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„Borders“ war ihr Kommentar zur Flüchtlingsfrage: Die Rapperin M.I.A. ist für radikale Statements bekannt  Foto: Universal Music

VON DANIEL BAX

M it Grenzüberschrei-
tungen kennt sich 
M.I.A. aus. In dem 
Video zu ihrem Song 

„Borders“, das sie im vergange-
nen Herbst veröffentlichte, lässt 
die britische Rapperin eine Ar-
mee namenloser junger Män-
nern aufmarschieren, die sich 
am Strand zu surrealen Men-
schenpyramiden auftürmen 
und Gitterzäune hochklettern, 
die an die Grenzbefestigungen 
von Ceuta und Melilla erinnern. 
Sie hangeln sich an den von Sta-
cheldraht gekrönten Gittern 
hoch, dann gruppieren sie sich 
zum Wort „LIFE“; es sind plaka-
tive Szenen wie aus Bildern von 
Salvador Dalí.

Später sitzt die Sängerin, von 
einer stoisch schweigenden 
Menge junger Männer umringt, 
in einer überfüllten Barke auf 
hoher See, die Boote formieren 
sich zur Flotilla auf einer Fahrt 
ins Nirgendwo. Zum Schluss 
sieht man sie alle, in golden 
glänzende Notfalldecken einge-
hüllt, wie sie den Flüchtlingen in 
Lesbos und Lampedusa überge-
worfen werden.

Das Video bietet ein Vorge-
schmack auf M.I.As kommendes 
Album, das von einem Film be-
gleitet werden soll und mit dem 
die Musikerin „das Konzept der 
Grenze erforschen“ will, wie ihr 
Label verlauten lässt. Die 40-jäh-
rige Maya Arulpragasam ist für 
radikale politische Statements 
bekannt, musikalisch klingt 
ihre knallige Fusion aus Elek-
tro-Beats mit Ethno-Einschlag 
auf „Borders“ jedoch minima-
listisch und reduziert.

Grenzen überschreiten

Dafür sitzt jedes Wort: „Borders: 
what’s up with that?“ („Grenzen: 
Was ist damit?“), fragt sie provo-
kant und hinterfragt das westli-
che Privileg, sich über die Marke 
des eigenen Smartphones defi-
nieren zu dürfen, während an-
dere ihr Leben riskieren müs-
sen, um an diesem Wohlstand 
teilzuhaben. Der Song lässt sich 
auf vielfältige Weise lesen, auch 
als Frage nach den viel beschwo-
renen Werten des Westens. Kon-
kret: Wie viel Wert besitzt für das 
Leben eines Menschen, der an 
die Tür unserer Wohlstandsge-
sellschaften klopft?

Natürlich kann man M.I.A 
den Vorwurf der Ästhetisie-
rung des Leids machen. Ande-
rerseits darf sich M.I.A berufen 
fühlen, sich zu dem Thema zu 
äußern, ist sie doch selbst ein 
Flüchtlingskind. Mit neun Jah-
ren kehrte sie mit ihrer Mut-
ter samt Geschwistern aus Sri 
Lanka nach London zurück, um 
der Gewalt auf der Insel zu ent-
fliehen. Ihr Vater war dort in 
einer militanten tamilischen 
Gruppe aktiv, und Maya Arul-
pragasam kam mit ihrer Fami-
lie in einem Flüchtlingsheim 
unter, bevor sie nach ihrem 
Schulabschluss am Londoner 
Saint Martins College of Art 
Kunst und Film studierte und 
zu M.I.A wurde.

„Borders“ ist eine ästhetisch 
überwältigende und politisch 
überzeugende Provokation.  
M.I.A ist aber beileibe nicht die 
Erste und Einzige, die sich der 
Flüchtlingsthematik aus biogra-
fischer Erfahrung heraus wid-
met. In seinem Song „Coming 
to America“ hat etwa der soma-
lisch-kanadische Rapper K’naan 

Asyl im Mainstream
REFUGEE CHIC Das 
Thema Flüchtlinge 
spiegelt sich in der 
Popkultur. Einige 
Popstars waren 
selbst mal welche. 
Aber wo bleiben  
die Stimmen der 
Flüchtlinge  
von heute?  

seine Fluchtgeschichte verarbei-
tet. Als der Bürgerkrieg 1991 Mo-
gadischu erreichte, flohen seine 
Eltern mit dem damals 13-Jähri-
gen nach New York und ließen 
sich später in Toronto nieder 
– im Stadtteil Rexdale, in dem 
viele Somalis leben. „I’m tired of 
always going through barriers / I 
just wanna live a good life“, heißt 
es im Refrain.

Auch andere Popstars waren 
selbst mal Flüchtlinge. Eine der 
erfolgreichsten HipHop-Bands 
aller Zeiten, die Fugees, leite-
ten sogar ihren Namen vom 
Wort „Refugees“ ab. Denn in 
New York wurden Einwanderer 
aus Haiti wie Figees-Mitbegrün-
der Wyclef Jean, der als Kind aus 
Haiti in die USA kam, ganz allge-
mein abschätzig so bezeichnet.

Eine tatsächliche Flücht-
lingsband sind dagegen die Si-
erra Leone’s Refugee All Stars, 
die sich in den 1990er Jahren 
in einem Flüchtlingslager in 
Guinea gründeten und traditi-
onelle westafrikanische Balla-
den mit Reggae verbinden. Die 
Aufnahme ihres ersten Albums 
„Living Like A Refugee“ ermög-
lichte ihnen der UNHCR, das 
Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen; es folgten Welt-
tourneen und Aufnahmen mit 
renommierten Rockstars und 
Produzenten

Nach dem Ende des Bürger-
kriegs kehrten sie 2002 in ihr 
Heimatland zurück. Zwei Fil-
memacher begleiteten sie da-
bei, und ihr preisgekrönter Do-
kumentarfilm machte die Band 
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international bekannt; mittler-
weile haben sie vier Alben veröf-
fentlicht – das letzte, „Libation“, 
erschien 2014.

Ein Gesicht, eine Geschichte

Dass man kein Flüchtling gewe-
sen sein muss, um deren Pers-
pektive einzunehmen, zeigt je-
doch die Düsseldorfer Punk-
band Broilers: In ihrem Song 
„Ich will hier nicht sein“ aus 
dem Jahre 2014 versetzen sie 
sich in die Lage eines Asylbe-
werbers. „Ich hatte ein Boot und 
ich hatte ein Haus“, singt Broi-
lers-Sänger Sammy Amara, des-
sen Vater in den 60er Jahren aus 
dem Irak nach Deutschland 
kam: „Doch sie hatten Bomben 
und sie machten uns Angst. Von 
dem, was ich hatte, blieb nur der 

Rauch.“ Im dazugehörigen Vi-
deo kommen einige Flüchtlinge 
selbst zu Wort: sie erhalten ein 
Gesicht und eine Geschichte. 
Der Song ist konventioneller Pa-
thos-Rock à la Tote Hosen, aber 
das Ergebnis effektvoll und be-
rührend.

Doch wo bleiben ansonsten 
die Stimmen der Flüchtlinge 
von heute? Geflüchtete Mu-
siker haben es nicht so leicht, 
Asyl im Mainstream zu finden. 
Es lauern aber auch ästhetische 
Fallen, denn der Weg vom Refu-
gee Chic zum Refugee-Kitsch ist 
nicht weit.

Es gibt klassische Charity-
Projekte, ungewöhnliche Bene-
fiz-Aktionen und engagierte 
Musiker, die mit geflüchte-
ten Musikern hervorragende 
Bands zusammenstellen. Der 
Kieler Musiker und Schriftstel-
ler Heinz Ratz macht das schon 
seit Jahren und erhielt dafür 
das Bundesverdienstkreuz; zu-
letzt brach er im Sommer 2014 
mit seiner Band „Strom & Was-
ser featuring The Refugees“ zu 
einer „Sommer-Floßtour“ ent-
lang von Neckar und Rhein auf. 
Solche Projekte sind immer ge-
fährdet, weil es zum Beispiel im-
mer wieder vorkommt, dass ein 
Musiker abgeschoben wird.

Orchester auf der Flucht

Daneben gibt es Geschichten 
wie die der syrischen Band 
Khebez Dawle, die schon von 
etlichen Medien aufgegriffen 
wurde. Die Musiker aus Da-
maskus flohen im vergangenen 
Sommer aus Beirut über die Tür-
kei nach Deutschland. Als sie im 
Schlauchboot auf Lesbos anka-
men, verteilten sie gleich CDs an 
die badenden Touristen, wurden 
dabei gefilmt, und die Aufnah-
men machten in den sozialen 
Netzwerken die Runde.

Schon auf der Balkan-Route 
gaben sie Konzerte in Zagreb 
und Österreich. Inzwischen le-
ben sie bei Berlin und werden 
europaweit zu Auftritten und 
Festivals eingeladen. Doch erst 
mal müssen sie abwarten, bis 
die deutschen Behörden über 
ihren Asylantrag entschieden 
haben. Ihr Sound klingt von 
Pink Floyd und Radiohead be-
einflusst, ihre Lieder handeln 
vom Aufbruch und der Sehn-
sucht nach Syrien, wie es früher 
war. Khebez Dawle wollen aber 
nicht als hilfsbedürftige Op-
fer bedauert, sondern als Men-
schen angesehen werden, die et-
was erreichen wollen, in ihrem 
Fall: eine Platte aufnehmen, ein 
Publikum begeistern.

 Der britische Popstar Da-
mon Albarn unterstützt der-
weil das syrische Nationalor-
chester, mit dem er vor Jahren 
für das Gorillaz-Album „Plastic 
Beach“ zusammengearbeitet 
hatte. Nach Ausbruch des Bür-
gerkriegs mussten Dirigent Is-
sam Rafea und die Musiker des 
90-köpfigen Orchesters aus Da-
maskus fliehen und wurden in 
alle Winde zerstreut. Anfang des 
Jahres kamen sie in London erst-
mals wieder auf einer Bühne zu-
sammen, um traditionelle ara-
bische Musik in klassischer Be-
setzung zu spielen.

 Mit Damon Albarn sind wei-
tere Konzerte angesetzt, etwa 
beim Roskilde-Festival in Däne-
mark. Auch dahinter steckt die 
Absicht, ein anderes und viel-
schichtigeres Bild der Kultur zu 
zeichnen, welche die Musiker 
aus Syrien mitbringen.
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VON EMRAN FEROZ

Wenn Ismail Khan singt, erklin-
gen im Hintergrund nicht nur 
die klassisch gezupften Töne 
der Rubab – jenes Saiteninst-
ruments, welches hauptsäch-
lich in Afghanistan verbreitet 
ist –, sondern auch flotte Gitar-
renakkorde und rhythmische 
Beats. Khan uns sein Freund 
und Bandpartner Junaid Javed 
verbinden die musikalische Tra-
dition der Paschtunen mit mo-
dernen Klängen.
Mittlerweile hat sich das Duo 

Ismail & Junaid auch außerhalb 
von Peschawar, wo die beiden le-
ben, einen Namen gemacht. Ihre 
Musikvideos, die vor allem mit 
Eindrücken aus ihrer Heimat in-
szeniert sind, werden weltweit 
Hunderttausende Mal aufge-
rufen. Dank Videoplattformen 
wie Youtube lauschen ihnen 
nicht nur Jugendliche in Paki-
stan, sondern auch in Indone-
sien, den USA oder Deutschland. 
Ismail Khan sieht sich selbst 

aber nicht in erster Linie als Un-
terhalter. Stattdessen treiben 
ihn die Geschichte sowie die 
politischen Ereignisse in seiner 
Heimat um. Peschawar sowie die 
Provinz Khyber Pakhtunkhwa 
sind das traditionelle Siedlungs-
gebiet der Paschtunen in Pakis-
tan. Die Region bietet aber auch 
vielen Flüchtlingen aus Afgha-
nistan eine Zuflucht. Die be-
rühmt-berüchtigten Stammes-
gebiete des Grenzgebiets, dem 
die Taliban entstammen, gera-
ten heute hauptsächlich durch 
Drohnenangriffe der USA in die 
Schlagzeilen westlicher Medien.
Tatsächlich gilt die Region je-

doch schon seit der Kolonialzeit 
als Unruheherd. Im Jahr 1893 
zogen die Kolonialmächte eine 
willkürliche Linie durch die tra-
ditionellen Stammesgebiete der 
Paschtunen, welche Britisch-In-
dien vom damaligen Emirat Af-
ghanistan trennte. 
Anfangs mussten sich die 

