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Eine Musikerin geht konsequent ihren Weg und liebt dabei die
klaren Worte. “Hört her, das ist auch Jazz. Das ist nicht verstaubt
und auch nicht langweilig.” Alexandra Lehmler, Saxofonistin aus
Mannheim, hat eine Mission und lässt neben schlagkräftigen
Worten auch mit ihrem neuen Album weitere überzeugende musikalische Taten folgen. Jazz, Baby! (JAZZZNARTS RECORDS) verkündet selbstbewusst-spielerisch der Titel und die 34-jährige
Künstlerin beweist einmal mehr, dass sie es souverän versteht,
sich nicht nur verbal, sondern vor allem musikalisch Gehör zu verschaffen. Gerade bei den Liveauftritten der Band springt innerhalb
kürzester Zeit der sprichwörtliche Funke auf das Publikum über,
das sich von der Energie und Magie der vier Musiker plus
Leaderin sofort anstecken lässt. Und spätestens mit ihrem dritten
− „von der Fachpresse hoch gelobten und von den Jazzfans
geliebten“ (Südwest Rundfunk) − Album No Blah Blah (2012)
hatte Alexandra Lehmler klargemacht, warum sie zu den „aufsteigenden Sternen der deutschen Jazzszene“ (Die Welt) zählt.
Mit ihrer zeitgemäßen-energiegeladenen Musik öffnet sie selbstbewusst und stilsicher Schubladen und erweitert Grenzen. „Da
sind südamerikanische Klänge zu hören, aber es erklingen auch
mediterrane Leichtigkeit und orientalische Tiefe, und dass es
zwischendurch rockt, ist fast selbstverständlich“, notierte der
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Südkurier Online. Der Norddeutsche Rundfunk kürte No Blah Blah
zum Album der Woche und lobte es als „vokalhaften, emotional
mitreißenden Reigen an Melodien, der seinesgleichen sucht”.
Und dass dabei „durch permanenten Rhythmus- und Farbenwechsel eine gewisse Sogwirkung und das Gefühl, es könne
immer etwas Neues, Unerwartetes in die unaufdringliche fließende Klangwelt kommen”, faszinierte Rondo. Von No Blah Blah jetzt
also zu Jazz, Baby! „Natürlich war durch No Blah Blah die Messlatte recht hoch. Die nachfolgende CD sollte noch eins draufsetzen“, sagt Alexandra Lehmler über ihren eigenen Anspruch und
den ihrer Bandkollegen. Als Leaderin konnte sie dabei wieder auf
ihre hervorragend eingespielte Band zählen, die aus ihren langjährig vertrauten Weggefährten Matthias Debus (Bass), Max
Mahlert (Drums) und Rodrigo Villalon (Percussion, Drums)
besteht. Komplettiert wurde das Quintett mit Oliver Maas als
neuem Mann am Piano und am Fender Rhodes, der seit der No
Blah Blah-Tour unverzichtbares und bereicherndes Bandmitglied
ist und für einen neuen Bandsound sorgt. „Auf Anhieb wurde
unsere Musik live zupackender und spannungsgeladener“, lobt
sie Oliver Maas und betont gleichzeitig die Verdienste jedes Einzelnen und das enorme menschliche und musikalische Vertrauen
innerhalb der Band.
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Eingespielt wurde Jazz, Baby! unmittelbar im Anschluss an die
Livetour in drei Tagen im südfranzösischen Pernes-Les-Fontaines
in einem ehemaligen Bauernhaus, in dessen Studio sich über die
Jahre illustre Musiker die Türklinke in die Hand gegeben haben.
„Die Wände sind übervoll mit Fotos. Es überkommen einen ständig
kalte Schauer der Ehrfurcht, wenn man so sieht, wer da schon alles
aufgenommen hat.“ Doch Alexandra Lehmler, die als Bandleaderin
an allen drei Saxophonen glänzt und im bewährten Duo mit
Matthias Debus fast alle Stücke geschrieben hat, braucht sich
wahrlich nicht vor den alten Jazz-Meistern zu verstecken − oder
gar zu fürchten. Auch ihre anfängliche Sorge, „nach all den schönen und energetischen Konzerten“ , diese Energie im Studio nicht
einfangen zu können, erwies sich im Nachhinein als unbegründet.
Jazz, Baby! ist eine überzeugende Weiterentwicklung des vielfältigen und zeitgemäßen Bandsounds angereichert und gewürzt mit
neuen Klangfarben − auch eine Folge des häufig eingesetzten,
mitunter verzerrten Fender Rhodes. Die zehn allesamt selbstkomponierten Stücke, die Titel wie Superheld, Unterirdisch, Autoroute
du Soleil, Weltuntergang und Klassentreff tragen, sind in dem
bandtypischen Mix aus „Abgehnummern, Rockigem, Weltmusik
und Balladen“ (Alexandra Lehmler) angesiedelt und verschmelzen
in ihrer Komplexität zu einer gelungenen und spannenden
Melange. Oder um in den Worten der Bandleaderin zu sprechen,
die die Bandbreite der Kompositionen in ihrer lässigen-opulenten
Mischung als “ziemlich simpel, schwer fassbar, krummtaktik,
balladesque, harmonisch verschachtelt, rockig dreckig” beschreibt. Die musikalische Welten der Alexandra Lehmler zeugen
jedenfalls eindrucksvoll von Leidenschaft und Souveränität, von
Stärke und Selbstsicherheit. Der geneigte Hörer braucht sich nur
noch auf das Abenteuer einzulassen, um den Reichtum an
Schönheit in dieser Musik zu erfahren − frei nach dem Motto
“Jazz, Baby! Hört es euch an.” Deshalb jetzt genug der Worte.

