  I knew, I love the sound of the saxophone, so I...my 

ears gravitated to listening to saxophone players, so...I think some of 

the  first  music  I  ever  heard  was  Cannonball  Adderley  and  Charlie 

Parker  and  these  people,  but...you  know  I  was  into  like...Guns'n 

Roses...The Pixies...Def Leppard, I love Def Leppard...you know, you 

remember Def Leppard at all?

JR: No.

CV: Guns'n Roses at the age of seven?

LS: Well...maybe ten or something like that, haha. I don't know...but, you 

know, there was like the definitely attraction to popular music as well 

as you know...but...I was, I just listened to a [...] little Jazz, you know, 

when I was a kid, yeah.

JR: So  that  was  also  the  reason  for  your  decision  to  start  with  the 

saxophone?...was,  because  you  listened  to  Jazz  musicians  playing  the 

saxophone?
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LS: I heard the saxophone on first. I was introduced first. And then...and 

then started to listen to the saxophone being played by the people who 

could play it, you know.

JR: Some of your early teachers were Konitz, Ted Nash, I think, Dick Oatts and 

Dave Liebman. These  four names I found on the web being teachers of 

yours.  Who was the first  of  them and was it  important for you to choose 

exactly him?

LS: Well...the first. My brother was a trumpet player and he was studying 

with the local band director in Artown...and ahm...the band director will 

come over and give my brother lessons. My brother never practiced, 

he  was  a  terrible  student.  And  he  loved  teaching  me,  not  my 

brother...and then he finally said, to my parents he said: “Your trumpet 

player son, yeah, I don't know about him”, he said, “but you really got 

to keep your eye on your other son who plays the saxophone”, he said, 

“I think he keeps really got something going on.” So, ahm...he was a 

trumpet  teacher,  so  not  a  saxophone  teacher.  He  knew  a  few 

fingerings,  but...ahm...he  recommended  a  local  sax  teacher  in  my 

town, named Gerry Mullen. And Gerry was like a Broadway doubler or 

kind of guy, you know. He played normal Broadway shows and stuff. 

And then after that I started studying classical...with...classical music 

with Dan Goble...yeah, I talked about that before and then with Harvey 

Pittel  at  Tanglewood. Ahm...I  never  really  took  like  formal  Jazz 

lessons, you know. Like I took...like...I took a couple of lessons with 

Ted Nash, yeah...I took a lesson with Lee Konitz, but it wasn't really a 

lesson.  It  was  like...hangin'  out  with  a grumpy old  man...haha...you 

know, and then I said: “what do you think I should work on?” And he 

said: “Well, you should plunk yourself in a closet and smoke a joint and 

practice for six days!” Haha...

CV: This is what he said? Haha...

LS: And I was like: “OK, sounds good, I'll  go home and do that.” Haha, 

ahm...Liebman, Liebman was never really a private teacher of mine, 

he  was  like...I  went  to  these  workshops  that  he  did  in  during  the 

summer. That's where we met. But yeah, he was more of a clinician for 
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me, I guess, than a private teacher. Ahm, Dick Oatts, I studied with at 

Manhattan School Of Music. 

JR: OK, so I can...

LS: Yeah, he was my teacher.

CV: Very nice guy.

LS: Oh yeah great...awesome guy.

CV: Beautiful sound.

LS: Tsss (nickt).

CV: (an mich gerichtet) Hast du den Dick Oatts Workshop mitgekriegt?

JR: Da war ich noch nicht hier.

CV: He came to our school and gave classes to all the students.

LS: Was it good?

CV: Lovely guy.

LS: Yeah, yeah.

CV: I mainly remember the sound when he was here. Once he started to play 

and I was like: “Huhu...”

LS: Yeah, he inspired so many people like...Chris Potter...yeah, you can 

here  Dick  Oatts  in  his  playing.  You  can hear  Dick  Oatts  in  Kenny 

Garrett's playing – a lot I think. God damn...tonnes of people...I mean 

comes out of an att...

CV: Strange, I mean he's not such a...

LS: Well known guy?

CV: Yeah, he's probably rather one of the really good players than as the most 

rewarded soloists.

LS: Right, right, yeah.

CV: He got his own styles...

LS: Right...his soloing...

CV: His sound...
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LS: Yeah.

CV: And  his  articulations,  an  elegant  way  of  playing  through  changes.  I 

remember  in  this  class we  played  through  Blues For  Alice through all 

keys. 

LS: Yeah...that's his thing...yeah.

CV: That was really impressing. And one key as elegant as the other one, so 

awesome...smooth...

LS: Yeah,  that  was  one  of  the  big  things.  Studying  with  him  was  like 

starting to think about things in twelve keys. How important it was to 

check out a tune in twelve keys like Blues For Alice or All The Things 

You Are, any of this stuff like just to get your brain thinking in different 

ways. So, like when you actually go to playing a tune in the key that it 

was written in or whatever...you have this understanding of the song in 

twelve  keys...you  have such a  deeper  approach to a song,  I  think. 

