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OHREN VOLL AUF EMPFANG 
So richtig bekannt wurde Oli Kuster als Keyboarder von Züri West. Mit 
der Oli Kuster Kombo besinnt sich der Pianist aus Bern nun auf seine 
musikalische Herkunft. 

Von Frank von Niederhäusern 
 
Reinziehen was und wo immer möglich: Was für Kids und Konsumenten 
längst angesagt ist, hat auch für Musikschaffende eine existenzielle 
Bedeutung erlangt. Spannende Musik gelingt heute am ehesten jenen, die ihre 
Sinne nach allen Seiten auf Empfang gestellt haben und das stilistische 
Grabenspringen aktiv praktizieren. Auch musikalisches Reisen erweitert den 
Horizont, was nun einer dokumentiert, der sonst gerne im Hintergrund bleibt. 
Nach fünf Jahren als Tastenmann bei Züri West ist Oli Kuster nämlich dorthin 
zurückgekehrt, wo er ursprünglich herkommt. Zum Jazz. Und zum Piano. Das 
Klavier hat im heute 38-jährigen Berner zu Jugendzeiten die Lust an der Musik 
ausgelöst - und derart gesteigert, dass er nach Freiburg im Breisgau, Luzern 
und New York zog, um die Geheimnisse des Jazz zu entdecken. 
Rückkehr mit Karacho 

Zurück an der Aare, trieb er sich in der multikulturellen Hip- und Trip-Hop-
Szene rum. Erste Erfolge mit Maozinha und dem Jürg Bucher Quartett 
machten Eindruck bei Lauener & Co., sodass Kuster für einen ersten 
Gastauftritt («Super 8») bei den Westzürchern einstieg. Auf «Radio zum 
Glück» und «Aloha» gehörte er zur Crew; laut «Bund» wird sein letztjähriger, 
freundschaftlicher Ausstieg von Kuno Lauener sehr bedauert. 

Kusters Rückkehr vom Pop zu komplexeren Harmonien und Rhythmen hat 
sich seit 2001 abgezeichnet, als er beim Ambient-Bassisten Mich Gerber 
einstieg. In der Zwischenzeit ist er auch bei Werner Haslers Manufactur zu 
hören, hat mit Marcel Blatti das Electro-Duo Pola lanciert, vor allem aber seine 
Oli Kuster Kombo ins Leben gerufen und vor kurzem den Erstling «Oerlikon» 
getauft. 

Mit dieser Kombo, so hat man den Eindruck, lebt Kuster neu auf. Er 
schreibt sämtliche Songs selbst, spielt nur Klavier und hat drei versierte 
Analogjazzer um sich geschart: Lorenz Beyeler (b), Dominic Egli (dr) und 
seinen alten Kumpel Jürg Bucher, der hier nicht das dominante Sax, sondern 
die filigrane Klarinette spielt. Kusters Kompositionen bewegen sich zwischen 
intimer Ballade und groovenden Uptempo-Nummern im Latin Style. Allen 
Stücken merkt man an, bei wem Kuster hören und spielen lernte: bei 



schrägen Typen wie Thelonious Monk und Horace Silver, die jeder Note und 
jedem Takt eine andere Richtung gaben. Richtungswechsel sind zur 
Spezialität auch von Oli Kuster geworden. Dass er nun in «Oerlikon» gelandet 
ist, taxiert er übrigens als Zufall. Wenn schon Zürich, dann nicht West, dachte 
er wohl. 


