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„Ein magischer Moment in der Geschichte der Weltmusik.”
(Banning Eyre, fROOTS)

“Die beste Live-Platte , d ie ich je gehört habe. ”
(Charlie Gillett, BBC)

“Ein Festival, d as für die Leute organisiert wurde, die d as Wort ‚Festival’
bisher nicht einmal kannten.” (Ali Farka Touré)
“Wir haben hier eine großartige Z eit, und das, wo unser eigener Auftritt
erst noch kommt! Unglaublich, dass al l diese Leute so hart gearbeitet
haben und von so weit her gekommen sind.” (Robert Plant)

“Was die Wüste schön macht, ist, dass sie irgendwo einen
Brunnen verbirgt” - unweigerlich fühlt man sich an jene berühmten Worte von Antoine de Saint-Exupéry erinnert, wenn
man sie vor sich sieht, die Bilder aus Essakane, nordöstlich
der legendären malischen Stadt Timbuktu. Scharen von hochgewachsenen Kamelreitern in feinem blauen Tuch, Frauen,
angetan mit reich verziertem Leder- und Silberschmuck, formen einen weiten H albkreis. H ie und da erhebt sich ein hellgrüner Akazienbaum zwischen den D ünen, aus den Zelten
dringen spontane Sessions mit Gesang und Tanz, wird Lyrik in
der Sprache Tamashek gelesen. 2000 Afrikaner, viele von ihnen Tuareg-N omaden, andere aus dem Volk der Peul, der
Songhai, oder der Bambara aus dem Süden, sowie 350 Europäer und Amerikaner plaudern in einem D utzend Zungen
durcheinander. Als Malis Kulturminister, der berühmte Filmemacher Cheikh Oumar Sissoko die Bühne erklimmt und

Oumou Sangaré die Landeshymne anstimmt, ist das wohl
magischste Musikfestival seit Woodstock eröffnet. Für drei
Tage und Nächte wird Essakane zum reichen und unerschöpflichen Brunnen, aus dem die Klänge Malis, Nigers,
Mauretaniens und die von Gästen aus anderen Kulturen
emporsteigen. Bis weit in die Nacht leuchten zwischen den
Zelten Fackeln im Sand und die Sternbilder des klaren
Wüstenhimmels funkeln mit den Stars wie Ali Farka Touré
und Afel Bocoum um die Wette.
Lange Jahre war der natürliche Rhythmus des Nomad enlebens i n der Südsahara aus d en Fugen geraten. Dürren in den Si ebzigern und Achtzigern hatten die Viehherden der Kel Tamashek , wie sich d ie Tuareg selbst nennen, de zimiert und ihnen damit d ie Leb ensgrundlag e g enommen. Hilfe aus dem
Ausland wurde von korrupten Pol itikern kassiert und d rang nie zu ihnen vor.
Die Wut auf die se Vernachlässig ung führte schließl ich zu ei nem fünfjährigen
Bürgerkri eg der Tuareg-Rebe llen g egen d en Süden, b is d ie malische Regie rung 1996 mit einem Friedensvertrag de n Aufbau einer neuen Infrastruktur
für die “blauen Menschen” garantierte. Nun suchten die Tuareg nach neuen
Formen, die Temakannit, ihre trad itionell en Nomaden-Zusa mmenkünfte wieder a uflebe n zu lasse n. Die EFÈS und d ie Aïtma, Nichtregi erungsorg anisatio n
der Tuareg, di e sich die Entwicklung d es No rdens a uf die Fahnen geschrieben
hat, entwickelten den Pl an, di e Tre ffen nicht nur wie bisher für Grupp en aus
einem Radi us von 500 km zu öffnen, sondern ein kulturelles Spektakel für
ganz Ma li d araus zu machen, ja, e in Event für die g anze Wel t. Europäi sche
Partner für das ehrgei zig e Vorhabe n fanden sie in der Musikerko mmune
Lo’Jo und ihrem Manager Philip pe Brix aus Ange rs i m Loire-Tal, die seit l angem ein o ffenes Ohr für afri kanische Kultur haben. Auf ihren Glo betrotterTouren konnten die Franzosen Freundschaft mit vielen mali schen Künstlern
schließen und prod uzierten 1999 gar ihr Al bum “Bohême de Cristal” mit af rikanischer Beteilig ung vor Ort in Bamako. Im Ja nuar 2001 stellte da s
malisch-französi sche Team d as erste “Festival Au Dé sert” nahe Kid al, der äußersten Nordost-Ecke Mali s auf d ie Beine, g efo lgt vo n einem kleineren Tre ffen an der alg erischen Grenze 2002, denn die Planungen waren durch den
11.September b eei nträchtigt worden.