Alexandra Lehmler über die Kompositionen
01. Autoroute du Soleil
Ein Stück aus der Weltmusik-Abteilung. Ursprünglich trug es − da
um Ostern 2013 geschrieben, als statt Frühling eher der Winter
kam − den Titel Urlaubsreife. Diese Sehnsucht nach Sommer und
Sonne hat sich für uns dann quasi erst auf der Fahrt zum Studio
erfüllt. Da lag es nah, das Stück der berühmten französischen A7
zu widmen. Das Stück basiert zu großen Teilen auf einem 21/8Takt der in die Abschnitte 5-5-5-6 aufgeteilt ist.
02. Superheld
Im letzten Jahr haben wir mit einigen Musikern zusammen das
Hermann-Art-Kollektiv gegründet. Im Rahmen unseres ersten
Festivals haben wir mit einem Kollegen zusammen eine Heldengeschichte improvisiert. In der Vorbereitungszeit habe ich mich
viel mit Superhelden auseinandergesetzt. Zu dieser Zeit ist dann
das Stück entstanden, immer mit den Gedanken an die Superhelden der Welt. Die Helden im Kleinen, die das Leben so lebenswert machen.
03. Snow in Summer
Am meisten Ideen für Stücke habe ich, wenn ich sehr gut drauf bin
oder wenn ich eher traurig bin. In diesem Fall war Letzteres der Fall.
Die morgendliche Lektüre der Zeitung kann mich schon mal völlig
aus der Fassung bringen. Katastrophen und Ungerechtigkeiten
häufen sich, und man scheint nichts dagegen tun zu können. Atomar verseuchtes Wasser fließt täglich ins Meer, und in der Tageszeitung ist diese Tatsache lediglich eine Randnotiz wert. Die Welt
schaut zu. Die Wirtschaft dominiert das Geschehen, der Klimawandel schreitet voran und irgendwann gibt es dann auch noch
Schnee im Sommer. Es gibt eine Melodie und ein paar sehr simpel
gehaltene Akkorde. Der Rest passiert aus der Situation heraus.
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04. Thermoskop
Eins der ersten Stücke, die für Jazz, Baby! entstanden sind. Die
Struktur ist zunächst von einem ständigen Taktwechsel von 7/45/4 und 7/8-Takt bestimmt. Der Titel ist von meinem jüngeren
Sohn Bruno, der sich nach und nach eine kleine Sammlung von
Kaleidoskopen zusammengehamstert hat. Nur das mit dem Wort
Kaleidoskop hat er noch nicht so ganz hingekriegt und stattdessen
die ganze Zeit von seinem Thermoskop gesprochen. Das fanden
wir witzig und wir fanden auch, dass dieses eher sperrig strukturierte Stück einen technischen Titel vertragen könnte. Erst später haben wir herausgefunden, dass das Thermoskop tatsächlich
ein früher Vorläufer des Thermometers war.
05. What‘s next
Ein Katastrophe nach der anderen. Und was kommt jetzt?
06. Unterirdisch
Ein sehr simpel gehaltenes Stück, das ein wenig von der
Konzeption her einen rockigen Gegenpol bilden soll − sowohl zu
den krummtaktigen Stücken (Autoroute, Thermoskop, Klassentreff), als auch zu den harmonisch verschachtelten schwer fassbaren Stücken (Weltuntergang) und den Balladen (Snow in Summer, What‘s next, Tränenmeer). Von dem klein gehaltenen Anfang
nur mit Fender Rhodes bis zum Ende wird jede Menge „Dreck“
bewegt; genauso wie sich das Stück in einem einzigen Crescendo
vom Anfang zum Schluss walzt.
07. Klassentreff
Das Stück ist das erste Stück, das ich von Olli (Oliver Maas) gehört
habe. Ich war damals in der Jury des Neuen Deutschen Jazzpreis
und habe mir die Bands angehört, ohne dass ich wusste, wer
spielt. Als ich dieses Stück gehört habe, war ich völlig fasziniert
von diesem Fender Rhodes-Sound und dem Wechsel zwischen
den unterschiedlichen Teilen. Ich mag es, wenn man sich selbst
und das was man tut, nicht zu ernst nimmt.

08. Tränenmeer
Ein Stück über Trauer und Trauerarbeit. Entstanden an einem der
vielen dunkel-tristen Abende des Winters 2012/13 mit dem
Gedanken: „Was wäre, wenn ... Was wäre, wenn man zum
Beispiel die wichtigsten Menschen in seinem Leben verlöre?“
09. Weltuntergang
Ein einziger Strudel. Der eher bohrende, fast schon nervtötende
Sound der Saxophon-Melodie verdreht und verzwirbelt sich mit
einer zweiten Melodie im Fender Rhodes, wobei man irgendwann
nicht mehr sagen kann, was die Haupt- und was die BegleitMelodie ist. Fast unmerklich schieben sich − sich verschiebenden
Erdplatten gleich − in der Rhythmusgruppe 3/4- 4/4- 5/4- und
wieder 4-/4-Takte hin und her, zunächst scheint nichts halt zu
geben. Auch harmonisch findet der Zuhörer wenig Greifbares: Es
gibt nicht wie normal eine Tonika, also einen tonartbestimmenden
Grundakkord, sondern 3 tonale Zentren: Ab-Dur, C-Dur und E-Dur,
die also zusammen einen übermäßigen Akkord bilden und somit
eine Oktave in 3 gleiche Teile teilen würden. Jedes dieser
Tonfelder beginnt aber nicht mit der Tonika, sondern bevor diese
erreicht wird, werden erst 3 dieser nächsten Tonika zuzuordnende Moll-Akkorde, nämlich die Tonika-Parallele, der Tonika-Gegenklang und die Moll-Subdominante durchlaufen. Nicht gerade die
besten Voraussetzungen, dass das Zuhörerohr sofort weiß, worum es geht. Ein Tonfeld nimmt jeweils 3 Takte ein, wobei immer
mit dem Erreichen der Tonika auch die Taktart wechselt, so dass
− wenn man alle sich verschiebenden Parameter einbezieht −
man erst nach 3 Durchgängen der 12-taktigen Taktstruktur wieder am Anfang angekommen ist.
10. Hangover
Wer kennt ihn nicht, den klassischen „Hangover“? Und das schöne Gefühl, wenn er wieder weg ist.
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Interview mit Alexandra Lehmler
„Hört her, das ist auch Jazz.
Das ist nicht verstaubt und nicht langweilig!“
Bitte eine Rückblende: Wie zufrieden bist du mit der Resonanz auf deine 2012 veröffentlichte CD No Blah Blah?
Man weiß ja nie so genau, ob das, was man tut und einem gut
gefällt, auch andere Menschen anspricht. Insofern war ich total
erfreut, dass die Resonanz auf No Blah Blah so groß war. Es gab
viel Presse, und so wir konnten in vollen Häusern spielen. Es war
schön zu sehen, dass es etwas bringt, wenn man in das, was man
liebt, viel Arbeit investiert Von Veranstaltern und vom Publikum
gab es durchweg positive Resonanz auf No Blah Blah und unsere
energiegeladenen Live-Gigs. Ich hoffe, dass die Menschen an
Jazz, Baby! genauso interessiert sein werden wie an der letzten
Produktion. Man schreibt seine Stücke ja erst mal nur mit dem
Gedanken, dass man etwas zu Papier bringt, was man selbst sehr
mag. Wenn es dann tatsächlich auch noch so ist, dass es viele
Menschen gibt, die das auch gut finden ist das eine sehr schöne
− aber keine selbstverständliche − Sache.
Hat dich der Erfolg bei der Arbeit an deiner nächsten CD eher
beflügelt oder gehemmt?
Die letzte CD und die letzte Tour haben Lust auf mehr gemacht.
Die Band ist sehr gut eingespielt und es war klar, wir müssen
nach der Tour in dieser Besetzung ins Studio gehen. Unser Pianist
Oliver Maas war bei der No Blah Blah-Aufnahme noch nicht dabei,
hat aber die komplette Tour gespielt. Olli hat viel frischen Wind
mitgebracht, so dass wir alle das Bedürfnis hatten, eine CD in dieser Besetzung zu machen. Nach all den schönen und energetischen Konzerten hatte ich allerdings Sorge, dass es schwierig
wird, diese Energie im Studio einzufangen. Aber ich glaube, wir
haben es geschafft! Da wir viel auf Tour waren, konnten wir nicht
so häufig proben. Wir wohnen alle relativ weit verstreut. Es ist also
nicht so einfach, sich kurzfristig zu treffen, um etwas auszuprobieren. Das haben wir dann meistens vor Konzerten bei den
Soundchecks gemacht. So wussten wir, was funktioniert und was
nicht, um uns auf unsere kostbaren Probephasen vorzubereiten.
Natürlich war durch No Blah Blah die Messlatte recht hoch. Die
nachfolgende CD sollte das erreichte Niveau auf keinen Fall
unterschreiten, sondern noch eins draufsetzen. Das hat Druck

