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Spätestens seit der Bossa Nova weiß die Welt, dass Brasiliens
Musik auch mit l eisen Quali täten aufwartet. Die grell en und
lauten Samba-Paraden, die wuchtigen Erschütterungen der
Trommler Bahi as – das ist nur die extrovertierte Sei te eines
Landes, dessen Musi kstile ein ganzes Universum umf assen.
Schon i mmer gab es auch i n Br asilien das inti me Musizier en:
Der Choro, die Musik des alten Rio, f eierte akustisches Instrumentarium wie Flöte, Klari nette, Gitarre, Cavaqui nho und
Handperkussion, im S amba auf den Hügeln Rios setzte sich das
Konzertieren i m ver trauten Kr eise fort. A ls unten in der Stadt
der pathetische und bombastische Samba Canção in den
1950er n endgültig ausgedient hatte, besann sich di e Jugend
auf l eichtfüßigere, unbeschwerte Zeilen und eine r affi nier t verfeinerte Gitarr enrhythmik – di e Bossa Nova war geboren. Und
bei all em provokanten Bi lderstur m konnten auch die Tropi kalisten der anschließenden Epoche niemals eine Ball ade ausschlagen. Die junge Generation brasil ianischer Künstler setzt
den still en Sei tenstrang for t: R ockeiros und die Vertr eter der
DJ Cultur e suchen immer mal wieder di e Piano-Töne und minimalistische Abwechslung, während Zugereiste aus dem Nordosten folklor istisches Handwerk in den Metropolen auch ohne
elektrische Aufmotzung weiterspinnen. Vom Amazonas bis
hinunter nach São Paulo f eiert Putumayo mit all di esen Künstlern - großen Namen sowie absoluten Neutönern - die f einen
Zwischenspiele im br asili anischen Klangkosmos.
Eine der Musen d er Música Pop ular Bra sili ens schmeichelt sich gl eich zu
Anfang ins g eneig te Ohr. GAL COSTA zählt zu de n Protago nistinnen des
Trop ica lismo , jener a ufmüpfigen Sp ätsechzi ger-Bewegung, die unter der
Militärdiktatur psychedel isches Hipp ietum mit provo kanten Klangco llag en,

Bossa-Erbe mit westlichem Pop und Rock zu einer hymnischen Neubestimmung d er bra sili anischen Juge nd verfugte. Nebe n Gilb erto Gil und d en
Geschwistern Caetano Veloso und Mari a Bethânia stellte d ie sinnliche Stimme
der Costa den vie rten markanten Eckpunkt der Doces Barbaro s, d er Tropi kalisten-Supe rgro up schlechthin. Danach war sie stets äußert erfolg reich solo
am Werke, mit Kla ssike r-Alb en, di e si ch zwischen Easy Listening und
funkigem Pop ansied elten. “Aquele Frevo Axé” ist das Titelstück ihres
1998er-Opus und greift eine wenig bekannte Bossa a us d er Fed er von Caetano
auf. “Die Sterne werfen i hr Ab endl icht über di e schwarze Bucht und ich
wünsche so sehr, dass Du b ei mir wärst”, schmachtet Gal im zurückgelehnten
Arrangement mit gestopfter Posaune und zarter afro-b rasilianischer Perkussi on.
Wer Portela sa gt, d er muss i m gle ichen Atemzug PAULINHO DA VIOLA
nennen. Der Sambista ist se it lange m mit der f ührenden Samba-Schule Rios
verbunden und führte sie 1966 gar mit einer seiner Komp ositio nen zum Sieg
in der Karnevalsp arade . Nicht nur bei ihnen gilt e r als der “Samba-Prinz”. Als
Sohn des Choro-Musikers Césa r Faria vo n der b erühmten Trupp e Época De
Ouro so g e r de n Samba und se inen Vorläufer, de n Choro, a n und in seiner
Wiege auf. Legendäre Kneip en wie d as Zi cartol a fre quentierte er schon als
Jüngling, verkehrte wie selb stverständl ich mit der Prominenz vo n Pixinguinha
bis Cartol a. Da Vi ola steht für die intime Hinterhof-Variante des Samba von
den Hügeln, seine Po pulari tät reicht abe r bi s in Bra sili ens Pop hinein: Mari sa
Monte zählt zu d en zahlreichen Stars, d ie seine Lied er g ecovert haben. Hie r
erzählt er, d ass der Samba “A Voz Do Povo” (di e Stimme de s Volkes) i st.
