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vor allem die ungewöhnlichen
und interessanten Instrumen-
te-Kombinationen den Klang
von Bukaharas Musik. Geige
und Posaune dienen als Solo-
Instrumente.  Das Sousafon,
eine riesige Basstuba, die ur-
sprünglich für Marschmusik
konzipiert wurde, hilft hier ih-
rem Spieler Max von Einem
auf der Bühne herumzusprin-

den Vocals, Daniel Schneider
an der E-Geige, Max von Einem
an den Drums und Ahmed Eid
am Kontrabass, mit schnellen
Taktwechseln, sich steigernder
Dynamik und einem Solo auf
der Geige, wie sie mit ihrem
Sound, der sofort in den Kör-
per geht, das Publikum zum
Tanzen bringen. Neben Rhyth-
mus und Dynamik bestimmen

Von Linda Stederoth

KASSEL. Während draußen
beim Zissel zeitgleich tempe-
raturmäßig Sahara-Wetter
herrschte, gab es am Samstag-
abend im ausverkauften und
voll klimatisierten Kulturzelt
Bukahara. Die Neo- und Bal-
kanfolk-Band besuchte Kassel
im Rahmen ihrer „Phantas-
ma“-Tour und war von Anfang
an begeistert vom aufmerksa-
men Kulturzeltpublikum, das
„gegen besoffene Festivalhor-
den“ ganz klar gewinne. Diese
Begeisterung beruhte auf Ge-
genseitigkeit und sorgte für
eine besondere Atmosphäre.
Bukaharas Musik verbindet
nicht nur Genres und Nationa-
litäten, sondern auch Genera-
tionen von Hörern, die alle-
samt von Beginn an wippen,
klatschen, schunkeln und mit-
singen und den Applaus von
Lied zu Lied steigern.

Zwölf Songs inklusive zwei-
er Zugaben spielt die Band
und begeistert damit ihr Publi-
kum. Alle vier Bandmitglieder
sind Multiinstrumentalisten
und haben sich auf der Kölner
Musikhochschule kennenge-
lernt, wo sie Jazz studierten.
Den Sound von Bukahara do-
minieren aber neben Reggae-
Elementen vor allem Balkan(-
folk) und arabische Musik. Ab
dem ersten Lied zeigen Soufian
Zoghlami an der Gitarre und

Bukahara, so heiß wie die Sahara
Die Neo- und Balkanfolk-Band spielte sich und das Publikum im Kulturzelt in Ekstase

gen, während er gleichzeitig
Teile eines Schlagzeuges be-
dient. Aber auch Zoghlami ist,
indem er beim Singen und Gi-
tarre spielen die Bassdrum mit
dem Fuß bedient, Multitasker.
Zusätzlich animiert die Band
auf humorvolle Weise auch
das Publikum zur Teilhabe an
der Musik. So wird geschun-
kelt, geklatscht und gehüpft.

Nachdem Bukahara nach fast
zwei Stunden sich und das Pu-
blikum in Ektase gespielt hat,
will Schneider nicht aufhören
Geige zu spielen, so wie das Pu-
blikum nicht mit dem Applau-
dieren aufhört.

Kulturzelt: Dienstag, Von
Wegen Lisbeth und Mittwoch,
Jake Bugg, jeweils 19.30 Uhr.
Restkarten an der Abendkasse.

Rhythmus und Dynamik: Die Band Bukahara begeisterte die Zuschauer im Kulturzelt. Zur Band gehören unter anderem (links) Daniel
Avi Schneider und Max von Einem. Foto: Andreas Fischer

ßenbande große Hallen füllen.
Langbein rappt über Alltags-
beobachtungen und – tatsäch-
lich – Liebe. Dazu improvisiert
er viel, seine Freestyles erken-
nen die Zuschauer oft erst
nach einigen Zeilen als solche.
Bei Moop Mama ist eine ganze
Mange vor allem anders.

Nun kennt Hiphop viele
Spielarten und auch die Kom-
bination aus Blasmusik und
Rap ist nicht neu. Ein mächti-
ges Sousaphon für mächtige
Bässe hat man schon bei den
legendären Roots gesehen.
Dass Moop Mama als Vorband
von Jan Delay und seiner Dis-
ko No.1 erstmals ein größeres
Publikum erreichte, passt
auch.

