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„Je schlechter es einem Land
geht, umso spannender wird die
Kultur“, glaubt Kaminer. „Denn
aus solchen Reibungen entsteht
die aufregendste Musik.“ An den
Russendisko-Samplern könne
man das gut ablesen.

Tatsächlich haben Kaminer
und sein Kumpel Yuriy Gurzhy
osteuropäische Alternativbands
mit ihrenschmissigenSka-Beats,
Klezmer-Klarinetten und punki-
genKosaken-Chörenpopulär ge-
macht.DieneuesteRussendisko-
Compilation nennt sich „Die

Lieblingslieder deutscher Taxi-
fahrer“. Darauf finden sich deut-
sche Bands, die osteuropäische
Folklore-Sounds benutzen, und
osteuropäische Bands, die auf
Deutsch singen. „Das ist die Ge-
burt einer neuen Mischung“, ist
Yuriy Gurzhy überzeugt. „Wir
glauben, dass wir daran eine ge-
wisse Mitschuld tragen.“

Auch auf Berlin habe man
wohl einenEinfluss gehabt: „Ber-
lin ist viel weltoffener gewor-
den“, findetKaminer. „Esschmei-
cheltmirzudenken,daswirdazu
beigetragen haben.“ Und diese
Veränderung strahle auch auf
den Rest der Republik aus: Er
merke das, wenn er in Düssel-
dorf oderMünchen auflege. „Die
Leute haben eine musikalische
Erziehung genossen.“ Es gebe ja
nicht nur die Russendisko, son-
dernauchzahlreicheBalkan-Par-
tys, in Berlin und anderswo.

Tatsächlich ist der Sound von
Berlin in den letzten Jahren viel-
fältiger geworden. Es gibt Robert
Soko, der vor zwanzig Jahren ers-
te Partys für Exjugoslawen ge-
schmissenhatundheutemehre-
re „Balkan-Beats“-Compilations
veröffentlicht hat. Es gibt das
Yaam, das der Berliner Reggae-
Szene einen Platz an der Sonne
bietet. Und es gibt die La-Chus-
ma-Crew, die Electro-Cumbias
und andere urbane Barrio-Beats
unter das Volk bringt.

DasNachtlebender anderen
DJ CULTURE Der Sound
of Berlinwar nie nur
Punk, NewWave,
Techno und Electro.
Doch das wird von
einigen Chronisten
der Club-Szene
gerne übersehen.
Ein Streifzug durch
die Berliner Nacht

VON DANIEL BAX

ersichandieAchtzi-
ger erinnern kann,
der hat sie nicht er-
lebt – so lautet ein

Bonmot, das dem verstorbenen
österreichischen Popstar Falco
zugeschrieben wird. Es lässt sich
aber problemlos auf jede andere
Dekade münzen. Genau darum
sollte man die vielen Szene-
Rückblicke und Subkultur-Erin-
nerungen, die in der letzten Zeit
Konjunktur haben, mit großer
Vorsicht genießen.

Die Historisierung des Berli-
ner Nachtlebens ist im vollen
Gange. Erst kürzlich erschien et-
waeinBuch, das vollmundigver-
sprach, nichts weniger als das
„Berliner Nachtleben 1974 bis
heute“ zu dokumentieren. Un-
vermeidliche Berliner Szene-
Größen wie Gudrun Gut, Wolf-
gang Müller oder Jürgen Laar-
mann durften sich da noch ein-
mal ausgiebig selbst feiern, nur
Ben Becker fehlte in demReigen.

Doch das Berliner Nachtleben
war und ist noch viel bunter, als
es die vielen – zugegebenerma-
ßen prächtigen – Schnappschüs-
se überwiegend bleichgesichti-
ger Partypeople in dem opulen-
ten Bildband vermuten lassen.
Denn die Herausgeber haben
sich nicht anders verhalten als
Szeneclub-Türsteher, die all je-
nen den Eintritt verwehren, die
nicht die richtigen Turnschuhe
oder Haarfarben besitzen. Ein
unbefangener Betrachter von
„Berliner Nachtleben. 1974 bis
heute“ könnte deshalb meinen,
in Berlin gebe es kaum Einwan-
derer oder es herrsche eine Aus-
gangssperre für sie. Das aber
grenzt an Geschichtsklitterung.

Botschafter des Ostens

Denn Orte, an denen Einwande-
rer unter sich feiern, gibt es in
Berlin viele, und auch Orte, an
denen sich die Szenen mischen.
Die Russendisko im Kaffee Bur-
ger ist so eine Institution. Der
Schriftsteller Wladimir Kaminer
legt dort einmal im Monat auf,
die Atmosphäre ist familiär: Sei-
ne Ehefrau Olga sitzt an der Kas-
se,FreundYuriystehthinterdem
DJ-Pult, der Bestsellerautor eilt
gerade von einer Lesung herein.

„Ehrlich gesagt: Ich kann die
Musik nicht mehr hören“, ge-
steht Kaminer. „Jedes Jahr über-
legen wir, das zu beenden. Aber
es geht nicht. Es wäre Verrat.“
Jetzt sei auch noch eine politi-
sche Dimension dazu gekom-
men. Bei ihrer letzten Party hät-
ten Ukrainer und Russen ge-
meinsamgefeiert, trotz des Kon-
flikts, erzählt Kaminer stolz.

W

Auch ein Kommentar zur Ukraine-Krise: Yuriy Gurzhy und Wladimir Kaminer spielen bei der Russendisko viele ukrainische Alternativ-Hits Foto: dpa
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ANZEIGE
Auch DJ Ipek hat das Berliner

Nachtleben geprägt. Ihre Resi-
denz ist die „Gayhane“-Party, der
schwul-lesbische Dancefloor im
Kreuzberger Kultsaal SO36, bei
demsichHomosundHeteros re-
gelmäßig zu Halay-Klängen in
denArmen liegen. Vomschwedi-
schen Queer-Magazin QX wurde
sie dafür einmal zum „hippsten
DJ Europas“ erklärt. Ihren Signa-
ture-Sound aus türkischem
House, Orient-Elektronik und
Balkantronics nennt sie „Eklek-
tik BerlinIstan“, sie hat ihn schon
in London, Kairo und Nowosi-
birsk aufgelegt.

Queere Orienttronics

„Was ich an Berlin schätze, ist die
Vielfalt“, resümiert Ipek. Man
werde weniger angefeindet als
anderswo, wenn der eigene Mu-
sikgeschmack nicht in bestehen-
de Schubladen passe. Richtig sei
auch, dass Berlin viel internatio-
nalergewordensei: „MehrSpani-
er, mehr Israelis“ treffe man in
der Stadt an. Aber das wirke sich
nicht automatisch auf die Tole-
ranz gegenüber Orientklängen
und Middle-East-Samples aus,
die DJ Ipek gerne in ihre DJ-Sets
streut. „Auf einer normalen Par-
ty sinddieHörgewohnheitenda-
mit immernochschnellüberfor-
dert“, hat sie gemerkt. Kurzum:
„Die Leute sind offener, aber
noch nicht offen genug.“

DJ Ipek passt sich den unter-
schiedlichen Erwartungen ihres
Publikums an und legt auch rei-
ne Elektro-Sets auf. Außerdem
produziert sie immermehr eige-
neMusik, oder sie kuratiert Kon-
zertreihen und Festival-Bühnen.
Mehrmals im Jahr fliegt sie nach
Istanbul und hält Kontakt zu der
dortigen Szene. „Jedes Mal brin-
ge ich neue Einflüssemit, zuletzt
viel türkischenFunkundPsyche-
delic-Rock.“Gernewürde siemal
imBerghain auflegen, demheili-
gen Gral des Techno. Doch dafür
müsseman sich in der recht her-
metischen elektronischen Szene
erst mal einen Namen machen.
„Es ist schwer, da reinzukom-
men“, seufzt sie.

Zu tropisch für Berlin

Daniel Haaksman hat daran gar
kein Interesse. „Das würde für
mich null passen“, glaubt er. „De-
ren Referenzen sind Detroit und
Chicago,meine sind Luanda, Rio,
Johannesburg und Maputo. Da
prallen moralische und ästheti-
sche Kategorien aufeinander.“
Wie er dasmeint? „Das Berghain
ist sehr protestantisch. Mein
Sound ist eher katholisch, oder,
besser gesagt, synkretistisch.
Schwelgerisch, hedonistisch, vo-
callastig und effektbeladen.“

Früher war Daniel Haaksman
mal Resident-DJ im Cookie’s, da-
mals einer der angesagtesten
Clubs der Stadt, doch dann wur-
de ihmdaszu langweilig. „Ichha-
bemichvor zehn Jahrenbewusst
aus dem angelsächsischen DJ-
Kultur-Komplex verabschiedet“,
sagt er. Heute ist er der führende
Tropical-Bass-DJ der Stadt, mit
seinem Label hat er brasiliani-
sche Ghetto-Tec-Stile wie Baile
Funk und Tecno Brega in Europa
bekannt gemacht.

2003 brachte ihm ein Freund,
der in Brasilien studiert hatte,
neue Musik von dort mit. „Ich
war wie vor den Kopf gestoßen“,
erinnert sich Haaksman an die-
ses Aha-Erlebnis. Ein Jahr später
flog er selbst nach Brasilien, fort-
an war es um ihn geschehen.
Doch inBerlindominiere immer
nochder „Weißbrot-Sound“, stellt
erbedauernd fest. In andereneu-
ropäischen Städten wie London
und Paris seiman da offener. Ein
Grund,warumHaaksmaninBer-
lin selbst nur rund alle drei Mo-
nate auflegt, viel öfters ist er im
Ausland unterwegs.

Auch mit seiner wöchentli-
chen Radiosendung beim WDR-
Funkhaus Europa erreicht er Hö-
rer in den USA, Brasilien, Frank-
reichundEngland, denndie Sen-
dungen werden gestreamt.
Durch das Feedback fühlt er sich
bestätigt, außerdem sieht er die
demografische Entwicklung auf
seiner Seite: „Dass in der Club-
Szene im Jahrestakt neue tropi-
sche Stile aufkommen, ist ein
Spiegelbild der Globalisierung.“
In demMaße, in dem Länderwie
Mexiko, BrasilienundAngola ins
Netz gingen, würden sich von
dort neue Trends durchsetzen:
„Kuduro, Mumbaton, Kwaito,
Electro-Shangaan – es reißt nicht
ab.“ Außerdem sei die Bevölke-
rung in diesen Ländern viel jün-
ger als in Europa, das färbe auf
die Musik ab. Daniel Haaksman
ist überzeugt: „Die Zukunft liegt
außerhalb Europas.“Die andere Seite der Weltkugel im Kopf: Daniel Haaksman Foto: Man Rec.Zeremonienmeisterin des Homoriental Dancefloors: DJ Ipek Foto: privat

Wer Bücher wie
„Berliner Nachtle-
ben. 1974 bis heute“
betrachtet, könnte
meinen, in Berlin
gebe es kaum Ein-
wanderer oder es
herrsche eine Aus-
gangssperre für sie.
Das aber grenzt an
Geschichtsklitterung
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Noa, Billy Bragg, Tamikrest, Habib Koité, Ebo Taylor, Yasmine Hamdan,

Pippo Pollina, Erdmöbel, Die Grenzgänger, Kai Degenhardt, Barbara Thalheim,

Dubioza Kolektiv, The Sand‘s Family, Aziza Brahim, Aline Frazão u.a.

KRIEG UND

FRIEDEN

1. bis 3. August 2014 World · Music · Festival

ANZEIGE

Die Kapverden liegen ziem-
lich genau in der Mitte des
„schwarzen Atlantiks“, wie der
britische Postkolonialismus-
Theoretiker Paul Gilroy diesen
Kulturraum einmal getauft hat.
Früher waren sie ein Drehkreuz
des transatlantischen Sklaven-
handels. Die Schiffe, die zwi-
schen Portugal, seinen Kolonien
und der afrikanischen Küste ver-
kehrten, führten Menschen, Wa-
ren und Traditionen mit sich,
und die Siedler, die sich auf den
zuvor menschenleeren Inseln
niederließen, vermischten sich
mit eingeschleppten Sklaven.

