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Aminata, Modell der afrikanischen Modenschau 

HERZLICH WILLKOMMEN  
UND DANKE!

WELCOME AND THANK YOU!

Herzlich willkommen zu unserem 30-jährigen Jubiläumsfestival. 

Der Erfolg des Festivals steht auf vielen Säulen und Beinen. Vor allem getragen von 

Menschen, die sich über all die Jahre für Afrika, seine Kultur, seine Menschen und 

Musik begeistert haben. 

Ohne die große Hilfe unserer Sponsoren wäre ein solches Festival, das über die 

Landesgrenzen hinaus als größtes Festival für afrikanische Musik gilt, gar nicht 

möglich gewesen. Der besondere Dank geht dabei an das Auswärtige Amt, das 

Bayerische Staatsministerium und die Stadt Würzburg, die uns alle von Anfang an, 

seit dem Start 1989, gefördert haben und die auch in  schwierigen Zeiten an unserer 

Seite standen. Besonders denken wir an die vielen Bausteinestifter, die uns bei der 

Hochwasserkatastrophe 2013 geholfen haben. 

Weiterer Dank geht an alle unsere engagierten Mitarbeiter, vor und hinter den Kulis-

sen des Festivals, die zum Teil schon seit über 20 Jahren im Team mitarbeiten. Des 

Weiteren an die zahlreichen Medienpartner, die immer ausführlich über alles, von 

den Konzerten bis zu den Aktivitäten auf dem Basar, berichtet haben. Wir freuen 

uns, dass ARTE in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum mit dem ARTE Kinozelt 

bei uns feiert. 

In den letzten 30 Jahren sind fast 7000 talentierte Musiker und Künstler aus 56 

Ländern aufgetreten. Stars und Legenden, wie Miriam Makeba, oder solche die  

am Anfang ihrer Karriere standen. Ohne die Zusammenarbeit und Ausdauer der 

verschiedenen Menschen und Institutionen wäre das International Africa Festival 

nicht 30 Jahre alt geworden.

Der größte Dank aber gehört Ihnen, wertes Festivalpublikum!

Über all die Jahre haben Sie als Freunde des Festivals bei gutem, wie bei schlech-

tem Wetter zu uns gehalten und stets dafür gesorgt, dass das Festivalmotto „Differ-

ent colours – one people“ gelebt wurde. 

Wir wünschen allen viel Spaß und freuen uns mit Ihnen das 30ste Jubiläum ausgie-

big auf den Mainwiesen zu feiern. 

Herzlichst 

Ihr Afro Project Team
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Welcome to our 30th anniversary festival. The success of 

the festival rests on many columns and feet. It is primarily 

generated by people who have been enthused by Africa, 

its culture, its people and music for many years. 

Without the great support of our sponsors such a fes-

tival, which is considered the biggest festival for African 

music beyond national borders, would not have been 

possible. A special thank you goes to the Foreign Ofice, 

the Bavarian ministry and the city of Würzburg, which 

have been helping us all from the start (1989) and which 

have been standing by our side during hard times, too. 

Above all, we also want to mention the many building 

block donators who supported us during the lood dis-

aster 2013. 

We also want to thank our committed staff, both in the 

limelight and behind the scenes of the festival, from 

whom some have been working as members of the 

team for over 20 years. Furthermore, we want to thank 

our numerous media partners, which have always been 

reporting extensively about everything, from the concerts 

to the activities at the bazaar. We are delighted that this 

year ARTE is celebrating its 10 year anniversary with the 

cinema tent at our festival.

In the last 30 years almost 7,000 talented musicians and 

artists from 56 countries have performed here: stars and 

legends like Miriam Makeba or those who were just start-

ing their career. Without the cooperation and endurance 

of different people and institutions the Africa Festival 

could not have turned 30.

But the biggest thank you goes to you dear audience! 

During all these years, in good and bad weather, you 

have been standing by our side as friends of the festival 

and have always made sure that the slogan of the fes-

tival “different colours – one people“ was realized. We 

wish you all a lot of fun and are delighted to extensively 

celebrate the 30th anniversary at Mainwiesen with you.

