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Bob Marley im Pazifik, Curtis Mayfield in Johannesburg,
Jimi Hendrix in Benin – posthum entdeckte Konzertmitschnitte verstorbener Pop-Stars? Ein Tritt auf dem berühmten Holzweg. Stattdessen wiederum eine Pioniertat
aus dem Hause Putumayo.
Denn während sich Pop und Rock seit langem gütlich tun an exotischen Klängen, haben nahezu unbemerkt auch Afrikaner, Latinos
oder Asiaten die Hitparaden der westlichen Welt “geplündert”. Die
hier versammelten Tracks dokumentieren wie noch kein Album
zuvor: Wer in Johannesburg, Dakar und Abidjan, in den Barrios
von Barcelona oder gar im ostchinesischen Meer nach Remakes
westlicher Chartbreaker forscht, kommt aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Denn er stößt auf einen Fundus, der natürliche Konsequenz eines weltweit florierenden Imports von Rockballaden,
R&B-Evergreens, Reggae-Klassikern, Skiffle-Hits oder Disko-Hymnen ist. Und von dem übrigens auch in Europa die Latino- und
World Lounge-Frak tionen zehren.
Katalonien fö rdert d erzei t immer neue erstaunliche Gesichter und Kl änge zutage. Seit kurzer Zeit macht mit Manu Chao und Wag ner Pá, mit de n Ojos de
Brujo und Macaco d ie “Zona Bastard a” Barcel onas, jene knalli ge Szene in d er
Hauptstadt al ternativer Latino-Musik europa weit Furore. Z u ihr darf nun
auch die Neuentdeckung Albert Pla gere chnet werden. Der schrullig e
Songwriter und Schauspiel er hat sich mit seinem “El Lado Ma s Bestia d e la
Vida ” trefflich an eines se iner großen Id ole herangeschlichen. Zuglei ch zaubert er abe r ein g anz eig enes Fla ir i n den Kla ssike r aus d em Alb um “Trans-

former”, mit de m Ex-Velvet Undergrounder Lou Reed 1972 seine Solo karrie re
anschürte: Die schlurfend-relaxte Attitüde von “Walk On The Wild Side” (1)
wandelt sich zu einer Rumba-Grundierung d er Gitarre, garniert mit flockige r
Hammond-Org el und einem kecken Tromp etensolo. Und di e ”Doob -d o-d oo b”Mädel s aus Reeds Back groundchor haben eine Metamorp hose zu Gypsy Gi rls
durchgemacht.
Brazil -So unds made i n Germany – ein Tummelfeld für trop ische Sehnsüchte mit
sehr durchwachsenen Resultaten. Zu de n Könnern unter den g ermanischen
Trop enbastlern gehört zwei felso hne das D J-Dop pelg estirn Ralf D roese meyer
und Mark “Foh” Wetzler, besser b ekannt unter Mo’Horiz ons. Und Leila Pantel
heisst di e Da me, di e d en beid en Deutschen mit eleg anten portugie sischen
Lyrics auf di e Sp rünge ge holfen hat – und dies in einem lo cker g roove nden Remake von Curtis Mayfiel ds “Hit The Ro ad Jack” (2), d urch R&B-Mei ster Ray
Charles 1961 an die Spi tze de r Charts ka tapultiert. Mit ihrem brilla nten RetroSound knüpfen Mo’Ho rizo ns da an, wo Sergi o Mende s und Marcos Vall e in d en
späten Sechzige rn mit ihren Easy Listening-Kreatio nen Brasili en und Black Music der Staaten vermählten.
Touré Kunda haben schon la nge, b evor die sog enannte World music in Europa
einschlug, eine Lanze für westaf rikanische Kläng e in de r westli chen Welt ge bro chen. Die drei Brüder Amado u, Ismael und Sixu Touré a us Senegal s Tro penregi on Casa mance kommen ursprünglich von d er trad itionell en, zeremoniel len
Trommelmusik. In d en Sieb zig ern kop pel ten sie d ann schon Soul und Sal sa mit
dem durch Yousso u N’Dour g erade etabli erten Mba lax, der neuen, rhythmisch
aufgekratzten Pop musik Senega ls. Ihre Pop ularität ist bis heute ungeb rochen:
kein geri ngerer als Santana coverte sie auf seinem Meg a-Sel ler “Supernatural”,
und mit der Formation To uré Touré ist gerad e d ie nächste Generation aus d em
Musiker-Klan an de n Start geg angen. Phil Co lli ns’ dramatische Rockb all ade “In
The Air Tonight” erweist sich unter dem Ti tel „Nobel“ (3) als sehr
adap tionsfähig : d ie handfesten Rockd rums des Genesi s-Schlagze ugers wande ln
sich in ein Ge flecht aus de n Trommeln tama (talki ng drum) und de r saba r, aufgefüll t mit Balaf onmustern und den fl irrenden Linien d er Kora-Harfe . Di e in
Wolo f g esungene Version i st der Op ener des 2000er Alb um “Terra Saab i”.
