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manvonAnfang Juli bisEndeAu-
gust im hohen Norden, das Ge-
samtbudget beträgt nahezu
8Millionen Euro, unter den po-
tenten Sponsoren finden sich
Banken, Auto- und Energiekon-
zerne. Zu dem China-Schwer-
punkt des Festivals schickt der
kommunistische Staat seine re-
präsentativen Klangkörper und
Interpreten, das Shanghai Sym-
phonyOrchestraundStarpianist
Lang Lang sowie dessen erklär-
ten Nachfolger, das 17-jährige
WunderkindBi Cong.Mit ZhuXi-
ao-Mei ist auch eine Spezialistin
für Johann Sebastian Bach am
Start, während der weltweit be-
kannte Komponist Tan Dun eine
Uraufführung seines Schlag-
zeugkonzerts zelebriert.

Die Eckpfeiler dieser Mam-
mutveranstaltung sind unver-
kennbar in abendländisches Ter-
rain eingerammt – und das mit
gutemGrund: Chinawill sich ge-
genüber dem klassischen westli-
chenMusikbetriebwettbewerbs-
fähigzeigen,dasAbendlandkon-
tert mit Chinoiserien von Pucci-
ni, Hans Christian Andersen und
Hermann Hesse. Aber auch die
traditionellen Klänge Chinas
werden zu hören sein: Die China
National PekingOpera Company
lässt fürdie stilechteAufführung
einer Oper eigens Originalkulis-
senverschiffen. Instrumente,die
im Westen wenig bekannt sind,
werden von Virtuosen vorgetra-
gen: die Harfe Guzheng, die Lau-
te Pipa oder die Querflöte Dizi.
ModerneEnsembles arbeitende-
ren Klänge in ihre Kompositio-
nen ein – so wie das Duo Seiden-
straße, das Chinesisches mit
Westlichem verknüpft.

Stilisiertes Ethnoflair

Im traditionellen Bereich des
Festivalprogramms zeigt sich al-
lerdings auch eine gewisseNach-
lässigkeit. Die Musik der 56 eth-
nischen Minderheiten, die es in
China gibt, beschränkt sich weit-
gehend auf das Ensemble Eas-
tern Voices und die sphärische
Popshow von Dadawa, die als
„chinesische Enya“ stilisiertes
Ethnoflair verströmt. Mongoli-
scheFolk-KünstlerwiedieSänge-
rin Urna Chahar-Tugchi und das
Ensemble Egschiglen wiederum
sind hierzulande seit vielen Jah-
ren bekannt. Innerhalb der Para-
meter einesKlassikfestivalswur-
den hier aber wohl die maxima-
lenMöglichkeiten ausgeschöpft.

Die passende Ergänzung dazu

Chinas ländliche Musik wird
durch die Gruppe Yi Jia Ren re-
präsentiert, die gewöhnlich zu
Beerdigungen und Hochzeiten
spielt undmit der Schalmei Suo-
na und der Mundorgel Sheng
ziemlich durchdringende Klän-
ge aufbietet. Und statt Tibeter
und Mongolen, die auf hiesigen

Besuch im

Jahr des

Drachen

KULTUREXPORT Gleich zwei Festivals

wollen in diesem Jahr Chinas

musikalische Vielfalt präsentieren.

Zwischen Klassik, Pop und Folk

setzen sie unterschiedliche Akzente

VON STEFAN FRANZEN

as Jahr desDrachen steht
laut chinesischem Horo-
skop für Glück, Güte und
Intelligenz und auch für

Reichtum. Zumindest astrolo-
gisch sind das also beste Voraus-
setzungen für ein Chinesisches
Kulturjahr in Deutschland. Offi-
ziell wird es damit begründet,
dass beide Länder vor 40 Jahren
ihre diplomatischen Beziehun-
gen aufgenommen haben. Doch
trotz enger, täglicher Kontakte
imwirtschaftlichenBereichwird
Chinas Kultur hierzulande bis
heute meist auf ein paar Stereo-
typen reduziert.

D

Müßig ist es zu fragen,
welches Festival nun
das „wirkliche China“
von heute abbildet

Folk-Punk mit provokanten Texten: Er Shou Mei Gui aus Chinas Nordosten Foto: TFF

Konzertbühnen bereits gut ver-
treten sind, werden in Rudol-
stadt weniger bekannte Minder-
heitenvertretensein–eineTanz-
gruppe der Miao aus Zentralchi-
na und ein uigurisches En-
semble, das sich an islamischen
Traditionen orientiert. Folk-
freaks dürfen sich auf den Sound
von Er Shou Mei Gui freuen: Die
Band verbindet die Volksmusik
des Nordostens mit Punk, auch
in ihren Lyrics nimmt sie sich
manche Freiheiten heraus. „Tex-
te werden in China nur zensiert,
wenn sie ganz offen systemkri-
tischsind“, istZollitschsEindruck
– die Vorstellung einer allgegen-
wärtigen staatlichen Kontrolle
sei falsch.

Chinas TV an der Saale

Dafür spricht auch, das alle Mu-
siker, die auf die Reise nach Ru-
dolstadt gehen, vom Kulturmi-
nisterium nicht nur abgenickt
wurden – das Programm wurde
sogar von höchster Stelle geför-
dert. Das man sich damit vom
ausschließlichen Export staatli-
cher Ensembles verabschiedet,
wie er bis vor Kurzem noch üb-
lichwar, ist ein Zeichen für einen
Wandel. Zudem fliegen einige
große chinesische TV-Anstalten
mit, um ihre Kameras in dem
kleinen Ort an der Saale aufzu-
bauen. „Wenn die chinesischen
Zuschauer zu Hause diese un-
glaubliche Nähe zwischen Musi-
kern und Publikum in Rudol-
stadt sehen, könnte das eine An-
regung für den eigenen Kultur-
betrieb sein“, hofft Zollitsch.

Die Frage, welches Programm
nun das „wirkliche China“ abbil-
det, ist müßig, denn sowohl die
staatlich geförderte Kultur als
auch die Musik, die abseits der
offiziellen Linien gespielt wird,
gehören zur Realität des Landes.
Schön ist es in jedem Fall, dass
sich das Reich im Jahr des Dra-
chen in diesem Jahr damit gleich
auf doppelte Weise öffnet.

EDITORIAL

25 Jahre
„Weltmusik“
25 Jahre ist es her, dass sich eine
Gruppe von Label-Machern, Musik-
journalisten und Konzertveranstal-
tern in einem Londoner Pub traf und
sich nach reiflicher Überlegung auf
das Wort von der „Weltmusik“ ei-
nigte. Es ging darum, einen Oberbe-
griff zu finden, um all jene lokal po-
pulären Musikstile und Künstler be-
kannter zu machen, die sich außer-
halb der anglophonen Popwelt be-
wegten. Mission accomplished,
könnte man angesichts des Welter-
folgs von Youssou N’Dour und Kolle-
gen, von Cumbia & Co heute sagen.
Doch so alt wie der Begriff „Weltmu-
sik“, so alt ist die Debatte darüber,
ob er denn in Ordnung ist. Ist er
nicht etwas eurozentrisch? Und was
ist damit überhaupt gemeint? Alle
Jahre wieder findet sich wieder ein
schlechtgelaunter Musikjournalist,
der sich daran abarbeitet – zuletzt
der Frankfurter Radio-DJ Klaus Wal-
ter in dieser Zeitung (taz vom 9. 3.).
Seltsam nur, dass andere Genre-Be-
zeichnungen keine vergleichbare
Kritik auf sich ziehen. Wer heute
noch moniert, dass „Indie“-Musik
oft gar nicht so „Independent“ ist,
wie es der Name suggeriert, der
macht sich lächerlich. Genauso al-
bern wäre eine Debatte darüber, ob
„Garage“ wirklich in Garagen ent-
steht – oder ob HipHop wirklich
hoppelt. Richtig ist, dass bei der Ver-
marktung von „Weltmusik“ oft Exo-
tismus im Spiel ist. Aber das ist bei
HipHop und anderen Stilen, die
stets den Geruch von „Ghetto“ ver-
strömen müssen, um als „authen-
tisch“ zu gelten, auch nicht anders.
Was also ist das Problem?
Auffällig ist, dass sich vorwiegend
solche Musikjournalisten an dem
Begriff stoßen, die kaum je über den
eigenen, deutschen und anglopho-
nen Tellerrand blicken – ganz so, als
würde es sie stören, dass es da drau-
ßen, außerhalb ihrer kleinen Welt,
noch eine ganze Menge Musik gibt,
von der sie nichts verstehen. Diese
narzisstische Kränkung könnte man
ignorieren. Doch das Unverständnis
und das xenophobe Ressentiment,
dass sie all jenen Klängen entge-
genbringen, die nicht in ihr Raster
oder die Schubladen eines westli-
chen Pop-Verständnisses passen,
unterscheidet sich kaum von dem
ihrer Eltern, die einst über „Neger“-
und „Hottentottenmusik“ schimpf-
ten. Das macht es so unangenehm.
Der Mainstream ist da weit toleran-
ter, wie man zuletzt am erstaunli-
chen Erfolg des brasilianischen Ser-
tanejo-Sängers Michel Teló (Seite 8)
sehen konnte. Und das Internet hat
seinen Teil dazu beigetragen, dass
es zum Glück nicht mehr vom Ge-
schmack deutscher Musikjournalis-
ten und lokal operierender Platten-
firmen abhängt, ob ausländische
Musikstile hierzulande Gehör fin-
den. Vielleicht hat sich der Begriff
von der „Weltmusik“ in Zeiten des
Internets, wo die Grenzen zwischen
Nationen und Genres, zwischen „in-
nen“ und „außen“ des Pop immer
mehr verschwimmen und immer
mehr Künstler wie Roberto Fonseca
und Ray Lugo (Seite 4), Kottaraschky
(Seite 6) oder Quantic (Seite 7) in ih-
rem Kopf ihre eigenen Musikwelten
entwerfen, tatsächlich überlebt.
Aber ist das so wichtig? Die meisten
Musiker – egal, woher sie kommen
– wollen vor allem gehört werden.
Ob man das, was sie machen, dann
„Weltmusik“ oder anders nennt, ist
ihnen meist ziemlich schnuppe.

DANIEL BAX

bietet das Tanz- und Folkfest im
thüringischenRudolstadt.Mitei-
nem weitaus kleineren Etat und
auf drei Tage beschränkt, aber
dafür keinerlei repräsentativen
Zwängen unterworfen, hat man
sich auch hier einen China-
Schwerpunkt verschrieben. Ku-
ratiert hat ihnein ausgewiesener
Experte, Robert Zollitsch, der
selbst in China lebt. Die Auswahl,
die der gebürtige Bayer für das
Festival in Thüringen getroffen
hat, ist auchalsGegenprogramm
zu den Konzerten in Schleswig-
Holstein entstanden. Zollitschs
Anliegen ist es, jene Facettenauf-
zuzeigen, die bislang ausgeblen-
det geblieben sind.

Nicht immer nur Lang Lang

„Ich finde es wichtig, das wirk-
lich China von heute zu zeigen.
Nicht immer nur Lang Lang“, be-
gründet er seinen Ansatz. Zol-
litsch verweist auf ein Paradox
der chinesischen Musik: Chinas
moderne Komponisten und So-
listen wären nach der Kulturre-
volution sehr stark vom akade-
mischen Betrieb des Westens ge-
prägtworden; lokale Traditionen
würden allenfalls als Kolorit in
ihre Kompositionen einfließen.