So...yeah...he was an awesome teacher.

JR: How long did you study with him?

LS: Ahm...one year.  And he was so loose about everything, we were just 

like  talking  about...”and  what  do  you  want  to?  Let's  find  out  what 

you...what is of interest for you” and...you know...”let's find out what 

you think about music.”

JR: OK.

LS: Instead of forcing that method on...yeah

JR: Does he live in New York?

LS: Yeah.

JR: I thought in Amsterdam.

CV: In Europe?

LS: No, he lives in New York, I think he just accepted a teaching job at 

Tampon university which is down in Philadelphia...in Philadelphia...I'm 

not sure where he is living now, but I know he's teaching in Philly, so.

JR: Yeah, that would have been my next  question,  but  another one is:  What 

saxophonists and musician in general had a big influence on your taste in 
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music...not in your playing right now, but in your taste? What you like and 

what you don't like?

LS: The taste of my music?

JR: Yeah.

LS: I don't know, I think the people that I probably play with on a regular 

basis like ahm...like musicians of my peer group, you know, just sort 

of...checkin'  out  and,  you  know,  like  playing  a  lot  of  original 

compositions by people that you, you know, get together with...I would 

think that would be the biggest influence on me now or, you know, in 

my  development  it  was  just  checking  out  what  other  people  are 

doing...around you and digesting them and absorbing, you know...and 

somebody writes this particular way and...yeah, I think that was...that 

would be how I would sort of shape my musical, you know, it was just 

having the experience of playing a lot of original music, you know.

JR: Ok,  yeah.  Then  the  other  question  was...why  did  you  start  classical 

studies...classical  saxophone  studies  in  Tanglewood  Institute  in  Boston? 

Yeah,  what  was  the  decision  to  do  that,  because  you  were  already 

interested in Jazz, I think, at this time?

LS: Yeah,  yeah,  ahm...  'cause  my teacher,  this  guy  Dan  Goble,  I  was 

talking about, he had studied with Harvey Pittel. Harvey Pittel is like 

the classical saxophone guru...a kind of guy, you know...and he said, 

you know: “Harvey teaches at the Tanglewood. You should go study 

with him and have this experience for a summer.” And it was actually 

that experience which made me not want to play classical saxophone 

anymore...'cause  he  was  such  a...awful  human  being...haha...yeah, 

really  I  had  such  a  terrible  experience.  It  was  like...he  was  so 

discouraging and [...] include this, but, you know...

CV: Quit!

LS: Yeah, he told...I just wanted to quit. I really did and...I found nothing in 

it...I really...at that point was...having a hard time making a decision...I 

didn't want to have to make a decision, but...I just didn't like the sound 

of classical  saxophone and I didn't  like the concept of...saying...let's 
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make an  instrument  sound  like  a  cello  or  a  violin.  Let's  make  the 

saxophone sound like a saxophone!

CV: It  was  amazing,  when  you  did  this..classical  piece  today  with  your 

sound...I thought wow...what a difference.

LS: Yeah, right, what a dif...

CV: The sound made me...woo! There is a really quiet rewarded saxophone 

teacher here in cologne...and he's kind of these...he is cool. The only cool 

international quiet known, I think.

LS: What's his name?

CV: Yeah,  what's  his  name?  Ahm...(an  mich  gerichtet) unser 

Saxophonprofessor, der Klassiker.

JR: Ist das der mit der Brille und den langen Haaren?

CV: Ja. I tell you at home, I just forgot the name. But 'cause the students are 

very like french style...vibrato like...(imitierende Geste) you know what I 

mean...

LS: Right.

CV: I saw a lot of smiles on the faces, when you did this.

LS: Really? Haha...

CV: Excuse me, I didn't want to interfere

JR: No, no.

CV: My job is to watch the bad things, too, haha.

ALL: Haha.

JR: Did you attend both? You got these full scholarships for Manhattan School 

Of Music and The New School, I think. And you attended both of them?

LS: Yeah, I went to Manhattan School Of Music in...I dropped out after two 

years and then I went back to school, maybe a year...oh no two years 

later I went to The New School and... and then I dropped out again 

after a year. I'm a dropper, I'm a college dropper, haha...

JR: Haha...what's the advantage of that?

72



LS: Actually Dick Oatts was really the person, who...you know...this was a 

really discouraging thing...lessons to have with him I...the first time I 

had a lesson with him he said...we played a tune together, he said: 

“You sound great man”, it was like: “what are you doing here?” And I 

was: “I want to study with you”, he was like: “It's not much I can show 

you”. I was like: “Really?” He was like: “Yeah, you just need to go out 

and play”. I was like: “Really?” So I kind of took this as advise and...

JR: OK.

LS: It wasn't  an easy decision to make with my parents and everything, 

haha...yeah, very hard.

JR: I think, Harvey Pittel as well as Dave Liebman were students of Joe Allard, 

you told that.

LS: Yeah.

JR: So, you got the access to the Joe Allard approach to playing an instrument 

because of them or did you work with him personally?