aufgebaut. Aber in den kurzen, dafür aber umso intensiveren
Probephasen, haben wir gemerkt, dass auch die neuen Stücke
allesamt ihre Qualitäten haben, die eine Weiterentwicklung der
Band deutlich machen. Insbesondere der verstärkte Einsatz des
teils verzerrten Fender Rhodes − teils zusätzlich zum Klavier −
hat eine ganz neue Klangfarbe der Band deutlich gemacht.
Von No Blah Blah zu Jazz, Baby!
Wer hat eigentlich das Händchen für die griffigen CD-Titel?
Matthias und ich setzen uns zu Hause sehr viel mit solchen
Sachen auseinander. Wir brainstormen und entwerfen Konzepte,
spielen mit solchen Sachen, bis uns eine zündende Idee kommt.
In dem Fall kam die Idee von Matthias, und es war sofort klar: Das
ist der Titel! Ich stelle immer wieder fest, dass es Musiker gibt, die
den Begriff „Jazz“ als sehr sperrig empfinden. Irgendjemand hat
mal gesagt, das man den Begriff ganz abschaffen solle. Denn
viele Menschen würden deshalb nicht zu einem Jazz-Konzert
gehen, weil das Wort so abschreckend sei. Es stimmt schon. Die
Mehrheit stellt sich unter Jazz etwas ganz anderes vor als das,
was heutzutage in den Clubs und Konzerthäusern gespielt wird.
Genau deshalb möchte ich keineswegs den Begriff „Jazz“ vermeiden, sondern ihn vielmehr in die Welt hinaustragen und den
Menschen zurufen: Hört her, das ist auch Jazz. Das ist nicht verstaubt und auch nicht langweilig! Aber auch nicht zwangsläufig
unglaublich kompliziert. Jazz kann so vieles. Man kann sich
immer wieder überraschen lassen von dem, was kommt. Es gibt
doch nichts Langweiligeres, als sich den Brei anzuhören, der
einen überall beschallt, sei es beim Einkaufen, im Radio, beim
Autofahren, im Fernsehen, an öffentlichen Plätzen. Da ist nichts
Überraschendes dabei, es gibt keine Spannung, alles ist vorhersehbar. Das ist im Jazz anders. Deswegen ist das der Stempel,
den wir unserer Platte aufdrücken: Jazz, Baby! Hört es euch an.
Wie kommen die Kompositionen zu dir? Hast du dabei mittlerweile eine gewisse Routine?
Routine ist genau das Falsche, wenn man Songs für eine CD
schreibt, die nicht nur einen selber, sondern mindestens fünf
Individuen widerspiegeln und verkörpern sollen. Auch das Leben
besteht nie aus völliger Routine, allein weil man sich selber nie inund auswendig kennt. Und verfällt man dann doch in Routine,
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wird das Leben eher von Langeweile dominiert. Andererseits lassen sich die Songs unserer letzten Platten grob in mehrere
Schubladen mit fließenden Grenzen stecken. Da gibt es sogenannte Abgehnummern, Rockiges, Weltmusik und Balladen. Je
nachdem, wie fein man rastern will, kann man auch noch andere
Kategorisierungen vornehmen. Möglicherweise gehen wir −
zumindest Matthias − an eine CD konzeptioneller ran als manch
andere Band, wo eine CD oft nur eine − ketzerisch formuliert −
zufällige Zusammenstellung der aktuell im Bandrepertoire vorhandenen Stücke ist. Bei dieser CD waren einige Stücke schon
sehr früh entstanden. Dadurch war klarer, in welcher Richtung
noch Bedarf ist. Und dann fliegen auch manche Stückeentwürfe
wieder raus. Wenn man sie mit der Band spielt und merkt, dass
das Stück doch nicht so gut ist oder dass es einfach nicht zur
Band und zum Bandsound passt. Es war auch klar, dass Oliver
Maas, der wunderschöne Stücke schreibt, mindestens eines zur
CD beisteuern und den Bandsound noch mehr beeinflussen sollte. Ansonsten ist das Komponieren auf Knopfdruck eher schwierig. Deshalb haben Matthias und ich uns angewöhnt, kleine Ideen
schnell aufzunehmen oder skizzenhaft auf Papier zu bringen. Oft
ist es so, dass man diese Skizzen im Vorbereitungsprozess auf
eine CD rauskramt und schaut, was einen weiterhin begeistert
und was eher in der Schublade bleiben sollte. Meist wird das
Stück ein bisschen weiterentwickelt, bis wir uns mit der Band
treffen. Bei einer Probe mit der Band kann es dann passieren,
dass das komplette Stück völlig umgekrempelt wird. Die
Bedeutung unseres Schlagzeugers und Percussionisten Rodrigo
Villalón kann dabei nicht hoch genug gewertet werden. Er kommt
meistens in einer frühen Phase mit den Stücken in Berührung und
gibt hilfreiche Tipps − nicht nur im Hinblick auf das rhythmische
Konzept eines Stücks. Er hat immer unglaublich viele Ideen, wie
man einen Song entwickeln kann.
Kommen wir zu den einzelnen Titeln: einem Mix aus Deutsch,
Englisch und Französisch. Was hat es mit der Mehrsprachigkeit auf sich?
Wir haben schon lange ein Faible für Frankreich. Matthias war die
Frankophilie geradezu in die Wiege gelegt. Deshalb klangen französische Titel für uns schon immer logisch. Eine Zeitlang waren

