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Aus dem Sauerland, jener Mittelgebirgsregion in
Nordrhein-Westfalen und zum Teil auch in Hessen,

da kommt er her, ,,unser Fred". Genauer gesagt aus

Olsberg, einem r5.ooo-Einwohner-Stldtchen im
Hochsauerlandkreis, der sich mit seiner reinen Luft,

den Tannenhiigeln, Kuh- und Schafweiden merk-

lich vom Rest des bevolkerungsreichsten deutschen

Bundeslandes unterscheidet. Auch sonst erinnert

das Sauerland eher an Bayern als an NRW. Kirche

und Schiiltzenverein sind die Siulen, auf denen die

Zivilgesellschaft ruht. Und am Wahlsonntag wird
das Kreuzchen gewohnlich bei der Union gemacht.

Wenn nun einer der wichtigsten deutschen )azz-

trompeter jirngerer Generation, Gewinner des

ECHO lazz, des Neuen Deutschen |azzpreises und

des WDR-]azzpreises, an diesem Freitagabend fern-

ab der Heimat in seiner Garderobe im Augsburger

Jazzclub sitzt und versucht, den Begriff ,,Heimat" zu

definieren, dann kommt ihm oft ein Licheln iiber

die Lippen. ,,Vielieicht ist das ia ein Gegentrend",

sinniert Koster. ,,Alle gehen nach New York. Ich ge-

he zuriick nach Olsberg." Damit hat er aber keines-

wegs diesen etwas faulig miiffelnden Patriotismus

besorgter Wutbiirger im Sinn, kein ,,Sauerland first",

sondern eher ein tiefsitzendes Gefiihl, das durch Zu-

faII erwachte. Schuld daran war ein Kompositions-
auftrag fiir das Festival

,,sauerland Herbst", fiir
das er und seine Wor-
kingband,,Die Verwand-
lung" (Sebastian Sternal,

|onas Burgwinkel, Joscha
O etz) zor 6 ausgerechnet

in seiner Geburtsstadt

ein Projekt mit dem Phii'
harmonischen Orchester

Hagen auf die Beine stel-

len sollten. Nun er-

scheint die ,,Homeward
Bound Suite" (Traum-

ton/Indigo), ein Sammel-

surium musil<alischer
jugenderinnerungen, auf

CD - und iiberrascht wieder mal all jene, die glaub-

ten, Frederik Koster eigentlich genau zu kennen.

Dabei ist seibst das kunstvolle Aneinanderreihen

von Noten, Taktstrichen und Vorzeichen filr ein

klassisches Orchester eine Art Heimkehr fiir den

Trompeter. ,,Eigentlich bin ich mit grof3en Ensem-

bles aufgewachsen. Meine ersten Bigband-Arrange-

ments habe ich mit r4 geschrieben." In Olsberg gab

es ein Blasorchester, und dann brachte er vor gut

neun Jahren eine CD mit dem Frederik Koster fazz

Orchester, ,,Live im Stadtgarten" (CMO), heraus. Es

habe schon lange auf seiner To-do-Liste gestanden,

ein improvisierendes Iazzensemble mit klassisch ge-

schulten Streichern gewinnbringend zusammenzu-

fiihren. Nur bei(en sich an dieser Herkulesaufgabe

prominentere Kopfe seit Jahrzehnten in schoner Re-

gelmiif3igkeit nicht nur aus Kosten-

griinden die Zlhne aus. Warum
sollte es dann ausgerechnet Koster

gelingen?

Weil er sich der Sache ohne kramPf-

hafte innovatorische Ambitionen
niherte! Und weil dem Kreativgeist

und erwiesenen Spezialisten fur Ab-

straktionen und iiberraschende

Wendungen dabei seine Vorliebe

fiir Programm-Musik zugutekam.

,,So etwas ldsst sich wahrscheinlich

schlecht mit Mitte zwanzig machen,

denn da will man vor allem weg. Da

ist es nicht cool, Heimweh zu haben.

,,Vielleicht ist das ja

ein Gegentrend. Alle
gehen nach New York.

lch gehe zuriick nach

Olsberg."

Aber mit inzwischen 4o kann man

vielleicht wieder mal nach Hause

kommen." Der Gedanke an das

,,Land der tausend Berge" inspirierte
den Stadtmenschen aus Koln, die

sich dahinschldngelnde Ruhr mit Pi-

ano und Streichern nach dem Mus-

ter von Smetanas Moldau Assoziati-

onen zum Klingen zu bringen, wo-

bei seine strahlende TromPete und

das anschwellende Orchester dem

Gipfel entgegenstreben. Ein unver-

kennbarer Hauch von Wehmut
schwingt im Titelmotiv der Suite

mit, das Koster mit einer simPlen

und schonen Melodie ausgestattet

hat. Eine Referenz an einen besonde-

ren Menschenschlag: ,,Die Leute im
Sauerland kommen zuerst ein we-

nig kauzig riiber, sind aber iiberaus

herzlich und offen."

Und sie verfiigen uber ein erstaun

lich weites Musikverstdndnis. Ob-

wohl Koster folkloristlsche Zitate

aus der Region vermeidet (,,Das passt

nicht zu mir") und bei ,,Kyrill" die

zerstorerischen Auswirkungen des

gleichnamigen Sturms auf das Sau-

erland in einem zwar klangvollen,

aber auch kantig avantgardistischen

Stiick verarbeitet, iiberraschten ihn
die iiberwiegend positiven, teilweise

sogar begeisterten Reaktionen:,,Nie-

mand war verstort, alle waren haP-

py, Iung wie Alt." Eine Verwand-

Iung, nicht nur fiir Olsberg.

Ftir die einen ist es die Luneburger Heide, fur

andere die Schwdbische A1b oder Ostfrieslands

Insein. Ftir Frederik Koster ist es das Sauerland:

die Heimat! Nichts, wo man gerade ma1 sein

Haupt bettet. Eher so etwas wie Wurzelwerk, das

man verleugnen kann oder auch nicht. Im besten

Fall kann es sogar zu einem erstaunlichen, gro13-

orchestralen Projekt fuhren,.das nichts anderes

ist a1s eine Liebeserklarung.
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