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für
"Nelson Mandela warHugheinfach zu smart
Jugend
in den
Der südafrikanische Jazz- und Weltmusiker
Masekela über seine
Townships, seine Arbeit mit Paul Simon und Jazz im Schatten der Apartheid.

Sie gelten seit den fünfziger Jah- profil: Konnte unter solchen Bedingungen
monstranten vor, aber für uns war es geren als fixe Größe in der südafrikani- überhaupt ein kulturelles Leben stattfin- radezu ein Lebenselixier, sie ständig ausschen Jazz- und World-Music-Szene. den?
zutricksen, immer zwei Schritte voraus zu
Das war eine Zeit, in der das Apartheid- Masekela: Aber ja. Die Townships brodel- sein. Antiapartheidaktivisten wie Oliver
regime besonders repressiv auftrat. Ande- ten geradezu vor musikalischen Aktivitä- Tambo oder Nelson Mandela waren ein-
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visten, schwarze Geschäftsleute und zahlreiche Künstler hatten sich dort niedergelassen. Das passte den Machthabern natürlich nicht, so wurde der Stadtteil 1963
mit Baggern dem Erdboden gleichgemacht.
Ich wuchs im Alexandra-Township auf,
zehn Meilen nördlich vom Zentrum der
Stadt. Auch Nelson Mandela wohnte dort,
als er nach Johannesburgkam, um als Anwalt zu arbeiten und sich beim African National Congress (ANC) zu engagieren. Der
Alexandra-Slum war einer der wenigen
Orte in Südafrika, wo die Schwarzen eigene Wohnungen und Häuser besitzen durften, er entwickelte sich schnell zum Trainingslager und zum Zentrum des Widerstands gegen die Apartheid. Es gab keine
Elektrizität, keine Abwasserkanäle man
konnte 30 Jahre lang dort leben, ohne von
der Polizei aufgestöbert zu werden. Aber
politisch war die Hölle los: Ständig wurden Aufmärsche veranstaltet und Boykotte organisiert. Das Apartheidregime versuchte, die Bevölkerung mit drakonischen
Maßnahmen einzuschüchtern, aber wir
hatten keine Angst. Aus heutiger Sicht
würde ich sagen, dass dies die Zeit war, in
der sich die Opposition erstmals umfassend organisierte.

"Ich lebte im Kongo, in
Guinea, in Liberia, Ghana,

Nigeria. Und überall sog ich
die Musik dieser Länder auf"