englische Titel out, aber mittlerweile finden sie wieder zu uns
zurück. Tja, und deutsche Titel sind nun mal für uns eine ganz
natürliche Sache. Wenn man instrumentale Musik macht, ist man
nicht so festgelegt auf die Sprache irgendwelcher Texte. Oft probiere ich einfach aus, in welcher Sprache der Titel am besten
klingt. Manches passt einfach in einer anderen Sprache besser
zusammen.
Ein Song trägt den Titel Unterirdisch, gewidmet der Stadt
Stuttgart; ein weiterer heißt schlicht Weltuntergang. Willst
du damit gezielt gesellschafts-politische Signale setzen und
dich nicht nur als leidenschaftliche Musikerin, sondern auch
als kritische Bürgerin zu erkennen geben?
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Maas (Piano, Fender Rhodes), der seit Beginn der No Blah
Blah-Tour mit von der Partie ist. Was unterscheidet die neue
von der alten Besetzung? Wie würdest du die Veränderung im
Bandsound beschreiben?
Mit Olli wuchs die Band zu einer familienartigen verschworenen
Gemeinschaft zusammen. Auf Anhieb wurde unsere Musik live
zupackender und spannungsgeladener. Es schien, als würde jeder
einzelne noch mehr aus sich herausgehen und mehr von seiner
Persönlichkeit preisgeben und in die Musik einbringen. Wir haben
das Gefühl, uns schon ewig zu kennen. Teilweise spielen wir ja
auch schon seit 14 Jahren zusammen − und das merkt man auch
musikalisch.

Ich bin schon immer ein politischer Mensch gewesen und Matthias
auch. Diese zwei Stücke sind von ihm. Die Idee, eines davon
Unterirdisch zu nennen, stammt von uns beiden. Wenn man Politik
ihrem Wortsinn gemäß als die Dinge der Öffentlichkeit wahrnimmt, kann man sich als Musiker, der ja auch bei jedem Konzert
irgendwie öffentlich auftritt, nicht gerade unpolitisch verhalten.
Mit jeder Ansage auf der Bühne gibt man auch Meinungen von
sich, die letzten Endes auch gesellschafts-politische Statements
sind. Natürlich können die erwähnten Songtitel politisch interpretiert werden. Bei Unterirdisch war aber zunächst die Klangfarbe
des Stücks, das jede Menge Dreck transportiert, für den Titel verantwortlich. Aber klar. Stuttgart mit seinem unterirdischen
Bauwahnsinn schwingt da ein bisschen mit. Tatsächlich haben
wir mit der Band aber auch immer wieder in Stuttgart Skurriles
und teils Unterirdisches erlebt, was den Titel für uns dann umso
treffender gemacht hat. Weltuntergang mit seiner strudelartigen
Nichtfassbarkeit sowohl im Harmonischen als auch im Metrischen
hat seinen Aufhänger in der überzogenen Aufregung über den von
den Maya vorhergesagten Weltuntergang Ende 2012.
Die Besetzung auf deinem aktuellen Album besteht aus den
vertrauten Bandkollegen Matthias Debus (Bass), Max Mahlert
(Drums), Rodrigo Villalon (Percussion, Drums) sowie Oliver

Das Album wurde in Pernes-Les-Fontaines aufgenommen.
Wie dürfen wir uns den Ort vorstellen und inwieweit hat er
die Kompositionen mediterran beeinflusst?
Das Studio La Buissonne in Pernes-Les-Fontaines ist in der Nähe
von Avignon. Dort wurden schon viele Platten der bedeutendsten
französischen Jazzmusiker und in letzter Zeit viele Veröffentlichungen des Labels ECM aufgenommen. Wir wollten mit der
Band an einem schönen Ort sein, wo wir uns wohlfühlen.
Außerdem ist dieser Ort so weit weg von unserem Alltag, dass wir
uns mehrere Tage nur auf dieses Projekt fokussieren konnten. La
Buissonne ist ein ehemaliges Bauernhaus, in dessen Scheune das
Studio untergebracht ist. Im Haus selbst befinden sich Büroräume
und eine Musikerwohnung. Das Studio lag früher mitten in den
Weinbergen außerhalb des malerisch gelegenen kleinen Örtchens
Pernes. In den letzten Jahren wurde aus vielen Feldern Bauland,
so dass das Studioanwesen mittlerweile leider fast komplett von
winzigen Reihenhäusern umgeben ist, die wahrscheinlich von
Berufspendlern bewohnt werden. Trotzdem bietet das Studio
alles, um sich wohl zu fühlen. Man kann kochen, grillen im Garten
oder auf der Terrasse sitzen und die südfranzösischen Sonnenstrahlen genießen. Der Studioraum ist sehr gemütlich eingerichtet − wie ein Wohnzimmer. Der Raum ist komplett mit alten Teppichen belegt, die Wände und Decken mit Tüchern abgehängt. Für
Beleuchtung wird mit ausrangierten Wohnzimmerstehlampen gesorgt, was dem Ganzen eine halbdunkle, sehr angenehme Atmosphäre verleiht. Die Wände sind übervoll mit kleinen Fotos. Es
überkommen einen ständig kalte Schauer der Ehrfurcht, wenn
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man so sieht, wer da schon alles aufgenommen hat. Trotz alledem
kann man natürlich nicht sagen, dass das Studio oder der Ort die
Kompositionen mediterran beeinflusst hätten, denn diese waren
ja − zumindest grob − schon vorher fertig. Aber der Ort und der
gemeinsame Ausflug nach Südfrankreich haben uns Musiker
beeinflusst, wenngleich wir nur drei Tage Studiozeit hatten. Wir
hatten also nicht so viel Freizeit, um die Umgebung zu genießen.
Worauf legst du Wert bei der Arbeit im Studio? Und worin
liegt der Unterschied bei der Umsetzung der Songs auf die
Livebühne?
Wir versuchen auf den CDs die Songs und die Soli von der Länge
her kompakt zu halten und legen viel Wert darauf, dass ein Song
einen durchgehenden Bogen ohne Leerlauf hat. Live ist das
anders. Da können die Stücke schon mal zehn Minuten oder mehr
dauern. In den zwei Jahren in denen wir beispielsweise das
Programm von No Blah Blah gespielt haben, haben wir oft beim
Soundcheck neue Ideen besprochen und ausprobiert, die wir
dann abends im Konzert eingebaut haben. Auf diese Weise haben
sich manche Stücke mit der Zeit live stark verändert, und es gibt

