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Sound der Solidarität: Harry Belafonte und Miriam Makeba auf ihrem Album von 1965  Foto: Redferns/getty images

VON DANIEL BAX

A nfang der 1960er-Jahre 
stellte der amerikani-
sche Sänger und Schau-
spieler Harry Belafonte 

seinen Fans eine junge Sänge-
rin aus Südafrika vor. Dessen Re-
gierung hatte ihr den Pass ent-
zogen, als sie sich im Ausland 
aufhielt, und verweigerte ihr 
die Rückkehr. Diese Ausbürge-
rung trug ungewollt dazu bei, 
dass Miriam Makeba zu einer 
Ikone der Anti-Apartheid-Bewe-
gung aufsteigen konnte, deren 
Stimme weltweit gehört wurde.

Harry Belafonte und Miriam 
Makeba brachten dem ameri-
kanischen Publikum nicht nur 
die Musik, sondern auch das 
schwere Los der schwarzen Be-
völkerung unter dem Apart-
heidregime in Südafrika nahe. 
Auf ihrem Album „An Evening 
with Belafonte / Makeba“ von 
1965 sangen die beiden tradi-
tionelle Weisen aus Südafrika, 
dezent von Gitarre und Har-
monica, Bongos und Schlag-
zeug umrahmt. Die Lieder über 
junge Männer, die sich in den 
Minen verdingen müssen, oder 
Warnungen von Müttern an 
ihre Kinder, sich vor der Polizei 
zu verstecken, enthielten sozial-
kritische Botschaften und poli-
tische Forderungen.

Belafonte war einer der Stars 
der US-Bürgerrechtsbewegung 
und stritt an der Seite von Mar-
tin Luther King für die rechtli-
che Gleichstellung der schwar-
zen Bürger – vor allem in den 
Südstaaten, wo die Politik der 
Rassentrennung ungeniert fort 
lebte. Sein „Calypso“-Album von 
1956 war das erste Album eines 
Solo-Künstlers gewesen, das 
sich über eine Million Male ver-
kaufte. Sein Album mit Makeba 
traf den Nerv jener Zeit, denn in 
den 1960ern setzte die Ära der 
Protestmusik ein. Der Vietnam-
krieg politisierte die Musikszene 
nicht nur in den USA, und der 
Slogan von der „Solidarität der 
Völker“ suchte eine musikali-
sche Entsprechung.

In Südamerika entstand aus 
spanischen Liedtraditionen und 
indigenen Einflüssen der Nueva 
canción. Die Tradition der paya-
dores, der ländlichen Straßenpo-
eten, und die Instrumente der 
Anden-Folklore wie Panflöten, 
Bambusflöten und Charango 

Vereint für Afrika
PROTEST Pop aus der „Dritten Welt“ galt lange als Vehikel für eine 
gute Sache. Vor der Politik gibt es bis heute kein Entkommen

wurden von jungen Musikern 
mit sozialkritischen bis revolu-
tionären Texten kombiniert. In 
Argentinien rückte die Sänge-
rin Mercedes Sosa (1935–2009) 
die Folklorestile des Landes ins 
Rampenlicht und setzte sich, 
im Poncho gekleidet, für die 
Rechte der indigenen Landbe-
völkerung ein. Auf der seit der 
Revolution von 1959 kommunis-
tischen Karibikinsel Kuba avan-
cierten Künstler wie Pablo Mi-
lanes und Silvio Rodriguez zu 
Botschaftern der neuen Zeit, die 
ihre Lieder bald auch den Kämp-
fen in Chile, Angola, Nicaragua 
und El Salvador oder dem Nati-
onalhelden José Martí widmen 
sollten.

Musik und Politik waren und 
sind in Lateinamerika seit je-
her eng verschränkt. Denn aus 
Angst davor, dass sich die kuba-
nische Revolution auf dem ge-
samten Kontinent ausbreiten 
und fortsetzen könnte, unter-
stützten die USA in Südamerika 
konservative Regierungen und 
repressive Diktaturen. Als Ge-
genbewegung florierte dort vie-
lerorts ein linker Nationalismus 

und Antiimperialismus, der mit 
einer verstärkten Suche nach ei-
gener kultureller Identität ein-
herging, was sich auch in der 
Musik spiegelte.

Ein Festival von zentraler Be-
deutung fand im Juli 1969 im 
Estadio Nacional in Santiago de 
Chile statt. Dutzende von Musi-
kern warben dort für die Wahl 
des Sozialisten Salvador Allende. 
Als Gewinner eines Wettbe-
werbs ging der 31-jährige Sänger  
Víctor Jara hervor, ein Sohn von 
Landarbeitern, der sozialkriti-
sche und volkstümliche Folk-
Balladen mit Elementen der chi-
lenischen Folklore verband.

Als Allende 1970 die Wahl ge-
wann, trat er unter einem Ban-
ner mit dem Slogan „Es kann 
keine Revolution geben ohne 
Lieder“ auf – umringt von Mu-
sikern, die ihn unterstützt hat-
ten. Nachdem am 11. September 
1973 das Militär gegen Allende 

putschte, wurden viele seiner 
Anhänger verhaftet und im Es-
tadio Nacional interniert. Un-
ter ihnen war auch Víctor Jara, 
dem Soldaten die Hände bra-
chen, bevor er ermordet wurde. 
Das Regime des Generals Pino-

chet ließ sogar Instrumente der 
andinen Folklore wie die Cha-
rango verbieten. Bekannte chi-
lenische Polit-Folk-Bands wie 
Inti-Illimani und Quilapayún 
waren 1973 auf Europa-Tour, als 
das Militär putschte, und blie-

ben im Ausland. Mercedes Sosa 
wurde, nachdem sich das Mili-
tär 1978 in Argentinien an die 
Macht putschte, ins Exil getrie-
ben, wo sie bis 1982 blieb. Ge-
meinsam führten sie die Solida-
ritätsbewegung für Lateiname-

rikas Linke an und machten die 
Lieder, die in ihren Ländern ver-
boten waren, populär.

Auch die Militärdiktatur in 
Griechenland (1967–1974) und 
der Militärputsch von 1980 in 
der Türkei hatten einen ähnli-
chen Effekt: Sie trieben oppositi-
onelle Künstler wie Mikis Theo-
dorakis, Maria Farantouri oder 
Zülfü Livaneli ins Ausland, wo 
sie als Symbolfiguren des Wi-
derstands gefeiert wurden.

Es ist ein Verdienst der Mar-
ketingbezeichnung „Weltmusik“, 
dass sie mit der Wahrnehmung 
von Künstlern aus Ländern der 
„Dritten Welt“ ausschließlich 
als Botschafter einer guten Sa-
che und der Vereinnahmung 
regionaler Musikstile zu politi-
schen Zwecken gebrochen hat. 
Statt in der Musik aus fernen Re-
gionen lediglich ein Vehikel für 
eine abstrakte „Dritte-Welt-Soli-
darität“ zu sehen, ließ sie diese 
für sich selbst sprechen und er-
laubte es dem Publikum, einen 
neuen Blick auf sie zu werfen.

Doch auch wenn Ästhetik vor 
Politik ging, blieb die Musik oft 
genug immanent politisch. Das 
musste etwa Paul Simon erken-
nen, als er sich für sein Album 
„Graceland“ mit schwarzen Mu-
sikern aus dem Apartheidstaat 
Südafrika zusammen arbeitete.

Auch wenn er sich damit die 
Wut mancher Apartheidgegner 
zuzog, die für einen komplet-
ten Boykott des Apartheidstaats 
eintraten: Gerade diese von rei-
ner musikalischer Neugier ge-
triebene Kooperation eines be-
kannten Popstars aus den USA 
mit traditionellen Zulu-Chören 
und Township-Musikern aus 
Südafrika führte aller Welt ein-
mal mehr eindringlich die Un-
gerechtigkeit und Absurdität 
des südafrikanischen Systems 
der Rassentrennung vor Augen.

Auf seinem Album wie auf 
seinen Tourneen ließ sich Paul 
Simon von Stars der Anti-Apart-
heid-Bewegung wie Miriam Ma-
keba und dem Trompeter Hugh 
Masekela begleiten. Vor der Po-
litik gab es kein Entkommen, 
auch wenn sie nicht den ersten 
Platz einnehmen sollte.

■■ Auszug aus: Leggewie, Claus 
und Meyer, Erik (Hg.): „Global 
Pop. Das Buch zur Weltmusik“. 
Stuttgart 2017, 29,95 Euro
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Studieren an der www.popakademie.de

Die Popakademie Baden-Württemberg ist die einzige
staatliche Hochschuleinrichtung in Deutschland,
die ihre Studieninhalte speziell auf den Bereich der
Populären Musik und Kreativwirtschaft fokussiert.
Der Bachelor-Studiengang Weltmusik richtet sich an
Künstlerpersönlichkeiten, die ihre eigene musikalische
Identität entwickeln wollen. Gefragt sind alle Bereiche
von Weltmusik: klassische, traditionelle, aber auch
transkulturelle Musik.

WELTMUSIK
BEWERBUNGSSCHLUSS 31. MAI
BACHELOR OF ARTS
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VON DANIEL BAX

Wenn Rebeca Lane irgendwo ein 
Konzert gibt, wo sie noch nie zu-
vor aufgetreten ist, ob vor Stu-
denten in den USA oder in ei-
nem Club in Berlin, dann bie-
tet sie vor Beginn gern einen 
Workshop an, um über die ak-
tuelle Situation in Guatemala zu 
informieren. „Ich möchte meine 
Musik gerne in einen Kontext 
setzen“, erklärt sie am Morgen 
nach ihrem ersten Auftritt in 
Berlin im Foyer ihres Backpa-
cker-Hotels. „Und dazu gehört, 
dass Zentralamerika für Frauen 
eine der gefährlichsten Gegen-
den der Welt ist. Guatemala 
weist eine der höchsten Raten 
an Frauenmorden weltweit auf 
– neben Nachbarländern wie El 
Salvador und vor Honduras.“ 
Gewalt gegen Frauen ist dort all-
täglich, die Mehrheit der Verbre-
chen wird nie geahndet.

