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Jazz im Kammermusikformat
Lyrische Melodiebögen und ein organisches Zusammenspiel zeichnen die Oli Kuster

Kombo aus. Heute Abend tauft die Band um den Berner Pianisten Oli Kuster ihre

zweite CD «Flokati» im Bejazz Club in der Vidmarhalle.

Grosse Worte sind seine Sache nicht. Und so macht der Pianist Oli Kuster nicht viel Aufhebens um

seine Musik. Fast scheint es ihm unangenehm zu sein, wenn man ihn danach fragt. «Die Stücke

drängen sich mir einfach auf. Oft sind sie mir selber rätselhaft», sagt er. Dementsprechend kryptisch

sind auch die Titel auf der neuen CD «Flokati». Sie tragen Namen wie «TvT» oder «Rucolac».

Andere erschliessen sich vom Titel her einfacher: «Palagnedra» etwa. Das habe er im Tessinerdorf

mit selbigem Namen komponiert, so Kuster. Und Wdas Eröffnungsstück «Rothorn Kulm» sei zu

seinem Namen gekommen, weil die Melodie die Silhouette einer Bergkette habe. Zurückhaltend

Aber nicht nur im Gespräch über seine Musik ist Kuster zurückhaltend. Obwohl die Band, die Oli

Kuster Kombo, seinen eigenen Namen trägt, spielt er sich nicht zum alles dominierenden Solisten

auf, bei dem der Bandkollegen einzige Arbeit im Auslegen eines Klangteppichs für die solistischen

Eskapaden ihres Chefs besteht. Vielmehr fügt sich Oli Kusters Spiel organisch in das Bandkollektiv

ein. Neben dem Pianisten setzt sich die Kombo aus dem Klarinettisten Jürg Bucher, Lorenz Beyeler

am Bass sowie dem Schlagzeuger Dominic Egli zusammen. Kusters Handschrift trägt die Musik vor

allem durch seine Kompositionen. «In die Proben komme ich nicht einfach mit einem Lead-Sheet, wo

nur Melodie und Akkorde notiert sind. Ich habe eine klare Vorstellung der Songs und schreibe auch

Dinge wie die Basslinie aus», erklärt Kuster seine Arbeitsweise. Temporäres Quintett Musikalisch

zeichnet sich die Oli Kuster Kombo durch eine sorgfältige, fast kammermusikalische Klangästhetik

aus: Am Anfang steht oft ein einfaches, lyrisches Motiv, das nach und nach von den einzelnen

Stimmen weitergesponnen wird. Hört man in diesem Hang zum Lyrischen heraus, dass Oli Kuster

nicht nur als Jazzmusiker unterwegs ist, sondern auch bei vielen Pop- und Elektroprojekten

mitarbeitet und Filmmusik komponiert? «Nein», meint der Musiker. «Wenn ich ein Stück

komponiere, dann ist mir von Anfang an klar, in welches Genre das gehört. Das sind verschiedene

Welten, die sich nicht beeinflussen.» Für die CD-Taufe von heute Abend im Bejazz Club stösst der

Violinist Simon Heggendorn temporär zur Oli Kuster Kombo hinzu. Eines der Duos mit Klarinette

und Klavier ist das Schlussstück der CD. Es trägt den Titel «Kembowski». Auch dazu hat Oli Kuster

schliesslich noch eine Geschichte zu erzählen: «Ich hatte einmal einen Musikschüler mit diesem

Namen. Der fehlte oft und meldete sich auch nie ab. Während dieser freien Zeit habe ich dann das

Stück geschrieben. Eine Auftragskomposition gewissermassen», lacht er. David Loher CD-Taufe:

13.November um 20.30 Uhr im Bejazz, Vidmarhallen, Liebefeld-Bern. •www.bejazz.ch >
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