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Sind Schlagzeuger tatsächlich die besseren Bandleader? Paul Motian, Chico Hamilton oder in 

Deutschland Wolfgang Haffner haben sich bereits in unterschiedlichsten Formaten mit ihren 
eigenen Projekten in Szene setzen können. Und eines scheint gewiss: Sobald ein Drummer 
den imaginären Dirigentenstab in der Hand hält, klingt jede Musik anders. Organischer, 

komplexer, ausgeglichener. Ein fein austariertes, emotionales, meist sogar ziemlich fragiles 
Konstrukt, bei dem der Teamgedanke eindeutig im Vordergrund steht und einer ganz 
unscheinbar und klug vom Schlagzeugstuhl aus Regie führt. 

Nicht selten können diese Schlagzeug spielenden Multitalente sogar noch komponieren. Der 
Prototyp dieses modernen Typus eines Jazzmusikers ist der Kölner Jens Düppe. Ein 
grüblerischer Fein- und Freigeist, der mit ebenso feinen Händen seinen eigenen Fantasien 

Gestalt zu verleihen versteht. Vor allem wegen seiner sprichwörtlichen Offenheit zählt Düppe 
zu den innovativsten Drummern und Perkussionisten der Republik (JazzZeitung). 
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Sein Debüt-Album „ANIMA“ gleicht einer Quersumme all jener Erfahrungen, die der in 

Schwäbisch Gmünd geborene Blondschopf im Laufe seiner ebenso kurzweiligen wie langen 
Karriere sammeln konnte. Und um diese formvollendet zu bündeln, braucht es schon eine 
Band, die es miteinander kann, die nicht nur im musikalischen Sinn perfekt miteinander 

harmoniert und sich aus vielen gemeinsamen Bühnenjahren bestens kennt. Für die Aufnahme 
von „ANIMA“ verordnete Düppe seinem Quartett mit Lars Duppler (Piano), Frederik Köster 
(Trompete) und Christian Ramond (Bass) einen Ausflug in die Abgeschiedenheit von 

Casgliana, einem Tonstudio im hügeligen Hinterland Sardiniens. 

„ANIMA“, das sind elf kernige, detailverliebte, meditative wie bewegende und in jeder Hinsicht 
atemberaubende Stücke, die alle über einen unverwechselbaren Charakter und Sound 

verfügen. Frederik Köster tänzelt, taumelt, ebenso wie seine drei Brüder im Geiste, nahezu 
schwerelos durch das musikalische Hügelland von „Anima“, bis alles zu einem kollektiven 
Ausdruck verschmilzt. Eine Frage des gegenseitigen Vertrauens und eines stabilen Zentrums. 

Der perfekte Job für einen Schlagzeuger wie Jens Düppe. 

„ANIMA“ – LINER NOTES 

von Ralf Dombrowski 
 

Sardinien ist ein eigentümliches 

Fleckchen Erde, zentral im Mittelmeer und 
abgelegen gleichermaßen.    Zahlreiche 
Kulturen landeten im Laufe der 

Jahrtausende an seinen Küsten an, 
Punier, Römer, Spanier, Italiener. Jede 
hinterließ Bausteine ihrer 

Weltvorstellungen, doch niemand wollte 
wirklich bleiben. Denn Sardinien hat den 
spröden Charme einer eigenen Welt, 

sonnenbebrütet, windumweht, ein herbes 
Eiland an der Grenze von Afrika und Europa. Es ist ein Raum für Individualisten, ein Rückzugsort von 
den Annehmlichkeiten zivilisatorischer Gewohnheiten, nicht abweisend, aber zurückhaltend 

demgegenüber, was von außen kommen mag. Eine Chance für Menschen, die einer Inspiration auf 
der Spur sind, die im urbanen Alltag musikalischer Geschäftigkeit zuweilen unter den Sedimenten der 
Sachzwänge zu verschwinden droht. Jens Düppe liebt Sardinien.  

Das hat verschiedene Gründe, einer davon hängt mit dem Blick über die Weite der Inselberge 
zusammen. Musik soll so sein, offen, frei, natürlich, eine Schnittmenge von kultureller Steuerung und 

organischer Entwicklung.  