Rebeca Lane ist klein und hat 
schwarze Locken, trägt einen 
Nasenring und Tätowierungen 
auf Armen und Beinen, häu-
fig einen Trainingsanzug und 
manchmal eine Brille. Damit 
wirkt sie zugleich street tough 
und intellektuell, und das ist 
sie auch. Denn die 31-Jährige ist 
nicht nur Rap-Poetin und Akti-
vistin, sondern auch studierte 
Soziologin. Mit ihren Songs er-
hebt sie die Stimme gegen diese 
geschlechtsspezifische Form der 
Gewalt, für die es sogar ein eige-
nes Wort gibt: Femizid.

„Ich war bloß ein HipHop-
Fan, der an Festivals teilgenom-
men und sich viele Jahre in der 
Szene engagiert hat“, erzählt sie. 
„Dann habe ich Soziologie stu-
diert und Essays über die Hip-
Hop-Kultur verfasst, bekam eine 
eigene Radiosendung, und so 
wurde ich bekannt.“ Doch seit 
sie sich als Feministin bezeich-
net, wird sie von der HipHop-
Community in Guatemala ge-
schnitten und nicht mehr auf 
deren Festivals und Events ein-
geladen. Dafür erfährt sie viel 
Zuspruch von Frauengruppen, 
Feministinnen und dem Rest 

Rappen gegen den Femizid
LATIN RAP Die Soziologin, Aktivistin und Rapperin Rebeca Lane setzt sich in Guatemala 
für Frauenrechte und die Aufarbeitung des Bürgerkriegs ein. Nicht allen gefällt das

der Musikszene. „Auch im Aus-
land habe ich viele Fans, be-
komme viel Liebe und Aufmerk-
samkeit“, sagt Rebeca Lane.

Bekannt wurde Rebeca Lane 
mit dem Song „Cumbia de la Me-
moria“, der an die Verbrechen 
während des 36 Jahre währen-
den Bürgerkriegs und die geno-
zidalen Massaker an der indi-
genen Maya-Bevölkerung erin-
nert. 200.000 Menschen kamen 
seit Beginn der Kämpfe 1960 

ums Leben, Millionen mussten 
flüchten oder wurden vertrie-
ben, ganze Landstriche wurden 
bombardiert. Obwohl der Bür-
gerkrieg in Guatemala offiziell 
1996 endete, sind diese Verbre-
chen nie aufgearbeitet worden, 
geschweige denn gesühnt.

Der Song „Cumbia de la Me-
moria“ findet sich auch auf ih-
rem neuen Album „Alma Mes-
tiza“ („Mestizo-Seele“) – dem 
ersten, das auch im Ausland 
erscheint. Daneben enthält es 
Emanzipationshymnen wie 
„Este Cuerpo es mío“ („Die-
ser Körper gehört mir“) und 
die Reggae-Ballade „Desaperi-
cidxs“, eine Ode an die vielen 
„Verschwundenen“ des Bürger-
kriegs.  Rebeca Lane berührt 

Guatemala weist eine 
der höchsten Raten 
an Frauenmorden 
weltweit auf

das Thema persönlich: Auch 
eine Tante von ihr wurde 1981 
entführt und blieb seitdem ver-
schwunden.

Bewusst greift Rebeca Lane 
für ihren melodischen HipHop 
auf indigene und andere lokale 
Einflüsse zurück. „Ich bringe 
das afro-lateinamerikanische 
Erbe zurück in die Hiphop-Mu-
sik“, sagt sie selbstbewusst. „Wir 
haben in Lateinamerika so eine 
reiche Tradition, unsere ganze 
Musik ist eine Musik des Wider-
stands.“ Und auch die HipHop-
Kultur in den USA sei schließlich 
von Anfang an lateinamerika-
nisch geprägt gewesen: „Die ers-
ten B-Boys waren Latinos, und 
Breakdance geht nicht zuletzt 
auf afro-lateinamerikanische 
Einflüsse zurück“, referiert sie. 
„Aber MTV hat HipHop so aus-
sehen lassen, als ob es nur ein 
schwarzes Ding wäre.“

In ärmeren Stadtvierteln von 
Guatemala-Stadt bringt Rebeca 
Lane heute jungen Frauen als 
HipHop-Lehrerin bei, ihren ei-
genen Weg zu finden. „Man-
che Männer mögen das nicht“, 
sagt sie. „Sie warnen die Mäd-
chen: Geh da nicht hin, du wirst 
sonst lesbisch“, erzählt sie. „Bei 
uns herrscht große Armut, und 
wo es an Bildung fehlt, beför-
dert das die Ignoranz. Und die 
Männer bei uns haben Angst vor 
selbstbewussten Frauen“, analy-
siert sie die Gründe für die aus-
geprägte Machokultur in Mittel-
amerika. Mit ihrer Musik setzt 
sie ein Gegengewicht.

Auch in den USA ist sie häu-
figer zu Gast, dort tritt sie etwa 
vor Studenten oder lokalen Ini-
tiativen auf. Aber auch dort hat 
sich das Umfeld nach den Präsi-
dentschaftswahlen deutlich ver-
düstert. „Die Latin-Community 
in den USA wird es in den kom-
menden Jahren unter Trump 
sehr schwer haben“, fürchtet sie.

■■ Rebeca Lane: Alma Mestiza (Mi 
Cuarto Studios/flowfish)

■■ Konzerte: 24. 6. Leipzig, 25. 6. 
Hamburg, 1. 7. Leverkusen, 5. 7. 
Düsseldorf, 7. 7. Bremen

HipHop mit indigenem Einschlag: Rebeca Lane  Foto: Paula Morales 

Es ist ein rauer Sound, sein 
Rhythmus galoppierend. Ent-
standen auf Santiago, der größ-
ten Insel der Kapverden, ist der 
Funaná die lange unterdrückte 
Musik der einfachen Landbevöl-
kerung. Getragen wird er von ei-
nem Akkordeon und dem fer-
rinho – einem Eisenstab, der mit 
einem Messer wild geschlagen, 
heftig gerieben und manchmal 
sanft gestreichelt wird. Weil der 
Funaná mit bis zu 150 bpm ra-
sant ist, haben ihn inzwischen 
auch DJs entdeckt.

In der Heimat des Funaná le-
ben viele Altmeister des Gen-
res in äußerst bescheidenen 
Verhältnissen. Das Frankfurter 
Label Analog Africa will ihr Ver-
mächtnis nun dem Vergessen 
entreißen. Im Vorjahr hat es ein 
Album des legendären Akkorde-
onspielers Bitori neu aufgelegt 
und wie immer mit einem auf-
wändigen Begleitheft versehen.

1997 aufgenommen, war es 
die erste Platte des damals schon 
59-Jährigen. Acht Songs, die vom 
ersten an – dem treibenden „Bi-
tori Nha Bibinha“ – nach vorne 
gehen, und bei denen man sich 
von seiner besonderen Technik 
überzeugen kann: Mit der lin-
ken Hand spielt Bitori die tiefen 
Töne so, dass es wie ein endlos 
schnurrender Bass klingt.

Die mit dem Messer den Eisenstab bearbeiten
VINTAGE AFRIKA Monsters 
of Funaná: Das Label 
Analog Africa birgt die 
vergessenen Schätze 
der Kapverden

Der frenetische Funaná ist 
der Gegenpol zu jenen sehn-
suchtsvollen Liedern, die seit 
Cesária Évora als musikalisches 
Aushängeschild der Kapver-
den gelten. Wegen sozialkriti-
scher Texte wurde der Funaná 
von der katholischen Kirche 
und den portugiesischen Ko-
lonialherren ebenso bekämpft 
wie der dazugehörige Paartanz, 
der als anzüglich verpönt war. 
Bis heute wird der Funaná vom 
Staat kaum gefördert, und der 
ehemalige Cesária-Évora-Mana-

ger José da Silva setzt auf seinem 
„Lusafrica“-Label immer noch 
alles daran, eine neue Morna-
Diva zu entdecken, die das Erbe 
von Cesaría Évora weiter führt.

So blieb es dem Analog-Af-
rica-Labelgründer und musi-
kalischem Goldgräber Samy 
Ben Redjeb überlassen, die ver-
gessenen Schätze der Kapver-
den zu bergen, als er die Insel-
gruppe vor zwei Jahren abgraste. 
Eine zweite Veröffentlichung 
auf Analog Africa widmet sich 
einem weiteren wenig bekann-
ten Kapitel der kapverdischen 
Popmusik – und verspricht, ein 
Rätsel zu lösen: Wie kam es, dass 
seit den späten 1970er Jahren in 
vielen Produktionen plötzlich 
Hammond-Orgeln, Mood-Syn-
thesizer und verzerrte Gitarren 
auftauchten?

Die Geschichte dazu, die in 
den Linernotes der Compilation 
„Space Echo“ ausgebreitet wird, 
liest sich dann fast zu schön, um 
wahr zu sein: 1968 war ein mit 
Orgeln, Synthesizern und elek-
trischen Instrumenten belade-
nes Schiff ohne Besatzung bei 
der Insel São Nicolau gestrandet, 
und der kapverdische Freiheits-
kämpfer Amílcar Cabral soll das 
Equipment nach der Unabhän-
gigkeit von 1975 auf alle Inseln 
des Archipels verteilt haben.

Doch war das nun der Grund 
für Coladeira-Pop-Fusionen wie 
„Ódio Sem Valor“ von Pedrinho 
und funkige Tracks wie „Corre 
Riba, Corre Baixo“ von Abel 
Lima, wie sie auf „Space Echo“ 
zu hören sind? Wichtiger war 
wohl das in der Diaspora ent-
standene kapverdische Musik-
business. Denn das Schicksal 
des Archipels ist eng mit der 
Auswanderung verbunden: Die 
Inselgruppe auf halben Wege 
zwischen Europa und Brasilien 
war einst Drehkreuz des Skla-
venhandels, dann der Übersee-
schifffahrt – und Dürrekatast-
rophen führten zur Emigration. 
Erst landeten Auswanderer mit 
Walfangschiffen in Boston, spä-
ter Zehntausende in Rotterdam.

Auch Bitori nahm sein Album 
einst in der holländischen Ha-
fenstadt auf: In einer 48-Stun-
den-Session wurde das viel-
leicht beste Funaná-Album al-
ler Zeiten live im kleinen Studio 
von CDS Music eingespielt.