In diesem Jahr schließl ich g elang es d en - f ast ausschließl ich ehrenamtlich
agie renden - Org anisatoren, zu de nen nun auch die Macher von Europas
größtem Afrik a-Festival aus Würzburg und der bri tische Publ izi st Andy
Morga n gestoßen waren, ei n wunderb ares, romantisches Fest buchstäbli ch
ins geo grap hische Nichts zu zaubern. Essakane, rund einhundert Ki lometer
nordöstlich von Ti mbuktu wurde zum neuen Standort. Und hier einte si ch
eine ehemals zerstrittene Nation: Bambara - und Mandi nke-Musiker aus de m
Süden, für d ie d ie Wüste bisl ang mit Schrecken behafteter Sp errb ezi rk g ewesen war, beweg ten sich ohne Furcht unter den stol zen Vertretern der Tuareg-Stämme. Afro -Bl ueslege nde Ali Farka Touré, ei ner der Headl iner, konnte seine Freude über d as gelungene Me eting nicht verbe rgen und strahlte
ohne Unterlass. Auf d er Bühne, ausg estattet mit modernster So undtechnik
und Licht-Show, d ie auf Allrad -Cruisern vor Ort g eschaff t worden war, lö sten
sich innerhalb der drei Tag e sag e und schreibe 37 Acts ab. Vie le Fa cetten des
ungeschliffe nen Gitarren-Rock de r Tuareg konnten die Gäste b estaunen, al-

len voran von d en Pioniere n des Genres, der Band Tinariwen, ab er auch
ganz trad itionell e Sei ten der Wüsten-Kla ngkultur waren zu vernehmen, wie
die der majestätischen Frauen von Tartit. Di e be nachbarten Songhai aus de r
Regio n von Timbuktu prä sentierten sich mit d en Stars Al i Farka To uré und
seinem musikali schen Zög ling Afel Boco um. Aus Ma lis Kapi tale Ba mako waren der Blueser Lobi Traoré angereist ode r etwa di e innovative Pop ba nd
von Adama Yalomba. Wa ssoulo u-Queen Oumou Sangaré gab sich mit einem funky Set die Ehre, i hr Gitarri st Bab a Sa lah stell te sei ne eige ne Band
vor. Mauretanien schickte eine Vertretung in Gestal t der Ha rfenspi eleri n
Aïcha Bint Chighaly. Do ch die Signal e reichten über d ie Sa hara hinaus:
Lo’Jo ließen es sich al s Initiatoren nicht nehmen, selbst einen musikalischen
Beitrag in den Ring zu werf en und mit Rob ert Plant schaute gar eine britische Rock-Legende vo rbei . Faszi nierend ab er war – und dies entsprach d em
Geist d es Festivals a m schönsten – wie di e Tuareg über Ta usende von Ki lometern hinweg ei ne Verwandtschaft mit anderen Wüstensiedl ern entdeckten,
den Navajo -Natives von Blackfire, mit de nen sie über die Festivaltag e Tä nze und Geschichten austauschten.
Die Begl eit-CD versa mmelt die spannendsten Momente der über 30 Konzertstunden. Gerad e di e Künstler, di e auch in Europa einen herausragenden Status in der Weltmusik errungen haben, präsentieren sich hier so f risch, leb endig und bezwingend, wie man sie auf ihren Studio alb en noch nie gehört hat.
