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 - es gilt das gesprochene Wort - 

Das Horst und Gretl Will Stipendium wird bekanntlich in der Sparte Jazz und improvisierte 
Musik vergeben. Es gibt aber wohl kaum ein Genre, in dem eine so intensive 
Selbstverständigungs-Debatte geführt wird, wie das zurzeit im Jazz geschieht. Das hängt 
unter anderem damit zusammen, dass wir in Zeiten leben, in denen ohnehin vieles 
durcheinander geraten zu sein scheint. In solchen Zeiten ist der Jazz, als Musikform, die ihr 
Ohr sehr intensiv am Puls der Zeit hat, ganz besonders betroffen. Und zwar in einer überaus 
förderlichen Weise. Kaum je zuvor haben sich unter diesem Etikett so viele verschiedene, 
sogar divergierende musikalische Arbeits- und Redeweisen versammelt und sich in einem so 
lebendigen, vielgestaltigen Austausch befunden. Es ist eine große Freude, sich in diesen 
Zeiten mit Jazz zu befassen. 
 
Ich will dieses Thema nicht ausufern lassen, aber dieses kreative Ringen um 
Selbstverständigung prägt die so genannte Szene seit einigen Jahren sehr stark. Selbst die 
Jury eines Stipendiums für Jazz und improvisierte Musik muss über manches erst einmal 
Einigkeit herstellen.  
 
Der Jury ist das übrigens recht schnell gelungen. Aber sie wird vielleicht im nächsten Jahr 
vor dem gleichen Problem zu stehen. Ein Glück, dass es jury-intern lösbar ist.  
Außer Zweifel steht natürlich, dass David Helm, der in diesem Jahr das Stipendium erhält, 
ein Jazzmusiker ist.  
 
Die Jury kennt ihn schon seit einigen Jahren, hat genau hingehört.  
Sie hat also mitbekommen, dass David Helm ein wunderbarer Kontrabassist ist, der enorm 
variabel und vielseitig ist und über einen ausgeprägten Sinn für Klang und für Nuancen und 
für den Umgang mit Zeit in der Musik verfügt.  
 
Die lange Liste von Bands, in denen er mitspielt, hat uns also nicht wirklich verwundert. Jazz-
Bassisten werden ja oft wahrgenommen als Musiker, die eher im Untergrund oder im 
Wurzelbereich der Musik wirken, die die Herde zusammenhalten, ihre eigenen Beiträge aber 
eher unter den Scheffel stellen. Bassisten haben also oft etwas Universales in ihrer 
Herangehensweise an die musikalischen Prozesse und sind darum in verschiedenen 
Zusammenhängen brauchbar. 
 
David Helm verfügt über diese gruppendienlichen Bassisten-Fähigkeiten in reichem Maße. 
Dennoch ist unabweisbar, dass er den Gruppensound auch dann bestimmen kann und dass 
er das seit einigen Jahren auch zunehmend tut, wenn er in einer Band eben mitspielt, in der 
er ein so genannter Sideman ist.  
 
Er hat mir verraten, dass er einen deutlichen Unterschied macht zwischen solchen 
Formationen und denen, in denen er mehr ist und tut und will.  
 
Unter denen finden sich etwa die Formation Fosterchild, zu der ein Dutzend Musiker gehören 
und die damit für Jazz-Verhältnisse schon fast Orchestergröße hat. Für diese Formation 
spielt David Helm – wenn auch nicht ganz allein – die Rolle des Bandleaders. Er komponiert 
für diese Gruppe und fühlt sich für ihren Klang und ihre Arbeitsweise verantwortlich. Die Jury 
hat hier eine melodiös grundierte, strukturell raffinierte und klanglich hoch komplexe 
kompositorische Handschrift erlebt. Seine Kompositionsweise ist nicht nur wohlgefügt und 
präzise. Sie eröffnet auch Räume für andere Musiker. Das ist ja ein Spezifikum des Jazz: Er 
braucht Musiker, die das, was sie spielen, immer zu ihrer eigenen Musik machen, auch wenn 
sie ein Notenblatt vor sich liegen haben, dass jemand anderer vollgeschrieben hat.  
Für die Position des Jazzkomponisten bedeutet das: Er muss eine möglichst genaue 
Vorstellung davon haben, wie bestimmte Musiker sich beim Zusammenspielen verhalten und 



einbringen. Und wenn die Musiker plötzlich etwas ganz Anderes machen, muss er auch 
damit leben können. Er muss Offenheit und Verbindlichkeit zugleich formen. Diese hohe 
Kunst hat David Helm sich in erstaunlicher Weise angeeignet.  
 