 OLE SCHULZ
■■ Space Echo: The Cosmic Sound 

of Cabo Verde 1977-1985. The 
Mystery Behind the Cosmic 
Sound of Cabo Verde Finally Re-
vealed (Analog Africa No. 20)

■■ Bitori: Legend of Funaná – The 
Forbidden Music of the Cape Ver-
de Islands (Analog Africa No. 21)
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SommerfeStival
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www.zeltival.de
SOMMERFESTIVAL DES TOLLHAUS KARLSRUHE

UND ZUVOR:
13.06. GOV‘T MULE

21.06. DOKTOR KRAPULA

02.06. VIVIANE DE FA
RIAS

04.07. DUB FX

06.07. ZELTIVAL-ERÖFFNUNG
BANDA INTERNATIONALE

07.07. XAVIER RUDD
08.07. LOCOMONDO

09.07. HELGE SCHNEIDER
12.07. ASAF AVIDAN & BAND

13.07. SHANTEL
14.07. ROBERT GLASPER

EXPERIMENT
15.07. SCOTT BRADLEE'S
POSTMODERN JUKEBOX
16.07. BABYLON CIRCUS
18.07. YOUSSOU N'DOUR
19.07. JOHN SCOFIELD

ÜBERJAM BAND
20.07. MAX UTHOFF

25.07. ZELTIVAL TOP 10 DELGRES
26.07. KENNYWAYNE SHEPHERD

27.07. ELECTRO DELUXE
28.07. MIGHTY OAKS

29.07. THE UKULELE ORCHESTRA
OF GREAT BRITAIN

30.07. NILS LANDGREN
FUNK UNIT

31.07. ZELTIVAL TOP 10 BLICK BASSY
01.08. THE JAZZ EPISTLES

feat. ABDULLAH IBRAHIM &
EKAYA & HUGHMASEKELA

02.08. DIE HÖCHSTE EISENBAHN
03.08. LUCKY CHOPS

04.08. JASPER VAN'T HOF'S PILI PILI
05.08. LAMBCHOP + GETWELL SOON

06.08. NUBIYAN TWIST + NN
…und einige mehr

Moop Mama, Fiva & JRBB,
Meute, The Red Hot Chilli
Pipers, Electro Deluxe,
Bixiga 70, Fehlfarben,
Fanfaraï, Džambo Aguševi
Orchestra, Oratniza,
Rosario Smowing,
Flook, Unterbiberger
Hofmusik feat.
Matthias Schriefl,
Loisach Marci, European
Tuba Power, Bufa y Sons,
Hot Klub u.v.m.

Projektbüro im Kulturreferat

Hauptförderer:Medienpartner:

Fr. 28. – So. 30. Juli 2017
Altstadt | Eintritt frei

Loisach Marci, European 
Tuba Power, Bufa y Sons, 
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Mit Botschaft für junge Frauen in Mali: Fatoumata Diawara  F.: Bugs Steffen

Amazones d’Afrique: (Real World)

Demonstration 
weiblicher Stärke
„Les Amazones d’Afrique“ sind eine 
weibliche All-Star-Band, die sich gegen 
Gewalt gegen Frauen engagiert. Zu 
den etablierten „Amazonen“ zählen die 
Afropop-Queen Angelique Kidjo aus Be-
nin sowie aus Mali die Griot-Sängerin 
Kandia Kouyaté und Mariam Doumbia vom Duo „Amadou & Mariam“. 
Mit der nigerianischen HipHop-Musikerin Nneka, der Rapperin Mariam 
Koné und anderen haben sie sich zum generationenübergreifenden 
Groove-Konglomerat vereint. Auf ihrem Album streifen sie durch ein sti-
listisches Labyrinth aus Afrofunk und Soul und gönnen sich Ausflüge in 
Rock, Reggae und Soul, die mit einer feinen Prise an Elektronik-Effekten 
abgerundet werden. Den elegant flirrenden Soundteppich zu dieser De-
monstration weiblicher Stärke und Solidarität hat ihnen der irisch-fran-
zösische Produzent Liam Farrell alias Doctor L ausgebreitet. Mit einer EP, 
einer Europatournee und einer Crowdfunding-Kampagne sammelten 
die „Amazonen“ bereits Geld, um im Kongo ein Krankenhaus und eine 
Stiftung zu finanzieren. Sie helfen mehr als 40.000 Frauen und Mäd-
chen, von denen die Hälfte Opfer sexueller Gewalt wurden. Das Album 
soll helfen, diese Arbeit weiter zu unterstützen.

M: Lamomali (Wagram/Indigo)

Verliebt in Bamako
Der Rocksänger und Gitarrist Ma thieu 
Chedid ist in Frankreich eine große Num-
mer, der Buchstabe „M“ sein Pseudo-
nym. Mit seinem Album „Lomomali“ 
liefert er eine Liebeserklärung an die Mu-
sikszene Malis und dessen Hauptstadt 
Bamako ab. Zusammen mit Toumani 
Dia baté, einem international umtriebi-
gen Großmeister an der westafrikanischen Kora-Langhalslaute mit dem 
Kürbisbauch und lokalen Impresario, sowie dessen Sohn Sidiki hat er im 
Studio eine illustre Riege von Musikern um sich versammelt, um seine 
Sound-Ideen umzusetzen. Eine tragende Rolle spielte die Sängerin Fa-
toumata Diawara, mit der sich M mehrere Duette gönnt. Das Ergebnis 
ist eine glamouröse, glitzernde Synthese aus Disco-Funk, Griot-Gesang 
und den pentatonischen Kaskaden der Kora, voller Wortspiele und mu-
sikalischem Witz. Im Titelsong reimt sich „Anomali“ auf „Ame du Mali“ 
(Seele von Mali“), und in Bal de Bamako beschwört der Rapper Oxmo 
Puccino das Leben in den Kapitalen Bamako und Paris, die beide vom 
Terror heimgesucht wurden. „Lamomali“ feiert die Menschen, die Mu-
sik und die ungebrochene Lebensfreude in Mali.

Orchestra Baobab: Tribute to Ndiouga Dieng (World Circuit)

Eleganz alter Schule
Ndiouga Dieng war einer der Sänger des 
Orchestra Baobab aus dem Senegal, er 
verstarb im vergangenen Jahr. Er ist nicht 
der Einzige aus der Originalbesetzung, 
der fehlt: Der Gitarrist Barthelemy At-
tisso geht heute lieber seinem Beruf als 
Rechtsanwalt nach, als noch einmal auf 
der Bühne zu stehen. Nach fast einem 
halben Jahrhundert sind ein paar personelle Veränderungen aber ent-
schuldbar, zumal sich das Orchestra Baobab seinen charakteristischen 
Stil bewahrt hat. 1970 in Dakar gegründet, um afrokubanische Rumba 
auf westafrikanische Weise zu interpretieren, feierte die Band vor zehn 
Jahren ein fulminantes Comeback. 1987 hatten sich die Mitglieder in al-
le Richtungen verstreut. Doch weil die Wiederveröffentlichung ihres Er-
folgsalbums „Pirate’s Choice“ 2001 so viel Resonanz fand, kehrte man 
wieder ins Studio zurück und gab weltweit Konzerte. Nach einer langen 
Pause von zehn Jahren liegt jetzt wieder ein neues Baobab-Werk vor. 
Die Fans von samtigem Gesang, süffiger Tanzmusik und westafrikani-
scher Eleganz alter Schule werden nicht enttäuscht. 

TOUR D’AFRIQUE DE L’OUEST

VON ZONYA DENGI

Zuletzt war Fatoumata Diawara 
in dem Film „Mali Blues“ in 
deutschen Kinos zu sehen. In 
der Musikdokumentation des 
Regisseurs Lutz Gregor stand 
sie im Zentrum. Der Film beglei-
tet sie bei ihrer Rückkehr aus ih-
rer Wahlheimat Paris nach Mali 
und in ihr Heimatdorf. Den Hö-
hepunkt des Filmes bildete ihr 
Auftritt beim „Festival sur le 
Niger“ in Ségou, für das eigens 
auf einem Ponton im Fluss eine 
Bühne errichtet wurde.

In seiner kulturellen Bedeu-
tung ist das Festival am Niger in-
zwischen an die Stelle des legen-
dären „Festival au désert“ getre-
ten, das ein gutes Jahrzehnt lang 
Musikfans aus aller Welt in die 
Wüste um Timbuktu lockte, be-
vor der Vormarsch radikalisla-
mistischer Milizen dem friedli-
chen Treiben im Jahr 2012 ein jä-
hes Ende setzte.

Dass die Dschihadisten da-
mals den Norden Malis im 
Handstreich erobern konnten, 
war für viele ein Schock. Erst der 
Einsatz der französischen Ar-
mee konnte die Besatzer im Ja-
nuar 2013 zurückschlagen. Etwa 
zur gleichen Zeit trommelte Fa-
toumata Diawara 40 bekannte 
Musikerinnen und Musiker aus 
Mali in einem Studio in Bamako 
zusammen – darunter Größen 
wie die Sängerin Oumou San-
garé, das blinde Sängerpaar 
Amadou & Mariam und den ivo-
rischen Reggae-Sänger Tiken Jah 
Fakoly – um eine gemeinsame 
Friedenshymne einzusingen. 
Der Song „Mali-Ko“ war ein lei-
denschaftlicher Appell, die eth-
nischen Spannungen zu über-
winden und die Einheit des Lan-
des zu bewahren.

Obwohl Fatoumata Diawara 
selbst nur einen relativ kur-
zen, aber prägenden Teil ih-
res Lebens in Mali verbracht 
hat, betrachtet sie das Land als 
ihre Heimat. Geboren wurde 
sie in der Elfenbeinküste, wo 
sie bereits als Kind in der Tanz-
truppe mitwirkte, die ihre El-
tern in Abidjan leiteten. Als sie 
zwölf wurde, schickten ihre El-
tern sie nach Bamako zu einer 
Tante, die Schauspielerin war. 
Dank ihr machte Fatoumata Dia-
wara früh ihre ersten Schritte im 
Filmgeschäft und spielte mit 17 
ihre erste Hauptrolle. Als sie 19 
war, kam es zum Streit mit der 
Familie, weil ihre Eltern sie ge-
gen ihren Willen mit einem Cou-

Die sanfte Rebellin
AFRO-FOLK Die Sängerin Fatoumata Diawara ist durch Projekte mit anderen Künstlern 
und Kino-Rollen sehr präsent. Ein neues Solo-Album lässt aber noch auf sich warten

sin verheiraten wollten, und so 
flüchtete sie 2002 Hals über 
Kopf nach Paris.

