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Der	  Saxophonist	  Noah	  Howard	  verstarb	  im	  September	  2010	  im	  Alter	  von	  67	  Jahren	  in	  
Südfrankreich.	  Wenige	  Tage	  vor	  seinem	  Tod	  schrieb	  er	  die	  letzten	  Worte	  seines	  
autobiographischen	  Manuskripts,	  das	  Renata	  Da	  Rin	  jetzt	  in	  ihrer	  Buchreihe	  buddy's	  
knife	  herausgebracht	  hat.	  

Howard	  beginnt	  seine	  Erinnerungen	  mit	  den	  kulturellen	  Einflüssen	  seiner	  Heimatstadt	  
New	  Orleans	  und	  der	  frühen	  Faszination,	  die	  er	  für	  Kultur	  und	  Musik	  aus	  aller	  Welt	  
empfunden	  habe.	  Er	  war	  ein	  wissensdurstiges	  Kind	  und	  wollte	  die	  Welt	  entdecken,	  und	  
seine	  Eltern,	  die	  nie	  weit	  über	  die	  Stadtgrenzen	  hinausgekommen	  waren,	  unterstützten	  
seine	  Neugier.	  In	  New	  Orleans	  hörte	  er	  natürlich	  viel	  Musik,	  erinnert	  sich	  an	  R&B-‐Bands	  
wie	  die	  von	  Fats	  Domino	  (die	  sein	  Cousin	  managte)	  und	  an	  Louis	  Armstrongs	  Besuch,	  als	  
er	  zum	  King	  of	  Zulus	  gekürt	  wurde.	  Howard	  ging	  aber	  auch	  zu	  allen	  großen	  Konzerten	  
der	  Stadt	  und	  hörte	  Live-‐Übertragungen	  im	  Radio.	  Und	  er	  begann	  Trompete	  zu	  spielen.	  

In	  seiner	  Jugend	  habe	  er	  eigentlich	  keine	  Diskriminierung	  gespürt,	  schreibt	  Howard,	  als	  
aber	  in	  den	  späten	  1950er	  Jahren	  die	  Bürgerrechtsbewegung	  Fahrt	  aufnahm,	  sorgten	  
sich	  seine	  Eltern	  um	  ihn	  und	  ermutigten	  ihn,	  zum	  Militär	  zu	  gehen.	  In	  Kalifornien	  nahm	  
aber	  die	  Trompete	  wieder	  auf,	  entschied	  sich	  aber	  irgendwann,	  sie	  gegen	  ein	  
Altsaxophon	  einzutauschen.	  Er	  hörte	  John	  Coltrane	  und	  Ornette	  Coleman	  und	  erhielt	  
eines	  Tages	  das	  Angebot,	  mit	  Rashied	  Ali	  zu	  spielen.	  Howard	  zog	  nach	  New	  York	  und	  
beschreibt	  anschaulich	  die	  lebendige	  kulturelle	  und	  politische	  Szene	  dieser	  Stadt	  in	  den	  
1960er	  Jahren.	  Er	  erzählt	  von	  Konzerten	  mit	  Sun	  Ra,	  von	  seiner	  Freundschaft	  mit	  
Charles	  Mingus	  und	  Albert	  Ayler	  und	  von	  seiner	  Zusammenarbeit	  mit	  Frank	  Wright.	  

1969	  reiste	  Howard	  zum	  ersten	  Mal	  nach	  Europa,	  spielte	  auf	  verschiedenen	  Festivals	  
und	  nahm	  Platten	  für	  das	  französische	  BYG-‐Label	  auf.	  Er	  wurde	  Teil	  der	  Expatriate-‐
Szene	  zeitgenössischer	  schwarzer	  Musiker,	  die	  sich	  in	  jenen	  Jahren	  in	  Paris	  
niederließen,	  und	  er	  erzählt,	  wie	  er	  im	  täglichen	  Engagement	  im	  Club	  Le	  Chat	  Qui	  Pêche	  
sein	  eigenes	  Repertoire	  entwickeln	  und	  seinen	  eigenen	  Ton	  finden	  konnte.	  Erroll	  Garner	  
sei	  einmal	  in	  den	  Club	  gekommen,	  habe	  zugehört	  und	  ihn	  ermutigt:	  Bleib	  dran,	  spiel	  die	  