Zollitsch geht es darum, die
anderen Seiten Chinas zu zeigen
und sowohl stilistisch als auch
geografisch zumindest einen
grobenEindruckvonder klangli-
chenVielfalt desRiesenlandeszu
geben, das vom Hoheitsgebiet
der uigurischen Turkvölker im
Westen bis zum Gelben Meer
reicht, vomtropischenSüdenbis
in die Steppen des Nordostens.
Statt der Vormachtstellung der
Peking-Oper zu huldigen, hat er
deshalbmitdemKunqustattdes-
sen eine weitaus ältere Opernva-
riante aus dem Süden nach Ru-
dolstadt geholt. „Hier geht es
nicht so aggressiv zu, wie es in
der Peking-Oper oft der Fall ist“,
erklärt Zollitsch: „Das sind sehr
feine Klänge.“

Meisterin der Bambusflöte: Tang
Junqiao

Star an der Erhu-Geige: Ma Xiaohui
Fotos: SWMF

Ganz so aber, wie die Speise-
karte in einem chinesischen Re-
staurant hierzulande oft nur
sehr bedingtmit dem zu tun hat,
was im Reich der Mitte wirklich
gegessen wird, verhält es sich
auch mit der Kunst. Die beiden
China-Reihen, die in diesem
Sommer in Deutschland zu erle-
bensind,könnendaalsKorrektiv
dienen, umdie tatsächliche Viel-
falt des Landes zu zeigen.

Abendländisches Terrain

Beim Schleswig-Holstein Musik
Festival werden dafür keine Kos-
ten gescheut, allein die Zahlen
sind überwältigend: 138 Konzer-
te an 77 Spielstätten präsentiert
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Agil: Songwriter Tcheka Foto: AF

ein Abbild des Évora-Reper-
toires: Sie leben vom ewig reiz-
vollen Kontrast der langsamen,
melancholischen, herzschmer-
zenden Morna, voll des sehn-
süchtigen Saudade-Gefühls und
der kecken, satirischen Coladei-
ra. Besonders die patinagetränk-
ten Aufnahmen aus den Sechzi-
gern sind hörenswert, verströ-
men bukolischen Klarinetten-
und rauen Twanggitarren-
Charme: Futter also füralle,
die dem Idiom der Évora
nachtrauern.

Dochmandarf bei al-
ledem nicht vergessen,
dass die Évora schon zu
Lebzeiten „outdated“ war.
Längst ist auf dem Archipel –
und in der weltweiten kapverdi-
schen Exilgemeinde, die fast das
Doppelte der verbliebenen Be-
völkerung umfasst – eine neue
Generation von Sängern, Musi-

kern und Poeten herangewach-
sen, die sich an ganz anderen
Sounds orientieren.

Bereits in den späten Neunzi-
gern drangen die einstmals von
den portugiesischen Kolonial-
herren verbote-
nen afrikani-

schenRhythmenwieFunaná,Ba-
tuque oder Tabanka ins Bewusst-
sein, angekurbelt durch das Mu-
sikerkollektiv Simenteraundsei-
nen Vordenker Mario Lucio de
Sousa. Auch die international er-
folgreichen Interpreten kapver-
discher Provenienz stützen sich
vor allemauf diese Afro-Erweite-
rung der Klangsprache – allen
voran die Sängerin Lura.

Die Zukunft der kapverdi-
schen Musik scheint überwie-
gend weiblich und sehr kosmo-
politisch zu sein: Mit der Sänge-
rinMayraAndradehatderArchi-
pel einen Jungstar mit Weltfor-
mat hervorgebracht, der auf-
grund seiner weltbürgerlichen
Biografie freihändig aus Chan-
son, Bossa Nova, kubanischer
Musik wie Flamenco schöpft. Ih-
regroßeKonkurrentinSaraTava-
res lernte die Tradition der Kap-
verdin erst von Portugal aus –
quasi auf dem „zweiten Bil-
dungsweg“ – kennen, ihr akusti-
scher Balladen-Sound lässt un-
verkennbar dasVorbild desAfro-
Stars Lokua Kanza durchhören.

Am erstaunlichsten unter all
den emporstrebenden Kapver-
dinnen jedoch ist CarmenSouza:
Die Gitarristin und Sängerin
wirft sämtliche Grundsätze der
kreolischen Traditionen über
Bord. Sie ist eine unorthodoxe
Anti-Diva, die affektierte, kat-
zenartige und mädchenhafte
Timbres in wenigen Takten
durchlaufen kann, und ver-
knüpft fast abstraktes Sprech-
theater, Scat und jazzig ver-
brämte lusitanische Süffigkeit
zu einer beispiellosen Indivi-
dualität. Wenn sie „Sodade“ –
einen der größten Hits von
Cesária Évora – aufgreift, ge-
nügt ihr statt luxuriöser
Streicherbegleitung ein simpler
Tonkrug.

Mit Cesária Évoramag die Ära
der kreolischen Barsängerinnen
zu Ende gegangen sein. Die Sau-
dade nicht: für diesesGefühl fin-
den sich im 21. Jahrhundert nur
andere Ausdrucksformen.

Die Erben der barfüßigenDiva

INSELBLUES Mit Cesária Évora haben die Kapverden ihre Ikone verloren.
Doch eine neue Generation trägt das Lebensgefühl der Saudade weiter

ANZEIGE

Sänger der Unabhängigkeit: Bonga

ie mexikanische Sänge-
rin Julieta Venegas steht
für eineneueGeneration
lateinamerikanischer

Musikerinnen, die ihre Geschi-
cke selbst in die Hand nehmen.
Die Multiinstrumentalistin
spieltGitarre,KlavierundAkkor-
deon, verfasst ihre Songs meist
selbst und gehört heute, neben
Shakira oder Juanes, zu den ein-
flussreichsten Stars der spa-
nischsprachigenWelt.

Mit ihrer mädchenhaften
Stimme erinnert Julieta Venegas
einwenig andie PortugiesinNel-
ly Furtado. Doch ansonsten hat
sie mit ihrer portugiesischen
Popkollegin, die gerne auf Eng-
lisch singt und in Sachen Kom-
merzpop wenig Schmerzgren-
zen kennt, nicht allzu viel ge-
mein. Als Songwriterin hat Julie-
taVenegasvielmehreinwunder-
bares Gespür für eingängigeMe-
lodien, die nur auf den ersten
Blick simpel wirken, aber ge-
wöhnlich auf ziemlich ausgeklü-
geltenKompositionenaufbauen.

Ihren Superstar-Status unter-
strich sie mit einer Biografie, die
sie im Frühjahr 2010 in Madrid
der Öffentlichkeit präsentierte,

D

bevor ihr fünftes Studioalbum
„OtraCosa“erschien. IndenBuch
breitete sie Anekdoten aus ihrer
Karriere aus und philosophierte
über das Leben und die Musik.
Die Klatschpresse hält sie aber
auf Distanz: Als sie im August
2010eineTochter zurWeltbrach-
te gelang es ihr, sichüber denVa-
ter auszuschweigen.

Die kreative Laufbahn wurde
ihrquasi indieWiegegelegt,kam
Julieta Venegas doch 1970 als
Tochter zweier erfolgreicher Fo-
tografen in Long Beach, Kalifor-
nien zur Welt. Aufgewachsen in
der mexikanischen Grenzstadt

Mit Zitrone und Salz

LATIN POP Diemexikanische Songwriterin Julieta Venegas gilt zu Hause als Star
einer neuen Generation. In diesem Sommer kommt sie nach Deutschland

Tijuana auf, schloss sie sich dort
als Teenager mexikanischen
Rockbands wie „Tijuana No“ an,
die damals Furoremachten.

Schon 1997 veröffentlichte sie
jedoch ihr erstes Soloalbum
„Aqui“ – und zwar gleich unter
der Ägide des argentinischen
Starproduzenten Gustavo Santa-
ollala, der als Mentor von
Rockstars wie Juanes und durch
seinen eigenen „Bajofondo Tan-
goClub“sowienichtzuletzt seine
Soundtracks auch hierzulande
vielen ein Begriff sein dürfte.

Auch Julieta Venegas steuerte
Songs zu bekannten Filmen bei,
etwa zu „Amores Perros“ und
„Maria voll der Gnade“. Und spä-
testensseit ihremAlbum„Limon
Y Sal“ (2006) und einem erfolg-
reichen MTV-„Unplugged“-Al-
bumsammelt sie in ihrer Region
goldene Schallplatten und Mu-
siktrophäen am Fließband. Dass
sie im Juli für Konzerte nach
Deutschland kommt, zeigt, dass
sie bereit ist, noch einmal fast
ganz von vorne anzufangen. ZD

■ 24. Juli in Darmstadt, 25. Kassel,
26. Jena, 28. Nürnberg, 29. Lör-
rach, 30. Friedrichshafen

Julieta Venegas Foto: Promo

Nachwuchs der Kapverden: Sara Tavares, wohnhaft in Lissabon Foto: AF

Die Stunde der Jüngeren

VON DANIEL BAX

Der Sänger Bonga ist eine ango-
lanische Institution: 1965 verließ
er mit 23 Jahren seine Heimat,
um in Portugal als Leichtathle-
tikstar Karriere zu machen. Als
Sprinter brach er einige Rekorde,
als Sportlerwar erprivilegiert: Er
konntefrei reisen,umnutztedie-
se Möglichkeit, um Botschaften
zwischen der Opposition in An-
gola und im Exil zu auszutau-
schen.Als ihmPortugals Salazar-
RegimeaufdieSpurkam,musste
Bonga nach Rotterdam fliehen.
Dort, wo viele Landsleute leben,
entstand sein wegweisendes Al-
bum„Angola72“,mitdemerzum
Sänger der Unabhängigkeitsbe-
wegung seines Landes aufstieg.

Dreißig Alben hat er seit sei-
nem Debüt „Angola 72“ veröf-
fentlicht, seinem Stil ist er treu
geblieben – er verbindet Angolas
traditionelle Stile Semba und Ki-
zomba mit lateinamerikani-
schen Rhythmen. Mit 70 Jahren
hat Bonga nun sein Alterswerk
vorgelegt. „Hora Kota“ heißt so
vielwie „dieStundederÄltesten“
und handelt davon, wie die Se-
nioren der jüngeren Generation
ihreErfahrungenund ihrWissen
weitergeben, um das kulturelle
Erbe ihres Landes zu erhalten.
Auf „Hora Kora“ umwehen Bass,
Gitarre und sanfte Percussions
Bongas sonore, rauchige Stimme
wie eine sanfte Meeresbrise,
manchmal sorgt ein Akkordeon
für Schwung. Bonga selbst spielt
die „Dikanza“, ein längliches,

ANGOLA Mit seinem neuen Albummöchte Angolas
Ikone Bonga der Jugend seines Landes einen Rat
mitgeben. Doch die hört inzwischen lieber Kuduro

VON STEFAN FRANZEN

erganzeArchipelwarauf
den Beinen, um ihr die
letzte Ehre zu erweisen.
Tausende säumten sin-

gend und weinend die Straßen
vonMindelo, derHauptstadt von
São Vicente, an jenem 20. De-
zember 2011. Drei Tage zuvorwar
ihre Ikone gestorben, die das Le-
bensgefühl der Kapverden wie
keine andere verkörpert, besun-
gen und mit weltweitem Erfolg
über die Meere getragen hatte.

Erst drei Monate zuvor hatte
sie aus gesundheitlichen Grün-
den ihren Rückzug aus demMu-
sikgeschäft verkündet, das Herz
spielte bei der 70-Jährigen nicht
mehr mit. „Sie hat die Welt er-
leuchtet“, ließ der Staatspräsi-
dent Jorge Carlos Fonseca bei der
Trauerfeier verlauten. „Wir ster-
ben alle ein wenig“, fügte er hin-
zu. Denn Cesária Évora stand für
die Kapverden wie einst Amália
Rodrigues für Portugal oder
OumKalthoum für Ägypten.