With kind regards,

Your Afro Project teamJosephin Gläsner und Aminata Diallo präsentieren die Mode von Rama Diaw aus Saint Louis (Senegal)

P
h

o
to

: 
©

 B
u

g
s 

S
te

ff
e

n



76

GRUSSWORT MANU DIBANGO
A MESSAGE FROM MANU DIBANGO

Als Stefan Oschmann vor 30 Jahren dieses Festival startete, glaubten nur wenige an des-

sen Erfolg. Ein afrikanisches Festival im Herzen Europas war nur schwer vorstellbar. Stefan 

aber sollte Recht behalten und zwar vor allen anderen: Ja, es war möglich und ist es bis zum 

heutigen Tage. Allein die Liebe zum schwarzen Kontinent war Ansporn für das Festival und 

seine Macher, die sowohl das Vertrauen von Sponsoren als auch Künstler, der Würzburger und 

unzähliger Behörden für sich und ihre Idee gewinnen mussten. Einmal im Jahr sollen sie hier ins 

zauberhafte Würzburg kommen – eine Stadt, in der man die Gastfreundschaft seiner Einwohner 

in allen Ecken spürt – und Afrika feiern.

Es erfüllt mich mit großer Freude, dass sich das Africa Festival bis heute treu geblieben ist. Ich 

bin stolz der Schirmherr zu sein und die Hoffnungen und humanistischen Werte des Festivals 

zu vermitteln. Unser Festival ist zu einem Wahrzeichen geworden, das sich nicht nur durch 

seine Seriosität, sondern auch durch den unglaublichen Anspruch an Qualität, in sämtlichen 

Bereichen, auszeichnet. In unserer heutigen, meist schweren Zeit, bietet uns Würzburg jedes 

Jahr eine Oase der Glückseligkeit – möge sie für immer blühen.

Bereits vor fünf Jahren, lud ich Sie auf ein Wiedersehen nach 20 Jahren ein; lassen Sie uns 

daran glauben, denn heute verabreden wir uns erneut zwei Jahrzehnte im Voraus. Ich werde 

da sein – Sie auch? 

When Stefan Oschmann kicked off this festival 30 years ago, only few thought it would be success-

ful. An African festival in the heart of Europe was hard to imagine. But Stefan should end up being 

right despite everyone saying the opposite: yes it was possible und still is possible today. Solely the 

love for the black continent worked as an incentive for the festival and its organisers who had to gain 

the trust of the sponsors, as well as the artists, the people of Würzburg and numerous authorities for 

themselves and their idea. Once a year they come here to the enchanting city of Würzburg, where you 

can feel the hospitality of its inhabitants everywhere, and celebrate Africa. 

It ills my heart with joy that the Africa Festival has remained true to itself until the present day. I’m 

proud to be the patron and to convey the hopes and humanist values of the festival. Our festival has 

become a landmark, which is not only characterized by its integrity, but also by the incredible level 

of quality in all areas. In recent, often hard times, each year Würzburg offers an oasis of bliss – may it 

lourish forever. 

Five years ago I already invited you to a reunion in 20 years; let’s believe in this reunion, because today 

we again arrange a meeting two decades in advance. I will be there – will you?
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 EVENING PROGRAMME ABENDPROGRAMM
 THURSDAY  DONNERSTAG

FATOUMATA  
DIAWARA
WOMAN POWER  

FROM MALI 

Ihr Debütalbum „Fatou” (2011) mit dem Hit 

„Sowa“ eroberte die Charts der Weltmusik-

Szene. In mehreren Filmen und Theaterstücken 

besetzte sie tragende Rollen. Ihre letzten Pro-

jekte waren die Zusammenarbeit mit dem 

Kubanischen Musiker Roberto Fonseca („At 

Home“ / 2015), das Fusions-Album „Lamomali“ 

(2017) mit dem französischen Rock-Musiker 

Matthieu Chedid, sowie der Dokumentarilm 

„Mali Blues“. Letztes Jahr stand sie auf dem 

Africa Festival mit dem Tuareg Ahmed Ag 

Kaedy, einem der Protagonisten aus diesem 

Film, auf der Bühne. Auf vielfachen Wunsch 

wurde die Kämpferin für die Rechte der Frauen 

Afrikas wieder eingeladen, um erneut das Fes-

tivalzelt zum Kochen zu bringen. 2013 wurde 

sie mit dem Africa Festival Award ausgezeich-

net.  

