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blue rhythm
Das Fest iegt welt hinter uns, die Urntauschaktionen sind gelaufen und der Winter meint es richt überal so

Sarz 8enau. Und noch etwas ist wie jedes Jahr: Es gibt wieder jede lVenge Tonträger. die durchgehört werden
wo en. m Folgenden einige Ordnungsversuche imweiten Feld derglobalen Wurzeln und Experimente.

@
Die afrikanische Ottenbarung dieses Win
teß gleich zu Anfang: !ür Oumou Sangare,
Marcns Miller und Meshell Ndegeocello hat
er vhon citarenakzente gesetzr, die Alben
untereigenem Namen haben nu einen klei
nen Kennerkrei5 beeeistefi Mit ..Teranea'
lEuleult v son/8ert;r soltre nqE siilu
endlich in die LigaeinesRichard Bona aufge
nommen wsden: In komplexer Rh),thmik
lnd bezwingend Melodik verknüpft er die
traditionellen Sabaühyihnen des Senegals
mit jazziger Improvisation, Standards wie
Coltianes ,,Giant Step§ zeigen sich so ver
blüffend afrikanisiefi. Aul vokaler Seite
bringt er taditionelle Stimmen mlt Rapln.
terludier und bezwingendem rop Chame
zusammen, hier stehen Faada rreddy oder
der küulich veßtorbene Ndiolga Dieng
vom Orchestn Baobab a]rf dem Gasizetrel.
Ein ganz gGndioserBru(ken§.hlag..-
Wer in Afrila niegend unteBess ßi. kennt
B(O als LATA Kükel für den Flughafenvon
Bamako. Den hatsicheire Bandals derma
lischen Hauptstadt als Namen geschnaplt.
Es ist bei der Vielzahl von Produktionen. die
Mali jedes Jahr gebiefi, schwiedg, noch

Srundlegend NeLres zu kreieren, do.h das
zweite Album ,Mali Foli Coura" (Buda Mu,
sique/Menbran) hebt slch mit mehreren
Markenzeichen heraus: Um die iaükehllgen
Sänger Fassara Sacko und Adäma coulibaly
wirddie Donso Laute mir ruk Rilts gepaan,
erhabene criot cesängebäumensi.h zunoi
siser Rock Monshosltät aul bsondeß die
Rhythmusabteilulg hat zwirhen Kaleba$
sen, Djembe und Schellen ungezügelte viel
falt. lin Teamwork mit dem Chansonnler

Malhieu Boogäerts kommtals Kuriosum.
lm 24. Kalitel seiner Reise d'[ch Aftikas
?opmusik der r96oer und'Toernacht das lä
bel Analog AJrica (Groove Attack) in Nord
kamerun Station: Hamad Kelkäba heißt ein
Held der dort ansäsigen Gandjal.Musik, die
er auf der Compilation ,Hanada Kalkaba
And The Golden Sounds 1974 75" zeltge.
mäß und tunky spielt Ein quäkiges Solosax,
rhepprige Homsätze, veuwirbelte E citar
ren, ein Puhp.Bas und die obligatorischen
wimmerige! Orgeleinwürfe über den sehr
shlanken Katalog ds Musikeß von sechs
Stücken sorgt das für Kuzweil, und die
Klangqualilit ist ordendich.
tela Ieiedi.hkelten und kein Ende Die
vierte von Kniiting ractory ßough tädo
herausgegebene LP Box mit Wiederauflagen
von F.la-Kuti-Werken ist von Eiykah ladu
zusaftmengestellt worden. wie gewohnt
sind alle Coveß onginalgetreu gestahet und
werden von einem ausftihrlichen Booklet
flankiert, Badus Choice der lahre 1976 bis
r992 ümfasst uter anderem ,Yellow l.ve1,
,,No Agreement und ,Underground Sys
tem . Sohn S6un Kuti wartet mit dem vom
Vater ge erb te n O rchesier E6ypt 80 mit neu
em Material in Gestaft ds Albums 

"The l2st
Revolutionary" (Strul Records/lndigo) aul
das Anlang Mä- üscheint. Wütend wie eh
und je, engagiert gegen den Machtmiss
brauch der Hemchenden, und für die Ideen
der schsaDen freiheitskämpfer treibt ü
seln Orchester dlrch gewohnl ungestüme
Afrobeat Epen. Produziert hat Robefi G]äs
per, der auf mächtige, baslastigere Textur
Wert legt, es aber ni.ht schafft, pollrhyth
mische leinheiten wie sein Plltvorgär8er

Brian xno herauyuarbeiten. Und Carlos San
tanas Gast'Riffs wi.ken wie ftemdkörper.
Die Wiederentdeckung äthiopischer Gran.
den schreitet weirer Nach Mulatu Astatke
und Alemayehu Eshete ist jetzt äu.h Key.
boarder Häilu Mergi. nach dem Re Release
riner Klassikerwieder ins Studio gegargen.
An flilzender Hamftond, wippendem Ak
kordeon, alabsker Hatuonika und weite
ren Tastengeräten hat der Mann mit dem
HauptberulTarifähreraul,Lala Belu" (Awe
some Tapes Irom Africa/Cargo) zwei patente
Mitstreiter in Gestalt vo! Tony luck an den
Droms und Mike Majkowski am Ba$ gefun
den fanose! Ethiohzz mit mininalis
tischen tiomilteln undganz ohne Patina.

@@
Sie zählt zü den jüngsten unter all den Gitär
re spielenden und singenden lrauen, die in
der Blusszene unterwegs sind, abs mit
,,lelle OlThe wst" (Ruflin.akustik) hat sich
§amantha Fish souverän vom Genre gelöst
und laucht doch tief hinab zu den Wlrzeln:
Sie schafft es. sowohl den heißen lrimitiv
sound der Mississippi Hills als auch nostal-
gischen Gnlie.Soul zu mixen, bel Lucinda
williahs marodes celeier aufzuschnappen,
archaischen Fife&Drum Stoff zu veßprühen
r.r.d auch noch eiD bisschen Ho.ky'Tonk
Salce über den einer oder änderen Songau$
zukippe.. tür diese frische Brise hat sich die
,9 jährige Schönheit du Produzentenhänd.
chen von Luther Dickinson geliehen und ist
mit angesagten T}?e! als de$en Memphis
unJeld ins Studio gegangen Amy l2vere,
limbo Mathus, Shardi Thomas. Metallische
Breitseilen führt wje gewohnt das Gespann

:p, "* a.t"*tng llthhins present Jäzz rhing Nsr cenerarion vor. 7l

FABIAN SCHOENE QUARTETT

,,Esh.tmir niEht nur sro9en spaB qemacht, än den

Aufhahmen zu Fabians e.stemAlhun nitzuwirten.
sonde.n e. bEreitet nir auch viel FrEudei däs
RE.ultät in seiner cesamtheit nun einigB Monate

Epät6r zu hören. Hat nah einmäl di. Plav-Taste
q6drückt, möchte man aür jed€n Fall weiter

27.03.1S Mannheim, Kläp.mühl
15.O5.18 Bertjn, a-Flät
17.o5,13 Männheim, Jäzz im Bu.ch

20,05,13 F.änkfurt, Jazzkellen

11,06.13 l'räinz, Schon S.hön
17.06,2013 !udwig.häf €n,

PrivatbrEuerei 6*.. Mayor

24.07.r4 FrEibu.gi Jäzz ohno Str.se
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