DochdieMusikszene der Kap-
verden ist nach Évoras Tod kei-
neswegs in eine Schockstarre
verfallen.Dass posthumerst ein-
mal unveröffentlichte Aufnah-
men und schmucke Ehrungsbo-
xen herausgebracht werden, wie
es dieMarktgesetze diktieren, ist
bei der Évora bislang ausgeblie-
ben – wohl auch, weil schon zu
Lebzeiten die Archive durchfors-
tetwurden.Dadie „barfüßigeDi-
va“ aber auch exemplarisch für
andere Stimmen stand, deren
Karrieren sie hell überstrahlte,
warten manche nun – auch das
ein logischer Mechanismus der
Plattenindustrie –mit jenenSän-
gerinnen auf, die „zu Unrecht
immer in ihrem Schatten stan-
den“, wie es so schön heißt.

Sopräsentiert das Frankfurter
Network-Label uns die Sängerin
Titinha, ebenfalls ein Kind von
Mindelo, und hat aus zwei neue-
ren CDs und restaurierten Auf-
nahmen ein „Porträt“ veröffent-
licht. Titinhas Lieder wirken wie

D

reibeisenähnliches Rhythmus-
instrument, dasmit einemHolz-
stab gerieben wird. Auf den Al-
bum feiert Bonga den Karneval,
das kreative Chaos und das Stra-
ßenleben Angolas. Doch Stücke
wie „Kambua“ und „Kapetas“
handelnauchvonder tiefensozi-
alen Kluft, die das Land spaltet.

Nach dem37-jährigenBürger-
krieg zwischen dem kommunis-
tischen Regime des Landes und
Rebellen, genießt Angola jetzt
zwar einen Aufschwung, denn
das Land ist reichanBodenschät-
zen wie Öl und Erdgas. Aber der
Wirtschaftsboom geht an der
Mehrheit der Bevölkerung vor-
bei. Bonga sieht sich in der
Pflicht, darauf hinzuweisen.

Das Problem ist nur: Die Ju-
gend hört inzwischen lieber Ku-
duro. Seit 2002, als Angola zu
halbwegs stabilem Frieden fand,
stieg dieser billig scheppernde
Techno-Beat zum Soundtrack
desWandels auf. DasGenre ist so
etwaswieeinSymbol für trotzige
Selbstbehauptung und rohen
Überlebenswillen geworden.

Portugiesisch-angolanische
DJS und Electro-Projekte wie
Buraka Som Sistema aus Lissa-
bon haben dazu beigetragen,
dass der Funke auf die DJ- und
Clubszene in Europa übersprin-
gen konnte. Sie haben den Kudu-
ro skelettiert und so weit von al-
lem Popkitsch entschlackt, dass
nur noch das nackte Rhythmus-
gerippe übrig blieb. Diese rudi-
mentären,gebrochenenundver-
schachtelten Beats motzten sie
mit düsteren Dancefloor-Effek-
ten, Sirenen, portugiesischem
Rap und allen Mitteln der DJ-
Kunst zueinemneuenGenreauf,
dasauchKollegenwieM.I.A. oder
Diplo begeisterte. „Progressive
Kuduro“nennenBurakaSomSis-
temaes selbst,weil esmitdenur-
sprünglichen, eher fröhlichen
Kuduro-Songs aus Angola nur
noch wenig gemein hat.

■ Bonga: „Hora Kota“ (Lusafrika);
Buraka Som Sistema: „Komba“
(Enchufada/Rough Trade)
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Der Song hieß „Kelmti Horra“
– zu Deutsch: „Meine Worte sind
frei“ – unddie berührende Szene
ging dank Youtube um die Welt.
Die Botschaft war eindringlich
undklar,unddieBilder riefenEr-
innerungenandieBürgerrechts-
bewegung der USA der 1960er
ins Gedächtnis zurück. Tatsäch-
lich bezeichnet EmelMathlouthi
Joan Baez, die US-Protestikone
der 60er Jahre, als ihr Vorbild.

„Kelmti Horra“ heißt nun
auch ihrerstesAlbum.Mit seiner
warmen, hoffnungsvollen Stim-
mung fällt der Titelsong aller-
dings aus dem Rahmen – die
meisten Stücke auf dem Album
strahlen eher elektronische Küh-
le und Schwere aus. Emel Math-
louthi hat „Kelmti Hourra“ mit
ihrem langjährigen musikali-
schen Partner Nazal sowie Spezi-
alisten aus dem Dubstep- und
Elektronikbereicherarbeitet,wo-
bei sie tunlichst darauf geachtet
hat, dass die Rhythmen inder tu-
nesischen Tradition verhaftet
bleiben. Mit starken Melodien
und ausgefeilten Arrangements,
die sich aus tunesischer Volks-
musik, westlichen Folkharmoni-
en und psychedelischer Electro-
nica zugleich speisen, arbeitet
Emel Mathlouthi auf „Kelmti
Horra“ auch ihre persönlichen
Gefühle während der vergange-

nen vier Jahre auf: „Es sind Lie-
der, die meine Schmerzen und
meinen Kampf, die Tränen einer
Exilantin in sich tragen“, so cha-
rakterisiert sie ihr Werk.

Die Jasminrevolution inTune-
sienmag auf den ersten Blick ein
HipHop-Gesicht getragen haben
und in überwiegendem Maße
männlich geprägt gewesen sein.
Doch mit ihrem Ansatz emp-
fiehlt sich die 30-Jährige als kul-
turelle Hoffnungsträgerin für
die Jugend ihres Landes. Dass sie
musikalisch neue Wege geht,
sieht sie ihrem Alter geschuldet.
„Klassische arabische Musik war
niemeineTasseTee“, bekennt sie.
Allerdings begeisterte sie sich
schon früh für die Urväter des
arabischen Chansons, den jü-
disch-tunesischen Sänger
Cheikh El Asrif oder denÄgypter
Cheikh Imam, später entdeckte
sie die zeitgenössischen Werke

des libanesischen Songwriters
und Oud-Virtuosen Marcel Kha-
lifé für sich – allen dreien ist ein
Hang zum politischen Engage-
ment und zur Befreiung von
überkommenen Normen ge-
mein. „Als ich anfing, Lieder zu
schreiben, waren meine Verse
immer spontan, frei, rau – sie ha-
ben sich nicht gereimt“, sagt
Emel Mathlouthi.

Doch auchwestliche Einflüsse
strahlten aus. Noch als Schülerin
gründete sie in Tunis eineMetal-
Combo, begeisterte sich für Pink
Floyd und Gothicbands, für Por-
tishead und Rammstein. „Mit
meiner Kombination aus westli-
chen Gitarrenakkorden und tu-
nesischenTextenwar ichdamals
eine Vorreiterin. Doch die Presse
unddasPublikumhattenProble-
me, mich so zu akzeptieren“, er-
innert sie sich an ihre Anfänge.

Unter dem Ben-Ali-Regime
gab es für die Jugend ohnehin
kaum Entfaltungsmöglichkei-
ten: Ob Instrumente, Übungs-
räume oder eine professionelle
Musikindustrie – an allem man-
gelt es. Emel Mathlouthi betont,
dass sie zwar nie ins Gefängnis
gesteckt wurde, doch habe man
die junge, aufmüpfige Jugend
durch Nichtbeachtung gestraft
und ausgegrenzt. „Sie haben
nicht damit gerechnet, was für
ein Dickkopf ich bin“, lächelt sie
rückblickend. „Ich war verrückt
genug, um2007nach Frankreich
zu gehen, um in Paris anmeiner
Karriere zu arbeiten und zu-
gleich meine Musik von dort via
Computer und mp3-Files nach
Tunesien zu schicken, um die
Menschen dort für die Freiheit
zumobilisieren.“ Als Internetak-
tivistin blieb sie mit ihrem Hei-
matland in Verbindung, in den
Clubs an der Seine präsentierte
sie parallel dazu ihre Songs. Äu-
ßerst anstrengendsei dieser Spa-
gat gewesen, sagt sie. Aber er hat
sich ausgezahlt: Nach Ben Alis
Sturz kehrte Emel Mathlouthi
deshalb nach Tunis zurück, um
diesen Augenblick zu feiern.

Mehralsein Jahrnachdemder
Arabische Frühling in Tunesien
seinen Anfang nahm, sind viele
HoffnungenvonderRealität ein-
geholtworden. Auch in Tunesien
selbst ist die Demokratie noch
lange nicht am Ziel: Die Rechte
der Frauen und die Trennung
von Staat und Kirche stehen in-
frage, Korruption prägt noch im-
mer die Mentalität. Zwar gibt es
nun Rede- und Pressefreiheit,
doch auf kulturellem Gebiet ha-
be sich noch nicht viel bewegt,
findet Emel Mathlouthi.

„Ich will als Zeugin angstfrei
beobachten, was in Tunesien vor
sichgeht“, hat sie sichvorgenom-
men. „Es kommt nun darauf an,
dass ichmeinenWeg weitergehe
undmitmeinerMusikreise–um
eine Brücke zu bauen zwischen
der tunesischen Jugend und der
in anderen Ländern.“

■ „Kelmti Horra“ (World Village/
Harmonia Mundi)

UnsereWorte sind frei

PROTEST Emel Mathlouthi gab Tunesiens Revolte ihr Lied.

Ihr erstes Album reflektiert ihre Gefühle im Pariser Exil

VON STEFAN FRANZEN

s ist der 19. Januar 2011.
Fünf Tage ist es erst her,
dass sich die tunesische
Bevölkerung von ihrem

Diktator Ben Ali befreit hat. Auf
der Avenue Bourguiba in Zen-
trumvonTunis strömenTausen-
de von Menschen zusammen,
um der Opfer des Aufstands zu
gedenken, den „Märtyrern der
Revolution“. Inmitten der Menge
erhebt eine junge Frau im leuch-
tend roten Mantel ihre hohe
Stimme, sie trägt eine Kerze in
der Hand. Zunächst zaghaft,
dann immer selbstsicherer singt
sie ihr Lied. Dieser Moment
machte Emel Mathlouthi zur
Stimme der Jasminrevolution.

„Ich hatte in dem Augenblick
keine Ahnung, was passieren
würde, ichwarsehrängstlich“,er-
innert sichdieSängerinmehrals
ein Jahr später rückblickend an
die Szene. „Doch es gab ummich
herumLeute, die sich dieses Lied
wünschten, weil es ihnen wäh-
rend der letzten dunklen Jahre
der Unterdrückung Kraft gege-
ben hatte“, berichtet sie.
„Schließlich sang ich aus vollem
Herzen und war glücklich dar-
über, dass dieser Song diesen
großen Tag in Tunesien erleben
durfte.“

E

Im Zentrumvon Tunis
sang sie nach Ben Alis
Sturz „Kelmti Horra“.
Die Szene ging dank
YouTube um die Welt

AMADOU & MARIAM: „FOLILA“

Fliegender Oldtimer
Mit Mitte fünfzig stehen Amadou
und Mariam zweifellos auf dem Gip-
fel ihrer Karriere. Als sich das Paar
vor über dreißig Jahren in einer Blin-
denschule in Bamako zu-
sammentat, hätten sie sich
nicht träumen lassen, dass
einmal die angesagtesten
Stars der westlichen Pop-
szene Schlange stehen
würden, um mit ihnen ins Studio zu
gehen – von der Elektropopsänge-
rin Santigold über TV on the Radio
und Nick Zinner von The Yeah Yeah
Yeahs bis zu Jake Shears von den
Scissor Sisters. Ursprünglich sollte
„Folila“ (Bambara für „Musik“, pro-
saischer geht’s kaum) ein Doppelal-
bum werden: die eine Hälfte in New

York, die andere in Bamako mit Lo-
kalheroen wie den Ngoni-Virtuosen
Bassekou Kouyaté aufgenommen –
mal Crossover, mal Afrika pur.

