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Viele Facetten eines lchs
Luise volkmann

Das  Bandgefüge  ist Luise Volkmann wichtiger als

der einzelne  Solist.  Mit  „RGB"  hat die Altsaxofo-

nistin  in  erstaunlich  kurzer Abfolge fast in  Jahres-

frist  ihr drittes Album  veröffentlicht.  Sie  könnten

unterschiedlicher nicht sein.  Das erste -„Eudai-

monia" -war im großen  Ensemble entstanden  mit
Musikern aus verschiedenen  Ländern  und  Genres,

das nächste -,,Wünsche" -in der imponierenden
Pariser Pfarrkirche Saint-Augustin  im  Duo  mit dem

Organisten  Didier  Matry.  Nun  ist sie  mit  CD

Nummer drei  unterwegs in einem orthodoxen
Jazztrioformat namens Autochrom  mit Bass und
Schlagzeug. Aber was  heißt bei  Luise Volkmann

schon  orthodox?  „lch  möchte  meine Vielseitigkeit

zeigen.  Das will  ich  mir bewahren", sagt die noch

nicht Dreißigjährige, als wir uns vor dem  Konzert

in  einem  Caf6  in  Leipzig-Connewitz treffen.

Text von  Ulrich  Steinmetzger,  Fotos von Jürgen Volkmann
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Luise Volkmann  ist viel  zu  umtriebig  und agil,  um  sich  auf ein

Prc)jekt  konzentrieren  zu wollen.  Und viel  zu fantasievoll  und

ideengeladen.  Sie  interessiert  sich  für  bildende  Kunst,  litera-

risch  anekdotische Geschichten, Tanz und Theater.  Das spielt eine  Rolle,

wenn  sie  ihr Saxofonspiel  in  immer wieder neiie  Kontexte stellt.  Neben

den  inzwischen  auf  CD  dokumentierten  Formaten  existiert  noch  ein

Quartett  mit zwei  klassischen  Streichern  und  präpariertem  Klavier,  mit
dem  sie  in  Richtung  Neue  Musik  aufbricht.  Bereits  aufgenommen  hat

sie  mit  den  Großformationen  LEONEsurprise  und  LEONEsauvage,  mit

der  einen  -  zehn  Musiker  starken  -  Band  eine  Melange  aus  Neuer

Musik  und  Jazz  und  mit  der  anderen  etwas,  das  sie  augenzwinkernd

Free  Jazz Tanzmusik  nennt.  Und  sogar  als  unbegleitete  Solistin  kann

man  sie  mitunter  sehen.  Spätestens  dann  staunt  man  über  ihre  weit

das  Übliche  übersteigenden  Fähigkeiten  auf ihrem  lnstrument.

Wenn  sie  von  all  dem  erzählt  und  mit  ihrem  ,,mal  kucken,  was  daraus

wird"  einen vorläufigen  Schlusspunkt unter das Thema  setzt,  ist ihr Blick

selbstbewusst und optimistisch. All  diese  Musik ist ihr wichtig.  ln  sieben

Jahren  künstlerischen Arbeitens  hat sie  es  gelernt,  an  das  zu  glauben,

was  sie  tut.  „lch  möchte  halt  gerne  mir  selbst  treu  bleiben'',  sagt  sie

ebenso  lapidar wie  überzeugend.  Kalkulieren  lässt  sich  da  nach  ihrem

Verständnis nichts,  „dafür bin  ich zu ehrlich, auch wenn einem das nicht

immer  hoch  angerechnet  wird."   Den  kapitalistischen  Ansatz,  sich  als

Marke verkaufen zu  müssen,  lehnt sie ab.  Es soll  und wird  in der einmal

eingeschlagenen Vielfalt weitergehen.