http://www.jazzinstitut.de/books/books_2011.htm#2011howard	  

Phrasen	  und	  Stücke	  immer	  wieder,	  irgendwann	  werden	  die's	  verstehen!	  Howard	  erzählt	  
von	  Reisen	  und	  Konzerten	  in	  den	  1970er	  Jahren	  und	  von	  der	  Reaktion	  des	  Publikums	  in	  
verschiedenen	  europäischen	  Ländern.	  1982	  zog	  es	  ihn	  nach	  Kenia,	  wo	  er	  seine	  
zukünftige	  Frau	  kennenlernte.	  Mit	  ihr	  zog	  er	  schließlich	  nach	  Antwerpen.	  Seite	  Ende	  der	  
1990er	  Jahre	  spielte	  er	  wieder	  öfter	  in	  den	  Vereinigten	  Staaten,	  nach	  der	  
Jahrhundertwende	  reiste	  er	  auch	  in	  den	  Nahen	  Osten	  und	  nach	  Indien.	  Bei	  all	  seinen	  
reisen	  besuchte	  er	  auch	  seine	  Heimatstadt	  New	  Orleans,	  und	  die	  Wüt	  über	  die	  
Untätigkeit	  der	  Behörden	  bei	  der	  Rekonstruktion	  der	  Stadt	  nach	  Hurricane	  Katrina	  ist	  in	  
seinen	  Zeilen	  greifbar.	  

Das	  Schlusskapitel	  ist	  überschrieben	  "Musikalische	  Reflektionen"	  und	  beschäftigt	  sich	  
mit	  der	  Ästhetik	  des	  Jazz,	  mit	  Komposition	  und	  Improvisation,	  mit	  seinen	  Einflüssen	  und	  
mit	  von	  ihm	  als	  herausragend	  gesehenen	  Platten.	  Es	  schließt	  mit	  den	  Worten	  "The	  End	  ...	  
for	  Now".	  Nicht	  einmal	  zwei	  Wochen	  später	  starb	  Noah	  Howard,	  völlig	  unerwartet,	  an	  
einer	  Hirnblutung.	  Seine	  Witwe	  ergänzt	  ihre	  Erfahrungen	  dieser	  letzten	  Tage	  in	  ihrem	  
bewegenden	  Nachwort.	  

Noah	  Howards	  Autobiographie	  ist	  seine	  Lebensgeschichte,	  aber	  sie	  erklärt	  auch	  
manches	  über	  die	  afro-‐amerikanische	  "Free-‐Jazz-‐Szene",	  die	  Ende	  der	  1960er	  Jahre	  in	  
Europa	  Fuß	  fasste.	  Die	  Herausgeberin	  Renata	  Da	  Rin	  hat	  Howards	  Worte	  um	  
Erinnerungen	  von	  Kollegen	  und	  Freunden	  des	  Saxophonisten	  ergänzt.	  Eine	  
Diskographie	  schließt	  das	  Buch	  ab,	  das	  außerdem	  etliche	  seltene	  und	  private	  Fotos	  
enthält.	  Noah	  Howard	  gelingt	  es	  in	  seiner	  Autobiographie	  einen	  sehr	  persönlichen	  
Einblick	  in	  die	  Entwicklung	  und	  die	  ästhetischen	  Entscheidungen	  eines	  Musikers	  zu	  
geben,	  der	  selbst	  mitmischte	  bei	  der	  Ausbildung	  experimenteller	  Spielformen	  im	  freien	  
Jazz	  und	  der	  bis	  zuletzt	  neugierig	  und	  musikalisch	  offen	  blieb.	  

Wolfram	  Knauer	  (September	  2011)	  