Aus dieser durchaus gewalttä-
tigen Vergangenheit möchte
Mário Lácio Sousa neue Impulse
schöpfen.DenndieMusikgehört
inzwischen zu den wichtigsten
Exportgütern der Inselgruppe.
Zahlreiche kapverdische Künst-
ler haben über Portugal oder Pa-
ris den Sprung zu einer interna-
tionalen Karriere geschafft.

Kreolisierung im Kopf

Während der Atlantic Music Ex-
po im April – es war die zweite
Ausgabe nach der Premiere im
vergangenen Jahr – konnten die
Fachbesucher in einem schmu-
cken Kolonialbau, mit Dachter-
rasse und Künstlercafé, anWork-
shops, Panel-Debatten und klei-
nenShowcases imAtriumteilha-
ben. Abends präsentierten sich
inderAltstadt lokale undauslän-
discheNewcomerwie das karibi-
sche Elektrodance-Outfit Kuenta
I Tambu aus den Niederlanden
auf großen Open-Air-Bühnen.
Nahtlos schloss sichandieMesse
ein Jazzfestival an, bei dem etab-
lierte Stars wie Senegals Schmu-
sebarde Ismael Lo oder der US-
Jazzsaxofonist Kenny Garrett
auftraten.

Auf einemPanelmit dempro-
grammatischen Titel „Being Cre-
ole is a state ofmind“ legteMário
Lúcio, wie immer im weißen
Anzug, seine Vision dar. Er zi-
tierte denkaribischenEssayisten
ÉdouardGlissant: „DieKulturder
Zukunftwirdkreolischsein“, und
gab sich überzeugt: „Die Kapver-
den können dem Rest der Welt
darum als Vorbild dienen.“

Sein Kollege, der brasiliani-
sche Popstar Chico César, inzwi-
schen auch Staatssekretär für
Kultur imnordöstlichenBundes-

staat Paraíba, setzte dieser ro-
mantischen These etwas Realis-
mus entgegen. Für ihn bedeute
Kreolität auch einen Kampf um
Anerkennung und, vor demHin-
tergrund des Rassismus in Brasi-
lien, eine Form des Widerstands.
AnderUniversität hätten ihndie
Professoren „wie einen Weißen“
behandelt, auf der Straße habe
ihn die Polizei dagegen angehal-
ten, weil sie ihn als Schwarzen
ansahen. „Ich habe mich kreoli-
siert“, so der Autor von Hits wie
„Mama Africa“, der sich in der
Bürgerrechts- und Black-Power-
Bewegung seines Landes veror-
tet. „Das hatmich gerettet.“

Das Erbe der Cesaria Evora

Die bekannteste Botschafterin
der kapverdischen Musik war
zweifellos Cesária Évora. Einst
sangsie alsBarsängerin in ihrem
Heimatort Mindelo für ein paar
Münzen, bevor sie als „barfüßige
Diva“mit ihrenBalladenvoll süf-
figer Melancholie weltweit An-
klang fand. Als Évora im Dezem-
ber 2011 mit 70 Jahren starb,
herrschte auf den Kapverden ei-
ne zweitägige Staatstrauer, und
der Staatspräsident rühmte die
Verstorbene, sie habe mit ihrer
Musik „die Welt erleuchtet“. Tau-
sende folgten ihrem Sarg, den
30 Ehrengardisten begleiteten.

BeiderAtlanticMusicExpore-
zitierte das ehemalige Orchester
von Cesária Évora deren Ever-
greens, eine Hommage an die
Verstorbene,dieauchohnedieso
Geehrte erstaunlich gut gelang.
Die jüngere Generation geht je-
doch eigene Wege. Die Sängerin
Neuza, die sich spät abends in ei-
ner Bar in Praia präsentierte,
klingt zwarwie eine junge Évora,
setzt aber mehr auf die flotteren
Coladeira-Klänge, verbindet sie

mit Elementen ihrer Heimatin-
sel Fogo und verleiht ihnen so
neue Frische: Sodade ohne
Schwermut.

Schuld war nur der Funaná

Währenddie Stile dernördlichen
Inseln, die im 19. Jahrhundert
von britischen Kohledampfern
angesteuert wurden und von de-
nen Cesária Évora stammte, ei-
nen starken europäischen Ein-
schlag aufweisen, spiegelt sich
aufdensüdlichenInselndasafri-
kanische Erbe stärker.

Von dort stammen Ferro Gai-
ta, die aktuellen „Könige des Fu-
naná“. Der Tanzstil basiert auf
dem Zusammenspiel vom Ferro,
einerArt Reibeisen, unddemAk-
kordeon,Gaita genannt – vonda-
her rührt der Name der Band,
FerroGaita. Gegründethaben sie
sich vor 18 Jahren. Die meisten
populären Funaná-Bands hatten
damals das Akkordeon durch
Keyboards ersetzt. Ferro Gaita
kehrten zu den ursprünglichen
Roots zurück, ergänzten sie je-
dochumBass-Gitarre undweite-
res Percussion-Gerät.

„Es ist eineMusik zum Feiern,
aber sie hat auch eine politische
Seite“, betont der Akkordeonist
Iduino. Das erkläre sich nicht zu-
letzt aus der Geschichte desGen-
res. Katholische Priester sollen
das Akkordeon auf die Inseln ge-

InderMittedes schwarzenAtlantiks
REPORTAGE Einst waren die Kapverden eine
Drehscheibe des Sklavenhandels. Mit der
Messe „AtlanticMusic Expo“wollen sie jetzt
zum Knotenpunkt des transatlantischen
Kulturaustauschs werden

VON DANIEL BAX

ie Trommlerinnen der
„Batucadeiras de Tarra-
fal“ sitzen im Halbkreis
und schlagen auf Plastik-

kissen ein, die auf ihrem Schoss
liegen. Tschakatschakatschak.
Unentrinnbar rattert der Rhyth-
mus, über den sich ihr kreoli-
scher Gesang legt. Mit ihrenwei-
ßenKopftüchernundgestärkten
Blusen erinnern sie einwenig an
ehrwürdige Candomblé-Prieste-
rinnen aus Brasilien, ab und an
tritt eine von ihnen vor und
schwingt die Hüften.

Der Percussion-Gruppe konn-
te man während der viertägigen
Atlantic Music Expo in Praia, der
Hauptstadt der Kapverden, im-
mer wieder begegnen. An die-
sem Abend sitzt sie auf der Büh-
ne des Quintal da Musica, eines
legendären Musikrestaurants in
derAltstadt, demPlateau.Anden
Wänden hängen Fotoporträts al-
ler Größen der heimischen Mu-
sikszene, an den weiß gedeckten
Tischen sitzen Familien, Paare
und Journalisten. Manche der
Gäste können sich dem hypnoti-
schen Sog der Percussion nicht
entziehen, steigen auf die Bühne
und lassen dort ebenfalls die
Hüften kreisen, zur Erheiterung
der Trommlerinnen.

Musik als Touristenmagnet

DerMann, der dafür verantwort-
lich ist, dass sich die sonst eher
verschlafenen Gassen der Alt-
stadt von Praia im April für eine
Wochemit Livemusik und Leben
füllten, heißt Mário Lúcio Sousa.
Als Musiker war er mit der Band
Simentera recht erfolgreich. Als
Kulturminister der Kapverden,
der er seit 2011 ist, möchte er die
Musik als Magnet nutzen, um
Musikfans, Talentscouts und
überhaupt mehr Touristen auf
die Inseln zu locken, deren offi-
zieller Name Cabo Verde („Grü-
nes Kap“) ihrer vulkanischen
Kargheit Hohn spricht. Bei der
Eröffnung der Messe im protzig-
modernenParlaments-undKon-
ferenzgebäude, der Assembleia
Nacional, ließ auch Premiermi-
nister José Maria Neves wenig
Zweifel daran, dass es bei diesem
ambitionierten Ziel auch um
Wirtschaft, Wachstum und Ent-
wicklung geht.

D

bracht haben. „Die Sklaven ha-
ben die Tonalität des Instru-
ments geändert und Noten hin-
zugefügt,dieesvorhernichtgab“,
so Iduino. „Außerdem nutzten
sie es, um Botschaften auszutau-
schen und über die Musik zu
kommunizieren.“ Die portugie-
sischen Autoritäten fürchteten,
das könnte zu einer Rebellion
führen,underklärtenFunanáof-
fiziell für verboten.

ImUntergrund lebte das Gen-
re aber weiter, und nach der Un-
abhängigkeit 1975 gab es eine re-
gelrechte Funaná-Explosion, das
Genre wurde kommerzialisiert.
„Auchdie kommerziell erfolgrei-
chen Funaná-Künstler haben bis
heute ein paar sozialkritische
Songs im Gepäck“, betont Iduino
jedoch. Er trägt Dreadlocks und
ist ein großer Fan von Bob Mar-
ley. Doch auch wenn Ferro Gaita
mit ihrem grün-gelb-roten Büh-
nenoutfit selbstwie eineReggae-
Bandwirken– ihrStil ist völlig ei-
genundganz in lokalenTraditio-
nen verwurzelt.

Ein Rapper kehrt heim

DieKapverden sind seit jeher ein
Auswanderungsland. Zwei Drit-
tel aller rund 1,5 Millionen Kap-
verdier leben über den Globus
verstreut, mehr als auf dem In-
seln selbst, die größten Exilge-
meinden finden sich in Portugal,

den Niederlanden und den USA.
Inzwischen kehrenmanche aber
auch wieder zurück.

DerGroßvatervonChachiCar-
valho etwa kam 1972 auf einem
kleinen Schiff aus den Kapver-
den in dieUSA. Der Enkel ist dort
heute inderRap-Szeneaktiv,und
seit er vor drei Jahren auf den
Kapverden einen Hit landete,
kehrt er immer häufiger zu Kon-
zerten und Gigs in die Heimat
seiner Vorfahren zurück, wo er
inzwischen Star-Status genießt.

„Schade, dass mein Vater das
nicht mehr erleben konnte“, be-
dauert Chachi. Der Vater sang
in seiner Freizeit kapverdische
Mornas,Chachi trägt seinBildals
Tattoo auf dem Oberarm und
spielt von seinem Handy eine
Aufnahmevonihmvor. „Inunse-
rer ganzen Straße wohnten nur
Kapverdier“, erzählt ervonseiner
Jugend in Rhode Island, wo die
Familien das Wochenende frü-
her mit stundenlangem Barbe-
cue verbrachten: „Sogar unser
irischer Nachbar hat etwas Kreo-
lisch gelernt.“

Zwei Tage zuvor hatte Chachi
Carvalho einen großen Auftritt
auf der „Urban Stage“ in einem
Park der Altstadt, mit Blick auf
die Hafenbucht von Praia. Sein
Mix aus rockigen Electro-Beats,
souligen Momenten und Con-
scious Lyrics kommt beim ju-
gendlichen Publikum gut an.

Für Chachi Carvalho hat sich
dieReisezurMusicExpogelohnt.
Zurück in den USA, verkündete
er auf Facebook, er habe jetzt für
denSommergleichmehrereEin-
ladungen erhalten – nach Euro-
pa, Afrika und auf vier der neun
Kapverdischen Inseln.

■ Die Reise wurde von Piranha und

Atlantic Music Expo ermöglicht

„Die Kultur der Zukunft wird
kreolisch sein. Die Kapverden
können dem Rest der Welt
darum als Vorbild dienen“
MÁRIO LÚCIO SOUSA

Das afrikanische Erbe spiegelt sich stärker auf den südlichen Inseln: Batucadeiras von der Insel Santiago Foto: Luis Felipe Catarino/4SEE/laif

Bringen Funaná back to the roots: Iduino und Bino Branco von Ferro Gaita Sodade ohne Schwermut: NeuzaMinister mit Mission: Mário Lúcio



SONNABEND/SONNTAG, 17./18. MAI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03taz.thema | global pop

Liebenswert kompliziert: Mayra Andrade singt je nach Stimmung auf Französisch oder Kriolu Foto: Sony

ANZEIGE

AFROATLANTISCHE PASSAGEN

■ Aziza Brahim: Soutak (Glitterbeat)

Stimme der Sahrauis
„Wie viele Gefangene befinden sich in deinen
Zellen, wie viele wurden entführt oder sind
durch deine Hände verschwunden?“, klagt die
Sängerin Aziza Brahim den marokkanischen
König an. Die 37-Jährige zählt zu den Sahrauis,
den Bewohnern der seit 1975 von Marokko ok-
kupierten Westsahara. Aufgewachsen in ei-
nem Flüchtlingslager in Algerien, lebt sie seit 2000 in Spanien im Exil. Die
akustischen Arrangements des US-amerikanischen Gitarristen und Tamik-
rest-Produzenten Chris Eckman lassen viel Raum für ihren glockenhellen,
würdevollen Gesang. Die traditionellen Haul-Rhythmen auf der Handtrom-
mel Tabal knüpfen den erdigen Teppich, auf dem der Gitarrist Kalilou Sanga-
re aus Mali spanische und westafrikanische gefärbte Melodien ausbreitet.