Her debut album “Fatou“ (2011) featuring the hit 

“Sowa“ conquered the charts of the world music 

scene. She was the lead of several movies and 

theatre plays. Her last projects were the colla-

boration with Cuban musician Roberto Fonseca 

(”At Home“ / 2015), the fusion album “Lamomali“ 

(2017) with French rock musician Matthieu Che-

did, as well as the documentary “Mali Blues“. Last 

year she performed on stage at the Africa Festival 

with Tuareg Ahmed Ag Kaedy, one of the prota-

gonists from this movie. By popular request we 

have invited the ighter for the rights of women in 

Africa again to make the festival tent boil. In 2013 

she received the Africa 

Festival Award.  P
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ABENDPROGRAMM EVENING PROGRAMME

DONNERSTAG THURSDAY 

MANU DIBANGO
THE GREAT MUSICAL ICON 

FROM CAMEROON

Seit Emmanuel N´Djoké Dibango, am 12.12.1933 

in Douala geboren, eher zufällig mit dem B-Seiten 

Single Song „Soul Makossa“ in den USA die Music 

Charts eroberte, war er weltweit in aller Munde. 

Mit seinem hervorragenden Können, ob als Saxo-

phonspieler oder Pianist, gelingt es ihm jeder Stil-

richtung, sei es Funk, BeBop, Jazz, HipHop oder 

Reggae, seinen ganz persönlichen afrikanischen 

Anstrich zu geben. Seine Alben „Gone Clear“ 

(1980), „Electric Africa“ (1985), „Afrijazzy“ (1986) 

und „Wakafrika“(1994) sind Meilensteine in der 

afrikanischen Musikszene. Beim Africa Festival 

waren seine Duette mit Lucky Dube (1998) und 

Klaus Doldinger (2008) unvergessliche Highlights. 

So war es ihm auch diesmal wieder eine Ehre, die 

Schirmherrschaft des 30ten Festival Jubiläums zu 

übernehmen.

Ever since Emmanuel N´Djoké Dibango, born in 

Douala on 12 December 1933, rather randomly con-

quered the charts in the USA with the the B side song 

“Soul Makossa“ of his single, everyone has been talk-

ing about him. With his great talent as a saxophone 

player and pianist, he manages to add his personal 

African touch to any style, whether it is funk, bebop, 

jazz, hip-hop or reggae.  His albums “Gone Clear“ 

(1980), “Electric Africa“ (1985), “Afrijazzy“ (1986) and 

“Wakafrika“(1994) are milestones of the African music 

scene. His duets with Lucky Dube (1998) and Klaus 

Doldinger (2008) were unforgettable highlights of the 

Africa Festival. Thus he feels honoured to once again 

take over the patronage at 

the 30th anniversary of the 

festival.
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 EVENING PROGRAMME ABENDPROGRAMM
 FRIDAY  FREITAG