LS: No, I didn't work with him. I wish I could have the joy to work with him.

CV: I think he was dead.

LS: Is he dead.

CV: Yeah.

LS: When did he die? You know when he died, the year?

CV: I think he died in the 80s or 90s...ahm...in Harlem. Liebman was the first, 

who mentioned his name to me...I met Liebman the first time in 1994, and 

I  think  at  that  time,  Joe  Allard  has  already  died.  I  don't  know...you 

just...Liebman showed us this movie where he...

LS: Yeah, yeah...one more (→ beer)

CV: ...blows of the candles.

LS: The more I drink, the better the answers are so...haha.

Kurze Unterbrechung

JR: But Joe Allard had an influence on your practicing?

LS: Ahm...that approach yeah...not him personally.
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JR: No, no, no, of course that approach, OK. 

The four name I found being influences for your composing and your music 

in general are Lee Konitz, Whayne Shorter, Frank Zappa and Béla Bartòk. 

So, perhaps you can explain with a few words in which way each of them 

inspired you...

Kurze Unterbrechung

JR: I just don't know very much about Béla Bartòck for example and what I'm 

interested in is what influence all the names had on your composing or not. 

So...it's difficult to explain...

LS: It's yeah, ahm...I mean that, I think, ahm...I think that was more for like 

biographical  purposes  of  that  selection  of  names,  you  know, 

but...ahm...yeah, everybody...everything I listen to, I think, has been a 

musical....ahm, influence on the music and...ahm...actually I think what 

got me writing like more...got me writing better is studying with...this 

women Ludmila Ulehla.

At the same time:

LS: Yeah, you remember her?

CV: Oh, is she still around?

LS: I don't know anymore if she is or not, but I took...yeah...she was such a 

great...did you ever take a lesson with her?

CV: Actually, I premiered one of her pieces.

LS: You did?

CV: Just, ahm, yeah...with young black called Timson...

LS: OK.

CV: At the time, like end 90s.

LS: Yeah.

CV: And she had a concept of...ahm, pieces, [...] sonata for improvisation.

LS: Aha.

CV: And ahm...she wrote them for Liebman and Richie...
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LS: OK.

CV: Richie Beirach and Dave Liebman. And they couldn't play it, because they 

haven't heard when a whole form is out […].

LS: To falling out?

CV: Yeah, to falling out […] so they couldn't play it. And Richie recommended 

Tim and me, so we had to replay this premiere, that we...she was really...

LS: At Manhattan School?

CV: At  different  places.  And  she  was  so  sweet,  because  she  knew  it 

was...because we didn't get any money for this. I came to New York just 

mainly to do that.

LS: Yeah.

CV: And  so  she  gave  me  a  pink  envelope 

with...ahm...a...ahm...sticking...ahm...with a sticker on it of Walt Disney or 

something like the Walt Disney princess or something with twenty dollars 

in it, haha.

ALL: Haha.

CV: And her book, and her book.

LS: She was such a cool Lady.

CV: Yeah, she was really nice.

LS: Yeah, yeah.

CV: She was really nice, and she...the funny thing is she kept herself out of 

through rehearsals. She came just to the first rehearsal and said: “OK, 

now it's up to you,  now you...you guys do it...I  don't  want  to influence 

your...”

LS: Yeah, yeah.

CV: “...process.”  So,  the  rehearsal  was  for  soprano  and 

ahm..and...ahm...piano, and she published that later at Advanced Music.

LS: Yeah.

CV: But actually it's not because...the piece of...I don't know...And she tried to 

include some Jazz kind of situation...
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LS: Yeah.

CV: She's not capable of these things.

LS: Yeah, yeah.

CV: But her harmony, her sense of harmony and her melodic structures...

LS: Yeah, it's really deep.

CV: Chromatic harmony is really deep.

LS: Yeah...yeah actually ahm...

CV: So yet busted compositions...

LS: Yeah,  yeah,  I  took  that  for  about  a  year,  the  composition  lessons. 

When I was at The New School I should have studied with her. That's 

where I took my voucher money to, you know.

CV: OK.

LS: And ahm...yeah and that book, ahm, twelve tone...

CV: Loos-ism through the twelve tone row or something like that, he.

LS: Yeah, through the...romanticism through the...through the twelve tone 

row.

CV: Romanticism.

LS: And I was reading the book and just wanting to understand more about 

it and had to understand this, but it's also...

CV: But it's hard to get done this, he...I mean hard to understand.

LS: It is hard to understand, yeah...ahm...yeah, so I mean, I, I wanted to 

study her book with her.  And my first  lesson I was asking all  these 

questions about her book and she said: “It's just a book!'”

ALL: Haha.

LS: She's like: “Forget it”,  and she's like: “Just write!...Do that!”  So, that 

was, that was pretty cool, you know. So, I just started writing and her 

big thing was, you know, write for a musical situation, that you'll hear 

the pieces performed, you know. And the only situation I could think 

was  for  piano  and  saxophone  duet,  you  know.  So,  we  could  get 
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together and do these in a lesson, you know, to look at. And she was 

a..an amazing, just an amazing teacher in the terms of...yeah.