Und danebe n wartet das Trackli sting mit jed er Menge Neuentdeckungen auf,
die schließlich ein farb enprächtiges Mo sai k sahari scher Musikk ultur formen.
Beim Höre n ist di e Mag ie unterm Sternenhimmel von Essak ane förmli ch zu
grei fen.
Track by Track:
Er basi ert auf d em gemächli chen Rhythmus des Ka melrittes, der Takamb a,
der zum Namensgeber für di e Formation Takamba Super Onze wurde. Mi t
“Super 11” gele iten die elf Musiker aus dem nord malischen Gao in d ie
faszi nierende Stimmung de r Tuareg -Musik mit ihren erdi gen Tro mmeln und
nasalen Stimmen, hier vo m ruppig en Zirke ln der Laute Teharde nt bere ichert
“Unter uns sind d ie Tuare g, die Songhai, di e Peul. Hier ko mmen Leute
zusammen, die sich seit viel en Jahren nicht mehr gese hen haben.
Fantastisch. Romantisch”, so d er be gei sterte Kommentar von Afel Boco um
zu den Festivaltag en. Al s Protégé von Ali Farka Touré wurde er uns vor
einigen Jahren im Westen vorgestel lt, mittlerweil e hat er sich einen
hochrangigen Pl atz unter Malis Gitarristen erob ert. Wie Al i Fa rka stammt Afel
aus der Songhai-Minderheit des am Nige r ge leg enen Wüstenortes Nia funké,
wo er schon in den Si ebzi gern mit seiner hohen nasalen Stimme einen
Gesangswettbewerb gewann. Sei ner Musik wohnt ein trancehaftes Element
inne, sie betört d urch die kreisenden Wied erholungen der Antwort-Chöre und
der ei nsaitig en Violi ne Njarka . Im Song “Buribalal”, einem elek trisierenden
Uptempo-Stück, da s auch auf Bo coums Deb üt “Alkib ar” zu find en ist, g eht es
um Bewahrung und Pfle ge d er Umwelt: “Zerstörer d es Wa lde s, d er d u nie
einen Baum gep flanzt hast, d u seie st verb annt! Du aber, d er d u immer
gewusst hast, wie gro ßzüg ig die Bäume sind, an di ch werde ich mich
erinnern und dir d anken.”

Die Targ ias (Be zeichnung für die Tuareg -Frauen) von Tartit (“vereint”)
haben ihren stolzen Charme schon auf i nternationalen Bühnen versprüht.
Wer ei nmal Fad imata Wal ett Oumar, genannt “Disko”, und ihre
Mitstreiterinnen in einem Konzert erl eben konnte, wird be stätigen, dass hier
die Schönheit und Erhabenheit der Tuareg reg elre cht zeleb riert wird: Das
Sprei zen und Ineinanderschmiegen der Hände b eim Kl atschen, d ie
wogenden Schritte beim Ta nz, d er helle fünftönige Ge sang und d ie zischund schnarchartigen Beg lei ttöne über de r Tindé -Trommel. Di e Grupp e
formierte sich während d es Bürgerkri eges im mauretanischen Exil, wo hin die
Mitgli eder vor d er mal ischen Armee g efl üchtet waren. “Tihar Bayatin” steht
für eine triumphale Rückkehr der Tuareg-Kultur ins angestammte Land.
Rob ert Plants Flirt mit Af rika hat nicht erst gestern b egonnen. In den
Sieb zig ern bereits entbrannte er wie v iele Rockstars d er Hip pi e-Generation
für Marokko , und “No Quarter” seine arab ische Umsetzung von Led Zepp eli nMaterial mit long time compa nion Jimmy Page ist uns noch be stens im
Gedä chtnis. So tief i n die Wüste hat es der bri tische Al tmeister jed och
defi nitiv noch nie g eschafft. Auf de r Bühne von Essakane verei nigte er sich
mit dem Gi tarristen Justin Adams und Bandmitgli edern von Lo’Jo zu
seinem schwerge wichtigen, ultimativen Wüstenblues “Win My Tra in Fare
Home”.
