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Sie ist das sü ße Geheimnis der Kari bik – die Mu sik der eh emals fran zösisch en Kolon ien Haiti, Martin iqu e u nd Gu adelou pe. Wo Salsa, Son
u n d Meren gu e sich län gst im glob alen Vokabu lar des weltgewan dten
Mu sik-Kosmopo liten veran kert h aben , kommen Worte wie Compas,
Zouk u n d Beguine h ierzu lan de n och sch werer ü ber die Lippen . Dabei
ist d ie Gesch ich te der fran zösisch en An tillen -Mu sik min desten s
eben so span n en d wie die der h isp an isch en Terrain s, u n d die zeitgen össisch e Varian te d ieser Kreolen -Stile klin gt eben so packen d u n d
partyg emäß. In Haiti, das sich sch on 1804 in einer ein maligen
Sklaven revolte vom Mu tterlan d lösen kon n te, resid iert - stolz au f
sein e afrikan isch en Wu rzeln - der Compas: ein Unikat mit An teilen
au s Meren gu e, Calypso, Swin g u n d n euerdin gs gar Hi pHop , das n ich t
n u r seiner an zü glich en Texte wegen seit den Sech zigern im gesamten karibisch en Rau m popu lär wu rde. Un d von der In selwelt
Gu adelou pes u n d Martin iqu es ken n en wir au s den Platten regalen u n seres fran zösisch en Nach barn s vor allem den Zouk (=”Party”). Au s
Folklorerh yth men entwach sen un d mit Salsa, Reg gae u n d Compas
verfeinert, führte ihn vor rund zwanzig Jahren die Supergruppe
Kassav’ zum pan-karibischen Siegeszug. Putumayo stellt nach
“CARIBBEAN PA RTY ” und „CARIBE! CARIBE!“ neue verborgene Seiten kreolischer Popmusik vor, zwischen knallig bunter Partylaune
und intimen Akustiknummern.
Auch wenn sie e ine der prog ressivsten Zouk-Bands sei n mögen, halten
TAXIKRÉOL immer noch große Stücke a uf ihre afro-martinikanischen Wurzeln. Salsa , Funk und Rock sind eb enso fe ster Bestandteil i hrer Hits wi e di e
Perkussion d es Belé und Danmyé der Maroons, jener Sk laven, d ie e inst in
die Berg welt der Insel g eflüchtet waren. Di e Symbi ose f unktioniert, wie
“Mandolin” (1) zeig t: Üb er fed erndem Zweie r-Rhythmus, zum Pluckern des
Banjo und d en lebe ndige n Schleifen d es Sax, singen und rap pen si e vom
einfachen Leben eines Musikanten, ge präg t durch eine Hä ngematte, ein wenig Fruchtsaft und di e Mando line.

Der i nnovativen Zouk-Formation Malavo i entstammend, wo er ob seiner geschmeidig en Präsenz de n schmeichelhaften Spi tznamen “The Crooner of the
Cari bbe an” davontrug, hat sich RALPH TAMAR bere its 1987 in die Di enste
von Kassav’ ge stellt. Einen Wimpernschlag später alle rding s be schritt er schon
den Sol opf ad und wurde mit dem “Karib D’ Or”-Preis dekoriert. Beguine, Chanson und Funk vermählen sich völl ig ungezwungen auf seinen Alb en, d ie al lesamt randvoll mit Zouk-Kl assi kern sind, wie etwa d em schwerelos trabenden
“Me Se La” (2).
Eine kreoli sche Brücke zwischen Cabo Verde und d er Kari bi k ba uen Michel
Martelly und HAITI TWOUBADOU in “Pa Manyan Fanm Nan” (3). We r ein
Faib le f ür die barfüßig e Diva Cesaria Evora hat, wird in di esem Cover unschwer
die kapve rdische Hymne “Angola ” wiedere rkennen. “Sweet Micky”, wie d er To pStar de s haitianischen Compa s lieb evol l b etitelt wird , hat Evoras Hi t auf de r anderen Se ite de s Atlantiks in eine entspannt swingende Nummer mit munterem
Akkord eon und bassig er Ak ustikgitarre umgewandelt. Wunderba re kreo lische
Vokalkunst mit mehrstimmigem Chorsatz ve rleiht ihr d en Feinschliff.
Von der ei erschale nbedeckten Comic-Figur Ka limero bekam d er Ma rtinikaner
Kali seinen Namen weg. Dab ei ist der Banjo-Vi rtuose, d er mit b ürgerl ichem
Namen Jean-Marc Mo nnerville heißt, l ängst trocke n hinter den Ohren. Schon
in den Si ebzi gern stellte er am Pariser Konservatorium seine musikali sche Karriere auf ein aka demisches Fundament und mischte im Anschluss di e Musikszene sei ner Inselheimat mit de r Grupp e Si xième Continent auf, als er Folk mit
Regg ae mixte. Mit se inem Banjo verschrieb er si ch da nn unter anderem de m
Beguine, ei nem Genre, d as schon in den Zwanzig ern durch di e Liaison von
Folklore und kolo nialen Sal ontänzen wie Mazurka und Quadri lle geb oren wurde.
Seit ei ner Dekad e si tzt der Saitenmeister mit f einsinnigen Instrumentals fest
im Sattel und nutzt seine Popularität, um für Anti-Globali sation und d ie Weitergabe des kreolischen Erbes an die junge Generation der Insel einzutreten. Wund erschön sind die Dialoge zwischen Banjo und Sopransax in “Parfum des Îles” (4).
