Luise Volkmann & LEONEsauvage
„Dreams To Come“
Aufmunternde Worte, Träumen vom Kollektiv, lebensbejahende, kämpferische Hymnen und
eine schillernde Mixtur aus Spektakel, Ritual und ausuferndem Getöse posaunt Luise
Volkmann, passend zu einer Lebensrealität voller Unsicherheit und Umbruch, mit ihrer Free
Jazz Big Band LEONEsauvage heraus.
Das zehnköpfige Ensemble LEONEsauvage ist tatsächlich wild. Ungebändigt und
gemeinschaftlich präsentiert es sieben Stücke Musik, die unter dem Album-Titel "Dreams To
Come" zusammengefasst sind. Und der Titel gibt schon einen Hinweis darauf, dass es hier
ums Träumen geht. Träumen von einer Welt, in der Musik ihren ZuhörerInnen das gibt, was
ihnen im Leben fehlt: einen Moment der Freiheit, ein Ritual des Loslassens und Ausrastens,
ein Zelebrieren von Kreativität und Erfindungsgeist, als Mittel gegen die harte Realität. Und
natürlich auch die Gemeinschaft, gegen die Einsamkeit des Einzelnen. Zusammen sind wir
stark!
Luise Volkmann ist eine Kölner Saxofonistin und Komponistin, die nun mit LEONEsauvage
ein zweites Large Ensemble präsentiert, das in der Tradition des Free Jazz steht. Ganz anders
als ihr dreizehnköpfiges Ensemble Été Large, basiert die Musik von LEONEssauvage zu
großen Teilen auf kollektiver Improvisation. Ihre Kompositionen tragen Titel wie "Preacher"
oder "The Cool" und weisen hiermit auf die unterschiedlichen Charaktere in der Band hin, die
Volkmann bewusst theatral inszeniert. Es geht um die Persönlichkeit des einzelnen Spielers
und darum, wie sich diese einzelnen Farben zu einem gemeinsamen Klang zusammenfügen.
Einem Klang, der von Hymnen gespickt ist, die proklamieren: Dreams To Come.
Die Idee zu dem Projekt LEONEsauvage kam Volkmann 2016 in Paris. "Paris ist ein hartes
Pflaster: Es gibt viel Obdachlosigkeit auf er Straße. 2016 waren auch immer wieder große
Boulevards von Flüchtlingen überschwemmt, die mitten in der Stadt kampierten. Die Stadt ist
teuer, Raum ist knapp, die Möglichkeiten zu gestalten sind knapp, die Leute arbeiten hart und
vereinsamen. Deswegen wollte ich einen Moment etablieren, der die Pariser für eine kurze
Zeit von ihrem Alltag befreit. Kurz ausrasten, frei sein und Kraft in der Gemeinschaft tanken,
sich der Härte des Alltags entgegen zu setzen." Darauf gründete sie die erste Version von
LEONEsauvage mit jungen MusikerInnen aus Paris. Inspiriert von Sun Ra's Arkestra,
arbeitete das Ensemble an einer mitreißenden Bühnenperformance: Die MusikerInnen
arbeiteten mit Bewegungs-Cues, auffallender Schminke und ließen sich mehrere Male von
SchauspielerInnen coachen. Auf der Bühne standen sie immer mit unterschiedlichen
TänzerInnen aus dem Bereich des Zeitgenössischen Tanzes oder des Street Dance.
"Ich habe meine Bachelor-Arbeit über Sun Ra geschrieben und war beeindruckt, wie
ganzheitlich er gearbeitet hat. Er hat es meiner Meinung nach geschafft, ein ganzes Konstrukt
einer alternativen Welt zu bauen. Mit dieser Errungenschaft wollte ich mich solidarisieren mit
LEONEsauvage und ein Ensemble bilden, dass auch politische und soziale Aussagen treffen
kann."
Haltung hat das Ensemble: In dem Stück Hymne pour LEONEsauvage schreien die jungen
Musiker dem Hörer entgegen: "Kill your darlings, live the kitsch. We dance down our creed.