“Ich bin die Blume, d ie der Wi nd auf d en Bod en geze rrt hat, ab er eine Knospe
blei bt immer noch übri g, so d ass eine neue Bl ume gedei hen kann”, so d as
typisch bittersüße Resümee di eses Stückchens, da s auf ei ner Trib ut-CD für
João Batista do Vale zu finden ist, den g roßen Verschmelzer d es Samba mit
der Musik d es b rasil ianischen Nord ostens.
Brasil ien ist wo hl das Land de r musikali schen Famili enangeleg enheiten
schlechthin, und ANA DE HOLLANDA gehört ei ner der prominentesten
Dynastien de s Landes an: Brude r Chico Buarq ue zählt mit sei ner Schwester
Miúcha zu de n MPB-Giga nten seit den 1960ern, Tochter von Míucha und Bossa
Nova-Erfinde r Jo ão Gilb erto wie derum ist d ie zur Zeit so erfol grei che Beb el
Gilb erto. So wei t zur Genealo gi e, d eren Frau Holl anda e igentlich gar nicht bedürfte, i st sie do ch eine Grö ße auch ohne die f amiliä re Stütze. Gleichermaßen
Schauspie lerin wie Sängeri n, hat die Künstlerin mit Jo bim und Poet Vinicius d e
Moraes kolla boriert, machte sich jed och mit de r Aufnahme von nur drei Al ben
im Bezug auf Tondo kumente eher rar. Umso schöner, dass wir sie hier mit
einem “Samba Triste” genießen können, der ihre fei nfühligen Vokalisen in
ein schlicht-b ezaube rndes Gefüge aus Ukulelen-Begl eitung und wendigen
Klari nettenschleifen bettet. Di e Kompo sitio n stammt vom Sambista Paulo
Vanzolini aus São Paulo .
MÁR CIO FARACO führt akustische brasi lia nische Musik i m Exil zur Me isterschaft. D er Nachwuchssänger stammt aus der südlichen Stad t Aleg rete und
wurde als Knabe vom Vater in d er Gi tarrenkunst unterwiesen. Da der gro ße
Durchbruch in der Heimat auf si ch warten ließ, wechsel te Faraco 1992 seinen
Wohnort und fand in Paris seine zwei te Heimat, d ie i hn – auch künstlerisch –
wohlwollend aufnahm. 2000 erschien sein De büt, da s er nach einem beli ebten
Kreistanz aus de m Nordo sten “Ciranda” getauft hat. Im Ti telstück erfüll te
sich ei n Traum: Faraco b ekam Studiob esuch von einem seiner g rößten Idol e,
Chico Buarque.

Studiert man di e Ankünd igungen der lokalen Cho ro- und Samba-Szene Rios im
Viertel Lapa und Santa Teresa, d ann fällt immer wieder ihr Name auf: TERESA
CRISTINA tummelt sich rührig b ei den spontanen Knei penkonzerten, die in
der Zuckerhut-Metropo le seit einigen Jahren b oomen und d ie akustische
Spielart des Samba und seines Vorvaters, den Choro, zel ebrieren. Dab ei betreibt sie ihre Auftritte nur al s Zub rot und verdie nt ihren Lebensunterhalt als
Kosme-tikerin od er Sekretärin. “Meu Mundo É Hoje (Eu So u Assim)” ist
ihrem exzellenten Trib ut an Mitstreiter Paulinho Da Vio la entnommen, das si e
2002 mit ihrer Grup pe Semente einspi elte und das in Rio heiß und innig geli ebt
wird. Zugleich erinnert es an eine der g roßen Samba-Legenden der 1930er bis
1960er, Wilson Batista, aus dessen Feder d iese Perle ei nst geflo ssen ist.
