
� Eigentlich war klar, dass es irgendwann so kom-
men muss. Musikstile werden so lange gemixt, bis
keiner mehr hört, wer da eigentlich gerade spielt,
und vor allem – aus welchem Land die Band
kommt. In der Popbranche ist dieses Stadium schon
lange erreicht. Ob Songs aus Schweden, Deutsch -
land oder Britannien – egal. Was die Weltmusik
betrifft, war sie schon immer eine Synthese aus
regionalen Traditionen und den Einflüssen des
Westens. Shantel aus Deutschland ist beispielsweise
in der Türkei ein Star, weil er wie kein zweiter
Balkanbeats produziert. 

In Israel ist das moderne Durcheinander zur
Perfektion gereift. Ein Land, in dem siebzig Ethnien

zusammen leben, Beduinen neben Russen, Juden
mit US–amerikanischen Wurzeln oder Rastas aus
Jamaica – was ergibt das? Auf jeden Fall »Shabbat
Night Fever«, ein Album, das anlässlich des 60.
Gründungsjubiläums des Landes eingespielt wurde.
Musiker und Bands haben ihr Bestes gegeben und
überzeugen durch Vielfalt. Sicherlich – die gibt es in
jedem freien Land, aber so unbeschwert wie hier
Reggae mit hebräischen Texten gekreuzt wird und
HipHop einfließt, oder Funk mit Rock und israeli-
schen Alltagsbe schreibungen zueinander finden, ist
selten. Ganz großartig etwa ist das Band projekt
»Metropolin«, das in seiner Leichtigekit ein bisschen
an Moby und Air erinnert, dazu hebräische Texte. 
Wer nicht weiß, in welcher Unsicherheit Israelis
ständig leben, würde davon in der Musik kaum
etwas bemerken. Vom Krieg ist selten die Rede, nur
einmal – bei MC Karolinas Rock-Reggae–Song
»Lion from Zion« –  geht eine Sirene los, ansonsten
herrscht das Spaßprinzip vor. Habanot Mechama,
drei Musiker in nen, sorgen mit ihrem Soul–Funk–
Reggae–Mix und prägnantem Gesang für  Stim -
mung und dürften sich live noch viel besser
anhören. Am 1. Juni treten sie zusammen mit den 17
Hippies, Boom Pam aus Tel Aviv sowie dem israeli-
schen HipHop–Star Mook E in Berlin auf. Die
Musiker präsentieren dann auch die Ergebnisse
eines gemeinsamen Work shops. Von deutscher
Seite dabei sind neben den Berliner 17 Hippies,  die

Folkband Ulman aus Leipzig sowie die M.A.R.S All -
stars um den Fanta Vier Sänger Thomas D. 

»Shabbat Night Fever« ist das, was man einen
Schmelztiegel der Kulturen nennt und lässt ahnen,
wie es in anderen Einwanderungsländern weiterge-
hen wird. Wann werden türkische Bands in
Deutsch land Techno mit den Liedern ihrer Vor -
fahren mixen und polnische Polka mit Hiphop
fusionieren? So weit ist die Musikwelt hier noch
nicht, aber etwa in der Art ist es denkbar . 

In Israel, diesem jungen Land, ist den Menschen
nichts anderes übrig geblieben. Eine Heimatkultur
im  herkömmlichen Sinne gibt es nicht, wenn die
Bewohner aus aller Welt stammen. Man muss sich

zusammen raufen, die Kinder aus dem Maghreb mit
denen aus der Ukraine. Sie alle lernen hebräisch und
als zweite Fremdsprache arabisch, das ist die
Verbindung, auch in der Musik. Und deshalb: Ein
bisschen spürt man doch die Herkunft des Sounds,
die Lage des Landes im Nahen Osten unter der
gleißenden Sonne. 

P.S. Klezmer kennen viele junge Israelis nur vom
Hörensagen, so wie wir in etwa wissen, was ein
Shanty ist.

»Shabbat Night Fever. Groove Sounds from Israel«,
erschienen bei Fly Fast Records
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Die Retro-Welle ebbt nicht ab in
Berlin. Cafés mit Omas Möbeln,
wohin man schaut. Die passende
Musik liefern rauchende Kreuz-
berger mit 70er Jahre-Schrammel-
Gitarren, und auch das Mikro
klingt, als sei es aus dieser Zeit.
Doch huch, gibt es in Lied Num-
mer 7 nicht plötzlich einen tech-
noides Elektroclash? Das hat 
Charme und ist gewiss nicht je-
dermanns Sache. Bereits mit
ihrem letzten Album hat »Mondo
Fumatore« die Fans in Verzückung
versetzt. Fünf Jahre später kommt
nun Nachschub aus der Second–
Hand–Musikfabrik. Die Musiker
Mondomarc, Gwendolin, O-Love
und Christopher Uhe verarbeiten
munter Melodien von Kollegen
wie Stereo Total oder Elvis, spie-
len mit den Genres und schaffen
daraus völlig Neues. So ist es
letztlich auch mit besseren 
Retro–Cafés: Computerkassen 
haben sie alle und der Kaffee
schmeckt zum Glück auch nicht
wie früher. Solider Schrammel-
pop aus der Berliner Indiepop–
Szene.