Paschtunen in Pakistan der bri-
tischen Krone unterwerfen, 
später der Republik Pakistan. 
Unter den Bevölkerungsgrup-
pen, die das ethnische Mosaik 

Afghanistans ausmachen, stel-
len sie bis heute mit 12 Millio-
nen die größte Minderheit (circa 
40 Prozent der Gesamtbevölke-
rung). In Pakistan dagegen sind 
sie tatsächlich eine Minderheit, 
obwohl dort – rein zahlenmäßig 
betrachtet – mit 23 Millionen 
weltweit die meisten Paschtu-
nen leben.
 Leid und Krieg haben auch 

die junge Generation Ismails 
und Junaids geprägt. „Als ich 
den Krieg sah, der über unser 
Volk hereinbrach, stellte ich mir 
Fragen. Weshalb lief alles falsch? 
Warum widerfährt dieses Leid 
ausgerechnet diesen friedlie-
benden Menschen in dieser Re-
gion? Die Antwort war für mich 
klar: Es fehlte ihnen an grund-
legendem Bewusstsein und an 
Alternativen. In meinen Augen 
war Musik die beste Waffe, um 
zurückzuschlagen“, sagt Khan.
Ismail Khan legt viel Wert 

auf Individualität und Origina-
lität. Die beiden Musiker sin-
gen auf Paschto, der Sprache 
der Paschtunen, die neben dem 
persischen Dari in Afghanistan 

als Amtssprache gilt, und Khan 
stützt sich für seine Lieder auf 
Texte von berühmten pasch-
tunischen Poeten. Da ist auch 
Trotz im Spiel. Denn die Film- 
und Musikindustrie in seiner 
Region ist seit den 1950er Jah-
ren stark kommerzialisiert. Die 
Pflege der paschtunischen Tra-
dition und Kultur, die seit Jahr-
hunderten reich an Poesie und 
Musik ist, spielte dabei keine 
große Rolle. Meist stehen geist-
lose Geschichten, die nicht sel-
ten an billige Bollywoodkopien 
erinnern, und Sex im Vorder-
grund. Khan hält das für rein-
ste Gehirnwäsche.
Ismail Khan hat in London 

Internationales Marketing stu-
diert, im vergangenen Jahr 
kehrte er nach Peschawar zu-
rück. „Natürlich hatte ich die 
Chance, auch weiterhin dort 
oder irgendwo anders im Aus-
land zu leben. Aber ich habe 
mich anders entschieden“, 
meint Khan. „Ich wollte nicht 
mit meiner Heimat und mei-
nem Volk brechen. Sie haben 
mir so viel gegeben“.

In Pakistan hat er sein eige-
nes Musikstudio aufgebaut, ein 
Ein-Mann-Betrieb, und nimmt 
dort als Produzent die Songs von 
anderen Musikern auf. Seine ei-
gene Musik ist weniger kom-
merziell ausgelegt, und mit sei-
nen Liedern verdient er bislang 
kaum Geld. Das steht für ihn 
auch nicht im Vordergrund: „Ich 
will mein Volk und deren Kul-
tur unterstützen und den Frie-
den fördern“, sagt er. Konzerte 
hat er bisher nur innerhalb Paki-
stans sowie in London gegeben.
Er und sein Partner Junaid 

freuen sich, dass sie sich mit ih-
rer Musik in der Region durch-
setzen konnten. In ihren Mu-
sikvideos treten keine bauch-
tanzenden Frauen mit üppigen 
Kurven auf, wie das bei anderen 
Popstars in Pakistan der Fall ist, 
statt dessen sieht man einfache 
Menschen und Kinder aus den 
Stammesgebieten. Es sind Sze-
nen, die den Alltag dort zeigen 
– in einem Teil dieser Welt, dem 
medial meistens nur durch ne-
gative Berichte Beachtung ge-
schenkt wird.

Rebellion mit der Rubab
PASCHTO POP Das Duo Ismail und Junaid stammt aus Pakistans Krisenregion Peschawar. 
Über das Internet haben sie sich mit ihren Songs eine weltweite Fangemeinde erspielt

Zeigen ein anderes Bild ihrer Unruheprovinz: Ismail Khan und sein Freund Junaid Javed  Foto: Screenshot

Mit seinem schwarzen Schnurr-
bart und dem hautengen Top 
wirkt Sänger Hamed Sinno wie 
eine arabische Antwort auf Fred-
die Mercury. Er singt auf Ara-
bisch, spricht aber auf Englisch 
zum Publikum, das viele der 
Songs auswendig mitsingen 
kann. Das ist zur Konzertpremi-
ere in Berlin bunt gemischt: ara-
bische Youngster, Kopftuch-Gir-
lies, Berliner Hipster, schwule 
Ausdruckstänzer und knut-
schende Frauenpärchen.
 Die Karten waren im Nu 

ausverkauft – ein einziger Face-

Sex, Alkohol und 
enttäuschte Liebe
BEIRUT ROCK Die Band 
Mashrou’ Leila hat viele 
Tabus gebrochen und 
manches Vorurteil über 
Araber angekratzt

zweite Frontman der Gruppe, 
auf der Geige, und Sinno hat auf 
dem ersten Album häufig einen 
Lautsprecher benutzt. Mashrou’ 
Leila singen in Umgangsspra-
che von Sex, enttäuschter Liebe, 
vom Alkohol und von den ner-
venden Straßensperren des Mi-
litärs. Ihre Themen sind direkt 
aus dem Alltagsleben Beiruts ge-
griffen, und sie haben so man-
ches Tabu gebrochen und so 
manches Vorurteil angekratzt.
Sänger Sinno ist offen schwul, 

und dass in seinen Songs auch 
mal ein Mann seinen Gelieb-
ten anschmachtet, er wollte 
seine Hausfrau sein, ihm Essen 
kochen und seine Kinder wi-
ckeln oder dass in den Videos 
von Mashrou’ Leila ein Mann 
geschminkt und im Brautkleid 
auftritt, sorgt auch im Ausland 
für Irritationen. Doch seine Fans 

Wie klingt, was du glaubst? Mit 
dieser Frage wandte sich der 
Komponist Bernhard König an 
rund 100 Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt Stuttgart, um sie 
über den Zusammenhang zwi-
schen ihren musikalischen Er-
fahrungen und ihrem Glauben 
zu befragen. Es zeigte sich, dass 
Religion für viele ein sinnliches 
Erlebnis ist, dass sie unser an-
derem mit dem Klang von Kir-
chenglocken und Chorgesang, 
hebräischen Liedern und Litur-
gien, buddhistischen Mantren 
oder dem muslimischen Ge-
betsruf verbinden. Die Fotogra-
fin Jane Dunker porträtierte die 
Befragten unterschiedlichen Al-
ters und mit sehr unterschied-
lichem Hintergrund, die einen 
wilden Querschnitt der Einwoh-
ner Stuttgarts darstellen – eine 
Sekretärin, ein Jazzmusiker, ein 
Pfarrer, ein Schlosser, ein Dö-
nerverkäufer, eine Künstlerin, 
ein Industriekaufmann, ein 
Kantor, und eine Schülerin wa-
ren darunter.
Die Fotoausstellung „Wie 

klingt, was du glaubst“ und das 

Eine Singparabel im Lessing’schen Sinne
TRIALOG Ein gemeinsamer Chor für Juden, Christen 
und Muslime? Eine DVD, ein Fotobuch und ein 
Liederbuch dokumentieren das Trimum-Projekt

dazugehörige Buch, das die sehr 
vielfältigen Antworten versam-
melt, bilden einen Teil des ein-
drucksvollen Trimum-Projekts, 
das die Internationale Bach-
akademie Stuttgart und das 
Lehrhaus Stuttgart Stiftung für 
inter religiösen Dialog vor vier 

Jahren gestartet haben. Herz-
stück des Projekts aber ist ein 
interreligiöser Chor, in dem jü-
dische, christliche und musli-
mische Laiensängerinnen und 
-sänger ein gemeinsames Re-
pertoire erarbeiteten und ein-
probten. 

Nebenher arbeitete ein in-
terreligiöses Referententeam 
in Hochschulseminaren und „Li-
bret towerkstätten“ daran, neue 
Lieder und Kompositionen für 
eine Begegnung der Religionen 
zu komponieren. Das Ziel: das 
erste interreligiöse Liederbuch 
Deutschlands zu gestalten, das 
sich für die religionspädago-
gische Arbeit in Kindergärten, 
Schulen oder Altenheimen ein-
setzen lässt.

Das Ergebnis der jahrelan-
gen Chorarbeit wurde erstmals 
2015 dem Publikum beim Evan-
gelischen Kirchentag in Stutt-
gart präsentiert. „Die vielen 
Stimmen Davids“ lautet der Ti-
tel des „trialogischen Konzerts“, 
das aus Torah-und Psalm-Gesän-

gen, muslimischen Ilahis und 
Dhikrs, sephardischen Liedern 
und Auszügen aus einem Hän-
del-Oratorium bestand. Dazwi-
schen wurden Geschichten über 
David eingestreut, der in allen 
drei Religionen eine Rolle spielt: 
eine Sing-Parabel ganz im Sinne 
von Lessings „Nathan der Weise“. 
Hunderte Musiker beteiligten 
sich an dem Konzert, darunter 
der Kantor Assaf Levitin und an-
dere Solisten, der Kammerchor 
des Oratorienvereins und der 
türkische Chor Esslingens.
Das eindrucksvolle Konzert 

in der Stuttgarter Liederhalle ist 
auf einer DVD festgehalten wor-
den, die man bei den Machern 
bestellen kann. Sie enthält auch 
eine Dokumentation der mehr-
jährigen Arbeit an dem Projekt 
und lässt Mitwirkende zu Wort 
kommen. Und die Arbeit geht 
weiter: Der Chor tritt weiterhin 
gelegentlich in kleiner Beset-
zung auf, und in „interreligiö-
sen Chorlaboren“ wird das Re-
pertoire erweitert. Das interre-
ligiöse Liederbuch ist noch im 
Entstehen, aber einige der ge-
meinsam erarbeiteten Lieder 
lassen sich schon jetzt auf der 
Webseite finden.  DANIEL BAX
Mehr Informationen unter:
www.trimum.de 

book-Post hatte gereicht. 2008 
in Beirut gegründet, hat sich der 
Ruf der Band bis nach Berlin he-
rumgesprochen Im arabischen 
Raum sind Mashrou’ Leila eine 
feste Größe, sie sind in Jorda-
nien, Ägypten und Dubai aufge-
treten, gerade haben sie ihr vier-
tes Studio-Album veröffentlicht.
 „Das Internet hat uns sehr ge-

holfen“, sagt Hamed Sinno. „Vor 
allem unsere ersten zwei Vi-
deos haben sich superschnell 
verbreitet.“ Mit ihren melodi-
schen Rockballaden und ih-
ren offenherzigen Texten tra-
fen Mashrou’ Leila einen Nerv. 
„Wir haben einfach die Musik ge-
macht, die wir selbst hören woll-
ten“. So spielt Haig Papazian, der 

in der Partymetropole Beirut 
spielte das bislang keine Rolle, 
und auch wenn Sinno schon 
mal das Cover des jordanischen 
LGBT-Magazins MyKali zierte, 
sind Mashrou’ Leila in der Re-
gion in der Region vor allem we-
gen ihrer Musik populär.
 In einem ihrer neuen Songs 

spricht die Gruppe ein Gebet für 
den Gin. Jordaniens Regierung 
wollte deshalb im April einen 
Auftritt der Band in Amman 
absagen, offenbar auf Druck der 
katholischen Kirche. Doch dann 
bekam sie den Zorn der Fans zu 
spüren: Nach einem Sturm der 
Empörung im Netz nahmen die 
Behörden das Verbot zurück.
 JULIANE SCHUMACHER

Arabian Rhapsody: Mashrou’ Leila in Baalbek  Foto: Gaby Osman

ANZEIGE

Tickets: bseliger.de

TORTOISE
THE CATASTROPHIST-TOUR 2016

29.5.16 München, Feierwerk
30.5.16 Frankfurt, Das Bett
1.6.16 Köln, Kulturkirche

28.6.16 Leipzig, Werk 2
29.6.16 Dresden, Beatpol
4.7.16 Karlsruhe, Tollhaus
5.7.16 Berlin, Columbia Theater
(weitere Daten in Vorbereitung)

Berthold Seliger präsentiert:



INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Frau Vahdat, was hat Sie 
bewogen, ein reines Gesangs-
album aufzunehmen? 
Mahsa Vahdat: Ich hatte mich 
schon länger mit dieser Idee ge-
tragen. Als ich meinem Produ-
zenten davon erzählte, entschie-
den wir uns, es an unterschied-
lichen Orten aufzunehmen. Wir 
haben mit den Aufnahmen in Is-
tanbul begonnen und sind von 
dort aus nach Polen und bis Spa-
nien gereist.
Was reizte Sie daran?
Es ging uns darum, verschie-
dene Orte und ihre Akustik zu 
erspüren. Es war eine Pilgerreise 
zur Schönheit, die sich auch in 
der Architektur dieser Orte spie-
gelt. Ich wollte komplette künst-
lerische Freiheit, ohne jedes mu-
sikalische Korsett. Ein Gefühl 
der Nacktheit, ohne Schutz.
Warum haben Sie hauptsäch-
lich in Kirchen aufgenommen? 
Ich hätte auch gerne in Mo-
scheen oder Synagogen auf-
genommen. Es gibt in Isfahan 
wunderschöne Moscheen, aber 
weiblichen Sängerinnen ste-
hen im Iran große Hindernisse 
im Weg.
Welche Auflagen gibt es? 
Es ist im Iran grundsätzlich 
nicht erlaubt, als Solosängerin 
öffentlich aufzutreten – nur im 
Chor oder vor einem rein weib-
lichen Publikum. Das ist der 
Grund, warum ich nur außer-

halb des Irans auftrete, denn ich 
möchte diese Diskriminierung 
nicht legitimieren. Ich werfe 
es aber niemandem vor, der es 
tut. Immerhin gibt es überhaupt 
Auftrittsmöglichkeiten.
Also kommen Iraner gar nicht 
in den Genuss Ihres Gesangs?
Nur durch das Internet und 
meine CD’s, von denen in vielen 
Läden Raubkopien verkauft wer-
den. Es ist illegal, aber sie wer-
den unter dem Tisch verkauft. 
Die Behörden drücken da wohl 
ein Auge zu. Sie können ja auch 
nicht alles kontrollieren.
Aus Los Angeles kommt ja auch 
eine Menge persische Popmu-
sik ins Land, oder?
Die Leute haben immer einen 
Weg gefunden, an diese Mu-
sik heranzukommen. Vor den 
Zeiten von Satellitenfernse-
hen und Internet zirkulierten 
unter der Hand die Popkasset-
ten. Aber auf der Bühne duldet 
man keine Sängerinnen. Die At-
mosphäre bei Konzerten ist im 
Iran deshalb absolut männlich 
dominiert.
Gibt es eine spezifisch weibli-
che Gesangstradition im Iran? 
In der Zeit der Kadscharen durf-
ten Frauen nur hinter einem 
Schleier und am Hof singen. 
Auch heute werden Frauen als 
Bürger zweiter Klasse angese-
hen. Aber sie haben viel Kraft, 
und trotz der Restriktionen gibt 
es immer mehr Musikerinnen. 
Ich selbst habe viele Studen-

tinnen, die bei mir Gesangs-
unterricht nehmen. Sie lernen 
diese Techniken, die über Jahr-
hunderte tradiert und bewahrt 
wurden, und sehen es als ihre 
Aufgabe an, sie weiterzutragen. 
Denn diese Musik ist zeitlos.
Und vor der Revolution von 
1979 gab es weibliche Stars 
wie die Sängerin Googoosh, 
die heute 65 ist und seit 15 Jah-
ren in den USA lebt …
Ja, damals gab es Divas wie Mar-
zyieh und Delkasch. Und wenn 
wir zurückblicken in die 1920er 
Jahre, dann gab es damals eine 
sehr wichtige Sängerin, Ghamar, 
die ohne Schleier im Grand Ho-
tel von Teheran auftrat. Es war 
eine Zeit des Wandels, als die Dy-
nastie der Kadscharen von jener 
der Pahlewi abgelöst wurde. Sie 
erhielt Todesdrohungen und ge-
lobte, mit Schleier aufzutreten, 
aber das hat sie nicht getan. 
Viele ihrer Lieder hatten sozi-
ale und politische Botschaften 
und sie hat viele Sängerinnen 
ermutigt, in ihre Fußstapfen zu 
treten.
Neben Gedichten von Rumi 
und Hafis haben Sie auch ei-
nes von Forugh Farrochsad ver-
tont: eine Dichterin und Regis-
seurin, die 1967 bei einem Au-
tounfall starb, mit 32 Jahren. 
Wer war sie? 
Sie ist jung gestorben, aber sie 
hat die persische Dichtung revo-
lutioniert und viele Künstler in-
spiriert. Sie vermochte es, ihre 

Weiblichkeit in einer poetischen 
Weise auszudrücken. Die aktuel-
len Machthaber mögen sie we-
niger, deshalb wurde ihr Name 
aus der offiziellen Liste der na-
tionalen Poeten entfernt. Aber 
es ist unmöglich, ihr Andenken 
aus dem Gedächtnis der Men-
schen zu streichen. Ich verehre 
sie sehr, ihr unkonventioneller 
Ansatz ist sehr inspirierend. Es 
ist keine einfache Aufgabe, ihre 
Texte auf eine Art und Weise zu 
vertonen, die zufriedenstellt.
Rumi und Hafis zählen zum na-
tionalen Kulturerbe. Was ver-
binden Sie mit Ihnen?  
Auch diese Dichter waren Rebel-
len und wurden zu ihrer Zeit der 
Häresie bezichtigt. Hafez kriti-
sierte die Bigotterie bestimmter 
frommer Leute, und Rumi war 
ein Prediger, der Tabus gebro-
chen hat. Wenn sie heute leben 
würden, hätten sie sicher Pro-
bleme mit den aktuellen Auto-
ritäten. Ihre Gedichte sind 800 
Jahre alt, aber ihre Botschaft ist 
so frisch und spricht zu dir, un-
abhängig von deiner Herkunft, 
deiner Religion oder deines Ge-
schlechts. Sie haben viele Ebe-
nen, und man kann immer et-
was Neues in ihnen entdecken. 
Es ist eine Möglichkeit, mit der 
Vergangenheit Kontakt aufzu-
nehmen.
Hat sich die Situation im 
Iran nach dem Atomdeal ent-
spannt?
Ich hoffe, dass sich die Atmo-
sphäre der Öffnung und des Di-
alogs auch auf das Feld der Kul-
tur erstreckt. Ich glaube nicht, 
dass es möglich ist, nur den Ge-
schäftsleuten die Türen zu öff-
nen, aber den Kulturschaffen-
den weiter Steine in den Weg 
zu legen.
Hat sich die Situation für 
Künstler unter Präsident 
Rohani denn verbessert?
Natürlich. Aber es geht nicht 
darum, wer Präsident ist. Das 
ganze System muss sich än-
dern, und diese paranoide Sicht 
auf Frauen und die Künste. Es ist 
doch absurd, einem ganzen Ge-
schlecht einen wichtigen physi-
schen Ausdruck zu verbieten. Es 
ist, als würde man sagen: Lache 
nicht, weine nicht! Die weibliche 
Stimme aus dem öffentlichen 
Raum zu verbannen, entfernt 
nicht nur eine Farbe, sondern 
unterbindet auch gewisse Ge-
fühle und Emotionen. Diese Re-
striktionen sind ein Ausdruck 
der Angst. Denn Musik hat die 
Macht, eine Gesellschaft zu ver-
ändern.

14./15./16.  MAI ,  PF I NGSTEN 43Global Pop TAZ.AM WOCH EN EN DE

„Musik kann die Welt verändern“
GESANGSKUNST Die Sängerin Mahsa Vahdat hat ein reines Gesangsalbum aufgenommen.
Sie singt alte persische Poeme. Doch im Iran kann sie damit nicht ö>entlich au?reten 

Ein Ausdruck persönlicher Freiheit: Mahsa Vahdat bei der A-cappella-Improvisation  Foto: Marianne Lystrup

Für ihre feinfühligen Jazzkom-
positionen wird die Kölner Sän-
gerin Simin Tander mittlerweile 
in ganz Europa geschätzt. Auf 
ihrem neuen Album „What was 
said“ (ECM) erkundet sie neue 
sakrale Klangräume, und ihr 
Partner am Piano ist ein Spezi-
alist für gerade diese Sorte In-
nerlichkeit.

„Tord Gustavsen schafft es auf 
eine ganz natürliche Art, sich 
auf das Wesentliche zu konzen-
trieren, auf kleine Melodien, 
auf einen einzigen Ton. Er fühlt 
sehr schnell den Kern eines Stü-
ckes“, schwärmt Tander von ih-
rem musikalischen Partner. Der 
Norweger wurde in ein protes-
tantisches Umfeld hineinge-
boren und sammelte von klein 
auf Erfahrung mit Kirchenmu-
sik. Aus Interesse für mystische 
Traditionen verschiedenster 
Kulturen beschäftigte er sich 
auch mit Gedichten muslimi-
scher Sufimystiker.

Tander kennt Gustavsens 
Arbeit seit ihrem Studium, er 
wiederum schätzt ihre Stimme 
und ihren Ansatz, Jazziges auf 
Paschtu, der Sprache ihres Va-
ters, zu singen. Der Klang die-
ser Sprache brachte beide auf 
die Idee, alte Hymnentexte, die 
von Pastoren, Professoren und 
Pädagogen im 18. und 19. Jahr-
hundert auf traditionelle nor-
wegische Melodien gedichtet 
wurden, neu zu vertonen. „Tord 
wollte die Texte aus ihren kon-
servativen Fesseln heben und 
sich auf das mystische Potenzial 
konzentrieren“, so Tander. „Und 
für mich war es wichtig, dass die 
Verse so verändert werden, dass 
auch ich ohne den engen Bezug 

Zwei Welten werden eins
JAZZ Auf „What was said“ 
verbinden Simin 
Tander und Tord 
Gustavsen SuGsmus 
und christliche Mystik

zur christlichen Lehre eine Ver-
bindung dazu aufbauen kann.“

In sensibler Detailarbeit ent-
stand die Übertragung. Wer nun 
zum Beispiel die Neufassung ei-
ner ehemals evangelisch-luthe-
rischen Hymne von Peter Jacob-
sen Hygom mitliest, erfasst die 
Verschmelzung mit dem Gött-
lichen so, wie sie auch der per-
sische Mystiker Dschalal al-Din 
Rumi hätte beschreiben können. 
Tanders hauchende, suggestive 
Stimme und die reduzierten Pi-
anolinien verströmen medita-
tive Ruhe. Mit fantasiereichen 
rhythmischen Impulsen durch-
wirkt der Schlagwerker Jarle Ves-
pestad das Geschehen.

„Im Zentrum steht die Hin-
gabe, ohne den Hauch von et-
was Forciertem“, fasst Tander 
den Charakter der Musik zusam-
men. „Da die allermeisten Hö-
rer die Worte nicht verstehen, er-
schließen sie sich das Kontem-
plative über die Klänge“, glaubt 
sie. Für die ergänzenden Songs, 
die auf Texten von Rumi basie-
ren, wurde die englische Fas-
sung von Coleman Barks ge-
wählt. Gustavsen hat die Rumi-
Poesie eng am Wortrhythmus 
vertont und so eine rezitative 
Atmosphäre geschaffen. In ihr 
wirkt die Dichtung ganz unmit-
telbar, etwa im Titelstück „What 
Was Said“: Die Hingabe an das 
Göttliche wird beschrieben als 
die Kraft, die eine Rose dazu 
bringt, sich zu öffnen.

Sufismus und christliche 
Mystik in Eintracht – in einer 
Zeit, in der das Gespenst eines 
„Kampfs der Kulturen“ omni-
präsent scheint, kann das auch 
ein Signal sein. Doch Tander re-
lativiert: „Wir wollen das nicht 
explizit kommunizieren“, be-
tont sie. „Vielmehr als um poli-
tische Zeichen geht es uns um 
einen leidenschaftlichen und 
persönlichen Bezug zum Thema 
Spiritualität, der in der Musik 
weiterfließt.“  STEFAN FRANZEN

Visionär: die Deutsch-Afghanin Simin Tander  Foto: Steve Brookland



Bombino: Azel (Partisan)

Vom Wüstenwind verweht
Der Gitarrist Bombino ist fest in der 
Tradition der Tuareg verwurzelt, hat 
aber seinen eigenen Sound gefunden. 
Seine Mischung aus rockiger Impro-
visation und schweren Beats, die sich 
im Takt wiegen wie die Wanderdünen 
im Wüstenwind, ist eigen und sugges-
tiv, sie kann so süchtig machen wie 
der Anblick der unendlichen Weiten 
der Sahara. Man kommt nicht auf An-

hieb auf die Idee, dass das Album in einer umgebauten Scheune im 
legendären Ort Woodstock in der Nähe von New York entstanden ist, 
doch der grobkörnige Indie-Rock-Einschlag ist hörbar – etwa in den 
westlichen Vokalharmonien oder Reggae-Beats, die sich in Bombi-
nos Bluesrock eingeschlichen haben. Die Lieder handeln von Liebe, 
Freundschaft und der Schönheit der Wüste. An Titeln wie „Ashuha-
da“, den Opfern der ersten Tuareg Rebellion gewidmet, oder „Wir 
sind an diesem verlassenen Ort verloren“ zeigt sich, dass er das An-
liegen seines Volkes nicht aus den Augen verloren hat.

