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Benny Brown ist ein Glückskind – eines, das sein Glück zu schätzen 
weiß. Kaum hatte er sein Studium abgeschlossen, stand das Tele-
fon nicht mehr still. Heute steht sein Name auf den Besetzungslis-
ten zahlreicher namhafter Ensembles und vieler großer CD-Pro-
duktionen. Was Benny Brown zu einem der derzeit begehrtesten 
Trompeter macht, ist vor allem seine Vielseitigkeit. Er spielt Jazz 
und Klassik genauso gut und gerne wie Musical und Pop. Geht es 
nach ihm, dann sind das ohnehin nur die verschiedenen Dialekte 
einer einzigen Sprache: der Musik. 

Benny Brown hat den Schalk im Blick, ein Strahlen in den Augen und 
ein breites, jungenhaftes Lächeln im Gesicht. Und wenn er von sich 
und seinem Leben als Musiker erzählt, dann drängt sich unweiger-
lich der Eindruck von einem spielfreudigen und abenteuerlustigen 
Kind auf, das nicht müde wird, aus- und herumzuprobieren. »Ich 
 finde bei der Trompete immer wieder neue Sachen heraus und freue 
mich wie ein Kind, wenn ich mir von meinen Vorbildern und Kolle-
gen bei Konzerten oder Sessions einiges abgucken kann. Das ist wie 
ein großes Abenteuerspiel. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Ge-
genteil: Es macht immer mehr Spaß!« 

Das Glück, Dinge von Anfang an richtig zu machen

Die Geschichte, wie er zur Trompete kam, passt dazu gut ins Bild. 
»Ich habe mit meinem kleinen Bruder den Film »Nackte Kanone« ge-
sehen und bei der Szene mit der Marching Band schlug ich ihm ei-
nen Deal vor: Wenn er es hinbekommt, die drei Akkorde, aus denen 
das Stück besteht, auf dem Klavier zu spielen, würde ich dafür die 
Melodie auf der Trompete versuchen.« Gesagt, getan: Der kleine 
Bruder setzt sich ans Klavier und ließ sich die Akkorde zeigen, wäh-
rend Benny zur Trompete griff. Bis heute ist das für Benny Brown ein 
magischer Augenblick. War es doch von diesem Moment an um ihn 
geschehen. Zehn Jahre lang hatte er sich dem Klavier gewidmet, sei-
ner »ersten großen Liebe«, und bis zum Alter von 16 Jahren durch-
gespielt. Doch nun hatte er sein Herz unwiederbringlich an die 
Trompete verloren. Ganz von ungefähr kam das indes nicht. Immer-
hin war sein Vater Solo-Posaunist im Symphonieorchester der Stadt 
Münster und leidenschaftlicher Hobby-Trompeter, sodass nicht nur 
beide Instrumente immer in Bennys Reichweite waren. Die Musik 
wurde ihm offensichtlich auch in die Wiege gelegt. »Ich bekam auf 
beiden Instrumenten auf Anhieb Töne raus, später sogar eine B-Dur-
Tonleiter«, erinnert sich Brown. »Es klang aber wie Gießkanne und 
deshalb spielte ich die Töne lieber auf dem Klavier. Da klang jeder 
Ton perfekt.« Auch zum Klavier kam er durch den Vater. Als Sohn 
Benjamin sechs Jahre alt war, legte sich Vater David ein Klavier zu – 
nicht nur, um seinen langgehegten Traum vom Klavierspielen wahr 
zu machen. Sein Plan war es, Klavier spielen zu lernen, um es dann 

seinem Sohn beizubringen. Zwar ging dieser Teil des Plans nicht auf 
– recht bald hatten sie nämlich beide bei einem professionellen Kla-
vierlehrer Unterricht –, Klavierspielen gelernt haben sie aber alle 
beide. Da Benjamin keine Noten lesen konnte, spielte er zunächst 
lange nach Gehör, was ihm heute fürs Komponieren noch zugute 
kommt. Erst mit 16 Jahren kam er durch besagtes Schlüsselerlebnis 
zur Trompete und wollte fortan nichts anderes mehr als so Trompete 
zu spielen wie sein Idol Maynard Ferguson. »Meine Mutter hat mir 
die Schallplatte ›The Ballad Style of Maynard Ferguson‹ gegeben. Ich 
war total fasziniert, dass man so Trompete spielen kann und wollte 
das unbedingt auch können.« Spätestens da fasste er den Ent-
schluss, Unterricht zu nehmen. 