Sedoum Ehl Aïda kann die Einführung der e lektrischen Gitarre i n
Mauretanien zugeschri eben werd en. Ganze zwanzig Tage vor Begi nn drang
die Kunde vom Festival i n der Wüste an seine Ohren, und o hne zu zöge rn
macht er sich mitsamt Band auf di e la nge Rei se von d er Atla ntikküste bei
Nouakchott ins Innere der Sahara. Wie man hört, hat es sich g elohnt: “Ya
Moulana” beg eistert über g alop pi erenden Rhythmen mit schneide nden
Chorstimmen und einer fast gesp enstischen Sai tenkunst, in d er d ie
traditionell en Harfenli nien der mauretanischen Kultur geheimnisvol l auf d ie
Elektrische übertragen wurden.
1998 erregte d ie b unte Musiker-Kommune aus dem romantischen Loire-Tal
mit “Mojo Rad io” erstmals international aufsehen, einem Alb um, das von
Kora-Gezirp e und Be rberg esäng en über Musette-Fla ir b is zum Dub einen
kräftig en Schuss Anarchie in die Wel tmusik einbrachte. Ihre Affinität zu
afrika nischen Kulturen untermauerten Lo’Jo dann, al s si e 1999 der
Partnerstadt ihres Heimatortes Angers e inen Besuch abstatteten und unter
der Ägid e vo n Justin Adams, de m obig en Stag epartner vo n Plant, da s Al bum
“Bohême de Cristal” mit mali schen Musikern aufnahmen. Mit ihrer Organisation Trib an-Union (www.trib an-union.com) fö rdern sie d ie Vernetzung de r
nomadischen Idee und waren von Anfang an maßge bli ch an der Org anisatio n
des Wüstenfestivals i nvol viert. Auf der Bühne trafen sie si ch mit dem KoraSpie ler und Sä nger D jango, einer ihrer Bamako-Bekanntschaften, um die
ruhig einherschreitende Ball ade “Jah Kas Cool Boy” zu perf ormen, ga nz
getrage n von den charismatischen Stimmen der Schwestern Namia und
Yamina Nid El Mo urid.
Einer der unbestri ttenen Stars von Essakane war o hne Zweifel Oumou
Sangaré, d ie Königin d es mal ischen Lied es. Jahrela ng hat sie sich vom
europäi schen Markt zurückg ezog en, nur für ihre Leute in Mali ge wirkt, b evor
nun im Herbst 2003 ihr Dop pel -Alb um mit neuem Material in Europa

erscheint. Sangaré hat eine Lanze für di e Emanzipatio n der Frauen in d er
westafrika nischen Gesel lschaf t geb rochen, hat einen funkigen Draht zur
Jugend g efunden, i n dem sie ihr Instrument, die mod ernisie rte Buschharfe
Kamalengoni zum zentralen Zündfunken ihrer Arrang ements gemacht hat.
Die Ha rfe p aart sich im umwerfenden mächtigen Wassoulou-Groove von
“Wayena” mit der trad tionellen Geig e de r Tuareg , d er Imzad – und spieg elt
somit nicht zuletzt di e neugewonnene Verbrüderung d es mali schen Nord ens
mit dem Süden wid er.
Der nächste Pub likumslieb li ng und viel leicht der Gi gant der Musik Malis
schlechthin, schlie ßt sich nahtlos an. Über ein Jahrzehnt hatte er in Europa
getourt, za hlreiche l egendä ren Alb en auf Wo rld Circuit veröffe ntlicht. Er hat
der Weltöff entlichkeit di e wahren Ursprünge d es Blues nahe ge bracht. “In
erster Linie b in ich Farmer und d ann erst Musiker”, wurde jedo ch seine
Maxime i n den letzten Ja hren, als er ei ne Entfremdung von sei nem Volk zu
spüren be gann. Deshalb b estand er da rauf, d as letzte Al bum in seinem
Heimatort am Rande der Wüste, zwischen den landwirtschaftlichen Arb eiten
einzuspie len und nicht in einem europäi schen Studio. In Essakane wurde für
Ali Farka Touré schlie ßli ch ein Traum wahr: Nun muss er nicht mehr nach
Paris oder London fli egen, um sich einem internationalen Publi kum zu
präsentieren, di e Wel t trifft si ch bl oße 100 km von seiner Heimat entfernt.