Um für eine besseres Erziehungssystem ei nzutreten und geg en AIDS zu kämpfen, nutzen auch die Mi tglie der d er Allstars-Formation HAITI TWOUBADOU
ihre Pop ularität - wir b egeg nen ihnen im relaxten “Ki Demon Sa-a” (5) zum
zweiten Mal. Zu ihrem Line-Up zählen neben d em schon vertrauten Michel
Martelly auch Prod uzent Fabri ce Ro uzier o der der smarte Cro oner Bee thova
Oba s. D er unglaubl iche Erfol g d er Truppe führte zu einem richtigen Revi val
akustischer Musi k auf Hai ti und beg lückt di e Fa ns mit mittlerweile vier Albe n.
Seinen Namen verdankt d as Kol lektiv einem gitarrenorientierten Stil, de n kubanische Gastarb eiter d er Z uckerpl antagen schon vor hundert Ja hren auf die
benachbarte Heimatinsel zurücktrugen. Nicht immer leisten si ch Zouk-Bands
eine veritab le Bläser-Sektio n, Vie les i m kreol ischen Party-So und Nummer Eins
kommt gewöhnlich aus de m Synthi.
Nicht so b ei JEAN-LUC ALGER, de r immer richtige Horns in sei ner Band vo rweist, wie unschwer in “Man Biswenw’” (6) herauszuhören ist. Al ger zählt zu
den Kultfig uren des martinika nischen Zouk: Be reits i n den Sieb zi gern war e r
mit den Sympas unterwegs, setzte sp äter mit der Vokali stin Edith Lefel Hi tmaterial i n die k arib ische Welt und fand zu seiner p ackende n Zouk-Nuance mit
der Gruppe Kli ma. Se ine jüngsten Prod uktionen gehen auf das Konto des all seits respe ktierten und richtungsweisenden Pro duzenten Ronald Rubinel.

Die “Kö nigin de s haitianischen Liedes” EMELINE MICHEL wird ihrem Ruf mehr
als g erecht. Nach anfängli chen Gosp el-Vorl ieb en und einem Musikstudium in
Detroit kl etterte die Dame aus Gonaives mit sieb en CDs und einer b ezwinge nden Mela nge aus Compa s, Twoubad ou, Bl ues, Bo ssa und Rock zum leuchtenden Star hai tianischer Sa ngeskunst empor. “Mos Manman” (7) entspringt i hrem Konzeptal bum “Cordes et Âme”, auf d em sie sich anhand akustischer Verpack ung poli tischer und sozia ler Belange ihrer Hei mat annimmt. Der Song, getragen von jazzig en Piano-Accompa gnement ist eine Ode a n die Mütter: “Tanz
mit mir Mutter, nicht einmal mit Di amanten kann ich d as zurückzahlen, was d u
mir gab st.”
Der So und der größten haitianischen Exil-Gemeinde, Bro oklyn, spi egel t sich in
der Arbei t von ZIN wieder. D eren Gründer, Al ex Ab ella rd, trachtete in den sp äten Achtzigern d anach, d ie Tra ditio n seiner Hei mat mit dem Puls d er Zei t zu
verknüpfen, d er in se iner zweiten Hei mat schlug: Disco und Hip Hop. In
“Kampe Sou Yon Bit” (8) ist sp ürbar, wie der Compa s in der “Neuen Welt”
ankam – mit einer ord entlichen Portion funkigen Keyb oard s und Ra p-Einlagen.
Ebenfalls in New York schufen CARIMI ein Deri vat des Compa s. Al s Basis diente ihnen ihre prof unde Kenntnis des tradi tionellen Materi als, d as d ann mit
Zouk, Reg gae und HipHo p b estückt wurde. Der Ope ner ihres De büts namens
“Ayiti (Bang Bang)” (9) bescherte dem Mä nnertrio einen unerwarteten Erfolg und führte 2001 zum Gewinn des “Alb um of the Year”-Titels der Haitian
Music Award s. Wohl nicht zuletzt weg en der ätzenden Kri tik an d er öko nomischen Misere , verursa cht durch die Poli tik in ihrem Hei matland: “Mei n Land
glei cht einem Cowb oy-Fil m, Bang Bang, hört auf mit meinem Land herumzuspi elen.”
Für Afici onados de r Superg rupp e KASSAV ’ gib t es ei nen Live-Leckerb isse n auf
der Z ielg erad en! 1986 war es, al s i hr lege ndäres Konzert im Pari ser Zé nith
stattfand, aus d em vorl ieg ender Outtake stammt. Die Ba nd, d ie mit d er Kernbese tzung Pierre -Edouard und Geo rges Deci mus sowie Jaco b D esvarie ux den
Zouk aus de r Taufe hob und di e Vorherrschaft d es Compa s beend ete, b efand
sich d amals g erad e auf ei nem ersten Gip fel ihres Ruhmes, si e füll ten Stadien
und tourten auf sechs Kontinenten. Und d ies mit ei nem Sound, d er so geschmeidig runtergeht, wie d as kreol ische Na tionalge richt, nachdem sie si ch benannt haben: Manio kpaste mit Kokosnuss.
“French Caribbean” birg t funkelnde Schätze der kreolischen Partymusik - dank dieses Alb ums könnten die Kleinode von den Antillen
nun auch gleichberechtig t neben den Hits aus Kuba oder d er DomRep ihren Weg in unsere Breiten finden.
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