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FREDERIK KOSTER
Klangmalerei im Sauerland
Seit Jahren ist Frederik Kiister ein wichtiger Bestandteil
der deutschen und inshesondere der Kiilner Jazzszene.
Mit seiner Homeward Bound Suite blickt er nun zuriick auf
seine alte Heimat im Sauerland.

r Von Harry Schmidt

lm vergangenen Juni konnte Frederik Krister
den ECH0 Jazzfir sein Duo-Album Canada

mit Sebastian Sternal entgegennehmen. ln

Januar erscheint nun mit Homeward Bound
Suite eine Aufnahme, die er mit seinem
0uartett Die Verwandlung sowie dem Phil-
harmonischen 0rchester Hagen eingespielt
hat. Was iiberwiegt Kontrast oder Kontinu-
itiit? ,,Nach dem Duo-Album jetzt die grciBte

Besetzung, mit der ich je gespielt habe - das
ist zundchst mal schon ein Riesenunter-
schied", meint Krister, fiir den dennoch eins

mit dem anderen zusammenhdngt. ,,Nach
vielen 0uartett-Alben hatte ich Lust, die Be-
setzung erst zu reduzieren und dann extrem
zu vergrtiBern." Wobei die Leidenschaft f[]r
groBe Klangkdrper nicht ganz neu ist: Der
Musiker, der heute selbst eine Professur in

Osnabrtlck und einen Lehrauftrag in Hanno-
ver innehat, hat an der Kdlner Musikhoch-
schule einst nicht nur Trompete, sondern
auch Komposition und Arrangement studiert
und immer wieder im Jazz-0rchester- und

Bigband-Kontext gewirkt.

Mit einem klassischen 0rchester zu-
sammenzuarbeiten, war insofern ein lange

gehegter Wunsch. Mit einer Anfrage vom
Sauerland-Herbst, einem Festival fiir Blech-
bldserensembles, das eine regelmdBige
Reihe mit dem Philharmonischen 0rchester
Hagen unterhdlt, bot sich ihm vor zweiein-
halb Jahren dann erstmals Gelegenheit
dazu. Herausgekommen ist eine Hommage
an das Sauerland, wo Kdster im nordrhein-
westfdlischen 0lsberg aufgewachsen ist.
Seine Vorliebe fiir Programmmusik wie Dle
vier Jahreszeiten oder Bilder einer Aus-
stellung habe durchaus eine Rolle gespielt,

allerdings sei er in der Umsetzung weniger
,,detailgetreu" v0rgegangen als ein Vivaldi
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oder Mussorgsky, differenzieft der Trom-
peter: ,,Die ldee war, meine Heimat ganz

grob als programmatischen Stoff fiir eine

Komposition aufzufassen. Manche Beztige

sind ganz konkret und landschaftlich, etwa
die sich auftlirmenden Passagen und mdan-

dernden Elemente in,Land der 1000 Berge',

die Erhebungen wie den Kahlen Asten oder
das Miiandern der Ruhr symbolisieren, die

wenige Kilometer von 0lsberg entspringt
und durch das Sauerland bis ins Ruhrgebiet

flieBt, wiihrend andere einen eher perstin-

lichen Hintergrund besitzen, versuchen,
familiSre Erfahrungen und biografische
Beztige einzubinden, die Mentalitet der

Sa uerlii nder zu erf assen."

Beim Versuch, den Genius loci

zwischen Topografie und Topologie

einzufangen, bediente er sich also der

klangmalerischen Mittel der klassischen
Musik, nutzte Parameterwie Dynamik, um

,,plakativ, aber wirkungsvoll" Naturerfah-
rungen in Musik zu ijbersetzen. Dazu sei

er erst mal regelrecht in die sinfonische
Musik eingetaucht, erkliirt er, wobei
insbesondere lmpressionisten wie Debussy

und Ravel, aber auch Strawinsky und

Messiaen von groBem Einfluss gewesen

seien. Ein halbes Jahr verbrachte er mit

Skizzen, deren Kristallisationskeime oft am

Klavier entstanden waren, und folgte dem

hilfreichen Ratschlag, beim Schreiben von

0rchestermusik solle man gleich versuchen
zu hijren, fljr welche lnstrumentengrup-

pe man komponiere. Dennoch nahm das

anschlieBende 0rchestrieren weitere zwei

Monate in Anspruch. SchlieBlich wurden
die Arrangements nochmals von Sebastian

Sternal editiert: ,,Wenn man so et\A/as zum

ersten Mal macht, sind Leute wie er oder

Florian Ludwig, der das Philharmonische

0rchester Hagen dirigiert hat, die sich zum

Beispiel mit Streichera rra n gements wi rklich
gut auskennen, von unschdtzbarem Wert",
so Kbster.

Zu dieser in klassischer Manier Par-

titur gewordenen Klangmalerei, die in der

Honeward Bound Suite die Form einer von

Prolog und Epilog gerahmten sinfonischen
Dichtung in fUnf Sdtzen angenommen hat,

tritt nun die Offenheit des Jazz. lm Brass-

lntro von ,,Wurzeln und Fliigel", dessen Titel

auf Goethe verweist, spiegelt sich Kristers

friihe Zugehririgkeit zum Blasorchester der

GroBen Landgemeinde im Hochsauerland-
kreis. Doch mit dem Won Fliigel, so Krister,

sei ftir Goethe verbunden gewesen, dass

es dann aber gelte, sich von den Wurzeln

der Tradition zu lcisen: ,,Und diesen FlLigeln

entspricht dann die Freiheit, die wir uns

als 0uartett nehmen, i.iber dieses Thema

zu improvisieren." lnsgesamt ging es ihm

darum, eine ausgeglichene Balance zwi-

schen Komponiertem und Extemporiertem,

zwischen 0rchester und Band zu errei-
chen. Dass es sich weitestgehend um eine

Live-Aufnahme handelt - entstanden in der

Stadthalle von Mtilheim an der Ruhr -, hiirt

man erst ganz am Ende, wenn im ,,Epilog"
der Beifall aufbrandet. ,,Zum Glt.ick fiir den

Mitschnitt war das ein sehr wohlerzogenes,
klassisches Publikum, das weder zwischen
den Sdtzen applaudiert noch Soli beklatscht
hat", schmunzelt Kdster.

Das wohlklingende Leitmotiv, das als

Hauptthema im Prolog. Epilog und Titelstijck
der Suite auftaucht, hat nicht umsonst einen

leicht wehmiitigen Charakter: Als Jazzmu-

siker hdtte er auf Dauer kaum im Sauerland

bleiben kiinnen, erzdhlt Krister, der seit 14

Jahren in Kriln lebt. ,,Das Gefiihl, nicht in
seiner Heimat leben zu kdnnen. steckt da

eben auch mit drin."
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