
 

Auch die restl iche Besetz ung steht für einen neuen An-

satz . War “Pocket Rhapsody” im Trio mit dem Gitarristen Ben 

Monder und dem Drummer Justin Brown gewissermaßen eine 

“amerikanische Angelegenheit”, so entstand die Fortsetzung nun 

mit Woestes französischen Begleitern Robinson Khoury an der 

Posaune, Stephané Galland am Schlagzeug und Julien Herné am 

Bass, „den Musikern, die ‘Pocket Rhapsody” auf Tour sowieso 

gespielt haben”, wie er sagt. Dazu stößt noch der niederländische 

Trompeter Eric Vloeimans, seit vielen Jahren einer der internationa-

len Aktivposten der Szene seines Landes. „Wir lernten uns vor ein 

paar Jahren auf einem Festival kennen, verstanden uns musika-

lisch wie menschlich auf Anhieb und haben dann viel im Duo zu-

sammen gespielt. Ich wusste, dass er auch für ‘Pocket Rhapsody 

II’ ideal ist. Ich suche immer Musiker, die ihre eigene Stimme 

haben, aber auch fähig und willens sind, meine Musik zu spielen.” 

 

Ein Dual ism us, wie ihn auch Woestes Musik  selbst kenn-

z eichnet. Einerseits greift er gerne auf Bestehendes zurück, 

andererseits krempelt er es dann auch komplett um. Eindrucksvoll 

zu hören auf den zwei Stücken, die auf beiden “Pocket Rhap-

sody”-Alben vertreten sind: Abgesehen von der Melodie erkennt 

man “Mirage” und das Titelstück nicht wieder. Nicht nur sind sie 

völlig anders arrangiert, sie sind nun auch nur noch halb so lang, 

also gewissermaßen auf das Wesentliche reduziert. Auch “Win-

tersong” hat Woeste schon einmal mit dem Saxophonisten Se-

amus Blake gespielt, ebenso wie “Clair Obscur” mit dem Gitarris-

ten Lage Lund – beides als Ergebnis der Duette seiner “Libretto 

Dialogues”-Reihe”. Doch sie klingen nicht nur genauso frisch und 

neu wie etwa das eigens komponierte dreiteilige “Tryptique”, sie 

passen sich auch perfekt ins bei aller Stiloffenheit und Experimen-

tierlust absolut runde und zusammenhängende Klangbild des 

Albums. 

 

Wom it Woeste noch einen Gegensatz  m agisch überwin-

det und z usam m enfügt: Man kann von “Pocket Rhapsody II” 

ganz direkt angesprochen und mitgerissen sein. Es ist aber ge-

nauso begeisternd für Analytiker und Kopfmenschen. Deren Urteil 

ziemlich sicher lauten muss, dass hier eine überaus eigenständi-

ges und innovatives Beispiel des aktuellen europäischen Jazz 

erklingt. 
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Als vor viereinhalb Jahren Frank Woestes “Pocket Rhap-

sody” erschien, stand nicht nur ein Pianist im verdienten Ram-

penlicht, der „klingt wie aktuell kein anderer” (Londonjazznews), 

dessen „Stil zugleich kraftvoll und elegant, mitreißend und ausge-

flippt ist” (ARTE Metropolis), und „dessen frischer und belebender 

Sound sich von allem abheben will” (The Irish Times). Gerade in 

Deutschland konnte man damit auch einen verlorenen Sohn wie-

derentdecken. Denn der 44-Jährige lebt zwar seit 1999 in Paris, 

gehört dort mit seinen eigenen Projekten, seinem “Studio Libretto” 

wie als Begleiter von Stars wie Youn Sun Nah oder Ibrahim Maa-

louf zu den Fixsternen der Szene und besitzt auch seit einigen 

Jahren die französische Staatsbürgerschaft. Doch geboren ist 

Woeste in Hannover. 

 

Woeste ist der k l ingende Beweis für die Kraft kul turel len 

Austauschs. Die Grundprägung durch die deutsche Klassik und 

die damit verbundene technische Ausbildung verbindet sich bei 

ihm mit der Begeisterung für den amerikanischen Jazz sowie dem 

Spirit seiner Wahlheimat: “Ich bin stark von der bestimmten Art 

beeinflusst, wie man in Frankreich den Jazz seit jeher sieht: Als 

eine Musik, die sich gut mit anderen Formen von Musik, Weltmu-

sik, auch mit französischer Musik vermischt. Es gibt hier eine 

Freiheit, den Jazz als Sprache zu nehmen, die man so für sich 

selbst anpassen darf, dass man durch sie seinen eigenen Weg 

findet”, erklärt er. 

 

Der Titel  “Pocket Rhapsody” nahm  also genau auf diesen 

rhapsodischen, freien und persönl ichen Um gang m it Mu-

sik  Bez ug. Umso mehr gilt das für die nun erscheinende “Pocket 

Rhapsody II”. Es ist nicht nur eine Fortsetzung, Woeste erweitert 

den Raum der stilistischen Freiheit, die er sich erlaubt, noch ein-

mal gewaltig. Ein Rausch der Klangfarben ergießt sich aus den 

stets melodisch und rhythmisch bis hin zu Pop- und Rock-Ästhetik 

klar definierten Kompositionen. Einerseits durch noch mehr elekt-

ronische Klänge vom geliebten Fender Rhodes E-Piano und diver-

sen Synthesizern, andererseits durch den überraschenden Einsatz 

eines Kinderchores bei einigen Stücken. „Mein Sohn Oscar singt 

im “Maîtrise des Hauts-de-Seine”-Chor. Ich begleite ihn immer, 

und während der Stunden arbeitete ich am Laptop an ‘Pocket 

Rhapsody II’. Und wie zu meiner Musik im Hintergrund der Chor 

sang, fiel mir auf, wie gut das zusammen klingt. Es ist das perfekte 

menschliche und klassische Gegengewicht zu sehr rockigen und 

elektronischen Tönen.” 
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01 Clara 3:56 

02 Parlance 6:04 

03 Mirage 3:33 

04 Wintersong 5:31 

05 Bold 5:37 

06 Tryptique I 2:36 

07 Tryptique II 2:50 

08 Tryptique III 4:10 

09 Noire et Blanche 4:12 

10 Clair Obscur 4:02 

11 Pocket Rhapsody 4:40 

 

Music composed, arranged and produced by Frank Woeste 

 

Recorded and mixed by Erwan Boulay at Studio Libretto, Paris, 

June 2019 

 

Mastered by Guillaume Jay 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Auenstraße 47, 80469 München, Germany 

Phone +49 89 72 94 92 0, Fax +49 89 72 94 92 11 

e-mail: info@actmusic.com 

Visit our website at http://www.actmusic.com 

Frank Woeste /  piano, Fender rhodes & synths  

Eric Vloeim ans /  trum pet 

Robinson Khoury /  trom bone 

Jul ien Herné /  bass 

Stéphane Galland /  drum s 

 

Oscar Woeste /  voice on Tryptique III  

Children‘s Choir Maîtrise des Hauts -de-Seine 

 

 

Children’s Choir Maîtrise des Hauts-de-Seine, directed by Gaël 

Darchen. Music Project Director: Clotilde Sébert 

 

 

Cover art by Jerry Zeniuk , used with the k ind perm is-

sion of the artist  
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www.frankwoeste.com 

www.facebook.com/frankwoeste 

www.youtube.com/channel/frankwoeste 