■ Seun Kuti: A long way to the Beginning (Knitting Factory)

Im Namen des Vaters
Fela Kutis jüngster, 1983 geborene Sohn Seun
hat von seinem Vater nicht nur dessen Band,
sondern auch seine politische Kämpfernatur
geerbt. Zeitgemäß setzt er sich für Frauenrech-
te oder Occupy in Nigeria ein, und im Opener
seines neuen Albums übersetzt er „IMF“, das
Kürzel für den Internationalen Währungs-
fonds, mit „International Mother Fucker“.
Auch das bewährte Afrobeat-Rezept aus Jazz, Soul, Funk und westafrikani-
scher Polyrhythmik hat er sachte modernisiert, die Rap-Parts von M1 (Dead
Prez) fügen sich gut in die hektischen Bläsersalven und High-Speed-Percus-
sion ein. 17 Jahre nach Felas Tod ist Afrobeat so lebendig wie nie. Seun Kuti
aber verweist alle Adepten auf die Plätze und zeigt: Die Original-Lokomotive
hat noch viel Dampf.

■ Verschiedene: Beyond Addis (Trikont)

Addis à gogo
„Es ist gut für das Herz“, sagt Bill Murrays Nach-
bar im Film „Broken Flowers“ über die Musik
von Mulatu Astatke, der in den 70er Jahren die
Pentatonik und Polyrhythmik Äthiopiens mit
Jazz und Funk vermählte. Jim Jarmushs Sound-
track hat diesem „Ethio Jazz“ eine neue Fange-
meinde eingebracht. Auf seiner Compilation
„Beyond Addis“ hat der Münchner Gitarrist JJ Whitefield jetzt eine Reihe
von Bands versammelt, die – wie er selbst – dem Vibe von „Swinging Ad-
dis“ verfallen sind. In Paris, London und New York finden sich heute Nachah-
mer, die diesem zauberhaften, betörend fremdartig und doch vertraut klin-
genden Instrumental-Sound huldigen. Orte und Zeiten verschwimmen,
wenn sich funky Bläser, Wah-Wah-Gitarren, psychedelische Orgeln und ent-
rückte Saxofone im entspannten Orient-Groove wiegen. Addis à gogo.

■ Garifuna Collective: Ayo (Exil Music)

Abschied vom Freund
Wie kein anderer hat der Musiker Andy Palacio
im zentralamerikanischen Staat Belize zu ei-
nem Revival der Garifuna-Kultur beigetragen.
Die Garifuna sind eine afrokaribische Minder-
heit, die aus der Vermischung von indigenen
Völkern mit entflohenen Sklaven entstand. Als
Andy Palacio vor fünf Jahren im Alter von 47
überraschend starb, war das ein Schock für Belize. Das Garifuna Collective
ist ein loser Verbund ehemaliger Mitglieder seiner Band, die sein Andenken
bewahrt. Ihr Album „Ayo“ ist mehr als nur ein Abschiedsgruß an den einsti-
gen Freund und Mitstreiter, sondern auch ganz aktuell. Denn auf geschmei-
digen Gitarrenriffs und tänzelnder Percussion schwingt stets Gesellschafts-
kritik mit: „Gudemei“ ist ein Stoßgebet gegen die Armut, „Aganba“ warnt
vor der Ausbreitung von Aids. Und in „Pomona“ hallt das Echo der Arbeits-
migranten wieder, die es als Erntehelfer aus Nachbarländern wie Honduras
auf die Zitronenplantagen von Belize verschlagen hat. DB

das Album für all jene werden,
die nach weltmusikalischen Kli-
schees suchen. „Lovely“ klingt es
hingegen für Hörer, die allen sti-
listischen Lagern gegenüber of-
fen sind. Liebenswert ist es aber
auch wegen der geradezu unver-
schämten Lässigkeit, mit der An-
drade mit ihrer leicht angerau-
ten Stimme durch insulare Tra-
ditionen, Chansoneskes, Poppi-
ges streift. „Ursprünglich kam
die Basis vieler meiner Lieder
von den afrikanischen Rhyth-
men der Kapverdenwie dem Fu-
naná oder dem Batuko“, sagt sie.
„Aber ich wollte in der Orchest-
rierung und den Arrangements
poppigerwerdenundvonWorld-
Music-Rastern abweichen.“

Die Riege ihrermusikalischen
Mitstreiter ist ziemlich internati-
onal: AusGhana stammtderOsi-
bisa-Recke Alfred Bannerman
mit Old-School-Gitarrenriffs,
aus Brasilien der Cellist Jacques
Morelenbaum, aus Frankreich
sein Kollege Vincent Ségal, fürs
rhythmische Fundament sorgt
der kapverdische Perkussionist
Zé Luis Nascimento. Das zentrale
Thema des Albums habe sich
rein beiläufig ergeben, beteuert
Mayra Andrade: „Wir wollten ei-

nen gleichgewichtigenmusikali-
schen Spannungsbogen schaf-
fen. Dass es dabei immer umdie
Liebe, geht ist purer Zufall.“

Die Vielsprachigkeit des Al-
bumsmacht seinengrößtenReiz
aus.Andradesingt inKriolu, Eng-
lisch, Französisch und Portugie-
sisch, was mit wechselnden
Stimmungen korrespondiert. In
denenglischenLiedernpflegt sie

eine fast schon übertriebene
Nonchalance, in den anderen
Beiträgen eine eher sonnige
Sinnlichkeit. „Die vier Sprachen
wecken verschiedene Emotio-
nen in mir. Mal kommt das Ge-
fühl aus den Eingeweiden, mal
aus dem Herzen, dem Rachen
oder dem Kopf. Im Studio ging
das so weit, dass wir je nach Idi-
om die Mikros und die Pultein-
stellungen ändern mussten, da
sichmein Timbre veränderte.“

Die lässigeKosmopolitin
POLYGLOTTER POP Auf ihrem neuen Album, „Lovely Difficult“, hat die kapverdische Sängerin

Mayra Andrade die Melancholie von den Inseln in eine universelle Sprache übersetzt

„Die verschiedenen
Sprachen wecken
unterschiedliche
Emotionen in mir“
MAYRA ANDRADE

VON STEFAN FRANZEN

ieMusikvondenKapver-
den hat sich in den letz-
ten zehn, fünfzehn Jah-
ren stetig von ihren eins-

tigen Stereotypen entfernt. War
man in den Neunzigerjahren
noch weitestgehend auf die
meist melancholischen Mornas
und die selteneren, beschwing-
ten Coladeiras festgelegt, die Ce-
saria Evora weltweit populär ge-
macht hat, so änderte sich das,
alsGruppenwieSimentera ihren
Fundus um afrikanisch geprägte
Rhythmen wie Funaná oder Ba-
tuka bereicherten. Die Songwri-
terin Carmen Souza koppelte
später Kapverdisches mit Jazz
und Funk, ihre Kollegin Lura ver-
band die Töne des Archipels mit
Soul, Sara Tavaresmit geschmei-
digem Pop. Niemand allerdings
hat für das kapverdischen Erbe
eine so kosmopolitische Form
gefunden wie Mayra Andrade.

Ihr Sound ist sicher auch die
logische Konsequenz aus einer
Biografie, die sich alles andere
als fest im atlantischen Insel-
reich verorten lässt. Wie so viele
Kinder kapverdischer Eltern ist
Mayra Andrade nicht auf dem
Archipel, sondern ganz anders-
wo aufgewachsen. Geboren wur-
de die heute 29-Jährige auf Kuba,
ihre frühen Lebensstationenhie-
ßen Senegal, Deutschland und
Angola. Schließlich landete sie
irgendwann in Paris, wo sie 2007
mit ihrem Debütalbum, „Nave-
ga“, ihre Musikkarriere startete
und bis heute lebt.

Von Beginn an färbte Mayra
Andrade ihre Lieder mit franzö-
sischem Flair, mit Einflüssen
angloamerikanischer Songwri-
ter oder brasilianischen Voka-
beln. Doch mit ihrem vierten
Werk, „Lovely Difficult“, bewegt
sie sichnocheinenSchrittweiter
aufinternationalesKlangterrain.

Was aber hat es mit dem Titel
auf sich? „Den Namen hat mir
meinExfreundgegeben. Er sagte
immer, ich sei ja wirklich lie-
benswert, aber eben auch
schwierig“, schmunzelt Andrade.
„Nun ja, wir setzen uns wohl alle
aus Widersprüchen zusammen.
Jedenfalls dachte ich, dieser sehr
persönliche Beiname, den ermir
gegeben hat, passt gut als Titel,
denn es ist ganz klar auch mein
persönlichstes Album bisher.“

„Lovely Difficult“ ist ein Song-
zyklus über die Facetten der Lie-
be geworden. Schwierig könnte

D

DiesesWechselbadderGefüh-
lemacht „LovelyDifficult“ so un-
terhaltsam: Mario Lúcio, ehema-
liger Kopf der Band Simentera
und heute der Kulturminister
der Kapverden, hat ihr eine fe-
derleichte Liebeserklärung an
die Insel Santiago, ihre Sänger
und Komponisten verfasst. Da-
bei spricht er vomEiland so zärt-
lich wie von einer Frau, es ist der
kreolischste Moment des Al-
bums. Andrade grüßt aber auch
die andereSeitedesAtlantiks: Im
verschlurften kreolischen Reg-
gae „Les Mots D’Amour“ geht es
selbstironisch umdie Schwierig-
keit, eine Liebe zu gestehen.

Neochanson-Star Benjamin
Biolay hat in „Simplement“ das
Ende einer Beziehung in leiser
Verbitterung skizziert. Doch am
erstaunlichsten ist das Hugh-
Coltman-Stück „96Days“, in dem
Andrade einen „Love Hangover“
zelebriert, der auch einer 50-Jäh-
rigen gut zu Gesicht stünde.

Mit „LovelyDifficult“hatMay-
ra Andrade die Melancholie der
Kapverden in eine universelle
Sprache übersetzt.

■ Mayra Andrade: „Lovely Difficult“
(Sony/Columbia)
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TROPISCHE MISCHUNGEN

■ Mestre Cupijo: Siriá (Analog Africa)

Amazonas-Gebräu
Anders als es der Name seines Labels nahe-
legt, schürft der Reissue-Goldgräber Samy Ben
Redjep von „Analog Africa“ auch in Südameri-
kas nach fast vergessenen Aufnahmen. In Bra-
silien ist er jetzt wieder mal fündig geworden.
Mestre Cupijo war ein Musiker aus dem nord-
östlichen Bundesstaat Pará an der Mündung des Amazonas. In dieser Ge-
gend hatten entflohene Sklaven während der Kolonialzeit versteckte Sied-
lungen und Wehrdörfer gebildet, Quilombo genannt, und sich mit indige-
nen Bewohnern des Regenwalds vermischt. Mestre Cupijo suchte diese Ge-
meinschaften auf, die zum Teil heute noch existieren, und adaptierte ihre
Musik mit Mambo und anderen modernen Stilen zu einem explosiven Ge-
bräu. Zwischen 1976 und 1982 veröffentlichte er sechs Studio-Alben und
schrieb Klassiker, die heute noch den Karneval in seiner Heimatstadt Ca-
metá antreiben. Im September 2012 starb er mit 76 Jahren. Der Sampler
„Siriá“ macht seinen süchtigmachenden Sound fiebriger Dorffeste voller
Schnaps und Ekstase erstmals einem breiteren Publikum zugänglich.