In Frankreich schlug sie sich 
zunächst mit Theater-Engage-
ments durch und verbrachte 

mehrere Jahre mit der Straßen-
theater-Compagnie Royal de 
Luxe aus Nantes, die für ihre me-
terhohen Marionettenfiguren 
berühmt ist. Daneben brachte 
sie sich selbst das Gitarrenspiel 
bei und begann, eigene Songs 
zu schreiben. In ihren melan-
cholisch-melodischen Balladen 
mischt sie Elemente aus Malis 
Wassoulou-Region mit Einflüs-
sen aus Soul, Jazz und Folk so 
kunstvoll und organisch, dass 
es ihr Vergleiche mit der legen-
dären Blues-Sängerin Billie Ho-
liday einbrachte.

2011 erschien ihr Albumdebüt 
„Fatou“ auf dem renommier-
ten britischen Label World Cir-
cuit, das schon den Buena Vista 
Social Club berühmt gemacht 
hatte. Es erhielt hervorragende 
Kritiken, und von da an nahm 
ihre Karriere rasant an Fahrt auf. 
Seither arbeitete sie mit Größen 
wie Herbie Hancock, Bobby Wo-
mack und Dee Dee Bridgewater, 
wirkte in Damon Albarns „Afri-
can Express“-Projekt mit und 
nahm vor zwei Jahren ein Live-
Album mit dem kubanischen 

Jazzpianisten Roberto Fonseca 
auf. In diesem Sommer wird 
sie wieder viel auf französi-
schen Bühnen unterwegs sein – 
unter anderem mit dem Popstar 
Matthieu Chedid alias „M“, an 
dessen „Lamomali“-Album sie 
beteiligt war (siehe Spalte rechts). 
Fatoumara Diawara schätzt die 
Kollaborationen mit anderen 
Künstlern. Ein neues Solo-Al-
bum lässt indes auf sich warten 
– womöglich soll es aber noch in 
diesem Jahr erscheinen.

Immer wieder zieht es die 
Sängerin auch wieder zurück 
zur Leinwand. In Abderrahman 
Sissakos preisgekrönten Spiel-
film „Timbuktu“, der 2014 beim 
Wettbewerb in Cannes lief, trat 
sie in einer Nebenrolle auf. In 
eindringlichen, elegisch schö-
nen Bildern erzählt der Film 
vom Schreckensregime der 
Dschihadisten im Norden Ma-
lis, die Scharia-Schnellgerichte 
errichteten, die Frauen unter 
den Schleier zwangen und Sport 
und Musik verboten. Fatoumata 
Diawara spielt eine Sängerin, die 
ausgepeitscht wird, weil sie es 
wagte, sich ihren Regeln zu wi-
dersetzen.

Das unbeugsame Eintreten 
für die eigenen Überzeugun-
gen zeichnet sie auch im richti-
gen Leben aus. Dass sie im Aus-
land lebt und von außen nach 
Mali kommt, erlaubt es ihr, be-
stimmte Dinge unverblümt 
anzusprechen und zu hinter-
fragen, wo sich andere mali-
sche Sänger traditionell lieber 
hinter Gleichnissen und Um-
schreibungen verstecken. In 
ihren Songs nimmt sie offen 
gegen Zwangsverheiratungen 
und Genitalbeschneidung Stel-
lung, und in der Dokumentation 
„Mali Blues“ sieht man sie mit 
Frauen im Dorf über diese frag-
würdige Tradition diskutieren. 
Zugleich ermahnt sie ihr afri-
kanisches Publikum, sich weder 
westlichen Moden noch islamis-
tischen Kleidercodes zu unter-
werfen, sondern stolz auf die af-
rikanische Herkunft zu sein.

„Ich erzähle von Dingen, die 
ich erlebt habe“, sagte sie ein-
mal der FAZ. „Ich nutze die Mu-
sik als Medizin für mich selbst 
und möchte meine Erfahrun-
gen teilen, weil es viele Frauen 
gibt, die mit den gleichen Prob-
lemen kämpfen, über die in Mali 
nie gesprochen wird.“ Für viele 
junge Frauen und Mädchen in 
Mali ist sie deswegen ein Vorbild 
geworden.

ANZEIGE

Karten: 0431-23 70 70, www.shmf.de
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Emel: Ensen (Partisan Records)

Zeugin der Anklage
Als Stimme des Umbruchs in Tunesien 
wurde Emel Mathlouthi berühmt. Auf 
ihrem Album „Ensen“ („Mensch“) er-
findet sie sich neu und führt arabischen 
Folk, TripHop, Elektropop und Postrock 
zur faszinierenden Synthese zusammen. 
Zur Seite stand ihr dabei der isländische 
Produzent Valgeir Sigurdsson.

Exemplarisch für die Stimmung auf „Ensen“ ist das kraftvolle „I am 
Lost“, in Englisch und Arabisch gesungen, mit seinen knisternden, scha-
benden und zerhackten Beats, die hypnotisch mäandern und sich dann 
bedrohlich auftürmen. Auch „Ensen Dhaif“ („Hilfloser Mensch“) wech-
selt zwischen trancehafter Percussion, Postrock und zarten Momenten. 
Im Videoclip tritt die Sängerin zwischen entblößten Männern auf, deren 
Augen verbunden und Hände verschnürt sind. Ihre zuckenden Körper, 
wie von Stromstößen durchfahren, lassen an Szenen aus Abu Ghraib 
und anderen Folterkellern denken. Emel Mathlouthis anklagender Ge-
sang klingt dazu wie ein Aufschrei angesichts der Schutzlosigkeit so vie-
ler Menschen in so vielen arabischen Ländern.

Noura Mint Seymali: Arbina (Glitterbeat)

Allahs Groove
Arbina ist einer der vielen Namen Allahs, 
wie Gott auf Arabisch genannt wird. Der 
Titelsong verbindet ein religiöses Motiv 
mit einer modernen Botschaft: er er-
mahnt Frauen, zur Krebsvorsorgeunter-
suchung zu gehen. So verbindet Noura 
Mint Seymali beide Welten, die Tradition 
und die Gegenwart. Die Sängerin ist tief 
in der Tradition der maurischen Griots 

verwurzelt, der traditionellen Preissänger und Geschichtenerzähler, und 
stammt aus einer alten Musikerdynastie. Doch seit ihrem internationa-
len Debüt „Tzenni“ aus dem Jahre 2014 wird sie auch von Freunden des 
psychedelischen Gitarrenrock verehrt. Sie spielt die Langhalslaute Ardi-
ne, ihr Gatte Jeiche Ould Chighaly begleitet sie auf der Tidanet-Laute, ei-
ner Art Banjo. Kombiniert mit E-Gitarre, Bass und Schlagzeug, erzeugen 
sie einen rumpelnden Monstergroove. Und ganz nebenbei widerlegt 
Noura Mint Seymali das Vorurteil, das sich eine religiöse und verschlei-
erte muslimische Frau nur als fremdbestimmt vorstellen kann.
 
Ethio Stars. Tukul Band feat. Mulatu Astatke: Addis 1988 (Piranha)

Ethio King
Seit Jim Jarmush seinen Film „Broken 
Flowers“ 2005 mit Musik von Mulatu 
Astatke unterlegte, ist er kein Geheimtip 
mehr. Das Piranha-Label bringt nun eine 
längst vergriffene Aufnahme des 74-jäh-
rigen „Vater des Ethio Jazz“ neu heraus. 
Sie stammt aus einer Zeit, als Äthiopien 
unter einer kommunistischen Diktatur 

ächzte. Doch Ausgangssperren, Zensur und Stromausfällen stoppten die 
Spielfreude nicht. Mulatu Astatke lieferte Kompositionen und Arrange-
menents für die Ethio Stars, die sich in den Hotels der Hauptstadt von 
Soul, Reggae und Rock anstecken ließen, und gab mit der Tukul Band 
der traditionellen Krar-Musik Äthiopiens einen frischen Anstrich.

TOUR D’AFRIQUE DU NORD 

Als „Rumble In The Jungle“ 
wurde  er berühmt, der legen-
däre Boxkampf zwischen Mu-
hammad Ali und George Fore-
man in Kinshasa. Aber im Ok-
tober 1974 wurde dort nicht nur 
Sport-, sondern auch Musikge-
schichte geschrieben. Denn den 
Aufgalopp für die epische Ring-
schlacht bildete ein dreitägiges 
Musikfestival, das afroamerika-
nische Stars wie B. B. King oder 
James Brown erstmals nach Af-
rika brachte.

Die politische Dimension des 
Events überstrahlt längst seine 
sportliche Bedeutung. Allein, 
dass ein solches Ereignis wie ein 
Kampf um den Schwergewichts-
titel auf dem afrikanischen Kon-
tinent stattfand, hob das postko-
loniale Selbstbewusstsein. Das 
von Hugh Masekela und Ste-
wart Levine kuratierte Festival, 
bei dem kongolesische Sokous-
Größen wie Franco oder Tabu 
Ley Rochereau neben den Welt-
stars aus den USA standen, das 
war nahezu genauso wichtig wie 
der legendäre K.-o.-Sieg von Ali. 
Zu jener war der Begriff „Welt-
musik“ lange noch nicht erfun-
den und afrikanische Popmusik 
im Rest der Welt kaum bekannt.

Dass dieser Aspekt in Ver-
gessenheit geriet, daran war 
Don King schuld. Der berüch-

Drei Tage, die die Welt betörten
GOLDEN ERA Ein Sampler 
rückt die afrikanischen 
Stars, die beim „Rumble 
in the Jungle“ auftraten, 
zurück ins Rampenlicht

tigte Box-Promoter hatte den 
Kampf zusammen mit Diktator 
Mobuto, der den Kongo erst drei 
Jahre zuvor in Zaire umbenannt 
hatte, organisiert. Anschließend 
verschwand King mit den Ton- 
und Filmaufnahmen des Fes-
tivals und stritt sich jahrelang 
mit Masekela und Levine vor 
Gericht. Der Oscar-prämierte 
„When We Were Kings“ konnte 
1996 erstmals Ausschnitte ver-
wenden, wie auch der 13 Jahre 
später entstandene „Soul Power“. 
Doch in beiden Dokumentarfil-

men tauchen – abgesehen von 
Miriam Makeba – ausschließlich 
US-amerikanische Künstler auf.