CV: Liebman said the same.

LS: Yeah, she was really really heavy, yeah...studying with her. So I mean, 

when...

CV: Is she still alive? Is she still...around?

LS: She was, she was old, when I just studied...

CV: When we premiered the piece, she was the oldest teacher at Manhattan 

School. I think she has already 75.

LS: Yeah.

CV: Or 80?

LS: Probably, yeah. Yes, she was still...yeah...a wonder, I don't know.

CV: Should be possible to find out. It should be on Wikipedia.

LS: Right.So anyway, that, I think she was a huge inspiration in the terms 

of  thinking  differently  about  composition,  you  know.  Like  structured 

composition  and  how  to  treat  composition  more  improvisationally 

like...ahm...improvisational  process.  So....ahm...I  think...a  lot  of  the 

tunes we looked at today like the 'Evil Olive'-thing...those were all sort 

of like...I call that 'stream of consciousness writing', where, you know, 

you are not...you are writing like you are improvising, which you're not 

worried about bar lines and...

JR: OK.

LS: ...you're not worried about where things you gonna be place. You're 

just writing for the save of writing and that was her thing, she was like: 

“Ah  won't  worry  about  the  bar  lines  later...won't  worry  about  the 

har...just...just  use your  ears and use your  instinct.”  She said:  “We 

don't need to look at the book”, she said: “You have good ears...just 

use your ears to write”...you know, and it is so cool. So, anyway, more 

than Béla Bartòk and Frank Zappa and...

JR: Yeah, yeah, OK, haha.

LS: Haha.
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JR: Yeah, my...my next question is referred to your composing. You answered a 

lot of them. The first was the question already asked in the workshop, what 

being  first  melody  or  harmony,  when  you  compose.  So,  you  told,  that 

harmony can be consequence of the melody and there are some melodies 

and bar lines later...

LS: Yeah.

JR: So, you want to tell about that again, or...

LS: Ahm, it's hard to say, you know, like, just...some...could be a bass line, 

sometimes that happens first...depends...it just depends on what you 

are hearing, you know. Could start from anywhere, so...

JR: OK.

LS: So, I can't really say, that the melody first or this first...

JR: Yeah. But there are, I think...

Unterbrechung wegen Bestellung

JR: ...But there are, I think, two compositions like 6/14/80 and Theme For A New 

Regime – that was the first title, I wanted to work on, from the Blind Date-

CD.

LS: Yeah, yeah.

JR: That's a kind of mathematical idea behind the Composition.

LS: Theme For A New Regime?

JR: Yeah,...because the system of tonality with major sevenths and something 

like that. So, are there any composers you refer to?

LS: No. Not rea...I mean that was a...that was like, that song in particular, 

there was this bass line,  that I  heard...that's where the composition 

started from and originated from that bass line. And I wrote this bass 

line out without any meters and then I looked at it and said: „OK, where 

is...where is the feeling of one?“ But actually, you know, ...the process 

was, that bass line was written down without any bar lines, but then 

with rhythmic information. But then I wanted another layer of melody 

on top over that.  And then I looked at...once that was completed...I 

looked  at  how  the  two  corresponded  with  each  other  and  then  I 
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decided  where  one  falls  in  term  to  the  way  these  two  melodies 

interacted with each other, you know. So...this feels like one. Then we 

got all these bars of seven four and five four etc., but basically it just 

feels like a pulse, you know.

JR: Yeah, every quarter note for example, or...

LS: Yeah,  it  just  feels  like...just  playing  in  time...time  structure,  yeah, 

yeah...so not, but...but it's easier to read in these, you know, 5 meter 

pupitz, you know, so, haha.

JR: Yeah, it's quiet funny, because I tried to write that down before I saw that 

you published the sheet of this tune, ahm...and I wrote it down in other odd 

meters, because I felt the one or something like that in...

LS: In a different place?

JR: Yeah, in a different way...haha...

LS:Yeah, I like to see what you wrote, because...

JR: Yeah, no, it's...

LS: It  might  be  better  than  what  I  wrote...haha...might  make  more 

sense...haha.

JR: It is not as simple as it really is, so, it was...yeah.

LS: Did you see the original chart of it?

JR: Yeah.

LS: OK.

JR: I compared...

LS: And where did you get that? Was that online?

CV: It was on you...

JR: Yeah.

LS: On my page. OK.

JR: Yeah, that's another question at the end, because...

LS: Ah.
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JR: Ahm, so...yeah,  how much are arrangements changed in  rehearsals? So 

you told...a piece can be changed after being played a few times...

LS: Yeah.

JR: So, you've already explained it.  Ahm, would you call...Do you play in any 

bands, you would call working bands? So, is Bad Touch for example a band 

you would call a working band?

