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Szene

Konzerte geben natürlich und weiter arbei
ten. Bis es in einem land läuft, also bis man 
dort hinfahren kann um Geld zu verdienen, 
braucht es eine gewisse arbeitszeit. Man 
investiert jetzt, und in den nächsten Jahren 
wird sich entscheiden, wie es dort weiter

geht. Von außen schaut das 
bei uns sehr leicht aus, aber 
man muss bedenken, dass es 
immer sehr langsam ging. 
Große Sprünge haben wir nie 
gemacht. Wir haben uns jedes 
land langsam erarbeitet. So 
wird es auch in den USa lau
fen. ich persönlich spiele sehr 

gerne dort, weil ich die Sprache gut spre
che und mit der Kultur sehr vertraut bin. 
außerdem ist das land faszinierend, riesig 
und schön! 

Und Amerika ist mehr als Donald Trump.

Genau. Bei allem Verständnis für alle: Wie 
man jemanden wie den Trump wählen 
kann, ist mir ein rätsel. allerdings gilt das 
bei uns für gewisse politiker ebenso... 

Kommen wir zur Rubrik »Wünsch dir 
was«: Mit zahlreichen Größen des Show-
biz hatten Sie bereits das Vergnügen. 
Wer fehlt noch auf der Liste? 

Da fehlt leider noch Wynton Marsalis. Mit 
mit ihm möchte ich unbedingt spielen, am 
besten auf einer Session. eigentlich gibt es 
das nicht, dass man sich mit dem besten 
Musiker messen möchte. Musizieren ist 
musizieren. Wenn jemand Musik empfin
det, dann funktioniert das gemeinsame 
Musizieren mit jedem Musiker. aber mit 
Wynton Marsalis würde ich mich tatsäch
lich einfach mal hinstellen und mich mit 
ihm an der Trompete messen. ich weiß, 
dass er der Beste ist. es hat meiner Mei
nung nach noch nie einen Besseren ge
geben. über die Musikalität kann man 
streiten, aber der kann mit dem Horn ma
chen was er will, und das ist einfach be
neidens wert und beängstigend zugleich. 
ich schätze ihn auch sehr als Komponisten 
und er ist mir in vielerlei Hinsicht großes 
Vorbild. Und ich kenne ihn noch nicht – und 
ich kenne viele leute. 

Vielleicht klappt es ja jetzt bei der kom-
menden USA-Tour.

ich gehe davon aus!  

Dann dafür natürlich viel Erfolg und alles 
Gute! z

wir weltpolitisch in unruhigen zeiten leben 
und dass der Höhepunkt der ständigen 
aufwärtsentwicklung vorbei ist. Wir leben 
in einem kapitalistischen System, das nur 
wie ein pyramidenspiel funktioniert. Des
halb fahren wir gegen die Wand. ich kann 

doch nicht gegen Wirtschaftsflüchtlinge 
wettern, aber zwei autos haben, einen 
Fernseher, ein Handy und im Supermarkt 
einkaufen und die neuesten Turnschuhe 
von nike! ich spiele das Spiel doch mit! ich 
bin Teil des problems! ich kann nicht stän
dig irgendwo Krieg führen oder Waffen 
 liefern und mich dann wundern, dass leute 
herkommen. Das ist absurd! aber: ich 
 glaube nicht, dass wir die aktuelle Situation 
nicht schaffen können... es gibt auf kom
plizierte Fragen keine einfachen antwor
ten. Das ist es, was die leute manchmal 
übersehen. 

Als vielreisender Musiker haben Sie na-
türlich die Möglichkeit, mehrere Seiten 
zu beleuchten.