Neben Antonio Carlo s Jo bi m, Vinici us de Moraes und Caetano Velo so ra ngiert
er si cherlich schon jetzt im Ol ymp d er g rößten b rasil ianischen Musikp oeten
des 20. Jahrhunderts – auch wenn er g lücklicherweise noch fidel unter uns
Lebenden weil t. Seit 40 Ja hren tut sich CHICO BUARQ UE mit geschliffenen
Worten im Samb a- , Bo ssa- und MPB-Fach hervor, Schulkasse n und Studenten analysiere n seine Poesie und über seine Werke i n Buchform werden g anze
Seminare ab gehal ten. Doch Buarq ue ist kei n Intellektueller i n einem Elfenbeinturm. Sein Charme und die jedem zugängli che Melo dik seines Schaffens
machen ihn zu einem der Lieb linge der brasi lia nischen Musik. Ironie, tragischbittere Elemente, Ro mantizismen und feinsinnige Sozi alkri tik – all es vereinigt
sich in se iner Kunst zu einem großen Ganzen. Hier i nterpretiert er – wie sei ne
Schwester – einen Samba von Paulo Vanzol ini: “Ich werd e vie le Feinde
zurücklasse n, denn ich war stets aufrichtig , an meine Brust habe ich so vi ele
tränenerfüllte Gesi chter ged rückt.”
RITA RIBEIRO ist eine a lte Beka nnte bei Putumayo. Das “Sunny girl ” aus
dem hohen Norden Bra sili ens, a us dem Staat Maranhão, hat eine g anz unverwechselba re Tinktur aus der Fol klore ihrer Hei mat und neuen Perspektiven
geza ubert und an der Seite der Kolleg en Chico César und Zeca Bal eiro für di e
Emanzipation de s Nord ens in d er Großstadt São Paulo g eso rgt. Ihr Trop enpop
mit Regg ae, Funk und einem in de n örtlichen Festen ihrer Reg ion verankerten
Habitus b ege isterte uns auf Pérol as Ao s Po vos, d em Op us, da s si e für
Putumayo einsp ielte. Hier alle rdi ngs b ekommen wir einen Einblick in ihr
relativ unbekanntes Debütwerk von 1997: “Tem Quem Queira” vereint in
lied haft-unbeschwerter Art af rikanische Elemente mit der Bei gab e vo n
portugie sischem Wurzelwerk.
Grandseigneur, Cha rmeur und Innovateur – der viel gesichtige CAETANO
VELOSO hat nach der Bossa-Phase wie kein anderer da s moderne Gesicht der
brasilianischen Pop musik g eprägt. Sei ne weltweit wohl einmalige, so wandel bare und e infühlsa me Stimme logiert in großartigen Liebe shymnen gena uso
prächtig wie in spöttelnden Protestsong s. Von tropi kalistischen Kl angexperimenten über astreine Popso ngs bis zu b ezwingenden Wiegenliedern
beherrscht der mit üb er 60 Jahren immer noch jugend liche Altmeister alle
Domänen. Für da s Akustisch-Abenteuer hat sich d er Bahianer d ie Nummer
“Cajuina” aus seinem Klassiker Cinema Tra nscendental von 1979 ausgesucht,
in d em sich raffi nierte existentiali stische Poesie mit wiegender NordostRhythmik paart – und d as flinke Akkordeon steuert der Mei ster seines Fache s,
Dominguinhos, b ei.

Wir haben aus unserer tiefen Verehrung für sie nie ein Geheimnis gemacht: Die
in São Paulo wirkende Sängerin MÔNICA SALMASO ist mit einer d er wunderbarsten Stimmen Brasiliens g eseg net. Si e fil tert die Essenzen nahezu sämtlicher Stile des Trop enlandes heraus, macht sich Samba, di e Liede r Bahia s od er
die Rhy thmen des Hinterlandes zu eig en, fäng t selb st Amazonisches ei n. Sie
zeleb riert f olki ge Luftigke it, erg eht sich ab er a uch in melancholischer Mystik.