“Karaw” ist ei n Paradeb eispiel für sei nen berühmten “African Blues”, und
die ungebändig te Rauheit sei ner Gitarre be tört in elektri fizi erter Form noch
wirksamer.
Im gesa mten Land d er Nomad en, überal l zwi schen Timbuktu und
Tamanrasset ge lten Tinariwen (eig tl. “Tag hreft Tinariwen” = “der Aufbau
von Ländern”) als die Pio niere d es Tuareg -Ro ck. Die achtköpfi ge Truppe war
ohne Zweifel d er Festiva l-Hö hepunkt für die versammelten Wüstenritter. Sie
waren die ersten, d ie sich Anfang d er Achtziger entschlosse n, Lauten,
Fiedel n und Trommeln geg en E-Gitarren und Drumkit auszutauschen,
beei nflusst durch amerik anische Musik und den nordmal ischen Gi tarrenstil
von Ali Farka Touré, aber dennoch festhaltend an den tradi tionellen
Melod ien. Ein id eal er, schlag kräftig er Sound, um die reb elli schen Belang e de r
Tuareg wä hrend der bitteren Kriegsjahre zu transpo rtieren. “Unsere Musik
war das Untergrundtelefon d es Aufstande s”, erinnert sich Lead er Ib rahim Ag
Alhabi be i n einem Gesp räch mit Jamie Renton. “Und wenn du mit einer
unserer Kasse tten erwischt wurdest, hast d u dein Lebe n riskie rt. So wohl in
Mali als auch Alge rien waren wir ve rboten.” Die Zeiten, in d enen Tinariwen
über d er einen Schulter ei n Gewehr, üb er de r anderen eine Gitarre trugen,
sind vo rbei . Heute habe n sie d en Inhalt ihrer Liede r auf Wied eraufb au und
Zukunft abgestimmt, si nd di e musikali schen Held en auf Hochzei ten und
Taufen, haben d urch die Vermittlung von Lo’Jo auch schon in Europa
gesp iel t. “Aldachan Manin” aus de r Feder des Bandchefs Alhab ib e kündet
von der zusammenschweißenden Energie, di e Ti nariwens Musik seit 20
Jahren ausstrahlt.
Adama Traoré ist ei n Youngster d er rührig en Szene Bamako s. Ursprünglich
stammt er aus einem klei nen Ort bei Ség ou im Süden Ma lis, wo i hn sein
Vater in Spi el d er trad itionelle n Instrumente einwies, unter anderem d em
N’goni, einem Urvater d es Banjos. Als Adama Yalomba hat er eine f rische
Perspe ktive in d ie Musi k de r Bamba ra einge bracht, ve rfügt über e ine äußerst

dynamische Bühnenpräsenz, beherrscht ein ganzes Arse nal an Sai ten–
instrumenten und kompo niert sei ne Lieder selb st, wie da s kantige
“Politiq ue”. Deutsche Konzertbesucher kennen ihn vom diesjä hrigen
Auftritt beim Af rica Festival Würzb urg.
Ebenfalls zu Gast in Würzburg, bei m Tuareg-Camp am Mai n, waren 2003
Tidawt, Tuareg -Ab gesandte aus d er 1000km entfernten nigrischen Stadt
Agad ez. Mit i hrer Musik stehen sie – wie i n “Ariyalan” zu hören – zwischen
traditionell er und mod erner Musik, bewahren ihr Erbe durch b ild reiche Texte
über Lieb e, Mo ral, Mut und den App ell an den Z usammenhalt der Tuareg.