■ Quantic: Magnetico (Tru Thoughts)

Rauschhafter Mangroven-Groove
Auf der einen Seite kehrt der britische Produ-
zent Will Holland alias Quantic auf seinem
neuen Album „Magnetico“ zu seinen elektro-
nischen Wurzeln zurück, schließlich ist er mit
Breakbeats in Brighton groß geworden. Ande-
rerseits hat der 34-Jährige die vergangenen
sechs Jahre in Kolumbiens Salsa-Kapitale Cali
verbracht, sich dort ein Studio eingerichtet
und das eine oder andere Latin-Orchester ge-
gründet. Seiner Latin-Affinität bleibt er auch

auf „Magnetico“ treu: rauschhafte Elektro-Beats verschmelzen mit dem
mythischen Mangroven-Groove von der kolumbianischen Pazifikküste, ver-
zerrte Bässe treffen auf verschleppte Akkordeone und Maraca- und Marim-
ba-Geklöppel, spacige Club-Tunes wie „You will return“, auf scheppernde
Roots-Loops und den eindringlichen Cumbia-Gesang der Sängerin Nidia
Góngora. Das Beste aus beiden Welten, indeed.

■ Marinah: El Baile de la Horas (Montuno)

Polierter Rumba-Pop
Zehn Jahre lang war Marina „La Canillas“ Abad das Gesicht und die Stimme
von Ojos de Brujos, dem Flamenco-HipHop-Kollektiv und Musterbeispiel für
die Mestizo-Szene von Barcelona. Nach dem Split der Alternativ-Truppe hat
sie ihren Vornamen um ein h ergänzt, den Rest abgeworfen und sich als
Solo-Sängerin neu erfunden. Alle Stücke auf „El Baile de la Horas“ hat sie
selbst geschrieben, noch immer weht ein Hauch der Rumba Catalana durch
ihre Songs, doch die Ecken und Kanten sind abgeschliffen. Ihr andalusischer
Gesang wirkt auf „El Baile de la Horas“ oft wie
in Watte gepackt, die Produktion erstaunlich
glattpoliert und poppig. Philipp Cohen Solal
vom Gotan Project steuert für den Track „Quie-
ro Ser Feliz“ ein paar Takte Elektro-Tango bei,
auf „Te Gustó“ lässt sie sich von den Orishas-
Rappern begleiten. Das Ergebnis ist luftig-
leichter Latin-Pop. Doch der Selbstfindungs-
prozess ist wohl noch nicht abgeschlossen. DB

Flavia Coelhos größtesKapital
aber ist ihre ausdrucksstarke
Stimme, die sie so vielseitig ein-
zusetzenweiß, wie einMaler sei-
nen Pinsel benutzt. Mal setzt sie
pointiert Akzente, die wie kräfti-
ge Farbkleckse auf einer Lein-
wand wirken, mal zeichnet sie
mit breitflächigem Strich ein
ganzes Panorama. Dann wieder
haucht sie ihre Melodien so zart
dahin wie ein in Pastellfarben
hingetupftes Aquarell.

Auf „Bossa Muffin“ gab Flavia
Coelho den Paradiesvogel, der
zwitschert,quakt, schnattertund
gurrt, wie ihmgerade der Schna-
bel gewachsen ist. Die Kombina-
tion aus Samba und Reggae ist in
Brasilien nicht neu – aber so hat
man sie dort noch nicht gehört.
Percussion-Ensembles wie
Olodum und Timbalada oder
Axé-Stars wie Daniela Mercury
sind meist auf rhythmische
Überwältigung aus, Flavia Coel-
ho setzt lieber auf Reduktion.

Frühlingshaft luftig und
leichtfüßig kommen ihre Songs
auf leichten Elektrobeats ange-
tänzelt, weniger zum Abtanzen
als zum Mitwippen gedacht. Sie
zeichnen sich durch jene nur
scheinbare Schlichtheit aus, die
hinzukriegen gar nicht so ein-
fach ist. Die minimalistische
Reggae-Machart und die trans-
parente Produktion ihresDebüts
erinnerten ein wenig an das Er-
folgsrezept des Wandervogels
Manu Chao, manches auch an
Bands aus der „Electro Bossa“-
Szene wie Da Lata aus Großbri-
tannien oder Zuco 103 aus den
Niederlanden. Für den Sommer
ist ihr neues Album angekün-
digt, an dem Patrice, Tony Allen
und Speech von Arrested Deve-
lopment beteiligt sind. Dann
wird sie auch für ein paar Gigs
nach Deutschland kommen. ZD

Frühlingsbrise fürdieOhren
BRASIL POP In Frankreich
hat die Brasilianerin
Flavia Coelho zu ihrem
Stil gefunden. Aus
Samba, Reggae und
Elektronik destilliert sie
ihren „Bossa Muffin“

s war eines dieser Album-
debüts, das aufhorchen
ließ. Wie ein leichtes Par-
füm,dasunmerklich indie

Nase steigt, so angenehm
schmeichelte sich „Bossa Muf-
fin“ 2012 insOhr. SchonderTitel-
song machte gute Laune: Auf ei-
nem tackernden Reggae-Rhyth-
mus breitete Flavia Coelho die
LebensphilosophieeinerWelten-
bummlerin aus. Das ganze Al-
bumwar ein farbenfrohes Kalei-
doskop, ein SkizzenbuchderMu-
sikstile, das sich bei Samba und
Reggae, bei Bossa Nova und For-
ro, aber auch bei Calypso, Fla-
menco und französischem
Chanson bediente.

IhrWerdegangbeganneinst in
Rio mit einer Zeitungsanzeige,
mit der eine Band nach einer
Sängerin suchte. Als sich die da-
mals 14-Jährige auf die Annonce
meldet, beginnt für sie jene mu-
sikalische Reise, die sie durch
viele Bands und Genres und von
Rio de Janeiro nach Frankreich
führen sollte. Mit einem Touris-
tenvisumundeinpaarDollars in
derTaschekamsie2006nachPa-
ris, um einen Neuanfang zu wa-
gen. Und sie hatte Glück, lief ei-
nem Komponisten über den
Weg, der ihr riet, das Gitarren-
spiel zu lernen, und einemande-
ren, der ihr die passenden Songs
auf den Leib schneidern sollte.

E

starterin: Das Live-Doppelalbum
der beiden ist ein ergreifendes
Dokument zweier Künstler, die
sich über alle Altersgrenzen hin-
weg blind verstehen. Veloso
könnte ihr Großvater sein, doch
Gadú schwärmt von ihm: „Er ist
dasUmfassendste,das inderbra-
silianischen Gesellschaft exis-
tiert, ein Mensch von geradezu
absurden Eigenheiten.“

Zu ihrerHomosexualität steht
Gadú ganz offen, möchte sich
darauf aber nicht festlegen las-
sen. „Songwriterinnen können
in besonderem Maße ihre eige-
nenGefühleausdrücken, siesind
immer starke Persönlichkeiten“,
findet sie. „Dass sie ihre Sexuali-
tät in einer breiteren Ausprä-
gung leben, hängt damit zusam-
men, dass sie keine Angst vor ihr
haben“, kommentiert sie knapp.

Wenn man sie nach weibli-
chenVorbildernfragt, lobt siedie
Leichtigkeit ihrer Landsfrau Ma-
risa Monte, aber auch die Aus-
druckskraft einer Rocksängerin
wieAlanisMorisette: „Wiesiedie-
sen Wechsel zwischen Brust und

Falsett schafft, das wollte ich
auch beherrschen“, gesteht sie.

Wer ihre Liederhört, der spürt
immer auch Fragilität und Ver-
letzlichkeit. Das ehrfürchtige
Staunen über die Schönheit der
Welt, dieMelancholieunerfüllter
Liebe, solcheThemenfindetman
in ihren Texten häufiger. Clever
pflegt sie dabei eine organische
Verschmelzung der Stile: Immer
wieder paart sie die Rhythmen
aus dem Nordosten wie Mara-
catú oder Baião mit Ohrwurm-
melodien, lässt Funk mit afro-
brasilianischen Klängen kolli-
dieren, singt mit authentisch
portugiesischer Schwermut ei-
nen Fado, greift Chansons auf.

Auf ihrem Album „Mais Uma
Página“, dasmit dreijähriger Ver-
spätung jetzt auch in Deutsch-
land erschienen ist, finden sich
auch zwei englischsprachige
Songs. Den „Axé Acappella“, ein
bissiger Samba-Reggae mit bri-
santem Text, hat ihr der brasilia-
nische Songwriter-Kollege Dani
Blackgeschenkt. Erklingtwieein
Kommentar zudenSozialprotes-
ten des letzten Jahres. „Es ist der
verzweifelte Schrei der Leute, die
auf die Straße gehen, um gegen
Ungleichheit zu protestieren.
Doch darunter liegt ein Party-
rhythmus“, erläutert Gadú. „Das
ist das Fatale an der brasiliani-
schen Gesellschaft: Die Leute
sind geschockt und wollen sich
wehren. Zugleich wollen sie aber
immer auch feiern. Keine gute
Balance. Denn so kommen wir
einfach nicht weiter mit der Lö-
sung der sozialen Probleme.“

Wie sich dieser Widerspruch
während der Fußball-WM äu-
ßern wird, will Maria Gadú nicht
vor Ort erleben. Sie flieht ganz
bewusst vor dem Trubel – und
will den späten deutschen Re-
lease ihresDebüts von 2009und
des Nachfolgers, „Mais Uma Pá-
gina“, von 2012mit ein paar Büh-
nenshows in Europa begehen.

■ Maria Gadú: „Maria Gadú“,
„Mais Uma Página“ (Universal)

StationeneinesWunderkinds
MUSICA POPULAR BRASILEIRA In Brasilien ist Maria Gadú ein Superstar, Caetano Veloso ist ihr
größter Fan. Mit einiger Verspätung kannman sie jetzt auch in Deutschland entdecken

VON STEFAN FRANZEN

ie Begegnung mit dem
Star aus Rio überrascht:
DiezierlicheFraumitder
Kurzhaarfrisur wirkt

nicht so distanziert und unnah-
bar,wiemanesvon ihrenoftme-
lancholischen und verträumten
Songs her erwarten könnte, son-
dern so übermütig, alswürde ihr
dieWelt gehören.HinterderSon-
nenbrille wandern ihre Augen
neugierig und rastlos umher,
und ihre raue, forderndeStimme
lässt die honiggleiche Weichheit
nur ahnen, die Maria Gadú beim
Singen so effektvoll entwickelt.
„Mein Elternhaus war voller kre-
ativer Freiheiten. Ich durfte die
Wände anmalen, neueWörter er-
finden“, sprudelt esaus ihrnur so
heraus. „Von meiner Oma und
meiner Mutter bekam ich viel
Musik vermittelt. All das hat
mich sehr früh stimuliert.“

StationeneinesWunderkinds:
Schon mit 10 schreibt Maria Ga-
dú den lautmalerischen Song
„Shimbalaiê“, der davon handelt,
wie die Sonne das Meer küsst. Er
soll später ihr größter Hit wer-
den, doch der Weg dorthin war
nicht leicht. Als Teenager steht
sie indenClubsvonSãoPauloauf
der Bühne,mit 19 geht siemit ei-
nem Freund, dem Perkussionis-
ten Doga, nach Europa und
macht dort Straßenmusik. „Ich
habe diese Reise gemacht, um
mich von einer schweren De-
pression zu heilen. Es war eine
richtige Auferstehung“, sagt sie.

Als siemit 21 Jahren nach Bra-
silien zurückkehrt, 2008, geht al-
les plötzlich ganz schnell. Ihre
Versionvon JacquesBrels „NeMe
Quitte Pas“ bringt ihr TV-Auftrit-
te und einen Plattenvertrag ein.
Als der große Caetano Veloso sie
zum ersten Mal hört, schwärmt
er augenzwinkernd von dem
„Jungen mit der Stimme einer
Prinzessin“. So angetan ist er von
ihr, dass ermit ihr auf Tour geht.
Hier der damals 69-jährige Vete-
ran, da die 24-jährige Senkrecht-

D

Staunen über die Schönheit der Natur: Maria Gadú Foto: Universal
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Ein Paradiesvogel in Paris:
Flavia Coelho Foto: Harmonia Mundi
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EINE NEUE BIOGRAFIE

DES ANTI-POPSTARS

WieManu
Chaoeinmal
Muslimwurde

ANZEIGEDer Künstlername Bonga Ku-
enda ist selbst gewählt. Er ist wie
die bunten Hemden, die er auf
der Bühne trägt, ein Symbol der
kulturellen Selbstbehauptung.
In seinemPass stehtnoch immer
sein Taufname, José Adelino Bar-
celo de Carvalho.