There's too many walls 'round here. Dreams to come, dreams to come. Wild and untamed
blowers, yarning, fragile heads. All to make, all to give. Free the music we give." Es ermutigt
also zum zerbrechlich sein, zum authentisch sein, dazu äußere Zwänge in uns selbst
aufzulösen und mit Hilfe der Musik freier zu werden. Hymne pour LEONEsauvage war
sozusagen das Gründungsstück der Band.
In dem Stück Preacher singt der Sänger "Let us live an innocent thought of companionship"
oder "Revolt against the negation of love" und spricht damit ein Thema an, dass Volkmann

sehr am Herzen liegt: Die Gemeinschaft. "Wie gesagt hat mich die starke Vereinsamung in
Paris immer traurig gemacht. Ich hab immer gelernt, dass man zusammen stärker ist. Das
Ensemble LEONEsauvage haben wir auch versucht, als Kollektiv zu organisieren. Das hat
manchmal besser, manchmal weniger gut geklappt. Aber auf jeden Fall haben die Konzerte
immer eine unheimliche Kraft entfaltet. Ich hatte immer das Gefühl, die ganze Band hat sich
wochenlang danach gesehnt, sich fix und fertig zu spielen. Da konnte man die Kraft der
Gemeinschaft immer spüren und das Publikum war mitgerissen. Ich hab immer gescherzt und
gesagt- meine Free-Jazz-Tanzband".
Bis ins Jahr 2018 spielte das Ensemble in Paris fast monatlich. Als Volkmann im selben Jahr
nach Kopenhagen zog, gründete sie dort die zweite Besetzung von LEONEsauvage, mit der
auch die Aufnahmen zu dem Album entstanden. In Kopenhagen traf sie am Rhythmischen
Musikkonservatorium auf eine buntes und internationales Konglomerat aus MusikerInnen.
Die beiden Sänger der CD sind der portugiesische Jazz- und Popsänger João Neves und der
isländische Rocker Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson. Zusammen bilden sie ein
stimmungsvolles Duo, das genug Kante und Unschärfe zulässt, die diese Musik braucht. Die
vier SaxophonistInnen des Ensembles kommen aus Polen, Deutschland und Argentinien und
bilden zusammen einen gewaltigen Klangkörper. Die Rhythmusgruppe besteht aus Jazz- und
Improvisationsmusikern aus Frankreich, Italien, Polen und Norwegen. Eine international
besetzte Truppe, die zum Tanzen und Ausrasten einlädt.
Tatsächlich wird es dieses Jahr passend zur Veröffentlichung des Albums auch die deutsche
Version des Ensembles geben. "Ich denke mit dem Projekt extra megaloman. Die Idee von
LEONEsauvage soll die Welt infiltrieren." Luise Volkmann gewann 2020 den Kathrin-LemkePreis des Jazzinstitut Darmstadt und kann mithilfe des Preises eine dritte Besetzung aus
vorwiegend in NRW lebenden MusikerInnen gründen. Und nicht nur das: Sie kann in der
Residenz in Darmstadt auch weiter zu dem Thema forschen, dass sie im Bezug auf den Free
Jazz und Sun Ra interessiert. "Wie gehe ich als deutsche Jazzmusikerin mit dem Erbe der
afro-amerikanischen Kultur um? Ich glaube es gibt viel zu wenig Diskurse über diese Frage.
Ich bin von der Form der Musik von Sun Ra oder auch dem Art Ensemble of Chicago sehr
berührt und möchte mich solidarisieren, möchte davon lernen und möchte vielleicht sogar
einen Teil dieser Tradition fortführen. Es ist gar nicht so einfach, dafür den richtigen Ton zu
treffen." Das Jazzinstitut forscht bei seinem diesjährigen Symposium zu Eurozentrismus und
bietet hier Luise Volkmann die Möglichkeit die langjährige Arbeit mit dem Ensemble und ihre
Nachforschung zum Free Jazz und afro-amerikanischer Musik zu präsentieren.
Das Album „Dreams To Come” kommt gerade zur richtigen Zeit und setzt der schwierigen
und komplexen Zeit, die hinter uns liegt, Optimismus und Aktivismus entgegen. "Ich sehe die
Musik im Herzen der Gesellschaft. Ich glaube daran, dass Kreativität das Mittel ist, mit dem
man Umbrüche meistern kann und mit der das Leben noch lebenswerter und bunter wird."