LS: Yeah, ahm, well, we try to be...I mean it's...it's...it's just a frequency of 

gigs, you can get are seldom, you know what I mean, so it's ahm...you 

can't work all the time, but some of the time, you know, so that would 

be, yeah...I mean typically  if those guys can't make the gig, then I'm 

just  thinking  of...ah...use  another  band,  you  know,  because  there's 

no...there's no replacement for the organ player or the guitar player, 

the drummer. They are all  so special to that writing and, you know, 

sound.  But  I'm,  yeah...and what  I  mean ahm,  other  working  bands 

would be like Paul Motian.  I think Paul Motian's  band would be the 

most working band I play in, because we did two or three gigs a year in 

the Vanguard,  that  we  do...and that's  about  as working as working 

gets,  I  think, haha, it's just do that,  you know.  It's steady the same 

personnel, you know, each time, yeah...that's all.

JR: For example the tune 'Skin', I think it is recorded on four CDs or something 

like that...

LS: Yeah.

JR: And  it's  always  played  in  other  ways.  So,  Are  decisions  to  change 

arrangements or something like that also made in the studio?

LS: They are just made spontaneously.

JR: Really?

LS: Yeah, the idea now is just not to count anything off and just to go for it, 

you know, haha. And if you want to, you know, that's the great thing 

about that band Bad Touch now is, that everybody knows the music so 

deeply in  this way,  that  you can...ahm...transform itself  all  the time. 

When  we  play  live...a  lot  of  what  we  are  trying  to  do  is  sort  of 

spontaneously arrange the music, you know, so...like many layers of 
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improvisation happening, like ahm...many layers of contra point, you 

know...splitting of in, like groups of two or groups of three...four and 

just one, but trying to achieve this sort of sense of like...arrangements 

and elasticity in the music, so that, like...you can be soloing and then 

somebody can start soloing underneath you and now are two people 

are soloing together and then a third voice comes in and...ahm...this is 

the idea of the group.

JR: OK.

LS: Improvising together. Like a string quartet or something like that...we 

play a piece...

JR: Yeah.

LS: ...and  decide  together,  we  got  to  speed  up  or  slow 

down...accelering...dynamics. 

JR: Yeah,  I  like  that,  because  I  just  wondered,  where  a  solo  starts,  for 

example,...on the point of time, that I didn't expect that...

LS: Right, right, right.

JR: OK, ahm...some questions to your improvising in general.  So...how would 

you define improvisation, or what is your idea of  that big word...perhaps it 

would be nice to tell a little bit about...

LS: Ahm...you  know,  improvisation,  haha,  I  think  just  ahm...like  I  was 

saying  in  the  workshop  today,  like...trying  to  practice  being  an 

improviser always, you know, like that is the main focus or the main 

goal. You know, even if it's something technical what you study, you 

are practicing it  in a improvisatory way.  It's gonna help you being a 

better improviser or to react better in a moment or in the situation of 

musical  experience,  you  know...so,  ahm...I'm  just  always  trying  to 

when  I  practice  try  to  get  myself  into  that  concentrated  space 

of...concentrating  on  being  an  improviser  sort  of  like  meditating  or 

something like that...but just, I guess improvisation is just being in the 

moment and reacting and ahm...and having tools to know how to react, 

you know, in certain ways.
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JR: OK. I think we can leave these questions a little bit out.  Yes, ahm...David 

Adler wrote down in JazzTimes Magazine: “There will never be a stock lick 

heard...”, so that was the thought I had, when I listened to your music the 

first time. So, I wondered there's no melody or a piece of melody that I know, 

so is that one of your aims, to avoid any cliches, or is it just you, haha?

LS: Not really, no, it's not a...I'm glad people think that, but I always feel 

like,  you  know...when  you  play  your  own  shit,  you  always  feel  like 

you're...oh, here I'm playing that again, oh my god, you know, like, you 

are always...falling  back on stuff  you know how to do or  that  feels 

comfortable,  you  know.  So...I  guess  if  anything  I....I  try...I  try  to 

avoid...ahm...falling back on, you know, what I know or what I...what I 

know will work, you know. Ahm, so that's maybe my only intention.

JR: OK, ahm...yeah, I just wondered why ahm...Like A Magic Kiss, I think, it was 

the first CD as a band CD with the band name Bad Touch.

LS: Yeah.

JR: So, but your last album Winter Fruits is a Loren Stillman realease.

LS: Yeah.

JR: Is there any reason, because, ahm, exactly the same band is playing.

LS: Yeah, it's a lot of the same music. Well, I, you know...the record deal, it 

was under my name, so I couldn't call it Bad Touch, because I had to 

do  Loren  Stillman,  you  know,  the  next  Loren  Stillman  Project  on 

Pirouet, you know. But...ahm...we, you know, we had booked a tour 

last year for September and October and the record label was taking a 

really long time to make up its mind about a recording date etc. So we 

said, before we go on the road, we need something to sell, we need a 

product  to  give  to  people,  you  know.  So,  that's  why we  made this 

record. We said, we make this for now and then, when the record label 

decides what  they want  to do, then we'll  make the record for them. 

Yeah, you know.