Die traditionellen Rhythmen
Angolas, Semba und Kizomba,
hat Bonga allerdings mit der
Muttermilchaufgesogen.DerVa-
ter war Akkordeonist und spielte
Rebita, die Musik der Fischer aus
den Armenvierteln von Luanda.
Noch mehr prägte ihn aber die
Großmutter, erzählt Bonga: „Ob
sie die Wäsche gewaschen, ge-
putzt oder gekocht hat, sie hat
immer gesungen.Man konnte in
diesen Liedern fühlen, ob sie
traurig oder fröhlich war. Man-
che dieser Lieder habe ich später
aufgenommen, weil sie mich an
meine Jugend erinnerten.“

DerÄlteste spricht
SEMBA Er war der Sänger des angolanischen Befreiungskampfs.
Doch heute blickt Bonga wieder skeptisch auf sein Heimatland

VON DANIEL BAX

erMann ist eineLegende.
Zwei Alben, „Angola 72“
und „Angola 74“, beide
nach ihrem Erschei-

nungsjahr benannt und in den
Niederlandenentstanden,haben
seinen Ruhm begründet. Dabei
war zumindest das erste Album
ein absoluter Schnellschuss: „Wir
sindmorgensumacht ins Studio
und abends umacht wieder raus
und die Platte war fertig – an ei-
nem einzigen Tag“, erinnert sich
Bonga und schmunzelt: „Der
Mann, der sie aufnahm, wusste
nicht, was ich da sang. Hätte ich
ihmgesagt,wovondieTextehan-
delten, hätte es ‚Angola 72‘ wahr-
scheinlich nie gegeben.“

Denn die Lieder, die von der
Armut in Angola, vomharten Le-
ben unter portugiesischer Herr-
schaft und vom Los des Exils
handelten, waren brisant. Bonga
hatte Angola 1965 verlassen, um
in Portugal als Sportler Karriere
zumachen, er brach unter ande-
rem den Landesrekord im 400-
Meter-Lauf. Doch weil er mit An-
golas Befreiungsbewegung sym-
pathisierte, musste er untertau-
chen und vor der berüchtigten
Geheimpolizei des Salazar-Re-
gimesindieNiederlandefliehen.
Dort traf er auf eine große kap-
verdische Community, die ihre
eigenen Plattenlabels besaß.
„WennmansichamWochenende
zu einem Gläschen traf, sang
man“, erzählt der 72-Jährige. „Der
Mann, der die kapverdischen
Musiker produzierte, Djunga di
Biluca, war sofort Feuer und
Flamme, als er mich hörte: Wel-
che Stimme! Wie Ray Charles! Er
wollte das sofort aufnehmen.“

Die Aufnahmen verbreiteten
sichwieeinLauffeuerundmach-
ten Bonga zur Stimme des ango-
lanischen Unabhängigkeits-
kampfs. „Es gab Leute, die
nichtsahnend mit der Platte im
Gepäck nach Luanda flogen und
dort auf dem Flughafen festge-
halten wurden“, weiß Bonga zu
berichten. „Manwar gezwungen,
die Hülle auszutauschen, umdie
Platte ins Land zu schmuggeln.“

D

Bürgerkrieg folgte, profitieren
nur wenige. Bonga versteht sich
deshalb immer noch als Mahner
– nur, dass sich die Adressaten
geänderthaben. „InderKolonial-
zeit waren es die Kolonialisten,
und jetzt sind wir es selbst.“

Auch mit Kuduro, dieser Fusi-
onaus LoFi-Elektronikundango-
lanischen Rhythmen, die derzeit
weltweit Furore macht, kann er
wenig anfangen. „Sie wissen, der
Sohn des Präsidenten macht in
Kuduro. Also haben sie Geld, es
zu promoten“, lacht er und fügt
ernst hinzu. „Es gab zu jeder Zeit
Leute, die solche Dinge gemacht
haben. Es gab Leute wie Eduardo
Nascimento, der Rock gemacht
hat, nach Portugal gezogen ist
und das Land sogar beim Grand
Prix d’Eurovision vertreten hat.
Es gab die Five Kings, die die
Amerikaner kopiert haben. Das
ist die Jugend. Aber all diese
Trendskommenundgehen.“Die
Semba aber bleibe, zeigt er sich
überzeugt: „Das ist unser afrika-
nischer Blues, unser Gospel.“

Den Vorwurf des Konservatis-
mus weist er von sich: „Ich bin
nichtderedleWilde,der inseiner
Ecke verharrt.“ Als Beleg führt er
seine Zusammenarbeit etwa mit
französischenMusikernan.Aber
er beharrt darauf, immer er
selbst geblieben zu sein. „Man
wollte mich in ein gefälligeres
Format pressen, aber ich wollte
mir nicht zu viele Geigen vor-
schreiben lassen.“

Sein letztes Album „Hora Ko-
ta“, zu Deutsch „Die Stunde der
Älteren“, ist vor zwei Jahren er-
schienen. Ein luftigerBass,Gitar-
re und sanfte Percussion umwe-
hen Bongas sonoren, rauchigen
Gesang. Auf demAlbum feiert er
den Karneval, das kreative Chaos
unddie Straßenkultur, er spricht
aber auch die sozialen Probleme
Angolas an. Nicht jedem dort ge-
fällt diese Kritik, weiß Bonga:
„Wenn ich dort auftrete, dann
spiele ich immer Stücke daraus.
Die Leute applaudieren, sie sin-
gen und tanzen mit, und wenn
ichAutogrammegebe, stehensie
Schlange. Aber im Radio werden
diese Stücke nicht gespielt.“

Buntes Hemd, ernste Miene: Bonga hat ein Anliegen Foto: Lusafrica

„In der Kolonialzeit
waren es die
Kolonialisten, und
jetzt sind wir es selbst“
BONGA KUENDA

Nach der „Nelkenrevolution“
von 1974 entließ Portugal seine
afrikanischen Kolonien in die
Unabhängigkeit. Bonga kehrte
nach Angola zurück, blieb aber
nicht. „Ichbin imAuslandgeblie-
ben und habe von dort meine
Botschaften gesendet. Ich habe
über das Angola gesungen, das
ich mir wünsche, ein friedliches
und brüderliches Land.“ Aus der
Ferne verfolgte er, wie das Land
in einen Bürgerkrieg abglitt.

Einmal gab er ein Aussöh-
nungskonzert, vor 80.000 Men-
schen. Bis heute kehrt er vonZeit
zu Zeit zurück, umdort aufzutre-
ten. Doch sein Verhältnis zu den
Machthabern bleibt distanziert.
Er wirft ihnen vor, sich durch ih-
re Öl-Milliarden und Privatflug-
zeuge von der einfachen Bevöl-
kerung entfremdet zu haben.
DennvomaktuellenWirtschafts-
boom, der auf vier Jahrzehnte

Sein Album „Clandestino“
von 1998 sollte sein Abschied
vomMusikzirkus sein. Doch ein
Jahr später hatte es sich, ohne
viel Werbung, fünf Millionen
Mal verkauft und Kultstatus er-
langt. Die originelle Mischung
aus Punk, Reggae, Elektro-Sam-
ples und Latin, sein Sound der
„Malegria“ und seine Philoso-
phie der Einfachheit und des
keep it simple nötigten Bewun-
derern wie dem Punkveteranen
Joe Strummer Respekt ab –
Stimmen, die Culshaw gern zi-
tiert.

an muss verrückt sein,
umdenSpureneinesMa-
nuChaofolgenzuwollen.

Denn der letzte Desperado des
Pop hält sich nie lange an einem
Ort auf: Heute hier, morgen da,
ist sein Motto. Peter Culshaw,
selbst ein Abenteurer und bun-
ter Hund des britischen Musik-
journalismus, der in London im
1984er-Mercedes des verstorbe-
nen Tausendsassas Malcolm
McLaren umherkurvt, hat es je-
dochgewagtund sich andie Fer-
sendesVagabundengeheftet.

Sein Buch ist halb Musiker-
Biografie, halb Travel-Diary ge-
worden. Culshaw war dabei, als
Manu Chao in einem Flücht-
lingscamp in der Sahara auftrat,
und bei seinen Radioaufnah-
men in„LaColifata“, einerpsych-
iatrischen Anstalt in Buenos Ai-
res. Er ist mit ihm aus den Knei-
pen von Barcelona und Brixton
getorkelt, und erhat sich auf sei-
ner Mexiko-Tournee in den
Tourbus geschmuggelt, zu Soli-
daritätsauftritten fürZapatisten
durch ein von Drogenkrieg und
Gewalt zerrüttetes Land.

Durch seine Hartnäckigkeit
erfährt man als Leser manches
Neues. Wer wusste schon, dass
Manu Chao in Dakar zum Islam
konvertiert war und geheiratet
hatte,währendseinbisheuteer-
folgreichstes Album „Clandesti-
no“ weltweit langsam, aber un-
aufhaltsam die Charts hinauf-
kletterte? Oder dass ihm eine
Kuh in Brasilien einmal das Le-
bengerettethat?Dennnachdem
sich seineBandManoNegraauf-
gelösthatte, fielManuChaoinei-
ne tiefe Krise und spielte mit
dem Gedanken, als Sozialarbei-
ter in eine Favela zu ziehen.

M
Dabei ist Manu Chao der Alb-

traum jedes Marketing-Mana-
gers,wieCulshawgenüsslichbe-
schreibt: Statt in London zu den
Brit Awards zu gehen, bleibt er
lieber im Pub, ummit Politakti-
vistenzudebattieren,und lieber
gibt er einer argentinischen Ob-
dachlosenzeitung ein Interview,
alsmit TV-Sendern zu sprechen.
Nach seinem Auftritt vor Pro-
testlern beim G-8-Gipfel in Ge-
nua im Juli 2001wurde er als die
Stimme der Antiglobalisie-
rungsbewegung gehandelt,
doch auch dieser Rolle verwei-
gerte er sich konsequent. Und
auf dem Höhepunkt seines Er-
folgs verließer seinMajor-Label,
das gerade massenhaft Mitar-
beiter vordieTürgesetzthatte.

VoralleminLateinamerikaist
er eineLegende:ClubsundKnei-
pen heißen dort „Casa Babylon“
oder „Clandestino“, und beson-
ders eingefleischte Anhänger
haben sich das Logo seiner Band
Mano Negra, eine schwarze
Hand auf rotem Stern, auf die
Haut tätowiert. Mano Negras
spektakuläre Touren an Bord ei-
nes Frachtschiffes entlang der
südamerikanischen Küste oder
auf einemZugdurchdas kolum-
bianischeHinterlandhabensich
dort ins kollektive Gedächtnis
eingebrannt.

ManuChaosmanischeRastlo-
sigkeit wirkt dabei wie eine
Flucht vor sich selbst und sei-
nem Ruhm. Peter Culshaw ist
ihm so nahe gekommen, wie
man einer so flüchtigen Person
wohlnurnahekommenkann.

