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Keine Einschrdnkungen
Seit vielen Jahren ist die in Kopenhagen leben-
de Saxofonistin Lotte Anker aus der Szene der
improvisierten Musik nicht mehr wegzudenken,
vor allem in deren Erweiterungen zur experi-
mentellen und zur Neuen Musik, auch zum Jazz.
lm lnterview mit Andreas Fellinger spricht sie
u.a. liber ihre bevorzugten Ensembles, liber
lkue Mori und Fred Frith, iiber ihre Anfdnge und
ihre Pldne.

Lotte, wir haben vor wenigen Wochen gleich zwei brillante
Anker-Platten erhalten: eine deines Duos mit Fred Frith und eine
vom What River-Ensemble, in dem Frith ebenfalls mitwirkt.
Magst du uns etwas iiber diese beiden Aufnahmen bzw. diese
Zusammenarbeiten erzdhlen?

Die Duo-Platte mit Fred Frith wurde im Juli 2010 in Kopenhagen
aufgenommen. Das Konzeft fand am letzten Jazzfestivaltag statt. Bis
dahin hatten wir zumeist in groBeren Konstellationen gespielt, hochs-
tens zweimal im Duo, soweit ich mich erinnere. Aber schon das erste
Aufeinandertreffen, es muss 2009 gewesen sein, zeigte eine ganz
spezielle Verbindung und Kommunikation. Also drdngte sich die Plat-
tenaufnahme auf, und wir spielen seither ofter als Duo, aber auch in
diversenTrios, etwa mit lkue Mori oder Hild-SofieTafjord. Die Aufnah-
me von Edge of the Light basiefte auf einer vierstilndigen lmprovisa-
tibn. Wir haxen uns dariiber nicht abgesprochen und auch kein be-
stimmtes Konzept. Es funktionierte aber ziemlich gut, sowohl die
Atmosphdre als auch die Energie wiihrend der Session.

Das What River-Projekt entstand, atg ich ich vom Huddersfield
Contemporary Musicfestival in England und vom Wundergrund Festi-
val in Kopenhagen eingeladen wurde. Wir arbeiteten ein paar Mal zu-
sammen, das war ubrigens auch 2010. lch hatte freie Hand bei der
Zusammenstellung eines Ensembles von maximal acht Leuten. Es
gab keine Einschrdnkungen, abgesehen vomWunsch aus Hudders-
field, britische und Musiker aus dem Umfeld der Neuen Musik zu
befucksichtigen. Also suchte ich dafilr Leute mit unterschiedlichen
musikalischen Backgrounds aus. Voraussetzung fur mich war, dass sie
alle improvisieri, konn.n. Die sind alle starke Musikerpersontichkei-
ten und sehr open-minded. lch wusste von Beginn an, dassText eine
Rolle spielen sollte, und ich hatte einen bestimmten Sound im Kopf -
viel mit Saiten, sowohl E-Gitarre als auch Viola und Kontrabass; und
mit Elektronik, aber ohne Bldser und Klavier. lch wollte einen transpa-
renten Klang, dennoch mit Kanten und Kontrasten. Die Klangsprache
hatte audt etwas mitTrdumen zu tun.

Nach den ersten Auftritten in Huddersfield und Kopenhagen waren
wir so gliicklich damit, dass wir das Gefuhl hatten, es sollte eine Fort-
setzung dieser Band geben. Als wir im Jahr darauf wieder in Kopen-
hagen spielten, wollte ich diese Aufnahhe herausbringen, was wir
dann 2012 taten. Es ist eine Studioaufnahme, aber wir spielten live

mit Publikum im Studio. So stammt das Meiste auf der Platte vom
Konzert.

What Riverist, nach allem, was ich iiber deine anderen Bands
gelesen habe, nur ein Beispiel dafiif dass du offenbar gem mit
lkue Mori musizierst. Was sind aus deiner Sicht spezielle Aspekte
ihrer Arbeit?

Zuallererst kann lkue groBartig mit Elektronik improvisieren. Sie
kennt ihr lnstrument und dessen Sounds sehr gut und ist imstande,
aufmerksam und direkt zugleich zu reagieren. Und ich liebe ihre
Klangpalette, die von sehr poetischen bis zu dunklen und beunruhi-
genden Welten reicht. AuBerdem hat sie komplett lustige und ver-
rtickte Drummaschinen. Sie arbeitet in vielen ihrer Sounds mit fliichti-
gen humorvollen Understatements, das mag ich sehr.

