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Musik aus dem ”alten Europa”, zusammengetragen von
Amerikanern? Die Sampler-Strategen von Putumayo landeten bereits im Frühling 2002 mit World Lounge einen veritablen Volltreffer zwischen Club- und Weltmusik. Im Zuge
ihrer Recherchen erkannten Dan Storper und sein Team,
dass die angesagteste Musik zum gepflegten Chillen und
Abhängen schon seit Jahren meist aus Europa kommt. Wo
Begriffe wie Trip Hop, Downtempo, Lounge und Chill-Out
einander in kurzer Folge ablösen und miteinander konkurrieren, dort tut sich offensichtlich viel in Sachen Entspannungsmusik für Bar und Sofa. Und der Soundtrack zum
‚Lounging‘ besteht meist aus unverkennbaren und vielseitig kombinierbaren Zutaten: dem Easy Listening-Flair der
Sechziger, sanftem tropischem Bossa-Hüftschwung, aus
chansonesken Tönen und asiatisch-meditativen Ornamenten, allesamt in trendige Elektronik gekleidet. Ein clever
kombiniertes Mosaik, das Partypeople und Afterworker von
Fernost bis Kalifornien fasziniert. Folgen wir also mal der
‚etwas anderen‘ Hörperspektive der “Neuen Welt” und lauschen, welche Tracks aus dem reichen Euro-Fundus an
Chillout und Lounge-Klängen unsere amerikanischen
Freunde sich herausgepickt haben.
Um den Einstieg i ns Reich europ äischer Lässi gkeit zu erleichtern, gele iten
zwei Jungs aus Wa shington nach Frankreich. Ro b Garza und Eric Hil ton aka
Thievery Corporation stehlen seit 1995 mit wahrlich d ieb ischer Freude
Sample s aus Ro ck, Latin, Dub, Bossa Nova und asiatischer Musik, und ferti-

gen di ese d ann mit dezentem Prog ramming zu d urchdachten, angenehm
tanzbaren Nummern. Denn so Ga rza: “Elekronische Musik ist o ft sehr kal t
und mechanisch, da s find en wir überhaupt nicht attraktiv. Unsere Einflüsse
rühren her aus o rganischen Produktionen.” Um die Ka nten noch etwas mehr
abzurunden, g esel len sich auf “Un Simple Histoire” (1) zu Sitar-Linien die
schmeichelnden Vokal isen d er pe rsisch-französischen Sänge rin LouLou
Ghelichkani i ns chilli ge Arrangement.
Die Sitar hat’s auch de m Architekten Stefano Tirone a ngetan. Tag süber
desi gnt er d as Innere von Wohnungen, d es ab ends e ntwirft er als DJ und
Prod uzent einen Soundtrack aus Bossa, Jazz und kl assi schem Soul, geko ppelt mit Live-Instrumentation. Der Pionier des itali enischen Aci d Jazz-Zirkel s
zählt mit vier prächtig verka uften Alben unter dem Namen S-Tone Inc. zur
Crème d e la Crème d er D ance-Szene aus de m Stiefel land. Über Sitar und
der unverwechselb aren Rhythmus-Koloration d urch Bhangra-Be ats haucht
Laura Fedele i n “Limbe” (2) psychedeli sch be spre nkelte Poesi e.
Was mit d em Bass-Riff aus “Hang On, Sloo py” zu be ginnen scheint, entpuppt
sich schließl ich al s ein kurio ses latino-teutonisches Electronica-Experiment,
das wir d er Langeweil e d es d eutschen DJs Uwe Schmidt (ak a Atom Heart) zu
verdanken haben. Abg etörnt vom inländischen Musikbe trieb beg ab er si ch
nach Südamerika und machte bald da rauf als Señor Coco nut das internationale Tanzp arkett mit auf Mambo getri mmten Kraftwerk-Kl assi kern unsicher.
Nun hat Herr Koko snuss sei ne ersten Ade pten gef unden: Mambotur bezi ehen sich mit ihren elektronischen Kreationen unverkennbar auf di e Errungenschaften de s crazy Al eman, der ihr Alb um auch prod uziert hat. Di e b eiden Bandk öpf e, d er Venezol aner Arg enis Bri to und der Chile ne Pier Bucci,
haben sich mittlerweile i n Deutschland einge nistet, wo sie mit Schmidt ihre
Latinotronics p erfektio nieren. Eine Arb eitsp robe ist “Salpica” (3), d as d ie
Hintergrundmusik für ein Tanzstündchen von Rob otern abg eb en könnte.
