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Die Cajun Roosters sind echte Meister darin, das 
französische Lebensgefühl - „laissez les bons 
temps rouler“ - musikalisch in die Tat umzusetzen 
und eine ausgelassene Partyatmosphäre zu schaffen. 
Wenn man sich im Mississippi Delta und den Sümp-
fen Louisianas auf den Weg zu einer Party macht, 
dann schallt es fröhlich: „Let’s go bayou 
boogaloo!“ Das sind die Lebensgeister, die 
die Konzerte der Cajun Roosters beflügeln!  
 
Dem Quintett eilt der Ruf voraus, eine der 
authetischsten und besten Cajun & Zy-
deco Bands außerhalb der USA zu sein. 
So wurde ihr Album „Hell Yeah“ bei den 
amerikanischen Cajun Mu-sic Awards in 
Louisiana 2014 zum „besten Cajun Al-
bum“ gewählt, das außerhalb von Louisia-
na produziert worden ist. Die Cajun Roos-
ters sind in der langen Geschichte dieser 
Awards erst die zweite europäische Band, 
die diese Auszeichnung einheimsen konn-
te! Wie sehr die Cajun Roosters in Louisia-
na anerkannt sind, unterstreicht auch, dass 
sie früher schon mal als die beste Cajunband der 
Welt außerhalb der USA prämiert worden sind! 
 
Aber auch bei den European Cajun & Zydeco Mu-
sic Awards haben die Cajun Roosters in den letz-
ten Jahren immer wieder in den Kategorien: Beste 
CD * Beste Gruppe * Bester Akkordeonist abge-
räumt. 
 
Die Cajun Roosters spielen Musik, deren Ur-
sprung in den Sümpfen Louisianas und den Prä-
rien im Nordwesten von New Orleans liegt, wobei 
der Schwerpunkt auf der unverfälschten Tanzmu-
sik aus Louisiana, Cajun und Zydeco liegt, ange-
reichert mit einer gesunden Portion Louisiana-
Blues und Swamp, der regionalen Rock'n'Roll-
Variante. Die Band ist europäisch besetzt mit Musi-
kern aus SCO, GB, B, F und D. Bandleader und Bas-
sist Michael Bentele, ein Connaisseur der Cajun-
Szene, reist jedes Jahr nach Louisiana. Er ist auch 
die treibende Kraft hinter dem American Cajun, Blues 
& Zydeco Festival, das seit 2000 jährlich von Mitte 
Oktober bis Mitte November mit drei Top Acts durch 
unsere Breitengrade zieht.  
 

Und wie kommt diese verwegene Band auf den Na-
men Cajun Roosters? Hier der Versuch einer Erklä-
rung: Das Wappentier Frankreichs ist der gallische 
Hahn. Also wird ein ins Mississippi Delta ausgewan-
derter Hahn als ein „Cajun Rooster“ bezeichnet wer-
den können. Die neuen Gebiete jenseits des Atlantiks 

wurden von den französischen Siedlern hoffnungsvoll 
„La Nouvelle France“ getauft. Manche sind aber nicht 
freiwillig im Mississippi Delta gelandet, sondern wur-
den von den Engländern dorthin deportiert, nachdem 
diese in Kanada den Krieg um die dortige Vorherr-
schaft gewonnen hatten.  
 
Die Aussiedler gaben sich den Namen „Acadiens“, 
haben eine super leckere Art zu kochen und ihre 
ganz spezielle Musik ist der Cajun. Man spürt förm-
lich das Aufeinandertreffen verschiedenster Kul-
turen, die im Schmelztiegel um New Orleans und 
Louisiana auf engstem Raum konkurrierten und 
sich gegenseitig beeinflussten: französische Ak-
kordeonklänge, keltische Fiddlemusik, Deltablues der 
schwarzen Plantagensklaven und sogar kreolische 
Rhythmen aus der Karibik. Typische Instrumente für 
diesen Schweiß treibenden Musikstil sind Akkordeon, 
Waschbrett, Fiddle, Drums, Bass und eine gehörige 
Portion Stromgitarre.  
 
Cajun & Zydeco ist Tanzmusik und deshalb 
kommt sie live am besten rüber.    

Cajun Roosters 
Award winning Cajun & Zydeco band 
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