mittlerweile regelrechte Live-Versionen, die sich teils stark von
den Studio-Versionen unterscheiden. Bei den Proben für Jazz,
Baby! haben wir von den Abläufen her stark auf Verschlankung
und daher leichtere Hörbarkeit für den Zuhörer geachtet und
schon einige Ideen für Live-Versionen notiert, die sich aber dann
jetzt erst entwickeln müssen.
Von CD-Verkäufen und Konzerten lässt sich die Familienkasse
nicht alleine füllen. Welche Brotjobs finanzieren Matthias
Debus und dir das Leben einer vierköpfigen Familie?
Es wäre schon möglich, ausschließlich von Gigs zu leben. Das
würde aber bedeuten, noch mehr unterwegs zu sein. Aber das
wollen wir gar nicht. Wir haben zwei Kinder, und beiden möchten
wir einen relativ normalen Alltag ermöglichen. Der Ältere geht
inzwischen zur Schule, was uns in unserer Freiheit auch einschränkt. Wir unterrichten beide, spielen in diversen anderen
Bands oder immer wieder am Theater. Man kann davon sehr gut
leben, und es wird nie langweilig, da der Job sehr unterschiedliche Facetten hat.
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Mit noch nicht mal 35 hast du dir einen ausgezeichneten Ruf
als Saxofonistin, Komponistin und Bandleaderin erarbeitet
und bist damit lange genug selber im Geschäft. Was würdest
du jungen MusikerInnen zu Beginn ihrer Ausbildung unbedingt mit auf den Weg geben wollen?
Sich nicht auf Teufel komm raus verbiegen lassen − trotz allem,
was einem im Studium gesagt wird, was man können muss und
was gut oder schlecht ist. Seine bisherigen Prägungen und seine
Wurzeln nicht verleugnen, sondern sich stets drauf besinnen, was
die Musik ist, die einen wirklich begeistert und diese dann −
Ausbildung hin oder her − konsequent verfolgen.

Biografie Alexandra Lehmler
Aus Alexandra Lehmler wäre sicherlich auch eine ausgezeichnete Pianistin geworden, wenn nicht der Opa das Klavier zu
Brennholz zerhackt hätte. Also musste sie sich für ein anderes
Instrument entscheiden und entflammte als achtjähriges
Mädchen für das Saxofon. Davon waren aber die Eltern erst mal
gar nicht begeistert und so musste die am 30. Oktober 1979 in
Bad Ems an der Lahn Geborene „zur Strafe“ erst mal fünf Jahre
Klarinette lernen. Mit 13 Jahren durfte sie dann endlich mit ihrem
Lieblingsinstrument beginnen und erlernte neben Alt- und

Jazz, Baby! ist deine viertes Album - und dein zweites bei
JAZZNARTS RECORDS. Wie wichtig ist eigentlich noch das
Label für einen Musiker, und welche Rolle spielt Labelchef
Thomas Siffling bei der Gesamtherstellung der CD?
Ich kenne Thomas inzwischen seit etwa 14 Jahren. Ich weiß, dass
ich mich auf ihn verlassen kann, dass er sein Bestes dazu tut, um
ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen und dass er mir immer mit
Rat und Tat zur Seite steht. Die Arbeit mit Thomas ist sehr konstruktiv. Er ist sehr hilfsbereit und macht seine Labelarbeit sehr
gewissenhaft. Das Gute ist außerdem, dass er zwar Ratschläge
gibt, wie er etwas machen würde, sich aber auch überzeugen
beziehungsweise belehren lässt, wenn man selbst von seiner
eigenen Ansicht überzeugt ist.
Jetzt noch eine abschließende Frage zum Artwork: Wer ist
die Schöne an deiner Seite – ist sie in deiner eigenen Werkstatt erschaffen worden?
Die Schöne an meiner Seite ist ein Werk des Wormser Künstlers
Eckhard Schembs, in dessen Atelier auch unsere Fotos entstanden sind. Die Idee für das Titelfoto der CD war, aus verschiedenen
alten und neuen Dinge etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Ich
hatte erst an einen Schrottplatz gedacht und überlegt, aus Schrott
eine Skulptur entstehen zu lassen. Dann habe ich überlegt, dass
man so was ja auch aus alten Instrumenten machen könnte.
Daraufhin habe ich mich im Bekanntenkreis umgehört und einen
Künstler gesucht, der genau das macht: Skulpturen aus Schrott,
alten Holzbalken und Instrumenten. Seine Werkstatt und eigentlich sein ganzes Anwesen mit Haus, und Hof sind ein einziges
Kunstwerk. Es war spannend, dort sein zu dürfen. Ich bin sehr
dankbar, dass wir die Fotos dort machen konnten.
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Sopransaxophon auch die Bassklarinette. Zeitgleich fasste sie
selbstbewusst den Entschluss, Musik zu studieren. ("Ich hatte das
klare Ziel: Ich will auf der Bühne stehen und die Möglichkeit
haben, meine Musik spielen zu können"). Und mit 16 nahm sie
dann schließlich doch noch Platz am Klavier. Als SaxophonSchülerin wurde ihr Charlie Parker nahegelegt, sie aber entdeckte
den klaren treibende Sound von Marceo Parker. Die ersten Erfolge
ließen zwangsläufig nicht lange auf sich warten. Mehrfach wurde
Alexandra Lehmler Preisträgerin bei "Jugend jazzt" ("Es war alles
zwischen dem 1. und 3. Platz dabei. Wann das genau war, weiß
ich gerade gar nicht mehr genau"). Zunächst spielte sie in den
Landesjugendjazzorchestern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, später im Bundesjazzorchester unter Leitung von Peter
Herbolzheimer und unter anderem mit Maria Schneider, David
Liebman, Jürgen Friedrich, Peter Weniger und Bobby Shew. Nach
Abschluss ihrer Studien an der Musikhochschule Mannheim vertiefte sie ihr Können bei Bernd Konrad in Stuttgart und am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Gleich zu
Beginn ihres Studiums im Jahr 2000 formierte Lehmler ihre Band.
Mit ihrem dritten Album No Blah Blah, erschienen 2012 beim
Mannheimer Label JAZZNARTS RECORDS Records, entwickelte
sich die erfolgreiche Karriere von Alexandra Lehmler rasant weiter. Presse und Publikum zeigten sich gleichermaßen beeindruckt
und die Band wurde vielerorts frenetisch gefeiert. Die vielleicht
euphorischste Kritik dazu stammt aus der Feder von Werner
Stiefele für Rondo: "Da geht einem das Herz auf. Alexandra

