
 

 

Weltmusik und Jazz sind reich an Fusionen. Was ist 

da nicht schon alles versucht worden! Aber kapver-

dische und kubanische Musik zu verschmelzen ist 

ein Novum. Und was für ein erfrischendes! Es ist so 

spritzig wie wenn man einen kapverdischen Ponche mit 

einem Cuba Libre runter spülen würde. Die Kapverden 

(port.: Cabo Verde) sind melancholisch, verträumt 

und leben den Blues, dessen Form 

man „Morna“ nennt. Kuba, das ist pul-

sierendes Leben, das sich in Rumba, 

Salsa und jazzigen Improvisationen 

entlädt. Beide Inseln liegen auf demsel-

ben Längengrad, sind atlantisch geprägt, 

haben Sklaven aus Afrika importiert und 

damit auch extrem tanzbare Rhythmen 

des schwarzen Kontinents. Bringt man 

beide kreolisch geprägten Kulturen zu-

sammen, dann entsteht Musik mit gro-

ßen Höhen und Tiefen. Vergleichbar mit 

heißer Lava, die ins kühle Meer fließt. Da 

zischt es gewaltig und mysteriöse Nebel-

schwaden tauchen das Geschehen in ein 

geheimnisvolles Licht. 
 

Interessanter Weise war es ein im multi-kulturellen 

Holland lebender Deutscher, der beide Kulturen zu-

sammen gebracht hat: Der Percussion-Maestro Nils 

Fischer. Verheiratet mit einer Kapverdierin, ausge-

bildet in Kuba, Brasilien und Puerto Rico, Professor 

für Weltmusik am Konservatorium von Rotterdam 

und mit seiner Solo CD ¡Gracias Joe Cuba! steht er 

auf Hitlisten in ganz Lateinamerika. Nils gilt als einer 

der wenigen Europäer, die die kubanische Musik mit ih-

ren geheimnisvollen Polyrhythmen vollkommen fühlen 

und beherrschen. Große Musikalität verbindet er mit fan-

tastischer Technik. Durch seine kapverdische Familie 

hat er außerdem die traditionelle Tanzmusik des Landes 

wie die „Coladera und Funana“ aus erster Hand gelernt. 

 

So sprach er seine Lieblingsmusiker von den 

Kapverden und Kuba mit folgendem Konzept an: Die 

melancholische Melodie wird zunächst in Kreol, der 

Sprache der Kapverden, vortragen und dann geht 

man über zum kubanischen Teil, „montuno“ ge-

nannt, bei dem spanisch gesungen wird und es 

mehr abgeht. Da kann man die furiosen Jazz-

Improvisation abfeuern. Die Angesprochenen waren 

der Pianist Carlos Matos, späterer Co-Bandleader, mit 

dem Nils das Konzept weiter verfeinerte sowie die Sän-

gerin Dina Medina. Weiterhin der Schlagzeuger Arman-

do Vidal und der Bassist Yerman Aponte.  

In der Oktett-Besetzung ist außerdem Alberto Caicedo 

als zweiter Sänger sowie ein fetziger Bläsersatz mit Joe 

Rivera und Juanga Lakunza dabei. 

 

 

Ein Sound mit einer bisher noch nie dagewesenen Note 

war geboren. Jetzt musste dieses einmalige Baby noch 

getauft werden. Kinder gleich auf zwei oder drei Vor-

nahmen zu taufen ist ein guter alter Brauch. Warum also 

nicht auch eine Band auf CaboCubaJazz? Gesagt ge-

tan. 2011 begab sich das Ensemble ins Studio, um 

seine Debüt-CD „Rikeza y Valor“ aufzunehmen, die 

weltweit Begeisterung auslöste und in den Nieder-

landen sogar zum Weltmusikalbum des Jahres ge-

wählt wurde. Es landete auch auf der Vorschlagslis-

te für eine Latin Grammy Nominierung in sage und 

schreibe vier Kategorien: „best latin jazz, best new 

artist, best engineered album, album of the year.“ 

 

Die niederländische Weltmusikzeitschrift „Mixed World-

music“ hat die Cabo Cuba Jazz Fusion sehr charmant 

beschrieben. „The really great sound brings it to an ex-

tremely high level. Mellow Cabo, rough Cuba, with a 

touch of Jazz – maybe the perfect blend”. 

„Seductive, inspirational, passionate“ schwärmt das 

amerikanische „Latin Beat Magazine“. 

Das deutsche „Sticks Magazin“ machte die „Rikeza y 

Valor“ zum CD-Tipp des Monats und resümierte: "Hier 

ist ein Album gelungen, das sowohl Cuban als auch La-

tin-Jazz-Fans unter die Haut fahren wird.“ 

When Creole cultures meet… 
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