JR: Ah OK, right, you explained that.

LS: Yeah.

JR: Ahm...there are some psalms on Gin Bon.
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LS: It's written for my mum.

JR: Ah really, OK, but I thought of an religion intention, ahm, religious intention 

for these psalms.

LS: Ah religious?

JR: Yeah, is there any religious intention?

LS: No. I'm not religious. But there was...I don't know, I don't like, I don't 

really  like  those psalms that  much.  Well,  they were  sort  of  a  daily 

exercise. I was trying to write a hymn every day. I was studying hymns 

and...you know...so this was like a daily exercise to write. And some of 

them would came out nice and I thought, yeah. But it, it's sort of...cast 

a shadow that I'm some sort of religious person and something and I'm 

not at all.

JR: Yeah, OK, it's just a typical question and I have to ask that, I'm sorry for that. 

Ahm, I think there is a connection between the songs 'Son Of Snake', 'Skin 

Snake' and 'Skin'. Is that right?

LS: Yeah.

JR: So, is there any story or...I don't know, I only know the sheets.

LS: Yeah...you saw the sheet?  You just  see the sheet  music  for  these 

songs?

JR: Yeah.

LS: OK.

JR: I think you published all the sheets on your website, so, you don't...you know 

that?

LS: Yeah, yeah. Is that a bad thing?

JR: No, I think that's cool, because that's my last question.

ALL: Haha.

CV: Now so, hurry up, Haha.

ALL: Haha.

LS: But yeah, no, there is a connection like the melodic material from the 

song 'Skin' is used in a way to...for another form which was a...it was 
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an expanding form. And the form would go, it's like  there was a skin 

snake...was this thing we started out this one bar, then we cue to make 

it  two bars long...we could even make it  three bars long, four bars, 

five...until we reach the very end, that becomes as...eight bar...

JR: OK.

LS: So yeah, it just came from all the same sort of melodic material, yeah...

JR: Yeah.OK, that's...the only thing I wanted to say is, that...you can see the 

sheets, so I think that attests an open-handed attitude and I think not every 

musician would do that and I like that...

LS: They have it up there...

JR: Yeah.

LS: Yeah, I put them...yeah mainly I put them up there, because...for my 

s...all I wanted the people to check it out, but I also...ahm...I wanted a 

way to like when I travel to be able like to print them out, you know, not 

have  to  carry  a  USB-stick  or  whatever...a  computer...you  know, 

primarily  to  access  and  print  that  shit  out  that  make  it...you 

know...ahm...do it that way to...

CV: That's cool...good idea.

LS: Yeah, haha. But yeah, I in..in plus people are asking me sometimes: 

“Can you send me a lead sheet?” I want to...I don't want to, haha...I put 

everything up there for people just to download, so I don't have to send 

anything to anybody, haha...yeah.

JR: OK, so...

CV: Maybe I can ad a question, that might be very useful.

JR: Yeah.

CV: Do you consider yourself rather be a saxophonist or rather a composer? 

Rather an improviser, or rather a composer? Let's say...

Denkpause bei Loren)

LS: ...Probably a composer.

CV: Probably?
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LS: Yeah, because...ahm...well I want, I want each side of it to component 

each  other,  I  want  my  writing  to  component  my...

(Bestellungspause)...Ahm...so like I want my...my writing to component 

my  improvising  and  my  improvising  to  component  so  it's...it's 

like...ahm...they  are  both,  they  create  the  whole,  you  know what  I 

mean...it's not one or the other...it's both the same.

JR: And the one needs the other?

LS: The one needs the other.

CV: The one needs the other.

LS: One needs the other. If a composition needs...

CV: So if I steel your saxophone, you will buy a new one? You wouldn't stay 

as trimly main as a composer man? Haha...

LS: No...probably not, I need to be both, haha.

JR: OK, I think we can finish with the last question.

LS: OK, what's the last question?

JR: Perhaps  you  can  say  something  in  general  about  the  young  generation, 

because I think there is kind of movement, perhaps in New York, especially 

in New York...

LS: Yeah.

JR: Tell  something  about  that.  About  the  other  musicians  in  your  age,  so  is 

there...do you have any outlooks for what being a trend or becoming a trend 

or...the attitude of musicians?

LS: Yeah, I think...composition is become a huge trend, you know that sort 

of  ahm...I  think  that's  the next  area of  interest  in  jazz  is...extended 

composition, you know. And ahm, you're seeing this more and more in 

New York, there's like people, they are...people are writing some pretty 

intense music, you now... ahm and music, that requires like a really 

broad range of skills, you know. So...you know, it requires like having 

to know,  you  know,  the jazz tradition  and improvisation,  but  it  also 

requires  that  you  know like  how to  deal  with  odd  meters  and  odd 

harmony and odd time feels and sometimes claves and drum...drum 
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chains and just layers of information, you know. And it's just, I think 

these skills that you have to know as an improviser...I don't want to say 

deeper, but much different than...maybe somebody who's growing up 

in the big band era or something like that or you know like...ahm...and 

it's also, it's also, it's so solo career based, you know...