So ausgewogen und perfekt
gemischt wie im Kulturzelt er-
lebt man diesen Sound aber
selten. Jeder einzelne Ton ist
gut hörbar, selbst wenn die

Von Lasse Deppe

KASSEL. Zu Moop Mama
kommt man oft zu spät. Hät-
ten sich viele Fans am Freitag-
abend hitzebedingt nicht erst
in letzter Minute in den Bier-
garten rund um das ausver-
kaufte Kulturzelt begeben,
hätten sie das Münchener Rap-
und Brass-Ensemble schon vor
dem offiziellen Konzertbe-
ginn bei einem ihrer bekann-
ten Guerilla-Auftritte am Zis-
selstand der Seebrücke erle-
ben können. Für die gute Sa-
che geben sich Keno Langbein
und seine neunköpfige Band
gerne her.

Generell gehören Moop
Mama zu den Guten. Ein Rap-
Konzert ohne Diss, ohne Hass,
ohne Proletentum – irgend-
wann fragt man sich, warum
eigentlich Möchtegerngangs-
ter wie Kollegah oder die Stra-

Mit Pauken und Trompeten und Tanzschweiß
Die Blasmusik-Hiphopper Moop Mama zeigen im Kulturzelt, warum Gangsterrap eigentlich überflüssig ist

sieben Bläser gleichzeitig spie-
len. Das klingt teilweise wie
Beats aus der Konserve, nur
eben viel feiner. Jedes Solo der
Brass-Fraktion um Max-Bruder
Menzel Mutzke wird gefeiert
und betanzt. Im zunächst er-
frischend gut klimatisierten
Zelt fließt schnell der
Schweiß.

Das geht vor und zurück,
hoch und runter: Auf der Büh-
ne zelebrieren die Musiker zu
jedem Lied eigene Choreogra-
fien, Langbein rappt mal auf
einem BMX fahrend, mal mit
Sturmmaske. Wann hat man
eigentlich zuletzt ein Männer-
ensemble so unpeinlich tan-
zen sehen? Die etwa 900 Zu-
schauer haben Moop Mama
damit jedenfalls gut im Griff,
manche verlassen das Zelt am
Ende noch tanzend – und ver-
schwinden grinsend Richtung
Auedamm.

Sie wurden befeiert und betanzt: Die Blasmusik-Hiphopper von
Moop Mama. Foto: Dieter Schachtschneider

Wand Fotos aufgehängt wer-
den, umwickeln sich manche
Akteure mit Papier und bewe-
gen sich als riesige Papier-
monster orientierungslos
durch den Raum. Sie laufen
über Kritzeleien, die mit Krei-
de auf den Boden gemalt wer-
den. Während langsam ein ro-
ter Wollfaden den ganzen
Raum umspannt, verhängen
zwei junge Männer den Ein-
gang mit orangenen Stoffres-
ten, sodass ein Muster ent-
steht. Die Geräuschkulisse, die
anfangs aus einigen „Ku-
ckuck“-Rufen besteht und spä-
ter dann Musik wird, ist längst
fast verstummt, als die letzten
Papierfiguren durch den Raum
wandeln, der sich mehr und
mehr leert, bis alle einen Film
schauen, der den Arbeitspro-
zess während der Projektwo-
che zeigt und Eindrücke von
dieser Zeit vermittelt. Nach
der Performance und dem
Film gab es reichlich Applaus.

passiert parallel. Die Zuschau-
er gehen herum und es ist bis-
weilen nicht erkennbar, wer
Besucher und wer Performer
ist. Während an der einen

umgestalten. Es werden lange
Bahnen mit abgepausten Un-
tergründen aufgehängt, bevor
an ihnen weiter gezeichnet
wird. Alles ist im Prozess und

Zeichnung, Drucktechnik, Fo-
tografie, Sprache und Sound
enthielt. Die Zuschauer beob-
achten die Akteure dabei, wie
sie den Raum vor ihren Augen

Von Linda Stederoth

KASSEL. Eine Woche lang wa-
ren junge Menschen zusam-
men mit professionellen
Künstlern in Kassel unter-
wegs, um die Stadt mit  ver-
schiedenen künstlerischen
Materialien und Herangehens-
weisen zu erkunden. Das Er-
gebnis dieses prozessorientier-
ten Ferienprojektes des Kunst-
und Begegnungsprojektes „ei-
nANDer“ der WELLbeing-Stif-
tung mit dem Namen „Eine
ganze Sommerwoche Kunst“
präsentierten die Jugendli-
chen und jungen Erwachse-
nen am Freitagnachmittag im
Hugenottenhaus vor gut 40
Zuschauern.