Aziza Brahim: Abbar El Hamada (Glitterbeat)

Mauern 
überwinden
In einem Flüchtlingslager in der al-
gerischen Hammada-Wüste aufge-
wachsen, lebt die Sängerin Aziza 
Brahim heute in Barcelona. Mit ihrer 
Musik erinnert sie an das Schicksal 
der Sahrawi, der Bewohner der seit 

fast 40 Jahren von Marokko besetzten Westsahara. Auf ihrem Album 
„Abbar El Hammada“ greift sie neue EinXüsse auf, ohne dem Cha-
rakter ihrer in den traditionellen Weisen der Sahrawi verwurzelten 
Musik untreu zu werden. Unverkennbar sind die spanische Gitarre 
und der andalusisch modulierte Gesang auf „Calles de Dajla“. Sub-
tiler sind die Beigaben der westafrikanische Percussion-Rhythmen 
und Gitarrenklänge, die ihren elegant dahinrollenden Wüstenblues 
auf „La cordillera Negra“ umXießen. Über allem schwebt ihr leiden-
schaftlicher und poetischer Gesang auf Arabisch und Spanisch. Die 
Songs handeln von Heimatlosigkeit und der Suche nach Gerechtig-
keit, den Erfahrungen der Flucht , der Emigration und des Lebens in 
der Diaspora. Der Song „Los Muros“ erzählt von den Mauern, welche 
die Menschen von der Rückkehr in ihre Heimat oder von der Flucht 
in ein besseres Leben abhalten sollen, die sich aber durch Kreativität 
und Kunst überwinden lassen.

Rokia Traoré: Né So (Warner)

Heimatlos 
Als Diplomatentochter verbrachte Rokia Traoré ihre gesamte Kind-
heit auf gepackten Koaern, heute pendelt sie zwischen Mali und 
Europa hin und her. Die Wirren in ihrem Heimatland haben jedoch 
auch sie heimatlos gemacht, hatte sie sich doch gerade erst ent-

schlossen, sich in Mali niederzulassen. 
Doch seit das Land vor vier Jahren 
durch Putsch, Bürgerkrieg und Militär-
intervention ins Chaos stürzte, kommt 
es nicht zur Ruhe. „Né So“ bedeutet 
auf Bambara so viel wie „zu Hause“, 
und der Titelsong ist allen Menschen 
gewidmet, die ihre Heimat verloren 
haben. Minimalistisch, hypnotisch 
und von einem subtilen Funk-Groove 
durchzogen sind die Stücke, in denen 

Rokia Traoré, dezent von Gitarre, Bass, Ngoni-Laute und Schlagzeug 
begleitet, mit ihrer rauchigen Stimme auf Französisch und Bambara 
von Liebe, Respekt und der Sehnsucht nach innerem Frieden singt. 
Außerdem interpretiert sie den Antirassismus-Klassiker „Strange 
Fruit“, den einst Billie Holiday berühmt gemacht hat.

Bachar Mar-Khalifé: Ya Balad (InDné)

Schmerz der Erinnerung
Bachar Mar-Khalifé ist der Sohn der libanesischen Songwriter-Legen-
de Marcel Khalife. Der Komponist, Multiinstrumentalist und Sänger 
lebt in Paris, wo er zwei Alben veröaentlicht und diverse Soundtracks 
komponiert hat. Musikalisch bewegt er sich zwischen Weltmusik, 
Elektronik und Jazz, den er mit nahöstlichen Traditionen verschmilzt. 
Sein Album „Ya Balad“ („O Heimatland“) thematisiert die Erfahrung 
der Emigration und den Verlust der Heimat, der geradezu körper-
lich schmerzt: die nostalgische Erinnerung an den Geschmack von 
Croissants mit Thymian, von Kaaee über oaenem Feuer, dem Ge-
ruch der landestypischen Baladi-Seife und dem Gefühl eines rauen 
Luaaschwamms auf dem Körper. Dräuend und dramatisch wie ein 
modernes Oratorium eröanet das Album mit „Kyrie Eleison“, das 
wie ein Kirchenchoral klingt. „Balcoon“ vereint TripHop mit orienta-
lischen Motiven und ist der Jugend des Libanon gewidmet, die zwi-
schen Aucegehren und Anpassung hin und her gerissen ist. Und in 

„Lemon“ treaen Breakbeats auf raue 
und arabische Volkstanzrhythmen, 
dafür hat Mar Khalifé ein Barock-Cem-
balo auf orientalische Vierteltöne ein-
gestimmt, die Zeilen stammen vom 
ägyptischen Dichter Samir Saady. So 
führt das Album arabische Lyrik, nah-
östliche Traditionen und elektronische 
Klangmalerei zu einem faszinierenden 
Kaleidoskop der Erinnerungen, Assozi-
ationen und Emotionen zusammen.
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VON HÜLYA GÜRLER

A ls ein deutsches Musik-
label vor drei Jahren 
sein Musikstück „Deut-
sche Freunde“ heraus-

brachte, freute und wunderte 
sich Ozan Ata Canani. „Ich muss 
der Musikwelt einen Dienst er-
wiesen haben, als ich das Lied 
vor 35 Jahren schrieb“, spöttelt 
der 52-Jährige heute.

Mit zwölf kam Canani 1976 
aus der Türkei nach Bremerha-
ven, drei Jahre später zog seine 
Familie nach Köln. Dort bekam 
er unverhohlenen Rassismus zu 
spüren. „Damals las ich an Haus-
wänden öfter die Parole ‚Aus-
länder raus‘.“ Kämpferisch, wie 
er sich auch heute noch gibt, 
beschloss der damals 15-Jäh-
rige, sich mit Musik zu weh-
ren. Ein Freund brachte ihn auf 
die Idee zu einem Fernsehauf-
tritt. „Es gab keine Aufnahmen 
des Stücks: Wir haben ‚Deut-
sche Freunde‘ im Studio vorge-
spielt“, erzählt er. Der WDR zö-
gerte damals nicht lange: Ca-
nani sang den Song 1979 in der 
„Aktuellen Stunde“, dann folgte 
ein Auftritt in Alfred Bioleks le-
gendärer Unterhaltungstalk-
show „Bio’s Bahnhof“.

 Lange blieb das Stück verges-
sen, bis ein Künstlerduo es wie-
der hervorkramte. Der Berliner 
Autor und Werber Imran Ayata 
wühlte gemeinsam mit dem 
Münchner Theatermacher, Mu-
siker und DJ Bülent Kullukcu in 
alten Kisten und Musiksamm-
lungen von Eltern und Bekann-
ten herum. Ihr Ziel: Musikstü-
cke von „Gastarbeitern“, wie 
Einwanderer in den 1970ern 
und -80ern genannt wurden, 
für eine CD zu finden. „Auf die 
Idee kamen wir 2011 nach einer 
Show zum 50. Jahrestag der Ein-
wanderung im Berliner Theater 
‚Ballhaus Naunynstraße‘, als je-
mand vom Münchner Musikla-
bel Trikont auf uns zukam“, er-
innert sich Ayata. Sechzehn Stü-
cke, auf Deutsch und Türkisch 
gesungen, versammelten sie auf 
der Kompilation „Songs of Gast-
arbeiter Vol. 1“, die Ende 2013 
herauskam. „Wir wollen Unbe-
kanntes bekannt machen eine 
vielfältige Musikkultur doku-
mentieren, damit sie nicht ver-
lorengeht“, schreiben AY-KU, wie 
sich die beiden nennen, im Bei-
heft zur CD.

Eine zweite CD soll im nächs-
ten Frühjahr erscheinen, wenn 
alles klappt. Darauf werden Stü-
cke von „Gastarbeitern“ aus den 
anderen Anwerbestaaten er-
scheinen, aus Italien, Marokko 
oder Exjugoslawien. Händerin-
gend suchen Ayata und Kullukcu 

Die Zeiten von Türküola
HELDEN DER MIGRATION 
Mit ihrer CD „Songs 
of Gastarbeiter“ 
haben Imran Ayata 
und Bülent Kullukcu 
alias AY-KU eine 
Lawine losgetreten. 
Im kommenden 
Frühjahr soll eine 
zweite Compilation 
erscheinen, auch ein 
Festival ist geplant

Haben „kommentiertes Au0egen“ als audiovisuelles Showformat etabliert: AY-KU  Foto: Eugen Haller

auch nach Songs von Vertragsar-
beitern in der DDR. „Außerdem 
sind wir mit deutschen Musi-
kern und Bands im Gespräch, 
die auf dem Album vertreten 
sein sollen.“ Mehr will Ayata 
auch auf hartnäckiges Nachfra-
gen nicht verraten.

 Bis dahin sind AY-KU mit ih-
rem audiovisuellen Showfor-
mat „kommentiertes Auflegen“ 
unterwegs auf Bühnen, Clubs 
und Festivals. „Wir hatten bis-
her an die 40 bis 50 Auftritte in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz“, zählt Ayata auf. Im 
Sommer nehmen sie mit ihrem 
Projekt am alljährlichen Sziget-
Festival auf einer Donauinsel in 
Budapest teil.

Mit Filmsequenzen, Fotocol-
lagen und Lifemusikern brin-
gen AY-KU auf ihren Gigs der Öf-
fentlichkeit ein Stück deutscher 
Musikgeschichte näher. Die Re-
aktionen der Zuschauer reichen 
von Tränen der Rührung bis zur 
Verwunderung über die eigene 
Unwissenheit. „Die offizielle Er-
zählung ist immer noch so: Die 
Gastarbeiter kamen und zerbra-
chen an ihrem Kummer“, sagt 
Ayata. „Eine andere, nicht von 
Klischees besetzte Geschichte 
unserer Elterngeneration hat 
die deutsche Öffentlichkeit 
komplett ignoriert.“ Dabei zeu-
gen schon die Stücke auf der 
ersten CD von Kampfgeist und 
Sprachwitz, und mansche sind 
voll von sexuellen Zweideutig-
keiten.

Selbstverständlich handeln 
einige der Lieder auch von Tren-
nungsschmerz und Sehnsucht. 
„Doch gemessen an ihrer ext-
rem schwierigen ökonomischen 
und sozialen Lage ist die Verar-
beitung der damaligen Verhält-
nisse unglaublich vielschich-
tig“, findet Ayata. Pioniere seien 
diese Künstler gewesen, weil 
sie unterschiedliche Musikstile 
hervorbrachten: Viele Sänger 
versuchten sich im Crossover 
oder experimentierten mit zwei 
Sprachen. Die Gruppe Derdiyo-
klar – frei übersetzt „die Sorglo-
sen“ – kreierte etwa eine neue 
Richtung, den anatolischen Dis-
kofolk. Und Ozan Ata Canani ge-
lang es, das sperrige Deutsch in 
türkische Volksklänge zu packen 
und damit potenzielle Ohrwür-
mer zu schaffen.

Mit einer gehörigen Portion 
Ironie ließ sich der eher triste 
Alltag in den Wohnheimen 
und Fabrikhallen leichter er-
tragen. Der Sänger Yusuf zieht 
in seinen Songs sämtliche Regis-
ter über türkische Männer und 
nimmt damit sich und die Kli-
schees in der Mehrheitsgesell-
schaft auf den Arm. Von Ver-

ständigunsproblemen handelt 
der Song „Dir, Dir“ von Riza Ta-
ner; übersetzen lässt er sich mit 
„Bla, Bla“. Ein Meister in der Fab-
rik pflaumt den Arbeiter an. Der 
wiederum versteht das „Dir Dir“ 
des Meisters nicht und antwor-
tet mit „Ja, ja“. Doch am liebsten 
würde er ihm seinerseits ein 
„Dir Dir“ auf Türkisch entgegen-
schleudern. Am Ende erfährt 
der Arbeiter von seiner Entlas-
sung und macht sich Sorgen um 
seine fünfköpfige Familie. Zu 
allem Überfluss muss er auch 
noch das „Dir Dir“ seiner Frau 
anhören. „Ich tue mich schwer 
mit ernster Musik. Ironie liegt in 
meiner Natur“, sagt der Berliner 
Riza Taner dazu.