JR: Solo career based?

LS: Solo career based.

CV: More or not?

LS: More!

CV: More solo career based?

LS: Yeah...yeah, like there is so many people that are trying to do, push 

their own music and their own bands...the whole being sideman thing 

is a little bit dated now, you know like...

CV: A few would say [...].

LS: Yeah...Like  a  lot  of  the older  guys  would  say:  “Oh,  well  I  grew up 

playing with  the Woody Herman Orchestra or  Thad Jones and Mel 

Lewis...I was a sideman, you know.” Those were totally different times, 

you know, and now...it's like everybody is sort of their own little entity, 

their own little product...there is Loren Stillman, there is this guy, there 

is this guy, you know there is...everybody has got their little musical 

sell,  you  know.  That's  interesting,  I  mean  to  be  a  sideman  or 

somebody else's situation when they were writing complicated music, 

it's  always...always  feel  like I'm being challenged,  you know,  as an 

improviser.

CV: I  think  that  different  for...for  example,  do  you  see  as  many  leaders 

drummers and bassists?

LS: Yeah, now you are starting to.

CV: They are starting to?

LS: Yeah...Yeah let me...guy like ahm [...], Drew Gress...

CV: Has he got his own thing going on?

LS: Yes.
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CV: Oh, I didn't know, because I know him as probably the most called...

LS: ...working sideman...yeah...

CV: ...working sideman, playing with everybody.

LS: Yeah,  I  think he wishes he did his  own thing more,  but  he's  got  a 

couple  of  records  out  on...well  I  don't  know  what  label  it's  on, 

but...same [...],  Tim Bourne,  Drew Gress,  Tom Rainey...ahm...Craig 

Tabborn...you think...

CV: He has now a family...I mean is he the leader of anything?...

LS: He, well...

CV: Is he composing and designing like you designed your music?

LS: Yeah, yeah...Yeah, very much actually. His writing is cool, yeah...very 

cool. But...

CV: Don Byron is going to be here next week.

LS: Really? Say 'hi Don' for me, haha...so, yeah.

JR: OK...yeah, thank...

LS: I hope you can hear the interview man.

JR: Yeah, it's a bit noisy in here, but I think...

CV: Ja sonst bin ich ja...sonst rufste mich an und äh, ich erinnere mich dann, 

bin ja noch nicht besoffen, haha.

JR: Haha, OK, alles klar.

CV: And he is the one who brought you over. You should be aware of that. He 

insisted.

LS: He...You insisted? Thank you. Haha.

JR: Thank you! 

LS: And Claudius said: “Ah Loren Stillman, ah I don't remember him, he 

sucks” (Joke)

CV: Yes (Joke).

LS: But yeah, …

JR: Yeah that's exactly what he said, haha.
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LS: But yeah, we will bring him over...

CV: OK OK, when you want...come on...

LS: If it makes you happy, we will bring him over, haha.

CV: No, no, I do it the other way. Usually I try to avoid to bring people over, 

who play faster or higher or more sophisticated than I do, haha...

LS: So I was the obvious choice, what?

CV: No  no,  they  did  it  behind  my  back.  I  wanted  to  invite...I  don't 

know...Charlie Mariano, but he died recently.

LS: He died.

CV: He was living in Cologne, you know, Charlie Mariano. 

LS: Did he ever come to school?

CV: Yeah, yeah...we played a lot with him. And Lee as well...Lee Konitz lived 

in Cologne, too.

LS: I wish I had met him before, I love Charlie Mariano.

CV: Oh, he was such a lovely person.

LS: Ah ya...I was so bombed out to hear that he died...I was like ach...that 

was like one of the guys that I wanted to hear. I never heard him live, I 

never got him.

CV: Well he...he did many, many really great performances, but he did also a 

couple of recordings, that might taste too porny...too flowering, or what 

you call...

LS: Too fluffy.

CV: Too fluffy. But, you know, then he had a period like of two years when he 

was  just  playing  these  poppy  kind  of  beautiful...ahm...b-movie...like  a 

bollywood thing. And then suddenly you see him on a band stage with 

bassist and Free Jazz drummer and he plays like late Trane. Someday I 

can't believe when this old man with these eyebrows...And I think ten or 

twelfe years ago he suffered cancer the first time and he had no health 

ensurance or anything. So all the musicians in cologne did a benefit gig 

for him...to pay for him surgery.
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Anhang 2: Skizze zu 'Stream of Consciousness Writing'

Aufzeichnung von Loren Stillman vom 30.11.2009:
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Anhang 3: Kopien der Original-Lead Sheets

6/14/80
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Evil Olive
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Blind Date
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Theme For A New Regime
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Shape Shifter
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Anhang 4: Solotranskriptionen