Das letzte Mal, dass ich deine Musik live hiiren konnte, was
beim unlimited-Festival in Wels. lch habe mein Archiv durchstii-
bert und stieB auf folgende Worte iiber dein Konzert: ,,Lotte
Anker hat die ganzeAusdruckspalette zurVerliigung und beweist
so nebenbei, um wieviel zu kurz der Begriff Freqazz greift, wo es
doch ums Erzdhlen von ganzen Geschichten, ums lmprovisieren
ohne Netz und doppelten Boden und ums lnteragieren zwischen
gleichwertigen, gleichberechtigten lndividuen gehtl Denkst du,
das war reine Fiktion, oder hat derText etwas mit derWirklich-
keit zu tun?

Es ist insofern Teil der Wirklichkeit, als es in meiner Musik darum
geht, ohne Sicherheitsnetz zwischen gleichberechtigten lndividuen zu
interagieren. Das sind zwei Oualitiiten, die ich in der freien lmprovisa-
tion sehr schdtze. lch sehe mich aber weniger als Free Jazz-, sondern
als improvisierende Musikerin, ohne dass es Genrezuschreibungen
bedarf. Meine Wurzeln sind sowohl im Modern bzw. Free Jazz als
auch in der klassischen und Neuen Musik - und bis zu einem gewis-
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sen Grad in der Rockmusik. lch filhle mich dem Free Jazz der 60er
und 70er Jahre sehr verbunden und auch Kolleglnnen, deren Musik
auf diesem frAhen Free Jazz basiert. Aber ich denke, dass vieles im
heutigen Modern und Free Jazz in bestimmten Verhaltensmuster und
Konventionen erstarrt ist. Das kann langweilen. Fiir mich bedeutete
die improvisefte Musik die Ann\herung an einen Ort, an dem unter-
schiedliche Oualitdten des Free Jazz, der Neuen Musik, des Rock und
der experimentellen Musik aufeinandertreffen konnen. Einen Ort, an
dem ich meine Musik mit Elementen vieler Genres frei ausprobieren
und entwickeln kann. Uberhaupt hore ich mir ganz viele unterschiedli-
che Musiken an.

Welche Bedeutung wiirdest du Strukturcn in der imprcvisier:
ten Musik, wie du sie praktizierst, beimessen?

Die meisten kleinen Konstellationen, in denen ich spiele, benotigen
gar keine strukturellen oder konzeptuellen Einschrdnkungen. Struktur
und Form werden im Jetzt kollektiv gestaltet. Ftir mich als lmprovisa-
torin und Komponistin gibt es, mehr oder weniger bewusst, gewisse
strukturelle Vorstellungen und ldeen im Hinterkopf. Sogar in einer frei
improvisierten Situation, aber natrirlich nie determinierend. Es ist
mehr eine Ahnung davon, wie ich mein Spiel mit Pausen und gestal-
terischen bzw. melodischen ldeen anlege, wie ich das Material ent-
wi&le, .wie und wann auf andere zu reagieren ist etc. Und selbstver-
stiindlich bringe ich manchmal Strukturen ein, wenn von den Mitspie-
lern keine Resonanz kommt. Auch widerspilchliche ldeen,konnen
ganz hilfreich sein, wenn sie auf gute Weise passieren. Es geht also
sehr viel um die Balance zwischen diesen zwei Praktiken - den Aus-
druck deiner eigenen Musiksprache und den Sinn fir Form und Struk-
tua wenn man aufmerksam und flexibel mit anderen improvisiert.

Kommt es zu groBeren Gruppierungen mit mehr als, sagen wir,
fiinf Leuten, konnen gewisse Strukuren gut und sogar notwendig
werden. lch liebe auch die Arbeit mit Strukturen in groBeren Konstel-
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lationen, solange sie der Musik dienen. GuteTexturen gewdhren mehr
Freiheit, mehr Richtung, interessante und audt Aberraschende For-
men. Sie kdnnen, wenn sie gut sind, Musikerlnnen aus ihren Ge-
wohnheiten und Komfortzonen stoBen.

Gibt es andere Ensembles, die dir wichtig sind - und warum?
lch denke da an deinTrio mit CraigTaborn und Gerald Cleaver, an
das Ouartet{ mit Johannes Bauer, GlaytonThomas und Paul Lo-
vens. Und an deine Duos mit den beiden Freds, Frith und Lon-
berg-Holm.

DasTrio mit Craig und Gerald hab ich sehr gern. Wir spielen seit
2003, obwohl in letzter Zeit immer weniger. ln diesemTrio herrscht
das Gefiihl, dass es fir den Rest unseres Lebens andauern sollte. Es
flJhlt sich an wie nach Hause zu kommen, auch wenn wir ldngere
Pausen zwischen unseren Auftritten haben. DiesesTrio steht der
Jazztradition vielleicht am ndchsten, es kann auch ganz vorzilglich
grooven. Wir hatten von Anfang an eine gute Chemie - und es ist auf
eine merkwilrdigeWeise einleuchtend, in diesemTrio zu spielen.