Am Ende entschied man
sich, alles in einen Topf zu
werfen. Auf „Folila“ treffen
deshalb kühler New Wave,
Postpunk und sogar Rap auf
schnörkellose Gitarrenriffs

und schlichte Lebensweisheiten aus
Mali. Der spröde Blues von Amadou
und Mariam wirkt dabei wie mit ei-
ner dicken Glamourschicht überzo-
gen – als hätte man einen verbeul-
ten Oldtimer zu einem Ufo aufge-
motzt, das blinkt, leuchtet und zu
guter Letzt sogar fliegen kann.
■ Because/Warner

FATOUMATA DIAWARA

Perlende Gesellschaftskritik
Die 29-jährige, in Frankreich leben-
de Songwriterin Fatoumata Diawa-
ra ist der neueste Shootingstar aus
Mali. Als Schauspielerin wirkte sie in
Filmen und auf Theater-
bühnen, bevor sie sich für
eine musikalische Laufbahn
entschied. Alle Stücke ihres
Debüts hat die Selfmade-
Frau nun auf eigene Faust
komponiert und arrangiert, sogar
die Background-Vocals und Percus-
sion hat sie selbst eingespielt.
Mit ihrem afrikanischen Kopf-
schmuck und dem Look eines Mo-
dels, das zur Gitarre greift, sieht sie
aus wie eine Mischung aus der jun-
gen Miriam Makeba und Carla
Bruni, ihre stimmungsvollen Afro-

Folk-Balladen tauchen den Hörer
zwar in ein akustisches Wellness-
Bad. Doch unter ihre perlenden Gi-
tarrenklänge mischt sie jede Menge

Soul – und beißende Gesell-
schaftskritik: „Bissa“ han-
delt in ironischer Weise
vom Grundrecht einer je-
den Frau, sich ihren Ehe-
partner selbst auszusu-

chen, „Boloko“ spricht das heikle
Thema weiblicher Genitalbeschnei-
dungen an. „Kélé“ dagegen ist eine
klassische Anti-Kriegs-Ballade, wäh-
rend das percussive „Sowa“, „Ala-
ma“ und „Sonkolon“ mit der traditi-
onellen afrikanischen Kindererzie-
hung ins Gericht gehen.
■ World Circuit

Ein erklärter Fan von Joan Baez: Emel Mathlouthi, Stimme der „Jasminrevolution“ Foto: World Village
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sängen über dem Piano. Das Ein-
tauchen in die Musiksprachen
Westafrikas geht so weit, dass
auch die Stegharfe Kora und die
Spießlaute N’Goni in den Hän-
den von Baba Sissoko zu hören
sind – Instrumente der Griots,
der Geschichtenerzähler und -
bewahrer des westafrikanischen
Mande-Reichs imheutigenMali.

„Ich habemich immer für die
Kulturen in Mali, Senegal, Gui-
nea und Kamerun interessiert.

Deshalb war es immer mein
Wunsch, mit Musikern aus die-
sen Ländern zusammen zu spie-
len“, erklärt Fonseca. Auch in der
religiösen Ausrichtung seines
Werks, in dem immer wieder die
Gottheiten der Santería angeru-
fen werden, zeigt sich der Bezug
zur Yoruba-Kultur, deren
Stammländer in Nigeria und Be-
nin liegen–aufderanderenSeite
des Atlantiks wurden die afrika-
nischen Kulte von den Nachfah-
ren der Sklaven in Kuba und an-
derswo weiter geführt.

Fonseca hat es von seiner
Großmuttermit auf denWeg be-
kommen, diese Gottheiten zu
verehren. Eines der eindrück-
lichsten Stücke auf der neuen
Platte hat er seinem persönli-

chenGott gewidmet. „Ich bin ein
Sohn von Siete Rayos – so nennt
man den Yoruba-Gott Xangó in
der Region, aus der ich komme“,
erläutertGonzales. „Inderkatho-
lischen Kirche wird ihm die hei-
lige Barbara zugeordnet. Aber
auch imhinduistischenGlauben
gibt es eine Entsprechung: Dort
ist es Shiva“, legt Fonseca seine
Glaubenswelt dar.

Seine universelle Einstellung
spinnt er auf „Yo“ mit einer kon-
sequent panafrikanischen Philo-
sophie weiter. Auch in arabische
Gefilde streckt Fonseca seine
Fühler aus, mit dem Rai-Sänger
Faudel hat er sich einen algeri-
schenPartneranBordgeholt.Au-
ßerdem adaptiert er die Rhyth-
men der Sufi-Bruderschaften
ausMarokko, der Gnawa. „Es gibt
eine Gemeinsamkeit zwischen
den Rhythmen ihrer Rituale und
derFolkloreKubas“,behaupteter.

Auf „Yo“ beschränkt sich
Fonseca auch nicht mehr aus-
schließlich auf den Flügel. Mit
Hammondorgel, Fender Rhodes
und Moog greift er wirkungsvoll
auf ein ganzes Keyboard-Arsenal
zurück – und offenbart eine bis-
her geheime Vorliebe: „Ich be-
nutze die Hammond seit Jahren
und bin durch viele Funkklassi-
ker dazu angeregt worden. Aber
es ist das erste Mal, dass ich sie
jetzt auf einer Platte verwende.
Ich liebe es, als Alternative zum
akustischen Klang des Flügels
hier mal richtig mit Effekten
spielen zu dürfen.“

Bei so viel Funkyness über-
rascht es nicht, dass Fonseca für
einige Stücke mit dem Groove-
meister Gilles Peterson zusam-
menkam, dem er einen „un-
glaublichen Geschmack für Mu-
sik“ attestiert. So baut Fonseca,
bei aller Afro-Spiritualität, eine
Brücke zur Retro- und Clubge-
meinde: Zwei Remixes seiner
Songs gibt es für sie als Zugabe.
„Yo“ ist das eindrucksvolle State-
ment einesMusikers, derumsei-
ne Ausnahmestellung weiß.

■ Roberto Fonseca: Yo! (Jazz Villa)

Der Gott der kleinen Tasten

AFRO-JAZZ Der Pianist Roberto Fonseca spielte beim Buena Vista Social Club.

Auf „Yo“ sucht er nach den Ursprüngen der kubanischenMusik – in Afrika

VON STEFAN FRANZEN

Als der Posten des Pianisten
beim Buena Vista Social Club
nachdemTodvonRubénGonza-
lez vakantwurde, rückte er nach.
Heute,mit 36 Jahren,hatRoberto
Fonseca nahezu alles erreicht,
was man erreichen kann: Den
Abschluss im Klavierfach hatte
er schon als Teenager in der Ta-
sche, wenige Jahre später spielte
er in derwegweisenden Formati-
on Temperamento. Er schwang
sich zumFilmmusiker auf, agier-
te als HipHop-Produzent, jobbte
als Mannequin. Rund 400 Kon-
zerte spielte er mit den verblie-
benen Legenden vomBuena Vis-
ta Social Club, daneben startete
er seine Solokarriere. Drei Alben
hat er während der letzten fünf
Jahre veröffentlicht, mit denen
er den kubanischen Jazz auf eine
neueStufederVerfeinerunghob.
Fonseca, so zeigt jeder Takt sei-
nes Spiels, hat die IdiomedesUS-
Jazz aufgesogen und mit dem
traditionellen Erbe von Son bis
Salsa angereichert.

Auf seiner neuen Scheibe
könnte nun das Prädikat „Afro“
prangen, denn es ist eine Hin-
wendungzudenUrsprüngender
kubanischen Musik. „Yo“ ist eine
persönliche, ja intime Angele-
genheit, wie schon das Cover
zeigt: Fonseca ist darauf nackt zu
sehen, die Hände öffnen sich
nach oben. „Das ist eine spiritu-
elle Köperhaltung“, erklärt er.
„Durch diese Spiritualität will
ich meine ganze Lebensweise,
meine Wurzeln mit den Hörern
teilen, auch meinen Zugang zur
Musikmit all ihren Facetten.“

Mit seinemneuemRepertoire
löst sich der kubanische Tasten-
meistervonderSphäredesLatin-
jazz. Da stürmt gleich zu Beginn
mit dem retroverliebten „80’s“
eine karnevaleske Party los. Der
Poet Mike Ladd trägt zu einem
Drum-’n’-Bass-Gefüge ein Ge-
dicht an eine afrikanische Gott-
heit vor, unddiemalischeSänge-
rin Fatoumata Diawara brilliert
mit ihren pentatonischen Ge-

ten Stiefvater, der ihn oft zu den
Konzerten der Fania-Allstars
mitgeschleppt hat, jener famo-
sen Salsa-Band, in der jeder der
Musiker „einMonster an seinem
Instrumentwar“,schwärmtLugo.

Auch für sein Soloalbum
schöpft Lugo aus einemPool von
exzellentenMusikern: Latin-Per-
kussionist Fernando Velez hat
schon für „The Dap Kings“ ge-
trommelt, die jetzt mit Sharon
Jones unterwegs ist. Gitarrist An-
dy Averbuch kommt aus dem
Stall von Boogaloo-Vorreiter Joe
Bataan; die Sängerinnen Elani
aus Brasilien und Roxie Ray aus
Australien haben ihm Freunde
empfohlen. Die Rap-Parts stam-
men vonOmar Abdul und Jamar
Thrasher. „Ich wollte unbedingt
mit diesen MCs aus Pittsburgh
arbeiten, weil es da eine ganz
neue Szene gibt um Leute wie
Wiz Kaleefa“, sagt Lugo.

Wenn es umAfrobeat geht, ist
er in seinem Element. Der Track
„Super Saoco“ war ursprünglich
für seine Band Kokolo gedacht,
nunbildet er das afrokubanische
Highlight des Albums. Im Text
geht es um „Papa Chango“, eine
heidnische Figur, die auf Kuba

angebetet wird. Brasilianische
Musik hingegen hat Lugo immer
Respekt abgenötigt. Er wollte sie
nicht imitieren, sondern in sei-
nem Sinne interpretieren: Sein
Sehnsuchtssong „I DreamOf Ba-
hia“ ist der Sommerhit des Al-
bums, der Remix für die House-
clubs wird gleichmitgeliefert.

Dass es das Album überhaupt
gibt, ist denMachernder kleinen
Münchner Plattenfirma „Jazz &
Milk“ zu verdanken. Sie hatten
einige Maxisingles gehört und

Willkommen rund ums Nuyorican Poets Café

NEW YORK Auf seinem Soloalbum lädt Ray Lugo, der Frontmann der Afrobeat-Kapelle Kokolo, zu einem
Streifzug durch sein Stadtviertel ein, das ihnmusikalisch geprägt hat. Heute ist „Loisadia“ gentrifiziert

VON STEFAN MÜLLER

chlendert man mit dem
Musiker Ray Lugo durch
die Lower Eastside von
Manhattan, dem Viertel

der puertoricanischen Einwan-
derer rund um das legendäre
„Nuyorican Poets Café“, dannun-
ternimmt man einen Streifzug
durch 30 Jahre Musikgeschichte.
Heute prägen gehobene Bistros
und sogar ein deutsches Bier-
haus das Bild von Loisadia, wie
das Viertel genannt wird, in dem
der Frontmann der Afrobeat-
Band „Kokolo“ seine Kindheit
und Jugend verbracht hat.

„Damals war das eine geführ-
liche Gegend, schmutzig und
völligheruntergekommen“,erin-
nert er sich, „viele Gebäude wur-
denvondenMieternabgefackelt,
weil die Stadt damals eine Pau-
schale für solche Fälle zahlte.“ Es
war aber auch die beste Zeit für
Subkulturen aller Art – und für
HipHop, Punkrock und elektro-
nische Musik. „Als Kids sind wir
schon früh in die Clubs reinge-
kommen, weil niemand unser
Alter gecheckt hat.“ Ray hatte au-
ßerdemnocheinen tanzverrück-

S

wollten mehr Material von Ray.
Als sie merkten, welche Band-
breite der Mann aus Manhattan
auf Lager hatte, war seine Solo-
CD beschlossene Sache.

„Live more, consume less …

with more joy and less stress“
steht auf der CD. Weniger Kon-
sum gleich weniger Stress. „Das
ist jedenfalls mein Motto“, sagt
Ray Lugo. Es stammt noch aus
den Anfangstagen seiner Band
Kokolo: „Wirwaren stark von den
politischen Aussagen Fela Kutis
geprägt“, gesteht er.