Diesen schiefen Eindruck 
rückt „Zaire 74 – The African 
Artists“ nun endlich zurecht. 
Auf zwei CDs werden die Auf-
tritte von Makeba, aber vor al-
lem die der vielen Musiker aus 
dem damaligen Zaire dokumen-
tiert. Sie waren zu jener Zeit in 
ganz Afrika Stars, sind jenseits 
des Kontinents bis heute aber 
sträflich unbekannt geblie-
ben. Wenn man heute dem Or-
chestre Stukas oder der damals 
erst 19-jährigen Abeti Masikini 
zuhört, ist neben der musikali-
schen Brillanz des mit Jazz und 
Blues infizierten, polyrhythmi-
schen Afro-Pops vor allem eins 
deutlich zu hören: der selbst-
gewisse Optimismus, dass Af-
rika eine glänzende Zukunft be-
vorstehe. Dass diese Hoffnung 
trog, dafür sorgte nicht zuletzt 
der von nahezu allen Künstlern 
auf „Zaire 74“ immer wieder be-
sungene General Mobuto. Dass 
er sich als Gewaltherrscher ent-
puppen und sein Land ausplün-
dern würde, das war damals 
noch nicht zu ahnen.

 THOMAS WINKLER
■■  V.A.: „Zaire 74 – The African 

Artists“ (Wrasse Records/Harmo-
nia Mundi)

Dokumentierte Brillanz  Abb: Cover

VON STEFAN FRANZEN

„Ich habe mich in ein Insekt 
verwandelt“, singt Tamer Abu 
Ghazaleh in seinem Lied „El 
Balla’at“ zu hämmernden Elek-
tro-Chaâbi-Rhythmen. „Jedes 
Mal, wenn dieses Insekt ver-
sucht, sich in Sicherheit zu brin-
gen, wird es beleidigt. Man tram-
pelt auf ihm herum, zerquetscht 
es, zerbricht es, zündet es an.“ 
Das klingt nach Kafka in Kairo.

„Das sind keine Metaphern“, 
stellt der palästinensische Oud-
spieler, Sänger, Dichter und 
Komponist klar. „Ich teile viel-
mehr auf diese Weise meine Ge-
fühle mit: die Frustration und 
die Enttäuschung über all jene 
Dinge, die sich in Ägypten nach 
dem Aarabischen Frühling er-
eignet haben.“

Als Netzwerker für unabhän-
gige Musik ist Tamer Abu Ghaza-
leh einer der führenden Kultur-
schaffenden Ägyptens, die um 
ihre Revolution betrogen wor-
den sind. Doch er lässt sich nicht 
unterkriegen. Von Kairo aus hat 
er ein kleines Imperium an In-
itiativen aufgebaut: sein Label 
Mostakell, die Konzertagentur 
Almoharek, der Verlag Awyav 
und die Musikzeitschrift Ma3a-
zef – sie alle sind seit 2007 aus 
seiner Firma eka3 hervorgegan-
gen, die er einen „Brutkasten“ 
fürs unabhängige arabische Mu-
sikgeschäft nennt.

„Viel zu lange mussten wir 
uns auf einige wenige große La-
bels verlassen. Es gab kein Öko-
system, das neue Sounds und 
Sichtweisen genährt, unter-
stützt und monetarisiert hat. Ich 
versuche, das zu ändern.“ Die Si-
tuation hat sich seit der geschei-
terten Revolte nicht verbessert. 
Ghazaleh betont zwar, dass er 
nie Zensur oder konkrete Bedro-
hung erfahren habe. Aber das 
Fehlen von Kulturfonds und die 
komplette Ignoranz der Medien 
vor Ort seien eine große Bürde.

Die eigene Musik dient ihm 
als Ventil für seine Verzweif-
lung, die den 31-Jährigen vom 
Kindesalter an begleitet und 

Wie Kafkas Käfer in Kairo
ARAB NOISE In Ägyptens Underground-Szene ist Tamer Abu Ghazaleh eine feste Größe. 
Sein Album „Thulth“ ist ein Kommentar zur verfahrenen Lage im Nahen Osten

die auch mit seiner palästinensi-
schen Herkunft zu tun hat. Zwar 
wurde der Musiker in Kairo ge-
boren. Während seiner Schul-
zeit verbrachte er aber sechs 
prägende Jahre in Palästina und 
hatte dort Unterricht beim Mu-
sikologen Khaled Jubran. Heute, 
so reflektiert er, sei seine Musik 
sowohl vom Maqam-System der 
klassischen arabischen Mu-
sik geprägt als auch von west-
lichen Begriffen wie Harmonie 
und Kontrapunkt.

Erprobt hat er diese Synthese 
in verschiedenen Projekten, und 
seine aktuelle Band setzt sich 
aus Kairoer, Beiruter und Lon-
doner Musikern zusammen. 

Sein Album „Thulth“ ist kom-
plex aufgebaut und verbindet 
arabische Traditionen mit Elekt-
ronik, Jazz, Postrock und psyche-
delischen Einflüssen, Dissonan-
zen und Brüchen. Das Album ist 
zudem als Gesamtkunstwerk 
zu verstehen. In seiner aufwen-
digen Grafikgestaltung ver-
schmelzen Fotografie und Ma-
lerei, und Ghazalehs eigene Poe-

Verzweiflung, Wut 
und Frust über das 
Scheitern der Revolte 
klingen durch

sie fügt Gedichte aus dem Heute 
und Gestern zusammen.

Im Song „Hob“ etwa singt 
er Verse des Poeten Qabs ibn 
al-Mulawwah aus dem sieb-
ten Jahrhundert, in denen es 
um die Qualen der Liebe geht. 
Ghazaleh hat die alte Dichtung 
allerdings auf die Gegenwart ge-
münzt: „In diesem Song spiegelt 
sich meine Wut über die israeli-
schen Angriffe und die Blockade 
des Westjordanlands während 
der zweiten palästinensischen 
Intifada wieder“, sagt er. Um 
das Schicksal der Palästinenser 
geht es auch in „Alameh“, das 
auf Lyrik des jungen Poeten Ra-
mez Farag aus Alexandria zu-
rückgeht. „Hier geht es um den 
Wunsch der Palästinenser nach 
dem Recht, sich in ihrer Heimat 
niederzulassen oder wenigstens 
ein menschenwürdiges Leben 
im Flüchtlingslager zu führen – 
eine Sehnsucht, die heute auch 
von Millionen von Syrern, Liby-
ern und Jemeniten geteilt wird.“

Herausragend ist das Stück 
„Helm“. Dessen Basis bildet 
Carlos Pueblas Klassiker „Com-
mandante Che Guevara“, auch 
wenn der Text in eine ganz an-
dere Richtung weist: „Die Zei-
len stammen von Naguib So-
rour. Er ist eine der Schlüssel-
figuren im zeitgenössischen 
ägyptischen Theater und lyri-
schen Schaffen“, so Ghazaleh. 
„Er bezieht sich auf ein Thea-
terstück, in dem einer Frau in 
einem Traum der ermordete 
Geliebte als Schiffbrüchiger er-
scheint, der mit einem Boot am 
Horizont verschwindet.“

Dem aufmerksamen Hörer 
enthüllt Ghazaleh auf „Thulth“ 
aber auch eine empfindsame 
Seite. „Rebellentum trägt eine 
Schönheit in sich“, reflektiert 
Ghazaleh. „Doch ich mag es 
nicht, meine Songs vorsätzlich 
in eine bestimmte Richtung 
zu entwickeln. Ich teile ein-
fach meine Gefühle mit. Und 
manchmal sind diese Gefühle 
eben auch rebellisch.“

■■ Tamer Abu Ghazaleh: Thulth 
(Mostakell/Cargo)

Gesamtkunstwerk: der Palästinenser Abu Ghazaleh  Foto: Omar Mostafa
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Ani DiFranco // USA  Asaf Avidan // ISR

Orchestra Bailam e compagnia di trallalero// ITA

Toots & The Maytals // JAM

Helgi Jonssón // ISL  Rebel Babel //POL
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Alma // AUT  Humanophones// FRA
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Nishtiman // IRN/IRQ/TUR
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LÄNDERSCHWERPUNKT SCHOTTLAND
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Special Project:
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A World Music Tribute
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RUTH 2017  Tanz  Workshops
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Straßenmusiker  Ausstellung

Dauerticket 80 € / 40 € für Kids von 7-16

Tickets & Infos: www.rudolstadt-festival.de



AFRIKA TAGE TÜBINGEN
27.JULI - 30.JULI 2017 FESTPLATZ TÜBINGEN

SALIF KEITA, die „goldene Stimme Afrikas“
tritt am 29. Juli 2017 beim „Afrika Tage Tü-
bingen“ Open Air auf. Seine Musik verbindet
traditionelle westafrikanische Musikstile mit
Einflüssen, die aus Europa und aus Nordame-
rika stammen. Musikinstrumente, die Keïta in
seinen Stücken einsetzt, sind unter anderem
Balafon, Djembe, Gitarre, Kora, Orgel, Saxo-
phon und Synthesizer.

Am 27. Juli 2017 tritt BOMBINO beim „Afrika
Tage Tübingen“ Open Air auf. "BOMBINOS
Musik klingt nach einer großen Party. Obwohl
die Texte komplett in Tamascheq gehalten
sind, fügen sie sich gut in den Uptempo-Rock
ein, den er und seine Band spielen. Auf diese
Art gelingt tatsächlich ein stimmiger Mix aus
Tuareg-MusikTuareg-Musik und Rock 'n' Roll, der Esoterik
und Weltmusik-Klischees umschifft." - DLF

Am 30. Juli 2017 treten SOWETO SOUL beim
„Afrika Tage Tübingen“ Open Air auf.
ZULUBOYZULUBOY Rap & Gesang; JOEP PELT Gitar-
re, Gesang; PHUMZILE GAMEDE Gesang;
Naledi Mabel Gesang (engl); SIZWE MAG-
WAZA Gesang; ELVIS SERGO Hammond
Orgel, Keyboards; RANDELL SAMBO Drums,
Perkussion; DJ DE KONING Perkussion.
Das Konzert verwischt die Grenzen zwischen
verschiedenen musikalischen Welten.

MOH! KOUYATÉ stammt aus einer traditio-
nellen Griot-Familie, in der seit Jahrhunderten
die Tradition der singenden Geschichtener-
zähler weitergegeben wird. Mit seinem faszi-
nierenden Gitarrenstil beeindruckt er nicht nur
sein Publikum sondern auch viele Musikerkol-
legen. Seine energetische Bühnenpräsenz,
seine gefühlvolle Stimme und seiner geniale
Backing band lassen seine Konzerte zu einem
Erlebnis werden. Am 29. Juli 2017 - „Afrika
Tage Tübingen“ Open Air.