 Ein anderer Musiker, der sich 
musikalisch mit seinem Meister 
anlegte, war Metin Türköz. Das 
Lied „Guten Morgen, Mayestero“ 
strotzt nur so von fröhlichem 
Sarkasmus. Türköz jong liert mit 
einem Sprachmix aus Türkisch 
und Deutsch. Ob der gelernte 
Schlosser mit diesem Lied dar-
auf anspielt, dass er seine Stelle 
bei Ford aufgab, um sich fortan 
nur noch der Musik zu widmen? 
Metin Türköz wurde jedenfalls 
einer der bekanntesten Sän-
ger des von der deutschen Öf-
fentlichkeit kaum wahrgenom-
menen Genres der „Gurbetci“-
Songs – der Musik von und über 
die erste Einwanderergenera-
tion aus der Türkei und deren 

Die „Nachtigall von Köln“ Abb.: Cover

Klischees, mit Ironie gewürzt

Nachfahren. Das bekannteste 
Label für türkischsprachige Mu-
sik, das nicht nur für den deut-
schen Markt produzierte, war 
Türküola. Die in den 60er Jah-
ren gegründete Kölner Platten-
firma veröffentlichte viele Plat-
ten von Metin Türköz. Bis er in 
den 70er Jahren seine Musik-
karriere beendete, brachte er es 
auf 13 Langspielkassetten und 
72 Singles. Eine andere Sänge-
rin, die es dank Türküola über 
Deutschland hinaus zu großer 
Beliebtheit brachte, war Yüksel 
Özkasap: Die „Nachtigall von 
Köln“, wie türkische Migranten 
die Sängerin eher melancholi-
scher Arabesk-Lieder nannten, 
brachte es auf rund 500 Songs 
und mehrere Goldschallplat-
ten. Neben Türküola spielten 
Labels wie Minareci und Uzelli 
beim Musiktransfer zwischen 
Deutschland und der Türkei 
eine wichtige Rolle.

Dass sich Ayata und Kul-
lukcu zunächst auf türkisch-
sprachige Künstler beschränk-
ten, hat pragmatische Gründe. 
„Wir glaubten, dass wir auf-
grund unserer Geschichte und 
Netzwerke einen leichteren Zu-
gang zu diesen Songs haben 
würden. Doch die Suche war al-
les andere als einfach“, gesteht 
Ayata. In einer Istanbuler Ga-
rage wühlte er in alten Kisten he-
rum. „Dann mussten wir noch 
die Musikrechte klären.“ Sän-
ger in der Türkei stellten hohe 
finanzielle Forderungen. Auffäl-
lig sei aber gewesen, dass Mu-
siker, die selbst Migrationser-
fahrung hatten, sofort Feuer 
fingen und das Projekt in jeder 
Hinsicht unterstützten. „Einigen 
boten wir eine Bühne. Das war 
für uns eine Art später Dank für 
ihre Leistungen.“

Eine noch größere Bühne 
wird es für einige der Künst-
ler höchstwahrscheinlich im 
nächsten Jahr geben. Denn zur 
Ver öffentlichung der zweiten 
CD ist in Berlin ein ganzes Festi- 
val geplant. Ozan Ata Canani 
wird dann mit seiner Lang-
halslaute, der Baglama, ver-
mutlich wieder mit von der Par-
tie sein.

Die nächste CD soll 
„Gastarbeiter“-Songs 
aus Italien und Ex-
jugoslawien featuren

ANZEIGE

VOM MAGHREB ÜBER WESTAFRIKA IN DIE LEVANTE
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VON THOMAS MAUCH

J etzt ist es doch so, dass es 
dem Indierock nicht wirk-
lich gut geht und er des-
wegen ruhig mal wieder 

gerettet werden muss. Weil der 
Rock halt allgemein nicht mehr 
prominentestes Role-Model im 
Popgeschäft ist, und im Speziel-
len es dieses Alles-schon-mal-
gehört-Syndrom gibt im han-
delsüblichen Indierock. Eine 
hübsch sortierte Ödnis. Da darf 
die Aufregung gern auch mal 
aus der Wüste kommen.

Was man bei den einschlä-
gigen Indierocklabels durch-
aus mitbekommen hat. Gern 
schmücken sie sich mittler-
weile mit Bands aus dem Ma-
ghreb. Auch das Berliner In-
dielabel City Slang hat jetzt mit 
Imarhan eine Band aus Alge-
rien im Programm. Gerade ist 
deren schlicht „Imarhan“ beti-
teltes Debütalbum erschienen.

Darauf hört man eine gelas-
sen vor sich hinspielende Mu-
sik im sanft wiegendem Rhyth-
mus. Man spürt ein warmes Ge-
fühl für Pop und sehnsüchtige 
Melodien, man freut sich an 
prägnanten Gitarrenlicks, wie 
sie auch ein Mark Knopfler aus 
dem Handgelenk zu schütteln 
weiß. Wobei sich die Knopflers 
von Imarhan noch etwas mehr 
Gelassenheit gönnen bei ihrer 
freundlich blinzelnden Musik, 
die an die schönsten Momente 
des frühen Southern Rock erin-
nert, neu verortet. Das ist hier 
eben ein „Sweet Home Sahara“, 
mit ruhig atmenden Liedern 
und einem schmeichelnden Ge-
sang, dass neben den Indierock-
hörern durchaus auch die Chan-
son-Fans an dem Sound aus der 
Wüste Gefallen finden sollten.

Und wenn die Band das 
Tempo mal etwas anzieht und 
den Wüsten-Blues zu einer Art 
Wüsten-Funk zuspitzt, klingt der 
natürlich etwas anders als ein 
James Brown. Weil man in Alge-
rien halt doch anders schwitzt.

Die Musiker von Imarhan 
stammen aus Tamanrasset, ei-
ner Oasenstadt im Süden von 
Algerien, mitten in der Sahara. 
Wobei man Tamanrasset wohl 
als Epizentrum des Tuaregrock 
bezeichnen muss, weil sich hier 
auch Tinariwen gefunden ha-
ben, die Pioniere dieses spezi-

Sweet Home 
Sahara
TUAREG-ROCK Auf der Spur von Tinariwen, 
mit neuen Perspektiven: Imarhan aus 
Algerien kommen ohne Folklore<mmel

Die Mark Knop,ers aus der Wüste: Imarhan tragen lieber Jeans als Kaftan 
Foto: Julien Bourgeois

Fragt man Musikliebhaber nach 
den großen Namen der nigeri-
anischen Musik, so fallen den 
meisten wohl die Granden des 
Afrobeat ein: Weltstars wie der 
verstorbene Sänger und Multi-
instrumentalist Fela Kuti und 
Drummer Tony Allen, der heute 
noch durch die Lande tourt. Vom 
Afro-Rock und dessen großer 
Ära in Nigeria dürften dagegen 
weitaus weniger Leute schon 
mal gehört haben.

Wie gut, dass nun zwei Alben 
erscheinen, die dieses eher un-
bekannte Kapitel aufarbeiten. 
Mit dem zweiteiligen Samp-
ler „Wake Up You! The Rise and 
Fall of Nigerian Rock, 1972–1977“ 
und einem dazugehörigen Buch 
erhält man Nachhilfeunterricht 
in Sachen nigerianischer Rock-
geschichte in der Epoche nach 
dem grausamen Krieg um Biafra 
(1967–1970). Zum anderen kann 
man fantastische Blues-, Soul- 
und Funkbands entdecken, die 
den großen Namen dieses Gen-
res wie James Brown oder Sly 
& The Familiy Stone in nichts 
nachstehen.

Zwar gibt es schon einige 
nigeriaspezifische Afro-Rock-
Sampler – aber keinen, der 
die Musik dieser Zeit in dieser 
Bandbreite abdeckt und so viel 
Zusatzinformationen liefert. 
Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei den nach dem Biafrakrieg 
wieder pulsierenden Szenen in 
Lagos und in Enugu, das nach 
der Unabhängigkeitserklärung 
1967 die Hauptstadt Biafras war 
und nach dem Krieg Anfang 
der 1970er Jahre der nigeria-
nischen Militärregierung unter-
stellt wurde. Beide Orte bildeten 
wichtige Zentren des Afro-Rock.

Bands wie die Hykkers, die 
zuvor emigriert waren, kehr-
ten nach Lagos zurück, sie gal-
ten als Nigerias erste professio-
nelle Popband. Nun formierten 
sie sich neu und sind auf dem 
Sampler mit den Stücken „I Want 

Wo Queen sich bedient haben sollen
KULT Nach dem Biafra-
Krieg blühte Nigerias 
Rockszene auf. Ein Buch 
und zwei Sampler 
erkunden diese Ära

A Break Thru“ (1971) und „Stone 
The Flower“ (1972) vertreten – 
Ersteres ist eine fuzzig-funkige 
Instrumentalkomposition, Letz-
teres klingt wie Nigerias famose 
Antwort auf die Jackson Five.

Es gab in dieser Epoche aber 
auch weitaus exzentrischere 
Spielarten des Rock als bei den 
Hykkers. Wenn man etwa die 
damals ebenfalls in Lagos an-
sässigen Wrinkars Experience 
hört, so klingt das nach spiritu-
alistisch anmutendem Rock mit 
Highlife- und Reggae-Anteilen, 
der alles andere als massenkom-
patibel erscheint. Mit OFO The 
Black Company ist eine Kult-
band vertreten, die im Buch als 
eines der seltsamsten musikali-
schen Phänomene der Zeit be-
schrieben wird. Um deren Sän-

ellen Wüstenrocks in der Ver-
schmelzung von Rock mit tra-
ditionellem Tuaregfolk.

Mit Tinariwen gibt es bei 
Imarhan schon deswegen eine 
enge Beziehung, weil deren 
Frontman Sadam ein Cousin 
von Eyadou Ag Leche von Ti-
nariwen ist. Und es gibt eigene 
Wege. So ist es Imarhan gar nicht 
so wichtig wie den Tuaregrock-
Kollegen von Tinariwen oder 
Tamikrest, ekstatisch in Rich-
tung Trance zu spielen. Sie su-
chen mit den wehmütigen Me-
lodien andere Formen von hyp-
notischen Stimmungen.

Und, ein wirklich augenfäl-
liger Unterschied: Im Gegen-
satz zu anderen Tuaregbands 
tragen Imarhan keine Kaftans 
und sonstige traditionelle Tua-
regkleidung, sondern kommen 
schlicht in Jeans und T-Shirt auf 
die Bühne. Weil sie, wie sie sa-
gen, keine Folkore-Tanzgruppe 
sind. Sondern einfach eine Rock-
band. Die auch ohne den exoti-
schen Kitzel der bunten Tücher 
bestens funktioniert.

 ■ Konzerte: 24. 5. Hamburg, 
25. 5. Potsdam, 28. 5. München, 
29. 5. Dresden, 30. 5. Düsseldorf

VON DANIEL BAX

Drei Buchstaben und ein Bin-
destrich: das ist Israels jüngs-
ter Pop-Hype. Hinter A-Wa ver-
bergen sich die drei Schwestern 
Fair, Liron und Tegel Haim, de-
nen mit „Habib Galbi“ („Liebe 
meines Herzens“) auf Anhieb 
ein veritabler Hit gelang. Das 
arabische Stück, mit HipHop- 
und Elektrobeats unterlegt, 
schallte im Sommer 2015 durch 
die Bars und Clubs des Landes 
und machte alle verrückt.

Ein Übriges tat das spaßige 
Video, das in der Negev-Wüste 
gedreht wurde und in dem sich 
Breakdancer in Trainingsanzü-
gen mit den drei Schwestern in 
einem Beduinenzelt zum tradi-
tionelle Dabke-Schritt wiegen; 
das Szenario wirkt so bunt und 
überdreht wie aus einem Film 
von John Waters. Die Melodie ba-
siert auf einem alten Lied, das 
die Geschwister von der Groß-
mutter lernten, die aus dem Je-
men stammt. A-Wa singen es 
im jemenitischen Dialekt, ihr 
Sound ist aber ultramodern und 
ihr Style betont schrill: Die Fin-
gernägel tragen sie poppig-bunt 

Erfrischend arabisch
SCHRILL Drei jemenitische Schwestern stehen hinter A-Wa, Israels 
jüngstem Pop-Hype. Ihr Erfolg verweist auf einen breiteren Trend 

lackiert, dazu traditionellen ori-
entalischen Schmuck.