Heute aber habe die Politik
erst recht abgewirtschaftet. „Bei
all den drängenden Fragen – Be-
völkerungsentwicklung, Um-
welt, Armut, Wirtschaftskrisen –
geht es nichtwirklich voran“, fin-
det Ray Lugo. „Wir brauchen aber
neue Perspektiven! Das will ich
mit meiner Musik ausdrücken.“
Ein gutes Leben und das kapita-
listische Konsummodell seien
nicht alles. Sein Vorschlag: „Geh
raus in die Sonne, triff dich mit
Freunden, reise durch die Welt –
und konsumiere weniger!“

■ Ray Lugo: We Walk Around Like
This (Jazz & Milk/Kudos)

Fonseca offenbart sei-
neGlaubenswelt –und
seine geheime Liebe
zur Hammondorgel

Genuss statt Konsum: Ray Lugo

Spirituelles Statement: Roberto Fonseca Foto: Jazz Villa
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ANZEIGE

Florent Mannant und dem israe-
lischen DJ und Produzenten Gad
Hinkis besteht, versetzt dem gu-
ten, alten Swing ein paar kräftige
Stromschläge. Ihre hochgetun-
ten Swing-Variationen würzen
sie mit wilden Jazzsoli und bra-
chialem Humor. „Death by
Swing“ lautet ihr Schlachtruf.
Mit der Tradition von Techno
und Acid-House aus den Keller-
clubs der Hauptstadt hat das Er-
gebnis mehr gemein als mit Fe-
derboas, Burlesque-Shows und
Charleston-Tänzen – es ist mehr
Neon-Swing als Neo-Swing.

Seltsam aber: Fast hundert
Jahre nachdem der Swing in den
Ballrooms, Jazzclubs und Vaude-
ville-Theatern der USA geboren
wurde, ist diese erste Unterhal-
tungsmusik der Moderne plötz-
lich wieder der Sound der Stun-
de. Elektronisch aufgemotzt, tö-
nen einem in Swing-Melodien in
FilmenundWerbespots, aufHin-
terzimmerpartys und im Main-
stream-Radio entgegen. Der
Trend lässt sich auch am Erfolg
eines Filmswie „The Artist“ able-
sen,einerLiebeserklärungandas
Kino der Stummfilmzeit – oder
am Remix des Dean-Martin-
Klassikers „Mambo Italiano“
durch das deutsche NuJazz-Pro-
jekt Club des Belugas, der plötz-
lich im Formatradio reüssierte.

Comeback nach 100 Jahren

Woher aber erklärt sich die nost-
algischeFaszinationfür jeneZeit,
als die Bilder laufen lernten und
die Großstädte erstmals im Licht
der Elektrizität erstrahlten?
Sorgt die neue Unordnung der
Welt, mit globalen Wirtschafts-
krisen, Rezessionen und politi-
schen Verwerfungen, für ähnli-
che Endzeitstimmung und Eska-
pismus, wie er für die „Roaring
Twenties“ und die Jahre danach
kennzeichnend war? Manche
glauben, der Swing sei einfach
der adäquate Sound fürdenTanz
auf demVulkan – in einemEuro-
pa, das wieder mal am Abgrund
steht.AbermansolltedieParalle-
lennichtüberstrapazieren.Denn
aus diesem erneuten Swing-Re-
vival spricht vor allem die Sehn-
sucht nach einer Zeit, als Mode
und Tanz, Musik und Eleganz
noch eine Symbiose bildeten.

Sicher ist jedenfalls, dass die-
ses Swing-Revival eineuropawei-
tes Phänomen ist. In Frankreich
bringen Caravan Palace den Sin-
ti-Swing eines Django Reinhardt

mit Lounge-Elektronik und Zir-
kus-Flair auf die Bühne. In
Schweden kombiniert das Trio
Movits! den Ballhaus-Swing der
Zwanzigerjahre mit HipHop-
Beats und einem Faible für
schwarze Anzüge, Fliege und Po-
made im Haar; ihr Debütalbum
„Äppelknyckarjazz“ (zu Deutsch:
„Apfeldiebejazz“) brachte ihnen
sogar in den USA Fans ein. Ihre
griechischenKollegenvon Imam
Baildi aus Athen dagegen mi-
schen griechische Oldies aus der
Ära der Schellack-Platten mit
zeitgemäßen Club-Sounds, La-
tin-RythmenundHipHop-Beats:
das ist die mediterrane Variante
des Swing-Revivals.

Der Swing der späten Jahre

Doch Vorsicht: Swing ist nicht
immer gleich Swing. Manche,
wie eCaro Emerald, bedienen
sich beim amerikanischen
Swing-Jazz der Fünfzigerjahre.
Ihr Schlager-Swing erinnert an
die Andrew Sisters („Rum and
Coca Cola“) oder dem Pink-Pan-

Wunder der Elektrizität

RETROMANIA Electro-Swing ist der Vintage-Sound

der Stunde. Doch das Swing-Revival hat viele Gesichter

VON ZONYA DENGI

ie hat dem Swing-Revival
ein Gesicht gegeben. Die
niederländische Sängerin
Caro Emerald wurde zwar

eher zufällig von zwei Produzen-
ten gecastet, als die eine Stimme
für einen Song suchten, den sie
füreinenjapanischenAuftragge-
ber geschrieben hatten. „Back it
Up“, mit einem federnden Funk-
Groove unterlegt, erwies sich in
Holland als Überraschungshit.
Flugs ließ man daher mit „Dele-
ted Scenes from the Cutting
Floor“ ein ganzes Album folgen.

Der clevere Mix aus Mambo,
Tango, Swing und tanzbaren
Jazz-Rhythmen, mit modernen
Beats und Bässen aufgepeppt,
dazu der geheimnisvolle Titel,
der auf die Hollywood-Stars der
Schwarz-Weiß-Film-Ära anspiel-
te – das erwies sich als zündende
Kombination, denn Caro Eme-
rald brach damit in den Nieder-
landen alle Rekorde. Bald sprach
sich ihre Erfolg auch in Ausland
herum – auch in Deutschland,
wo die 31-Jährige in diesem Jahr
gleichmehrere Preise einheims-
te, von der „Goldenen Kamera“
bis zumNachwuchs-„Echo“.

Wenn Caro Emerald für die
Hochglanzvariante des Neo-
Swing steht, dann sind die Gesel-
len von Budzillus aus Berlin ihr
räudiges Gegenstück: „Oriental
Swing Punk“ nennen sie ihr Ge-
bräu aus Surfgitarren, Leierkas-
ten-Moritaten und nostalgi-
schen Melodien, aus Klezmer,
Polka und Punk mit deutschen
Texten, vondem ihr aktuelles Al-
bum „Auf Gedeih und Verderb“
schier überquillt. Ihre Originali-
tät stellen Budzillus mit selbst
geschneiderten Kostümen, Mas-
ken und Perücken sowie ausge-
fallenen Instrumenten der Mar-
ke Eigenbau unter Beweis.

Kellerkinder aus Berlin

Mehr als hundert Konzerte ha-
ben Budzillus schon gegeben, in
Kellerclubs in New York oder vor
Straßencafés in Istanbul, getreu
ihremMotto: „Immerweiter, im-
mer weiter“. Elektrizität brau-
chen die blässlichen Kellerkin-
der aus Berlin dafür wenig: Sie
setzen auf alteHandwerkskunst.

Für ein anderes Extrem ste-
hendieDirtyHonkersausBerlin.
Das Trio, das aus der kanadi-
schen Sängerin Andrea Roberts,
dem französischen Saxofonisten

S

Es herrscht Sehnsucht
nach einer Zeit, als
ModeundTanz,Musik
und Eleganz noch eine
Symbiose eingingen

ther-Komponisten Henri Manci-
ni. Andere graben tiefer in der
Oldie-Truhe und landen bei den
Schellack-Platten aus den „Roa-
ring Twenties“ so wie der DJ und
Produzent Marcus Füreder alias
Parov Stelar, der zu den Electro-
Swing-Pionieren zählt.

Auf seinem eigenen Label
„EtageNoir“, das er 2004gründe-
te, entwickelte er seinen ganz
persönlichen Stil, der sich beim
Swing der 20er Jahre bediente
und ihn mit Kaffeehaus-Elektro-
nik und jazzigen Vibes verband.
Auch bei der Cover-Gestaltung
zeigt der gelernte Grafiker einen
ausgeprägten Stilwillen, seine
Vinyl-Veröffentlichungen sind
begehrte Sammlerstücke.

Seit einigen Jahren lässt sich
Parov Stelar, der heute zu den
weltweit gefragtesten Elektro-
Künstlern überhaupt zählt, auf
derBühnevoneinerBandbeglei-
ten: Bei seinen Auftritten stehen
ihmbis zu achtMusiker zur Seite
– Saxofonist, Schlagzeuger,
Trompeter, Bassist, eine Sänge-
rin und zwei weitere Back-
ground-Stimmen. Seine Stücke
tragen sprechende Titel wie
„Booty Swing“, „Charleston But-
terfly“ oder „Libella Swing“ und
finden sich auf Hunderten von
Compilations,von„HotelCostes“
bis zur „Buddha Bar“-Serie, und
wurden in unzähligen TV-Wer-
bespots, Fernsehserien und
Spielfilmen eingesetzt. Damit
zählt der Österreicher zu den er-
folgreichsten Protagonisten der
Swing-Welle – und das, obwohl
sein Gesicht kaum bekannt ist.

■ Budzillus: Auf Gedeih und Ver-
derb (Munka Munka); Parov Stelar:
The Princess (Etage Noir). Sampler:
Swing Diskoteka (Eastblok)

Handwerk hat goldenen Hosenboden: Budzillus aus Berlin stehen auch so unter Strom Foto: Munka Munka

Wie ein Hollywood-Star der 1950er:
Caro Emerald Foto: Universal

Als Sammlerobjekt gefragt: die
Vinyl-Cover des Wiener Electro-
Produzenten Parov Stelar Abb.: Cover



06 SONNABEND/SONNTAG, 12./13. MAI 2012  TAZ.DIE TAGESZEITUNG www.taz.de | anzeigen@taz.de taz.thema WELTMUSIK❂

❂❂

Ein Frühsommertag an der
Technischen Hochschule in
München: Ebru Düzgün emp-
fängtmichmich amEingang, sie
studiert Architektur und bastelt
Beats. Ihr Künstlername lautet
„Ebow X“, mit ihrem Produkti-
onspartner Nick hat sie gerade
ein Mixtape fertiggestellt. Es
heißt: „Habibis Liebe und Krie-
ge“–eineauf25Minutengeballte
Ladung mit deutschem Rap, an-
gereichert mit Samples von tür-
kischen Schlagern. Auch M.I.A.
hatte einst mit einem Mashup-
MixtapeFuroregemacht: „Piracy
funds terrorism“, koproduziert
mit Wesley Pentz alias Diplo.

„Meine Musik kommt schon
der von M.I.A. am nächsten“, ge-
steht Ebow X. „Es geht mir aber
nicht darum, sie zu kopieren!“,
betont sie. Fasziniert ist sie vom
Do-it-yourself-Aspekt ihres Vor-
bilds: „Für unser Mixtape-Video
hatten wir auch kein fettes Bud-
get, sondern haben alles im
Freundeskreis organisiert“, so
Ebow X. Ihr Motto: 13 Videos in
vier Tagen drehen, an einem Tag
die Beats programmieren, zwei
weitere Tage die Lyrics schreiben
– und dann ab ins Netz.