LOKUA KANZA
THE FINE VOICE  

FROM THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO

Wie kein anderer afrikanischer Künstler begleitet 

Lokua Kanza das Africa Festival. Seit seinem ersten, 

unvergesslichen Auftritt 1998 beim 7ten Festival hat 

er immer wieder, zeitlos und in grandioser musika-

lischer Qualität, das Festivalpublikum mit seinen 

Auftritten begeistert. Ein Jubiläum ohne ihn wäre 

gar nicht denkbar. 1991 macht er seine ersten gro-

ßen Schritte in der „Soul Makossa Band“ von Manu 

Dibango und in der „Bwana Zoulou Gang“ von Ray 

Lema. Sie führten ihn zwangsläuig in eine erfolgrei-

che Solo-Karriere. Als Songwriter schrieb er sogar 

der großen Miriam Makeba einige Lieder direkt auf 

den Leib (CD „Homeland“ / 2000). Deswegen wird 

er auch an diesem Konzert-Abend im Hauptzelt an 

die große „Mama Africa“ erinnern. Der Africa Festi-

val Award wurde ihm für seine musikalischen Talente 

2006 verliehen. 

Lokua Kanza has been accompanying the Africa Festi-

val like no other African artist. Ever since his irst perfor-

mance in 1998 at the 7th Africa Festival, he has been 

enthusing the audience again and again with his perfor-

mances and timeless and terriic musical quality. Hav-

ing an anniversary without him would be unthinkable. In 

1991 he took his irst big steps in the “Soul Makossa 

Band“ of Manu Dibango and the “Bwana Zolou Gang” of 

Ray Lema. They inevitably lead him to a successful solo 

career. As a songwriter he even wrote some tailor-made 

songs for the amazing Miriam Makeba (CD “Homeland“ 

/ 2000). Therefore he will remember the great Mama 

Africa during this concert evening in the main tent, too. 

In 2006 he was given the Africa 

Festival Award for his musical 

talent. 
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ABENDPROGRAMM EVENING PROGRAMME

FREITAG FRIDAY 

ANGÉLIQUE 
KIDJO

THE AMAZON FROM BENIN

Angélique Kidjo hat sich seit ihren ersten musika-

lischen Schritten in Jasper van´t Hof´s Formation 

„Pili-Pili” kontinuierlich weiterentwickelt und ist 

mittlerweile endgültig im internationalen Musiker-

Olymp angekommen. Diverse Grammy Auszeich- 

nungen, Projekte mit Carlos Santana, Duette 

mit Alicia Keys, die Veröffentlichung ihrer eigene 

Biographie „Spirit Rising“, sowie ihre Arbeit als 

UNICEF-Botschafterin, sind nur ein Teil ihres 

grandiosen Werdegangs. Heute lebt und pendelt 

die aus Benin kommende Power-Frau zwischen 

New York und Paris, stets auf der Suche nach 

neuen Herausforderungen. Ihr großes Vorbild: 

Miriam Makeba! Bei „Mama Africa´s” ofiziel-

lem Bühnenabschied hier beim 18. Africa Festi-

val 2006, war sie vor Ort und sang damals ihr zu 

Ehren „Malaika“.

Ever since she took her irst musical steps in Jasper 

van’t Hof’s formation “Pili-Pili“, Angélique Kidjo has 

been continually advancing her music and has arri-

ved at the Mount Olympus of international musicians. 

Several Grammy awards, projects with Carlos San-

tana, duets with Alicia Keys, the release of her biogra-

phy “Spirit Rising”, as well as her work as an UNICEF 

ambassador are only a fraction of her sublime career. 

Today Benin-born power woman Angélique is living 

and commuting between New York and Paris and 

always looking for new challenges. Her great role 

model: Miriam Makeba! At Miriam Makeba’s oficial 

farewell concert here at the 18th Africa Festival in 2006 

she was present on stage and performed “Malaika” in 

honour of her. She ranked 

second in the voting of the 

audience.
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 EVENING PROGRAMME ABENDPROGRAMM
 SATURDAY  SAMSTAG

