


,,Was mich preiswrirdig macht?,, Da
droht er fast zu errriten und lacht r.er_
legen. ,,Au weia, das ist fiir nrjc;:
selbst schwer zu sagen... Freaaritt
Krister atmet schwer. Dann dar .:.:g,-
hafte Versuch einer Arhr.r:rr: .J-::: , ..
unser Vorteil war. dass .,r'tr -s 'l_:l_
tett schon lange zu-.a:i::::;:: i.si:-_:
haben." Nun mai ni;h: s,, :_-.cre-i.::.
Wofuir meint cr ;a:.1-. :-. Z-_..::-s-
zeichnung als f.cs_<: _i:_,s: :..:-
Neuen Deutschen,Iazznr;,s i:: I,l:l_
heim verdient zu halen? \\-:aier
druckst Frederik Koster h.ru.,-.. Er
wiegt den Kopf hin und her und
fli.ichtet sich, als er endlich \\-orte nn-
det, in die drilte person. um nur.ia
von sich abzulenken: ,,Ein Solist
sollte den Gestus einer Komposition
begreifen. Er sollte die Substanz und
Essenz eines Stricks hervorzuheben
verstehen, sollte mit Aussage spielen
und sich nicht hinter vielen Noten
verstecken. Wenn er das beherzigt,
k6nnte ihn das auszeichnen.,. Sein
Cesicht scheint auszudrticken: Kcin_
nen rr:r nicht tiber u,as anderes
reden? \un ,iunn. einr.erstanden_
Aber lel -.<::r -'u,€"r;11;i -,{,rr:(::;.
Herr P- .=r:' : ..:: : : . :-1-. i:
wcihn.- -.'-:::-- - - :. :,: :-:i_--
fnlopn -i-
verbun6.::-,- 2- .::- : -.-

lsprlcn: : -:: - -: -. .. ..:-_<.
hen. Seirr T:'--^:.:-: .)rn -\lannheim
wird ni;rr: ;<r ietzte sein. Vielleicht
lohnr sich gar die Anschaffung einer
\-itrine fur die Pokale der Zukunft?

Seit der erst 31-jiihrige Trompeter vor
etwas mehr als zwei Jahren mit,,Con-
stantly Moving" ein Album in der vom
Magazin Jazz Thing und dem Label
Double Moon herausgegebenen Reihe

,,Next Generation" I'eroffentlichte, ist
er Musikinteressierten auch auBerhalb
des Kolner Raums ein Begriff. Inner-
halb kilrzester Zett erspielte er sich
bundesu,eit reichlich Reputation und
wird mittlenrreile zu den Katalysatoren
des jungien hiesigen Jazz gerechnet.
Dabei ist ihm der Umgang mit Jazz
noch nicht allzu lange vertraut. Erst
mit zwanzis begann eine deutliche
Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte, den Charaktereigenschaften,
KlanpigiestaltunEismitteln und Parame-

tem dieser Musik. Zuvor? ,,Ich komme
aus dem Hochsauerland, genauer ge_

:a€it aus Olsberg [einem Urlaubs_ und
Kneipp-Kurort; Anm. d. Verf.l. Da ist
freine gro8ere Stadt in der Niihe. Musi_
kalisch aufgewachsen bin ich im Blas_
,-rrchester - in der Gegend gibt es relativ
''iele.' Doch das lautstarke Wirken im
hermatlichen Blechkorso blieb nicht
Jie einzige Aktivitiit des Heranwachsen_
,ien. Er spielte auch Keyboards und Gi_
iarre in einer Band. ,,Das kam mir
:-priiter ribrigens beim Schreib enzugute
- dass ich wusste, wie andere Instru_
mente funktionieren und fungieren,,,
sagt K6ster. ,,Mit Iazz bin ich als Teen-
ager kaum in Benihrung gekommen,
obrr'ohl ich mir ab und zu eine Miles-
Platte ausgeliehen habe. Ich fand immer
Sachen aus den 60er und Z\er Jahren
toll - etwa Progressive Rock: die alten
Genesis, noch mit Peter Gabriel, oder
Pink Floyd. Auch ftir die spAten Beatles
hatte ich was Librig. Viele dieser Bands
haben ja auch krliftig improvisiert, in-
sofern war der Schritt zum Jazz spater
fiir mich gar nicht so groB. Das gpb es

ofl au-rschlt'eifende Suiten. -r -l.rel
s: -_le:.::-.:cr.:-- il_c_:r:;: _ I::: :,tr :_:

-i--lrr-i-{r: .: ::a -:-- i,.- _. - - -

r- :-:.- : -'

. r r-,,;nlung des Trompeters in die
Jazzszene vollzogi sich 2001, als er
beim von Peter Herbolzheimer geleite-
ten Bundesjug end-J azzor che.ster vor-
spielte - und genommen lvurde. ,,Ftir
mich war das ein gro8er Kulturschock,
als ich ins BuJazzO kam. rr.eil es da
viele Spieler gab, die schon ziemlich
weit und tausendmal besser rvaren.
Wenn man wie ich so ein local hero
vom Land ist und denkt. man kann
spielen, wird man in so eiaer Band
schnell wieder auf den Boden zuriick-
geholt. Die erste Arbeitspha-re mit dem
Orchester war ein einschneidcrdes Er-
lebnis fiir mich." Frederik Koster hat
parallel nt dieser lehrreichen Zeit in
Detmold erst einmal Schulmusik stu-
diert, wurde aber vom Trompeter Oli-
ver Groene.uvald weiter am Jazzpuls
gehalten. Als er dann 2003 nach Krjln
ging und dort seine Ausbildung fort-
setzte, vertiefte er seine Sfudien am In-
strument, lie8 sich aber auch in den
FSchern Komposition und Arrange-
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ment ausbildea. ,,Trotz meiner Aus-

richtunEl auf Jazz wrirde ich mich irb-

rigens nicht als Jazzmusiker

bezeichnen, sondern einfach nur als

Musiker", sa€t Kdster, der schon mit
der WDR Big Band, dem Cologine Con-

temporary Jazz Orchestra, der Rhythm

Combination & Brass, aber auch mit
Nina Hagen, Tom Giibel, der Jazzkan-

tine und Sportfreunde Stiller musi-
zierte. ,,Natiirlich hat man ein gewisses

Standing in einer bestimmten Szene.

Aber bei mir spielen so viele verschie-

dene Musikrichtungen mit hinein.
Viele Vorbilder, von Charlie Parker

tiber Coltrane bis Miles, interessierten

sich ein Leben lang frir andere Gattun-
gen. Bei mir geht die Einflusspalette
von den erwiihnten Progressive Rock-

Bands iiber Strawinsky, Debussy und
Ravel bis hin zum Filmkomponisten
John Williams, von Indie- und Alterna-

tive-Rock bis hin zu den alten Jazz-

meistern und jiingeren Koryphden wie
Nils Wo{ram und John Hollenbeck."

Welche Trompeter hatten es ihm an-
fangs angetan? ,,Ich fand die T-lpen tol1,

die alle a1s \,,-,'':*l :l€nnen: Freddie

Hubbard, irlil.:: ** }[,rrgan, Clifford

Brown. Aber ir:.:,1*r:,::: habe ich ver-

sucht, mich lc,:: .- *si":-- nJolen zu l<isen

und mich beirr- l--,,i,,.r-- :rcht zu instru-

mentenspezifis:,-- :- :centieren. Das

sagle ich auch r..,-r::, -i;ldenten: Hdrt
euch nicht nur T: -::re';r an. Es gibt

soviel mehr zu.:---lr:rd- auch andere

Stilrichtungen a-: ---x:r. -:l'l unterrichte

auch Gehdrbild;€ ri :inge da etwa

Beispiele von Bii r. -rer Radiohead bis

hin zu Frank Zz;;a::,r--.rn. Ich halte

es fiir falsch, isc--.:: i:, "-:et Jazzwelt

zu leben und sic:: ::':-Lui::seln."

Obwohl er bis lc'r r -::e::, roch selbst

Student war, ha: ::i ::: :n Kcjln le-

bende Musiker m-:--.:*t'--e zum Pro-

fessor gebracht. -1,-: ::: Hochschule
ftir Musik der Fac-j:,:i:s;hule Osna-

briick bezieht er s;,: - ,r- i ein Gehalt.

