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Alles ist anders. Und diesmal auf einen Schlag `ind ffir uiLs
alle Menschenkinder. (Mit bloßem Auge) Unsichtbares be-
stimmt unser Leben, ge£ährdet uiLs, bringt unsere Schwäcl`en
ans lricht. (Und gelegentlich auch die Stärken.) Das Dasein
scheint momentan I)rüchiger denn je. Bringt uns die nicht
sehr neue Einsicht `im unser aller E`ragilität weiter? Wird
der Mensch nach dem l'rühling 20Z0 humaner?

Ende des )ahres wissen wir vermutlich mehr. Bis dahin
bauen wir uiLs sehr persönliche Kriicken, um Unsichtl)arem
und uiLserer Furcht davor einigeimaßen staiLdhaft zu l)egeg-
nen. Gewiss; Musik ist weit mehr als eine selbstgeschnitzte
Kriicke. Sie ist für maiLcl`e Lel)ensinhalt, erhebt viele von uns
ül)er die Erdenschwere. Unsere Kolumnisten, Karl Berger und
)oe Morris, schwören jedenfalls darauf. Doch die Bedingungen ffirs Musik-

machen hal)en sich dramatisch verändert. Die mubs

lN  EIGENER  SACHE

Diese Ausgobe  ist  eine  ungeplante  Doppe\-
ausgabe.  Die Beschronkung des öffent-
lichen  Lebens  hcit weitreichende Ausföl(e

von Anzelgen  (fü. Festivols,  Konzerte,

Labels) zu. Folge,  die normcilerweise einen
Teil unserer Produktionskosten flir das
Jcizz Pod/.um erwirtschaften und uns dies-
mal fehlen.  Andererseits fühlen wir uns

lhnen, unseren Abonnierenden, gegenüber
in  der  Pflicht.  Mit  lhren jöhrlichen  Vorc]us-

zcihlungen  mQchen Sie dos  Mogcizin  über-

haupt erst möglich.  Klaglos  hcLben  Sie die

signifikante Preiserhöhung Anfang  2020
mitgeticigen.  Mthin  ist diese  um cicht Seiten

erweiterte Ausgabe für  Mai  und Juni der
Versuch. unserem Part der Vereinbarung -

jöhrlich zehnmal  84  Seiten zu  verschicken
-so gut wie möglich gerecht zu werden.

aber auch bei Druck und Versondkosten zu
spciren.  um die fehlenden  Einnahmen cius-
zugleichen. Wir  hoffen  auf lhr Verstöndnis

und  danken für  lhre  -  in vielen  FÖLlen  schon

Johrzehnte währende -solidcirische
Unterstützung.

Anja Frükmann und Adom OLschewski

sind geschlossen, die nächsten Festivals al)gesagt,
die Berufsmusiker*innen arbeits- und also einkom-
menslos. Wohin geht es? Wo und von wem werden
wir in den nächsten )ahren erhoben?

In Musik steckt Hoffiung: Spot in diesem um acht
Seiten verstärkten Hef(, nachdem es zunetzt die Alten
zu preisen galt, auf die ]ugend, die Luise VolkmaiLn
(28) und )akob Manz (18) versinnbild)ichen. Ihnen
gehört die Zukunft. die es garantiert geben wird.

Wir LieferiL Lesestoff zu einer Zeit, wo auch das
Lesen uns mehr als sonst stützen kaniL. Das tun wir
mit 26 Seiten Platten-Eritiken und da und dort dem
Hang zum längeren Beitrag.

Nein, wir lösen nichts. Wir ringen nur - kaum
verzweifelt - uin Leichtfüßigkeit.

Die helle Freude wünscht
Adam Olschewski

Die§es B`ld  sol(te unbedingt .ein,

doch wlr wussten  nicht so recht,
wohin dcLmit.  Es passte nicht mehr

in die Titelgeschichte,  obwoht

esdorthingehört,weilesise
Volkmonns Bcind Au`ochrom in

ffin zeigt. Gerhard Richter hat
dQs Foto vergangenen Dezember
im  Kolner l(lub StQdtgcLrten ge-

schossen.  Mit diesem Foto macht
nun cler TiteL dieser Seite mehr Sinn
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Cworloto: © Jürgen Volkmcinn.  Er sagt:  »lch  bin als
freibeiiiflicher  Fotog rcLf von  Bielefeld  aus  `ötig

und  begegne gerne Menschen.  Desha`b sind meirte
Schwerpunkte:  Portroits und  F`eponagen.  Meine
besondere pe.son`iche Leidenschaft gilt der Musik.
Deshalb ist es ncLtür`ich sehr spannend. den musika-
\ischen Weg de/ eigenen TCK:hter intensiv zu  begteiten

und vielen jungen  Musikern c]us atter Welt zu  be-

gegnen.  lch  bin ein echte. Fan.«  www.volkmonnfoto.de
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Euphoria auf Erden
Rocken  und cibgehen,  poetisch  und  bodenstöndig
sein,  Unschärfen drin  lossen,  solidarisch  mitdenken
und  -fühlen, dQs geht -  meint Altscixophonistin
und  Komponistin  Luise Volkmann.