Auch wenn sie einen eigenen
Ansatz verfolgt, so lässt sich
Ebow X’s Track „Waffenhymne“
durchaus als Antwort auf M.I.A.s
„Paper Plane“mit seinen charak-
teristischenPistolensalvenlesen.
„Schmeißt Granaten in die Luft –
bang, bang, bang“, rappt Ebow X.
Im dazugehörigen Video feiert
eine Menge mit Seifenblasenka-
nonen und Konfettipistolen – ei-
neMetapher dafür, dassmanche
Krieg wie ein Kinderspiel sehen.
„Man könnte das für kriegver-
herrlichend halten“, sagt die 22-
jährigeMünchnerin. „Aber so ist
es nicht gemeint.“ Um das deut-
lich zu machen, kommt Ebow X
in diesem Stück auch auf deut-
scheWaffenexportezusprechen:
„Hey, Merkel, gibt es schon den
neuen Katalog? Wir haben Leo-
pard-Panzer im Angebot!“ Wann
hat man so eine explizite Kritik
zuletzt von einem deutschen
Rapper gehört? Und dann ausge-
rechnet aus München, der satu-
rierten Bussi-Metropole?

Vielleicht ist es aber auch kein
Zufall, dass Ebow X gerade vom
Süden der Republik aus ihre
Beats und Reime in den Rest der
Welt schickt. Zuletzt hatten dort
die DJ-Kollegen von Schlachthof-
bronx den Genrebegriff „Global
Ghettotech“ insBajuwarischege-
dehnt undwarenmit ihren brat-
zigen Balkan-, Ragga- und Volks-
musiksamples auf den Festivals
der Welt bejubelt worden; sie
spielen inzwischen in der Cham-
pions League der Clubszene. Auf
dem aktuellen Album „Dirty
Dancing“ schwächeln die Jungs
von Schlachthofbronx, Jakob
und Bene, allerdings arg. Und in-
haltlichhattendie lustigen Jungs
aus dem Münchener Schlacht-
hofviertel eh noch nie viel auf
der Pfanne. Aber ihre Partys ro-
cken – nicht zuletzt dank ihres
konsequenten Einsatzes von Py-
rotechnik undMegafonen.

Eswürdewenig dagegen spre-
chen, Ebow X als Gastrapperin
aufs nächste Album von
Schlachthofbronx einzuladen:
SiekenntdieMünchnerKollegen
undwäredabei. Jetzt aberwill sie
erst mal die Entwürfe von ihrem
Mixtape auf Albumlänge ausar-
beiten. „DaswirdwieHiphopauf
einer türkischen Hochzeit!“, ver-
spricht sie. Und wenn Madonna
anruft?ÜberZuspruchvonM.I.A.
würde sie sichmehr freuen.

■ M.I.A.: „Bad Girls“ (Universal).
Das Album „Come Walk With Me“
wird im Sommer erwartet. Ebow X-
Mixtape im Netz: http://sound-
cloud.com/ebowx/ebow-x-tape

Bang, bang, bang!

WELTMUSIK 2.0 Londons ElectrostarM.I.A. ist das Postergirl der Postworldmusic.

Wer aber hat das Zeug zur deutschenM.I.A.? Ebow X ausMünchen ist bereit:

Ihr Albumwird „wie HipHop auf einer türkischen Hochzeit“, verspricht sie

VON STEFAN MÜLLER

at man als Künstlerin
den Olymp des globalen
Pop erklommen, wenn
man es auf ein Album

mit Madonna und mit ihr in die
Superbowl-Werbepause ge-
schafft hat? Dann hat Mathangi
Maya Arulpragasam ihnwohl er-
reicht. Als M.I.A. hat sich die
Tochter von Flüchtlingen aus Sri
Lanka aus Londons Clubs und
Kunsthochschulen in knapp
neun Jahren zum neuen It-Girl
und Rolemodel der Postworld-
music vorgearbeitet.

Die kanadischeElectro-Sänge-
rin Peaches soll ihr einst gezeigt
haben, wie man eine Roland
Groovebox nutzt und damit
Beats produzieren kann. Wie
wichtig das visuelle Medium
YouTube für sie einmal werden
sollte, konnte Maya Arulpraga-
sam während ihres Filmstudi-
ums am Londoner Saint Martins
College zwar nur erahnen. Aber
zu dem Zeitpunkt, als ihr Debüt-
albums „Arular“ erschien, ging
2005auchderVideoclipkanal im
Internet an den Start. Von An-
fang an waren dort ihre schrill-
bunten Clips zu sehen, die sich
imLaufe der Zeit zu ambitionier-
tenKurzfilmenentwickelten.Ge-
dreht hat die meisten davon Ro-
main Costa-Gavras, der Sohn des
prominenten Regisseurs.

Im aktuellen Clip zu „Bad
Girls“ aus dem „Vicki Leekx-
Mixtape“, das in Marokko ent-
stand, posiert M.I.A. inmitten ei-
ner arabischen Männerclique
und lässt italienische Lancias auf
zwei Reifenpaaren hochkant
durch die Wüste brausen. Der
Übergang vom provokanten Po-
litclip zum Partyvideo ist flie-
ßend und markiert eine Zäsur:
hin zurNormalität,wennmanso
will. „Immerzu provozieren ist
mittlerweile langweilig gewor-
den“, gab Maya jüngst in einem
Interview zu Protokoll. Sie selbst
würde am liebsten eine Bergtour
amHimalajamachen, ihrendrei-
jährigen Sohn Ikhyd im Trage-
rucksack. Das erste Video aus ih-
rem nächsten Album „Come
Walk With Me“ zeigt einen jun-
genOldschool-Breakdancer.Zwi-
schendrin hat sie noch die Titel-
melodie für Julian Assanges rus-
sische Talkshow komponiert
und getwittert: „Julian hat sich
meinen Computer ausgeliehen.
ICH FLIPPE AUS!“.

Haltenwir fest: Die 36-jährige
M.I.A. ist das vielbeschworene
Web 2.0. Aber wer könnte die
deutscheM.I.A. werden?

H

Die „Waffenhymne“
von EbowX kannman
als Antwort aufM.I.A.s
„Paper Planes“ lesen

Beatsprogrammieren,
Lyrics schreiben, 13
Videos in vier Tagen –
und dann ab ins Netz

Bevorzugt den Schleudergang: Ebru Düzgün ist Ebow X Foto: Kamer Aktas
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Ein streunender Kater

am Schwarzen Meer

VON STEFAN MÜLLER

Nikola Gruev ist im Hauptberuf
Architekt: Die postmoderne In-
nenausstattung des Malak-Thea-
ters in Sofia geht auf sein Konto.
Zu Hause wird aus ihm Kotta-
rashky. Der Name bedeutet auf
Bulgarisch „Kater“ – und ist ein
verbreiteter Nachname.

Ganz wie ein streunender Ka-
ter schleicht Nikola oft mit ei-
nem Aufnahmegerät um die
Häuser undnimmtUmgebungs-
geräusche auf: Zufällige Sounds,
Rhythmen und Situationen, aus
denensichSongsundTracksbas-
teln lassen. Am liebsten verlässt
Nikola die bulgarische Haupt-
stadt und fährt in die Berge, an
der Grenze zur Türkei. Dort, in
den Rodopen und am schwarzen
Meer, hat er vielMaterial gesam-
melt. „Ich bin auf der Suche nach
einer authentischenKomponen-
te für meine Musik“, sagt Gruev.
„VieleAufnahmensindbeiHoch-
zeiten oder anderen Feiern ent-
standen.“

Der Bulgare liebt die dörfliche
Stimmung, wenn die Bewohner
an einem Sommerabend drau-
ßen zusammensitzen und ge-
meinsam ein Lied anstimmen.
„Man fühlt einfach, dass die Uh-
ren dort langsamer gehen“, so
Gruev. Er selbst hat eine Vorliebe
für entspannte Rhythmen.

Zu seinen Einflüssen zählt
Kottarashky neben den Gypsy-
Bands aus Osteuropa so unter-
schiedliche Musiker wie Tom
Waits, Bob Marley, Jimi Hendrix,
John Coltrane und James Brown,

aber auch Electro-Produzenten
wie den Brasilianer Amon Tobin.
Als Meister der Sample-Biblio-
theken auf seiner Festplatte be-
wegt sichNikola Gruev imWind-
schatten vonVorreiterndesGen-
reswieDJShadowundMr.Scruff.
Doch das autarke Arbeiten im
Studio hat auch seine Nachteile,
weshalb Nikola für sein zweites
Album „Demoni“ eine Band zu-
sammengestellthat. ImZentrum
steht dabei Klarinettist Aleksan-
dar Dobrev. „Das Ergebnis ist ein
kraftvollererSound“, findetNiko-
la. Im Herbst kommen Kotta-
rashky & The Rain Dogs mit ih-
rem groovenden Neo-Balkan-
Blues auf Deutschlandtour. In
Sofias Musikszene galt Nikola
lange als Einzelkämpfer. Aber
die Anzahl seiner Fans wuchs in
den sozialen Netzwerken zuletzt
rasant.Überdas InternetkamNi-
kola auch inKontakt zur Berliner
Plattenfirma„AsphaltTango“,die
bisher auf traditionell geprägte
Balkanmusik spezialisiert war.
Die Kombination passte gut, zu-
mal Kottarashky auf seiner De-
büt-CD „Opa Hey!“ kleine Aus-
schnitte aus einem Titel der Gy-
psyband Fanfare Ciocarlia be-
nutzt hatte, die bei denBerlinern
unter Vertrag ist.

Auf zwei Songs des neuen Al-
bums ist Tui Mamaki zu hören.
Die Neuseeländerin hatte sich
über Myspace bei Nikola gemel-
det und wollte unbedingt mehr
erfahren über die mystischen
Klänge aus Bulgarien, die Ober-
tonsängerinnen der „bulgari-
schen Stimmen“. Und so kam es,
dass Mamaki nach Sofia reiste;
dabei entstanden die Songs „Be-
gemot“ und „Put a Blessing on“.

Und hier taucht auch der Ka-
terwiederauf:alsZitatausBulga-
kows Klassiker „Der Meister und
Margarita“. Dort ist „Begemot“
ein Riesenkater, ein Dämon. Tui
rappt nach einem langen Intro:
„A red cat is sitting on the roof.
Whats inside? Demons? Wit-
ches?“. Nikola sinniert: „In Bulga-
rien haben wir ganz schön viele
Dämonen – und wir haben viele
Kämpfemitihnenauszutragen!“

■ Kottarashky & The Rain Dogs:
„Demoni“ (Asphalt Tango)

BALKANTRONICS In Sofia entwirft der Produzent
Kottarashky Klangcollagen – und Häuser

BALKAN BEAT BOX: „GIVE“

Revolution Disco
Nachdem sie ihr letztes Album in
großer Besetzung und mit vielen
Gastmusikern einspielten, haben
sich Balkan Beat Box auf ihrem neu-
en Werk nun auf das We-
sentliche konzentriert. Auf
„Give“, dem neuen Album
des Trios aus New York,
fühlt man sich nun mitten
auf einen karibischen Stra-
ßenkarneval versetzt, wo Monster-
trucks mit riesigen Lautsprechern
die Menge zum Tanzen zu bringen.
Bollernde Beats, wie man sie vom
Soca aus Trinidad und Ragamuffin
aus Jamaika kennt, lässt Produzent
Tamir Muskat gleich im Dutzend
vom Stapel. Saxofonist Ori Kaplan
bläst dazu in Trillerpfeifen und Trom-

peten, während der MC Tomer Yosef
seine Sprechgesangreime ins Me-
gafon schreit.
Auch in ihren inhaltlichen Aussagen

beschränken sich Balkan
Beat Box aufs Nötigste.
Deutlich bringen sie ihre
Haltung in Songs wie „Poli-
tical Fuck“ oder „Enemy in
Economy“ auf den Punkt –

das Album „Give“ ist ihr Kommentar
zur weltweiten Proteststimmung.
Den Balkan können Balkan Beat Box
aber langsam aus ihrem Namen
streichen. Denn die Folklore Südost-
europas ist nur noch ein Ornament
unter vielen im urbanen Sound-
clash, für den sie stehen.
■ (Crammed Discs)