Achim Böder, Solo-Trompeter und Freund seines Vaters, wurde 
sein erster Lehrer und Mentor. »Ihn muss ich ganz doll loben«, sagt 
Brown mit norddeutschem Zungenschlag und unüberhörbarer Zu-
neigung in der Stimme. »Er war sehr streng und hat großen Wert auf 
eine solide Technik gelegt. Vor allem aber hat er mir die richtigen 
Übungen zur richtigen Zeit gezeigt.« Der Begriff Talent kommt Ben-
ny Brown dabei nie über die Lippen und auch über Disziplin und 
Übefleiß verliert er kein Wort. »Klar habe ich täglich an die drei Stun-
den geübt, aber trotzdem immer noch Fußball gespielt.« Ganz be-
scheiden spricht er viel lieber vom Glück – vom Glück, Dinge von 
vornherein richtig zu machen – und dem Glück, tolerante Nachbarn 
zu haben. »Die hohen Töne haben mich an der Trompete von An-
fang an am meisten fasziniert. Stundenlang habe ich zu den Aufnah-
men von Maynard Ferguson gespielt und versucht, seinen Sound zu 
kopieren. Das war ein Spaß, vor allem für die Nachbarn«, schmunzelt 
er. Und da ist es wieder, das jungenhafte Lachen. 

Nach nur dreieinhalb Jahren Unterricht reif für die Hochschule

Dieses Glück und der Spaß an der Musik haben ihn offenbar so be-
flügelt, dass alles rasend schnell ging. In kürzester Zeit spielte er in 
mehreren Orchestern und nach nur dreieinhalb Jahren Trompeten-
unterricht war er schon reif für die Aufnahmeprüfung an der Musik-
hochschule. Nach dem Abitur am Schlaun-Gymnasium in Münster 
nutzte er zunächst die Zeit beim Luftwaffenmusikkorps in Münster, 
um sich aufs Studium vorzubereiten. Schon damals fiel es ihm 
schwer, sich festzulegen: Klassik oder Jazz, Jazz oder Klassik? »Ich 
 habe mir nie so wirklich viele Gedanken gemacht und tagsüber 
Hummel und Hayden gespielt, abends im Jazzclub gejammt. Letzt-
lich sind das doch nur verschiedene Dialekte einer Sprache.« 

Beworben hat er sich dann letztlich an der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg. Nur dort konnte er Jazz-Trompete mit klassi-
schem Hauptfach studieren. »Für mich war das die beste Entschei-
dung meines Lebens«, weiß Benny Brown. »Ich hatte den Luxus, von 
drei Lehrern unterrichtet zu werden: Lennart Axelsson für Lead-
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Trompete, Ingolf Burkhardt für Jazz und Eck-
hard Schmidt für Klassik.« Die beste Schule 
aber war für Benny Brown das Spielen. Spielen, 
spielen und immer nur spielen. Immer und 
überall. Mit Kommilitonen an der Hochschule, 
mit Freunden bei Jam-Sessions, mit seinen 
Lehrern klassische Duette und in zahlreichen 
Ensembles und Orchestern. Und auch den 
Kontakt zu den Orchestern seiner Heimatstadt 
Münster hat er selbst dann nicht aufgegeben, 
als er zum Studieren nach Hamburg ging und 
seine Karriere anfing, Fahrt aufzunehmen. Im-
mer wieder einmal hat er im Jugendorchester 
der Musikschule Altenberge mitgespielt. »Da 
bin ich aufgewachsen und großgeworden. Die 
Gemeinschaft dort ist einfach klasse«, betont 
Brown. Für Benny Brown ist das ganz wichtig: 
eine familiäre Atmosphäre und sich wohlzu-
fühlen. 

