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Jazzsafari am Ifup derguten Hoffirung
Kultur-Tbur unterm Täfelberg. In der südafrikanischen Metropole Kapstadt laden renommierte Jazz-Musiker zu

Abendessä und Hausmusik in ihre Wohnzimme t eir. Von Olioer Gerhard'

n Kapstadt gibt es 20 Gitar-
risten pro Quadratkilometer
und einen Saxophonisten
hinter jedem Busch." Der

Satz des Musikproduzenten Iain
Harris ist das Motto einer Safari der
besonderen Art, die regelmäßig
dwch die südafrikanische Metro'
pole Kapstadt ftitrt nicht zu den
Big Five - den großen Tieren der
südafrikanischen Wildnis -, son-
dern zu berü'hmten Größen der lo-
kalen lvlusikszene. ,,Der Jazz war
schon immer die Musik der schwar-
zen BevöIkerung", sagt Tourguide
Sabelo Maku, als er seine kleine
Gruppe in einem Van durch die
Ab enddämmerung chauf fiert.

Mehr als nur Musik

Der ,,Cape Jazz" entstand aus Klän-
gen der Ureinwohner, Marschmu-
sik der Kolonialheren, den Liedern
der Sklaven und aus amerikani-
schen und brasilianischen Rhyth-
men, die von Seeleuten ins Land ge-

bracht wurden. Ein aufregender
Mix wie kaum ein anderer in der
Welt.

Dann häIt Sabelo Maku an einer
Wiese, einer gewaltigen Brache mit-
ten in der Stadt. Einst befand sich
hier District Six, der sechste Bezirk,
in dembis in die 1960er-.Jahre eine
bunte Bevölkerung aus befreiten
Sklaven, Händlern und Künstlern
ein'e Gemeinschaft bildete.,,Der Be-

zirk war eine Hochburg der lazz-

muss er lachen: ,,Jetzt sind die An-
deren an der Macht. Vielleicht müs-
senwir die jetzt angreifen..." Denn
das Ende der Apartheid beendete
zunächst auch das Jazz-Fieber:
Viele Clubs mussten schließen, die

Jugend wollte lieber tanzen gehen
und Rock-Musikhören. Erst in den
vergangenen Jahren wuchs die
Communi§ wieder.

Die Gäste verstummen, als Hil-
ton einen Mundbogen ansetzt, ein
altes afrikanisches Instrument. Ur-
wüchsige Töne erklingen, während
irfi Hintergrund der Kütrlschralk
surrt, Teller gespüIt werden und
Nachbarn neugierig den KoPf
durch die Tür stecken. Später sto-
ßen weitere Musiker dazu und
stimrnen mit ein. Die PartY dauert
bis weit in die Nacht hinein. So un-
geftihr muss sich die AtmosPhäre
einst auch in den Clubs von District
Six angefi.itrlt haben.

H.,Schilder spielt mit Musikerkollegen auf afrikanischem Mundbogen. lm District Six Museum wird Geschichte gezeiEt.(Gerhard)

Musik", sagt Maku. Dabei ging es

aber nicht nur um Musik. Weil sich
die schwarze Bevölkerung nicht zu
politischen Meetings versammeln
durfte, traf sie sich in Clubs, und
der Jazz schrieb die passenden
Hlrnnen fur ihren Kampf gegen die
Apartheid.

1966 beschloss die Regierung
die Auflösung des District Six -

rund 60.000 Menschen mussten
sich eine neue Bleibe suchen. Ihre
Häuser rvurden abgerissen. Aus
der gleichen Tradition kommt
auch Pianist Hilton Schi]der.

Schilder ist einer der Gastgeber
der Jazz-Safari. Er lädt tegelmäißig
Besucher aus aller Welt zu Haus-
konzerten in sein Wohnzimmer
ein. Eingequetscht zwischen Ess-

tisch und offener Küche steht ein
Flügel. Hilton entstammt einer Dy-
nastie von Musikern, er spielte be-
reits auf dem renommiertem KaP-
städter Jazzfestival und vielen
ßühnen der WeIt.

Er erzdttlt von früLher: ,,Demons-
trieren dwften wir nicht, aber in
unseren Sti.icken konnten wA die
Regierung offen angreifen." Dann
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