Selbstverständlich! Das ist ein riesenvor
teil. ich komme seit Jahren auf der ganzen 
Welt rum. ich habe Freunde überall und ich 
spreche zumindest englisch fließend. ich 
kann mich durch mein musisches Gehör re
lativ schnell in andere Sprachen »einhören« 
– auch wenn ich sie nicht spreche. ich kann 
mich nach zwei Wochen auch in Japan rela
tiv gut verständigen. So etwas öffnet den 
Blick und erweitert den Horizont. Das wür
de ich jedem wünschen. Und das muss gar 
keine Weltreise sein. ich komme vom land 
und bin in die Stadt gezogen. Und ich wür
de jeden Städter verpflichtend aufs land 
schicken und umgekehrt, damit man ein
fach mal was anderes sieht. Wenn ich et
was nicht verstehe, muss ich mich bilden 
und versuchen, es zu verstehen. ich will 
auch, dass meine Kinder so viele Sprachen 
wie möglich lernen, denn wenn du viele 
Sprachen sprichst, kannst du kein idiot 
mehr werden. Du kannst immer noch ein 
arschloch werden, aber das ist dann eine 
entscheidung, die du selbst treffen musst.  

Bis Mitte April ist Mnozil Brass in den 
USA unterwegs. Was erwarten Sie von 
dieser Reise?

mich auf meiner FacebookSeite zu The
men äußern, wie ich es für richtig halte. ich 
weiß, dass mich relativ viele leute kennen 
und mir folgen. ich habe für viele eine Vor
bildfunktion und gerade in diesen zeiten 
denke ich mir manchmal: »Das kann doch 
nicht wahr sein!« aber das ist 
natürlich ein schmaler Grat. 
Die Diskussionskultur ist 
mehr als fragwürdig. Wenn 
man bei manchen Themen – 
wie etwa die Flüchtlingsbe
wegung oder auch das Gen
dern – eine Meinung vertritt, 
wird man sofort in eine ecke 
gestellt. argumente zählen nichts mehr. 
Vor allem online. eigentlich rede ich lieber 
mit Menschen auge in auge. Das funktio
niert besser. natürlich ist es leichter, im 
inter net irgendetwas zu schreiben als je
mandem in die augen zu schauen und zu 
fragen, was er denn da für einen Blödsinn 
redet.

Ist es denn die Pflicht eines Menschen, 
der in  der Öffentlichkeit steht, zu sol-
chen Themen etwas zu sagen?

Das ist wirklich schwierig. Denn bevor ich 
Blödsinn rede, sag ich lieber nichts. es gibt 
relativ viele Künstler, die was sagen. ich 
würde mir wünschen, dass auch mehr 
Sportler hergehen und einfach sagen, was 
sie denken. Denn Sportler haben eine viel 
größere Vorbildfunktion und erreichen viel 
mehr leute als wir das tun. Wenn dann na
türlich so etwas dabei rauskommt, wie das, 
was Felix Baumgartner rausgelassen hat...  
Man kann der Meinung sein, dass die politi
ker schlecht sind und dass zu viele leute ins 
land gelassen werden – aber wenn man 
sich dann im selben atemzug selbst lobt 
und mit Mozart vergleicht, hätte man bes
ser die Goschn gehalten. es ist schwierig. 
aber ich möchte nicht denen das Feld über
lassen, die die ganze zeit laut schreien. Mir 
ist wichtig, dass die leute hinterfragen, 
was ihnen serviert wird von den Medien 
oder auch am Stammtisch im Wirtshaus. 
Musik ist der Grund, warum mir überhaupt 
jemand zuhört. Deshalb kann ich mich mit 
leuten unterhalten. Was mich stört, ist, 
dass man so auseinanderdividiert wird von 
den federführenden Meinungsmachern. es 
wird etwas behauptet und dann geht es 
 sofort los. aber alle benehmen sich gleich 
blöd, links wie rechts. Man befasst sich 
blind mit irrsinn anstatt mal ein bisschen 
nachzudenken. Geht doch einfach mal ei
nen Schritt zurück und schaut euch das 
Ganze an! Dann erst erkennt man doch, wie 
es wirklich aussieht. es ist keine Frage, dass 

»
«

Wenn du viele Sprachen sprichst, kannst du 
kein Idiot mehr werden. Du kannst immer noch 
ein Arschloch werden, aber das ist dann eine 
Entscheidung, die du selbst treffen musst.  