»Wenn man sich menschlich gut versteht, 
klappt es musikalisch umso besser und macht 
noch mehr Spaß«, weiß er. Deshalb zieht er 
auch die Bühne dem Orchestergraben vor. »Ich 
helfe gerne mal im Orchestergraben aus, 
 spiele gerne auch mal ein Musical an der 
Staatsoper Hannover. Aber dauerhaft kann ich 
mir ein festes Engagement als Orchester-
musiker im Moment nicht vorstellen.« Dafür 
lebt Benny Brown heute ein Leben gleichsam 
aus dem Trompetenkoffer. Gestern noch für 
die Filmmusik von »Der Staat gegen Fritz 

 Bauer« im Studio oder bei »MTV Unplugged« 
auf der Fernsehbühne, eben noch mit »Re-
volverheld« auf Tournee, morgen zur Aushilfe 
im Orchestergraben, als Gast bei der NDR 
Bigband oder für B&S auf Workshop-Tour. Die 
Liste der Musiker, mit denen Brown schon ge-
spielt hat, ist lang. Darunter sind Namen wie 
Peter Herbolzheimer, Ack van Rooyen, Wolf 
Kerschek, Nils Landgren, Thilo Wolf und Joe 
Gallardo. Die  Liste der Bands und Ensembles, 
in denen er als Sideman, Lead-Trompeter oder 
Solist mitwirkt, ist indes noch länger. Darunter 
sind das Enrique Crespo Brass Ensemble, das 
Ed Partyka Jazz Orchestra, die »Fette Hupe 
Hannover«, das Stefan Schultze Large Ensem-
ble sowie  Roberto Santamaria and his Latin 
Jazz Stars. Und seit 2015 unterrichtet er zudem 
noch als Lehrbeauftragter für Bigband einmal 
pro Woche an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg. 

Was sich für Außenstehende nach Termin-
stress anhört, ist für Benny Brown ein einziger 
großer Spaß: »Das ist für mich kein Stress. Jede 
Tournee ist wie eine Klassenfahrt mit guten 
Freunden.« Die Reisezeiten hat er zu nutzen 
gelernt, um sich auf neue Aufgaben vorzube-
reiten. Und auch sonst ist Benny Brown gut or-
ganisiert. »Wenn ich unterwegs bin, höre ich 
sehr viel Musik. Jede Aufnahme bietet so viel 
Übematerial. Wenn ich dann dazu einige Phra-
sen raushöre, ist das wie Üben.« Zuletzt hatte 

er eine Aufnahme des »Konzerts für Flügelhorn 
und Trompete, op. 27« von Reinhard Summerer,  
gespielt von Hans Gansch, eines seiner großen 
Vorbilder, im Tour-Gepäck. »Ich habe ihn schon 
zweimal live gehört und verehre ihn total«, 
sagt Brown. Dass er gleichsam in seine Fuß-
stapfen treten darf und gemeinsam mit dem 
Orchester »WiBraPhon« im November das Con-
certo aufführen darf, freut ihn. Ohnehin freue 
er sich, wie er noch vor wenigen Wochen im In-
terview sagte, »auf alles, was da kommt« und 
darauf, sein Leben wie bisher weiterzuleben. 
»Kann gut sein, dass es in zwei Jahren anders 
aussieht, aber im Moment genieße ich das: 
 gute Musik, viele Partys, gutes Essen«. 