Am 28. Juli 2017 wird der bekannte
äthiopisch-deutscheäthiopisch-deutsche Schriftsteller und Unter-
nehmensberater für Afrika, DR. PRINZ ASFA-
WOSSEN ASSERATE aus seinem neuesten
Werk: "Die neue Völkerwanderung - Wer
Europa bewahren will, muss Afrika retten"
lesen und mit dem Publikum über die Heraus-
forderungen, die Afrika zu bewältigen hat, dis
kutieren. (Weitere Veranstaltung 29.07.2017)

MAX ROMEO ist eine der führenden Figuren
des Early Reggae und des Roots-Reggae. In
seinen späteren Jahren wird Romeo zuneh-
mend politischer und sozialkritischer, ein Hö-
hepunkt dieser Phase ist das Album „War Ina
Babylon“ von 1976. Seine Lieder wenden sich
spirituellen und weltanschaulichen Themen
zu, was sich in Song-Titeln wie "Black Equali-
ty" und "Holla Zion" niederschlägt. Am 28. Juli
2017 live beim „Afrika Tage Tübingen“ Open
Air.

LUCIANO THE MESSENJAH gewann mehre-
re große Auszeichnungen und wurde zum
„Most Spiritual and Educative Singer“ und
Nelson Mandela's „Most Cultural Artist“ ge-
wählt. Ihm wurde sogar von der jamaikani-
schen Regierung eine Gedenktafel überreicht,
um seine Arbeit zu würdigen. Luciano ist das
siebte von neun Kindern und wuchs in einer
sehr spirituellen und musikalischen Familie
auf. Am 28. Juli 2017 tritt er auf dem „Afrika
Tage Tübingen“ Open Air auf.

ALPHA BLONDY gehört zu den erfolgreichs-
ten Reggaekünstlern der Welt. Er singt seine
Texte auf Hebräisch, Englisch, Französisch,
Arabisch und in einigen westafrikanischen
Sprachen. Bemerkenswert ist auch, dass er
auf seinen Tourneen stets einen Davidstern,
eine Bibel und einen Koran mit sich führt.
AlphaAlpha Blondy ist außerdem UN Botschafter
des Friedens für die Elfenbeinküste.(28.07.17)

www.reservix.de

TICKETS

Für Kunsthandwerkmarkt und Aussteller
Standmiete:
3m x 3m = 250 € inkl MwST

Gastronomie, Essensstände
Standmiete:
Bis 3m x 6m = Preis auf Anfrage

Anmeldung unter:Anmeldung unter:
Kontakt@afrikatage-tuebingen.de

Idrissa Girir, Tuareg aus dem Niger und Silberschmied

Die Afrika-Tage in Tübingen finden in diesem
Jahr zum ersten Mal statt. Auf dem Programm
stehen Open-Air-Konzerte mit Salif Keita,
Alpha Blondy und weiteren Künstlern aus
Afrika. Außerdem gibt es einen Kunsthand-
werkmarkt und ein Kinderprogramm, eine Po-
diumsdiskussion, Lesungen, Workshops und
Köstlichkeiten aus den afrikanischen Küchen.

Öffnungszeiten:
Donnerstag 10 bis 23 Uhr
Freitag 10 bis 0:30 Uhr
Samstag 10 bis 0:30 Uhr
Sonntag 10 bis 20 Uhr
Afrika Tage
27. bis 30. Juli 2017
Festplatz Tübingen
www.afrikatage-tuebingen.de
Verantwortlicher Veranstalter für Afrika Tage Tübingen
Seyoum Habtemariam

EINTRITTSKARTEN
Donnerstag
BOMBINO
Tageskasse 5 €
Freitag
AlLPHA BLONDY, MAX ROMEO,
LUCIANO THE MESSENJAHLUCIANO THE MESSENJAH VVK:59,50 €
Tageskasse: 60 €
Samstag
SALIF KEITA, MOH! KOUYATÉ VVK:34,20 €
Tageskasse: 40 €
Sonntag
SOWETO SOUL
TageskasseTageskasse 10 €

KOMBITICKET
Do-So: VVK: 89,20 €
Zeltplatz Anmeldungsbedingt
Kontakt@afrikatage-tuebingen.de
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INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Frau Hamdan, Ihr neues Al-
bum klingt verträumt und ver-
sponnen. Wollten Sie bewusst ei-
nen Kontrapunkt setzen zu den  
Härten unserer Gegenwart? 
Yasmine Hamdan: Ja, der Sound 
ist sehr ätherisch, es ist etwas 
Zartes an vielen der Songs. Ich 
habe das Gefühl, dass wir alle et-
was mehr Zärtlichkeit brauchen 
auf dieser Welt. Die Dinge ent-
wickeln sich in einer verrück-
ten Geschwindigkeit, die Welt 
verändert sich sehr schnell.
Der Titelsong „Al Jamilat“ („die 
Schönen“) geht auf ein Poem 
des palästinensischen Dich-
ters Mahmoud Darwish zu-
rück. Warum haben Sie gerade 
dieses Gedicht vertont? 
Weil ich seine Gedichte liebe. 
Und dieses Gedicht handelt von 
Schönheit und von Weiblichkeit, 
von Unvollkommenheit, von Wi-
dersprüchen und von Vielfalt. 
All diese Dinge sind bedroht – 
von Menschen, die Eindeutig-
keit und Einförmigkeit suchen
Warum ist das so? 
Ich weiß es nicht. Diese Leute 
verleugnen die Realität. Wir 
sind alle unvollkommen. Es gibt 
keine Perfektion, alles ist stän-
dig im Wandel. Ich denke, wir 
sind uns oft nicht über die Tat-
sache bewusst, dass alles ver-
gänglich ist. Wir wissen nicht 
mal, wer wir selbst in zehn Jah-
ren sein werden.
Malen Sie sich deshalb in Ihren 
Songs gerne andere Welten und 
Realitäten aus?
Ja, ich stelle mir gerne mysteri-
öse Figuren in bestimmten Situ-
ationen vor. Die Protagonisten 
meiner Songs besitzen stets eine 
eigene Geschichte, die in mei-
nem Kopf sehr lebendig wird. 
Es hat mir immer gefallen, Cha-

„Wir brauchen auf dieser 
Welt mehr Zärtlichkeit“
ELECTRO FOLK Die Sängerin Yasmine Hamdan ist eine Ikone des 
arabischen Pop-Undergrounds. Ihr Album „Al Jamilat“ ist eine 
Hommage an die Schönheit und die Unvollkommenheit

raktere zu entwerfen, die obskur 
oder widersprüchlich sind. Sie 
sind ein Teil von mir, den ich ins 
Extrem treibe. Damit ist immer 
eine Haltung verbunden, ob iro-
nisch oder dramatisch.
Sie singen viel über Gefühle. 
Würden Sie sich als eine poli-
tische Sängerin bezeichnen? 
Ich denke schon, dass ich eine 
politische Sängerin bin. Kunst 
ist politisch, und als Künstler 
bewegst du dich in einem po-
litischen Umfeld. Man hat eine 
Stimme, und die Leute hören dir 
zu, und entweder man spricht 
die Dinge direkt an oder man 
macht es subtiler.
Ist es schon ein Politikum, eine 
arabische Sängerin zu sein?
Ich habe eine Menge Fragen, 
was meine Herkunft angeht, 
und was ich angesichts der ge-
genwärtigen Situation emp-
finde. Das ist Teil meiner Ar-
beit und ein Grund, warum ich 
Musik mache. In meinen Songs 
spreche ich, zumindest indirekt, 
über meine Beziehung zu dieser 
Region, aus der ich stamme.
Ihre Musik entzieht sich gän-
gigen Schubladen. War das ein 
Problem, sich damit künstle-
risch durchzusetzen? 
Als ich mit meiner Band Soap 
Kills anfing, hat es mich wirk-
lich schockiert, mit den Vor-
stellungen konfrontiert zu wer-
den, die sich andere Leute davon 
machten, was arabische Musik 
sein soll oder was eine arabische 
Frau tut. Ich dachte, ich könnte 
ich selbst sein. Aber ich musste 
feststellen, dass ich Erwartun-
gen entsprechen musste – im Li-
banon wie in Frankreich. Zum 
Glück hatte ich viele Verbün-
dete auf meinem Weg. Aber es 
war nicht immer leicht.
Sie leben seit einigen Jahren in 
Frankreich. Wie empfinden sie 

die Situation dort? 
Frankreich trägt schwer an sei-
ner kolonialen Vergangenheit, 
aber es geht diesem Thema lie-
ber aus dem Weg. Wie in vielen 
Ländern machen sich die Leute 
vor, dass sie damit nichts mehr 
zu tun haben. Die Europäer ver-
gessen gerne, dass sie Waffen 
nach Saudi-Arabien verkaufen 
und dieses Land seinen Wahha-
bismus in alle Welt exportiert. 
Und man kann nicht die Augen 
davor verschließen, dass es Ge-
nerationen von Kindern gibt, 
denen es an Chancen mangelt, 
weil sie den falschen Namen tra-
gen oder aus dem falschen Vier-
tel stammen. Das hängt alles 
miteinander zusammen.
In den Vorstädten gab es im Fe-
bruar aufgrund von Polizeige-
walt tagelange Unruhen. Wie 
explosiv ist die Stimmung?
Ich habe nichts gegen die Poli-
zei. Aber ich habe Freunde, die 
sind schwarz oder arabischer 
Herkunft, und sobald sie aus 
der Tür treten, werden sie von 
der Polizei belästigt. Mir ist das 
auch vertraut. Wann immer ich 
mit meinem libanesischen Pass 
eine Grenze passiere oder ein 
Visum beantrage – immer hat 
man das Gefühl, als sei man 
ein potenzieller Verdächtiger. 
Wenn es für die jungen Leute 
aus den Vorstädten mehr Jobs 
gäbe, dann würde das die Span-
nungen sicher lindern.
In Städten wie Paris bestimmt 
das Geld und die Herkunft, in 
welchem Viertel man lebt. 
Klar, diese Segregation provo-
ziert ein Gefühl der Ungerech-
tigkeit. Und das Leben wird im-
mer teurer. Also arbeiten die 
Leute mehr und mehr, und ha-
ben immer weniger Zeit, mit 
sich selbst in Kontakt zu treten, 
nachzudenken und sich eine 

„Ich habe mein Leben als eine 
Reihung von Stressmomenten 
erlebt – als Rennen zu etwas 
oder jemandem hin“, sagt der 
Sänger Rabih Lahoud. „Immer 
habe ich mich danach gesehnt, 
bei einem Wort oder Gefühl 
stehen zu bleiben und ihnen 
die Zeit zu geben, die sie brau-
chen. Wenn ich Texte schreibe, 
und das geschieht meist in Mi-
nuten, dann bin ich kein Dich-
ter, sondern ein Mensch, der die 
Pause-Taste drückt, um ein Ge-
fühl zu betrachten.“

Mit seinen drei Mitmusikern 
Markus Rust an der Trompete, 
dem Pianisten Clemens Pötzsch 
und dem Schlagwerker Demian 
Kappenstein hat der gebürtige 
Libanese 2012 kongeniale Part-
ner gefunden, die für eine aus-
gesprochen glückliche Verbin-
dung von Jazz und arabischen 
Motiven sorgen.