Voad eira hieß vor zweie inhalb Jahren das Werk, da s g eradezu pan-b rasil ianisch
die lyrische Seel e d es Landes feie rte. “Moro Na Roça” (Ich le be a uf dem
Land) kommt nun schon von ihrem Nachfo lgewerk Iaiá , und da mit zieht di e
Frau aus São Paulo d en Hut vor der Samba-Diva Clementina De Jesus – und
zuglei ch vor d em Partid o Al to-Stil, in d em sich d er Ref rain mit Gesa ngsimprovi sationen ab wechselt.
In der Galeri e d er eher mod ernen brasi lianischen Garde sp ielt sich da s nächste
Klangtab leau ab . Mit “Mensagem De Amor” wird eine Kompo sitio n von
Herbert Vianna aufgeg rif fen, d em genial en Songschreiber der Rockb and
Paralamas Do Sucesso, der nach einem schweren Unfall mit ei sernem Will en
ins Musikb usiness zurückkehrte. Interpret ist LUCAS SANTTANA aus Bahia:
Er beg ann als Flö tist in Sessions mit Gilb erto Gil und Caertano Veloso, später
tastete er si ch durch di e Zusammenarbei t mit Chico Scie nce und Arto Lindsa y
an die kreative Avantgarde Brasil iens heran. 1999 erschien sein De büt, da s ihn
neben seiner Vorl ieb e für Electro nica, Funk, Soul und Rock auch als Ball adensänger auswies – vorlieg ende Einsp ielung b eweist es.
“Zwischen den Lipp en ankert eine Blume, e in Kuss aus Sa tin beruhigt d ie Luft,
dahingeschmolzen in Flammen” – zu solch si nnlichen Zeilen, wie sie hier mit
“Lábios De Cetim” erkli ngen, g ehört auch eine entsprechende Stimme.
GLAUCIA NASSER ist da di e richtige Kandi datin und g ehört wohl zu de n
abso luten Entdeckungen di eser Scheibe . Di e Newco merin hält die po etische
Tradi tion des Staates Minas Ge rais empor, d ie se it de n lyrischen Meisterwerken
ihres wohl berühmtesten Kind es, Milton Nascimento, über Brasilien hinaus bekannt wurde. Nassers Debüt erschien erst kürzlich und wir sind gespannt auf weitere akustische Kleinode, wie sie sich in dieser Ballade vielversprechend ankündigen.
Ein unorthodoxes Duo versüßt uns den Abschied vo n der Unplugged -Exkursio n:
LULA QUEIROGA hat schon 1983 mit dem enfant terribl e des mode rnen
brasi lianischen Songwritings, mit Lenine, sei n Debüt einge spi elt. D er Lied ermacher und Prod uzent aus Pernambuco hat dann erst 2001 Zeit für seine
zweite Scheibe g efunden, d ie d en merkwürdig en Titel Abol ando A Vaca
Mecánica (Die mechanische Kuh antreibend ) träg t und aus dem wir hier
“Noite Severina” vorfinde n. In der expe rimentell-minimali stischen Verarbe itung nordöstlicher Rhythmik gesellt sich Pedro Luis hinzu, der normalerweise mit
seiner Band A Parede mit Rock, Ska und Rap die aktuelle Szene Rios aufmischt.
Zartb esaitete Choro-Klänge, bittersüßer Kneipen-Samba, g roße Lyrik
zu sanften MPB-Arrangements und experimentelle Pröb chen vereinen
sich hier zu einer hochinteressanten Brasil-Scheibe, di e einen verblüffenden Mittelweg zwischen knalligem Samba-Trommeln und süßem
Bossa-Säuseln gefunden hat.
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