Zu einem außerg ewöhnlichen euro-afri kanischen Aufeinandertreffen kommt
es in “Chameaux”. Ludovico Einaudi ist ein Mai länder Allro und-Künstler,
der nach klassi schem Studium, unter anderem be i Luciano Be rio, zunächst
symphonische und kammermusikali sche We rke schrieb, die in viel en
renommierten Konzerthallen wie Tangl ewood od er d er Scala a ufgeführt
wurden. Mitte d er Achtzig er wandte e r sich freieren Ausdrucksf ormen zu,
komponierte f ür Film und Tanz und p erformte auf d em Pia no. Sei n Ausflug
nach Afrika brachte ihn mit dem Kora-Sp iele r Ballaké Sissoko zusammen,
der zu den herausragend en Hafenvirtuosen Mal is g ehört. Si ssoko hat im
Laufe seiner Ka rriere zahlrei che Gri ottes be glei tet, unter ihnen die
lege ndären Kandia Kouyaté und Ami Koi ta, mit sei nem Cousin Toumani
Diab até hat er 1999 die tradi tionelle Koramusik auf “New Ancie nt Strings”
neu beleb t.
Die Esse nz traditio neller Tuareg-Musik i st in “Ihama” zu hören. Da s
fünfzehnköpfig e Ensemble Kel Tin Lokiene aus der Nachbarschaft von Timbuktu führt mit einfachsten und effek tvollen Mi tteln, Trommeln, kehli grhythmischen Rufen und gutturalem Frauengesang die ga nze Mag ie d er
Ritter d er Wüste vor Ohren.
Ein Mitglie d d er Tinariwen-Fa milie beg egnet einem Hip Hop per! D ie
schnörkello se, pure Gi tarre vo n Foy-Foy bietet ei n ungewöhnliches Fundament für die rasanten Rap-Attacken de s Vincent Loiseau, g enannt “Kwal”.
Der Sp rechsäng er war ursp rünglich in d er Me tal-Szene Frankreichs
beheimatet und hat in den letzten Jahren innovative HipHo p-Konzepte
entwickelt, in d ie er neben Elektro-Rap-Elementen auch Tanz, Theater und
traditionell e indi sche Musik integrie rt. Französi sche Gymnasialle hrer
diskutierten gar d arüber, d ie Te xte sei nes Deb üts “Règlement De Contes”
in die offi ziel le Liste der Abi tur-Themen aufzunehmen.
“Wana” bie tet wiederum einen Höre indruck von d en informell en TuaregSessi ons, d ie i mmer wiede r neben d er Hauptbühne spo ntan stattfanden.
Tindé haben ihre Musik mit dem nasal krei senden Tenor d es Sängers Kally
und den trancehaften Hintergrundstimmen aus Tessal it an de r alg erischen
Grenze nach Essak ane geb racht, von d ort, wo die 2002-Ausgab e de s Festival
Au Désert stattgefunden hatte.
Dort wo d ie gelb e und b laue Wüste aufeinandertreffen, a n der Atla ntikküste
von Nouakchott, ist d ie Musik von Aïcha Bint Chighaly zuhause. Die
Mauretanierin sp ielt d ie Tid init, ei ne viersa itige traditio nelle Ha rfe, die als

Begl eitung zu ihrem durchdringenden, scharfkantige n Gesang
(“Koultouleili-Khalett Là” ) d ient. Ihre Lied er si nd Pre isg esänge auf All ah
und die alten Krie ger, Sa tirisches und Liebeslied er g ehören jed och auch zum
Repertoi re d er Di va Chig haly.
Ein letzte Impression aus d em reichen Klangschatz der Tuareg: Ein
Heimspi el war das Festival Au D ésert für Igbayen, d ie aus d er Regio n
Essakane stammen und hier mit melismatischem, messerscharfem
Solo gesa ng von Haskana Ag Alhassane beg eistern. Die Lieder der rund ein
Dutzend umfassenden Trup pe kreisen um di e herkömmlichen Werte der
stolzen Tuare g: Tapf erkeit, Ehre und Würde (“Oubilalian” ).
Baba Salah stammt aus Gao i m Norden Ma lis, hat abe r trotzde m mit seiner
E-Gitarre den We g i n die Band von Oumou Sangaré a us dem Süde n
gefunden. Na chdem er d as Set von Oumou mit seinen Sai tenkünsten
berei chert hatte, stieg er mit ei gener Band nochmals auf di e Bretter. Auf
“Fady Yeïna” scheint in sei nen brill anten Licks unverb lümt der Ro ck’n’Rol l
hindurch.
