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Best of 2004 - JAZZ
Wir haben die 10 besten JAZZ-Alben
diesen Jahres für Sie ausgesucht:
Balkan-Brass
V.A - „Suburban Bucharest"
Der Sampler „Suburban Bucharest“ bietet nicht nur absoluten Hörgenuss, denn vor allem gibt er
einen fundierten Einblick auf die im Westen noch unbekannte und facettenreiche Musikkultur
Rumäniens. Die kompilierte Musik ist eine historische Reise durch die rumänische Zigeunermusik,
von rarer Salonmusik aus den 30er Jahren, wie Maria Tănase und Zavoidac, bis hin zu den
wahnwitzig schnellen Polkabands, wie z.B. der Fanfare Ciocârlia und Taraf de Haiduk.
>> Die Garantie für ein tanz- und
partyfreudiges Weihnachten…

BALKAN-BRASS

Suburban Bucharest
Während das zensurfreudige Ceausescu-Regime die rumänische Zigeunermusik offiziell
verboten hatte, überlebte sie unbeobachtet in den Vororten Bukarests. Der Sampler
„Suburban Bucharest“ dokumentiert erstmals dieses musikalische Phänomen mit alten
wie auch aktuellen Aufnahmen.
Im Rumänien der 80er wurde im Radio und im Fernsehen ausschließlich staatlich sanktionierte
Folklore gespielt. Die traditionelle Zigeunermusik mit ihren orientalischen Melodien und frivolen
Texten wurde verleugnet und musste sich in die Vororte Bukarests zurückziehen, wo sie in
einfachen Kneipen oder auf Hochzeiten Unterschlupf fand. Einer der lebhaftesten Musikstile, in dem
Orient und Okzident eine Vereinigung feiern, geriet fast in Vergessenheit. Dank dem fundiert
recherchierten und mit einem ausführlichen zweisprachigen Booklet ausgestatteten Sampler
„Suburban Bucharest“ hat man nun erstmals auch außerhalb Rumäniens die Möglichkeit, diese
sowohl melancholische als auch anarchische Musik der Sintis und Romas zu genießen. Neben raren
Schellackaufnahmen aus den 30er Jahren mit der Salonmusik von Maria Tănase und Zavoidac
finden sich wahnwitzig schnelle Polkabands und clubtauglicher Gypsy-Pop, der teilweise seinen Weg
auf hiesige Dancefloors gefunden hat. Zu den populärsten Vertretern gehören die Fanfare Ciocârlia
und die Taraf de Haiduks, die genauso schnell wie sie spielen, innerhalb kürzester Zeit die
europäischen Charts der Weltmusik erstürmt haben. Die in Rumänien lebende Grit Friedrich hat mit
viel Liebe und Insider-Wissen einen fein ausgewogenen Sampler zusammengestellt, der auf
wunderbare Weise tradierte europäische Hörgewohnheiten durcheinanderwirbelt.
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