Im Geiste sieht man sich in einer
schicken Lounge sitzen mit einem
eiskalten Cocktail, während das
Bein unmerklich wippt, bis man
aufspringt und ein paar Runden
auf der Tanzfläche dreht. Das
Trio Oscar De Jong, Mark Knep-
pers und Wim Plug aus der
holländischen Stadt Leiden hat es
raus, mit eingängigen Melodien,
Funk–Elementen und Dancehall–
Rhythmen noch den letzten Stu-
benhocker zu bewegen. Auf dem
dichten Soundteppich geht es
einmal um den Erdball: Spanische
und lateinamerikanische Percussi-
ons, Balkanbeats und Indianerge-
sänge sind in dieser Wundertüte
drin, die u.a. auch Elemente von
Acid–Jazz aufweist. 13 Tracks bie-
ten die Abwechslung, die ein aus-
gelassenes Partypublikum auf
»Kraak & Smaaks«- Konzerten
weltweit  in den letzten Jahren 
live genießen durfte. Von Köln
über Miami bis Australien haben
sie ihre Spuren hinterlassen. Die
Lieder ihres zweiten Albums wir-
ken wie schöne Ansichtskarten
aus der Ferne. 

Wenn Mozarts Klaviermusik und
afrikanische Zulumusik eine Liai-
son eingehen, klingt das nicht un-
bedingt exotisch. Drei Musiker
aus Zimbabwe, Vusa Mkhaya Nd-
lovu, Blessings Nqo Nkomo und
Ramadu, haben in Wien Musik
studiert und kamen mit dem
Österreicher Roland Guggenbich-
ler auf die Idee, beide Musikwel-
ten zu verbinden. So singen sie
unter anderem zu Mozarts A-Dur-
Sonate »Zungikhumbule, Zungik-
humbule mtakababa«. Das klingt
wie ein Wiegenlied, sehr schön
und gar nicht fremd. Dagegen
scheint das Rondo-D-dur allzu
brav begleitet. Mit der interpre-
tierten Passage aus der Zauberflö-
te »in diesen heil’gen Hallen«
wiederum ist der Mix gelungen.
Am besten sind die Musiker je-
doch, wenn sie Mozart vergessen
und sich an ihrer eigenen, reichen
Heimatmusik orientieren. Die In-
terpretation ihrer Volkslieder ist
das Highlight der CD. Ein schöner
Versuch, eine Brücke zwischen
den Kulturen zu schlagen ist das
Album allemal. FO
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Mondo 
Fumatore
»The Hand« 
(Rewika Records)

Kraak & Smaak
»Plastic People« 
(Jalapeno 
Records/Pias 
Benelux)

MoZuluArt
»Zulu Music
meets Mozart« 
(Emarcy/Universal)
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Rauer Schnösel
Der Ex-Spliff-Rocker ist in die Jahre gekommen. Ein Glück: Seine Stim-
me ist dieselbe geblieben. Kein Musiker kann so gut schreien. Mittler-
weile kann Herwig Mitteregger aber auch schnurren und leise Balladen
singen. Die widmet er wahlweise seinem Sohn (»Kleiner Campeon«)
oder einer verflossenen Liebe (»Wenn du hier wärst«). Höhepunkte sind
aber die Lieder, in denen er den rauen Schnösel gibt. Etwa in »Weh«, 
in dem er einen Big-Scene-Kurt in Berlin besingt, der die Partyleichen in
Rikschas herumkutschieren lässt. Das ist stark! Der gebürtige Österrei-
cher hatte in den 80er Jahren mit der Neue-Deutsch-Welle-Band Spliff

Erfolg und auch Nina Hagen musizierte einst mit ihm. Das ist lange her, aber das Album macht Lust, mal
wieder den Plattenstapel zu durchwühlen und Mittereggers magischer Stakkato-Stimme aus alten Zeiten zu
lauschen. Fazit: Die klingt auch heute noch am besten, wenn er sie richtig rocken lässt.

Herwig Mitteregger, »Insolito«, erschienen bei Manoscrito Music

Zentrale für Weltmusik 
Christine Berger freut sich über Reggae und Soul aus Israel und 
lobt die musikalische Globalisierung
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