Der unerwartete Tod von Roger Cicero Ende 
März hat nun einen großen Schatten auf Ben-
ny Browns unbekümmertes Musikerdasein ge-
worfen. Seit 2013 war er festes Mitglied in des-
sen Band und regelmäßig mit dem populären 
Jazz-Sänger auf Tournee. Die Nachricht vom 
Tod von Roger Cicero erreicht ihn auf der Tour-
nee mit »Revolverheld«. »Es war nicht leicht, 
danach noch das Konzert zu spielen. Die Nach-
richt hat mich komplett umgehauen.« Direkt 
im Anschluss an die Konzerte mit »Revolver-
held« sollte die Frank-Sinatra-Tournee mit Ro-
ger Cicero fortgesetzt werden. »Die Tournee 
war ausverkauft und wir haben uns alle   

Fortsetzung auf Seite 18
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n Der Titel ist schlicht, aber Programm. 2015 veröffentlichten Benny 
Brown und seine Band ihr Debütalbum unter dem Titel »Brown«. Nach 
zahllosen hochkarätigen Engagements und vielen Aufnahmen für unter-
schiedliche Künstler und Bands legte Benny Brown nun sein erstes per-
sönliches Werk vor, mit eigenen Ideen, Kompositionen und einem eige-
nen Sound: feiner Akustic Jazz, geprägt von einer modernen 
Spielauffassung und jugendlicher Frische, der sich aber 
durchaus der jüngeren Jazzgeschichte verpflichtet fühlt und 
sich vor deren großen Protagonisten verneigt. »Bevor ich die 
Benny Brown Band gegründet habe, war ich immer nur Side-
man«, sagt Brown und freut sich einfach, dass die CD »drau-
ßen ist«. Denn eigentlich wollte Benny Brown nur ein Demo-
Band aufnehmen, um etwas in der Hand zu haben. Doch 
 herausgekommen ist ein Debüt, das in seiner Abgeklärtheit verblüfft. Zu-
sammen mit Pianist Lukas Klapp, Bassist Felix Behrendt, Silvan Strauß am 
Schlagzeug und dem sich wie selbstverständlich einfügenden Saxofonis-
ten Evgeny Ring als Gast hat sich eine Band geformt, deren kongeniales 
Zusammenspiel aus gemeinsamen Projekten erwachsen ist. 

Alles auf »Brown« ist live – im Studio eingespielt ohne nachträgliche 
Overdubs. »Bei unseren Konzerten sind die Übergänge zwischen Kompo-
sition und Improvisation immer fließend. Und bei der CD ist es genauso 
passiert«, berichtet Brown. »Wir haben zwei bis drei Takes gemacht und 
 alle waren verschieden, aber immer frisch und alles andere als glattgebü-

gelt. Wir mussten uns nur noch für eine Aufnahme entscheiden.« Entstan-
den ist eine Auswahl an Stücken, die auch den Teamgeist der Band be-
zeugt. Stehen doch neben Benny Browns Kompositionen auch Stücke von 
Felix Behrendt und Silvan Strauß. »Das Schöne ist, dass wir alle aus ver-
schiedenen musikalischen Richtungen kommen«, freut sich Brown. Silvan 

Strauß kommt aus der Ecke Hiphop und Rap, Felix Behrendt 
ist in der Filmmusik und Lukas Klapp im Modern Jazz zu Hau-
se. Und das ist alles auch hörbar. Spielerisch leicht jedoch 
verbindet die Band die stilistisch zum Teil doch unterschied-
lichen Titel zu einem homogenen Gesamtsound und gibt 
 ihnen den perfekten Flow. Was nicht verwundert, wenn man 
weiß, wie viel Herzblut Benny Brown in seine Band steckt. 
»Am meisten freue ich mich, mit meiner eigenen Band zu 

spielen. Da steckt doch das meiste Eigene drin.« 2016 wird die Benny 
Brown Band nicht nur wieder Konzerte spielen, auch eine neue CD ist in 
Arbeit. »Wir haben uns alle noch viel besser kennengelernt, sowohl musi-
kalisch als auch menschlich«, weiß Brown. »Und das wird sich sicherlich 
auch auf der neuen CD widerspiegeln.« Man darf also gespannt sein. 