Was  sie  tut,  muss  ihr  wichtig  sein.  Das  ist  die  Voraussetzung.  Hinzu

kommt, dass Musiker ihrer Generation bestens ausgebildet sind. Gerade

studiert sie Komposition, weil sie das straff Konzipierte mag. Junge Jazz-

musiker von  heute  wie  sie  haben  es  gelernt,  ihre  Musik zu  intellektua-

lisieren,  wobei  man  das  Komponistentum,  wie  sie  es  versteht,  nicht  in

überkommenen  Kontexten sehen  darf.

ln  Frankreich  hatte  Luise Volkmann  diese Verbindung  zur sogenannten

emsten  Musik  gefunden  und  bemerkt,  dass  der  Jazz  inzwischen  zu

einem Genre geworden ist, das es mit klassischen Kompositionsformen

aufnehmen  kann.  Dazu  muss  man das traditionelle  Lagerdenken  über-

winden und dann die Grenzgänge selbstbewusst produktiv machen. lm

Ergebnis  hört man  bei  dieser Saxofonistin eine  Musik, die Spontaneität

mit genau  Gebautem  und  überlegt Strukturiertem  zusammenbringt.

Wurzeln
Begonnen  hatte  alles  in  Bielefeld,  wo  sie  1992  quasi  zwischen  Teuto-

burgerwald und  Bunker Ulmenwall geboren wurde.Als schön beschreibt

Luise Volkmann  diese  Gegend  und  die  nicht  so  riesengroße  Stadt  noch

immer.  lhre  inzwischen  getrennten  Eltern  arbeiten  beide  als  kreative

Selbstständige,  die  Mutter  als  Grafikdesignerin,  der Vater  als  Fotograf.

Von  beiden  lernte  sie,  das  Leben  fantasievoll  und  eigenverantwortlich

anzugehen. Das Konzipieren von Projekten gehörte ebenso dazu wie das

Fehlen  der pekuniären  Sicherheiten einer Festanstellung.  Früh schon sah

sie  aus  nächster  Nähe,  dass  und  wie  so  etwas funktioniert.  Die  Eltern

entstammen  der ersten  bundesrepublikanischen  Generation,  in  der Pro-

letarierkinder an  einer Fachhochschule studieren  konnten.Von  ihnen  hat

die Tochter als  Einzelkind  ihren  Lebensentwurf mitbekommen.

ln  diesem  Haushalt gehörte  Musik wie selbstverständlich dazu  und war

allpräsent,  besonders  beim Vater.  Das  Spektrum  reichte  von  der Wood-

stock-Hippiemusik bis zu  Bachkantaten, von  Georg  Ringsgwandl  bis zur

Neuen  Deutschen  Welle.  Luise Volkmanns  „ musikalischer  Urwunsch"

war es,  Rock zu  singen,  mit einem  Publikum  in  Kontakt zu  sein  und  Eu-

phorie  auszulösen.  Das  ist  ein  sehr  kollektiver  Gedanke,  der  im  Prinzip

geblieben  bis heute ist:  ,,Mir ist es wichtig, erreichbar und bodenständig
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zu  bleiben,  Kommunikation  muss  sein."

Den Wunsch,  Musikerin zu werden, hat ihre  Mutter auf jede ihr mögliche

Weise unterstützt.  lhr erster Saxofonlehrer kam gleich  mit John  Coltrane

und  Albert Ayler  -Andreas  Kaling,  der  heute  bei  Deep  Schrott  spielt

und  für  Luise Volkmann  ein  guter  Freund  geblieben  ist.  lrgendwie  war

das  gut  und  folgenreich.

Paris und die Folgen
Nach dem Abitur und dreizehn Jahren Schule war Luise Volkmann hungrig

auf das richtige Leben und nahm sich dafür ein Jahr Pause. Für drei  Monate

fuhr  sie  nach  lsrael  und  Palästina.  Danach  widmete  sie  sich  intensiv  der

Studienvorbereitung.  2012  ging  sie  nach  Leipzig  an  die  Hochschule  für

Musik undTheater „Felix Mendelssohn  Bartholdy"  und studierte bei  Richie

Beirach  und  Johannes  Enders. Weil  sich  in  der  Stadt  seither viel  bewegt

hat,  nicht  nur  in  der Jazzszene,  hat  sie  ihre  Kontakte  dorthin  nach  ihrem

Weggangweitergepflegt,insbesonderezurKontrabassistinAthinaKontou,

die in einigen  ihrer Bands spielt und zudem  eine wichtige Partnerin  in  der

Organisation  und  Konzipierung  ist,  und zum  Pianisten Johannes  Bigge.