Lehmler (...) hat für No Blah Blah elf Stücke eingespielt, in denen
sie so ziemlich alles aufnimmt, was es zwischen Fusion, IberoJazz, Space-Jazz, Lateinamerika, Südamerika, dem Mittelmeerraum, Garbareks Skandinavien und den Beats von
Drum'n'Bass an Rhythmen und Melodiebildung gibt. (...) Die
Elemente vereinen sich zu einer vom ersten bis zum letzten Ton
schlüssigen Melange, bei der – ähnlich wie auf dem Teller mancher Sterneköche – die Herkunft der einzelnen Zutaten völlig
unwichtig wird. Lehmler selbst bläst auf Sopran-, Alt- und
Baritonsaxofon klare Melodien, nicht als effektvoll herausgestellte Frontfrau, sondern wunderbar ins Ensemble eingebettet und
doch prägend. (...) Dabei entsteht durch die permanenten
Rhythmus- und Farbenwechsel eine gewisse Sogwirkung und das
Gefühl, es könne immer wieder etwas Neues, Unerwartetes in die
unaufdringlich fließende Klangwelt kommen. Kurzum: Das
Zuhören macht Spaß." Zwei Jahre und viele Konzerte später
erscheint jetzt das neue Album Jazz, Baby!, wiederum veröffentlicht bei Thomas Siffling und seinem Label JAZZNARTS RECORDS.
Darauf entwickeln Alexandra Lehmler und ihr Quintett bestehend
aus den langjährigen Weggefährten Matthias Debus (Bass), Max
Mahlert (Drums), Rodrigo Villalon (Percussion, Drums) sowie
Oliver Maas (Piano, Fender Rhodes) − seit der No Blah Blah-Tour
neues Bandmitglied - konsequent ihre Vorstellung von moderner,
offener − und ja, cooler − Jazzmusik weiter. Auf dass ihr Wunsch
in der weiten Welt vor einem interessierten, aufgeschlossenen
Publikum in Erfüllung gehen möge: "Jazz, Baby! Hört es euch an."
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Pressestimmen
Alexandra Lehmler: No Blah Blah (2012)
„Alexandra Lehmlers Jazz bleibt in keiner kleinen Nische gefangen. Die Mannheimer Saxofonistin macht eingängige Musik für
ein breiteres Publikum, mischt verkantet-schräge Melodien mit
Folklore-Elementen und Latin-Grooves.“
Deutschlandradio, Elise Landschek 23.1.2012

Diskografie
2014 Alexandra Lehmler: Jazz, Baby! (JAZZNARTS RECORDS )
2012 Alexandra Lehmler: No Blah Blah (JAZZNARTS RECORDS)
2009 Alexandra Lehmler Quintett: Die Welt von unten gesehen
2006 Alexandra Lehmler Quintett: Sundance
Links
www.a-l-q.de (Alexandra Lehmler Quintett)
www.jazznarts.de
Alexandra Lehmer Quintett:
Jazz, Baby! CD-Release-Tour 2014
24.01. Karlsruhe-Tempel
25.01. Heppenheim-Halber Mond
12.02. Illingen-Illipse
22.03. Neubrandenburg-Jazzfrühling
23.03. Mannheim-Alte Feuerwache
24.03. Koblenz-Café Hahn
30.03. Leverkusen-Bayer Kulturhaus
10.04. Hirschberg-Olympia Kino
11.04. Speyer, Jazzfest, Stadthalle
19.07. Osterspai
31.07. Worms-Chateau Schembs

„Der Titel ist Programm: Auf dem dritten Album des Alexandra
Lehmler Quintetts dominiert nicht – wie so häufig im Jazz – pseudointellektuelle Geschwätzigkeit, sondern ein vokalhafter, emotional mitreißender Reigen an Melodien, der seinesgleichen sucht.
Und dies in Gestalt von aus dem Bauch kommender Musik, die
auf geradezu perfekte Weise Leidenschaft und Experimentierfreude vereint und mit geradezu tiefstapelndem Understatement
daherkommt. (...) Das Ergebnis ist eingängige, aber zu keiner
Sekunde banale Musik ohne Scheuklappen, die zudem ein hohes
Maß an Eigenständigkeit offenbahrt. (...) Und so begegnet einem
auf No Blah Blah ein überaus facettenreiches und darüber hinaus
geschickt arrangiertes Füllhorn an auf den Punkt gebrachten
Ideen, das sich in rhythmischer Hinsicht stark von Balkan- und
Latin-Einflüssen geprägt zeigt.“
Norddeutscher Rundfunk,
Thomas Haak 23.-26.1.2012-Album der Woche
„Sie spielt Alt- und Sopransaxofon und Baßklarinette. Sie ist die
Bandleaderin von einer Band, in der jeder Mitspieler seinen
Freiraum hat, einer Band, die live mitreißt. Jeder einzelne und alle
zusammen.“
Norddeutscher Rundfunk, Heti Brunzel 3.1.2012
„So lange es im Jazz solche Ensembles gibt, die fähig sind, aus
der Tradition heraus neue Wege zu gehen, die fähig sind, intelligent
zu unterhalten, so lange wird der Jazz auch sein Publikum finden.“
Saarländischer Rundfunk, Thomas Kreutzer 5.2.2012
„Sie zählt zu den namhaftesten Jazz-Saxophonistinnen Deutschlands. Alexandra Lehmler hat kürzlich ihr drittes Album veröffentlicht: No Blah Blah ist der schnörkellose Titel. Wir haben die vielversprechenden Musikerin in Mannheim besucht und sie zu ihrem
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Konzert begleitet. Der Name ihres Albums ist Programm. Denn
Alexandra Lehmler will "authentisch sein", "kein Blah Blah verbreiten" und vor allem ihr "eigenes Ding machen". Zusammen
mit ihrem Mann und zwei Söhnen wohnt die Musikerin in einem
ehemaligen Fabrikgebäude in der Mannheimer Neckarstadt. Hier
befindet sich auch der Proberaum des Alexandra Lehmler
Quintetts (ALQ), mit dem sie gerade durch Deutschland tourt.
Alexandra Lehmler verbindet klassischen Jazz mit Elementen der
Weltmusik und hat mit ihrer Band einen individuellen Stil gefunden. "Es ist eine Klangwelt, die alle fünf gemeinsam erschaffen
haben", sagt die 32-Jährige. "In unserer Musik spürt man auch
eine südamerikanische Prägung mit Latin- und Folklore-Anklängen, beeinflusst durch die kolumbianischen Wurzeln unseres
Percussionisten." Virtuos, facettenreich und eigenwillig schön
sind die Eigenkompositionen von Alexandra Lehmler und ihrem
Mann Matthias Debus. Sie überzeugen auf ganzer Linie: von der
Fachpresse hoch gelobt und von Jazzfans geliebt.“
Südwest Rundfunk, Fernsehen-Nachtkultur 23.2.2012
„Aufgepasst, Söhne Mannheims! Eine Tochter der Stadt gibt mit
ihrem Quartett richtig Gas.“
Abenteuer und Reisen 6/2012
„Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler geht ihren Weg:
Sie mag klare Melodien, deren schmeichelnder Schönheit sie
Arrangements mit einer gewissen grundschräge entgegensetzt.“
Audio, Werner Stiefele 3/2012
„Mit ihrer Musik schafft sie es, die Schönheit der Melodie im
Fokus zu behalten, ohne je in die Belanglosigkeit oder gar in den
Kitsch abzugleiten.“
Concerto, Jörg Weitlaner 1/2012
„Selten ist es einer Platte gelungen, die forschende, drängende
Neugier einer Künstlerin so wunderbar einzufangen. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Musiker sich über eine
lange Zeit kennen und Alexandra Lehmler so den optimalen Freiraum für ihren musikalischen Forscherdrang zur Verfügung stel-