VON  ADAM  0LSCHEWSKI

mIT » RGB « brachte Altsaxophonistin Luise Volkmann

im vergangenen November eine Platte aus einem
Guss heraus; zugleich energetiscl`, klarsichüg `ind
sichffeiwiegend,sowohlintenektuellundaufwän-
dig lesbar, als auch schlicl`t emotional packend;

rnit beeindruckendem Gleicl`gewicht zwischen Es-laufen-Lassen
u`d Fomwillen. Zweieinhalb Minuten etwa dauert das dort ent-
haltene Stück »Blaue Giraffen«, greif[ Punkattitüde und -kraft
selbstbewusst auf; iniegnert etliche Twists und raue »Sie sterben
aus!  Sie sterben aus!«-Ausrufe und macht wie nebenbei eine
Einl`eit daraus und einen regelrechten Hit. Das war im Trio aus
Athina Kontou am Bass und Max Santner am Schlagzeug, das sich
Autochrom nennt. Davor kam vor fünf |ahren Konglomerat, ein
Quartett mit zwei Altsaxophonen ui`d Rhythmusgruppe, und ihr
Album auf einem Hiphop-Label, da war Volkmann 23 ]al`re alt
undstudierteinLeipzig|azzsaxophon.Wähi.endihresParis-Auf-
enthalts, wo sie ein )al`r Artist in Residence bei Cite lntematio-
nale des Arts war und anschließend zwei |ahre lang als Freelan-
cerin ver)ebte, nahm sie 2018 eine eigengestaltete Solo-CD auf,
diesieselbstvertnebundaufdersieihreweitverzweigtenAJt-Vor-
liel)en darlegte. 2017 war aber das |ahr, in dem Volkmann `im-
fassender auf sicl` aufmerksam macl`te. Mit der Fomation £te
Large, die zwölf Musiker*innen beinl`altete und die CD »Eudai-
moriia« einspielte, die als  »Kammerjazz- verl)ucht wurde. Das

gescl`ah unverkennbar mit Neue Musik- und Rock-Einflüssen,
dochebenfällsjederMenge|azzfeelingundeinerwiederumStau-
nen hervorrufenden, reifen Hand als Kompomstin, die Stimmen
innerl`all) eines größeren Ensembles stets fesselnd und - ein
Kennzeichen ihrer Generation? -leger und also drucklos zu ord-
nen weiß. In den Liner Notes I`ieß es: »Das Projekt Eudaimonia,
eine Anthologie musikaliscl`er Porträts, ist eine Hymne an die
Höhen und Tiefen des Lebens (...) Die Kompositionen von Luise
Volhann sind der Versuch, eine musikalische Form aus der
emotionalen lntuition zu entwickeh; aus dem Leben, das - mal
l`umorvoll, mal zutiefst zerbrechlich - uns alle verbindet.«

Anthologie der lntuition, des lmaginierten, Zerbrechlichen und
zugleich handwerkliche marl`eit und Zug. Die Wel. der Luise
Volkmann ricl`tet sich nacl` dem Leben aLis. Eng wird es in ihr nie.

4S 3LL-ts
_  ---=_ -' ---_

Wir reden während Pandemie-Zeiten. Allo Konzerto sind

gestrichen. Sio üben und sagen, dass Sie vi®l am
Schreibtiscli sind. Was müssen Slo als selbstöndige
Musik®rin da alles tun?

Es ist eine Mischung aus kreativer und I)ürokraüscher Büro-
arbeit: Gei.ade schneide icl` ein Musilnrideo von meinem
Enseinble LEONEsauvage, das ist der kreative Teil. Dann muss
ich Anträge schreiben, versuche Konzerie zu verkaufen, orga-
nisiere die Logistik und die Reisen ffir kommende Konzerte,
versuche das näcl`sten CD-Release vorzubereiten. Also bin ich
Managerin, Bookerm, Promoterin, Assistentin in einem.

Wio kommt man in Blol®feld, woh®r Sie stammen, aiif Musik
iind dqrauf, dass si® so wichtig lst und man sein Leben
domit fülten möcl`te?

Die Liebe zu Musik hal)e ich von meinem Vater. Er war immer
neugierig auf neue mänge, auf neue Hörerlebnisse, auf et-
was Exklusives. Musik war immer ein wichtiger Bestandteil,
un das Leben zu zelebrieren: Beim ersten sonrigen Tag im
Frühling, an Feiertagen, um die Stimmung aufzuhellen, bei
tollen Partys ... Ich hab gelemt, dass Musik Ausdruck des
Lebens ist und seine un{erschiedlichen Facetten begleiten
kaiu`. Und ich habe gelernt, dass Musik auf eine Art Einsamkeit
vertreiJ)t. Deswegen wollte ich immer auf der Bühne stehen
und zusammen mit anderen die Musik lel)en. Bielefeld und



Umgebung waren diesem Drang kein Stein im Weg: Als
Tugendlicl`e l`alie ich Punk-Konzerte in einem Autonomen
Zentrum organisiert, später im Bunker Ulmenwau habe ich
umsonst viele Konzerte gesehen.

Pi.nk war da also eine Komponente, Hört man nicht
PLink-V®rw®iso oder die Energien, die, nun,  Rock'n'Punk
fr®is®tzen kann, zum BeispieL in den z`^/®i®inhaLb Minuten
von »BLaue Giraffen«?

»Blaue Giraffen« hat einen ganz direkten Bezug zum Punk:
Das Stück über das Aussterl)en der Giraffen ist ja geradezu
programmatisch und soll die Wut, wie im P`mk auch, laut und
energetisch herausbrüllen. Generell würde ich sagei`, dass ich
vor allem die Energie von Musiker'innen aus Rock, Punk und
Pop so mitreißend empfinde: Ein Ausdruck, der das Pul)lmim
mitgehen lässt. Ich glaube, das passiert, wenn jemand seine
Emotionen öffentlich so direkt weitergeben kann, wie er sie in
sich empfindet. Das macht Musik zu einem so belebendem E:r-
lebnis: Die Auseinandersetzung mit echten, authentischen Ge-
füJi]en. Das schaffi in der Musik Ekstase und Bodenständigkeit.

