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Nachts klingt es anders 
 
«Oerlikon», die neue CD des Berner Pianisten Oli Kuster, klingt nicht 
sehr nach Oerlikon. Für alle Jazzfans ist sie trotzdem die reine 
Freude: Nach seinem Ausflug in die Rockszene kehrt Oli Kuster ins 
Stammlager zurück. 

 
Oerlikon. Liegt an der Linie Zürich–Zürich Flughafen. Ziemlich grosser 
Bahnhof. Links chic umgenutzte Frühindustriebauten und die ABB, rechts 
der Neumarkt, ein Konsumtempel in den Missfarben der Siebziger. Und 
wenn man weiterfährt, kommt man an Schrebergärten und dem 
Hallenstadion vorbei. Der nächste Halt ist dann Wallisellen. Hier haben 
sich Stiller Has bedient und im Jahr 2000 ein Stück, ja eine ganze Platte 
nach dem Agglokaff benannt, das sie auch nur vom Durchfahren kennen. 

«Oerlikon», die Platte 

Die Berner Szene, deren erfolgreichste Band sich nach dem Westen 
Zürichs nennt, scheint ein Bedürfnis zu haben, in Zürcher Geografie zu 
punkten. Vielleicht ist es aber auch nur einfacher, «Wallisellen» zu 
zitieren, wenn man ein Synonym für mittelländisches Bünzlitum sucht, als 
«Niederwangen», wo man vielleicht selber aufgewachsen ist. Und wofür 
steht Oerlikon? 

Die Oli Kuster Kombo aus Bern antwortet: für Ambivalenz, für Unruhe – 
und hat damit nicht ganz Unrecht. Sie swingt kokett, um im nächsten 
Moment über ungerade Metren zu stolpern, lullt mit femininen Vocals und 
geschmeidigen Pianoläufen ein, um von queren Bläsereinwürfen 
aufgescheucht oder von rockig treibendem Schlagzeug aus der Ruhe 
gebracht zu werden. 

Rock? «Kynepr Onz» heisst das Stück, dessen Groove auch einer Band 
wie Züri West stehen würde. Dort hat Oli Kuster fünf Jahre lang Dienst 
getan – und mehr als das. Als findiger Klangtüftler prägte er den Sound 
der trendorientierten Rockgruppe hörbar mit und verfeinerte ihn um 
Finessen, die immer den Jazzer in ihm verrieten. Jetzt ist er von Züri 
West nach Züri Nord in den Stadtkreis 11 gezogen, eben: nach Oerlikon. 

«Oerlikon», das Stück 

Das Stück, das der Platte seinen Namen gab, klingt allerdings überhaupt 
nicht nach Oerlikon. Zu viele Blue Notes, ein zu weicher Anschlag des 
Bandleaders am Klavier schaffen eine samtene nächtliche 



Grossstadtstimmung, wie sie am ausfransenden Zürcher Stadtrand kaum 
je aufkommt. Wer in Oerlikon ausgeht, isst im nüchternen Lokal einer 
Pizzeriakette und kehrt vielleicht später noch im ältlichen «Stadthof 11» 
auf einen Schlummertrunk ein – gestört nur von allfälligen Besuchern 
irgendeines Megaevents im benachbarten Hallenstadion. 

Doch abgesehen von den motivischen Unstimmigkeiten, die jemandem 
auffallen müssen, der in Oerlikon aufwuchs, gibts an Kusters «Oerlikon» 
nichts auszusetzen. Auf die Live-Umsetzung mit einer Band, die so präzis 
wie kreativ agiert, darf man sich vorbehaltlos freuen.Tina UhlmannCD: 
Oli Kuster Kombo, «Oerlikon», Unit Records. Live: 25.2., Mahogany Hall 
Bern. 
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