Auf die ersten Lehrjahre folgten wanderjahre. Die führten sie nach Kopen-

hagen  und  vor  allem  nach  Paris,  wo  sie  insgesamt  drei  Jahre  blieb.  Seit

2014 half dabei ein Stipendium der Friedrich-Eben-Stiftung. Sogar als Mu-

sikkoordinatorin  in einem  Kinderheim  hat sie gearbeitet. Sie resümiert ihre

Zeit in der französischen Hauptstadt:  „ Paris war auf jeden Fall  meine künst-

lerische  Erwachsenwerdephase.  Die  Musikszene  ist toll  dort.  Deutschland

hat  keine  solche  Metropole.  Es  war wichtig,  das  einmal  mitzubekommen

und  sich  selbst darin  einzuordnen.  Das  hat für mich  ganz viel  Horizonter-

weiterung  gebracht  und  mir  Selbstbewusstsein  gegeben. Wenn  man  es

einmal  in so einer großen  Metropole geschafft hat,  kann einem nicht mehr

viel  passieren.  lch  habe  viel  gemacht zu  der Zeit,  weil  ich  vielleicht  noch

naiv genug war,  direkt auf die  Leute zuzugehen."

ln  ihrem  ersten  Pariser Jahr  spielte  Luise Volkmann  schon  um  die fünfzig

lmpro-Konzerte.  Bald  kamen  eigene  Fomationen  hinzu,  auch  schon  das

große  Ensemble  LEONE  mit theatralischen  Elementen  und grotesken Ver-
kleidungen.  Überhaupt  ist der  Uraufführungsgedanke  in  Paris viel  stärker

ausgeprägt,  wozu  man  eine  Reihe  von  Leuten  für  eine  Komposition  zu-

sammenbringt, ganz unterschiedliche Stile fusioniert, mit klassischen  Mu-
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sikem arbeitet oder solchen, dje

mehr vom  Chanson  kommen.

Die Franzosen  haben auch ein

ganz  anderes  Faible  für  Lyrik.
Die  Rolle des  Musikers schließt

dort  viel  mehr  mit  ein,  Perfor-

mance   und   Gesang   gehören

dazu. ln  Deutschland sieht man

das viel  pragmatischer. "

lnnig, glutvoll und beseelt
Luise Volkmann  ist viel  gereist.  lmmer  anders faszinierend  war das  Emp-

finden,  irgendwo anzukommen  und  sich  einzubringen.  Doch  irgendwann

hörte  sie einen  Ruf der Heimat  und  entschied  sich für  Köln.  Nachdem  sie

die beiden anderen deutschen Jazzzentren Berlin und Leipzig geprüft hatte,

empfand  sie  in  Nordrhein-Westfalen  diesen  Zuhausefaktor  mit den  sym-

pathischen  Eigenheiten  der  Kölner.  Nach  einem  Jahr  schwört  sie  noch
immer auf das  Solidarische  der  Szene  ohne  Eitelkeiten  und  Berührungs-

ängste.  Man  kennt  und  akzeptien sich.  Es ist für sie  ein schöner Standort

mlt  kurzen  Wegen  zu  den  Eltern  oder  nach  Paris.  „Vielleicht  hört ja  hier

das  Nomadische auf,  ich  habe  mir vorgenommen  zu  bleiben",  lautet ihre

vielleicht nur  momentane  Prognose,  „ich will  mal  zu  Hause sein."

Viel  von  dem,  was  Luise  Volkmann  in   Paris  praktiziert  hat,i ist  in  ihre

erste  CD  ,,Eudaimonia"  eingeflossen,  die  in  der  ZEIT  umgehend  unter

die  besten Alben  des  Jahres  gewählt  wurde.  Ein  anderer  Kritlker  hörte

ein  starkes  Statement,  faszinierend  detailreich  und  eririschend  mo-

dem".  ln  ihren Arrangements für  großes  Ensemble  einschließlich  klas-

sisch    ausgebildeter    Sängerin    porträtiert    sie    Menschen,    die    sie

inspirierten,  weil  sie  individuelle  Wege  für  „das  gute  Leben"  fanden.

lhr Ensemble Et€  Large bringt dazu  Musiker zusammen, deren  Herkünfte

und Auffassungen sehr unterschiedlich  sind, was gerade den  Reiz dieser

ungewöhnlichen  Klänge ausmacht.  Diese Arrangements zielen  auf den

aufmerksamen  Hörer,  indem  sie  die  diversen  Seelen  in  der  Brust  der

Bandleaderin  spiegeln.  ,,Musik  zum Aufpassen"  nennt  sie  lapidar  und

durchaus  schelmisch  ihre  Debüt-CD.

