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TITELSTORY
Sylvestre Aké – Elfenbeinküste
MUSIK ALS KOMMUNIKATOR
Letzten Sommer trat Sylvestre Aké selbst bei der Reihe „Musik auf der
Terrasse/Musik aus aller Welt“ in Dreieich auf. Mit seiner westafrikanischen Trommel- und Tanzgruppe Ayela, mit der der Mann von der
Elfenbeinküste noch immer aktiv ist, will er den Menschen in einer
technisch rasant fortschreitenden Zeit mittels traditioneller Rhythmen
ein Stück Natur und Ursprung zurückbringen. Aber ausgerechnet im
WM-Jahr musste er den Profikollegen aus der Heimat, Akwaba, den
Vortritt lassen. Aber Aké war dennoch mit von der Partie. Denn der
leidenschaftliche Percussionist arbeitet auch als Auf- und Abbauhelfer
im Bürgerhaus Sprendlingen. Zunächst studierte er Maschinenbau,
kam dann der Liebe wegen 1998 nach Deutschland und lebt heute in
Darmstadt. „Ich habe mich aus Heimweh mit ivorischen und anderen
westafrikanischen Gestrandeten getroffen und mit ihnen zusammen
Musik gemacht“, hält Sylvestre auf diese Weise Kontakt zur Heimat
und die Erinnerung an das Leben in Côte d’Ivoire, wie die Menschen
leben und sich fühlen, lebendig. Was die deutsche und ivorische
Mentalität betrifft, so sind das für Sylvestre Aké „zwei verschiedene
paar Schuhe, die im Allgemeinen nicht zusammenpassen“. In seinem
Bekanntenkreis gibt es durch seine Heirat viele deutsche wie afrikanische Freunde, aber auch aus anderen Nationen. „Die Musik macht
es jedenfalls leichter, Menschen kennen zu lernen.“ Typisch ivorisch
ist für Aké „das positive Denken seiner Landsleute und dass sie nie
nachtragend sind.“ Was seinen WM-Tipp betrifft, war der Ivorer ganz
mutig. „Die Elfenbeinküste natürlich.“ Leider überstanden sie die
Vorrunde nicht. Jetzt tippt er auf Deutschland.

Worldmusic
WORK IS FUN
Im Sommer 1978 kam sie nach Deutschland, zog zunächst von Wien
nach Berlin, weil sie dort „Rock und Klassik kombinieren wollte“. Dort
im legendären Hansa Studio angekommen, hörte sie die ihr bis dato
unbekannte Nina Hagen „jene gaaaanz hohe Passage ihrer ersten Platte“
singen. Doch statt wie Nina zu „crossovern“, wurde die in Kalifornien
geborene Amy Leverenz eine der Rosy Singers, textete für Dunja Rajter
und Jack White, sang Backing Vocals für Udo Jürgens oder Mary Roos
und trat 120-mal mit Harald Juhnke auf. Heute pendelt die Wahl-Frankfurterin zwischen Jazz und Kinderoper und zelebriert dabei den ausgelassenen Seiltanz auf der Schneide zwischen E- und U-Musik. Ihren
reichen Erfahrungsschatz aus 30 Jahren Musik, Musiktheater und Musical gibt sie außerdem als Gesangslehrerin und Vocal Coach an den
Nachwuchs weiter. „Acting through Singing“ heißt eine ihrer Maximen.
„Das ist sehr persönlich und emotional. Deshalb werden Lieder sehr
sorgfältig nach Gefühlen und Texten ausgesucht, die Musik passend
arrangiert“, erklärt Amy Leverenz ihre Herangehensweise. Aus ihrer
Heimat hat sie ihr Work-is-Fun-Prinzip mitgebracht, das Leben in
Deutschland bringt sie auf folgenden Nenner: „Das Kultur-, Schul-,
Transport-, Gesundheitswesenangebot ist super und bezahlbar. Die
unpünktlichen und unfreundlichen Dienstleister – vom Kellner bis
Lehrer – dafür ein echter Abtörn.“ Was den Fußball betrifft, guckt Amy
„WM als absoluter Naivling seit 1982“, findet, dass „die Amis immer
besser spielen“, lässt sich aber eher von der Spielfreude der spanischportugiesisch sprechenden Teams antörnen. Ihr WW-Favorit ist Spanien. Typisch amerikanisch ist für Amy beim Ami „ein offenes Gesicht
und die Baseball Cap“.