,,Die lazzabteilurg :-r-- gibt es erst

seit sechs, sieben.r-::::- -\uch wenn

die dort anfangs el-"ir. :eid.chelt wur-
den, bin ich mir sir::;r ;"ass man von

der Hochschule nu";:: ":a- hiiren wird.
Das Konzept in Osr:ru:k ist, einfach
junge Leute einzus:<-lar. Der Pianist

Florian Weber kam aL.r nur ein hal-
bes Jahr vor mir zur tr\ alt und wurde
iilteren Kollegen vorgezogen. Zwei

Stellen werden jetzt fijr Cirl:-= --:r:
Komposition neu besetzt. Lnd t" :---
ten wie die Siingerin Annelte ',"rit -.-
chel, der SchlagzeuSier Chris: ":.
Hillmann und der Pianist Set'a-.-:-:

Sternal bringen frischen Wind il :..
Hochschule. " Frederik Kdster sai:
dass er whhrend seines eigenen Stu::-
ums etwa durch Fachdidaktikliurs.
des Saxofonisten Claudius Valk auf dr;

Aufgabe vorbereitet wurde, der er sicr
seit zwei Jahren stellt. ,,Ich lerna

selbst unglaubiich viel beim Unter-

richten, vor allem, weil ich plotzlich

Dinge und Sachverhalte in Worte fas-

sen muss, die ich sonst nie auszu-

sprechen brauchte, die ich beim

Musizieren automatisch machte, in
technischer wie in improvisatorischer

Hinsicht. Es gibt Studenten, die

haben Probleme, die ich nie hatte und

welche, die dieselben Probleme

haben, die mich einst quilten. Im
erstgenannten Fall muss ich versu-

chen, mich in die LaEie meines Schi;-

lers zu versetzen. Die Studenten

konfrontieren mich oft mit ganz kon-

kreten Anliegen. Da kommt dann

einer und sagt: ,,ich stehe total auf

Woody Shaw. Zeig mir doch mal ein

bisschen was von dem modalen Spiel,

das ihn auszeichnete." Dann hcire ich

mir natirrlich auch ein wenig mehr in
dieser Richtung an und versuche es

meinem Schiller zu vermitteln."

Wenn er sein Wissen Slerade nicht an

Lernwillige weitergibt, ki.immert sich

Frederik Kcister vornehmlich um sein

eigenes Quartett, das mit ,fleichen der

Zeit" (Traumton) gerade ein zweites

Album verdffentlichte. Er hat zwar

auch viel fi.ir Big Bands und andere

GroBbesetzungen geschrieben, unter
anderem ftir ein eigenes Orchester,

aber ,,mit solchen Unternehmungen

auf Tour zugehen oder zu mindest re-

gelms8ig aufzutreten, ist logistisch
gesehen eine Katastrophe." In der

kleineren Besetzung macht er zwar

durchaus luftige Musik, doch versucht

er mit dem Gitarristen Tobias Hoff-

man, dem Bassisten Robert Landfer-

mann und dem Schlagzeuger Rali

Gessler ein sehr groBes Klangfarben-

spektrum aufzurufen. Wiihrend die

Saiteninstrumente dafiir elektroni-
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sche Hilfsmittel benutzen, versucht

Kdster selbst, mit akustischen Ettefr-

ten zu punkten. ,,Ich arbeite mil '..r.-
schiedenen DbmPfern, mit -"1.. ' -

phonics. Ich bewundere llusr.-=: ' .
Arve Henriksen oder Het-b i - : =:-. - :
schon lange fiir ihren k:... :- -.--

gang mit der Tromr.-.. " --. - -- :'
komischer-weise (:s. .r -: - : - .--: -

Jahren gereizt.:-.i -... . ..- -^ l.-:
auszuprobiert-. :-.r -. :---'---
der iur setr q-..-..:: i-: : ---. .-. r'
das iib'igtns ri:::!'s 1:r:r- -:-.
,,lch find.... ..'i:r:'g Ja:: rr.i i :

es Duke Ellingron gerar hat. garz.:.-
ziell fur- die llitglieder in der Banc

schreibt, dass man ihre Stzirken kennl

und weiR, wer wann in welcher Se-

quenz am besten klingien kiinnte. Ich

mcichte meinen Musikern ihre Rollen

auf den Leib schreiben."

Nicht nur die Personlichkeitsentfal-

tung seiner Jungens ist ihm wichti$,

auch die Inhalte seiner Stilcke spie-

fun eine groBe Rolle. Einige KomPo-

sitrcr:en entstehen nl'ar einfach so,

am Iii:. -.r - ::l :::,\-tsdlzer im I(oPf.

viele\-: ,'..'-=. J=-='"1--

aller Vielfalt klare Zi==

ihrer Mischung aus ln'<-1-'-

Meisterschaft und inhaltrr;

mittlung preiswiirdig ist.