Sie folgt dem Fluss, dem Flug der Intuition, ausgehend vom einzelnen, sich von ihm lösend, um dann 

aufgeladen mit Eigenheit zu ihm zurückzukehren. Auf Sardinien kann so etwas möglich werden und 
j e n s   d ü p p e  • +49 179 68 34 723 • contact@jensdueppe.de



daher verordnet Düppe seinem Quartett einen Ausflug nach Casagliana, einem Studio in hügeliger 

Abgeschiedenheit. Deshalb spielen alle in einem Raum, auf die Gefahr hin, dass akustische 
Ausrutscher nicht zu korrigieren sind. Sie essen gemeinsam, leben zusammen, so lange, bis aus den 
Kompositionen und thematischen Ideen ein kollektiver Ausdruck wird, der in den Aufnahmen seine 

Form findet. 

Am Ende stimmt alles. Der Sound ist profund, orientiert am Zusammenklang einer Band, die auf 

Sicherheiten verzichtet und damit Freiheiten gewinnt. Frederik Kösters Trompete, sanft im Ton, 
fordernd in der Haltung, dem Lyrischen Kraft abzutrotzen. Lars Dupplers Klavier, nur zum Schein 
ornamentierend, zugleich aber in der Lage, aus den Wechselspielen des Melodischen Strukturen der 

Harmonie zu entwickeln. Christian Ramonds Kontrabass, grundlegend im Volumen und doch flexibel 
und kommunikativ das Zentrum der Musik umrankend. Schließlich Jens Düppes Schlagzeug, mehr 
Stimme als Maschine, changierend zwischen der Notwendigkeit der Klarheit und dem Bedürfnis nach 

der Grenzenlosigkeit des Ausdrucks. „ANIMA“ nennt er die Musik mit dem sardischen Blick, Beseeltes 
im Dialog der Elemente, von Komposition, Improvisation, Intellekt und Gefühl. Persönliches mit dem 

Anspruch, zum Kern einer Klangwelt vorzudringen, die keine weiteren Erklärungen braucht. 

„ANIMA“ – FACTS 

SONGLIST: 

1.  Peanut Butter & Jelly 7:28  
2.  Allemande 8:00  
3.  7 und 4 4:53  
4.  Scirocco 1:07  
5.  Kaa 5:27  
6.  Das Puzzle 6:10  
7.  Maestrale 2:31  
8.  Toast And Salty Butter 4:51  
9.  Grecale 1:49  
10. 400 7:15  
11. Magnolia 5:32  

TOTAL TIME:         55:06  
       
       
  
Produced by Jens Düppe and Volker Dueck      Jens Düppe -  drums 
Recorded February 1st and 2nd, 2015       Frederik Köster - trumpet 
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“ANIMA” – PRESSE STIMMEN 

„A leading light for modern jazz“ 
(Chris Spector – Midwest Record) 

j e n s   d ü p p e  • +49 179 68 34 723 • contact@jensdueppe.de



„ein starkes Debut, das Lust auf mehr macht.“ 
(Hans-Bernd Kittlaus - Jazzpodium) 

„Düppe gelingt eine elektrisierende Mischung an  Kompositionen“ 
(Rolf Thomas - Jazzthetik 2015) 

„Persönliches mit dem Anspruch, zum Kern einer Klangwelt vorzudringen, die keine weiteren 
Erklärungen braucht.“  
(Ralf Dombrowski - Journalist) 

„Der Prototyp des modernen Typus eines Jazzmusikers.“  
(double moon - Pressetext) 

„einer der innovativsten Vertreter der improvisierten Musik hierzulande.“  
(Dietrich Schlegel - Jazzzeitung) 

„Jens Düppe - Schlagzeug: mehr Stimme als Maschine!“ 
(Ralf Dombrowski, Journalist) 

„Anima“ - elf kernige, detailverliebte, meditative wie bewegende und in jeder Hinsicht  
atemberaubende Stücke.“ 
(double moon, Pressetext) 

„nicht nur ein modern Drummer par excellence, sondern ein aus der jüngeren Jazz-Generation 
herausragender Musiker mit schier unerschöpflicher Erfindungsreichtum.“ 
(Dietrich Schlegel - Jazzzeitung) 
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