CD-INFO

»Brown«  •  Benny Brown Band  •  phonebrothers, PB.14.005
www.bennybrown.de  •  Bezug über www.amazon.de

»Brown«  •  Überzeugendes Debütalbum der Benny Brown Band 

14_19_Brown.indd   16 26.04.2016   15:47:40
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Wieviel Zeit verbringen Sie mit Musik?
Mehr oder weniger den ganzen Tag. Wenn ich 
auf Tour bin, wird mittags geübt, dann machen 
wir Sound-Check, jammen miteinander und 
spielen abends das Konzert. 

Welche Musik spielen Sie am liebsten?
In erster Linie Jazz und Bigband-Musik. Ich mag 
aber auch Latin und eigentlich alles, was 
 kommt. Ich versuche vielseitig zu sein, mag es 
gerne, auf vielen Hochzeiten zu tanzen und ein-
fach nur gute Musik zu spielen. 

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Da fällt es mir ähnlich schwer, eine Stilistik aus-
zuwählen. 

Was zeichnet einen guten Bandleader aus?
Ein idealer Bandleader muss wissen, was er will 
und wie er dies erreichen kann. Dazu benötigt 
er auf alle Fälle eine Kombination aus musika-
lischer Kompetenz und besonderen mensch-
lichen Qualitäten, Motivation und Humor. 

Welches war Ihr positivstes, welches Ihr nega-
tivstes Erlebnis mit Musik?
Bei einem Gig auf der Musikmesse sollten wir 
ein sogenanntes »Halb-Playback« spielen. Die 
Monitor-Box fiel aber aus, sodass wir das Play-
back nicht beziehungsweise nur zeitverzögert 
über die Boxen hören konnten. Das Zusammen-
spiel konnte so natürlich überhaupt nicht funk-
tionieren, wir waren komplett auseinander und 
der Auftritt war hin. Das war wirklich einer 
meiner schlimmsten Momente auf der Bühne. 
Umso schöner war dafür mein Diplomkonzert 
an der Hochschule. Dafür hatte ich aus Freun-
den eine Band zusammengestellt und eigene 
Kompositionen gespielt. Das war wirklich toll. 
Daraus ist die Benny Brown Band entstanden, 
die bis heute zusammenspielt. 

Was wäre aus Ihnen wohl geworden, wenn 
nicht Musiker?
In der Schule habe ich mal ein Praktikum in ei-
ner Werbeagentur gemacht. Das hat mir gefal-
len. Auf jeden Fall hätte ich etwas Künstlerisches  

gewählt. (überlegt) Ja, vielleicht wäre das aus 
mir geworden. 

Welche Instrumente spielen Sie?
Trompete, Flügelhorn, Klavier und ein bisschen 
Posaune. 

Geben Sie Ihr Wissen in Form von Workshops 
und Seminaren weiter?
Ja, ich bin Endorser bei B&S und habe im Januar 
und Februar eine Workshop-Tour gemacht. Im 
Juni habe ich die nächsten Termine. Zusätzlich 
gebe ich Workshops für Bigbands. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Da ich viel unterwegs bin, freue ich mich auf 
meine Frau und darauf, Freunde zu treffen. Und 
ich versuche, Joggen zu gehen. 

Ihre Zukunftspläne?
Erst einmal genauso weiterzumachen wie bis-
her und schauen, dass sich Privates und Beruf-
liches dabei die Waage halten. z