SCHAZALAKAZOO: „KARTON CITY BOOM“

Balkan Ghetto Tech
„Folkstep“ nennen die beiden Bel-
grader Elektromusiker Milan Djuric
und Uros Petkovic alias Shazalaka-
zoo ihren Mischstil: Dafür bedienen
sie sich schamlos bei den
orientalischen Melodien
und der Folklore des Bal-
kans, um sie mit digitalen
Rhythmen und Basslines
von Drum ’n’ Bass bis
Dubstep zu verlöten. Milan
simuliert auf seiner USB-Klarinette
diverse Blasinstrumente, Uros steu-
ert seine E-Geige dazu, und beide
drücken wie wild auf die Knöpfchen
in ihrem Studio.
Diese eklektische Beatbastelei hat
weltweit Konjunktur, und so fällt es
Shazalakazoo nicht schwer, eine

Brücke vom Balkan zu anderen
Ghettotech-Stilen wie Baile Funk
aus Brasilien zu schlagen. Neben
serbischen Musikern wie dem Rag-

ga-MC Killo Killo und dem
Blasorchesterchef Romano
Duruti gibt auf „Karton City
Boom“ deshalb vor allem
der brasilianische Favela-
MC Gi aus São Paolo den-
Ton an. Der Titel erinnert

an eine Slumsiedlung mitten in Bel-
grad, die im Jahr 2009 von der Poli-
zei geräumt wurde. Bis dahin lebten
dort rund 170 Romafamilien – meist
Flüchtlinge aus dem Kosovo – in be-
helfsmäßigen Unterkünften, die sie
aus Abfällen errichtet hatten.
■ Eastblok

Kottarashky Foto: Asphalt Tango
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In Cali richtete sich Quantic
ein Studio ein und legte sichmit
der Combo Bárbaro sogar ein ei-
genes Latin-Orchester zu. Mit
Musikern aus Panama, Peru oder
Kolumbien gründete er die
„Combo Barbaro“, umden Sound
alter Soulaufnahmen aus dem
Miami und New York der 1970er
Jahre möglichst naturgetreu
nachzuahmen.

Mit seinem neuen Album
„Look Around the Corner“ ist
ihm das grandios gelungen.
Schwelgerische Streicher, flir-
rende Hintergrundchöre und
vertrackte Rhythmen, später sto-
ßenBläserdazu–schonderTitel-
track ist eine nostalgische Grat-
wanderung zwischen Folk und
SoulundeinwahresHimmelsge-
schenk. Auf anderen Stücken
kommen Flöten, Orgel oder Ban-
jo hinzu, fast unmerklich flech-
ten sich immer mehr Latin-Ele-
mente ein. Dann entführt Quan-
tic ins New York der Sechziger-
jahre, als Latinos und Schwarze
in Vierteln wie Harlem noch Tür
an Tür lebten und aus Rock ’n’
Roll, Twist und Latin-Rhythmen
neue Stile wie der Boogaloo er-
wuchsen.

Dass der Geist des Ortes, an
dem er jetzt lebt, aber nicht ganz
spurlos an ihm vorbeigegangen

ist, merkt man daran, dass sich
auf „Look Around the Corner“
auch eine kolumbianische Cum-
bia eingeschlichen hat, für die
der DJ und Multiinstrumentalist
selbst zumAkkordeongreift. Erst
kürzlich hat Will Holland sogar
ein ganzes Album mit Instru-
mental-Cumbia-Tracks veröf-
fentlicht: „LosMiticos del Ritmo“
nennt sich das Projekt, das ganz
die Aura alter Cumbia-Aufnah-
men verströmt.

Erst beim zweiten Hören fällt
auf, dass es auch Cumbia-Versio-
nen von bekannten Queen- und
Michael-Jackson-Hits enthält.
Die Aufnahme klingt aber tradi-
tionell,weil sieganzanalog,ohne
elektronische Geräte und digita-
le Effekte eingespielt wurde. „Ich
hattemir ein neues, gebrauchtes
Aufnahmegerät gekauft“, erzählt
Will Holland, wie es zu dem Al-
bum kam. „Wenn man sich eine
Gitarre oder ein Aufnahmegerät
aus zweiter Hand kauft, dann ist
esdochso, alsobmanbestimmte
Songs quasi mitgeliefert be-
kommt“, beschwört er den Geist,
der in der Maschine wohnt.

Sich in die Cumbia einzugroo-
ven sei keine Hexerei gewesen,
meintQuantic. „DieLeuteneigen
heute dazu, lateinamerikanische
Musik zu exotisieren“, findet er.

UnserMann in Kolumbien

WELT IM KOPF Der britischeDJ und ProduzentWill Holland alias Quantic taucht

mit demAlbum„LookAround the corner“ tief in Folk, Soul undLatin-Jazz der

Siebzigerjahre ein – undmit seiner Band LosMiticos del Ritmo in die Cumbia

VON DANIEL BAX

er Umzug hat sich ge-
lohnt. „Ich habe eine
neue Perspektive gewon-
nen und bin Teil von et-

was Neuem geworden“, sagt Will
Holland. „Und mit dem Internet
ist es außerdem ganz einfach,
mit Europa Kontakt zu halten.“

Der britische DJ und Produ-
zent,dersichhinterdemPseudo-
nym Quantic verbirgt, zählt zu
den Pionieren des britischen
Funk- und Soul-Revivals, das
Stars wie Amy Winehouse, Sha-
ron Jones und Adele hervorge-
bracht hat. Aus Liebe zu alten La-
tin-Sounds zog er 2007 jedoch
nach Kolumbien. „Mir gefiel die
Idee, diese eurozentrische Pers-
pektive zu verlassen“, begründet
er seinen Schritt.

Was er damit meint? „Vom eu-
ropäischen Standpunkt aus be-
trachtet sind Drums und Percus-
sions bloß eine Begleitung für
dieMelodie“, sinniert er. „In Süd-
amerikadagegenkommtdiePer-
cussion zuerst, das Verhältnis
von Rhythmus und Melodie ist
genau umgekehrt.“ Außerdem
sei Cali großartig gelegen. „In
zwei bis drei Stunden ist man in
Lima oder in Panama“, schwärmt
Will Holland alias Quantic.

D

„Lateinamerikanische
Musik wird exotisiert.
Sie gehörte aber
immer schon dazu“
WILL HOLLAND ALIAS QUANTIC

„Sie romantisieren sie, betrach-
ten sie als etwasArchaischesund
Tribales oder sagen: Das sind so
komplizierte Tänze.“ Dabei sei
der Austausch zwischen den Sti-
len einst ganz selbstverständlich
gewesen. „Schon im frühen Rock
’n’ Roll gab es einen starken La-
tin-Einfluss, er gehörte immer
dazu“, hat er entdeckt. „Selbst auf
‚Satisfaction‘ von den Rolling
Stones sind Claves zu hören, die
kubanische Schlaghölzer.“

Für „Look Around the Corner“
hat sichWill Hollandmit der bri-
tischen Sängerin Alice Russels
zusammengetan, mit der er
schon früher gearbeitet hat und
die durch NuJazz-Acts wie 4Hero
bekannt geworden ist. Er lud sie
nach Kolumbien ein, und ge-

meinsam ließen sie sich von al-
ten Soul-Platten aus der „Chess
Records“-Schmiede von Chicago
inspirieren–nebenStaxundMo-
town in den 1960er Jahren eines
derwegweisendenBlues-und R-
’n’-B-Labels der USA.

Wer Soul-Größen wie Minnie
Ripperton vermisst, wird „Look
Around the Corner“ zu schätzen
wissen. Aber auch, wer den Folk-
Soul eines Songwriters wie Terry
Calliermochte, der in den Neun-
zigerjahren ein viel beachtetes
Comeback feierte, wird daran
seine helle Freude haben.

■ Quantic & Alice Russell featuring
Combo Barbaro: „Look Around the
Corner“ (Tru Thoughts); Los Miticos
del Ritmo (Soundways)

Nostalgischer Visionär: Wahlkolumbianer Will Holland Foto: Tru Toughts

Britische Soul-Sängerin Alice Russell
Foto: Tru Toughts

Combo-Bárbaro-Bassist
Fernando Silvo Fotos: Tru Toughts

Fenster vorbei, dann setzen die
ersten Bläser ein und die Land-
schaft weitet sich. Es sind die
„Akale Horns“, wie sich die Blä-
sersektion der Ethio-Jazz-Band
Akalé Wubé nennt, die den in-
strumentalen Opener „Rocroy“
in ein akustisches Panoramaver-
wandeln, das die Fantasien nur
so wuchern lässt.

Hinter demPseudonymBlun-
detto verbirgt sich Max Guiget,
der Musikchef des Pariser
Kultsenders Radio Nova. Den Fo-
tos, die von ihm kursieren, kann
man entnehmen, dass er einen

tener eineRetronummer, alswä-
re sie direkt aus demSoundtrack
eines Blaxploitation-Films ent-
sprungen – und Coltman, einen
weißenBritenaus London, der in
Paris seine zweite Heimat gefun-
den hat, brachten sie dazu, mit
Falsettgesang so zu klingen, als
sei er der wiedergeborene Curtis
Mayfield.

Ein weiterer Gast, den Blun-
detto zu Aufnahmen in seine
Wohnung verschleppte, war der
Rapper Aqeel. Einen Tag hing
man zusammen ab, und schon
war das elegische „It’s all about“
geboren, das über fünf Minuten
lang aus den Boxen tröpfelt und
von Aqeel mit ein paar hinge-
raunten Versen zum Spoken-
Word-Epos veredelt wurde.

Gezielt sprach Blundetto den
jamaikanischen Reggae-Sänger
Courtney Johnan, der demsouli-
gen Titeltrack „Warm My Soul“
mit seinem fast übernatürlichen
Falsettgesang eine geradezu au-
ßerirdische Aura verleiht und
dem flotten Rocksteady-Track
„Treat me like that“ mit seiner
Stimme seinen Stempel auf-
drückt. Und auch die „Awale
Horns“ tauchen gleichmehrfach
auf dem Album auf: Mit einem
vertrackten Instrumental erin-
nert die Ethio-Jazz-Kapelle aus
Paris an Äthiopiens goldene Ära;
ein anderes Mal entführt sie mit
kubanischen Rhythmen und
HipHop in Latin-Gefilde.

Kein Wunder, dass Blundetto
mit seinen extrem geschmacks-
sicheren, feinsinnigen und sorg-
fältig arrangierten Kompositio-
nenbeiDJ-KollegenwieGillesPe-
terson auf große Gegenliebe
stößt. Mit „Warmmy Soul“ hat er
zu großer Form gefunden.

■ Blundetto: Warm My Soul (Hea-
venly Sweetness/Broken Silence)

Dschungel im Wohnzimmer

DJ SOUL Der Musikchef des Pariser Senders Radio Nova besitzt ein zweites Ich.
Als „Blundetto“ lädt er dazu ein, sich in seinemSound-Universum zu verlieren

VON DANIEL BAX

ax Guiget alias Blun-
detto muss man sich
als einen glücklichen
Menschen vorstellen.

Er haust in einer kleinen Woh-
nung in der Nähe des Pariser
Gare du Nord, die von seiner Vi-
nyl-Plattensammlung, alten Auf-
nahmegeräten, exotischen In-
strumenten und übervollen
Aschenbechernüberquellensoll.
Musiker, die er bewundert und
persönlich schätzt, lädt er zu sich
nachHauseein,umseinenselbst

M

gebastelten Tracks den letzten
Schliff zu geben. SeinGlück, dass
Paris wie ein Dorf ist, in dem il-
lustreMusikerkollegen quasi ne-
benan wohnen.