Auf ihrem dritten Werk „Out-
spoken“ haben Masaa die bislang 
größte Stringenz von Wort und 
Musik erreicht. „Meine Stimme 
hat mehr Farben bekommen, 
kann noch viel mehr Emotionen 
ausdrücken und der Ausdruck 
ist direkter. Das Album ist wie 
ein Spiegel, von dem man den 
Staub weggewischt hat“, findet 
Lahoud. In vier Sprachen trans-
portiert er jetzt seine Texte – 

Den Staub vom Spiegel wischen
JAZZ ORIENTAL Der Sänger Rabih Lahoud fühlt sich als musikalischer Kosmopolit und schätzt Chansons.  
Mit seiner Band Masaa gelingt ihm eine glückliche Verbindung von Jazz und arabischen Motiven

selbst auf Deutsch, das für ihn 
mit einer „intuitiv-intellektuel-
len Gedankentiefe“ verbunden 
ist. Großen Respekt hatte er vor 
der Sprache, schließlich musste 
er sie einst richtig mit Büchern 
büffeln. Herausgekommen ist 
das gefühlstiefe Stück „An die 
Hand“, das sich auf dem Album 
zwischen einem souligen engli-
schen Titel und etlichen arabi-
schen und französischen Mini-
aturen einreiht.

„Seit ich Kind war, bin ich 
von Chansons geprägt“, sagt La-
houd. „Diese zwei Persönlich-
keiten, das Arabische und das 
Französische, sind gleichzeitig 
in mir aufgewachsen, ohne dass 
sie sich gegenseitig annullieren 
würden. Im Gegenteil, sie wer-
den sogar immer stärker in ih-
ren Eigenheiten. Das Chanson-
gefühl, das mich als Kind bewegt 
hat, ist immer noch da, wenn ich 
es abrufe.“

Dass er in der arabischen Welt 
groß wurde, hält der mentale 
Kosmopolit eher für Zufall. Nie 
habe er sich einem Land oder 
einer Kultur zugehörig gefühlt. 
Immer hatte er die Sehnsucht, 
zu vielen unterschiedlichen 
Richtungen und Denkarten zu 
gehören. „Jede Sprache, in der 
ich Freundschaften aufgebaut 
habe, wird für mich zu einer 
Muttersprache, führt mich zu 
einem emotionalen Ursprung.“

Inzwischen haben Masaa 
auch im Libanon getourt – eine 
spannende Erfahrung, denn die 
jungen Zuhörer an den Unis 
nahmen ihre Musik zunächst 
als europäisch war – als fremdes 
Puzzlestück, zu eckig, zu kantig, 
um arabisch zu sein. „Doch als 
die Texte dann im Raum gewirkt 
haben, hat man gemerkt, wie die 
Leute sehr emotional wurden. 
Das ist das, was meine erste Hei-
mat, der Libanon, braucht: eine 
neue Sprache auf neuen musi-
kalischen Wegen zu entwickeln, 
um sich ausdrücken zu können. 
Die Menschen leben dort schon 
so lange damit, dass sich die 
Dinge kulturell nicht weiterent-
wickeln. Man merkt diese Sehn-
sucht nach neuen Wegen in der 
Sprache und der Musik.“

 STEFAN FRANZEN
■■ Masaa: Outspoken (Traumton)Kongeniales Team: Rabih Lahoud (hinten links) mit Band  Foto: Traumton

Meinung zu bilden. Darum las-
sen sie sich von anderen sagen, 
was sie denken sollen. Wir leben 
in einer Gesellschaft, in der wir 
zu reinen Konsumenten herab 
gesunken sind. Aber auf der 
geistigen und spirituellen Seite 
herrscht ein Vakuum – und das 
ist gefährlich.
Ist Donald Trump ein Symp-
tom für diese Krise? 

Es ist völlig klar, dass dieser Typ 
Probleme bereiten wird. Er sta-
chelt den Hass an und gibt an-
deren schlechten Typen damit 
einen Grund, sein Land noch 
mehr zu hassen. Die Leben von 
so vielen Menschen werden ru-
iniert, das ist so traurig.
Positiv gesprochen könnte 
man sagen: Auch das wird vo-
rübergehen, oder?
Es ist immer ein Zyklus. Aber 
das heißt nicht, dass in der Zwi-
schenzeit nicht viel kaputtge-
hen kann. Und alles hat Folgen. 
Was jetzt passiert, hat Auswir-
kungen auf das, was in fünf oder 
zehn Jahren sein wird.
Sie glauben nicht an gesell-
schaftlichen Fortschritt? 
Ich komme aus einer Weltge-
gend, wo man sich nicht allzu 
viele Illusionen macht. Ich habe 
Hoffnung, aber ich weiß, dass sie 
enttäuscht wird. Ein Freund, der 
im Januar verstorbene Schrift-
steller John Berger, sagte ein-
mal: Ich habe Hoffnung, aber 
mit einem verwundeten Auge. 
Das beschreibt meine Empfin-
dung. Die Menschheit hat etwas 
Selbstzerstörerisches an sich.
Was gibt Ihnen Hoffnung?

Liebe, Schönheit, die Natur.
Gibt Kunst Ihnen Hoffnung?
Kunst vollbringt keine Wunder. 
Aber sie ist ein Same, sie bringt 
Hoffnung und Licht. Wenn ich 
Musik höre, hat das eine hei-
lende Wirkung auf mich. Ich 
denke, dass Kunst die Men-
schen herausfordern und in-
spirieren kann, bessere Men-
schen zu werden und mit ande-
ren Menschen in Verbindung zu 
treten. Ob Kunst, Musik, Litera-
tur – letztlich geht es um Liebe.

■■ Yasmine Hamdan: Al Jamilat 
(Crammed Discs)

ANZEIGE

„Ich bin eine politische Sängerin“: Yasmine Hamdan auf einem Balkon im Libanon  Foto: Tania Feghali

Yasmine Hamdan

■■ Im Libanon wurde Yasmine 
Hamdan mit dem 1997 gegrün-
deten TripHop-Duo Soap Kills 
bekannt. In Beirut geboren, ist 
sie aufgrund des Bürgerkriegs in 
Kuwait, Abu Dhabi und Griechen-
land aufgewachsen. Mit ihrem 
Mann, dem palästinensischen 
Filmemacher Elia Suleiman, lebt 
sie heute in Paris. 2012 erschien 
ihr Solo-Album „Ya Nass“, und sie 
trat in Jim Jarmushs Vampir-Film 
„Only Lovers Left Alive“ auf.
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12 Wochen taz für 24 Euro

Das Rasthaus in Rabat/Marokko wurde vom
transnationale Netzwerk Afrique-Europe-Interact
gegründet. Es bietet Platz für 30 Migrantinnen
und ihre Kinder, vornehmlich aus Subsahara-
Afrika.Das Rasthaus bietet Schutz vor Verfolgung
und Gewalt und stellt einen Ruhe- und Rückzugs-
ort dar, an dem die Frauen ihre nächsten Schritte
nach einer oft monate- oder sogar jahrelangen
Reise durch die Wüste bis an die Grenze Afrikas in
Ruhe planen können. Das Projekt ist unabhängig
und spendenfinanziert.



stellung zu Immi gran ten fin-
den. Denn als traditionelles 
 Einwanderungsland besitzt Ka-
nada seit jeher eine multiple 
Identität.

Biografisch und musikalisch 
ist Alysha Brilla eine Art Mus-
terbeispiel für die kanadische 
Vielfalt. Sie wuchs in Kitche-
ner-Waterloo auf, das einst von 
deutschen Einwanderern ge-
prägt wurde und bis heute mit 
einem eigenen Oktoberfest ge-
segnet ist. Sie ist Tochter einer 
kanadischen Christin und eines 
muslimischen Indotansa niers. 
Ihre Jugend war ein buntes 
Miteinander von Kirche und Ja-
matkhana-Tempel, von Joni Mit-
chell und ostafrikanischen Lie-
dern, und ihre Musik spiegelt all 
diese Einflüsse: indische Farben, 
Reggae, folkiges Fingerpicking.

„Als ich jung war, habe ich 
die kanadische Multikultur als 
selbstverständlich hingenom-
men. Erst als ich anfing zu rei-
sen, merkte ich, dass es Orte 
gibt, wo das ganz anders aus-
sieht“, erzählt Alysha Brilla in 

einem kleinen vegetarischen 
Restaurant ihrer Heimatstadt. 
Um eine Verbindung zu den 
Wurzeln ihres Vaters zu schaf-
fen, besuchte sie Tansania, spä-
ter studierte sie Yoga in Indien.

