Musik als Begeisterung
Der Pianist Ull Möck
VON WERNER STIEFELE
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ir kennen uns. Schon lange.
Eigentlich seit Ull Möck um
1985 in Stuttgarts Jazzszene
Fuß fasste, er ein junger Pianist mit klassischer Ausbildung und ich Jazzkritiker
der Stuttgarter Zeitung. Er spielte viel,
vor allem in Rogers Kiste als Mitglied
der Montagabendband oder mit eigenen Formationen: Rockjazz, Fusion,
Mainstream, Bebop. Er war gut. Und
vielseitig. Das New Kid in Town, damals Anfangs zwanzig, spielte in der
funky groovenden Energy Band des
Gitarristen Lothar Schmitz, in der sphärischen Formation des Vibraphonisten

Dizzy Krisch, in Bands der Bassistin
Karo Höfler, des Trompeters Claus
Stötter und – nochmals später und in
Jazzerkreisen schon nicht mehr mit
gesellschaftlicher Ächtung belegt – in
der deutschsprachigen Afro-Pop-Formation Wir, der Latinopopband Sol
Bruguera, der Soul-Funk-Band Soul
Diamonds und so vielen anderen, dass
wir hier abbrechen. Ein aufgeschlossener Musiker ist Ull Möck, und ein
freundlicher Gesprächspartner zudem.
Er unterhält sich gerne mit Konzertbesuchern und Musikkritikern, er interessiert sich für Neuentdeckungen auf

dem CD-Markt, gibt Tipps und freut
sich über Hinweise, ist neugierig und
hat seinen Standpunkt. Der Austausch
ist interessant, sagt er. Bei guten Aufnahmen lasse ich mich tragen. Das ist wie eine
Meditation. Musik als Erlebnis, das ist
das Größte. Seit er professionell arbeitet, blickt er zurück, versuche er, viele
Gebiete abzudecken. Mit Ausnahmen,
denn im Nachhinein fällt ihm auf, dass
er den Jazz vor der Bebop-Ära zu lange
ausklammerte. Inzwischen faszinieren
ihn auch die beseelten Melodien von
Louis Armstrongs die Ragtimes, das
Stride- und Boogie-Piano, Fats Waller,
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Duke Ellington und
die anderen Ahnväter des Jazz. Die habe
er immer belächelt, sagt
er. Aber wenn man sich
ernsthaft mit Art Tatum
befasst, dann erkennt
man, dass er vieles vom
modernen Jazz vorweg
genommen hat. Mit der
neuen Liebe zu den
Alten ist die alte Zuneigung zu den Neuen
keinesfalls erloschen.
Nach wie vor zählen
Musiker wie George
Duke zu seinen Favoriten, auch weil er in den
Popbereich geht. Und
Frank Zappa. Und die
Pianisten Keith Jarrett,
Denny Zeitlin, Herbie Hancock, Chick
Corea, Mike Nock,
Joe Zawinul. Und die
Beatles. Sie waren mein
Einstieg. Im pubertierenden Alter habe ich mich dann für Jazz
entschieden.
Ein brauner Steinway A steht in seinem Wohnzimmer, 1933 gebaut. Vor
15 Jahren hat er ihn gekauft hat – keine
Liebesbeziehung, eher eine Vernunftentscheidung, denn das seit mehr als
einem Jahrzehnt nicht mehr gespielte
Instrument klang damals weder besonders gut noch besonders schlecht. Erst
nachdem er Experten um Rat gefragt
hatte, griff er zu. „Sie hatten recht. Der
Klang hat sich wunderbar entwickelt“,
freut er sich nun. Und warum? „Ich

denke, dass das seitdem durch die permanenten Schwingungen beim Spielen
seine Elastizität verändert.“ Jetzt hat der
Journalist wieder etwas gelernt.
Beim Üben greift Ull Möck gerne auf
klassisches Repertoire zurück – aber
nicht im Konzert. Die Goldberg-Variationen liebe ich, schwärmt er. Ebenso die
Suiten von Händel, die Träumereien von
Schumann, die 24 Preludes und Fugen
von Schostakowitsch, dann natürlich
Mozart und die Preludes von Debussy.
Live präsentiert Möck, der in Heidelberg
1981 bis 1985 klassisches Klavier studiert hat, allerdings nur – wie auf der CD
seines Trios Arsis – Jazzbearbeitungen der
Klassiker. So weit wie Keith Jarrett, der
alle elektronischen Musikinstrumente
für vergiftet hält, geht er nicht. Eine Batterie Keyboards und ein MIDI-Studio
befinden sich in einem anderen Zimmer. Ich war nie der Home-Recording-Typ,
sagt Möck. Ich war eher ein Spieler als ein

Programmierer. Was nicht bedeutet, dass er
die digitale Musikproduktion verachten
würde. Im Gegenteil: Seinen Studenten
empfiehlt er, sich intensiv mit den elektronischen Möglichkeiten zu befassen.
Sie müssen sehr vielseitig sein. Keiner weiß,
wie sich die Szene entwickelt. Ein Profi muss
sich mit dem Computer beschäftigen, damit er in jeder Sparte – sei es Filmmusik,
Werbemusik, Jingles, GEMA-freie Musik
– arbeiten kann. Und dann lenkt er das
Gespräch nochmals auf die Großen des
Jazz zurück auf das schlagzeuglose Trio
von Oscar Peterson mit dem Bassisten
Ray Brown, dem Gitarristen Herb Ellis.
Kennst du das? Das swingt, das ist wunderbar arrangiert und freut sich über die Antwort: Mitte der 50er Jahre. At The Concertgebow. Der Austausch macht Spaß.
WWW.ULLMOECK.DE
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