■ Peter Culshaw: „Clandestino. In
Search of Manu Chao“. Serpents’s
Tail, 2014, 352 Seiten

Überall auf der Welt über den Internet-Livestream
www.funkhauseuropa.de und auf den UKW-Frequenzen:

103,3 MHZ in NRW · 96,7 MHZ in Bremen
92,1 MHZ in Bremerhaven · 96,3 MHZ in Berlin/Brandenburg

DIE BESTE MUSIK DER WELT
DIE NEUESTEN GESCHICHTEN AUS DEM GLOBALEN DORF
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Kein Pferd zu sehen: die Musiker von Hanggai bei einem Ausflug ins Grüne Foto: Harlem Recordings

ANZEIGEN

AN DEN RÄNDERN EUROPAS

■ Cigdem Aslan: Mortissa (Asphalt Tango)

Schmerz der Ägäis
Der Ausdruck „Mortissa“ bezeichnet eine Frau,
der das ausschweifende Vergnügen nicht
fremd ist, allen Schicksalsschlägen zum Trotz.
Mit ihrem Album erinnert die in London leben-
de Sängerin Cigdem Aslan an die großen Sän-
gerinnen des Rembetiko, jener Sehnsuchtsmu-

sik der in den 1920er Jahren aus Kleinasien vertriebenen Griechen. Etwa die
jüdische Sängerin Rosa Eskenazi, die in ihrer Jugend mit armenischen Musi-
kern aus Istanbul durch die Cafés von Athen und Saloniki zog und die 1980
mit 90 Jahren starb. Auch wenn es sich vorwiegend um tragische Liebeslie-
der handelt, haftet ihnen bei aller Wehmut oftmals eine freudige Note an.
Cigdem Aslan singt dieses Repertoire mit cooler Intensität. DB

■ Mostar Sevdah Reunion: Tales of A Forgotten City (Snail Records)

Bosnisches Mosaik
Der Musikproduzent Dragi Sestic floh vor zwan-
zig Jahren vor dem Bürgerkrieg aus Bosnien. In
den Niederlanden gründete er die Band
Mostar Sevdah Reunion, um die Sevdalinka zu
bewahren und wiederzubeleben, die traditio-
nelle, gesungene Liebeslyrik aus Bosnien. Ent-
standen ist sie vor 400 Jahren, zu Zeiten des
Osmanischen Reichs, aus türkischen, persi-
schen und slawischen Einflüssen und solchen der regionalen Roma-Musik.
Für „Tales of the Forgotten City“ ist Sestic in seine Geburtsstadt Mostar zu-
rückgekehrt, um dem verlorenen Geist des Ortes nachzuspüren. Atmosphä-
rische Aufnahmen und Straßengeräusche mischen sich mit filigranen Kom-
positionen, die balkanische Schwermut verströmen. DB

■ Volga: Kumushki Put (Asphalt Tango)

Pagane Psychedelik
Wer gerade nach einem ordentlichen Sound-
track für einen Mittelalterthriller sucht, wird
bei „Kumushki Pjut“ von Volga fündig. Wobei
das überhaupt keine weltflüchtige Musik ist.
Denn bei Volga, einem Trio aus Moskau, ist das
Mittelalter voll elektrifiziert und kann auch in

einer fernen Zukunft spielen, die noch von dem ekstatischen Treiben der
Rundtänze weiß. Man hört archaisches Trommeln mit Soundexperimenten,
bollernde Elektronik misst sich an Gitarrenattacken, kühl designte Clubmu-
sik reibt sich an russischer Folklore. Headbanger-Stoff, schollenschwerer
TripHop, Chilloutmusik, zusammengehalten von den beschwörenden und
eindringlichen Gesängen von Angela Manukian. Pagane Psychedelik als al-
ternative Russendisko. Macht einen Heidenspaß. TM

■ 9Bach: Tincian (Real World)

Industrial-
Kammerpop
Wales ist ein weißer Fleck auf der Weltmusik-
karte. Doch wer von 9Bach verzärtelten Folk er-
wartet, ist auf dem Holzweg. Die Kompositio-
nen der Band um Lisa Jen und Martin Hoyland
sind knackig im Bass- und Rhythmusfunda-
ment, darüber entfalten sich sangliche Piano-
und Fender-Rhodes-Riffs, metallene Harfenschnipsel, geheimnisvoll bluesi-
ge Akustik- und sperrige Stromgitarren, ein pathetisch summender Män-
nerchor. Ein prächtiges Aushängeschild für die von Frikativen wimmelnde
walisische Sprache – man kann sich in dieses Idiom verlieben, zumal wenn
es aus der Kehle eines so kristallklaren Soprans kommt. 9Bach wollten der
ruppigen Bergbaulandschaft von Nordwales ein Denkmal setzen, ihre Mu-
sik leuchtet wie ein Rohdiamant inmitten von Kohlestaub. SF

aufzunehmen. Es heißt „Deri“,
das Cover zeigt eine Tür, die sich
einen Spalt breit öffnet. Sakina
Teyna will das symbolisch ver-
standen wissen, als Blick in eine
verborgeneWelt: „Bisvor 70oder
80 Jahren durften kurdische
Frauen nicht in der Öffentlich-
keit singen, ausGründenderTra-
dition und der Religion“, sagt sie.
Mit demTrioMarawill sie an das
ErbederDengbejanknüpfen,wie
die Sänger der überlieferten
Epen im Kurdischen genannt
werden. „In ihren Liedern spielt
sich die kurdische Geschichte
wieder“, sagt Sakina. „Sie han-
deln von Konflikten zwischen
Clans, Liebesgeschichten, Mär-
chen und Legenden“. Diese Lie-
der warenmännlichenVolksbar-
den vorbehalten. Dem Trio Mara
geht es darum, dieweibliche Sei-
te der Geschichte zu zeigen.

„Mara“bedeutetaufZazaki, ei-
ner mit dem Kurdischen ver-
wandtenSprache, „vonuns“.Aber
Sakina betont noch einen ande-
ren Aspekt: „Mir war es wichtig,
dass der Name einen weiblichen

EinBlickhinter diehalboffeneTür
KLASSIK-FOLKDiekurdische
Sängerin Sakina wirft
mit dem Trio Mara
einen weiblichen Blick
auf die Tradition der
Dengbej-Barden

rst spät hat sie zur Musik
gefunden. In ihrem ersten
Leben war Sakina Teyna in
der Türkei politisch aktiv.

Anfang der Neunzigerjahre ar-
beitete sie am „mesopotami-
schen Kulturzentrum“ in Istan-
bul. Es waren die dunklen Jahre,
in denen der Krieg zwischen der
PKK und dem türkischen Staat
eskalierte, die Zeit der Todes-
schwadrone und des Terrors, als
die Zahl der ungeklärten Morde
in die Zehntausende ging. „Viele
Freunde von mir sind damals in
die Berge gegangen“, sagt Sakina
Teyna. „Am Ende auch ich.“

Nach einer abenteuerlichen
Fluchtodysee lebt sieheute inEu-
ropa. „Ich wollte etwas Neues
machen“, sagt sie. „Und es war
immer mein Traum, mit ande-
ren Frauen zusammenzuarbei-
ten“. 2011 gründete sie deshalb
mit zwei klassisch ausgebildeten
Musikerinnen das TrioMara. Die
PianistinNaze IsxanunddieGei-
gerin Nure Dilovani sind Cousi-
nen und mit Sakina schon lange
befreundet. Doch die Zusam-

E
Klang hat.“ Aus dem Kontrast
zwischen dem wohltemperier-
ten europäischen Klavier und
den rauen kurdischen Klagelie-
dern bezieht das Trio Mara sei-
nen besonderen Reiz.

DasAlbumist auch inderTür-
kei erschienen, auftreten kann
Sakina Teyna dort aber nicht.
„Wenn ich in die Türkei reise,
dann lande ich dort im Gefäng-
nis“, weiß sie. Trotzdem verfolgt
sie die Entwicklungen dort ge-
nau, dieGezi-Proteste imvergan-
genen Sommer wie auch Erdo-
gans aktuellen Machtkampf mit
dem Prediger Fethullah Gülen.
Viele Kurden stehen aufseiten
der Regierung, weil es unter ihr
in der Kurdenfrage deutliche
Fortschritte gab. Nicht so Sakina
Teyna: „Ich habe kein Vertrauen
in diese Regierung“, stellt sie fest.
Ohnehin sei die Entspannung
der letzten Jahre nicht allein Er-
dogans Verdienst. „Niemand hat
uns das geschenkt, wir haben
uns das erkämpft“.

■ Trio Mara: „Deri“ (Ahenk Müzik)

Eine Folklore-Museum, könn-
te man meinen. Ist aber eher
Punk. Punk im Sinne eines radi-
kalen Schnitts, der wieder was
mit einer Wurzelsuche zu schaf-
fen hat. Die Lieblingsband des
Hanggai-Gründers Ilchi war mal
Rage Against the Machine, und
von einer derart heftigen Musik
wollte er auch mit seiner frühe-
ren Band T9hören lassen – bis er
merkte, dass er sich in derlei
Rock nicht mehr wiederfand.
Und sich an die traditionelle
mongolische Musik erinnerte.
Diese Umbruchphase ist auch in
dem 2006 erschienenen Film
„Beijing Bubbles“, der Doku über
Pekings Punkszene, mit einem
wirklich anrührenden Küchen-
konzert dokumentiert.

Die ersten Aufnahmen von
Hanggai waren dann streng
akustisch und ohne alle moder-
nen Beimengungen. Mittlerwei-
le aber sieht man das bei der
Band nicht mehr so eng mit der
Traditionspflege, wie man wie-
der auf ihrem aktuellen Album
„Baifang“ hören kann, dem nun-
mehrdritten, auch imWestener-
scheinenden Album.

Das ist eine geschickte Mi-
schung aus der traditionellen
Musik, mongolischem Folkpop

und eben auch Rock geworden.
Wobei Letzterer doch so behut-
sam eingesetzt wird, dass selbst
Puristen, die eigentlich der Mei-
nung sind, dass sich zu ihren
Pferdekopfgeigen nur ja nicht
Elektrisches gesellen darf, nicht
wirklich verschreckt sein müs-
sen. Sie dürfen die Hanggai-Mu-
sikmitdensehnsuchtsvollenGe-
sängen durchaus zu den Alben
etwa von Huun-Huur-Tu sortie-
ren, demEnsemble aus Tuva, das
diese Art der Musik im Westen
populär gemacht hat.

Einerseits. Und andererseits
rockt das bei manchem ver-
schärften Titel auf „Baifang“
auch wieder so schneidig, dass
jeder Indierocker doch mal auf-
horchensollteunddieFanseiner
gelassen psychedelischen Musik
sowieso, wegen der hier immer
noch exotischen Klangfarben
und wegen dem ungemeinen
Sog in die Weite in dieser Musik.
Der hohe Himmel über dem

Grasland der Steppe, man hört
ihn auch hier.

Zwischendurch gibt es bei ei-
nem Titel auf dem Album auch
einOffbeat-Experiment,beidem
man beim Hören kurz mal aus
dem Tritt kommt. Aber selbst
mit Reggae funktioniert diese
Mongolenmusik dann irgend-
wie. Gern wird sie mit dem
Schlagwort vom Crossover eti-
kettiert. Stimmungsmäßig aber
würdewohl sowaswieAlternati-
ve Country wohl besser passen.
Oder halt Country & Eastern.

Es ist letztlich ja die Geschich-
te vom Pferd. Muss auch bei
Hanggai so sein. „BeautifulMon-
golian Horse“ ist der Titel eines
Lieds auf „Baifang“. Und auf der
Rückseite des Albums sind die
Musiker, wie es der Brauch will,
auf dem Rücken von Pferden zu
sehen.

Wobei bei genauerer Betrach-
tung und dem Durchzählen der
Musiker doch auffällt, dass bei
diesem Bild eines der Hanggai-
Mitglieder fehlt. DieseMerkwür-
digkeit ist bestimmt nur damit
zu erklären, dass das derwar, der
das Foto gemacht hat.

■ Hanggai: „Baifang“ (Harlem Re-
cordings/Bertus)

DerHimmelüberder Steppe
COUNTRY & EASTERNDieBandHanggai aus Pekingpaart PferdekopfgeigeundKehlkopfgesang
mit Punkattitüte. Ihr neues Album „Baifang“ sollte auch Indierocker aufhorchen lassen

VON THOMAS MAUCH

a ist jetzt auch die Ge-
schichte vom Pferd.
Selbst wenn es über-
haupt nicht stimmt, dass

alle Mongolen auf dem Rücken
eines Pferdes geboren sind. Tat-
sächlich soll es sogar Mongolen
geben, die noch nie auf so einem
Tier gesessen sind. Trotzdem
kommen sie einfach nicht los
vom Pferd.

Man hört es in der Musik. Der
TrabderPferde, erhat sicheinge-
schrieben in den Rhythmus der
mongolischenMusik.