Vom Süden in den Nord en Senega ls, wo eb enfalls eine Brüder-Band ihre Wurzeln hat. Nach ihren Roots, dem Minde rheiten-Volk der Tukuleur, haben si e
sich b enannt, und da s musikali sche Aushängeschild die ser Re gio n, Baab a Ma al
kann man in ihrem Vokalstil g enauso ausmachen wie ei ne starke Vorl ieb e für
Rap. Mit ei nem HipHop -Groove wurde auf d iese Weise Totos Achtzig er-Hi t
“Africa” (4) infizi ert – di e Pop -Ba llad e aus L.A. ko mmt mit engag ierten
Rapversen und glo ckenhellen Vokall inien im tradi tionellen Stil nach Hause.
Glei ch zweimal werden wir Zeuge, wie di e weltbe kannten Männerstimmen von
Ladysmith Black Mambaz o es i mmer wieder verstehen, ihr Rep ertoire durch
Cover-Versionen aufzustocken. Fl ankiert werd en sie hier jeweil s d urch weibli che Prominenz. Auf “People Get R eady”(5), wied erum einem Klassiker von
Curtis Mayf ield , d en er 1965 gosp elge färb t seinen Temptatio ns auf den Leib
schneiderte, ist es Phoebe Snow. Snow wusste schon in den Sieb zig ern als
eine de r wenigen US-a merikanischen Sängerinnen schlüssig zwischen Folk, Pop
und Soul zu vermitteln. Es e ntspinnt sich ein rei zvoll er We chsel zwischen ihren
expl osiven Soli und dem sanften Chor der Südafri kaner, die als Leidg eprüfte

der Apartheid mit di esem Lied an de n Soundtrack de s American Civi l Rights
Movement erinnern. Die Z ulu-Wurzeln de r ursprünglich als A-Capp ella -Formation agi erenden Ladysmiths kommen dann im Intro zu “Ain’t No Sunshine”
(11) zum Zuge. “Iscathamiya” nennt man die sen gl oba l einzi gartig en Vokalstil,
der i n den 1920ern unter den Minen- und Fab rikarbeitern vo n Natal entstand
und durch Joseph Shab alal as Formation i n den Sieb zig ern la ndesweit p opula risiert wurde. Auf Paul Simons “Gracel and”-Album ge lang 1986 schließl ich d er
weltweite Sieg eszug von LBM, die mittlerweile ihr Drei ßig jährig es f eiern kö nnen. Mit dem Bill Withers-Remake liefe rn die Herren aus Lad ysmith eines d er
schönsten Teamworks d er World music überhaupt ab , nicht zuletzt d ank der karibi sch-b ritischen Soulpop -D iva Des’ree. Nach dem südaf rikanischen Eingang
inklusive Vog elg ezwitscher a us der Savanne gle itet die Atmosphäre mit ihrer
volle n Altstimme unmerklich in einen wahrhaft seelenvolle n Groove, be reichert
durch triba le Zulu-Zutaten.
Einen wahren Narren scheint Chris Ardoins Band D ouble Clutchin’ an Cove rVersionen gef resse n zu haben. Schon auf der Putumayo-Kol lektion “Zydeco”
(EXIL 9209-2) li eferten sie mit dem Bub bleg um-Regg ae “Pass The Dutchie”
von Musical Youth eine höchst origi nelle Neuvertonung ab. Hier versuchen sie
sich an Jackie Wilsons Top Ten Hit “Higher And Hig her” (6) von 1967.
Rhythm’n’Blues, druckvol l aufg emöbel t durch di e akko rdeo nlastige n SwampKlänge Louisianas, di e d ie Ardoi ns wie kaum eine a ndere Familie beherrschen.
In der d ritten Generation p fleg en sie die kreol ische Musik, d ie vo r mehr als einem halben Jahrhundert aus der Trad ition de r französischstämmigen Cajuns,
aus Blues und R&B entstand, und habe n mit Urgroßva ter Amede Ardo in einen
der Genre-Be gründer i m Stammbaum...
Während die Pop ularität de s Si xties-Soul od er d es Re gg ae in Af rika offensi chtlich ist, wurde o ffensichtlich unterschätzt, wie weitge hend die Popmusik der
Achtzige r in de n Ländern südlich der Sahara Eingang g efunden hat. Überra schend, d ass ausgerechnet ein Act wie d as weiße Songwriter-Paar D aryl Hall &
John Oates mit ihrem wenig af rikanisch anmutenden Material bei de r malischguineanischen Band Les Go landen ko nnte. Vi elle icht witterten die d rei Frontfrauen Awa Sangho, Ma ate Keita und Alama Kante de n Backg round von Hal l &
Oates, denn in ihren frühen Jahren hatten di e sich intensiv in d er schwarzen Szene Philadelp hias getummelt. Der Dance-Knüller “I Can’t Go For That” (7) wird
gekonnt in eine Pop bal lad e mit westafri kanischer Vokalfärbung transformiert.