 Das Video zu „Habib Galbi“ 
wurde bei YouTube bereits über 
3 Millionen mal angeklickt, und 
da ist noch Luft nach oben. A-Wa 
treten damit in die Fußstapfen 
von Ofra Haza, einer ebenfalls 
jemenitischen Sängerin, die mit 
„I’m Nin Alu“ Ende der 1980er 
Jahre einen Welthit landete. Sie 
stehen damit aber auch für ei-
nen breiteren Trend, denn auf 
Arabisch zu singen ist in Israel 
derzeit hip.

Das zeigt die Sängerin Neta 
Elkayam aus Jerusalem, die sich 
auf das Erbe ihrer jüdisch-ma-
rokkanischen Vorfahren stützt 
und die zum Auftakt der ersten 
jüdisch-marokkanischen Film-
woche in Berlin auftrat. Oder 
der Erfolg von Ziv Yehezkel, ei-
nem orthodoxen Juden, der 
nun in der „Sprache des Fein-
des“ singt, als die Arabisch in 
Israel lange galt, der jüdischen 
Mizrahi-Minderheit aus arabi-
schen Ländern zum Trotz. Sie 
setzen einen Kontrapunkt zur 
antiarabischen Haltung, die in 
Israels Politik und Gesellschaft 
vorherrscht.

In der „Sprache des 
Feindes“ zu singen ist 
jetzt bei Künstlern in 
Israel hip, trotz der 
anti arabischen 
Stimmung in Politik 
und Gesellschaft 

Auf dem Stairway to Fame: The Apostles of Aba  Foto: aus dem Buch 

ger Larry Ifedioranma soll sich 
eine Art Kommune geschart 
haben, die sich mit mystischen 
und religiösen Themen ausein-
andersetzte. Die Musik dieser 
Band klingt abgespact.

Zwei Dinge sind interes-
sant an OFO The Black Com-
pany: Für den später in Nige-
ria als Schoolboy Rock – Bands 
von Studenten – firmierenden 
Sound bildeten sie die Vorhut. 
Zum anderen behauptete Gra-
ham Gaffney, englischer Gitar-
rist in der Spätphase von OFO 
The Black Company, der Song 
„We Will Rock You“ sei in ihrem 
Repertoire gewesen und die ein 
wenig berühmtere Rockgruppe 

Queen habe ihn sich angeeignet, 
ergo geklaut.

Im Vergleich zu Lagos war 
die Rockszene im Biafra-Gebiet 
stärker mit dem Militär ver-
knüpft. Die Bands bekamen In-
strumente von den Militärs oder 
spielten für sie, und es gab Mili-
tärangehörige, die in den Bands 
spielten. Wichtige Bands aus 
Enugu sind etwa mit den Hy-
grades und The Funkees vertre-
ten: beide extrem rhythmisch 
und funky.

Ein Blick in die Szene der 
ebenfalls südöstlichen Stadt 
Aba (The Apostles mit ordent-
lich Psychedelic-Funk) run-
det den Sampler ab. Die Auto-
ren und Herausgeber Uchenna 
Ikonne und Eothen Alapatt ver-
treten die These, Nigerias Mu-

sik habe nach dem Biafra-Krieg 
ihre Unschuld nach dem Krieg 
verloren. 

Im Sound der genannten 
Bands klingt wohl beides durch: 
bei Band wie OFO the Black 
Company die Auseinanderset-
zung mit sich und der eigenen 
Geschichte, bei Gruppen wie 
den Hykkers die Verdrängung 
und eine große Sehnsucht nach 
Leichtigkeit in der Folge der Ka-
tastrophe. JENS UTHOFF

 ■ Various Artists: Wake Up You! 
The Rise and Fall of Nigerian 
Rock, 1972–1977 Vol. 1 und 2, 
jeweils LP und Buch (Now Again 
Records)

Knallbunt, überdreht und einfach 
unwiderstehlich: A-Wa  Foto: f-cat
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VON DANIEL BAX

F erhat Tunç spricht flie-
ßend Deutsch. Seine bei-
den Eltern haben 30 Jahre 
lang bei Opel in Rüssels-

heim gearbeitet, aber seit 12 Jah-
ren leben sie wieder in der ost-
anatolischen Provinz Dersim. 
Seine fünf jüngeren Geschwis-
ter, anders als er in Deutsch-
land geboren, leben in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen. Doch 
Ferhat Tunç hat die letzten Jahr-
zehnte in der Türkei verbracht.

Dort, in der Türkei, ist der 
Sänger ein Star der Özgün-Mu-
sik, wie jene Protestmusik ge-
nannt wird, die traditionelle 
anatolische Motive mit rocki-
gen Klängen kombiniert. Bei 
Tunç ist die Nähe zur kurdischen 
Bewegung seines Landes un-
überhörbar. Mehrmals wurde 
er verhaftet und mit Gerichts-
verfahren überzogen, weil ihm 
mangelnde Distanz zur PKK vor-
geworfen wurde. Zweimal, 2007 
und 2011, kandidierte er als un-
abhängiger Kandidat für das 
Parlament in Ankara – erfolglos.

 „Ich hatte große Hoffnun-
gen in die versprochene demo-
kratische Öffnung gesetzt“, ge-
steht Ferhat Tunç. „Wir dachten, 
das kurdische Problem werde 
jetzt endlich gelöst. Aber es wa-
ren nur schöne Worte. Es wurde 
viel gelogen, und jetzt sind wir 
wieder mitten in einem großen 
Krieg“, kritisiert er das brutale 
Vorgehen von Armee und Poli-
zei in kurdisch geprägten Städ-
ten wie Cizre und Diyarbakır. 
„Nach Gezi hat sich viel ver-
ändert, ein weiterer Wende-
punkt war der Kampf um Ko-
bani, dann die beiden Wahlen“, 
resümiert er. Das Wahlergebnis 
vom Sommer 2015, bei dem die 
prokurdische HDP 15 Prozent er-
reichte, „hätte eine Chance für 
den Frieden sein können“, meint 
er. „Aber Erdogan hat sie für 
den Krieg genutzt. Sein Ziel ist 
es, eine Präsidialverfassung zu 
etablieren. Jetzt steuern wir auf 
ein diktatorisches System zu.“

Die Folgen spürt Ferhat Tunç 
direkt: Als er Anfang des Jah-
res auf Facebook den Teaser zu 
seinem neuen Album „Kobani“ 
postete, wurde seine Seite ge-
schlossen. Über zwei Wochen 
lang war sie offline. „Seit fünf 
Jahren habe ich diese Seite, sie 
hat Tausende von Followern“, 
empört sich Tunç. „Ich finde, 
Facebook sollte sich nicht zum 
Handlanger von rassistischen 
Kräften machen.“

 Schon den Albumtitel emp-
fanden manche offenbar als Pro-
vokation. Sein norwegisches La-

Out of Rüsselsheim
KURDISCHER FOLKROCK 
Der Sänger Ferhat 
Tunç ist ein Star der 
Protestszene in der 
Türkei. Mehrmals 
wurde er angeklagt, 
aus seiner Haltung 
zur PKK macht er 
kein Hehl. Auf 
seinem Album 
„Kobani“ spiegelt 
sich die jüngste 
Geschichte seines 
Landes wider

Ein Volkssänger aus Dersim: Der Vater war bei Opel, sein Sohn macht Musik und Politik  Foto: Ferhat Aslan

Ganz entspannt und genrefest: Tiken Jah Fakoly  Foto: fcat 

Seit dem Tod der Insel-Ikone Ce-
saria Evora vor viereinhalb Jah-
ren befindet sich die Musik-
szene der Kapverden im Über-
gang. Die Sängerin Lura führt 
dabei die Riege jener Künstler 
an, die das Erbe hochhalten, 
ohne es zu verwalten.

Aufgewachsen in einem Im-
migrantenviertel von Lissa-
bon, entdeckte Lura die kreo-
lische Sprache und Musik erst 
als Teenagerin. Mit 21 nahm 
sie ihr Debüt auf. Ausflüge in 
Soul und Reggae halfen ihr, ei-
nen zeitgemäßen Umgang mit 
den Roots zu finden. Die afri-
kanischen Rhythmen, die auf 
Cabo Verde lange ein Schatten-

Das Erbe hochhalten, 
ohne es zu verwalten
SAUDADE Lura ist eine der 

raren Songwriterinnen 

der Kapverden. Sie trägt 

die Musik des Archipels 

in die ZukunK

tes Album „Di Korpu Ku Alma“ 
2005 auf Platz eins stieg.

Die Palette der Musikstile der 
Kapverden ist so vielfältig wie 
die Vegetation des Archipels – 
von den traditionellen Mornas 
und Coladeiras, die Evora be-
rühmt machte, über afrikani-
sche Rhythmen wie Batuque, 
Ferrinho oder Funaná bis zu mo-
dernem Soul, Jazz und HipHop. 
Schon auf ihren letzten Wer-
ken koppelte Lura die kapverdi-
schen Roots mit einer weltoffe-
nen Sprache und lud Gastmu-
siker aus Madagaskar, Angola 
oder Brasilien ein.

„Herança“ (Erbe), ihre aktu-
elle Veröffentlichung, setzt die-
sen Weg fort: Schmissige, vom 
Akkordeon vorwärts getriebene 
Tänze wie „Sabi Di Más“ aus ih-
rer eigenen Feder paaren sich 
mit dem melancholischen „Di 
Undi Kim Bem“ von Mario Lú-
cio, das unverblümt Flamencof-
lair verströmt. Eine Huldigung 
an die Insel Santiago wechselt 

Der Mann ist mit seinen 47 Jah-
ren bereits ein Veteran. Seinen 
Ruf hat sich Tiken Jah Fakoly, 
Sohn einer Griot-Familie, mit 
scharfzüngigen Texten erspielt. 
In seinem Song „Mangercratie“ 
forderte er 1996 von den Macht-
habern in Cote d’Ivoire die Einlö-
sung von Wahlversprechen: Das 
Stück wird zu einer Hymne des 
Protests und begründet seinen 
Ruhm. 1998 hat er in Paris sei-
nen ersten Auftritt in Europa, 
und mit seinem ersten Major-
Vertrag in der Tasche fliegt er 
2002 erstmals zu Aufnahmen 
nach Jamaika.

Doch während er Karriere 
macht, bricht in seiner Heimat 
ein Bürgerkrieg aus. Nach Mord-
drohungen durch Anhänger des 

Den Reggae wieder nach Hause bringen
REGGAE Der Sänger Tiken 

Jah Fakoly nimmt kein 

Blatt vor den Mund. In 

Westafrika ist er so zur 

Institution geworden

Präsidenten Laurent Gbagbo 
geht Tiken Jah Fakoly 2003 ins 
Exil nach Mali. Von dort aus 
kritisiert er die Machthaber in 
seinem Land, aber auch die Po-
litik der französischen Regie-
rung, die immer wieder afrika-
nische Diktaturen unterstützte. 
Als er zur Veröffentlichung des 
Albums „Coupe de Geule“ 2004 

in Bamako ein Konzert gibt, strö-
men Tausende aus dem Nach-
barland über die Grenze.

 Auf seinem Album „Der-
nier Appell“ („Letzter Aufruf“) 
zeichnete er 2014 ein kritisches 
Bild seines Kontinents: Im Ti-
telsong vergleicht er ihn mit ei-
nem Flugzeug, dem der Absturz 
droht, wenn Piloten, Passagiere 

und Crew sich nicht zusammen 
auf einen Kurs einigen. Mit sei-
nem aktuellen Werk, „Racines“, 
dagegen verneigt er sich vor Vor-
bildern wie Peter Tosh und Bob 
Marley und vor Alpha Blondy, 
dem anderen Pionier des Reg-
gae in Afrika.

Klassikern wie „Zimbabwe“ 
oder „Get Up, Stand Up“ fügt 
er mit Kora-Harfe, Ngoni-Laute 
und Balafon eine spezifisch 
westafrikanische Note hinzu. 
Und mit Max Romeo, U-Roy 
und Sly & Robbie standen ihm 
bei den Aufnahmen einige der 
Größen des Genres zur Seite. 

„Racines“ entstand in Bob 
Marleys ehemaliger Aufnahme-
stätte, den Tuff Gong Studios in 
Kingston. Nicht zufällig weisen 
viele der Songs einen Bezug zu 
Afrika auf. Die selbstbewusste 
Botschaft lautet: Reggae’s co-
ming home. So hat es einmal 
Bob Marley prophezeit, und Ti-
ken Jah Fakoly sieht sich in der 
Pflicht, dieses Vermächtnis zu 
erfüllen. DANIEL BAX

dasein führten, sind ihr ein be-
sonderes  Anliegen, und mit ih-
rer energiegeladene Bühnen-
präsenz besitzt sie die Attitüde 
eines R&B-Stars.