Auf „WarmMy Soul“ hat Blun-
detto sein ganzpersönlichesMu-
sik-Universumausbreitet.Mit ei-
ner kleinen, luftigen-verspielten
Melodie beginnt die Reise. Fast
unmerklich wird der Hörer mit
einem schlichten, einlullenden
Groove auf die Schienen gesetzt.
Der Zug fährt ab, setzt sich lang-
sam zuckelnd in Schwung, eine
tropische Szenerie streift am

buschigen Schnauzbart im Stile
eines Truckfahrers aus den Sieb-
zigerjahren trägt. Und benannt
hat er sich nach einer Figur aus
der TV-Serie „The Sopranos“ –
nach dem Cousin der Hauptfi-
gur, dem Mafiaboss Tony Sopra-
no, um genau zu sein. Max Gui-
get, so viel lässt sich sagen, liebt
das Spiel mit Popzitaten.

Für den Soul-Klassiker „Her-
cules“ suchte er einen geeigne-
ten Sänger, so stieß er auf den
Folkbarden Hugh Coltman. Zu-
sammen mit dem Multiinstru-
mentalisten Shawn Lee zimmer-

Liebt das Spiel mit Popzitaten: Max Guiget alias Blundetto Foto: Promo
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wennmansowill, von spontaner
erotischer Anziehung, indem er
wiedergibt, was einem Typen so
durch den Kopf geht, der auf ei-
ner Party eine Schönheit er-
blickt. Der wenig subtile Refrain
lautet: „Dubringstmichum/Oh
/ wenn ich dich kriege / oh Gott,
wenn ich dich kriege“. Dazu gibt
es, wie so oft bei brasilianischen
Hits, einen passenden Tanz: die
Hände vor der Brust wirbeln,
dann die Arme anwinkeln, die
Hände zu Fäusten ballen, Ellen-
bogen am Körper vorbeiziehen
und die Hüfte nach vorn schie-
ben – das sind die offiziellen Be-
wegungen zu „Ai si eu te pego“.

In Deutschland brach Michel
Teló damit alle Rekorde: Als ers-
ter Song knackte er die Grenze
von600.000Downloads–damit
ist „Nossa Nossa“ der bislang
bestverkaufte Song im Internet.
Neun Wochen führte er außer-
dem die deutschen Charts an,
umnacheiner kurzenPausewie-
der an die Spitze zurückzukeh-
ren, und knüpfte damit an den
Erfolg von „Over The Rainbow“
des verstorbenen Sängers Israel
Kamakawiwo’ole ausHaiwaii an.

Dabei kannMichel Teló in sei-
ner Heimat Brasilien schon auf
eine lange Karriere zurückbli-
cken. Bereits mit sechs Jahren
machte er dort seine ersten
Schritte auf einer Bühne, heute
zählt der 31-Jährige zu den größ-
ten Stars des Sertanejo, einem
ruralen Musikstil, dessen Ur-
sprünge in die Zwanzigerjahre
des vorigen Jahrhunderts zu-
rückgehen. Ursprünglich wurde
das Genre von Duos dominiert –
oft handelte es sichdabei umGe-
schwister –, und die Lieder dreh-
ten sichmeist um die Liebe oder
die Schönheit einer Landschaft,
inderRindergrasen.Traditionell
haftet dieser Country-Musik aus
Brasiliens inneren Regionen der
GeruchvonMännerschweißund

Churrasco an, dem Rindfleisch
vomGrill.

Doch der Sertanejo hat sich
längst modernisiert: Die traditi-
onelle Viola Caipira, eine zehn-
saitige Folkgitarre, wurde durch
Synthesizer und E-Gitarren er-
setzt, die Künstler trainierten
sich ihren schweren lokalen Ak-
zent ab. In den letzten zwanzig
Jahren hat Sertanejo auf diese
Weise ein Massenpublikum er-
obert und sogar an denUniversi-
tätenFußgefasst und ist zumpo-
pulärsten Musikstil des Landes
aufgestiegen.

Michel Teló steht für diese
neue Generation von Sertanejo-
Sängern, die in der Lage sind, ein
breites und städtisches Publi-
kum anzusprechen. Dass er mit
einem seiner Songs einmal eine
so großes Breitenwirkung erzie-
len würde, hätte er sich aber
kaum träumen lassen, auch sei-
ne Plattenfirma ist vomweltwei-
ten Erfolg völlig überwältigt.
Denn die Liveversion eines Ak-
kordeon-Schlagers, der in einem
volkstümlichen Genre Südame-
rikas wurzelt – wenn es einen
Preis fürdenunwahrscheinlichs-
ten Welthit geben würde, Michel
Teló hätte ihn verdient.

Naserümpfen in Rio

Einige Beobachter wollen im Er-
folg von „Nossa Nossa“ jetzt ein
Symbol für Brasiliens Aufstieg
vom krisengeplagten Schwellen-
land in den Kreis der entwickel-
ten Industrienationen erkennen.
Manche Brasilianer dagegen
rümpfen die Nase darüber, dass
ausgerechnet ein so vulgärer
Gassenhauer nationalen Klassi-
kern wie dem „Girl From Ipane-
ma“ nun den Rang abläuft.

Die Ironie der Geschichte ist,
dass Michel Teló die Einnahmen
seines Megaerfolgs vorerst gar
nicht genießen kann. Denn der
Song stammt ursprünglich von
seiner brasilianischen Kollegin
Sharon Acioly, die ihn vor ein
paar Jahrenbei einemgemeinsa-
men Ausflug mit ihren Back-
ground-Sängerinnen nach Dis-
neyland komponiert haben ha-
ben soll. Mit drei von ihnen
konnte sich Acioly, die sich zu-
nächst allein als Komponistin
hatte eintragen lassen, außerge-
richtlich einigen. Drei weitere
aber haben sie und ihren Musik-
verlag nun verklagt. Bis eine Ent-
scheidung fällt, hat ein brasilia-
nisches Gericht alle Einnahmen
aus dem Song eingefroren.

Die Fans von „Nossa Nossa“
muss das aber nicht stören. Spä-
testens bei der Fußball-EM in Po-
len und der Ukraine im Sommer
2012 wird der Song wieder aller-
orten zu hören sein. Garantiert.

HeiligeMadonna!

OHRWURM Mit „Ai Si Eu Te Pego“ hat der brasilianische SängerMichel Teló den

Hit des Jahres gelandet. Das verdankt er dem Internet – und dem Fußball

VON ZONYA DENGI

s ist einer dieserHypes, die
sich nur schwer erklären
lassen. Monatelang lief
„NossaNossa“ auf allenKa-

nälen – so lange, bis irgendwann
jeder, ob auf Dorffesten, in Kin-
dergärtenoder Seniorenheimen,
mitträllernkonnte.Der schlichte
Refrain bleibt, so klebrig wie
Kaugummi, auch dann im Ohr
haften, wennman den portugie-
sischen Text nicht versteht. Das
tun die meisten hierzulande
nicht. Aber das ist egal.

Fußballprofis ist es zu verdan-
ken, dass es so weit kommen
konnte. Brasiliens 20-jähriger
Nachwuchsstar Neymar, der für
den Verein Santos in São Paulo
spielt, soll der Erste gewesen
sein, der in seinerUmkleidekabi-
ne dazu ein Tänzchen aufführte.
Weltberühmt wurde der Song
aber erst, als die beiden Super-
stars von Real Madrid, Cristiano
Ronaldoundseinbrasilianischer
Teamkollege Marcelo, damit auf
dem Rasen ein gerade erzieltes
Tor feierten. Diese Szene,mit der
dazugehörigen Musik unterlegt,
wurde auf YouTube über 300
MillionenMal angeklickt.

Seither gab es kein Halten
mehr: Andere Spieler in anderen
FußballligenkopiertendenTanz,
so etwa Marco Reus beim Sieg
vonMönchengladbach über Bre-
men, und der Song schoss in 15
Ländern andie Spitze der Charts,
von Osteuropa bis Lateinameri-
ka. „NossaNossa“wurde indiver-
se Sprachen übersetzt, und der
US-Rapper Pitbull ließ einen Re-
mix anfertigen, mit dem jetzt
der amerikanischen Markt auf-
gerollt werden soll.

Eine englische Version hatte
Michel Teló zuvor höchstselbst
eingesungen. Das Video zu „If I
catch you“, mit Hunderten von
Mädchen im Bikini in einer
Bucht in Brasilien aufgenom-
men, ist noch eine Spur sexuell
aufgeladener als das Video zum
Original, das bei einemGig in ei-
ner Diskothek vor überwiegend
weiblichem Publikum einge-
spielt wurde. Doch es nützte
nichts, die englische Version
floppte: Michel Telós starker Ak-
zent und die Übersetzung, die
noch eine Spur plumper wirkt
als im Original, standen wohl ei-
nemErfolg imWege.Dafür setzte
sich das brasilianische Original
aber auf ganzer Linie durch.

Ausdruck der Verzückung

„Nossa“ steht in Brasilien für die
AnrufungderheiligenMaria.Mi-
chel Teló wendet diesen Ausruf
der Verzückung stark ins Profa-
ne, denn sein Song handelt,

E

Gäbe es einen Preis für
den unwahrschein-
lichsten Welthit – der
Star eines Provinzstils
hätte ihn verdient

Nicht schlecht für einen Sertanejo-Interpreten: Michel Teló Foto: Universal

CHE SUDAKA: 10

Fröhliches Protestcamp
An ihren Trainingsjacken, Paläs-
tinensertüchern und Punkfrisu-
ren lässt sich ablesen, wo ihre
Sympathien liegen: bei den
Hausbesetzern, den sozia-
len und antirassistischen
Bewegungen. Che Sudaka
sind nie weit, wenn es bei
einemProtestcampumdie
Rechte von Flüchtlingen,
Armen und Arbeitslosen geht.
Schließlich waren die Musiker
selbt einmal illegale Einwande-
rer, als sie aus Argentinien und
Kolumbien nach Barcelona ka-
men. Als Straßenmusiker haben
sie dort begonnen,mit ihremAl-
bum„10“ feiern sie nun zehnjäh-
riges Jubiläum - und verschen-

ken es auf ihrerWebseite als Gra-
tis-Download an ihre Fans.

Ein paar schlichte Gitarrenak-
korde reichen Che Sudaka, um

den Bogen von Calypso
über Reggae zu einer Art
Gospel zu schlagen – es
scheint, als würden sie ih-
re eingängigen Melodien
nur so aus dem Ärmel

schütteln. „10“ ist ein lupenrei-
nes Pop-Album, doch die politi-
sche Botschaft kommt nicht zu
kurz: „QueViva laGente“ etwa ist
eine Ode an die Protestbewe-
gung der „Empörten“, die im
Sommer 2001 die öffentlichen
Plätze Spaniens okkupierte.
(Cavernicola)

DOKTOR KRÁPULA: SAGRADO CORAZON

Liederlicher Latin-Ska
Immer auf die Zwölf, das ist die
Devise von Doktor Krápula. Die
Band aus Kolumbien setzt auf
denmaximalen Effekt: energeti-
scher 2-Tone-Ska, der in
die Beine fährt, Melodi-
en, die aus bewährter
Dorffest-Folklore schöp-
fen und grölende Män-
nerchöre, die jedem Fuß-
ballstadion gut zu Ge-
sicht stehen. Damit treiben sie
das „heilige Herz“, nachdem sie
ihrAlbum„SagradoCorazon“be-
titelt haben, zum Infarkt.

1998 im kolumbianischen Bo-
gota gegründet, gehören Doktor
Krápula neben Panteón Rococo
aus Mexiko und Karamelo Santo

aus Argentinien heute zu den
führenden Latin-Ska-Bands des
Kontinents. In Kolumbien wer-
den ihre Songs fast ständig im

Radio, Fernsehen und in
Diskotheken gespielt, ihr
größtes Konzert gaben
sie zuHause vor 280000
Fans. Ihr Album „Sagra-
doCorazon“ ist schonein
paarTagealt, aber immer

noch aktuell. Denn damit wer-
den sie im Sommer, von Juni bis
August, durch deutsche Clubs
und Konzerthallen ziehen. Dann
wird es eine Nummer kleiner,
aber nicht weniger heftig als in
Kolumbien zur Sache gehen.
(Übersee)