ten. Von Freitag bis Sonntagabend wurde

fach zu smart für das Regime.
durchgetanzt. Das war für uns junge Mu- profil: War Südafrika damals eigentlich
siker die Grundschule. Wir spielten in Dut- vom Rest der Welt abgeschnitten? Oder
zenden Tanzcombos, in denen Jazz mit wussten Sie, was im amerikanischen Jazz,
südafrikanischer Musik vermischt wurde. in der Popmusik los war?
Daneben gab es Blasmusikorchesterund Masekela: Als ich aufwuchs, gab es in jeKirchenchöre, die anglikanische, luthera- dem Haushalt ein Victrola-Grammofon
nische und afrikanische Hymnen sangen. die waren damals sehr billig. So hielt sich
Wir hatten Vaudeville, Dixieland-Bands, jeder in Johannesburg für einen MusikRagtime-Klavierspieler.Auch die später experten. Mein Onkel, der später Pastor
weltberühmte A-cappella-Gruppe Lady- wurde, hatte eine gigantische Plattensammlung. Er sammelte alles, nicht nur
Jazz. Wir stellten das ReMenuhin wurde des amerikanischen
ii
pertoire der Tanzorchester, in denen ich
Landes
weil
spielte, aus diesen Platten zusammen:
mit der afrikanischen Bevöl- Mills Brothers, Andrew Sisters, der britiBandleader Victor Silvester, der dakerung fraternisiert hatte" sche
mals weltberühmtwar. Gern gehört wurden auch singende Cowboys wie Tex Ritsmith Black Mambazo war schon um 1960 ter, Gene Autry oder Roy Rogers. Das
aktiv. Ich glaube, dass letztlich die Liebe hatte mit der Popularität der US-Western
zur Musik in Südafrika dafür verantwort- zu tun. Vor allem die Arbeitsmigranten
lich war, dass wir das Land an die Weißen aus Botswana, Sambia oder Simbabwe, die
verloren haben: Bei kriegerischen Ausein- in die boomende IndustriemetropoleJoandersetzungen war es üblich, vor jedem hannesburg gekommen waren, vergnügAngriffzu singen. So wusste der Feind im- ten sich an den Wochenenden im Kino.
mer genau, wo wir waren. Chronisten be- Als sie ankamen, waren sie meist in tradirichten sogar, dass die Gegner gelegentlich
tionelle Stammesgewändergekleidet und
das Feuer einstellten und sagten: "Schie- benahmen sich wie Landeier. Wenn sie
ßen wir nicht sofort, hören wir uns erst dann nach neun Monaten ihren ersten Urnoch den nächsten Song an."
laub antreten durften, sahen sie aus wie
profil: Musik war in der Kolonialzeit der Jimi Hendrix: Sie trugen Cowboyhüte,
Soundtrack der Niederlage. Konnten die Stiefel, Ketten mit Knochen und KoralKlänge der Townships denn politisch im len.
Kampf gegen die Apartheid verwendet profil: Spielte die Hautfarbe der Musiker,
werden?
die in Südafrika populär waren, für die
Masekela: Sie waren ein wichtiges Medi- schwarze Mehrheitsbevölkerung eine
um, um symbolisch gegen die Unterdrü- Rolle?
ckung mobilzumachen. Es gibt wohl kein Masekela: Es faszinierte uns natürlich beanderes Land auf der Welt, in dem so vie- sonders, dass ein Großteil der amerikanile Widerstandslieder existieren. Meist be- schen Musik von Afroamerikanern gestanden sie nur aus zwei Zeilen. Auch
macht wurde, die wir als Exil-Afrikaner
wenn man die Songs nicht kannte, konn- wahrnahmen.Sie waren die Schrittmacher
te man bei einem Protestmarsch schon unserer Entwicklung Louis Armstrong
nach fünf Minuten mitsingen. Wichtig war und Duke Ellington waren die Vorreiter.
Für uns, die wir die Apartheid ertragen
nur, dass die Botschaft ankam. Die Polizei
ging oft mit äußerster Brutalitätgegen De- mussten, war das wegweisend. Wir sahen
-

-

rerseits gab es auch damals Orte des Widerstands wie das Johannesburger Viertel
Sophiatown eine Art Rive Gauche inmitten der politischen Unterdrückung.
Masekela: Ich selbst stamme nicht aus Sophiatown und habe dort eigentlich nicht
viel Zeit verbracht. Aber es stimmt schon:
Das war eine sehr kosmopolitische Community es gab Inder, Chinesen, auch
Weiße. Viele prominente politische Akti-

Yehudi

verwiesen,

er
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as Regime"
Künstler, die eben erst der Sklaverei entkommen waren und nun an der Spitze der
weltweit erfolgreichen Pop- und Jazzmusik standen. Jeder versuchte, diese Künstler zu imitieren: im Kleidungsstil, in der
Art, sich zu bewegen und zu reden. Sie sahen einfach besser aus als jene, die sie unterdrückt hatten! Aber es waren nicht nur
Musiker, die Vorbildfunktion hatten, sondern auch Boxer wie Joe Louis und Sugar
Ray Robinson oder Leichtathleten wie Jesse Owens. Man wollte einfach alles über
diese Leute wissen: wo sie wohnten, wie
sie lebten, sogar ihre Schuhgröße erschien
uns wichtig.
profil: Die erste Band, mit der Sie sich Ende
der fünfziger Jahre landesweit einen
Namen machen konnten, hieß The Jazz
Epistles mit Musikern wie dem Pianisten Abdullah Ibrahim, der sich damals
noch Dollar Brand nannte, und der südafrikanischen Saxofon-Legende Kippie
Moeketsi. War das die erste südafrikanische Jazz-Supergroup?
Masekela: So würde man das heute vielleicht nennen. Damals ging es wesentlich
bescheidener zu. Unser erstes Engagement
führte uns in den Ambassador's Club nach
-