Dabei leugnet die heute 
40-Jährige die Verdienste ihrer 
Vorgänger nicht: in ihrem Re-
pertoire finden sich Melodien 
und Texte großer Poeten wie 
Mario Lúcio, Geschichten vom 
Inselalltag und politische The-
men wie Emigration. Zugleich 
ist Lura eine der wenigen weibli-
chen Songwriter der Kapverden. 
Inspirationen für ihre Songs, oft 
mit augenzwinkernden Anekdo-
ten bereichert, holt sie sich auf 
dem Archipel selbst. Dort ist sie 
spätestens ein Star, seit ihr drit-

Emigrantenpower aus Lissabon: Lura  Foto: Lusafrica

bel hatte sich dafür entschieden 
– „der Name ist ein Symbol, die 
ganze Welt kennt diese Stadt“, 
weiß Ferhat Tunç. Er selbst 
hatte Bedenken, weil er fürch-
tete, dass die CD in der Türkei 
deshalb nicht überall verkauft 
werden könnte.

In seinen Liedern voll Trauer 
und Schmerz spiegelt sich die 
kurdische Geschichte von Un-
terdrückung und Widerstand, 
die Stimmung auf „Kobani“ 
schwankt zwischen melancho-
lisch und kämpferisch. Zwei Stü-
cke sind den jungen Menschen 
gewidmet, die während der Ge-
ziproteste im Sommer 2013 von 
der Polizei erschossen wurden, 
ein anderes jenen, die im Okto-
ber 2015 in Ankara einem Ter-
roranschlag des IS zum Opfer 
fielen. Zwei weitere Stücke er-
innern an die kurdischen Auf-
stände in den 1930er Jahren, 
die blutig niedergeschlagen 
wurden. Das revolutionäre Pa-
thos mag nicht jedermanns Sa-
che sein. Aber Ferhat Tunç trifft 
damit die Gefühlslage nicht nur 
vieler Kurden in der Türkei.

Ferhat Tunç verhehlt nicht, 
dass er parteiisch ist. „Ich bin 

kein Nationalist und gegen Ge-
walt“, betont er. „Aber nur zu 
sagen, die PKK sei terroristisch, 
das greift zu kurz“, fügt er hinzu. 
Die Schuld am Scheitern des 
Friedensprozesses gibt er der 
türkischen Regierung, die wie-
der „den gleichen Kurs wie zu 
Atatürks Zeiten“ fahre, so Tunç.

Eines seiner Stücke ist den 
drei Frauen gewidmet, die im Ja-
nuar 2013 in Paris einem Mord-
anschlag zum Opfer fielen. Mit 
einer von ihnen, der PKK-Funk-
tionärin Sakine Cansız, war er 
befreundet. „Wir sind mehrfach 
bei kurdischen Kulturabenden 
gemeinsam aufgetreten, sie hat 
sich stets für den Frieden einge-
setzt“, sagt er. „Sie war wie eine 
Schwester für mich.“

Auch den Kampf der kurdi-
schen YPG, die mit der PKK ver-
bündet ist und den Norden Sy-
riens kontrolliert, unterstützt er. 
Ferhat Tunç war selbst einmal 
dort, in Rojava: „Aramäer, Ara-
ber und Kurden regieren sich 
in den Kantonen dort selbst“, 
schwärmt er. „Die YPG kämpft 
nicht nur für sich und Rojava, 
sondern für die Menschheit ge-
gen diese Barbaren.“

mit einem Ausflug zu Senegals 
ehemaliger Festung Goré, von 
der aus einst Sklaven über den 
Atlantik verschleppt wurden.

Einen Gastauftritt hat der 
Jazzbassist und Sänger Richard 
Bona in einem elegant dahin-
fließenden Song mit Bossa 
Nova-Einschlag. Am Titelstück 
überrascht die dunkel dräuende 
Spiritualität, mit der die trans-
atlantische Gemeinschaft von 
Cabo Verde und Brasilien be-
schworen wird – eine der letzten 
Einspielungen, auf denen der im 
März verstorbene Percussio-
nist Naná Vasconcelos mit sei-
nen lautmalerischen Stimmen- 
und Schlagwerkkünsten zu hö-
ren ist.   STEFAN FRANZEN
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K anada blickt auf eine 
lange Tradition heraus-
ragender Songwriter zu-
rück, die Namen wie Joni 

Mitchell oder Leonard Cohen 
umfasst. Alejandra Ribera kann 
also auf prominente Vorbilder 
verweisen, tanzt aber kräftig aus 
der Reihe. Sie schöpft aus den 
Kulturen dreier Kontinente: die 
Mutter Schottin, der Vater Ar-
gentinier, ist sie in Toronto auf-
gewachsen und in Montreal zur 
Künstlerin gereift. Jetzt lebt sie 
in ihrer Wahlheimat Paris.

Ihr aktuelles Werk, „La Boca“, 
zählt zu den großen Songwriter-
Würfen der letzten Jahre. In ih-
ren bildgewaltigen Erzählungen 
macht sich die Lust am Fabulie-
ren bemerkbar, und neben spa-
nischen Einflüssen scheinen in 
ihren Balladen auch klassische 
Töne durch. In einem anglikani-
schen Chor fand sie bereits als 
Kind Zugang dazu.

„Ich habe schon früh faszi-
nierende Stimmen imitiert, die 
Folksängerin Odetta zum Bei-
spiel hat mich umgehauen“, 
sagt Alejandra Ribera. Mit ihrem 
zweiten Album, „La Boca“, hat sie 
nun ihren eigenen Stil gefun-
den. Und was für einen: In ih-
rer charakterstarken Altstimme, 
in der Tiefe oft abgründig und 

Mariniert und geköchelt
NOUVEAU FOLK Die 
Sängerin Alejandra 
Ribera schöp5 aus 
einer äußerst 
kosmopolitischen 
Vita. Ihr Album „La 
Boca“ zählt zu den 
großen Songwriter-
Würfen der letzten 
Jahre. In diesem 
Sommer wird sie 
auf mehreren 
Festivals spielen

Häuslicher Ruhepol mit Katze. Doch im Inneren lodert die Leidenschaft: Alejandra Ribera  Foto: K. Wagenbauer

mir sehr gefallen“, sagt Ribera. 
„Als ich nach Montreal zog, traf 
ich dort viele Menschen aus ih-
rer Umgebung und arbeitete zu-
fällig mit einigen ihrer Musiker 
zusammen.“

Die meisten Songs auf „La 
Boca“ sind auf Reisen durch Eu-
ropa entstanden. Ribera singt 
auf Englisch, Spanisch und 
Französisch, und es scheint, als 
schlüpfe sie je nach Sprache in 
eine andere Haut. „Ich will das 
eigentlich gar nicht“, gibt sie zu. 
„Aber wenn ich auf Spanisch 
singe, dann verwende ich meine 
tiefsten Stimmenregister, auf 
Französisch dagegen klinge ich 
eher mädchenhaft. Ich finde 
es faszinierend, wie das meine 
verschiedenen Persönlichkeiten 
zum Vorschein bringt.“

Über ein Jahr zogen sich die 
Aufnahmen hin, und jeder Song 
hat eine eigene Geschichte. In 
„Goodnight, Persephone“ er-
zählt sie mit irischem Dudel-
sack vom Winterschlaf in der 
Unterwelt. „No Me Sigas“ be-
richtet über die unumgängliche 
Flucht aus einer Liebe. „I Want“, 
der unbestreitbare Hit des Al-
bums, ist ein hymnischer Mut-
macher: Mit diesem Lied erholte 
sich die Autorin von einer Tren-
nung und holte sich den Willen 
zur Zukunft zurück. Einen fast 
schon verruchten Ton à la Tom 

Waits schlägt „Bad Again“ an: 
„Ich stellte mir hier eine geal-
terte, müde, verbitterte Drag-
queen vor, die rauchend vor 
dem Schminkspiegel sitzt“, er-
läutert Ribeira. „Es ist ein Song 
über den Zustand, in dem du 
bist, wenn du eine Woche lang 
zu viel getrunken und dich an 
die falschen Leute drangehängt 
hast, obwohl du wusstest: Das 
geht nicht gut! Ein Gruß an mei-
nen Exboyfriend Jack Daniels, 
zu dem ich nicht zurückkann, 
weil ich eine Affäre mit seinem 
Cousin Jim Beam hatte.“

Gerade Riberas ruhige Lieder 
reißen emotional mit: In „St. Au-
gustine“ ruft sie den heiligen 
Augustinus an. Und „Un Cygne, 
La Nuit“, ein berührendes  Duett 
mit dem französischen Kollegen 
Arthur H, ist der Erinnerung an 
die letzten Tage einer verstorbe-
nen Freundin gewidmet. Und 
am Ende des Albums lauert mit 
dem trinkfesten Proclaimers-
Hit „500 Miles“, den sie dank 
drastischer Entschleunigung 
ganz zärtlich macht, noch eine 
dicke Überraschung.

Besonders an den Rhythmus-
spuren hat Alejandra Ribeira 
mit ihrem Produzenten gefeilt: 
„Wir haben fast jeden Gegen-
stand im Studio mit Sticks be-
arbeitet: Ventilatoren, Heizung, 
Wände, Lampen. Das Album ist 
ein Ergebnis langen Marinie-
rens und Köchelns.“ Ihr nächs-
tes Werk hat sie bereits im Kas-
ten: Es wurde im gerade noch 
tief verschneiten Kanada ein-
gespielt, in minimalistischem 
Trio-Setting. Darauf setzt sie 
auch auf der Bühne: Ihre Auf-
tritte auf mehreren deutschen 

Sein Haus könnte auch in einer 
deutschen Vorstadt stehen, doch 
statt Gras und Blumenbeeten 
bedeckt hier knallgrüner Kunst-
rasen den Boden. Bunte Spielsa-
chen liegen verstreut, die Hol-
lywoodschaukel quietscht im 
Wind, und in den Ecken haben 
sich Gartenzwerge zusammen-
gerottet. In diesem Mittelklasse-
Idyll wohnt einer der berühm-
testen Musiker Israels.

Hier, in Kfar Saba, einem Dorf  
rund 50 Kilometer nordöstlich 
von Tel Aviv, ist Idan Raichel auf-
gewachsen. Das Reihenhaus ha-
ben seine Eltern gebaut. Seine 
Mutter spricht Deutsch – mit 
den beiden Enkelkindern und 
auch mit Idan Raichels Frau, 
einer Österreicherin. Raichels 
Großmutter lebte einst am Ber-
liner Alexanderplatz. Das war 
vor dem Holocaust.

Im Keller des Hauses ist heute 
ein Tonstudio eingerichtet. Hier 
entstehen all die Hits von Idan 
Raichel, die in Israel so beliebt 
sind bei Jung und Alt. Fast je-
der Israeli kann sie mitsingen. 
Das gilt auch für die elf Songs 
des neuen Albums „At the Edge 
of the Beginning“, die in Is-
rael schon etwas länger als in 
Deutschland auf dem Markt 
sind und bereits bei ausver-
kauften Tourneen präsentiert 
wurden. Zumeist auf Hebrä-
isch gesungen und mit Klavier 
begleitet, markieren sie einen 
künstlerischen Wandel. Denn 
die Hauptbeschäftigung des 
Musikers bestand in den vergan-
genen zwölf Jahren vor allem da-
rin, Künstler aus allen Erdteilen 
in den Musikkosmos seines Idan 
Raichel Project zu integrieren. 

Statt multikultureller Vielfalt 
also nun intimes Singer-Song-
writertum: „Manchmal musst 
du im Leben innehalten und 
zu den einfachen Dingen im 
Leben zurückkehren“, sagt der 
1977 geborene Sänger, der mit 
über 100 verschiedenen Musi-

Innere Einkehr in der 
Reihenhaus-Idylle
ETHNO-POP Idan Raichel 

hat den Soundtrack 

seiner Generation in 

Israel komponiert. Sein 

letztes Werk markiert 

einen künstlerischen 

Wandel: weg von üppig 

zelebrierter Multikulti-

Vielfalt, hin zu 

Songwriter-

Innerlichkeit

kern zusammengearbeitet hat, 
darunter Ana Moura und Mayra 
Andrade sowie US-Popstars wie 
India.Arie und Alicia Keys. Zu-
letzt hat er mit dem deutschen 
Countertenor Andreas Scholl 
und dessen Frau Tamar Halpe-
rin, einer Bach-Expertin, das Ba-
rocklied „In stiller Nacht“ einge-
spielt. Dieser Mann ist stets für 
Überraschungen gut.