ln  ihrer  nachts  mit  kleinem Team  und  dem  eine  Generation  älteren  Kir-

chenorganisten  Didier Matry in der Kirche St.-Augustin  aufgenommenen

CD  finden  die  beiden  vornehmlich  frei  improvisierenden  Musiker Töne

für Wünsche.  Um  den Vater der  Saxofonistin  geht es,  um  die  materielle

Existenz,  das  Riechen  an  Blumen,  um  Gleichheit,  staunendes  Schauen,

um Tanz  und  das  Lächeln  von  Fremden  aiif der  Straße.  Die  anrührende

Spiritualität des Raumes regte eine eher kontemplative Musik an, die sie

seither wiederholt und  auch  mit dem  Briten  Kit  Downes  aufgeführt hat.

Das Leipziger  Konzert  mit dem  Material  ihrer dritten  CD  ,,RGB"  beginnt

sacht und sanft und so, dass die Räume zwischen den Tönen mindestens

gleichberechtigt  aufgeladen  sind  mit  Bedeutung.  Da  hinein  tastet  sich
das sanglich  milde  Saxofon,  nähert sich  klanglich  den  lnstrumenten  der

Mitspieler an, und vom Start weg  ist klar, dass in  diesem Trio niemals die

auf der  Hand  liegenden  ldeen  überstrapaziert  werden,  sondern  immer

wieder  überraschend  und  sehr  souverän  neu  und  anders  abgebogen

wird.  ln  keinem  Moment  verliert  sich  diese  Musik  in  Geschwätzigkeit

oder Redundanz.  Die  Stücke sind  höchst  konzise  komponiert und  bieten

dennoch  den  musikalischen  Partnern Athina  Kontou am  Kontrabass und

Max Santner am  Schlagzeug  Gelegenheit,  ihr  Können  zu  zeigen.

Der Titel  der  CD  geht  zurück  auf die  fotografische Theorie,  der  zufolge

aus der Rasterung von  Rot, Grün  und  Blau alle anderen  Farben ableitbar

sind.  ln diesem Sinne könnte man  hier überlegen, welche Farbe man den

einzelnen  Protagonisten  zuordnet.  Wichtig  jedoch  sind  wie  immer  bei

Luise Volkmann  die  gemeinsam  erspielten  Resultate.  Den  Fortgang  der

Ereignisse  prägt  verblüffend  kontrollierte  lntensität. Tonbildungen  und

Spielformen aus dem Free Jazz werden in neue Formen gegossen, sodass

nichts  auswuchert  oder  in  einem  Wettbewerbsgedanken  verwässert

würde.  Es zählt die Band, die bis in die Details und  Nuancen ausgewogen

und fantasievoll  gemeinsam  in  spontaner  Präzision  etwas  entwickelt.

Luise Volkmann  erzählt  zu  einigen  der  Stücke  kleine  Anekdoten,  die

Auslöser  für  Kompositionsideen  waren.  Sje  ist  eine  aufmerksame  Be-
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obachterin, die aiis dem  Gesehenen  Essenzen destilliert und daraus  ihre

Kunst formt,  die  sie  mit  ihrer  „ersten  Klimaschutzjazzband"  kurzweilig

und in  immer neuen Wendungen  dreht, wendet und  ins Ziel  bringt ohne

überilüssigen Schnickschnack, aber mit höchster und  sich  übertragender

Spielfreude.  Und über allem schwebt dieses wundervolle Saxofon: innig,

glutvoll,  beseelt,  expressiv, zupackend  und  unter die  Haut  gehend.

ldealismus und Herzblut
Als  ihre Vorbilder nennt sie Julius  Hemphill, Tony Malaby,  Ornette Cole-

man -„Bei  ,Lonelywoman'  kann  ich jedes Mal wieder heulen"  -und

Wayne  Shorter..  „ Der  ist so weise,  wenn  er  spielt,  ich  hab  dabei  so  viel

begriffen."  Sie  spielt auch  Baritonsaxofon,  doch  favorisiert sie  das Alt-

saxofon:  ,,lch  liebe  dieses  lnstrument.  Es  hat  meinen  Ton,  ich  möchte

dabeibleiben.  Es  ist  meiner  Stimmlage  ähnlich.  Darauf funktionieren

meine speziellen  Spieltechniken, dasAlt ist mein  Klang geworden."  Sehr

physisch  ist  ihre  Art  zu  spielen  und  nah  am  Gesang.  „Manche  Leute
sagen,  die  müssten  mal  wieder  laut schreien.  lch  habe  das  Gefühl,  ich

schreie  immer alle  Gefühle  durch  das  Saxofon  heraus. "

