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Yannick Monot & Nouvelle France 
"french, cajun & zydeco music" - Musique de la Louisiane.

Pressetext

Yannick Monot ist ein leidenschaftlicher Sammler musikalischer Spuren, die seine 
bretonischen Vorfahren rund um den Erdball hinterlassen haben. Die besten 
Plätzen um fündig zu werden sind an der kanadischen Ostküste, in Quebec, und in 
Louisiana, im Mississippi-Delta, gelegen.

Dorthin sind seit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts immer wieder bretonische 
Siedler aufgebrochen und deren Lebensart und Kultur ist dort bis heute lebendig 
geblieben. Die neuen Gebiete jenseits des Atlantiks wurden von ihnen 
hoffnungsvoll "La nouvelle France " getauft. Sie selber gaben sich den Namen 
"Acadians" und ihre ganz spezielle Musik ist der "Cajun" oder seiner bluesigen 
Variante "Zydeco" genannt.

Der Cajun & Zydeco sind ein musikalischer Spiegel, in dem man die ganze Vielfalt 
kultureller Einflüsse betrachten kann, die sich in der Neuen Welt eingefunden 
haben. Französische Akkordeonklänge, keltische Fiddlemusik, Deltablues der 
schwarzen Plantagensklaven und sogar kreolische Rhythmen aus der Karibik. Der 
alles zusammenhaltende Rahmen ist aber der französische Gesang und das 
diatonische Akkordeon.

Ein Billet für Yannick Monot & Nouvelle France ist die Eintrittskarte an Bord einer 
Zeitmaschine. Der schnurrbärtige Bretone und sein Quintett spielen Cajun so 
leidenschaftlich und authentisch, dass sie den Zuhörer innerhalb nur eine Stunde 
auf eine Art musikalische Rundreise von der Bretagne über Quebec nach 
Louisiana und zurück in der Bretagne entführen.

Dabei entpuppt sich Yannick Monot als charmanter Reiseführer, der seine Gäste 
durch witzige Ansagen über die Stationen und Sehenswürdigkeiten der Reise auf 
dem Laufenden hält. Seine Crew an der Fiddle, Bass, Schlagzeug und Gitarre tut 
ihr Bestes, um das französische Lebensgefühl - "Laissez les bons temps rouler" - 
musikalisch in die Tat umzusetzen und was da gespielt wird, ist kein Kompromiss.
Yannick Monot ist nicht nur ein leidenschaftlicher Sammler, sondern auch ein 
Visionist. In mehr als einem Vierteljahrhundert musikalischer Spurensuche nach 
französischen Wurzeln in der Neuen Welt hat er nicht nur altes bewahrt, sondern 
es durch neues Leben erfüllt. Er ist einer der Wenigen, denen es mittels seiner 
Musik gelingt, eine Brücke zwischen Jung und Alt zu schlagen, da er "Roots" 
zeitgemäß arrangiert. Heute gilt der sympathische Akkordeonspieler und Gitarrist 
als einer der wichtigen Botschafter des Cajun und Zydeco. Zweimal wurde Yannick 
Monot für seine Verdienste mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
ausgezeichnet. TV und Rundfunkstationen in vielen Ländern haben seine Auftritte 
für die Nachwelt ausgezeichnet. Seine 8 bisher eingespielten Platten sind eine 
Fundgrube für eine neue Generation von Cajun-Musikern.