››› Kurzinterview  •  »Ich mag es, einfach nur gute Musik zu spielen«

Wenn man sich menschlich gut  

versteht, klappt es musikalisch umso  

besser und macht noch mehr Spaß!«
»
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n Meine Erfahrung ist, dass der Schüler selbst 
sein bester Lehrer ist und lernen muss, sich sel-
ber wirklich zuzuhören. Es gibt viel gutes Ma-
terial, mit dem sich ein Trompeter beschäfti-
gen sollte. Womit er dann regelmäßig arbeitet, 
ist aber individuell. Letztendlich geht es aber 
immer darum, sein Instrument entspannt und 
kontrolliert spielen zu können. Auf Platz 1 mei-
ner Tipps – und ich merke bei meinen Work-
shops immer wieder, wie wichtig das ist – 
steht die Atmung. Nur bei einer guten und lo-
ckeren Atmung kann ein schöner, warmer und 
obertonreicher Ton erzeugt werden. Es gibt 
 eine Vielzahl von Übungen, mit denen man 
lernen kann, entspannt und tief einzuatmen. 
Überträgt man sie auf das Trompetenspiel, 
dann ist es wichtig, »in time« einzuatmen. Je 
nachdem, wie schnell das Stück ist, atme ich 
entweder zwei Schläge im langsamen Tempo 
oder einen ganzen Takt vor schnelleren Stü-
cken ein. Dabei hauche ich die Silbe »Hohh« 
auf 3 und 4 beziehungsweise auf 1 und 3. Die 
Gefahr von Kieksern lässt sich mit einer solch 
grundlegenden Übung erheblich reduzieren. 

Niemals lächeln!

Mein zweiter Tipp bezieht sich auf den Ansatz 
und lautet: niemals lächeln! Die Lippen sind 
einzig und allein zum Schwingen da. Die Lip-
penöffnung sollte deshalb nicht zu groß und 
die Mundwinkel eher nach innen gezogen 
sein, wie wenn man »m« sagt oder einen leich-
ten Kussmund macht. Dann sind die Lippen 
entspannt und können frei schwingen. 

Zungenstellung ist entscheidend

Mein dritter Tipp nimmt die Zunge in den 
Blick. Sie hat für das Trompetenspiel zwei 
Funktionen: für den Stoß und, noch wichtiger, 

für die Tonhöhe. Es gibt eine Art 
zu spielen, die sich zwar noch 

nicht in allen klassischen 
Schulen, dafür aber im 
Bigband-Kontext schon 
durchgesetzt hat. Mau-
rice André hat wohl auch 

so gespielt. Und das 
wahrscheinlich aus gutem 

Grund, denn es erleichtert 
das Spiel in der Höhe ungemein 

und erfordert nur eine kleine Umgewöhnung. 
Die Zungenspitze liegt dabei immer an den 
unteren Schneidezähnen, sodass nicht mehr 

wie gewohnt mit der Zungenspitze gestoßen 
wird, sondern etwas weiter hinten, und der 
Zungenrücken das Verändern der Tonhöhe 
übernimmt. So entsteht eine Luftschleuse auf 
dem Laut »chh« (Kiech-Position aus der ASA-
Methode von Rolf Quinque), wie bei dem Wort 
»Kirche« oder »Mädchen«. Diesen Laut hauche 
ich dann eine Oktave höher als ich spiele. Bei-
spielsweise hauche ich ein f2, spiele aber ein f1. 
Das funktioniert besonders gut für die Mittel-
lage und sorgt für Entlastung, wenn ich ge-
zwungen bin, viel in der oberen Lage zu spie-
len. Grundsätzlich ist es gut, beide Zungenstel-
lungen zu beherrschen. Das Schöne ist, dass 
man dann nach Belieben wechseln kann und 
das Spiel einfach flexibler wird. 