Wio kam®n Si® zu lhr®m lnstrument?
Meine Mutter hat es mir als Kind ermöglicht, jedes Hobby
auszuprobieren, das mich interessiert hat. Es gal) nie Druck,
wenn icl` nach ein paar Monaten wieder nrit etwas aufgehört

l`abe. Icl` habe mir mit ffinf ]ahren die Gitarre ausgesucht, aber
bald wieder aufgehört und dann Klavier und später Saxophon
gewählt. Bei beiden lnstrumenten bin icl` geblieben. Dazwi-
schen hab ich mal Cello, mal Geige, mal Gesang ausprobiert.
Die Entscheidung, das Saxophon ernstzunehmen, kam erst mit
16 oder 17: Als ich aus Brasilien vom Austauschjahr nach
Deutschland zurückgekommen bin, die Schule gewechselt und
Musik-LK gewählt habe. Dort habe ich das erste Mal jui`ge
Menschen kennengelernt, tie Musik studieren wollten. Dann
erst habe ich die Möglichkeit eines Musikstudiums verstanden
und mich entschieden, Saxophon zu spielen.

Sio bez®ichneten mal lhre Eltern ats 68er, sagten auch,
dass Si® die ldeale jener eeneration teilen. Stimmt das
lmmer noch? Was an den HaLtungen von damals sagt lhnen
zu? Was davon lässt sich lns Houto übersetzen?

Mein Vater ist 19S0 geboren und hat seine |ugend mit der
Bewegung der 68er gelebt. Ich hab die Erzählungen dieser
|ugendbewegung iTnmer aJs sehr mitreißend empfundei`, weil
ich ein starkes Solidaritätsgefühl heraushören konnte, das
junge Menschen intemational miteinander geteflt hal)en. Ob es
den Lebensstil, das Musikl`ören, den politiscl`en Protest oder
das Umgestalten von Gesellschaft anging: Mein Vater hat diese
Kämpfe geschildert, wie sie im Kollektiv gekämpft wurden.
Das hört sich für mich unglaublich ermächtigend an. Ich
glaube stark an  Solidarität als wichtigen Wert einer Demokra-
tie. Und ich bin leider immer wieder erstaunt und erscl`reckt,
wie selbstbezogen wir alle zu handeln gelernt haben.

ln d®n Liner Notes zu lhrer Ptatte des ¢roßensembLes
Et6 Largo »Eudaimonia« fällt das Stichwort »Ethik«.
FehLt lhnen derzeit eine ethisclie HaLtung?

Mich interessiert es einfach, die Welt aufmerksam zu beobacl`-
ten. Von daher kann ich sagen: |a, mir fehlt Ethik An Stelle
einer echten Reflektion über unsere Werte, bewegen wir uns
zwischen eingesessenen Moralvorstellungen und einer reiße-
rischen Diskussionskultur, die selten Aktionen folgen lässt.
Auf »Eudaimonia« habe ich nach WerteT`, die aus persönlichen
Verbindungen entstel`en, gesucht. Das Leben kann auf unter-
schiedliche Weise gemeisten werden, und es ist erstaunlich
festzustenen, dass sich j eder seine Realitäten selbst schaffi.
Manchmal erkennt man, wie anders unser Gegenül)er mit dem
Leben umgeht. Ist das ein Moment von Wahrheit oder Erkennt-
nis? Ich würde mir wünschen, dass Menschen mehr Bereit-
schafi zeigen, ihre Ethik zu reflektieren, sich selbst im Welt-
geschehen zu positionieren und an einer MitgestaJtung und
Teilhabe interessiert sind.

Sie sind abseits vom Musikmachen auch als Organisatorin
und lnitiatorin ln gos®llscliaftspolitischon Kont®xton tätig.
Was tun Slo da g®nau?

Ich habe mich sehr viel in diesem Bereich engagiert. Leider
wird es immer schwerer, Zeit ffir soziaJpolitiscl`e Arbeit auftu-
bringen, da ich aJs Musikerin in einer prekären Arbeitssituati-
on immer mehr von Geld abhängig bin und weniger Zeit füis

J^ZZPODIUN     5-612020     7



Ehrenamt habe. Aber ich versucl`e mein Sprachrol`r als
Künstlerin für Politik und Gesellscl`aft zu nutzen: Ob dies in
Form von dem »Blaue Giraffen«-Song gescl`ieht, den ich bei
Konzerten in einen Kontext von Artensterben setze, ob es die
Organisation von Konzerten und Festivals mit meinem Pariser
Kollektiv LOO is{, ob es eigene Aktionen sind, die auf aktuelle
TI`emen hinweisen. Gerade arl)eite ich an einer rotostrecke,
die zu Solidarität aufmfen soll. 2018/2019 I`abe ich in Paris
zwei große Performances mit der Kuratorin Violette Gillet zum
Thema Feminismus, Leadership und Flirten reaHsiert. Ich habe
die Kompositionsreihe »Kitsch«, die ich nutze, um wichüge
gesellscl`aftliche Momente kompositorisch festzul`alten. Das
waren bisher die Attentate in Paris im November 2015 und der
Klimawandel und die Bewegung, die sich dagegen stemmt.

Wie brelt waren in d®r Jugend und sind jetzt lhre
musikalisclien lnteressen angologt?