Das Ouartett mit Johannes Bauec John Edwards und Paul Lovens
hat nur ein paar Jahre lang existiert. Es begann schon als eher lose
Verbindung, als wir beim Winterjazz Festival in Kopenhagen spielten;
zu dieser Zeit noch mit ClaytonThomas am Bass. Clayton ging dann
zuriick nach Sidney, also kam John Edwards voriges Jahr in die Band.
Ein sehr lustiges Auartett!

lm Duo mit Fred Frith filhle ich mich auch zuhause. ln einem gu-
ten Konzert entsteht das Gefuhl von groBzAgigen Rdumen mit endlo-
sen Moglichkeiten und Wegen. Das hat auch viel mit Vertrauen zu
tun. Das Duo mit dem anderen Fred ist auch groBartig und lustig. Es
liegt mehr auf der noisigen Seite, entwickelt aber auch viele schone
Dinge. Obwohl ich glilcklich darlber bin, mit vielen guten Pianistln-
nen zu spielen, genieBe ich auch das Spiel mit Saiteninstrumenten,
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wie Gitarre und Cello. Es hat mit der Kombination von Saxofon und
Saiten etwas auf sich, das ich sehr mag.

Werfen wir einen Blick zuriick ohne Zorn: Magst du edautem,
welchen Einfluss auf deine Musik John Coltrane einerseits und
John Tchicai andererseits ausgeiibt haben?

Coltrane war in meinen Zwanzigern mein absolut groBter Held.
Fast im Grad einer Obsession - wie das, denke ich, fiir viele Saxofon-
spielerlnnen der Fall war. lch hab jedenTag seine Musik gehort, bis
ich an einem gewissen Punkt damit aufhorte, ja, aufhoren musste.
lch wusste, dass ich eine eigene musikalische Sprache finden muss,
und selbst wenn ich von seiner Musik stark beeinflusst war, musste
ich meinen eigenen Weg gehen. Aber John Coltrane wird in meiner
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Anschauung von Jazz und von Musik im Allgemeien immer eine be-
deutende Figur bleiben. lch konnte ganze Seiten ijber ihn und seine
Musik schreiben, aber ich belasse es bei ein paar Worten: Spirit und
Emotion, Freiheit. Kraft von einer anderen Welt, rhythmisch und tonal
beweglich und variationsreich, ein leuchtender Sound ...

Die Sonntagssesslons mit JohnTchicai waren eine frilhe Erfah-
rung, als ich mit dem Saxofonspielen begann. Es war sehr magisch
und aufregend fir mich. Wir waren rund funf oder sechs ziemlich jun-
ge Musikerlnnen, die sich jeden Sonntag mit John trafen. Er leitete
die Sessions, brachte manchmal ein Stuck mit, manchmal Ubungen
oder Spiele, manchmal lediglich ein paar ldeen. Er hat uns nie bewer-
tet oder analysiert, wenn wir danach Tee tranken, aber irgendwie
habe ich dadurch, dass ich einTeil davon war, viel gelernt. Es hat mir
vieleTiren zu musikalischen Moglichkeiten geoffnet. Leider haben
diese Sonntage nicht sehr lange gedauert, weil John das Land wieder
veilieB. Er ist dann regelmaBig zuruckgekehrt, um mit seinen eigenen
Gruppen und mit dem New Jungle Orchestra zu spielen, und unterrich-
tete auch bei manchen Sommercamps, die damals bei uns stattfan-
den. Spater war ich dann von Zeit zu Zeit in seine diversen Projekte
involviert. Er hat vielen Musikerlnnen in Danemark eine Menge be-
deutet, nicht zuletzt jenen von uns, die ihn als Lehrer erfahren haben.

Lotte, wdlzt du wichtige Pldne fiir die nAchste und iibemdchs-
te Zukunft?

lm restlichen Jahr stehen viele Konzerte und verschiedenen Grup-
pen am Programm, darunter ein paar Duokonzerte mit Fred Frith.
Spater dann werde ichTeil eines groBeren Projekts sein. Es kommen
auch Konzerte und Plattenaufnahmen mit dem auartett mit Bauer,
Edwards und Lovens. Und ich werde heuer am Fire! Orchester teil-
nehmen. Fur das Kitchen Orchestra in Norwegen werde ich eine Auf-
tragskomposition wahrnehmen, und ich wurde eingeladen, ein Spe-
zialprojekt bei den Donaueschinger Musiktagen im Oktober zu ver-
wirklichen, auf das ich mich schon sehr freue.

Fjr die uberndchste Zukunft hoffe ich, mehr mit dem What River-
Ensemble arbeiten zu konnen. Es ist halt eine ziemlich teure Band,
um mit ihr auf Tour zu gehen. AuBerdem plane ich eine Soloplatte -
und es liegt da ein Haufen Aufnahmen herum, der vielleicht irgend-
wann vertiffentlicht werden sollte. r
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