Skin
Loren Stillman solo as recorded on Gin Bon, 2003

transcribed by Julian Ritter
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Time Remembered
Loren Stillman solo as recorded on Trio Alto Volume 1, 2006

transcibed by Julian Ritter
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Evil Olive
Loren Stillman solo as recorded on It Could Be Anything, 2005

transcribed by Julian Ritter
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Blind Date
Loren Stillman solo as recorded on Blind Date, 2007

transcribed by Julian Ritter
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Theme For A New Regime
Loren Stillman Solo as recorded on Blind Date, 2007

transcibed by Julian Ritter
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Shape Shifter
Loren Stillman solo as recorded on Blind Date, 2007

transcribed by Julian Ritter
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Anhang 5: Diskografie

Cosmos (Soul Note Records 1997)

Musiker: Loren Stillman (as), Russ Lossing (pn),  Scott Lee (bs), Bob Meyer (dr);

Titel

1. Locotona 6. Solar
2. Delirium 7. Cosmos (1. introduction, 2.  

anthem, 3. frittery 4. improvisa-
tion, 5. coryphée, 6. reflections,  
7. ballad Sorrow, 8. anthem) 

3. Wishbone
4. Inner Urge
5. Nut Meg

How Sweet It Is (Nagel-Heyer Records 2003)

Loren Stillman (as), Russ Lossing (pn), Scott Lee (bs), Jeff Hirshfield (dr);

Titel

1. Between the Devil and God 6. Meat Snake
2. Happy 7. Darling Clementine
3. Meat 8. Chasing the White Rabbit
4. Chicken
5. How Sweet It Is  

Jackalope: Saltier Then Ever! (Challenge Records 2003)

Musiker: Loren Stillman (ss, as), John Abercrombie (gtr), Bob Meyer (dr);

Titel

1. The Doze Nose 6. Darling Clementine
2. Convolution 7. On The Loose
3. Kryptonite 8. Long Ago And Far Away
4. Skin 9. Open Land
5. Chicken 10. Shades Of Grey
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Gin Bon (Fresh Sound Records 2003)

Loren Stillman (as), John Abercrombie (gtr), Russ Lossing (pn), Scott Lee (bs), Jeff 

Hirshfield (dr);

Titel

1. Psalm No 3 6. Skin Snake
2. Son of Snake 7. Lamia
3. The I Specialist 8. 6/14/80
4. Gin Bon 9. Skin
5. Psalm No 4 10. Psalm No 9

It Could Be Anything (Fresh Sound Records 2005)

Loren Stillman (as), Gary Versace (pn), Scott Lee (bs), Jeff Hirshfield (dr);

Titel

1. Evil Olive 6. Drawn Inward
2. Noushka Foo 7. Old San Juan
3. A Common Thread 8. A Simple Phrase
4. Gnu 9. I Don’t Know What We’re Doing
5. Vignette: Ghost Town 10. It Could Be Anything

Trio Alto Volume 1 (Steeplechase Records 2006)

Loren Stillman (as), Steve Laspina (bs), Jeff Hirshfield (dr);

Titel

1. Long Ago And Far Away 6. Time Remembered
2. Turn Out The Stars 7. What Is This Thing Called Love
3. Red Cross 8. Body And Soul
4. The State Of The World 9. The Touch Of Your Lips
5. All The Things You Are

The Brothers Breakfast (Steeplechase Records 2006)

Loren Stillman (as), Gary Versace (B3), Vic Juris (gtr), Jeff Hirshfield (dr);

Titel

1. Under The Influence 6. Gallop's Gallop
2. Christmas Socks 7. Folk Song
3. Johnny Rock 8. Deified
4. Densities 9. Today's Tomorrows Song
5. Crushed Ice 10. The Brothers' Breakfast
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Trio Alto Volume 2 (Steeplechase Records 2007)

Loren Stillman (as), Take Toriyama (dr), John Herbert (bs);

Titel

1. Stumbling Down a Path 5. A Bright Idea
2. Sonic Boom 6. All Over the Place
3. Neither Here Nor There 7. Accelerated Scenario
4. Liquid Radio; Sticks & Stones

Blind Date (Pirouet Records 2007)

Loren Stillman (as), Joey Baron (dr), Drew Gress (bs), Gary Versace (pn);

Titel

1. Blind Date 6. Don't Be Too Nice
2. What Will Other People Think 7. Major
3. Etude 8. Legroom
4. Shape Shifter 9. Etude - Reprise 
5. Theme For A New Regime

Bad Touch: Like A Magic Kiss (Self-Released 2008)

Lore Stillman (as), Nate Radley (gtr), Gary Versace (B3), Ted Poor (dr);

Titel

1. Bad Touch 5. Skin
2. Prelude To The Afternoon Of A 

Magic Kiss
6. Man Of Mystery

3. Like A Magic Kiss
4. Wade

Winter Fruits (Pirouet Records 2009)

Loren Stillman (as), Gary Versace (Organ), Nate Radley (gtr), Ted Poor (dr);

Titel

1. Muted Dreams 6. A Song to Be Played
2. Skin 7. Winter Fruits
3. Man of Mystery 8. Puffy 
4. With You
5. Like a Magic Kiss
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