Hugh Masekela, 73,

geboren 1939 in Witbank/Südafrika, gehört
neben der Sängerin Miriam Makeba, mit
der er ab 1964 zwei Jahre lang verheiratet
war zu den berühmtesten Namen der afrikanischen Pop- und Jazz-Szene. Der Trompeter und raukehlige Sänger startete seine Karriere in den fünfzigerJahren als Begleitmusiker im erfolgreichen Musical "King Kong". Mit den Jazz Epistles um den Pianisten Abdullah
Ibrahim vermischte er Hard Bop mit südafrikanischen Folk-Klängen. Danach verließ der engagierte Antiapartheidaktivist aus politischen Gründen das Land und begann eine jahrzehntelange Odyssee, die ihn nach
London, New York und in verschiedene afrikanische Länder führte. Masekela war nie Anhänger der reinen Jazzlehre, sondern mischte stets
gern Funk, Soul und Reggae in seine Musikhybride, die ihn als Pionier
der Fusion- und Weltmusik auswiesen, aber gelegentlich auch im EasyListening versackten. 1968 gelang ihm mit "Grazing in the Grass" ein
Welthit, in den achtziger Jahren begleitete er Paul Simon auf dessen
"Gracel and "-Tournee.
Hugh Masekela tritt mit seiner jungen Band diese Woche beim Festival "Glatt und
verkehrt" in Krems auf: Sonntag, 29. Juli, 17 Uhr
-

-
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Kapstadt. Die Auftritte dort waren
zwar immer ausverkauft, trotzdem
hatten wir so wenig Geld, dass wir
einen Monat lang auf Matratzen im
Club übernachten mussten. Wir waren eben jung, es machte uns nichts
aus. Die Situation änderte sich aber
schnell: Unsere erste Platte, bei der
wir den Hard Bop von Art Blakey
oder Horace Silver mit südafrikanischen Mbaqanga- und Kwela-Rhythmen paarten, war ein echter Hit. In
Johannesburg brachen wir alle Besucherrekorde: Die City Hall war
zwei Wochen lang ausverkauft. Also
planten wir eine Tournee durch das
ganze Land: Durban, Port Elizabeth,
Bloemfontein alle Karten waren
weg, bevor es überhaupt losging. Und
dann fand das Sharpeville-Massaker
statt, wo im März 1960 bei einer Protestaktion gegen diskriminierende
Passgesetze 69 Demonstranten erschossen wurden. In ganz Südafrika
kam es zu Aufständen, und die Regierung rief den Ausnahmezustand
aus. Das bedeutete aber, dass Versammlungen von mehr als zehn Leuten ab sofort verboten waren. Damit
war unsere Tour gestorben. Ich verließ am nächsten Tag das Land.
profil: Das war der Beginn Ihrer jahrelangen Odyssee zwischen Europa, den
USA und Afrika. Wie kam es, dass Sie zuerst in London Station machten?
Masekela: Father Trevor Huddieston, ein
britischer Missionar und großer Antiapartheidaktivist, arrangierte das für mich.
Und es gab andere namhafte Unterstützer:
Der Geiger Yehudi Menuhin hatte Südafrika besucht und wurde des Landes verwiesen, weil er zu sehr mit der afrikanischen Bevölkerung fraternisiert hatte. Er
unterstützte mich bei der Aufnahme in
die Guildhall School of Music. Miriam Makeba. die in jenen Jahren zum Superstar
aufstieg, half mir dann, gemeinsam mit
Harry Belafonte, nach New York zu wechseln. Das war der Startschuss zu meiner
internationalen Karriere. 1965 nahm ich
das Album "The Americanization of Oooga Booga" auf, das in Nordamerika sehr
erfolgreich war, und 1968 gelang mir der