len können. Dabei heißt Freiraum schaffen nicht, dass der gemeinsame kreative Dialog auf der Strecke bleibt. Der wird unter
anderem dadurch weiter angeheizt, dass Alexandra Lehmler als
Basisinstrument zwar ihr Altsaxofon ins äußerst geschmeidige
Spiel bringt, aber auch zu Sopran- und Baritonsaxofon greift. (...)
Alexandra Lehmler klingt die gesamte Platte über so frei und
beschwingt und vermittelt bei jeder gespielten Note das Gefühl,
dass sie gerade genau das tut, was sie tun möchte. Deshalb ist
das Album auch so grandios überzeugend."
Jazz‘n‘More, Franz X.A. Zipperer 3/2012
„Alexandra Lehmler ist den Weg zu einem eigenen Personalstil
konsequent fortgeschritten und legt mit der neuen CD ein kleines
Kunstwerk mit vielen gelungenen und mitreißenden Klangfarbenspielen vor.“
Jazz Podium, Klaus Mümpfer 2/2012
„Künstlerische Authentizität als möglicher Weg zum Erfolg? Jedenfalls zeigen sich in den elf Tracks des Albums spielerischer Witz und
Reife ebenso wie ein breites stilistisches Spektrum, in dem als
Farben Latin und auch Modern Jazz schillern, aber dennoch genügend Raum für Folklorehaftes, Pop- und Weltmusikalisches ist.“
Jazz thing, Martin Laurentius 92/2012
„Stilistische Offenheit nach allen Seiten hat sie bisher schon
bewiesen, jetzt ist ihre Sound-Palette noch opulenter. Die spannt
sich von abstrakten Neo-Bop-Themen bis zu tanzbaren RockBeats, von klassisch geprägter Klang-Kultur bis zu orientalischen
Folklore-Einflüssen und eklektizistischer Fusion-Ästhetik. All dies
changiert bisweilen mit reizvoll dramatischem Effekt innerhalb
einzelner Stücke; dass es bruchlos geschieht, zeigt Lehmlers
musikalische Qualitäten. (...) Auf dem Saxofon hat sie längst zu
einer originären, betörenden Stimme gefunden. (...) In einer Zeit,
in der im Jazz zu oft akademisch geschwätzige Rhetorik das Interesse auf sich zieht, setzt Alexandra Lehmler auf die Schönheit,
Magie und Sanglichkeit des Tons: eben kein Blah Blah.“
Mannheimer Morgen / morgenweb.de,
Georg Spindler 28.1.2012
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„Da geht einem das Herz auf. Alexandra Lehmler (...) hat für No
Blah Blah elf Stücke eingespielt, in denen sie so ziemlich alles
aufnimmt, was es zwischen Fusion, Ibero-Jazz, Space-Jazz,
Lateinamerika, Südamerika, dem Mittelmeerraum, Garbareks
Skandinavien und den Beats von Drum ’n’ Bass an Rhythmen und
Melodiebildung gibt. Bei anderen könnte daraus eine Ansammlung von Beliebigkeiten entstehen – nicht bei ihr. Die
Elemente vereinen sich zu einer vom ersten bis zum letzten Ton
schlüssigen Melange, bei der – ähnlich wie auf dem Teller mancher Sterneköche – die Herkunft der einzelnen Zutaten völlig
unwichtig wird. Lehmler selbst bläst auf Sopran-, Alt- und
Baritonsaxofon klare Melodien, nicht als effektvoll herausgestellte Frontfrau, sondern wunderbar ins Ensemble eingebettet und
doch prägend. (...) Dabei entsteht durch die permanenten
Rhythmus- und Farbenwechsel eine gewisse Sogwirkung und das
Gefühl, es könne immer wieder etwas Neues, Unerwartetes in die
unaufdringlich fließende Klangwelt kommen. Kurzum: Das
Zuhören macht Spaß."
Rondo, Werner Stiefele 2/2012

der Bassist Matthias Debus und das Gespann von Max Mahlert
am Schlagzeug und dem Perkussionisten Rodrigo Villalon, unterstützt sie derweil mit fein ziselierten, verqueren Takten, während
der Pianist Oliver Maas garstige Harmoniebrocken in den Raum
wirft, an denen sich die melodischen Ideen reiben und anheizen
können. Jazz auf hohem Niveau.“
Die Welt, Stefan Hentz 10.1.2012
„Alexandra Lehmler, einer der aufsteigenden Sterne der deutschen Jazzszene.“
Die Welt, Stefan Hentz 4.1.2012
„Der Lehmler-Sound ist von der europäischen Jazztradition
geprägt, zeigt sich aber offen für weltmusikalische Einflüsse.
Ganz entschieden steht die Melodie im Vordergrund, Rhythmus
und Percussion stützen die intelligenten und abwechslungsreichen Arrangements, dominieren sie aber nicht.“
Wetzlarer Zeitung, Klaus P. Andrießen 3.2.2012
Alexandra Lehmler: Die Welt von unten gesehen (2009)