Musik war für mich iTnmer die wicl`tigste Kunstform ui`d mir
schon als Kind das Wichtigste überhaupt. Ich hab in meinen
uterschiedlichen »Phasen« sehr viel Musik aus verscl`iedenen
Genres gehört: von Rock und lndie über Punk und Hardcore,
brasiüanische Musik, Tazz und Swing bis zu massik ud Avant-
garde. Ich höre immer nocl` gerne und viel Musik auf CD und
LP und gehe genauso gerne ins Konzert. Seitdem ich mit dem
)azz angefangen habe, bin ich auf unzähligen Konzerten ge-
wesen. Ich finde es unglaublich spannend zu l]eobachten, wie
Musiker.innen auf der Bühne agieren, interagieren, perfor-
men. Ich liebe es sehr, ül)er Musik zu sprechen, die richtigen
Worte zu finden, das Erlebte zu I)eschreiben, die Hauptakzente
I`erauszufiltern und meine Kenntnis »von Musik als solches«
zu erweitem. Dabei beschränke ich mich aLif kein Genre.

Man meint, l)®i lhnen da und dort Jazzgescliichtlich®s wie
etwa den Coo` Jazz herauszuliöron, aucl` Neue Musik-
Einflüsso oder Dynamiken, dio der Rockmusik ®igon sind ...

Es fängt natürlich damit an, dass die Geschichte des Saxophons
in der Musik mit vielen Referenzen aus dem |azz konnotiert ist.
Natürncl` l`at mich das nachhaltig geprägt, nicht nur weil
ich ein )azzstudium absolviert haJ}e, sondem auch weil viele
Hörreferenzen aus dem |azz kommen. mangvorbilder,
Spielcharaktere, Technik und Ausdrucksmöglichkeit habe
icl` auf vielen |azzplatten gehört. Ich liebe die Geschicl`te des
|azz und ihre Bedeutung sowie die lmprovisation und l`abe
deswegen keine Hemmung, micl` klar dem |azz zuzuordnen.
Aber andere Stile sind auch in mein Spiel eingeflossen. Alle
Musik, die ich gerne höre. In Paris habe icl` auch viel mit Freier
lmprovisauon und zeitgenössischer Musik gearbeitet, was
wohl seitdem diesen Hauch von Neuer Musik ausmacht.

Und Prog-Rock? Und Alben mit Vocals wie Bobby Hutcher-
sons »Nowl« oder Andrew Hills »Lift Evory Volce«?
Und eine Meredith lulonk zum Bei§piel? l§t es fa.sch,
diose Einflüsse gerado bei Et6 Large zu suchen?

Meredith Monk ist eine einzigartige Künstlerin, die einen
eigenen Kosmos an mangästhetik entwickel{ I`at und die ich
viel gehört habe. Aber ffir £te Large l`abe ich nie ein konkretes
Klangvorbild gehabt. Ich hab das Ensemble mit einem Sound
im Kopf zusammengestellt, der unterschiedliche Aspekte
vereint, die mir damals wichtig waren und immer noch sind.
Was Large-Enseinbles angeht waren die Kompositionen von
|ohn Hollenbeck eine viel größere Referenz. Oder auch
klassische Werke wie »Le Sacre du Prmtemps«.

Was llören Sie momentan?
Gerade höre ich am liel)sten Sleaford Mods ui`d |ack Kerouac,
wie er über |azz rezitiert, wenn es um den Umgang mit Text
geht. Ich höre - wie immer - geme Eric Burdons »War«
und Van Mornsons »Astral Weeks«, um den aiikommenden
Frühling mit guter Stimmung zu beginnen. Für ein neues
Proj ekt höre ich gerade traditionelle griecl`ische Musik

Was soll lhre Musik a.  mit lhn®n und b.  mit den Hörenden
im best®n  Fall an§tellen?

Musik ist iTiitreißend und euphorisierend. Ich finde das
I:rleben von Musik wirft einen auf sich selbst und die Welt
zurück u`d bietet einem die Möglichkeit, beides intensiver
zu erfahren. Für mich hat das gleichzeitig etwas Meditatives
und etwas Ekstatiscl`es. Ich möchte das Publikum vor aüem
emotional erreichen und einen Moment schaffen, den man,
Musiker*in und Pul)likum, gemeinsam wahrnimmt.

Haben Sie einen Namen für lhre Art dor Musik?
Zeitgenossischen |azz: Das ist anes und nichts. Es kommt auf
das Projekt an, von dem wir sprechen.

Man hat den  Eindruck, aLLemaL, w®nn man sich die Vldeos
zu »How to know this ...« und »Blaue Giraffen« anschaut,
dass bel llinen auch andere Künste eino Rolle spi®len.
Wetche genau?

Icl` genieße es sehr, micl` mit den unterschiedlichen Künsten
auseinanderzusetzten. Vor allem Bndende Kunst ist ein starkes
ästl`etisches Erlebnis für mich. Wenn man mit Künstler.innen
aus anderen Bereicl`en zusammenarbeiten kann, umso besser.
Das ist eine Möglichkeit, an diesen untersclijedlichen Aus-
drucksformen teilzuhal)en, neue Perspektiven und Angriffs-
winkel der eigenen Kunst zu leiT`en und mit spannenden
Kreativen zusammenzuarbeiten.

Wie sind diese schönen. aucli  mitreißond®n Vidoos zu
den z`^/ei Stück®n entstanden?