Gegenüber  lnterpretationen  von  Standards  bleibt  sie  reserviert:  „ Mir

geht es um  zeitgenössische  Musik."  Deswegen  ist sie dem Wldern  im
historischen  Fundus des Standard-Jazz gegenüber eher reserviert.  lmmer

wieder greift sie jedoch traditionelle Stoffe aus anderen  Genres auf,  um

sie  in  ihrem  Sinn  zu  arrangleren. Wenn  das gelingt,  hat sie  Spaß  daran.

lhre  Hommage  an  die  68er  enthält  Zitate,  früh  auch  hat  sie  sich  von

Sun  Ra  oder  Charlie  Hadens  Liberation  Music  Orchestra  und  ihren  von

Volksliedern  angeregten  Free-Jazz-Hymnen  inspirieren  lassen.

Manchmal  ist sie  genervt von  der satten  westlichen Welt,  dann  sucht

sie anderswo nach Anregiingen,  in  Burkina  Faso oder bei  brasilianischer

Folklore  zum  Beispiel. Als  sie  bulgarische  Musik entdeckte,  hat sie  das

tief  berührt.  Hymnen  oder  einen  Touch  von  Volksmusik  empfindet  sie

als  Mittel,  ihre  abstrakte  Musik fassbar zu  machen.

Luise Volkmann  beschreibt sich selbst als  „begeisterungsfähig, an vielen

Sachen  interessiert  und  neugierig".  Sie  mag  Menschen,  ist  für  unter-

schiedliche soziale Verbindungen  dankbar, doch  pessimistisch  hinsicht-

lich  des  Klimawandels.  Den  ldealismus,  in  Projekte  zu  investieren,  an

die sie  glaubt,  möchte  sie sich  weiterhin  leisten.  Sie  mag  es,  mit  Unge-

diild  und  Leidenschaft Herzblut in  ldeen fließen zu  lassen  und  ist inzwi-

schen  froh  über die  erreichten  Resultate.

Und überhaupt, wie ist das als Frau in der lmmemochmännerwelt des Jazz?

„Das  ist  ein Thema,  da  muss  man  gar  nicht  drumrumreden. Am  Beginn
hab ich  mir keine  Gedanken  darüber gemacht.  Mir war es nicht  bewusst,

dass ich mich in einer Männerwelt bewege. Damit bin ich  manchmal sozial

auf die  Nase  gefallen.  Man  wird  als  Frau  schnell  stigmatisiert,  auch  im

Bandkontext.  Ganz  schnell  ist  man  die  Komplizierte.  Das  hab  ich  erlebt.

Mit der Erfahrung  hat sich das etwas gegeben.  lch  bin  nicht  mehr so ver-

letzlich, ich weiß, was ich kann. lch bekomme positives Feedback. Das Pro-

blem  hat sich nicht in  Luft aufgelöst, aber es überwältigt mich nicht mehr."

ln der  Musik von luise Volkmann fehlt das  Kompetitive fast vollständig.

lhre Musik setzt auf Gemeinschaft, nicht auf wettbewerb. lmmer wieder

wird  in  ihrer Kunst der individuelle Ausbruch  ins Bandgemeinschaftliche

zurückkanalisiert. Gut möglich, dass dieses Quasifamiliäre seine Wurzeln

im Weiblichen  hat.  Für Luise Volkmann  hat das  mit dem  Kollektivdenken

der 68er zu tun:  „Gemeinsam  ist man  stärker als alleine.  ln  der Struktur

unserer  Jazzwelt  fehlt  die  Solidarität.  lch  möchte  Bands  haben,  ich

glaube  an  Bands.  lch  mochte  nicht  immer  nur  die  Frontfrau  sein.  lch
möchte auch,  dass  die  Musiker sich  einbringen."                                             1

www.luisevolkmann.jimdo.com
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