„Da sind südamerikanische Klänge zu hören, aber es erklingen
auch mediterrane Leichtigkeit und orientalische Tiefe, und dass
es zwischendurch kräftig rockt, ist fast selbstverständlich: die
Musik des Alexandra Lehmler-Quintetts besticht durch Eigenständigkeit und Offenheit. Die stilistische Vielfalt wird zu einer
eigenen Musik geformt, die voller Drive und Intelligenz steckt und
das Publikum im vollbesetzten Jazzkeller in den Bann zieht.“
suedkurier.de, Friedhelm Schultz 1/2012
„Im Zentrum der Bühne steht Alexandra Lehmler, eine der jungen
Saxofonistinnen, die mit ihrem markanten Spiel die deutsche
Jazzszene beleben. (...) Mit warmem Ton und großer Ökonomie
bläst sie in ihr Sopransaxofon, spinnt ausgewogene Melodiefäden, die sie mit jedem neuen Schritt in ein anderes Licht rückt,
während sie gemächlich die Dynamik anzieht, bis die Töne anfangen zu beißen. Immer wieder treibt sie ihre Improvisationen an
diesen Punkt, lädt die Melodien mit Energie auf und spielt mit dieser Spannung. Die hervorragend eingespielte Rhythmusgruppe,

„Alexandra Lehmler geht konsequent ihren Weg: Stilistisch offen
zwischen Bop, Balkan-Folk, tanzbaren Beats, ECMÄsthetik und
Free-Episoden hat sie mit hinreißender swingender Leichtigkeit
einen ganz eigenen Sound gefunden.“
Mannheimer Morgen Magazin, Georg Spindler 15.3.2009
„Federnde Latinrhythmen und mächtiger Groove sind den
Kompositionen oft unterlegt und über dem Gutklingenden kann
die Musik auch mal experimenteller werden. (...) Ein Jazz von großer Reife, ebenso souverän und abgeklärt wie erregend modern.“
Die Rheinpfalz, Rainer Köhl 16.3.2009
„Nie nervig, nie aufdringlich, stets unterhaltsam und abwechslungsreich ist dieses Album – so kann junger Jazz aus Deutschand auch Jazzmuffeln viel Spaß machen.“
Musikwoche 27.2.2009
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Alexandra Lehmler in Selbstzitaten über ...*
musikalische Anfänge
Ich habe angefangen Saxophon zu spielen, als ich dreizehn Jahre
alt war. Als ich mir das Instrument ausgesucht habe, war ich acht
und gerade fertig mit so einem musikalischen Früherziehungskurs. Ich sollte mir ein Instrument aussuchen, das ich lernen
mochte. Mein erstes Wunschinstrument war das Klavier. Dieser
Wunsch stieß in meiner Familie aber nicht auf besonders viel
Gegenliebe. Schließlich hatte mein Opa einige Jahre zuvor erst
das Klavier meines Cousins "recycelt" – nämlich als Brennholz!
Meine Eltern zeigten mir eine Schallplatte mit einem großen,
glänzenden, goldenen Saxophon auf dem Cover: Pete Tex –
Golden Saxophon Hits. Daraufhin habe ich mich sofort in das
Instrument verliebt – ist ja eigentlich klar bei einer Achtjährigen,
die sowas Glänzendes sieht!
Sopran-, Alt-, Baritonsaxofon
Jedes der drei Instrumente hat seine eigenen Vorzüge. Das
Altsaxofon war mein erstes Saxofon, quasi meine Basis. Mich reizt
das Alt, weil es so vielseitig ist. Man kann es ständig neu entdekken. Mir ist der Sound unglaublich wichtig und ich möchte gerne
möglichst „warm“ klingen. Das ist auf dem Alt eine besondere
Herausforderung. Auf dem Sopran spiele ich sehr gerne Melodien.
In den letzten Jahren habe ich die meisten Stücke fürs Sopran
geschrieben, weil mir das leichter fiel. Da "springen" mich die
Melodien einfach so an, es ist ein sehr lyrisches Instrument. Das
Bariton liebe ich, weil es so brachial sein kann. Aber noch mehr
reizt mich, das Gegenteil aus diesem "Monstrum" rauszuholen: Ich
spiele es am allerliebsten superleise in der hohen Lage! Und im
nächsten Moment vielleicht wieder laut und tief.

ihre Rolle als Leaderin
Ich sehe mich als diejenige, die alles initiiert. Ich leite an, ohne zu
bestimmen. Jeder soll seinen Freiraum haben. Aber trotzdem
möchte ich gerne die Musik umsetzen können, die ich schreibe.
Ich finde, wenn jeder das Beste von sich zur Musik dazu gibt,
dann wird es eine absolut einzigartige Mischung. Und so versuchen wir, es zu machen.
(Konkurrenz)Kämpfe
Konkurrenzdenken ist etwas total Destruktives, und ich versuche,
mich nicht damit zu belasten. Am aller schwersten ist der Kampf
mit sich selbst! Ich kämpfe ihn gerne. Ich weiß von keinem
Musiker, der das nicht kennt, die Frage, ob das alles Sinn macht.
Die Unsicherheit, der Verzicht auf so viele Annehmlichkeiten, die
alle anderen um einen herum zu haben scheinen. Zum Glück
komme ich immer zu dem Schluss, ja, das ist es wert!
Rhythmik und Melodik
Mich interessiert die Rhythmik, die schön schräg sein kann, wenn
die Harmonik und Melodik eingängiger sind.

Fassaden
Ich bin mir sicher, dass man eine „Fassade“ eigentlich nicht
braucht. Hinter jeder Fassade versteckt man das Interessante.
Selbst Dinge oder Menschen, die auf den ersten Blick langweilig
erscheinen, haben mit Sicherheit irgendetwas Einzigartiges, was
es gilt, aus ihnen herauszukitzeln. Musik ist ja etwas sehr Ehrliches. Ich glaube, wenn man authentische, beseelte Musik macht,
dann entsteht dabei eine Art von Energie, die sofort überspringt!
Hierbei ist eine Fassade nur hinderlich.
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Alexandra Lehmler:
Als Musiker muss man vielleicht mal überlegen, wie man ein neues Publikum für den Jazz gewinnt. Man muss
aber auch dafür kämpfen, dass mehr Leute Jazz überhaupt zu hören bekommen. Zum Beispiel im Radio und
auch im Fernsehen. Ich denke, es gibt ein Publikum, das noch nicht weiß, dass es Jazz mag. Ich finde wichtig,
dass eine Musik mit einer so langen Geschichte, die vielleicht nicht unbedingt massentauglich ist, trotzdem eine
Überlebensmöglichkeit bekommt, indem den Musikern genügend Spielmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Es wäre doch schlimm, wenn diese Musik ausstirbt.
* (Zitate entnommen aus einem Interview erschienen auf jazzdimensions.de, Carina Prange 2012
sowie aus einem Artikel erschienen auf jazzthetik.de, Ulrich Kriest 2012)

Presseinfo
Alexandra Lehmler: Jazz, Baby!
VÖ 30. Januar 2014
JAZZNARTS RECORDS (JnA 6714)