Marin Dementl`on ist ein Hiphop- und Street Dance-Tänzer aus
Paris, den ich zufällig kennengelemt habe. Wir haben
in Paris mit meiner Free |azz Bigl)and LEONEsauvage öfter
zusammengearbeitet. Ich wollte ihn aucl` bei einem Video
dabei haben. Deswegen haben wir, in einer echten Low
Budge{-Produl¢ion, das Video mit dem damals neuen Au-
tocl`rom-Stück im Parc de La Viuette gemacht. Marin hat
dreimal zu dem Stück improvisiert und ich habe das Video
später geschnitten. In »Blaue Giraffen« versuche ich humor-
voll an das Artensterl)en zu erinnern. Die Giraffe, das typische
exotisches Lieblingstier, ist durch den Menschen bedroht.
Die Geschicl`te, die das Lied erzäl`lt, ist kindlich und eben
l`umorvon. Sie bescl`reibt wie die Giraffen sich zur Krisen-
sitzung zusammenfinden und beraten, wie sie auf die Ausrot-
tung durcl` die Menschen reagieren. Sie beschließen für ihr
Überleben zu kämpfen, bemalen sich mit blauer Kriegsfarbe
und ziehen in den Kampf. Die ldee Klimaschutz-Lieder auf-
zunehmen, ist entstanden in einer Zeit, in der ich viel darüber
nachgedacht habe, wie Musik politisch sein, wie ich als
Musikerin politiscl` teilhaben kann, ol`ne den falschen Ton
zu treffen. Diese Geschicl`te haben wir mit Hilfe des Musik-
fonds von einer englischen Animatorin umsetzen lassen.

Wir führ( man lhre Genert]tion an den Jazz, an die
improvisierle Musik heran, übers Auge?



Viele junge Leute I`aben Lust, neue Erfahningen zu machen.
Wenn man sie gekonnt anspricht, kommen sie. Eine tolle
Location, auffegendes Booking oder eine ausgefällene Präsen,
tation bringt ju`ge Leute zu experimenteuer Musik oder zu
|azzkonzerten. Oft setzen Klul)s auf ihr Stammpublikum. lm
Endeffekt fehlt ein kuatieites Programn` mit jungen Leuten in
der Bewerbung und Koininunikation der Musik Of( wird da
an der falschen Ecke gespart. Ein gutes Beispiel ist das Seanaps
Festival in Leipzig. Es wird von jungen Menschen gemacht,
die ihre Altersgenossen mit dem richtigen Tonfäll ansprechen
und meiner Mein`ing nacl` eins der spannendsten Festivals
Deutschlai`ds gestalten. Sie haben aucl` den Mut, Acts unter-
schiedlicl`er Stilistik am gleicl`en Abend zu präsentieren: Ein
weit gefasster Eindruck von zeitgenössischer Musik, der über
mehrere Tage von Hunderten von Studierenden gefeiert wird.

Kommen Junge Leute zu lhren Konzer[en?
Warum komm®n Sie -eine ld®e?

£s kommen junge Leu.e zu ui`seren Konzerten, weil
wir üJ]er eigene Netzwerke eine junge Fangemeinde
aufgebaut haben. Das heißt aber auch oft unbe-
zahlte Konzeile spielen, an »coolen« Orten, wo das
Publikum das Wichtigste ist. Weil wir jung sind,
hat ein junges Publikum vielleicht auch weniger
Hemmung, zu unseren Konzerien zu kommen.
Auch unsere Präsenz auf social Media hilft da, zum
Beispiel mit Videos, die Hiphop und )azz verbinden.
Trotzdem ist das Publikum verglichen mit dem
Publikum eines Pop-Projektes aJt. Es hat was mit
Netzwerken zu tun, )azzklul)stnikturen sind oft aJt.
Mitarl)eiter*innen sind alt.

WeLche Konnotationen (öst der Begriff »Jazz«
b®i lhnon aus und wie relovant ist er für lhre
Ceneration von  MLisizi®r®nden?

Ich denke, |azz ist für uns studieiie Musiker*innen
relevant, weil es in unserem musikalischen Bil-
dungssystem an Hocl`schulen nur zwei große
Fakultäten gibt, die Klassik und den |azz. Bestimmte
lnstrumei`tengruppen werden so auch mit der
Geschicl`te und Schule des ]azz konfrontier.. Ich
finde die Diskussion um den Begriff |azz oft seltsam,
da es einfach ein GenrebegTiff ist, die Musiken
vereirigt, die einer gewissen Tradition von lmpro-

ziemlich interessant. Vor allem profitiere ich viel von verschie-
denen Volksmusiken: Durch sie kaiu` man wirklich ganz neue
Denkweisen aus der Musik heraus erkennen.

Wer war für Sie aLs Lehrkörpor wichtig?
Richie Beiracl`. Ich hab tatsächlicl` nur kurz Unterricht bei
ihm gehal)t, aber er hat mir als erster Professor an der
Hochscl`ule etwas über das Musikmachen beigebracht, ül)er
den Mut, seiner inneren Musik zu folgen und mit Neugierde
auf Fehler zu schauen.

ln den unt®rschiedLichen  ProJekten sctieint lhn®n Dlv®rsität
wiclitig zu sein. Keine Platte, koine Band glolclit direkt der
ander®n. Such®n Sie noch? Was haben Sle bereits gefunden?