Im Umfeld ihrer Konzerte 
gibt sie auch Workshops an 
Schulen: „Ich spreche mit den 
Jugendlichen darüber, dass 
 gesellschaftliche Unterschiede 
besser im Bildungssystem re-
spek tiert werden müssen. 
Dazu zählt natürlich auch, dass  
die Stimmen der Ureinwoh-
ner gehört werden müssen. Ich 
wünschte, in die Versöhnungs-
arbeit würde genauso viel Geld 
gesteckt wie in diesen 150. Ge-
burtstag.“

Alysha Brilla steht als Ak-
tivistin für ein junges, global 
denkendes Kanada, der Geiger 
Jaron Freeman-Fox macht dies 
durch seine weltumspannende 
Musik. Als Jugendlicher hat er 
seine Sommer bei der Haida-Na-
tion auf den Queen-Charlotte-
Inseln verbracht, jetzt wirkt er 
als stilistischer Tausendsassa in 
Toronto. Ursprünglich stammt 
er aus British Columbia. „Das ist 
ein sehr junger Teil Kanadas, es 
gibt keine musikalischen Tra-
ditionen. Als Teenager habe ich 
das beklagt. Heute erkenne ich 
den Vorteil: Je größer die Abwe-
senheit von Geschichte, desto 
dringlicher die Notwendigkeit, 
kreativ zu werden.“

Durch Reisen nach Skandina-
vien, Indien, Westafrika und in 
die Mongolei hat Freeman-Fox 
zu einem universellen Spiel 
gefunden, in dem sich Fiddle-
Stile aus Kanada genauso fin-
den wie schwedische oder süd-
indische Färbungen. Diese glo-
bale Perspektive hat auch auf 
seine politischen Ansichten ab-
gefärbt: „Früher haben wir uns 
bei schwierigen Fragen auf der 
ganzen Welt nach Modelllösun-
gen umgeschaut. Aber es gibt 
gerade eine subtile Bewusst-
seinsveränderung, dass wir da-
mit aufhören müssen“, sagt er.

„Kanadier haben oft diesen 
starken Minderwertigkeitskom-
plex, sind stets höflich und be-
scheiden“, meint Freeman-Fox. 
„Doch vielleicht ist es an der 
Zeit, zu akzeptieren, dass wir 
selbst in bestimmten Fragen 
eine Führungsrolle überneh-
men müssen. Etwa in der Frage, 
wie eine Versöhnung mit Urein-
wohnern möglich wird oder wie 
man sich im Klimaschutz enga-
gieren kann. Dafür sollten wir 
unser Bestmögliches tun.“
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VON STEFAN FRANZEN

Zum „Canada Day“, dem Natio-
nalfeiertag, lädt man tradi tio-
nell auch Musiker ein. Dort 
machte Vivienne Roy ihren 
Premier Justin Trudeau auf ei-
nen angeblichen Fleck auf dem 
Hemd aufmerksam. Als Trudeau 
nach unten schaute, schnippte 
sie ihm vor den Kameras der 
Welt frech gegen die Nase.

„Wir dachten, die Hecken-
schützen schießen ihr die Fin-
ger ab“, erinnert sich Bandkol-
legin Katrine Noël von den Hay 
Babies voll Schrecken. Doch pas-
siert ist nichts, der Scherz blieb 
zum Glück folgenlos.

Fraglich, ob man auch Do-
nald Trump ebenso ungestraft 
einen Streich spielen könnte. 
Doch Kanada und sein Premier 
gelten derzeit als liberaler, coo-
ler Gegenentwurf zu den USA. 
Trudeau gab für sein Land die 
Losung „Diversität ist unsere 
Stärke“ aus, und viele Musiker 
sehen das ähnlich.

„Gerade die dünn besiedelte 
Ostküste wurde ja erst durch 
die Einwanderung und Vielfalt 
der Leute lebendig“, sagt Julie 
Aubé von den Hay Babies. Sie 
spielen eine Art retrofuturis-
tischen Countryrock, der sich 
auch aus der Folklore der franzö-
sischstämmigen Akadier speist, 
und ihre Texte nutzen die ver-
rückte Mischsprache Chiac. Ju-
lie Aubé selbst stammt aus der 
Atlantikprovinz New Brunswick. 
Sie sagt: „Wenn jemand aus ei-
nem anderen Land kommt und 
bei uns ein Geschäft aufmacht, 
dann ist das einfach nur aufre-
gend. Was da vor unserer Haus-
tür in den USA passiert, be-
schämt und erschreckt uns.“

Wenn man am 1. Juli zwi-
schen Halifax und Vancouver 
den nächsten Nationalfeiertag 
begeht, wird es der 150. nach 
dem Zusammenschluss der bri-
tischen Kolonien zu den ersten 
Provinzen eines neuen Bundes-
staats sein. Auf den Werbepla-
katen zum Jubiläum, die schon 
überall zu sehen sind, schillert 
das sonst rote Ahornblatt in al-
len Farben. Kanada – ein Regen-
bogenland des Nordens?

Wer sich auf der Reise unter 
Musikern umhört, nimmt vor 
allem eines wahr: Zum runden 
Geburtstag stellen sie viele Fra-
gen nach der Identität – mal auf 
globaler, mal auf ganz persönli-
cher Ebene. Wie etwa Matt Ho-
lubowski in Montreal. Der be-
lesene 28-Jährige mit Sturm-
und-Drang-Frisur ist der Sohn 
eines polnischen Einwanderers 
und einer Québecerin. „Der Aus-
gangspunkt für mein neues Al-
bum war Hugh MacLennans 
berühmter Roman ‚Two Soli-
tudes‘, eine „Romeo und Julia“-
Geschichte aus den 1920ern, in 

Im Zeichen des roten Ahornblatts
MULTIKULTUR Kanada feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Die Vielfalt des Landes 
zeichnet seine Musikszene aus. Die Stimmen der Ureinwohner werden erst jetzt gehört

der sich die damalige Unverein-
barkeit von franko- und anglofo-
ner Gesellschaft spiegelt“, erläu-
tert er vor seiner Show beim Fes-
tival Montréal en lumière.

Auch heute stößt man zwi-
schen den beiden Sprachgrup-
pen in der Stadt noch immer 
auf Barrieren. „Was den Session-
Alltag der Musiker angeht, gibt 
es viel mehr Bemühungen um 
Zusammenarbeit als um Tren-
nung“, so Holubowski. „Doch auf 
dem Markt ist sie noch da: Eng-
lischsprachige Künstler sind in 
Québec in der Minderheit, fran-
kofone bekommen leichter Un-
terstützung von der Regierung, 
und die meisten Presseorgane 
sind auch auf Französisch.“

Dualität statt Diversität? Die 
strenge Segregation, die Mon-
treal bis in die 1960er prägte, 
scheint sowohl wirtschaftlich als 
auch psychologisch nicht über-
wunden. Doch das ist nicht al-
les. Die Songwriterin Geneviève 
Toupin etwa kam aus der fran-
zösischsprachigen Diaspora Ma-

nitobas nach Montreal. Zudem 
zählte ihr Vater zu den „First Na-
tions“, weshalb sie selbst der De-
finition nach eine „Métisse“ ist.

„Als ich klein war, hat mein 
Vater mich zu den Powwows 
mitgenommen. Der Gesang und 

„First Nations“ und 
Inuit waren lange die 
Verlierer. Sie haben 
wenig zu feiern

die Tänze, der Klang der heili-
gen Trommeln, das hat mich 
damals vielleicht unbewusst ge-
prägt. Und heute setze ich diese 
Elemente ganz gezielt ein“, er-
zählt die Musikerin in der ange-
sagten Montrealer Musikkneipe 
Le Verre Bouteille. Mit Blick auf 
die Feiern zum 150. Geburtstag 
wird sie nachdenklich: „Das ist 
sehr delikat für mich. Die Ge-
schichte Kanadas begann ja nicht 
erst 1867, sie ist viel älter. Und es 
gibt so viele Sachen, die zu repa-
rieren sind. Wir sind auf einem 
Weg der Heilung, aber Anlass 
zum Feiern gibt mir das nicht.“

Mit dem „Weg der Heilung“ 
meint Toupin unter anderem 
die Truth & Reconciliation Com-
mission, die 2008 eingesetzt 
wurde, um Verbrechen und 
Missbrauch an den Ureinwoh-
nern aufzuklären. Die Wunden 
sind noch lange nicht geschlos-
sen, und wer mit Musikern der 
First Nations oder Inuit darü-
ber sprechen möchte, kann auf 
 Einsilbigkeit stoßen.

Zu einem Gespräch bereit fin-
den sich Cynthia Pitsiulak und 
Annie Aningmiuq. Die jungen 
Inuitfrauen haben ihre Hei-
matdörfer in der seit 1999 au-
tonomen Provinz Nunavut ver-
lassen und leben heute in der 
Hauptstadt Ottawa. Auf ihren 
Konzerten präsentieren sie den 
typischen Kehlkopfgesang, den 
Katajaq, und informieren über 
die Situation ihres Volkes. „Ich 
arbeite zwar auch mit Techno-
Künstlern und DJs, aber es ist 
mir wichtig, dass wir genauso 
wie unsere Sprache Inuktitut 
auch die traditionelle Singweise 
bewahren“, sagt Pitsiulak.

Das Duo ist nicht nur musika-
lisch engagiert: Pitsiulak arbei-
tet für die Fernsehanstalt der 
Inuit, Aningmiuq ist im Büro 
des einzigen Nunavut-Abge-
ordneten tätig, der im House of 
Commons sitzt. Sie glaubt, dass 
es noch lange Zeit dauern wird, 
die Folgen von Zwangsumsied-
lungen, Alkoholismus und des 
Missbrauchs der Kinder in den 
Residential Schools zu bekämp-
fen. „Die Inuit müssen erst ein-

mal wieder Selbstachtung ent-
wickeln. Man muss ihnen den 
Zugang zu Hochschulen ermög-
lichen, das Gesundheitssystem 
und psychologische Betreuung 
muss die Dörfer erreichen. Dort 
gibt es zudem kaum Arbeit, und 
die Lebensmittelpreise sind as-
tronomisch hoch“, analysiert 
Animgmiuq.

Abstecher ins Kornfeld: Die Songwriterin Geneviève Toupin spürt in ihrer Musik dem Erbe ihrer indianischen Vorfahren nach  Foto: Archiv

Während die Nachkommen 
derer, die schon immer im ho-
hen Norden Amerikas lebten, 
lange die Verlierer waren, hat 
das Land bei der Integration 
derer, die seit der Kolonisie-
rung kamen und noch immer 
kommen, gelassene Toleranz 
gezeigt. Mit Flüchtlingszahlen 
wie Deutschland war man in 
Kanada zwar nie konfrontiert 
– und manche fürchten, die 
Stimmung könnte eines Tages 
kippen angesichts der vielen 
Verschreckten, die derzeit die 
Grenze zu den USA queren.

Konservativere Tageszeitun-
gen fordern bereits einen rigi-
deren Kurs, und die Regierung 
hat den Familiennachzug von 
Syrern und Irakern stillschwei-
gend ausgesetzt. Doch noch 
wird man schwerlich irgendwo 
anders eine so entspannte Ein-
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