Foto:

Amy Leverenz – USA

>> www.kleineoper.de/pages/ensemble.htm
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Angela Frontera – Brasilien
REALISTISCHES LEBEN
Wer in São Paulo geboren wurde, dem muss nirgendwo in der Welt
bange sein. Kein Wunder, dass es Angela Frontera in ihrem ersten deutschen Domizil Fulda zu heimelig war und sie bald nach Frankfurt ins
multikulturelle Gallusviertel umzog. „Da ist das Leben realistischer“, sagt
sie. Über Italien kam sie 1994 nach Deutschland – mit 100 Dollar, ein
paar Sommerkleidern und einem Beckensatz nebst Stöcken im Gepäck.
„Es war ja nicht geplant, dass ich bleibe“, lacht der Percussion-Wirbelwind. Aber ihre Lebenslust und Musikalität kamen hier gut an, und so
spielte sie nicht nur mit ihren brasilianischen Landsleuten Rosanna &
Zélia und Ivan Santos, sondern auch mit Friends In High Places oder der
Harald Schmidt Band. Im Moment bereitet sie ihre zweite Soloplatte vor.
Hier in Deutschland ist die Paulista der Vielfalt der brasilianischen Kultur näher gekommen. Nur hier lassen sich die Rhythmen aller Regionen,
afro-brasilianische wie indianische, Samba, Bossa, Baião und Congado
mischen und Funk und europäischem Jazz zuführen. Und dieser Mix
hat Magie und kann die Menschen positiv verrückt machen – wie Fußball.
„Wenn Brasilien ein Tor schießt, weine ich“, gibt es für Angela Frontera
nur eine Option für den Weltmeister 2006: Brasilien. „Das Team ist sehr
kreativ, spielt schön, aber ich habe ein bisschen Angst, weil sie so emotional sind und keinen kühlen Kopf bewahren können.“ Typisch brasilianisch wie die „Lust, auch im Stadion Karneval zu feiern, und das sehr
körperlich mit sexy Kleidung – denn das liebt der Brasilianer“.
>> www.angelafrontera.com
Frankfurt, Museumsuferfest, Frankfurter Bühne, 7.7., 20 Uhr

ACHT MUSIKER AUS TEILNEHMERLÄNDERN DER FUSSBALL-WM, DIE IN FRANKFURT
UND UMGEBUNG ARBEITEN – WAS IST FÜR SIE TYPISCH DEUTSCH, WAS TYPISCH
FÜR DIE EIGENE KULTUR?

LOCAL HER

OES

TEXT: DETLEF KINSLER, FOTOS: DIRK OSTERMEIER

Raffaele – Italien

Foto:

AUF DER GENUSSSEITE DES LEBENS
Raffaele ist zwar in Karlsruhe geboren, aber sein Nachname könnte italienischer nicht klingen: Sciortino. Der Cantautori – so heißen Singer/
Songwriter auf dem Apennin – hat in der Schweiz gelebt, später in Frankfurt, wohnt heute in Offenbach. Aber selbst wenn er englisch oder deutsch
singt, setzen sich die Gene väterlicherseits durch. Spätestens seit seinem
Konzertprogramm „Sangue chiama sangue“ (Blut schreit nach Blut), in
dem er auch Lieder über die Mafia zum Besten gab, sind die sizilianischen
Wurzeln des Rio-Reiser-, Sting- und Paolo-Conte-Fans offensichtlich. Er
liebt die lebensfrohe Rhythmik des Südens, die Leidenschaft und das
Sehnsüchtige in den Liedern. Und italienisch ist auch Raffaeles Bekenntnis zu seiner Genussseite. „Ich liebe es zu essen. Noch mehr liebe ich es,
für Freunde Essen vorzubereiten. Das ganze Ritual hat was Erotisches,
Höhepunkt inklusive.“ Das Lächeln der Bewirteten ist wie ein „Orgasmo“.
Ganz passend heißt sein aktueller Konzertabend „Amore“. Fußball interessiert ihn da vergleichsweise weniger. Klar – wenn der US Palermo
aufsteigt und die Offenbacher Kickers die Klasse halten, interessiert ihn
das dann doch. Und den Azzurri ruft er natürlich während der WM ein
„Forza Italia!“ zu. Aber falls Italien es wider Erwarten nicht schafft, die
Nummer 1 zu werden, kann sich Raffaele auch Brasilien als würdigen
Weltmeister vorstellen. „Schließlich kommt von dort ja auch ein hervorragender Kaffee.“ Typisch italienisch? „Wo sich der deutsche Fan mit
Wurst und Bier zufrieden gibt, muss es beim Italiener ein Picknick mit
Pasta, Sugo, Tomaten, verschiedenen Saucen, Käse, Salamis, Weinen etc.
sein. Jetzt zur WM hängt einfach noch die italienische Fahne dabei.“
>> www.raffaele-music.de
Offenbach, Offenbacher Sommerfest, 27.8., 11.30 Uhr
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TITELSTORY
John Barrie Dyke (Dyko) –
Australien
WIE IM URLAUB
Als John Barrie Dyke 1989 nach einem längeren England-Aufenthalt
das erste Mal nach Deutschland kam, war er positiv überrascht von
der deutschen Gesellschaft und der Musikszene hier. „Bands wie
Kraftwerk, Nina Hagen und die Tatsache, welch kreatives Potenzial
David Bowie in Berlin entwickelte, haben einen großen Eindruck
hinterlassen“, sagt der in Melbourne geborene Australier. Nach über
14 Jahren in Deutschland fühlt er sich „immer noch wie im Urlaub“,
begeistert sich für Besonderheiten in der deutschen Sprache und
typisch deutsche Phänomene wie Wellenanlagen in Schwimmbädern.
Das sind dann auch gern genommene Themen für den Synthie-Pop,
den er mit Partner Christofer Jost im Duo Dyko in roten ArbeitsOveralls und zu Projektionen auf die Bühne bringt und jetzt sogar
dank Goethe-Institut als Botschafter in die Welt trägt, zuletzt ins
ferne, für ihn vertraute Sydney. „Wir sehen uns als positive Beobachter
deutscher Alltagskultur“, sieht er die Deutschen locker und bescheiden, wo er die „Aussies“ für streng, aber viel zu geben bereit sieht.
„Beide Kulturen ergänzen sich für mich aber prima. Es ist wie ein
Yin-und-Yang-Effekt.“ Typisch australisch ist für John die „Give it
go!“-Attitüde der Australier. Denk’ nicht groß nach, such’ deine
Chance. Den Fußballfan von down under sieht er dabei als eine Art
Engländer light. „Beim Bier gut dabei, aber dezenter.“ Was seine
kickenden Landsleute bei der WM betrifft, so traut er ihnen zu, einen
verhältnismäßig guten Rang zu erreichen. Wer Weltmeister wird?
Da schmeichelt er – wie schon in seiner musikalischen Darstellung
seiner neuen Heimat – dem Gastgeber und tippt auf Deutschland.
>> www.dyko.de

Rumi Ogawa (Ensemble Modern) –
Japan
JAPAN IST WEIT
Als Rumi Ogawa 1978 nach Deutschland kam, wollte sie eigentlich gar
keine Musik mehr machen. Die Schlagzeugerin, die ihr klassisches
Studium an der Geijutsu University in ihrer Heimatstadt Tokio absolviert
hatte, interessierte sich für die deutsche Sprache, schrieb sich für BWL
ein und landete 1981 dann doch beim Ensemble Modern in Frankfurt,
wo sie seitdem über ein Riesenarsenal auch exotischster PercussionInstrumente waltet. Das hohe musikalische Niveau des Zusammenspiels,
die Auseinandersetzung und das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den
Kollegen, all das reizt Rumi Ogawa bei der Arbeit mit dem Orchester.
Mehr als ihre spezifischen japanischen möchte sie ihre ganz persönlichen
Empfindungen in die Interpretation der Musik einbringen. „Die japanische Kultur kommt mir inzwischen schon sehr weit entfernt vor, ich
fühle mich hier in Deutschland sehr wohl, und die deutsche Kultur
und das Leben hier sind mir längst eine Selbstverständlichkeit geworden“, hat Ogawa die Lebensweise hier verinnerlicht. Bei einem intensiven Tourneeleben bleibt wenig Zeit für Fußball. „Obwohl Japan im
Testspiel gegen Deutschland unentschieden gespielt hat, erwarte ich
nicht, das es das Finale erreicht“, zeigt sich die Musikerin dennoch
informiert. „Aber die Japaner werden zeigen, dass sie mit Leib und
Seele dabei sind.“ Was typisch japanisch ist? Vielleicht stammt von
ihnen der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles! „Japaner wollen
auch gewinnen, aber ihnen fehlt die Aggressivität im Spiel. Und wenn
sie dann verlieren, bleiben sie auch cool.“ Der Weltmeister kommt für
Rumi Ogawa auch 2006 aus Brasilien.