Die g rößte geo grap hische Entfernung nach Essakane hatte d ie Be nallyFamili e aus Bl ack Mesa zurückgeleg t. Umso e rstaunlicher, dass g erade sie
unverhoffte Para llel en zwischen de r Südsa hara und Arizona enthüllen
konnten. Während d er Festival tage ri tten sie mit de n lokal ansässige n Tuareg
auf Kamelen in d ie Wüste hinaus und tauschten mit ihren Wüsten-Brüdern
Tänze und Rhythmen aus, spra chen über ihre Erfahrungen kultureller
Unterdrückung und Assimila tion. Und al s si e in vol ler Montur, mit
Federschmuck und Fellen auf d ie Bühne kamen, wurden si e fre netisch von
den Tuareg im Publ ikum gefe iert Di e drei Kinder d es Benally-Klans f ormen
die Band Blackfire, d ie Tra ditio n mit Ska, Punk und Al ternative Rock
kopp eln, mit i hren Botschaften an die eig ene Juge nd abe r auch an
Gesetzg ebe r de n Verfall d er Na tive-Kultur zu stop pen versuchen. Ihr Album
“One Nation Under” gewann 2002 den Native American Music Award, von
dieser Scheibe stammt auch “What Do You See”: ”Du musst an dem
festhalten, was d u verli eren könntest / le rnen, was noch nicht vergessen ist
/ wenn du weißt, woher d u kommst / da nn ist es ei nfacher, herauszufinden,
wohin du gehen sol lst / manchmal müssen wir etwas mehr leb en als
träumen / lass uns diese Wel t als einen Ort de r Einheit verlassen.”
Am Ende der Karawane reitet nochmals e in enger Fre und der Lo’Jo-Truppe .
1998 schon hatten die Franzosen d en Singer-Songwriter Django aus
Bamako kennen gel ernt, er sp iel t eine wichtige Roll e b eim be fruchtenden
Austausch europäischer und westafri kanischer Kultur in der Ba ndhistorie. Mit
seiner ruhige n Ausklang-Balla de “Laisse-Mo i Di re” nehmen wir Ab schied von
Essakane.
Die Geschichte des Festival Au Dése rt wird fortge schrieb en werden, der
Termin für 2004 ist am g leichen Ort schon in Vorbe reitung. Zu hoff en blei bt,
dass di e Romantik d es d ritten Jahres erhalten ble ibt, Essakane nicht von
Europäern überrannt wird. Nur dann wird die Bal ance zwischen Erhalt der
Tuareg-Kultur und d er Förd erung und Entwicklung der Künstler aus de n
Reihen der Wüstennomaden ge wahrt bleib en können, wie es Abd ullah Ag
Alhousseini von Tinari wen im Interview mit dem b ritischen Journalist Ba nning Eyre formuliert hat:

”Magie kommt von Menschen und von der Natur. Das Festi val Au
Désert war ein kleiner Schritt zum Wesentlichen, ein Hauch von
Freiheit, ein Atemzug voll frischer Luft, wie ein Lied, das
Unbeholfenheit und Taktlos igkeit in etwas Schönes und
Menschliches verwandelt. Wenn unsere Bestimmung eine Welt ohne
Grenzen ist, dann sind die Nomad en der Erde Hüter eines kleinen,
aber wesentlichen Schatzes. Vielleicht ist das eine romantische Vision, eine Vision von einer anderen Art Brüderlichkeit, mit drei Litern
Wasser pro Tag , 40 Grad Celsius am Tage, null Grad in der Nacht, ei n
paar Skorpionen, Wunden und Kratzern auf der Haut, eine
Brüderlichkeit ohne Furcht noch Boshaftigkei t, mit elektris chen
Gitarren und Generatoren. Die Tage in Essakane waren ein
Hoffnungsstrahl. ” (Geleitwort der T riban Union-Agentur von Lo’Jo)
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