Icl` finde immer wieder. Und ich möchte micl` vor allem richt
von einem Musikmarkt einschränl(en lassen, der Marken
verkauft. Ich bin nicht nur Autochrom oder nur £te Large. Ich
habe als Saxopl`onistin und Komponistin viele lnspirationen
und lnteressen für unterschiedliche Ästhetiken. Dieser Diver-
sität Raum zu gel]en, ist mir unglaublicl` wichtig. Mir macht

visation folgen. Dass der Begnff einem bestimmten
Publikum Angst einjagt, ist kein Grund, diesen Begriff zu
negieren. Icl` finde, die Geschicl`te, aus der der ]azz entstanden
ist, und die vielseitige Weiterentwicklung dieser Geschichte
sehr spannend und toll. Was darin zusammenkommt, Black
Atlantic und afrikaniscl`e Diaspora, Funktionalismen von
oraler Kultur, kulturelle Aneignung, Empowerment et cetera
ist ricl`ts, was »außer Mode« ist. Ich glaube ehrlicl` gesagt, dass
es ein Problem gibt, wie üese Musik oft kommuniziert wird
oder an welchen Orien sie gespielt wird. Ein Riesenthema.

Wie stark blicken Sie in die Muslk-V®rgangenheit zurück?
Ich entdecke immer wieder alte Musik, die unglaublich neu ist.
Es gibt so viele Künst)er*innen, deren Gedanken immer noch
frisch sind: Ziemlich aufregend, dass es in allen Epochen tolJe
Musik zu entdecken gibt. Das ist eine unglaublicl` vielseitige
Ressource, um sich heute inspirieren zu lassen, Und ich finde
die ldee, Aspekte von unterschiedlicl`en Genres zu mischen,

jedes Projekt, jede Umsetzung einer neuen ldee Spaß. )edes
Mal leme ich weiter über Musik. Solange ich ldeen haJ)e ui`d
tolle Musiker.innen kennenlerne, werde ich neue Klangwelten
schaffen, Das l`at nicl`ts mit Suchen zu tun, sondem mit
Umsetzu]`g. Was ich gefunden l`abe, ist das Vertrauen zu mir
und den Mut, unterschiedlichen ldeen eine Chance zu geben.

Eino Konstante gibt es. Es scli®int die Basslstin Athina
Kontou zu sein, die immer dab®i ist und in deren Ensemb(e
Sie spie(en. Wie kommt diese ®ng® Bindung zustande?

Athina Kontou ist Bandmitglied, Wegbegleiterin, I`reundin und
Unterstützung in der Organisation vieler Projekte. Athina ist
die Musikerin, mit der ich am längsten zusammenspiele und
unterschiedlichste Formationen und £iTahrungen geteilt habe.
Daraus ist ein sehr intimes Verständnis in der Musik eiwach-
sen, was seine Kraft durch Einverständnis, Vertrauen und
Zusammenarl)eit erlangt. Ich finde es unglaublich kostbar,
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wertvolle Musiker*innen und Menschen an seiner Seite zu
behalten, da es schwer ist, die richtige Person zu finden und
man nur mit Zeit etwas aufl)auen karin, was der Musik
wirklicl` zugute kommt.

Man sagt. dor ®igene Sound sel wlclitig; dass man Musizl®-
rende am best®n auf Anhieb wiedorerkennt. Denken Sl®,
dass Si® einon oigenen Sound bor®its gefundon habon?

Meine neueste Meinung ist, dass man sich richts sicher sein
kann. Man kann richts einma] auf dem [nstrument lemen und
es dann immer so weitermachen. ich glaube, man muss sich
regehäßig trauen, diese Sicherheit über Bord zu werfen und
wieder von vorne anzufangen. Auch beim Sound auf dem
li`strment. Ich hab viele verschiedene Ausdrucksmöglichkei-
ten von Sound auf dem Alt, die mir gefällen. Ich liebe es, die

Autochrom, v.l.:  L.V., Athina Kontou,  M" Santner
---

unterschiedlichen Facetten und CI`araktere aus meinem Alt
herauszukitzeln und hoffentlicl` finde ich immer wieder neue.

Sle spieten gem perkusslv, signaLartig ..,
Diese Spiel.echnik, Multiphonic, besteht darin, mehrere Töne
auf dem Saxophon gleichzeitig zu spielen. Das benutze ich
gerne, wefl es eine Möglichkeit ist, einen hamonischen
Kontext zu schaffen und als Saxopl`oristin auch Mitmusi-
ker-innen zu begleiten. Ich nehme gerne unterschiedliche
»Rollen« mit dem lnstrument ein, beschränke mich nicht
nu auf Melodie.

W®r war für Sie am ALt von Bod®utung?
Ornette Coleman, |ulius Hemphill. Amien finde ich Matana
Roberts sehr spaiu`end.

Mein®n Sie, dass Si® aLs Komponistin wied®r®rk®nnbar slnd?
Ich glaube schon. Ich hab mir eine Denkweise zuechtgelegt,
wie ich Musik kompoiLiere und aufschreibe, Vorliel)en, wie ich
die lnstrumente einsetze, eine eigene Notation, Orchestrierung.
Ich mag es, lange Melodien zu schreiben, die rhythmisch `ind
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harmorisch komplex sind, aber dabei immer singbar bleiben,
Vielleicl`t sogar eine folkloristische Konnotation haben.
Ich komponiere mit einer starken ldee der Orchestriening:
Die Farben, die die lnstrumente zusammen bilden, sind im
ersten Schritt des Schaffensprozesses für mich immer mit
dabei. Die Form der Stücke ist für micl` ein wichtiger Raum:
Mit Form kann man bekanntes Material in ganz neuem Licl`t
präsentieren. Vor allem in der |azzkomposition sind die
Formen oft redundant. Das banalisiert die schönsten Kompo-
sitionsideen.