Die Bossa als einer d er Ha uptquellen entspa nnten Loungings hat seit d en
Sechzig ern den wel tweiten Siege szug a ngetreten. In Italien fa nd sie eine i hrer Hauptab nehmer. Auch Bossa No stra aus der zentralitali enischen Regi on
Emiliana Romag na zeleb rieren nebst Funk und Retro-Pop di e b rasil ianische
Eleganz, vokal unterstützt durch eine Landsf rau des tropi schen Taktes,
Bruna Loppe z. “Jackie” (4), d ie Ba llad e vo n einer alternde n Caba ret-Sängeri n, stammt von ihrem bisl ang rundesten Al bum Kharmalion, wurde vo n
Bandlea der und Bassi sten Stefano Carrara g eschrieben und zei gt, was für
eine gut aufeinander eingespie lte Trupp e si ch hier aus d en führenden italie nischen Sessi onmusikern zusammengeschmiedet hat.
Ebenfalls eine b rasil ianische Brise weht durch “Sempre Di Domenica” (5),
ein weiteres Exemplar a us der Lounge-Werkstatt vom Stie fel. Daniele
Silvestri zählt zu de n gefrag testen Köp fen de s Kre ativ-Pop s Ital iens. Z unächst orientierte er sich an d en Beatles, Ma rley und Police , l ieß sich i n jüngerer Zeit ab er von d en Erfolg en eines Buena Vista So cial Cl ubs od er Manu
Chao anstecken. Seine nonchalante, l eicht laszive Stimmgebung g eht hier
wunderbar Hand in Hand mit d en Easy Listening-Frauen, deze ntem
Drum&Bass-Fundament und fl ubbernde n Keyboards. Und dazu folg ende nekkische Zei len: “Du bi st eine Ego istin, d u bist die Erste auf meiner Liste von

Feinden, du b ist ei ne Rumtreiberin, eine Pessimistin, wenn du weiterred est,
hole ich einen Exorzisten, d och ich habe g emerkt, d ass e s mir nur gut ge ht,
wenn du da b ist!”
Ein Ergebnis ko smopo litischen Lebenswandels i st di e Musik von Ilhan
Ersahin, d er mit schwedi schen und türkischen Elternteilen aufwarten kann.
Nach Kindheit und Jugend ka m er nach Boston, wo er am Berkl ee Co lleg e
Jazz unter anderem be i Joe Lovano studierte, heute leb t er in NY. Mühelos
konnte er den erworb enen Hochschul-Kenntnissen die orie ntalischen Skal en
seines türkischen Backg rounds zuge sell en. Sei t Neuestem vermählt er Ja zz
mit Trip Hop und Chill-Out-Atmosp häre, wie in d em äußerst g elungenen
“Girl” (6). Zur schwülen Stimme der Vokali stin Nil Karaib rahimgil pluckern
die Begl eitgi rlande n des a rabi schen Hackb retts Qa nun und im Hintergrund
schwelgt ei n opulentes Strei chorchester i m Stile vo n Oum Kalthoum.
Wiederum steht das bo ssa-infizi erte Itali en auf de m Reisep lan: Filip p Clary,
illustrer DJ a us Rom und Max Bottini, al s Jazzb assist schon Bühnenkumpan
von John Scof ield und Dee Dee Brid gewater, zei chnen verantwortlich für das
Projek t Gabin. “Sweet Sadness” (7) prä sentiert eine ausg ebuffte
Rhythmussektion, d ie sich aus Electronica und d en Batucada-Tro mmeln Brasili ens ad diert. Darüb er gi bt es eine si nnliche Streicherkulisse, VokalSample s und eine nokturne Pianomelo die . Eine kla re Reminiszenz an tropisch inszenierte Fi lmklassiker d er Sechzig er.
Ist Lounge Music a uf der Basi s d er voka len Darb ietung einer sieb zig jährig en
Dame mögl ich? Na kla r, wie hier macedo nische Studiotüftelei vor Ohren
führt. “Stojne Bre Mome Kocansko” (8), ursp rünglich ein Volkslied , wird
hier schlüssi g a ls Sample der großen Folk-Diva Vanja Lazarova in eine vo llkommen neue Kla ngarchitektur geb ettet. Der melancholisch-anrührende Gesang d er Laza rova, die über ei n halbes Jahrhundert lang i n den staatli chen
Chören wirkte, vermählt sich mit d en acid jazzig en Sounds d es Folkrockers
Kiril . Einst Leader von Leb i Sol , d er wichtigsten Band d es Lande s, hat er
unlängst seine Lieb e für Electronica entdeckt.