HABIB KOITÉ  
& BAMADA
THE GUITAR KING  
FROM BAMAKO

Sein Hit „No More Cigarette Abana“ wird nicht der 

einzige Song sein, den Habib Koité zusammen 

mit dem Festival Publikum anstimmen wird, wenn 

er jetzt zum siebten Mal, seit seinem ersten Auf-

tritt beim 8. Africa Festival 1996, die Bühne des 

Hauptzeltes betreten wird. Der Ausnahmegitarrist 

und Sänger aus Mali ist trotz seines wachsenden 

Erfolgs stets der gleiche umgängliche und sym-

pathische Mensch geblieben. Heute jammt er 

mal mit dem Bluesmann Eric Bibb („Brothers In 

Bamako“ / 2012), versammelt die Musiker seiner 

Hausband „Bamada“ um sich, um gelegentlich in 

seinem eigenen Hotel „Maya´s Place“ in Bamako 

aufzutreten oder mit ihnen zu einer großen Welt-

tournee aufzubrechen. Das 30te Jubiläumsfesti-

val in Würzburg ist da für ihn und uns natürlich 

ein Muss. Im Publikums-Voting hat er den dritten 

Platz belegt!

His hit “No More Cigarette Abana“ will not be the only 

song which Habib Koité will sing together with the 

festival audience when he’ll step on the stage of the 

main circus tent for the 7th time since his irst per-

formance at the 8th Africa Festival. Despite his grow-

ing success, the exceptional guitar player and singer 

from Mali has remained the same sociable and nice 

person. Today he spends his time jamming with blues 

man Eric Bibb (“Brothers In Bamako“ / 2012), gath-

ers the musicians of his house band to occasionally 

perform at his own hotel “Maya´s Place“ in Bamako, 

or sets out with them to a big world tour. Thus, the 

30th anniversary of the festival in Würzburg is a must 

for him and us. He ranked 3rd in the voting of the 

audience!
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ABENDPROGRAMM EVENING PROGRAMME

SAMSTAG SATURDAY 

HOT WATER
SPICY SOUTH AFRICAN  

INDIE FOLK ROCK

Es ist unmöglich Hot Water nur zuzuhören. 

Wenn Donovan Copley, der Gründer, Front-

mann und das kreative Herz der Gruppe 

anfängt zu singen und zu spielen (oft spielt 

er seine kultige afrikanische Gitarre), auf der 

Bühne swingt und herumspringt, und von 

einer außergewöhnlichen Mischung südaf-

rikanischer Musiker unterstützt wird, die so 

unterschiedlich sind wie das Land selbst, 

kann man einfach nicht still sitzen bleiben! 

Die Musik – Copley nennt sie „South African 

Folk Rock” – vermischt Klänge und Rhyth-

men von Mbaqanga, Kwela und Maskanda 

mit einem zeitgemäßen Folkrock Vibe, 

der absolut tanzbar ist. Alles wird durch 

Copley’s raue, süße Stimme und inspirie-

rende, beinahe traumgleiche Texte mitei-

nander verwoben. „Mit Abstand eines der 

aufregendsten musikalischen Projekte Süd-

afrikas.“ (The Citizen)

It’s impossible to listen to Hot Water. To just 

listen. Because when Donovan Copley, the 

band’s founder, frontman, and creative heart, 

starts singing, playing (often his iconic African 

guitar), jiving and jumping around on stage, 

backed up by a mix of stellar South African 

musicians who are as diverse as the country 

itself, you can’t sit still…! The music – Copley 

calls it  “South African folk-rock“ – mixes the 

sounds of traditional mbaqanga, kwela and 

maskanda with a more contemporary folk rock 

vibe, which is utterly danceable. Everything is 

interwoven by Copley’s raw, sweet voice and 

inspiring, almost dreamlike lyrics…“Easily one 

of the most exciting musical projects to come 

out of SA“ (The Citizen).