Und es ist übrigens bisher nicht so, dass eine einzige Formation der Vielfalt seiner 
Klangvorstellungen genügen würde. 
 
Da ist zum Beispiel noch die Formation Marek Johnson. In der spielt er übrigens mit zwei 
Schlagzeugern, von denen einer den Bass übernommen hat, und David Helm selbst spielt 
David Gitarre und Klavier, und er singt. Ein bisschen war er davon selbst überrascht, hat er 
mir erzählt, und er habe sich richtig ein bisschen überwinden müssen, um das zu tun. Es 
sind Song-Strukturen, mit denen diese drei improvisierenden Musiker gemeinsam arbeiten, 
und es gibt Texte, die gesungen werden. Und mit denen gibt er der Musik etwas mit, was ihr 
nicht äußerlich ist, was aber über ihren gegenwärtigen Status hinaus weist. Möglicherweise 
folgt er damit dem Eindruck, dass wir in Zeiten leben, in denen Musiker sich nicht mehr mit 
Kommentaren zur Realität, etwa zu politischen Vorgängen, zurückhalten sollten. 
 
Und dann ist da zum Beispiel noch die Formation Aries Point. Sie vereint ein Jazz-Trio mit 
einem Alt- Musik-Ensemble, nämlich einem Gamben-Trio. Sie können mir glauben, dass das 
ziemlich anders klingt als die Musik von Marek Johnson oder Fosterchild, dass hier also ein 
ganz anders gepolter Klangsinn und eine andere Herangehensweise an die Aufgaben des 
Komponisten vorherrschen.. 
 
Und wenn man das ZOOOM Trio hört, in dem elektronische Klänge eine wichtige Rolle 
spielen, ist man schon wieder an einem ganz anderen Ende der Klangskala dessen, was 
heute „Jazz und improvisierte Musik“ genannt wird. 
Wir wissen, dass eine professionelle Jazzmusiker-Existenz heute zur Vielseitigkeit nötigt. 
Aber David Helm ist nicht einfach vielseitig, er ist eher vielstimmig. Das hat vielleicht auch 
biografische Gründe. 
 
Aufgewachsen ist er in einer Musikerfamilie in Weilburg an der Lahn. Er hatte früh 
Klavierunterricht und hat übrigens auch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
in Frankfurt Klavier studiert, ohne damit das Berufsziel Jazzpianist im Auge zu haben.  
Kontrabass war zunächst nur sein Nebenfach.  
 
In Weilburg gibt es übrigens seit Menschengedenken die Weilburger Schlosskonzerte, wo 
heute, am 12. Juli, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu hören ist und wo vor gut einer 
Woche das Trio des israelischen Jazzpianisten Omer Klein gespielt hat. David Helm sagte 
mir allerdings, dass ihn diese sommerliche Konzertreihe nicht besonders geprägt hat.  
Stärker geprägt hat ihn seine Zeit bei den Domsingknaben im etwas über 20 Kilometer 
entfernten Limburg. Das ist ein vergleichsweise prominenter Knabenchor, zu dessen 
Mitgliedern unter anderem der Tenor Christoph Prégardien gehörte.  
David war bis zu seinem Abitur, also über den Stimmbruch hinaus, Mitglied dieses Chors. Er 
hatte sogar schon mal einen Auftritt in der Oper in Köln als einer der drei Knaben in Mozarts 
Zauberflöte.  
 
Das war für die Jury des Jazz-Stipendiums nicht auschlaggebend, aber es zeigt doch, wie 
sehr die Entwicklung eines guten Musikers nicht unbedingt von nur einem einzigen Genre 
geprägt ist, sondern eben vielstimmig.  
 
Wer will, kann übrigens in David Helms Kompositionsweise bei aller Offenheit der Form auch 
eine große Ordnung erkennen und die zentrale Bedeutung des Zueinanderfindens von 
verschiedenen Stimmen. Es kann sein, dass eine der Anregungen dafür aus der 
musikalischen Erfahrung in einem Knabenchor etwa bei einer Bach-Kantate herrührte. 
Die Jury freut sich auf das, was sie noch von David Helm zu hören bekommen wird. 
 
Hans-Jürgen Linke 
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