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Der zweite Kombo-Streich

Mit «Flokati» stellt die Oli Kuster Kombo in Bern ein Album vor, das sich stilistischen

Schubladen entzieht und die musikalische Reifeprüfung glänzend besteht.

Es gibt Neuerscheinungen, die betrachtet man zuerst einmal mit einer gehörigen Dosis – womöglich

ungerechtfertigter – Skepsis; andere wecken höchstens ein Gefühl der Indifferenz. Eine dritte Gruppe

erzeugt schliesslich eine mit Vorfreude gepaarte Erwartungshaltung. Dazu gehört das Album

«Flokati» der Oli Kuster Kombo, das dieser Tage auf Unit Records erschienen ist und in Bern

vorgestellt werden soll. Besagte Vorfreude kommt nicht von ungefähr, sondern gründet auf

«Flokatis» 2006 auf demselben Label herausgekommenen Vorgänger «Oerlikon», der

gewissermassen Kusters Rückkehr zum akustischen Jazz markierte. Und das auf eine gänzlich eigene,

unverkennbare Art, die auf einen längeren Reifungsprozess schliessen lässt, aus dem so kein frischer

Jazzschulabgänger schöpfen kann, sondern nur ein gestandener Künstler, der bereits einiges gehört

und erprobt hat, unter anderem als Tastenmann von Züri West.

Verschworene Gruppe

Von Georg Modestin. Aktualisiert am 11.11.2009

Die Band ist der Star: Oli Kuster Kombo. (Annette Boutellier/zvg)
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«Flokati» setzt da ein, wo «Oerlikon» ausgeklungen ist, nämlich bei einer Musik, die nicht die grosse,

beifallheischende Geste sucht und sich auch nicht gewollt radikal gebärdet; vielmehr wird bei jedem

Stück ein Programm gestartet, das eine Vielzahl spontan erscheinender Interaktionen in Gang setzt.

Die Systemsteuerung geschieht dabei fast wie von selbst. Kuster ist kein Antreiber – er ist der

Spiritus Rector einer verschworenen Gruppe von Gleichgesinnten, die seine Freude am Tüfteln und

Pröbeln teilen, nämlich der Bassist Lorenz Beyeler, der Schlagzeuger Dominic Egli und der

Saxofonist und Klarinettist Jürg Bucher, der in der Oli Kuster Kombo jedoch ausschliesslich zur

Klarinette greift.

Geistesverwandter Herbie Nichols

Buchers Name lässt aufhorchen: Vor neun Jahren ist seine selbst produzierte Hommage an Herbie

Nichols (1919–1963) erschienen, einen früh verstorbenen und vom Mainstream vergessenen

Pianisten, dessen unkonventionelle, von unerwarteten Wendungen geprägte Kompositionssprache

einen kühnen, doch leider ungehört verhallenden Gegenentwurf zum schablonenhaften Einmaleins

der Mitte der Fünfzigerjahre dominierenden Jazzstile bildete. Mit von der Partie bei Buchers

Nichols-Projekt war – als Pianist und Mit-Arrangeur – Oli Kuster, was insofern einen langen

Schatten wirft, als seine eigene Musik eine unüberhörbare Geistesverwandtschaft zu derjenigen der

grossen Aussenseiter des Jazz aufweist. Thelonious Monk ist sicherlich der bekannteste von ihnen

und hat auch als einziger eine vergleichsweise breite Rezeption erfahren. Kusters Ansatz gemahnt mit

seiner Neigung zu vertrackten kompositorischen Rösselsprüngen aber doch eher an den von Nichols,

ohne freilich dessen Idiom zu kopieren.

Oli Kusters Stücke sind aber keine Kopfgeburten bzw. vertonte Konzepte. Im Gegenteil: Ihnen ist

eine Leichtfüssigkeit eigen, deren tänzerische Qualität nicht zuletzt Lorenz Beyeler und Dominic Egli

zugeschrieben werden darf, die weit mehr sind als bloss ein «Rhythmusgespann». Überhaupt ist im

Fall der Oli Kuster Kombo die Band der Star, und es bleibt zu hoffen, dass sie in dieser

Zusammensetzung noch lange Bestand haben wird. (Der Bund)
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