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Oliver Mtukudzi versteht es in einzigartiger Weise, mit seiner Musik Leute aus allen
Milieus und sozialen Schichten anzusprechen. Seine Texte geben Denkanstöße und
machen ihn zu einem einflussreichen afrikanischen Geschichtenerzähler. Seine
unvergleichliche, weitgereiste Stimme vereint die aufmunternde Stimmung der
Musik Afrikas mit einem Hauch Traurigkeit, der so vielen großartigen Klängen dieser
Welt zu eigen ist.” (Steve Dyer , langjähriger Pr oduzent von Mtukudzi)

Weltweit hat er eine Lanze für südafrikanische Klänge
gebrochen. “Tuku”, der Poet mit der sanften
Reibeisenstimme aus Zimbabwe, zählt zu den großen
Entdeckungen aus dem Süden des Schwarzen Kontinents.
Die typischen “Popcorn”-Pickings seiner Gitarre, die
perfekt arrangierten Chorsätze und sein expressives,
löwenhaftes Organ haben in den letzten Jahren einen
festen Platz neben Savannen-Blues, Senegal-Rap und
Afrobeat in unseren Gehörgängen erobert. Seine Synthese
aus traditioneller Musik der Shona, Ndebele und Zulu mit
westlicher Popsong-Schmiedekunst wird nun auf einer
Kollektion dokumentiert: Putumayo präsentiert mit den
packendsten Stücken des Shona-Songwriters Material aus
den drei jüngsten, labeleigenen Scheiben, aber erstmals
kann man sein Ohrenmerk auch auf rare Perlen richten, die
bis dato nur in afrikanischen Gefilden erhältlich waren.

Schon in den Si ebzige rn war Mtukudzi al s Fixstern rhodesi scher Musik aktiv,
sandte se ine musikalischen Botschaften zu d en Rebel len in d en Busch.
Pionierhaft f ormte er a us einer Vi elza hl süd- und zentralafrik anischer
Rhythmen, der traditio nellen Daumenklavier-Musik und westlichem
Popvok abulari um seinen ganz eig enen Stil, d ie “Tuku Music”, di e mit seiner
lege ndären Band, de n Black Spirits alsb ald zu g rößtmög licher natio naler
Populari tät im jungen, nun unabhängige n Zimbab we aufstieg . Brisa nte
Sozi alkri tik, g esp eist a us den ethischen Rege ln der Shona, war d ab ei stets
ein tragender Bal ken seiner swi ngenden Songko nstrukte. AIDS,
Verantwortung des Individ uums und Fürsorg e für d ie Famili e si nd Themen
die ihn umtreibe n. Bald erschallten Mtukudzis Lieder von Tansania b is zum
Kap, und der unermüdliche Songschmied veröf fentlichte im Schnitt zwei
Albe n pro Jahr. Ganz neb enbei agie rte er noch i n Musicals und Filmen, unter
anderem in Zi mbab wes erstem Strei fen namens “Jit”, der den Nied erg ang
der Shona-Kultur anprangert. D en Soundtrack d azu li eferte ei n gewisser
Steve Dyer – und an dessen Seite ko nnte sich Südafri kas Superstar i n den
Neunzigern schli eßl ich auch über europ äische Aufmerksamkeit f reuen.
Seit 1994 war Tuku schon durch etli che Länder d er Al ten Welt g etourt, teils
mit den Bla ck Sp iri ts, teil s in d er von Dye r initiie rten panafri kanischen
Combo Mahube. 1997 verlor e r einen großen Tei l seiner Band durch AID S,
doch obwohl selbst sein Bruder unter den Toten war, tat di es Oliver
Mtukudzis unermüdlicher Kreativi tät keinen Abb ruch. Dyer war es nun, der
sein entscheide nder Partner wurde. Der klassisch studierte Gi tarrist aus
Botswana wirkte schon lange a ls e xzell enter Prod uzent und musical di rector
in verschied enen südafri kanischen Ländern, unter anderem f ürs Soweto
String Quartet.
Mtukudzis Album Tuku Music (1998), d as erste Werk d es Shona-Mannes
für Putumayo, b ild ete d en erfol grei chen Auftakt für die intensive
Zusammenarbeit mit Dyer, d urch die der App eal des swingend en Afro-Pop
für die westliche Welt noch g esteig ert wurde. Mit fri scher Combo spi elte d as
Team kurz d arauf Paivepo ein, d as i nnerhalb einer Woche a uf Platz 1 der
zimbab wesischen Charts schoss. Auch in Übersee, wo Tuku mittlerweile e ine
treue und prominente Fange meinde aufb auen konnte, zu der selb st eine
Bonnie Raitt g ehört, schlug es g ewaltig ein. Vhunze Moto (2002) ist das
bisher neueste international veröff entlichte Meisterwerk, mit d em Mtukudzi
eine mahnende Stimme mitten in einer Zeit heftiger pol itischer Turbulenzen
in seiner He imat erhebt, b estimmt durch de n diktatori schen Führungsstil des
einstigen Frei heitskämpfe rs Muga be.
Wenn er nachdrücklich, aber niemals agg ressiv von unkontrollierter
Habgier, gefräßigem Lauffeuer und Überheblichkeit singt, und sich
seine moralisch integren Verse mit einem der fließendsten PopSounds des schwarzen Kontinents verbünden, dann erlebt man ganz
große Momente der aktuellen afrikanischen Popmusik. Völl ig zurecht
widmet Putumayo dem inspirierten, gerad e 50 gewordenen Künstler
auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft diese Sammlung, d ie weit
höheren Entdeckungswert bes itzt als d ie üblichen Greatest HitsAufwärmer.