Sonnenklar da geg en ist d ie Brücke zwischen Jimi Hendrix und Angélique
Kidjo . Letztere i st stolz dara uf, Ni chte eines d er mächtigsten Vood oo-Prie ster
Benins und Anhängerin des Python-Kultes zu se in – auch wenn sie schon 1983
nach Paris ka m, taucht sie in i hren Texten immer noch hinab in di e Verehrung
des Donnergottes Chango od er Oxossi, d em Go tt der Jagd . D en Klassiker
„Vood oo Child“ (8) vom leg endäre n Album Electric Lad yland des Gitarrengottes a us Seattle für sich zu rek lamieren, erscheint somit nur log isch. Eine
Rockhymne der Hi pp ie-Generation kehrt höchst eindrückl ich im Af ropo p-Stil
der Spätneunziger an seine Quelle zurück.
Wer erinnert sich noch an di e britische Band Mungo Jerry? Mit d er Eintagsf lieg e
verbi ndet man heute vor a llem noch “In The Summertime” (9), jene zurückgele hnte Skif fle-Nummer von 1970, die es in d en Staaten unter die To p 10
schaffte. Aus Montpel lier kommt jetzt die Antwort auf das One-Hi t-Wonder.

Mag der Anfang de r cajun-gefärb ten Version von Fatal Mambo noch gro ße
Ähnlichkeit mit dem Origi nal haben, dri ftet sie bald in Latino-Gefil de ab und
wird zum Schaukasten für den launige n “Salsaio li”. Dahinter verb irg t sich eine
südfranzösische Eig enkreation, die sich aus Salsa , Cumbia, Merengue und
Mambo ko mponiert und mit augenzwi nkernden Lyrics versehen wird .
Soulig wird ’s nochmal mit Yannick, ei nem Jungstar der französischen Hip HopSzene. Cool e Rap -Passag en wechseln sich in “Ces Soirées Là” (10) mit einem hymnischen Chorus ab, der da nn das Origi nal erkennen lässt: de n Mittsieb zig er Di sco-Hit “December 1963”, de n die Four Sea sons in ihrer zweiten
Erfolgsphase über ei n halbes Jahr l ang in d en Charts p latzie ren konnten. Disco
trifft auf French Rap – ein stimmig es Erge bnis, das an de r Sei ne für unerwarteten Erfolg sorg te.
Abg egri ffen mag man Bob Marley s Nummer “No Woman, No Cry” (12) getrost nennen – sie zählt zu de n meistgeco verten Songs des Planeten. We r
könnte diesem Klassiker noch einen neuen Glanz verlei hen, ihn in ungewöhnlichem Licht erstrahlen lasse n? Das Damenquartett Nenes gib t einen orig inelle n
Beitrag ab, denn es b erei nigt de n Titel soga r von se iner Reg gae-Grundierung
und verpasst ihm fernöstli ch-pazifi sches Fla ir. Das trop ische Okinawa-Archipel,
nun zu Jap an gehöre nd, zuvor lange Zeit unter amerikanischem Einfluss, wurde schon in den Si ebzigern von Ry Coo der heimgesucht, sp äter von D avid
Lindley - be ide erla gen de m folki gen Charme d er e inheimischen Musik. Kürzlich
machte der i nselfanatische Slid egi tarrist Bob Brozman dort Aufnahmen. Mit
Nenes prä sentiert sich hier der international wohl b ede utsamste Act der Inseln,
und neben den ungewöhnlichen Stimmen, die zwischen de m Orig inaltext und
dem Ok inawa-Idi om hin- und herzap pen, zeichnet die se b ezaube rnde Versi on
auch der Klang d er d reisaitig en sanshin aus, d as banjoartige, mit Schlangenhaut bezoge ne Nationalinstrument der Insulaner.

Bislang haben Afrikaner, Latinos oder Asiaten nahez u unbemerkt die Hitparaden der westlichen Welt „geplündert“.
Doch nun dokumentiert Putumayo wie US-Soul, Rock-Hymnen, Reggae-Klassiker und Pophits vergangener Jahrzehnte
auf die kreativen Kräfte in Dakar, Johannesburg, Barcelona,
ja gar im Pazifik stossen. Marley im ostchinesischen Meer,
Jimi Hendrix in Benin oder Phil Collins im Senegal - man
höre und staune!
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