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Er war innovativ, modern, Life-Style und
entstand in Rio de Janeiro. Liebenswür-
dig und lebensbejahend melodiös wa-ren
plötzl ich Harmonien auf erstaunliche
Weise mit dem Rhythmus verquickt. Aus
Cool Jazz und Samba Anfang der 60er
entstanden, gelangte die neue Richtung
von Antonio Carlos Jobim und Joao Gil-
berto, den Wegbereitern des Bossa No-
va, nach Nordamerika. Er war mehr als
nur Musiksti l - es war eine neue Lebens-
einstel lung und diese breitete sich aus wie
ein Lauffeuer!

Bereits bei den ersten Klängen schme-ckt
man das Salz des Meeres, genießt die
saure Süße exquisiter Cocktails und das
lockerleichte brasil ianische Feeling, mit
dem der Bossa sich die 60er Jahre
Untertan machte . . .

Bossa'68 lassen das Flair der Swinging
Sixties und des Strandlebens der Copa-
cabana mit Klassikern wie dem "Girl from
Ipanema" oder "Mas que nada" auf-leben.
Das Repertoire umfasst Meister-werke
legendärer brasil ianischer Kom-ponisten
wie Tom Jobim, Marcos Valle oder Baden
Powell sowie Easy Sounds von Burt
Bacharach, Matt Bianco oder Sade.

Dieser explosive Tropenmix lässt sich
prima bei einer Caipirinha genießen -
solange das Tanzbein noch sti l lhält.

bossa68.de

Finest Caipirinha Grooves
bossa´68





Sheik Yerbouti und Hüftschwung
begegnet man beim illustren
Groovecollective "Annie Questions?"
seit mittlerweile 2 1/2 Jahrzehnten
zuhauf. Jams, Vibes und Hooklines
der "Clones of Dr. Funky P." doku-
mentieren Haltung, sind aber zu-
gleich auch Appell an die Vielfalt:
"Invite everybouti 2 par-tÈ!"
er

Ein Questions? Live-Set funktioniert
dabei - "In da Mix" - wie eine Block-
party, vernab eines Ravesound, zu
dem nur diejenigen Zugang haben,
die am Türsteher vorbeikommen.
Zur treibenden Live-Performance,
stets charmant intoniert vom charis-

matischen Frontduo Dr. Funky P. &
Mary, lässt es sich ebenso losgelöst
jammen wie psychedelisch-relaxed
horizontal floaten. Denn die "Ques-
tions?-Mixture" ist eine superbe
Montage, die sich gar nicht erst um
Genrekonventionen und nur wenig
um korrekte Übergänge schert.
er

Ob Hippie-Rock, Soul Power und
Falsett-Vocaltracks oder der Slap-
Bass eines Funkloops: "Annie Ques-
tions?" setzen ihre Klangdetails aus
den verschiedensten musikalischen
Ecken zusammen; wie ein Foren-
siker Beweisstücke am schwarzen
Brett sortiert.

Say it loud . . . Soul Power!

annie-questions.com

ANNIE QUESTIONS?





M it der gemeinsamen Liebe zu afrikani-
scher Popmusik der 60er und 70er J ahre,
inspiriert durch den südafrikanischen
"Townshipj ive", bringt "Do The Daktari"
einen eigenen exotischen und hierzu-
lande eher unbekannten Sound auf die
Bühne, der beste Laune macht, beste-
chend groovt und durch seine sprudelnde
Direktheit jedes Publikum zum tanzen
bringt.
er

A fresh mix of townshipj ive, afro-beats,
high-l ife and latin music from Frankfurt,
Germany. Exotisch, groovy, inspiriert von
afrikanischer Popmusik zum ganz eige-
nen Limbo-Maniac-Wahnsinn.
er

Beyond world-music.

Afrobeat

soundcloud. com/dothedaktari





Collage "Rainbowgirl" by Judith Arndth . jmarndt.com
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