I

"Musik war ein wichtiges
Medium, um symbolisch

gegen die Unterdrückung
mobilzumachen"

celand" eine Hommage an die südafrikanische Musik aufgenommen hatte. Das Album wurde zum Teil heftig
kritisiert. Man warf Simon vor, die
Kreativität der afrikanischen Musiker auszubeuten, um seinen eigenen
Sound aufzupeppen.
Masekela: Ich kenne Paul Simon seit
1965. Wir hatten damals denselben
Produzenten, Tom Wilson. Zwei Jahre später liefen wir einander beim
Monterey-Pop-Festival über den Weg.
Danach verloren wir uns aus den
Augen bis er mich wieder kontaktierte mit der Nachricht, er habe
gerade eine Art Südafrika-Album
aufgenommen. Der Rest ist. wie man
so sagt, Geschichte: Sechs Monate
nach Veröffentlichung war die Platte in allen Charts ganz oben. Und die
Tournee wurde ein enormer Erfolg.
Obwohl es auch Probleme gab: Manche Länder hatten einen kulturellen
Boykott gegen Südafrika verhängt.
Davon waren dann auch wir betroffen, obwohl wir ja zu den "Guten"
MUSIKER MASEKELA, SÄNGERIN MAKEBA,
gehörten. Die Vorwürfe gegen Paul
POPSTAR SIMON (1987) "Der Rest ist,
Simon halte ich für Schwachsinn.Er
wie man so sagt, Geschichte"
hat nie jemanden ausgebeutet. Im
Gegenteil, "Graceland" hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Welt
auf Südafrika blickte. Die AntiapartNummer-eins-Hit "Grazing in the Grass". heidbewegung wurde dadurch so gestärkt,
Das war reiner Zufall, eine Nummer unter dass das Unrechtsregime wenige Jahre
vielen, aber offenbar eine, die jeder hören später zusammenbrach. Übrigens war
wollte. 1971 hatte ich genug von den USA. Paul Simon zu jener Zeit längst MultiIch war eben ein rastloser Exilant und lei- millionär.
denschaftlicher Afrikaner. Deshalb unter- profil: Sie sind nun über 70 und gerade
nahm ich in dieser Zeit meine Pilgerfahrt: wieder auf Tournee. Sie haben erlebt, wie
Ich lebte im Kongo, in Guinea, in Liberia, die Apartheid in Südafrika zusammenGhana, Nigeria. Und überall sog ich die brach und Nelson Mandela zurückkam.
Musik dieser Länder auf, versuchte sie in Wenn Sie zurückblicken: Ist Ihr Leben
meinem eigenen Sound hörbar zu ma- denn so verlaufen, wie Sie sich das vorgechen.
stellt haben?
profil: Man könnte Sie als kulturellen Pan- Masekela: Ich war stets begeisterter Musiafrikanisten bezeichnen?
ker, der nie aufgehört hat, sich für Neues
Masekela: Auf jeden Fall. Doch mein Inter- zu interessieren. Trotzdem ist mein künstesse reicht weit darüber hinaus. Eine Zeit lerisches Leben nicht von der Politik zu
lang lebte ich in Jamaica und setzte mich, trennen. Dabei gehörte ich nie einer poliunterstützt von dem Sänger und Produ- tischen Bewegung an, obwohl meine Bezenten Johnny Nash, intensiv mit Reggae ziehungen zum ANC bis heute freundauseinander. Ich habe auch die europäi- schaftlich sind. Ich wage es zu behaupten,
sche Klassik genau studiert, weiß alles dass ich in meinem Leben nichts gemacht
über Bach, Händel, Debussy, Ravel, Bar- habe, wofür ich mich schämen müsste.
tok. Es gibt in meinem Leben also eine Für mich existieren weder politische noch
Menge Klangspuren, die alle auf die eine kulturelle Grenzen. Ich sehe mich als Teil
oder andere Weise in meine Musik Ein- einer Weltgesellschaft, nicht aufseiten der
gang gefunden haben,
Politik, sondern auf der Seite der Unterprofil: In den achtziger Jahren waren Sie drückten.
mit Paul Simon auf Tournee, der mit "GraInterview:Thomas Miessgang
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