Und so traben die Pferde auch
in der Musik von Hanggai, ob-
wohl die Band ihre Homebase in
Peking hat. Einer Stadt, in der
man gegenwärtig doch mehr
demAutohuldigtundinderman
an den normalen Smogtagen so
was wie das Grasland der Steppe
mitdemhohenHimmeldarüber
nicht mal ahnen kann. Die Mon-
golei ist in der chinesischen
Hauptstadt fern. Und ausgerech-
netdapflegennundieausder In-
neren Mongolei stammenden
Hanggai-Musiker mit Khoomei,
dem mongolischen Kehlgesang,
und den Pferdekopfgeigen die
traditionelle Musik.

D
Der Trab der Pferde
hat sich im Rhythmus
der mongolischen
Musik eingeschrieben

Ein zweites Leben: Sakina Teyna
Foto: privat

menarbeit ist nicht ganz einfach,
denn die einewohnt in Bielefeld,
die andere inFrankfurtundSaki-
na inzwischen in Düsseldorf.

Trotzdem haben sie es ge-
schafft, eingemeinsamesAlbum
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Blick von oben auf Kibera: Octopizzo hat schon 50 Cent durch seinen Slum geführt Foto: Outhere

ANZEIGE

Zuvor hatte er in Kenia ein
paar neue Tracks von sich ins
Netz gestellt. Auf den zartenHin-
weis aus München, dass dies
nicht gerade geschäftsförderlich
sei, zeigte sich Octopizzo unein-
sichtig: Erhabe siebenLabels, die
an ihmdranseien, entgegneteer.
DenVertragmit denMünchnern
hatte er da schon lange unter-
schrieben, wohlgemerkt.

Solche Schwierigkeiten sind
symptomatisch. Denn wer in Af-
rika solche kommerzielle Höhen
erklommen hat wie Octopizzo,
der mag nicht recht einsehen,

Racheder Illuminaten
HIPHOP In Kenia ist
Octopizzo ein
großes Tier, jetzt
erscheint ein Album
in Deutschland.
Doch es ist nicht so
leicht, einen Rapper
zumanagen, der in
seiner Heimat ein
Superstar ist

VON DANIEL BAX

r hat eine eigene Fernseh-
sendung und eine eigene
Modelinie, die ausT-Shirts,
Uhren und Armbändern

besteht. Er hat sogar eine eigene
Kondommarke entwickelt, de-
ren Special-Edition „In the Dark“
imDunkeln leuchtet–angeblich,
um Safer Sex auch dort zu er-
möglichen, wo es keinen Strom
gibt. Der kenianische Präsident
Uhuru Kenyatta suchte vor den
Wahlen seine Nähe, um sich in
seiner Popularität zu sonnen,
undCoca-Cola ist hinter ihmher,
um ihn als Werbeträger zu ge-
winnen. Die Rede ist von Octo-
pizzo, einem der derzeit ange-
sagtesten Rapper Kenias.

Erstmals erscheint ein Album
von Octopizzo jetzt auch in
Deutschland – beim Münchner
Label Outhere Records, das sich
auf die urbanen Szenen Afrikas
spezialisiert hat. Doch ganz ein-
fach ist es nicht, einen Superstar
wie ihn zu managen. Kürzlich
folgte er seiner ersten Einladung
nachBerlin – undwunderte sich,
dass dort am Flughafen keine Li-
mousine auf ihn wartete.

E

Mit programmierten achttak-
tigen Loopswill er sichnicht auf-
halten. HipHop braucht für ihn
das menschliche Element. Und
so formiert er seineMusiker zum
Embassy Ensemble, das mit Blä-
sersatz seinen Rap in einen von
Afro-Roots und Funk getränkten
Kontext stellt.

Die panafrikanische Idee geht
für Blitz über denKontinent hin-
aus. Erverweistdarauf, dassauch
Public Enemy und A Tribe Called
Quest oft mit Insignien aus afri-

kanischen Kulturen aufgetreten
seien, dass HipHop ohne den In-
put der Emigranten nicht hätte
entstehen können. Sein autobio-
grafisches Konzeptalbum
knüpft hier an, unddabei lässt er
sich vonGästen aus vielen Teilen
Afrikas flankieren. Aus seiner
Heimat Ghana stammt Sarkodie,
derwieBlitz selbst zur Speerspit-
ze der Schnellrapper des Landes
gehört, aus Nigeria hat er sich
Nneka und Seun Kuti mit ins
Boot geholt.

Das Duo mit dem Fela-Sohn,
„Make You No Forget“, genau wie
das fast balladenhafte „Call Wai-
ting“, in dem die von ihm seit
Kindertagen verehrte Angélique
Kidjo die Rolle der daheim ge-
bliebenen Mutter verkörpert,
sind Statements gegen die Wur-
zellosigkeit, unter der viele Ex-
pats heute leiden. „Wir sind in
Schizophrenie gefangen, denn
niemand wertschätzt unsere
Kultur. Ich kannvonmeiner Brü-
ckenposition aus denAfrikanern
die Augen öffnen, dass sie die
Musik aufder ganzenWelt beein-
flusst haben, ihnen Vertrauen in
die Bedeutung ihrer Geschichte
geben. Ich bereite meine Rück-
kehr auf den Kontinent vor,
möchte kulturelle Institutionen
aufbauen.Denn:EsgibtkeineZu-
kunft, außerwir bauen sie jetzt!“

STEFAN FRANZEN

Der afropolitischeTraum
Von Brooklyn aus will
Blitz the Ambassador
HipHop umkrempeln.
Der Rapper aus Ghana
schließt das Genre mit
seinen Afro-Roots kurz

r trägt den Afropolitan-Ge-
danken in sich. DerGhana-
er Samuel Bazawule aka
Blitz theAmbassador revo-

lutioniert von Brooklyn aus das
Bild von Afrika in Klang, Wort
und Tat – mit einer atemberau-
benden Fusion aus Rap und pan-
afrikanischer Philosophie.

„Klar, meine erste Berührung
mit Musik war die ghanaische
Tradition“, erläutert Blitz im Ge-
spräch. „Ich hörte Highlife von
Livebands, die in unserer Nach-
barschaft in Accra auftraten.
Dann kam ichmit HipHop in Be-
rührung, und das verwandelte
mich, es gabmir eineweltumfas-
sende Sicht auf die Musik.“

Für seine messerscharfen
Rhymes wird Bazawule schon
2000 bei den Ghana Music
Awards ausgezeichnet. Doch der
Übersiedlung in die Staaten ein
Jahr darauf folgte die Ernüchte-
rung: „Hätte ich noch den Hip-
Hop der Neunzigerjahre ange-
troffen, dann hätte ich meinen
amerikanischen Traum leben
können. Aber die Szene war in
Stagnation. Da merkte ich, dass
ich eine wichtige Rolle in der
Wiederbelebung spielen könnte.
Aus dem American wurde ein
Afropolitan Dream, der auf ei-
nem viel breiteren Fundament
steht. Es ist keine HipHop-Ener-
gie, es ist eine globale Energie.“

E

Statement des Selbstvertrauens:
Botschafter Blitz Foto: Jakarta

weil der Tintenfisch mit seinen
acht Tentakeln „das mächtigste
Tier im Meer“ sei. Außerdem
steckt ein Schuss Zahlenmystik
dahinter: Denn Kenia gliedert
sich in acht Provinzen,Nairobi in
acht Bezirke, und die Buslinie,
dieausder InnenstadtnachKibe-
ra führt, trägtebenfalls– richtig–
dieNummeracht.Wenndasalles
mal kein Zufall ist!

Das kenianische Faible für
Verschwörungstheorien hätte
ihmselbstaber fastmaldenKopf
gekostet. Als seinHit „Ivo Ivo“ er-

schien, rätselten Blogger und
Boulevardmedien,obsichdahin-
tergeheimeBotschaftder Illumi-
naten verbergen könnten. Doch
was wie „Evil Evil“ klang, war in
Wirklichkeit eine Kurzform für

„Hivyo Hivyo“, eine kenianische
Redewendung, die „Es ist so, wie
es ist“ bedeutet.

AufseinerWebseitesteht jetzt,
er gehe auf „World Tour“. InWirk-
lichkeitwarOctopizzo nur bei ei-
nem „Spoken Word“-Festival in
Berlin. Den Aufenthalt hat er
trotzdem sehr genossen. Kenia-
nische Zeitungen druckten Bil-
der von ihm,mit Mütze und Par-
kavordemReichstagund,mitZi-
garre, auf der Siegessäule.

■ Octopizzo: „Chocolate City“

warum er anderswo wieder nur
ein kleiner Fisch sein soll. Zumal
sich Octopizzo schon einmal
ganz nach oben gearbeitet hat:
Der Rapper stammt aus Kibera,
einemdergrößtenSlums inAfri-
ka.Er selbstnennt ihn„Chocolate
City“, weil der Bezirk mit seinem
braunenSchlammunddenrosti-
gen Wellblechdächern bei Regen
aussieht, als sei er mit Schokola-
de überzogen. Der Rapper ist
stolz auf seine Herkunft: Seit
2009 lädt er sogar zu Touren
durch Kibera, an denen vor zwei
Jahren auch US-Rapper 50 Cent
teilgenommen hat.

In seinen Videos zelebriert er
selbst, wie 50 Cent, das Leben in
Saus und Braus, mit Champag-
ner, viel Bling-Bling und Bikini-
Girls. Den Traum vom Turbo-
aufstieg teilenvieleRapper inAf-
rika mit ihren Vorbildern aus
den USA. Octopizzo orientiert
sich an deren Ästhetik, trägt
Basecap, Sonnenbrilleundbreite
Ketten um den Hals, auch sein
souliger HipHop-Sound ist stark
von US-Mustern geprägt.

Als Namenspatron hat sich
der 26-Jährige, der Henry Ohan-
ga heißt, den Octopus gewählt,

Den Traum vom
Turbo-Aufstieg teilen
viele Rapper in Afrika
mit ihren Vorbildern
in den USA

und sogar ein Plattenpresswerk
besaß. Fotos aus jenerZeit zeigen
ihn von Mikrofonen und Key-
boards umringt.

Der Mann selbst aber blieb
lange ungreifbar, von Legenden
umrankt. Angeblich hatte er in
Russland studiert und wollte
nach seiner Rückkehr ins florie-
rende nigerianische Filmge-
schäft einsteigen. AnderenQuel-
len zufolge war er ein Geschäfts-
mann, der sein Geld mit einer
Grießfabrik gemacht hat. Sicher
ist nur, dass Synthesizer damals
ein Luxusgutwaren und kein an-
derer Musiker in Nigeria zu sei-
ner Zeit über solche Möglichkei-
ten verfügte wie er.

Dass Onyeabur sich in den
Achtzigerjahren von der Musik
lossagte und einem Leben als

wiedergeborener Christ ver-
schrieb, machte das Geheimnis
um ihn nur noch größer. Sogar
Anrufe blockte er ab, weil er nur
noch über Jesus redenwollte. Als
Luaka-Bop-Labelchef Eric Welles
persönlich nach Enugu reiste,
traf er das Enigmadort in traditi-
oneller Igbu-Tracht in seinem
riesigen Villenkomplex an, der
den Glanz früherer Jahre noch
erahnen ließ und vor dem eine
alteMercedes-Limousine parkte.
Nach Monaten ließ sich Onyea-
bur erweichen und setzte seine
Unterschrift unter den Vertrag.

Im vergangenen Jahr konnte
endlich eine Best-of-Compilati-
onmit demTitel „Who isWilliam
Onyeabor?“ erscheinen. Es folgte
ein halbstündiger Film, der von
der Jagd nach dem Phantom er-

Searching for FantasticMan
ELECTRO POP William
Onyeabor war Nigerias
Synthie-Pionier. Jetzt
wird sein Werk von
Popstars wie Damon
Albarn wiederentdeckt

ie Suche nach demverlo-
renenGroove ist zu einer
der mächtigsten Triebfe-
dern des Pop geworden.

Und der Erfolg der Musikdoku
„Searching for Sugarman“ über
den verschollenen Songwriter
Rodriguez aus Detroit hat ge-
zeigt,dasseseinbreites Interesse
an solchen Erzählungen von ver-
gessenen Helden gibt. Die Wie-
derentdeckungdesWilliamOny-
eabor fügt sich in diesen Trend.