Unt®r wetch®n Umständ®n komponler®n Sie? FäLLt es lhnen
leicht/schwer?
Am l)esten ich hab Zeit, um in einer Arbeitspl`ase nu an der
Komposition zu arbei.en. Aber icl` kann diese Phasen auch in

den Alltag einbinden und schaffe es trotzdem, in
einen kreativen Flow zu kommen. Ich würde sagen,
komponieren fällt mir leicht, weil es ein wichtiges
AusdTucksmittel für mich ist. Aber immer wieder
renne ich aucl` gegen Wände und muss hart arl)ei-
ten, bis ich sie einreißen kann und etwas Neues
finde oder leme.

Slo waren länger in PaTis. Was haben Sle von
dort mitg®nommen?

Ich bin im Soinmer 2015 für drei |ahre nach Paris
gegangen. In Paris bin ich musikalisch erwachsen
geworden. Eine Metropole kennenzulemen war
unglaublich wicl`tig, uiT` meinen Horizont zu
erweitem. Das Kulturangebot in Paris ist so vielsei,
tig und hat ein so hohes Niveau, dass icl` von Musik,
Museen, Theatern et cetera sehr profitiert habe.
Die Art der I`ranzosen, Musik zu macl`en, ist auch
etwas anders. Schlagwörter wie Theätre Musica],
Chanson, Zirkus, Variete waren für micl` vorher
ül)erl`aupt nicht von Bedeutung. Icl` konnte am
Anfang den Anklang vom Tl`eatralen, Grotesken,
AI)surden, aber auch Naiv-Verspielten und Kindli-
chen richt verstehen. Erst nach und nach hat sich
meine Sprache, durch das Eiiibeziehen von Text und
lnszerierung erweitert. Die Franzosen I`aben ein

Faible für das Lynscl`e in der Kunst. Die kultureuen Prägungen
aus zeitgenössischer massik und ihrer eigenen Volksmusik sind
anders als in Deutschland, wo die Musik oft analytischer und
gradliniger ist. Zu I)egreifen, dass es unterschiedliche Ästheti-
ken gil)t, auch auf Grund von Kultur und Nationalität, hat mir
beigebracl`., sensibler zuzul`ören und inich vom »vorgegebe-
nen Gescl`mack« zu befreien. Ich hal) in Paris mit vielen tollen
Musiker.innen arbeiten dürfen und hal) so viele Konzerte
gespielt, wie nie zuvor in meinem Leben.

Wio kam dl® ldee auf, 2018 im Duo mit d®m Organlsten
Dldier Matry in einer Kirch® aufzunehmen?

Didier ist Kirchenorgarist in der Pariser Kirche St-Augustin.
Wir haben uns über Frank Ay, den Booker vom Bunker
Ulmenwa]l, kennengelemt und uns einige Male zum lmprovi-
sieren getroffen. Das war ein spannendes Aufeinandertreffen:
Ein Mann Anfang Sechzig, eine Frau Mitte Zwanzig, er eine
lmprovisationsscl`ule aus der Kirchenmusik sie |azz und
freie lmprovisation. Wir hal)en ein Konzert in Saint-Eustache
gespielt und dann in einer nächtlichen Session die CD
»Wünsche« auq5enommen.



Hat ®ino spiritueLLe Komponente ln  lhrem Spiel PLatz?
Das ist eine interessante Frage: Ich würde mich aJs Agnostike-
rin bezeichnen, eher atheistisch. Ich finde religiöse orte jedoch
sehr spannend `ind respektiere den Glauben von anderen,
weswegen ich für die Auflahme in einer Kirche xtwünsche«
komporiert habe: Eine Möglicl`keit ins Ungreifbare und
Transzendente zu gehen, ohne religiös zu werden. Das lmpro-
visieren nehme ich als kontemplativ und körperlich wal`r.
Das sind Momente, die in der Spiritualität auch Platz haben
und denen ich mich geme hingel)e.

S®it 2019 sind Slo in Köln slatlonier[, wo Sio auch
Komposition studiert haben. Wie stark slnd Sie dort
in die lmprovlsationsszene eingobunden?

Ich habe etwas gebraucl`t, um Köln kennen- und lieben zu
lernen, aber ich hab es im letzten |ahr wirklicl` sehr zu
schätzen begonnen. Ich l)in irnmer wieder über das nette
Miteinandei. positiv überrascht und finde die Szene ist sehr gut
orgarisiert. Icl` habe einige tolle Musiker*innen kennenge-
lemt, mit denen ich geme zu§ammenarbeite, Es bieten sich
aber auch immer wieder Kooperationen mit neuen Musiker*-
innen, etwa mit dem Klaeng Kollektiv, nLit dem Peng Festival,
Impakt Kollektiv oder ähnlichem an. Ich schätze auch die
Verbii`dung ins Ruhrgebiet, die von Köln aus möglich ist.
Beispielsweise nach Essen, wo ich viel mit florian Walter
zusammenarbeite.

End® des Jahres kommt eine neue PLatt® von Et6 Large
horaus. Womit hab®n wir zu  roclinen? VerfoLgen Sie die
Spur von »Eudaimonia« weitor?

