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 - es gilt das gesprochene Wort - 

Musikinstrumente – das ist ein Oberbegriff, unter dem sich eine schwer zu 
überschauende Vielfalt an verschiedenen Gegenständlichkeiten zusammenfindet. 
Eine zentraleuropäische Orgel zum Beispiel ist nur schwer vergleichbar mit einer 
mongolischen Pferdekopfgeige, und das ist nur ein Beispiel für historische, kulturelle, 
materielle, handwerkliche, klangliche, funktionale Eigenarten. Merkwürdigerweise 
aber sind die Menschen, die diese Instrumente spielen, allesamt Musiker, üben also 
den gleichen Beruf aus. 

Gilt das auch für Sängerinnen und Sänger? 

Natürlich sind sie Musiker. Nur: ihr Instrument ist ihnen gewissermaßen schon 
organisch mit auf den Lebensweg gegeben. Könnte man meinen. 

Tamara Lukasheva sieht das anders. Als Sängerin, sagt sie, müsse man sich sein 
Musikinstrument überhaupt erst einmal bauen. Die organische Ausstattung, also 
Stimmbänder, Lunge, die einschlägige Muskulatur, die körperlichen Resonanzräume, 
das sind nur Voraussetzungen. Das ist Material, und Material will bearbeitet und 
geformt werden. Und es zu beherrschen, das können Sie mir glauben, macht nicht 
weniger Arbeit als bei einer Orgel. Sänger fügen also der schwer überschaubaren 
Menge an Musikinstrumenten noch ihr eigenes hinzu. 

Tamara Lukasheva ist geboren und aufgewachsen in Odessa, der großen 
ukrainischen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Ich kenne Odessa leider nicht, aber 
wenn ich an Odessa denke, habe ich einen der berühmtesten Orte der 
Filmgeschichte vor Augen: Das ist eine Treppe, die zum Hafen hinab führt. Jeder, 
der Sergej Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin je gesehen hat, wird sich an die 
Szene mit den marschierenden zaristischen Soldaten, der fliehenden 
Menschenmenge und dem einsamen Kinderwagen erinnern. Odessa ist in diesem 
Film eine Stadt voller Dramatik, voller Ungeduld und Bewegung an der Schwelle zur 
Moderne und zur Revolution, ohne dass Moderne und Revolution schon Wirklichkeit 
geworden wären. Ich hoffe, Tamara sieht mir meine klischeehaften Vorstellungen 
über ihre Heimatstadt nach.  

In Odessa besuchte Tamara Lukasheva von 2003 bis 2007 die Musikfachschule und 
ließ sich am Klavier und im Jazzgesang ausbilden, bevor sie nach Donetsk zog und 
dort an der Musikhochschule Sergej Prokofjef Jazzgesang studierte. 

Jazzgesang, das war für sie das Verlockendste. Natürlich habe auch die so genannte 
Klassische Musik für sie eine Rolle gespielt, sagte sie mir, aber das war eher noch 
während ihrer Kindheit. Mit 12 ungefähr habe sie zum ersten Mal Jazz gehört. Und 
das muss man sich als eine sehr einschneidende Erfahrung vorstellen. Seit 2005 war 
Tamara Jazz-Sängerin und ging mit der Odessa Big Band auf Tourneen durch die 
Ukraine und Russland. Da war sie 17 Jahre alt. Sie lernte die wichtigsten 
ukrainischen Jazzmusiker kennen und arbeitete auch in kleineren Besetzungen mit 



ihnen. Mit einem von ihnen, dem international recht prominenten Pianisten Vadim 
Neselowsky, spielt sie bis heute zusammen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. 

Als Jazz-Sängerin arbeitet man an klassischem Material mit einem in Traditionen 
verankerten Klang-Konzept – vor einer Big Band oder in einer kleineren Formation. 
Man interpretiert Songs, die andere auch schon interpretiert haben. Man verbeugt 
sich vor Vorbildern und fügt der Geschichte dieser Interpretationen eigene Versionen 
hinzu. Und natürlich improvisiert man über Akkordfolgen und arbeitet immer am 
Ausdrucksvermögen der eigenen Stimme. So ähnlich muss man sich Tamaras sehr 
professionelles und erfolgreiches Musikerinnenleben bis ungefähr 2007 vorstellen. 

Dann kam eine neue Phase: Sie begann, sich ihr eigenes Material zu schreiben, also 
zu komponieren. 

Mit dem Improvisieren hatte das sehr wenig zu tun, sagt sie zurückblickend. 
Keineswegs war es bei ihr so, dass sich das Komponieren aus dem Improvisieren 
entwickelt hat. Beides waren und sind für sie recht unterschiedlichen Arten der 
Erzeugung von Musik. Beim Komponieren sieht sie sich gar nicht so sehr in der 
Jazz-Tradition, eher in der Tradition der so genannten Klassischen Musik. Das 
Komponieren war also ein neuer Schritt, der zugleich auch ein Schritt zurück zu den 
eigenen Wurzeln gewesen sein könnte. 

2010 begann Tamara Lukasheva einen neuen Lebensabschnitt, da war sie 22 Jahre 
alt. Sie zog über 2100 Kilometer oder gut 25 Autostunden westwärts nach Köln. An 
der Hochschule für Musik und Tanz hat sie inzwischen ihr Bachelor- und ihr Master-
Examen im Fach Jazz-Gesang abgelegt. Sie gründete in Köln das Tamara 
Lukasheva Quartett, sie arbeitete mit der WDR Bigband, und sie fand Musikerinnen 
und Musiker, die für ihre weitere Arbeit wichtig wurden und entfaltete eine äußerst 
intensive und vielschichtige Arbeit an ihrer eigenen Musik. Man könnte auch sagen: 
Sie hat in ihrer vor acht Jahren begonnenen Kölner Zeit fast alles das getan, wofür 
ihr die Jury das Horst und Gretl Will-Stipendium zuerkannt hat. 

Die Jury war tief beeindruckt von ihrer stimmlichen Virtuosität und ihrer 
gesangstechnischen Brillanz. Von der Souveränität, mit der sie das gesamte 
Spektrum des Jazzgesangs von Bigband-Projekten über kleinere Formationen und 
subtile Stimmarbeit bis hin zu ihren raffinierten Solo-Projekten ausleuchten kann. 
Von der klanglichen Intensität ihrer Stimmarbeit und ihrer melodischen 
Erfindungsgabe. Und von der packenden Intensität ihrer kompositorischen Ideen. 
Letztlich also von der Kunstfertigkeit und Umsicht, die sie auf das Bauen ihres 
Instrumentes verwandt hat. 

Wir sind zuversichtlich oder eigentlich sogar ganz sicher, dass Tamara Lukasheva 
den Preis nutzen wird, daran weiter zu bauen.  

Hans-Jürgen Linke 


