dable team of pianist Herbie
Hancock, drummer Tony Williams
and bassist Ron Carter, all former
Miles Davis sidemen. A classical
musician as well, he has performed
with the New Orleans Philharmonic
(at 14 and 16) and the Brooklyn Philharmonia and studied for two years
at Juilliard. He has just formed his
own five-man group, which includes
his talented older brother, Branford.
21, on saxophone. His first album
with Columbia is one of the hottestselling debut jazz records in years.
The second of six Marsalis boys,
he grew up hanging around New
Orleans jazz clubs where his father
was playing. He got his first trumpet,
a present from A1 Hirt, when he was
6, but he didn't get serious about it
until he was 12. He began taking les¬
sons in classical trumpet, partly to
prove a point: “There's that stigma,
you know, that black brothers can’t
really play the instrument!’ Along
with receiving recognition in his
hometown, he was judged, at 17, an
outstanding brass player at Tanglewood’s Berkshire Music Center.
—Newsweek Magazine
© 1982 by Newsweek. Inc. All rights reserved. Reprinted by
permission.

F

ranz Joseph Haydn (17321809) composed his only con¬
certo for trumpet in 1796. The
E-Flat Major Concerto was written
especially for Anton Weidinger,
court trumpeter to Prince Anton
Esterhazy. Haydn began his associ¬
ation with the princely Esterhazy

beim New Orleans Jazz and
Heritage Festival des Jahres
1978 war der am wenigsten erwartete—ein magerer Junge mit Brille
und Trompete, der eines Tages
wiihrend der Nachmittagspause auf
die Biihne geschlendert kam. sein
Horn an die Lippen hob und derart
hineinblies, dass das Festzelt fast
abhob. Eine Zeitlang klang sein
Spiel nach Dizzy Gillespie—Kaskaden von Sechzehntelnoten, hervorgestossen in schwindelerregendem
Tempo. Glqich darauf drosselte er
die Geschwindigkeit und spielte,
nach Art von Miles Davis, cool in
den nrittleren Tonlagen. Wer auch
irniner dieser Junge aus New
Orleans sein rnochte—man sah, dass
er es einmal weit bringen wiirde.
Und er hat es weit gebracht. Mit
zwanzig Jahren ist Wynton Marsalis,
der selbstbewusste Sohn des Jazzpianisten Ellis Marsalis aus New
Orleans, der neue W underknabe des
Mainstream-Jazz. Er hat mit Art
Blakey, dessen Jazz Messengers
jungen Musikern ein erstklassiges
Ubungsfeld bieten, und war auf
Tournee mit jener beachtlichen
Gruppe von fruheren Miles-DavisLeuten, namlich dem Pianisten
Herbie Hancock, dem Drummer
Tony Williams und dem Bassisten
Ron Carter. Er ist auch Interpret
klassischer Musik und ist in dieser
Eigenschaft mit dem New Orleans
Philharmonic Orchestra (mit 14 und
16 Jahren) sowie mit der Brooklyner
Philharmonic aufgetreten und hat

studiert. Soeben hat er
Funf-Mann-Band geg
sein begabter alterer B
ford (21) Saxophon sp
erste, bei Columbia er
ist eine der am meisten
Debut-Jazzplatten sei
Als zweiter von sech
Sohnen wuchs er in de
jener Jazzclubs in New
in denen sein Vater spi
seine erste Trompete—
von A1 Hirt —, als er se
war. fingjedoch erst im
zwolf Jahren an, sich e
zu beschaftigen. Erbe
Unterricht in klassisch
zu nehmen, unterande
um sich und anderen e
beweisen: “Wissen Sie
da das Vorurteil an, wi
konnten das Instrume
richtig spielen.” Neben
nung, die er in seiner H
emtete, wurde er im A
Jahren als hervorragen
blaser in Tanglewoods
Music Center beurteil
(Aus Newsweek; Ube
W Steuhl)
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