Gemeinsam mit vier inter-
disziplinären Künstlern aus
den Bereichen Bildende
Kunst, Choreografie und Tanz
wurde eine 20-minütige Per-
formance geschaffen, die Ele-
mente aus Bewegung, Tanz,

Der rote (Woll-)Faden
Viel Applaus für die Abschluss-Performance des Kunst-und Begegnungsprojektes „einANDer“ im Hugenottenhaus

Ein Raum wird umgestaltet: Eine Performerin beim Dekorieren der Wand. Um sie herum: Der rote Fa-
den Foto: Linda Stederoth

Von Steve Kuberczyk-Stein

KASSEL. „Dumm gelaufen, die
sind wohl alle beim Zissel“,
das könnte sich der Singer-
Songwriter Ralf Machulik am
Samstag noch fünf Minuten
vor seinem Konzert im Boreal
(Schlachthof-Biergarten) ent-
täuscht gedacht haben. Nur
schlappe 15 Besucher waren
auszumachen. Für Machulik
zwar kein Problem, erfreulich
aber dennoch, dass sich das im
Laufe des Abends änderte und
schließlich knapp 60 Besucher
den melancholischen Liedern
des gefühlvollen Musikers
lauschten. Nun gut, sie lausch-
ten nicht nur: Biergartengäste
sind bekanntlich nicht das
aufmerksamste Publikum.
Man unterhält sich. Bisweilen
so laut und angeregt, dass die
Musik etwas in den Hinter-
grund gerät.  Dennoch – und
besonders nachdem die Sonne
verschwunden war – tat das
besondere Flair aus Sommer-
abend und Musik seine Wir-
kung. Als die Kerzen auf den
Tischen leuchteten, ver-
stummten viele Gespräche,
wurde das Publikum immer
aufmerksamer, ließen sich im-
mer mehr von ihnen von Ralf
Machuliks mit viel Herz inter-
pretierten Balladen gefangen
nehmen.

Dass der in Fritzlar gebore-
ne und in Kassel lebende
Künstler, der sich auf der
akustischen Gitarre begleitet,
ausschließlich Herzschmerz-
songs berühmter Musiker co-
vert, erklärt das nur teilweise.
Seine Gesangsstimme – warm,
zärtlich, wohlklingend – spielt
da eine ebenso große Rolle. Sie
berührt, lädt zum Träumen
ein. Entspannung pur. Wenn
Machulik, der auch in der For-
mation Black Hippies mit-
mischt, Stücke wie „Helpless“
von Neil Young, „Joline“ von
Dolly Parton, „Tuesdays Gone
With The Wind“ von Lynyrd
Skynyrd oder „Jockey Full Of
Bourbon“ von Tom Waits an-
stimmt, schwingt auch die
Seele dieser Stücke mit. Bei so
viel Herz und so viel Stimme
sollte der sympathische Musi-
ker auch mal auf eigene Krea-
tionen setzen. Seine Zweifel,
ob er damit ankommt, sollten
nach diesem Konzert ge-
schrumpft sein. Lang anhal-
tender, lautstarker Beifall.

Herz und
Stimme
Liedermacher Ralf
Machulik im Boreal

Bewegte mit seiner Stimme:
Ralf Machulik. Foto: privat/nh

Kultur-Termine
Musik
Acoustic Bar: Die offene Bühne
im Biergarten Boreal, Mombach-
straße 10. Motto: Jeder darf, kei-
ner muss. Zwei Gitarren und ein
Klavier stehen zur Verfügung.
Dienstag, 20 Uhr.
Kultursommer Nordhessen: Er-
öffnet wird die SommerSinfonie
am Dienstag, 19.30 Uhr, in der
Stadthalle vom Joven Orquestra
Nacional de España, mit einem
iberisch-ungarischen Schwer-
punkt mit Joaquín Turina, dem
Don Quixote von Richard Strauß
und dem Konzert für Orchester
von Béla Bartók. Dirigent ist Pa-
blo Gonzáles, der Cellist Asier
Polo.