Von Anfang an auf vollen Sound achten

Ohnehin ist es Gold wert, eine gute Flexibilität 
zu haben. Ich übe deshalb viel Lippentriller, 
Bindungen und große Intervalle. Ansonsten 
mache ich täglich die Fingerübungen von 
 Clarke und die Basisübungen von James 
Stamp. Auch der alte Klassiker, die »Trompe-
tenbibel« von Arban, ist nach wie vor aktuell. 
Da steht alles drin, was man braucht. Über-
haupt ist es unglaublich wichtig, dass man von 
Anfang an auf einen vollen Sound achtet, egal 
was man gerade spielt. Wenn der Ton schön im 
Zentrum liegt, ist es erstens viel leichter zu 
spielen und zweitens klingt es schön rund und 
voll. Eine gute Übung dafür ist das Aushalten 
von Tönen. Dabei spiele ich zum Beispiel ein g1 
und arbeite dann mit meiner Kieferöffnung: 
Geht sie weiter auf, sackt der Ton ab. Diesen 
Umstand gleiche ich mit Luft und Zunge aus 
und der Ton ist doppelt so voll wie vorher – mit 
gleichem Aufwand. Abschließend möchte ich 
noch darauf hinweisen, immer geduldig zu 
sein und sich auch über kleine Erfolge zu 
 freuen. Ein schöner Ton ist schon mal der beste 
Anfang. Wenn etwas schön klingt, dann kann 
es gar nicht so falsch sein. 

Literaturtipps

z  Jean-Baptiste Arban: Vollständige Schule  
für Trompete

z  James Stamp: Warm Ups and Studies
z  The Original Louis Maggio System for Brass
z  Herbert L. Clarke: Technical Studies for the 

Cornet
z  Lennart Axelsson: Trumpet Power –  

Das Balance-Prinzip

››› Übetipps  •  »Flexibilität ist Gold wert«
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Fortsetzung von Seite 16

››› Konzerte mit WiBraPhon

n Mit gleich drei Konzertauftritten ist 
Benny Brown zu Gast beim sinfoni-
schen Blasorchester »WiBraPhon«. Un-
ter der Leitung von Prof. Johann Mö-
senbichler ist der Solist mit dem Blas-
orchester zu hören: am 18. November 
in Rothenburg ob der Tauber, am 19. 
November in Neustadt an der Aisch 
sowie am 20. November (Ort steht 
noch nicht fest). Die Konzertreihe 
steht unter dem Motto »Es war ein - 
mal... märchenhafte Musik«. 

n www.wibraphon.de

 sehr darauf gefreut.« Doch anstatt mit Ro-
ger Cicero auf Tournee zu gehen, spielten sie 
zum Abschied auf der Trauerfeier in Hamburg. 
»Das ist für alle Musiker aus der Band eine sehr 
schwierige Situation. Wir sind tieftraurig.« Ben-
ny Brown ist sich jedoch sicher, dass die Musik 
von Roger Cicero bleiben wird: »Er war ein 
großartiger Musiker, ein fantas tischer Sänger 
und ein toller Mensch. Ich bin ihm total dank-
bar, dass er den Jazz aus der Nische geholt und 
auf die große Bühne gebracht hat. Er war einer 
der wenigen, wenn nicht sogar mittlerweile 
der einzige, der sich noch den Luxus leistete, 
mit großer Bigband auf Tournee zu gehen.« 

In Benny Browns Leben hinterlässt Ciceros Tod 
eine schmerzliche Lücke. Wenn überhaupt 
 etwas Trost spendet, dann ist es die Musik, vor 
allem die eigene. Da ist es vielleicht ein Glück, 
dass er gerade mit der Arbeit zum zweiten Al-
bum seiner eigenen Band und mit dem Schrei-
ben neuer Stücke begonnen hat. Ist das Kom-
ponieren doch etwas, das schon früh in sein 
Leben gekommen ist. »Es hat sich so ergeben, 
weil ich als Kind immer auswendig Klavier ge-
spielt habe.« Auch heute setzt er sich ans Kla-
vier und spielt einfach drauflos. »Das ist wie 
Geschichten erzählen, als ob ich meine Gedan-
ken vertone.« Ob unbemerkt oder bewusst – 
sicherlich wird sich auch ein Gedanke oder 
 eine Reminiszenz an Roger Cicero in die neuen 
Stücke einschleichen. Und spätestens wenn 
die Benny Brown Band seinen Kompositionen 
Leben einhaucht und richtige Musik daraus 
macht, wird er sein Glück, sein Leben der Mu-
sik widmen zu können, wieder zu schätzen 
wissen. Vielleicht umso mehr. z
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