]a ui`d nein. Ich verfolge die ldee der Portraits weiter, die die
Hauptidee von »Eudaimonia« ist. »When the Birds Upraise
Their Choir«, so der Titel der neuen Platte, ist ein Porträt
meines Vaters und eine Hommage an die 68er-Generation.
Dazu I`abe ich micl` sehr intensiv init 70er-Rock auseinander-

gesetzt, einer Musik, die nüch mein Leben lang I)egleitet hat.
Icl` habe filr die neue CD versucl`t, den kammermusikalischen
Aspekt des Enseml)les beizubel`alten und tTotzdem eine
Musik zu schaffen, die rockt, die zum Tanzen einlädt `ind die
abgeht. lch finde auf eine Art war ich konsequen{, die Stärken
der Besetzung beizubehalten. Ich finde, es ist auch wichtig,
dass sich ein Ensemble weiterentwickelt und richt bei einem
Sound stehen bleibt. Die Erweiterung des Enseml)les um
einen 13. Musiker an der Gitarre, Paul ]arret, hat den Klang
verändert. Mit dem Ergebnis bin icl` sehr zuffieden.

Sl® haben auch elne Soto-CD aufgonommen. Das ist immer
®ln Wagnis. Worum ging ®s lhnen dabei?

Ich hal)e die Solo-Saxophon-CD 2018 in Eigenproduküon
veröffentlicht. Es gibt davon nur dreißig handbedruckte
Exemplare. Ich hatte 2017 mein erstes großes Debüt mit der
zwömöpfigen Fomation £t6 Large l)ei dem Label nwog
Records gestemmt und war erschöpft von diesem Kraftak{,
bei dem ich ja vor allem als BandJeaderin und Komponistin
auf(rete. Eine kleine Auflage mit einer Soloaufnahme zu
machen war ffir mich danach wohltuend ui`d erfrischend
anders, ganz informell und persönlich.

Was gefäLLt lhnon an oin®m Trio-Format, Auta¢Iirom ist

ja für Sie gerado aktuell ...
Das Trio gefällt mir, weil es eine dynamische Größe I`at: Man
kann unkompliziert prol)en, touren und kleinere wie größere

Konzerte spielen. Man ist musikansch dicht und intim. Viel-
leicht ist die Trio-Besetzung generen die beweglichste Beset-
zung, in der man spielen kann. Autochrom ist das Projekt, in
dem ich als Saxophonistin am meisten in den Vordergr`ind
trete und ganz andei.e musikalische Vorlieben ausleben kann,
als in meinen größeren Projekten. Für Autochrom war es mir
wichüg, eine mangwelt zu schaffen, die sich auf eine traditio-
nelle |azzbesetzung bezieht und diese ganz anders erklingen
lässt, andere Facetten dieser Besetzung l`erausarbeitet.

Belm Bandnamen Autochrom stolit der Zusatz RGB.
Das m®int wohL den  Farbraum aus Rot, Grün und BLau.
lst ®s eine Ar( Programm?

Der Titel des Albums ist »RGB«, Das ist ein Begriff, der in der
I`otografie oder im Design verwendet wird, uin die Grund-
farben Rot, Grün, Blau zu benennen. Die ldee von Autochrom
ist, dass ein Farbbild durch die Miscl`ung der drei Farben
entsteht. Athina Kontou ist Grün, Max Santner Blau, ich Rot.
Wie bei der Autocl`romfotografie entstehen duch Bewegungen
spannende Unschärfen und Effekte. Dieses Spiel wollte ich
auf die Musik übertragen.

Si® bovorzugen deutsche Stücktitet. »Eine Eidechse
z`^/ischon drei und vieitausend Euro« zum BelsploL.
Wie wichtig ist die eigono Sprache?

Icl` entwickle oft eine Sympathie für einen l]estimmten
Wortlaut, der die lnspiration für dje Komposition darstellt.
Icl` finde es eiiifacher, die poetiscl`e oder lustige Färbui`g in
meiner eigenen Sprache zu finden. Zwar schreibe ich für
£t6 Large meine Lyrics auf Englisch, aber Stücl¢itel müssen
ja oft kurz und prägnant sein.

Sowohl lm Gespräch aLs auch in lriren Kompositionon
wirken Sle ziomlich strukturi®rt. Wo lass®n Sie los? Llvo?

Ich würde mich eher so beschreiben, dass ich mich von meiner
lntuition leiten lasse und sie duch struktunertes Denkei`
immer wieder in die richtigen Bahnen lenke. Vielleicht könnte
man auch sagen, dass ich meine lntuition kennengelernt habe
und so gleichzeitig loslasse und aufmerksam verfolge, wohin
die Reise geht. So ist das beim Spielen auch. Icl` kontrolliere
den Moment, wo ich meine Emotionen ungehemmt rauslasse,
und trotzdem bel`alte ich immer Zugriff zum Boden. Ein Über-
l)lick über die Musik der mir erlaubt, die I:nergie zu kanalisie-
ren und dadurch vielleicht sogar noch mal zu steigem und
richt selbs( ülierrout zu werden.

Struktur lst wichtig, wei` ...
Struktur ist eine Herangehensweise für mich, um Dinge
einzuordnen und dann wieder beliebig zu koml)inieren.
Dadurch kommen mir neue ldeen, neue Sicl`tweisen auf das
gleiche Thema. Wie kann ich diese Free |azz-Passage mit
einem angespannten Körper klingen lassen, wie kani` icl`
sie mit innerer R`ihe spielen?

Und wie welt kann das LosLassen gehen?
Soweit, dass ich mir beim Spielen zuschaue. Ich beobach{e,
was icl` tue, ich greife hier und dort ein und entscheide,
welche ldee icl` verfolgen will, und gleichzeitig lass ich
einfach passieren, was passiert. Ich gehe dabei auch gerne
an physische Grenzen, spiele mit vollem Körpereinsatz.
Dann entsteht of[ ein Gefühl der Stärke, physisch, geistig
und in der Musik.  1
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