Darmstadt, Sporthalle Böllentor, 8.8., 20.30 Uhr
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•
Hossein Djouiai – Iran
MUSIK SAGT ALLES
Für den Iraner, der seit 25 Jahren in Frankfurt und somit länger hier
als in seiner persischen Heimat lebt, ist die deutsche Kultur längst
auch seine eigene geworden. Er mag deutsche Tugenden und hält
die Deutschen für sehr tolerant, gerade auch Ausländern gegenüber.
Dennoch ist es ihm natürlich wichtig, die Verbindung zur eigenen
Kultur nicht abbrechen zu lassen. Hossein Djouiai ist kein Profimusiker, aber der Diplomingenieur, der zum Studieren nach Deutschland
kam, trommelt regelmäßig auf Feiern – bei Hochzeiten und zu anderen Anlässen. Mit seiner Tombak, diesem schönen Instrument aus
kurzfaserigem Nussholz, spielt er traditionelle Folk- und auch klassische persische Musik im Ensemble mit der Laute Tar und der
Hackbrett-ähnlichen Santur. „Wenn diese meist sehr melancholische
Musik in der richtigen Umgebung und an einem Ort mit Flair wie
dem Frankfurter Restaurant Hafez erklingt, dann können sich auch
nicht persische Zuhörer in die Musik hineinfühlen und sie richtig
genießen“, erlebt Djouiai immer wieder, wie viel er mit (seiner)
Musik geben kann. Und gerade über die Lieder und das Geschichtenerzählen zur Musik kann man so viel über eine Kultur erfahren.
Kein Wunder also, dass er mit „Jein“ antwortet, wenn man ihn fragt,
ob er sich sehr für Fußball interessiere: „Musik sagt mir mehr!“ Seinen Iranern traute er das Viertelfinale zu. Typisch iranisch ist, „dass
Frauen wie Männer sich auch für Fußballspiele die allerschönsten
Klamotten anziehen und hübsch aussehen wollen wie auf einem
Laufsteg – als sei das Stadion ein Opernhaus“. Größter Favorit auf
den Titel ist auch für ihn Brasilien.

Vitold Rek – Polen

Foto:

UNVERKOPFTE EMOTIONEN
Geboren wurde Vitold Rek im südpolnischen Rzeszow, mit 20 begann
er seine professionelle Karriere als Jazzmusiker, und in den späten Achtzigerjahren zog er nach Deutschland, um seinen musikalischen Horizont
zu erweitern und mit Top-Solisten wie Albert Mangelsdorff, Christof
Lauer, Dave Liebman und Charlie Mariano zu spielen. Stärker noch als
hier im Westen orientierten sich die Kollegen in Polen an US-Vorbildern,
Rek wollte aber die Verbindung zur eigenen Folklore stärker herstellen.
Das konnte er fern der Heimat viel besser und konsequenter. „Was ich
spiele, ist ziemlich spontan, voll von Emotionen, nie kopflastig – im
Unterschied zu deutschem Jazz, der oft intellektuell und kompliziert
daherkommt“, scheut sich der Kontrabassist nicht, „meine Gefühle zu
zeigen“. So kann man auf seinen CDs wie „The Polish Folk Explosion“
und in den Konzerten auch – neben schönen lyrischen Stücken – die
eine oder andere Polka oder Mazurka entdecken. Und auf seiner neuen
Produktion „East West Wind“, die im Winter erscheint, wird auch
Klezmer oder sephardische Musik, sogar Einflüsse von Folk Music aus
Schottland, Griechenland und Norwegen zu hören sein. Bei so viel
Sinnlichkeit und Spiritualität scheint für Fußball kein Platz im Leben
Vitold Reks zu sein, der sich als halb Krakauer, halb Frankfurter („Eine
gute Wurst!“) sieht und in Weilrod im Taunus lebt. Tatsächlich ist er
mehr Tennis- als Fußballfan. „Aber das WM-Fieber bekommt jeder mit.“
Was Polen und Deutschland betrifft, bleibt der Musiker realistisch und
skeptisch. Typisch polnisch – bei Spielern wie Fans – sind die „sehr
wackeligen Gefühle, hoch motiviert, aber schnell deprimiert, je nach
Ergebnis“. Sein WM-Tipp ist auch deshalb Brasilien. „Weil die mit Fantasie spielen, technisch perfekt und Lust am Ball haben.“
>> www.taso-music.com
Frankfurt, Jazz im Palmengarten, 24.8., 19.30 Uhr
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