Ein Museum als Ausgang spunkt für neue loungi ge Kla ngwelten: im Picasso
Museum von Paris nämlich b egab es sich, da ss der Produzent und Musiker
François Inca auf d en g leichgesinnten Dinant Lance traf. Nach e iner fruchtbaren Diskussion über ihre g emeinsamen Interessen, die sich vom Pop und
Rock der Sechzig er bis zu Mi les und Gainsb ourg erstreckten, zo gen sie nach
Brüssel und starteten dort Studi o-Experimente mit Retro-Kläng en und –Equipment. Der Soundtrack für eine Mo denschau gab ihrer Karriere dann d en Ki ck.
Fortan mixten si e als Gare Du Nord Jazz, Blues und Latin, wie in “How Was
It For you?” (9), das mit einer Feld aufnahme aus dem gl eichnamigen Pariser Bahnho f einsetzt und d ann in eine bläser- und gi tarrenverfeinerte BossaAdaption einschwenkt.
Hitchcock-Frea ks werd en sich si cherlich an den Sound d es Theremins erinnern, das mit seinen fla tternden Electronics f ür wohlig g ruseli ge Stimmung
sorg t. Der russische Urvater des Synthesizers (1919 von Leon Theremin erfunden) wird in “El Ultimo Hab itante Del Planeta” (10) äußerst ef fektvoll
eingeb racht. Über den schlurfenden Bossa-Beats d es Schlagze ugbesens und
dem grummelnden Piano-Ostinato erhebt sich da nn schließl ich di e Al t-Stim-

me von Gema Corrad era, d ie uns erzählt, wie der letzte Einwohner der Erd e
sich über die Gestaltung seines Ab ends Ged anken macht. Orig inell aufgefüll t
wird d as Arrangement durch eine Ba sskl arinette. Di ese mei sterliche Miniatur-Groteske mit B-Mov ie-Atmo ist eine Geb urt des Spa niers Nacho
Mastretta, ei nem Musiker, der zunächst hin- und hergerissen war zwischen
klassischem Pi ano-Studium und Punkbands. Mit Fil mmusiken, Jingle -Kompo sitionen und einem einzi gartig en Gesp ür für d ie Vermählung vond Electronica
und Jazz fand er in Ma drid sp äter se ine eig ene Persp ektive – und das wi rd
vom ibe rischen Publikum durchaus go ûtiert.
Ein letzter Ausflug ins medi terrane Chill Out-Reich: das Sextett Bandabardo
um die b eid en Gitarri sten Enrico Enriquez Grepp i und A. M.Finaz ist normalerweise e her im Alternative Rock- Be reich tätig , d och ei n Seitensprung i ns
Loungige d okumentiert das vielf ältig e Potential d er o rig inellen Underg roundband a us Italien. “Non Sarai Mai” (11) kombiniert einen sehr frei en Reggae-Groo ve mit Surf-Gitarren und einem augenzwinkernden Te xt: “Du wirst
nie ein Sänge r mit Sonnenbrill e se in, eine Beute für einsame Da men, nach
dir wird niemals ei n öffentlicher Platz benannt werden, d u lachst led ig lich
über d ie Ge schäftswelt, du nimmst nicht einmal dich selb st wahr.”
Mit einem verführerischen “Voulez-Vous” (12) aus de r sinnlichen Kehle
der Sängeri n Olg a Ja nkovski l ocken d ie Ni ederl änder Gerry Arling und Richard Cameron zum Ausklang d er entspa nnten Rundtour. Kultivierter Kitsch
ist ihr Fach und dazu bemühen die b eide n Anklänge an d en Altmeister des
Easy Listenings, Burt Bacharach, genauso wi e Bla xpl oitation- und Soft RockSounds. Mit ihren chicen Retro-Kre ationen hat sich da s Duo i m Laufe der
Neunziger i n etliche So undtracks (u.a . “Austin Powers”) und TV-Werbesp ots
geschlichen. Darüber hinaus mischten sie bei den jap anischen Lounge-Stars
von Pizzicato Five und d er b rasil ianischen Neuentdeckung Beb el Gilb erto mit.

Die Fortsetzung von Putumayos erfolgreichem Vorstoß in
die World Lounge (EXIL 1622-2) fördert also auch für
deutsche Ohren noch so manch Unerhörtes zutage. Und
extrahiert aus dem Alten Europa eine neue Weisheit: Die
Club Crowd des 21. Jahrhunderts goutiert den eleganten
und fruchtigen Stilcocktail mit cooler Attitüde, aber viel
leidenschaftlicher Substanz.
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