Anspieltipps :
-

“Ndima Nd apedza” (1): Die munter kla ckernde, typische “Popco rn”Gitarre im Dop pel pack mit de m kraftvolle n Orga n Oli vers, das hier für
den Text aus einem traditio nellen Motiv schöpf t - e r schlüpf t in die
Rolle eines Shona-Farmers, d er Rechenschaft über sei ne Arbe it ab legt
und zum Nacheifern auffordert. Das gejä tete Feld wird zum Symbo l für
den Zustand ei ner gesunden Kultur.

-

“Ngoro mera” (2) i st an Aktualität ka um zu überbieten: Der Aufruf
zur Harmonie, zur Ächtung aller Kri ege ist in ei ne langsa m sich
aufbauende, packend arra ngierte So ngstruktur mit einpräg samen
Chorge sang und ly rischem Gi tarren-Intermezzo e ingeb ettet. Ein
Showcase f ür die unübertroffene Mei sterschaft Tukus, eine ernste
Botschaft mit ei ngängig em, ansp ruchsvollem Afro-Pop zu verkaufen.

-

“Neria” (9): Eine bezwingend schöne Live-Versio n jener Bal lade , d ie
Mtukudzi als Ti telsong für den g leichnamigen Film geschrieb en hat, in
dem er auch als Schauspiel er mit von d er Partie war. Thematisiert wird
das Schicksal vo n Frauen, die sich nach de m Tod ihres Mannes i n der
Gesel lschaft Z imbab wes recht- und b esi tzlos wiederfinden – di esen
Witwen spricht der Säng er Mut zu. Di e sa nfte Begl eitung von
Backg roundchor und Flö te stammen von Steve Dyers panafrikanischer
Band Ma hube, mit der Tuku auch in europäi schen Breiten auf Tour war.

-

“Hear Me Lord” (10): Ein Uptempo-Klassiker a us dem Jahre 1994,
der selb st Blues-Diva Bonnie Raitt so b erührte, dass si e ihn auf ihrem
aktuellen Alb um Silver Lining coverte. Die vorwärtsp uschende
Rhythmik und rol lenden Gi tarrenlick s bi eten die leb endig e Kulisse für
eine go spe lgef ärbte Anrufung Go ttes, d er Be istand i n verzweife lten
Tagen g eben so ll.

EXIL MUSIK GmbH | 91593 BURGBERNHEIM | T 09843-95959 | F 09843-95900
email: office@exil.de | http://www.exil.d e
Wir freuen uns immer über Belegexemplare und Playlisten