„Meine Songs zählen zum is-
raelischen Mainstream. Viele Is-
raelis sind damit groß geworden 
oder verbinden wichtige Erleb-
nisse mit ihnen. Es ist eine Ehre 
für mich, dass meine Musik zum 
Soundtrack ihres Lebens ge-
hört. Nur außerhalb Israels wird 
meine Musik als Worldmusic de-
finiert – so wie die von Miriam 
Makeba aus Südafrika oder Cae-
tano Veloso aus Brasilien.“

An diesem Stempel dürfte 
auch „At the Edge of the Begin-
ning“ nichts ändern, dabei han-
delt es sich um ein sehr persön-
liches Album. Es gehe um die 
Dinge, die innerhalb seiner ei-
genen vier Wände passieren, 
sagt Raichel: um seine Familie, 
um seine Kinder. Klug kompo-

Will kein World-Music-Star sein: 
Idan Raichel  Foto: Benjo Arwas

ANZEIGE

Sommerfestivals wird sie in klei-
ner Besetzung bestreiten.

 ■ Konzerte: 8. Juli Karlsruhe, 
Zeltival. 9. und 10. Juli TFF Rudol-
stadt, 28. Juli Lörrach, Stimmen-
Festival

brüchig, schwingen Gefühlsla-
gen so ungefiltert, dass sie den 
Hörer nachhaltig fesseln.

Für die Aufnahmen stand Ri-
bera mit Jean Massicotte einer 
der großen Produzenten Kana-
das zur Seite, verantwortlich un-
ter anderem für Alben der 2010 
an Krebs verstorbenen US-Mexi-
kanerin Lhasa de Sela. „Ihr zwei-
tes Album, ‚The Living Road‘, hat 

niert waren Idan Raichels Songs 
von jeher, auch wenn sie zuwei-
len etwas überfrachtet wirkten. 
Doch nun wird sichtbar, was 
diesen Musiker auszeichnet: Er 
besitzt das Talent, unvergessli-
che Songs zu schreiben. Raichel 
steht damit auf einer Stufe mit 
den großen israelischen Song-
schreibern Arik Einstein, Sha-
lom Hanoch oder Chava Alber-
stein. Ihren Songs kann man 
sich nicht entziehen, selbst 
wenn man kein Hebräisch kann.

 JONATHAN SCHEINER

 ■ Idan Raichel: At the Edge of 
the Beginning (Cumbancha) 
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05.08. ELECTRIC
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FAREWELL DEAR GHOST

... und anderemehr
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Der nukleare Katastrophe von 
Fukushima hat großes Leid über 
die Menschen gebracht, insbe-
sondere in Japan. Bei Maia Ba-
rouh hat sie aber auch eine 
künstlerische Kettenreaktion 
ausgelöst. Für die japanisch-
französische Sängerin war der 
11. März 2011 ein Anlass, ihre 
Kunst völlig neu auszurichten. 
„Die Fukushima-Katastrophe 
hat eine Menge meiner Texte 
beeinflusst“, bekennt sie. „Ich 
war unter Schock, wie gelähmt. 
Und ich merkte, ich muss gegen 
diese Lähmung mit den Waffen 
einer Musikerin angehen.“
In uralten japanischen Ge-

sängen fand sie neue Inspira-
tion. Auf ihrem bahnbrechen-
den Werk „Kodama“ koppelt sie 
alte japanische Gesangstechni-
ken und Flötenspiel mit einem 
Wall of Sound aus elektroni-
schen Klängen. Dabei spannt die 
31-Jährige einen weiten Bogen 
zwischen Fernost und Frank-
reich, zwischen exotischer Fas-
zination und Verstörung.
Maia Barouh wuchs in Frank-

reich auf, als Tochter der japani-
schen Malerin Atsuko Ushioda 
und des französischen Musikers 
Pierre Barouh. Ihr Vater kompo-
nierte unter anderem Sound-
tracks und gründete vor einem 
halben Jahrhundert das World- 
und Chansonlabel Saravah. 
„Seine offene Art und seine Neu-
gier haben mich beeinflusst. Er 
hat mich gelehrt, keine Grenzen 
zu sehen“, sagt seine Tochter. Die 
Kultur Japans lernt sie in der ja-
panischen Schule in Paris ken-
nen, und während des Ferien-
aufenthalts bei den Großeltern.
Flötenstunden bilden die 

Ausgangsbasis für eine eigene 
künstlerische Vision: „Trotz 
des klassischen Unterrichts ist 
der Sound auf meinem Instru-
ment ethnisch geprägt. Heute 
singe ich simultan zur Flöte und 
spiele gerne Freestyle!“ Brasili-
ens Musik spielt für sie eine be-
deutende Rolle, aber auch das 
Tokioter Straßen- und Nachtle-
ben: Um bei einer der traditio-
nellen Chindon’ya (Marching 

Bands) mitzumachen, greift sie 
vorübergehend zum Saxofon. 
Ein Studienaufenthalt auf der 
südjapanischen Insel Amami 
hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck. Sie hört dort den al-
ten Vokalstil der Eilandbewoh-
ner, Shima-uta genannt. „Das 
liegt schon sehr nahe beim Oki-
nawaarchipel. Trotzdem haben 
die Sänger dort ganz andere Ska-
len und Gesangstechniken“, er-
klärt Barouh den Unterschied zu 
den Nachbarinseln.
Faszinierend findet Maya Ba-

rouh vor allem das kehlige Kla-
cken der Stimmen von Amami, 
das sie mit dem Jodeln oder 
dem Tahrir der persischen Sän-
ger vergleicht. Es entstehen erste 
Aufnahmen, und parallel dazu 

gründet Maia Barouh in Frank-
reich eine Tourneeplattform, 
auf der sie experimentelle Musi-
ker aus Japan präsentiert. Doch 
die Heimsuchung ihrer zwei-
ten Heimat durch Erdbeben, 
Tsunami und Kernschmelze 
schreckt sie auf. Sie forscht nun 
auch in der gebeutelten Region 
des Nordens nach Liedern, auf 
die in den Städten niemand ei-
nen Pfifferling gibt. „Der Reich-
tum dieser Traditionen ist ziem-
lich unbekannt. Es gibt eine 
riesige Mauer zwischen dem 
kommerziellen Japan pop und 
dieser traditionellen Musik“, be-
dauert sie.
Diese Mauer hat sie durch 

ihr 2015 veröffentlichtes Al-
bum „Kodama“ (Echos) durch-
brochen. Barouh stimmt darauf 
ihre Version des Kehlgesangs 
von Amami ab, greift Lieder von 
Fischern und Dorfleuten aus 
dem Norden auf, lässt eine blu-
tige historische Schlacht Revue 
passieren („Jongala“) und macht 
sogar einen Ausflug zu den in-
digenen Ainu auf der Nordinsel 
Hokkaido („Kane Ren Ren“). Ihre 
Interpretationen sind wild und 
fantastisch, getragen von einer 
kraftvollen Stimme, was in den 

Live-Shows zu betörenden Effek-
ten führt. „Es ist eine Mischung 
aus meiner Punkseite und mei-
nen animalischen Elementen. 
Ich stelle mir vor, wie die Rituale, 
über die ich singe, damals aus-
geführt worden sein könnten.“
Zur energiegeladenen Umset-

zung trägt neben den peitschen-
den Drums ein Ensemble von 
Keyboards und Synthesizern 
bei. „Dass sich die Elektronik so 
in den Vordergrund spielt, war 
gar nicht geplant: das entstand 
aus dem Moment heraus mit 
Martin Meissonnier.“ Der Star-
produzent arbeitete schon mit 
Größen wie Papa Wemba, Manu 
Dibango oder Khaled zusam-
men. Er und die junge Franko-
Japanerin ergänzen sich gut, 
etwa im Stück „Isotopes“ – eine 
wütende und dunkle Hymne auf 
die Fukushima-Katastrophe und 
zum 30. Jahrestag von Tscherno-
byl, zählt sie die Halbwertszei-
ten radioaktiver Stoffe auf. Maia 
Barouh ist überzeugt: „Die elek-
tronische Musik hat heute ein 
so kreatives Potenzial wie frü-
her der Jazz.“

 ■ Konzert im Juli beim Barden-
tre5en in Nürnberg

Eine Punk-Schamanin im An/ug
ELEKTRO FOLK Für die japanisch-französische Sängerin Maia Barouh war Fukushima ein 
Wendepunkt: die Atom-Katastrophe löste bei ihr eine künstlerische Kettenreakton aus

Zwischen Fernostfaszination und Verstörung: Weltenbummlerin Maia Barouh  Foto: A. Larose/Kramer Artists

Der kehlige Gesangs-
stil der südjapani-
schen Insel Amami 
hat es ihr angetan. 
Sie koppelt ihn mit 
Flötenspiel und 
einem elektronischen 
Wall of Sound

 ■ Fanfare Ciocarlia: Onwards to Mars (Asphalt Tango)

Mit Turbo-Brass ins Weltall
Was tun, wenn man alle Kontinente 
des Erdballs erobert hat? Nur noch die 
Eroberung fremder Planeten. „On-
ward to Mars“ ist die Devise, die sich 
die „schnellste Gipsy-Blaskapelle der 
Welt“ zu ihrem 20. Bandjubiläum ge-
geben hat. Zu diesem Anlass lässt es 
die Band aus Zece Prăjini, einem Ka5 
im Nordosten Rumäniens, ordentlich 
krachen, und bietet den Balkan-Par-

tysound, der sie berühmt gemacht hat, und mehr. Mit „Mista Loba-
loba“ zitieren sie sich selbst, das Shaggy-Cover zählt zu ihren erfolg-
reichsten Nummern, aber mit „I put a spell on you“, dem Klassiker 
von Screaming Jay Hawkins, erkunden sie neue Ufer. Kenner werden 
„Bunica Bate Toba“, den Eurovision-Beitrag der moldawischen Rock-
band Zdob si Zdub, wiedererkennen. Und Connaisseure werden die 
Zunge schnalzen bei „Fiesta de negritos“, einem Latin-Balkan-Tre5en 
mit der Cumbia-Kapelle Puerto Candelaria aus Kolumbien.

 ■ Annuluk: B*A*M (Kick the Flame)

Tour de Trance
Die treibende Kraft hinter Annuluk, 
einer Formation aus Leipzig, bilden 
die charismatische Sängerin Micha-
ela Holubova (Miša) sowie die Mul-
tiinstrumentalisten Roberto Fratta 
und Alessandro Cerbucci. Sie operie-
ren schon lange an der Schnittstelle 
von Elektronik und World Beat, aber 

die Balance hat sich verschoben. Auf „B*A*M*“ dominieren kantige 
Technobeats und polternde Synthie-Bässe, in die sich die Klänge ana-
loger Instrumente vieler Kulturen zu einer organischen Einheit fügen, 
aus der indische und afrikanische Elemente herausstechen. Sänge-
rin Miša singt mit ihrer expressive Stimme in einer Fantasiesprache, 
die an den Joik-Gesang der samischen Sängerin Mari Bonie erinnert. 
Massiv und betörend: ihrem Anspruch werden Annuluk gerecht.

Emersound: Musica Propria (FlowBsh)

Explosiver Karnevalstruck
Der Musiker  Emerson Araujo, der sich Emersound nennt, ist ganz 
schön herum gekommen. Aufgewachsen in São Paolo, begann er 
seine Karriere als Percussionist in einer der größten Samba-Schulen 
Brasiliens. In Chile lebte er sieben Jahre, verö5entlichte zwei Alben 
und reüssierte als Solo-Künstler. Zuletzt hat es ihn nach Deutsch-
land, verschlagen, wo nun „Música Própria“(„Ganz eigene Musik“) 
erscheint. Emersound fusioniert Afro-Soul und Samba mit urbanem 

Reggae und HipHop zu einem explo-
siven Gemisch, das jede stilistische 
Schublade sprengt, rappt dazu in 
seiner Muttersprache und greift tief 
in die Trickkiste afrobrasilianischer 
Rhythmen, die sich mit den lässigen 
Melodien schnell im Ohr festsetzen. 
Und weil er sich in Berlin so zu Hause 
fühlt, hat Emersound noch vier Bonus-
Songs auf Deutsch an seinen Karne-
valstruck angehängt.

VOM BALKAN ÜBER LEIPZIG BIS NACH BRASILIEN