Jahrelang war David Byrnes
Multikulti-Label Luaka Bop hin-
ter dem nigerianischen Synthie-
Pionier her, der zwischen 1977
und 1988 acht Alben veröffent-
licht hatte und sich mit seinem
quietschenden und blubbern-
denElektro-Funk seiner Zeitweit
voraus zeigte.

D

In the Moog for Love: der Meister
im Maschinenpark Foto: Luaka Bop

zählt und den man im Netz fin-
den kann. Fans wie Damon Al-
barn schwärmen darin, wie „ex-
zentrisch, intelligent und un-
glaublich funky“ die Musik von
Onyeabor sei.

Der nächste Schritt wäre nun
gewesen, den Künstler zu einem
Comeback zu überreden – wie es
bei vielen anderen gut geklappt

hat. Doch das scheiterte an der
Totalverweigerung des Nigeria-
ners. Also mussten sich die Lua-
ka-Bop-Macher etwas anderes
einfallen lassen.

Folglich riefen sie die „Ato-
mic! Bomb Band“ ins Leben. Bei
ihrem Konzert in London führte
Damon Albarn die Tribute-Show
an, in den USA trat David Byrne
mit breitem Cowboyhut in der
US-TV-Show von Jimmy Fallon
auf und schmetterte dortOnyea-
bors unwiderstehliche Flirthym-
ne „Fantastic Man“. Wer weiß?
Vielleicht lässt sich der Gefeierte
durch den Rummel ja doch noch
aus seiner selbst gewählten Ein-
siedelei locken. ZONYA DENGI

■ Who is William Onyeabor? (Luaka
Bop)

Nigeria war damals ein musi-
kalischer Hexenkessel. Von Ja-
mes Brown und psychedeli-
schem Rock und Soul inspiriert,
hatte sich in den Siebzigerjahren
in Lagos eine Reihe von fantasti-
schen Funk-Gruppen gebildet,
die noch heute die Herzen vieler
Retro-Fans höher schlagen las-
sen. William Onyeabor stach aus
derSzeneheraus.Erstammteaus
der Stadt Enugu imSüdosten des
Landes, wo er ein eigenes Studio
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The Afrobeat goes on: Patrice, Joy Denalane, Tony Allen u. a. zelebrierten
ihr Afrostep-Projekt bei „Big Up!“ in Mülheim Fotos: WDR

ANZEIGE

tere Elektronik aus dem Londo-
ner East End ließe sich mit indo-
nesischem Gamelan-Geklingel
zum Gamelan-Grime kombinie-
ren oder Afrobeat mit bulgari-
schen Frauenchören zum Bul-
gafrobeat. Wie wäre es mit einer
Mischung aus Rap, irischem Folk
und kapverdischen Klängen? Als
Genrebezeichnung würde sich
Rap O’Verde anbieten. Und
„Anarchy indenAnden“wäreein
guter Albumtitel für eine Pan-
flöten-Punkband.

Eine andereMöglichkeitwäre,
sich vom musikalischen An-
spruch zu verabschieden und
statt nach dem Wahren, Guten
und Schönen lieber nach dem
Falschen, Schlechten und Ekli-
genzu suchen. Für eineCompila-
tion-Reihe unter dem Motto
„Music you don’t want to hear
from places you don’t want to

DieVermessung
derWeltmusik
GLOSSE Was, wenn alle Musikarchive geplündert
und die letzten Ecken der Erde erkundet wurden?

rüher verstand man unter
„globalem Pop“ so etwas
wie Michael Jackson, Bob
Marley oder den „Titanic“-

Soundtrack – Musik, die welt-
weit, also rund um den Globus,
gehört wurde. Doch solche wirk-
lich globalen Weltstars gibt es
immer weniger, die ehemaligen
Supermächte des Pop, Großbri-
tannienunddieUSA,habenkräf-
tig an Einfluss eingebüßt.

Heute, nach dem Ende der
Konfrontation zwischen diesen
beiden popästhetischen Blö-
cken, lebenwir in einermultipo-
laren Welt, deren Zentren nicht
längernur LondonundNewYork
sind, sondern auch Lagos, Istan-
bul, Rio, Manila und São Paolo
heißen können. Auf dieser Land-
karte können auch kleine Länder
wie Mali, Angola oder die Kap-
verden zu musikalischen Groß-
mächten aufsteigen, während
wirtschaftliche Schwergewichte
wie China bisher ein eher noch
kleines Licht bilden.

Doch irgendwann dürften
auch die letzten Ecken der Welt
ausgeleuchtet, dürfte der letzte
Pygmäenchor ausdemBuschge-
holt worden sein. Die allgegen-
wärtige „Retromania“, die der
Pop-Theoretiker Simon Rey-
nolds in seinem gleichnamigen
Buch diagnostiziert hat, macht
deshalb inzwischenauchvorden
entlegensten Ecken des Globus
nicht mehr halt. Plattenlabels
wie „Analog Africa“, „Sublime
Frequencies“ und „Awesome
Tapes from Africa“ durchforsten
dieArchiveAfrikas, Lateinameri-
kasundAsiensnachbisherunge-
borgenen Schätzen. Bei diesem
allgemeinenBergungseifer ist es
nur noch eine Frage der Zeit, bis
auch die letzten verschollenen
Tonspuren ausgemacht, wieder-
entdeckt und digitalisiert wor-
den sind – so wie man befürch-
tenmuss, dassbeidemanhalten-
den Hunger nach Fisch irgend-
wann auch die Weltmeere von
uns leer gefischt sein könnten.
Was dann? Werden wir dann er-
kennen, das man Reissues nicht
essen kann?

Zum Glück ist Musik eine
nachwachsende Ressource, und
bei der bestehenden Vielfalt der
Stile lassen sich fast unbegrenzt
Arten kreuzen. So wurde aus tra-
ditioneller Musik aus den Town-
shipsmit elektronischenMitteln
Electro Shangaan, ausder traditi-
onellen Cumbia die Cumbia Di-
gital.Aberdagehtnochwas:Düs-

F

Radio Multikulti war hier mal so
ein Innovationsmotor, um den
Berlin weltweit beneidet wurde,
bis er vor fünf Jahren mutwillig
geschlossen wurde. Von diesem
Kahlschlag hat sich die polyglot-
teMusikszenederHauptstadtbis
heute nicht erholt. Inzwischen
leistet das Funkhaus Europa, das
inBerlin auf der ehemaligenFre-
quenz von Radio Multikulti sen-
det, hier Entwicklungshilfe, in-
demes einmal im Jahr seine „Big
Up!“-Party in dieHauptstadt ver-
legt. Ein Grund, warumman von
Berlin aus öfters mal neidisch
nachNordrhein-Westfalen, ja so-
gar nach Mülheim an den Ruhr
blickt.

Die „BigUp!“-Partydort bildet
nur denAuftakt zu einemReigen
von Konzerten und Sommerfes-
tivals von Funkhaus Europa, in
KölnundquerdurchdasRuhrge-
biet. Das Liveengagement ist ein
Herzstück des Programms. Mit
den Mitschnitten der eigenen
Konzerte und Festivals lassen
sich viele exklusive Radiostun-

den bestreiten. Hinzu kommen
ausgesuchte Auslandseinsätze
bei zwei der namhaftesten Festi-
vals des Kontinents, zu denen
traditionell auch viele deutsche
Besucher reisen. Im dänischen
Roskilde und beim Sziget-Festi-
val in Budapest ist der WDR-Sen-
der regelmäßig mit seinem
Team vor Ort und sendet prak-
tisch rund um die Uhr von den
spannendsten Bühnen, spricht
mit den Musikern und beleuch-
tet die Hintergründe.

Auf der Webseite des Senders
kann man vieles davon abrufen,
auch die Höhepunkte aus Mül-
heimfindensichdort.Patriceüb-
rigens will sein Afrostep-Projekt
fort setzen. Sein nächstes Album
möchte er ganz dem Afrobeat-
Soundwidmen,dender legendä-
re Funk-Meister Fela Kuti aus Ni-
geria vorexerziert hat. „Damit
soll Afrobeat so salonfähig ge-
macht werden, dass das Main-
stream-Radio das vielleicht spie-
len würde“, verriet er Funkhaus
Europa. Patrice ist sich sicher:
„Der Afrobeat-Bounce wird alles
revolutionieren, und ich glaube,
dass das die Zukunft ist.“

Geburtshelfer der Trends
KULTURAUFTRAG Institutionen wie das WDR-Funkhaus Europa zeigen, welchen Beitrag der
öffentlich-rechtliche Rundfunk zur musikalischen Vielfalt in seiner Region leisten kann

it einem Pauken-
schlag verabschiede-
te sichPatrice vonder
Bühne. „Wir schrei-

ben deutsche Musikgeschichte“,
verkündete er selbstbewusst,
und holte zur Zugabe noch ein-
mal alle zu sich, die ihn an die-
sem Abend durch sein ambitio-
niertes Afrobeat-Programm be-
gleitethatten:MaxHerre, JoyDe-
nalane, die Rapperin Akua Naru
undviele andere, amSchlagzeug
gab der 74-jährige Tony Allen als
immernochunermüdlicheAfro-
beat-Legende den Takt vor. Alle
zusammen verwandelten sie
zum Abschluss Patrices Hit
„Soulstorm“ in einen wahren
Wirbelsturm.

Das energiegeladene Set von
Patrice und seiner All-Star-Band
war der Höhepunkt der diesjäh-
rigen „Big Up“-Party inMülheim
anderRuhr.DiePublikumsparty
des WDR-Senders Funkhaus Eu-
ropa verwandelt die Stadt im
Herzen des Ruhrgebiets alljähr-
lich in den musikalischen Nabel
der Welt. Die sechste und zu-
gleich internationalste Welle des
Westdeutschen Rundfunks zeigt
damit, welchen Beitrag der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk
zur kulturellen Vielfalt in seiner
Region leisten kann, wenn er es
denn will.

Afrobeat, CumbiaDigital, Gip-
sy-Pop, Electrotango, Balkan
Beats oder Ethio-Jazz – von der
Peripherie kamen in den letzten
Jahren viele Trends, die ein welt-
weit wachsendes Publikum ge-
funden haben. Doch ohne Insti-
tutionen, die diesen Trends eine
Plattform bieten, gehen sie an
Deutschland vorbei. Das WDR-
Funkhaus Europa ist so eine
Plattform für Neues, die weit
über die beiden Standorte in
Nordrhein-Westfalen und Bre-
men hinausstrahlt. Vergleichen
lässt sich seine Vorbildfunktion
nur mit dem TV-Kultursender
Arte, mit Radio Nova in Paris
oder den BBC-Radioshows eines
Gilles Peterson aus London. Hier
werden die Trends gesetzt, die
später den Mainstream errei-
chen. Andernorts sind es Festi-
vals wie in Würzburg, Rudol-
stadt, Nürnberg, Hannover oder
Lörrach, die dafür sorgen, dass
globaleTrendsin ihrerRegioner-
lebt werden können.

In Berlin ist das Haus der Kul-
turen der Welt, unter seinem ak-
tuellen Intendanten, wieder zu
einem Gravitationszentrum für
nicht-angelsächsische Sounds
geworden. Auch der RBB-Sender

M

see“ ließen sich viele Folgenden-
ken. Traurige Trinklieder sibiri-
scher Einsiedler? Die schönsten
Parteihymnen aus Nordkorea?
Die Lieblingslieder der Taliban?

Überhaupt, Diktaturen. Gera-
de in den Giftschränken ehema-
liger Gewaltherrscher dürften
noch einige zu Recht vergessene
Kunstwerke lagern. Hat Idi Amin
nicht auch Violine gespielt? Gibt
es von Gaddafi nicht unveröf-
fentlichte Wüstenblues-Aufnah-
men? Oder romantische Balla-
den eines Robert Mugabe? Und
von Stalin Orgelkompositionen?
Ein denkbarer Titel für eine sol-
che CD-Reihe wäre: „Dictators’
Delight“. D. B.

In Berlin war Radio
Multikulti mal ein
ähnlicher Motor,
bevor es mutwillig
geschlossen wurde
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