Foto: © Hylton Boucher
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 EVENING PROGRAMME ABENDPROGRAMM
 SUNDAY  SONNTAG

20

SONA  
JOBARTEH

MAGIC KORA SOUNDS 
FROM THE GAMBIA

In der Kaste der westafrikanischen Griots wird 

traditionell das Spielen der Kora vom Vater 

auf den Sohn weitergegeben. Deswegen ist 

die Riege der herausragenden Kora Virtuosen, 

wie Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko oder 

Tata Dindin, stets eine Riege von Männern 

gewesen. Bis eine junge Frau, 1983 in London 

geboren und Cousine von Toumani Diabaté, 

mit dieser Tradition brach und nun selbst zu 

eine der besten ihres Fachs zählt: Maya Sona 

Jobarteh! Als „Griotte“ ist es ihr Anliegen, die 

Welt und Tradition ihrer Vorfahren aus Gambia 

zu verstehen und sie auf ihre Weise an die jun-

gen Generationen, insbesondere auch Mäd-

chen, weiter zu geben. In Brikama / Gambia hat 

sie dafür sogar die „Amadu Bansang Jobarteh 

School of Music“ ins Leben gerufen. Nach 2012 

ist sie nun wieder bei uns zu Gast.

In the caste of the West African griots playing the 

kora is traditionally passed on from father to son. 

Therefore, the squad of outstanding kora virtuo-

sos like Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko or Tata 

Dindin have always been a squad of men. Until 

a young woman, born in London in 1983 and a 

cousin of Toumani Diabaté, broke this tradition 

and has become one of the best of her ield her-

self: Maya Sona Jobarteh! As a griotte, it is her 

goal to understand the world and tradition of her 

ancestors from the Gambia and to pass them on  

to the younger generations, particularly to girls, in 

her own way. In Brikama / the Gambia she even 

founded the “Amadu Bansang Jobarteh School of 

Music“ for this purpose. After 2012 she will again 

be our guest at the festival.P
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ABENDPROGRAMM EVENING PROGRAMME

SONNTAG SUNDAY 

ALPHA BLONDY 
GREAT REGGAE VIBES FROM 

THE IVORY COAST

Alpha Blondy, Jahrgang 1953, ist neben Tiken 

Jah Fakoly und dem verstorbenen südafrikanis-

chen Reggae Star Lucky Dube, der Reggae Artist 

des afrikanischen Kontinents überhaupt. Seine 

Hits „Cocody Rock“, „Jerusalem“ oder „Sweet 

Fanta Diallo“ kennt jedes Kind in Westafrika. 

Mit seiner Formation „Solar System“ wird er seit 

Jahren regelmäßig zu den großen Reggae Events 

weltweit eingeladen. Dort beweist er jedes Mal 

erneut, dass gute Reggae Vibes nicht nur aus 

Jamaika, sondern gerade vom schwarzen Kon-

tinent kommen können. Übrigens sein erstes 

Konzert in Deutschland überhaupt gab der 

politisch- und sozial engagierte Seydou Koné, 

wie er mit bürgerlichem Namen eigentlich heißt, 

1992 in Würzburg, beim 4. Africa Festival. „It´s 

Party-Time“ zum Festivalabschluss!

Besides Tiken Jah Fakoly and the late South African 

reggae star Lucky Dube, Alpha Blondy, born in 1953, 

is the reggae artist of the African continent. Every kid 

in West Africa knows his hits “Cocody Rock”, “Jeru-

salem” or “Sweet Fanta Diallo”. He and his forma-

tion “Solar System” are regular guests at worldwide 

annual reggae festivals. Every time he is there, he 

once again proves that good reggae vibes must 

not exclusively come from Jamaica, but can also be 

made on the black continent. By the way, politically 

and socially committed Seydou Koné, which is Alpha 

Blondy’s real name, gave his irst concert in Würz-

burg at the 4th Africa Festival in 1992. It’s party time 

at the conclusion of the festival! 
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SIDIKI DIABATÉ
THE NEW STAR OF THE AFRICAN URBAN MUSIC SCENE

Der aus Mali stammende Sänger Sidiki Diabaté ist ein außergewöhnlicher Beats- und Hiphop-

Produzent und wird auch der “Prinz der Kora” genannt. Er wird als der neue Star der afrika-

nischen Urban Music Szene angesehen. Mit seinen Songs mit Booba, Niska oder Fataby, hat 

er sich einen Namen in der europäischen und afrikanischen Szene gemacht. Sein Lied „C‘est 

bon“ feat. Iba One und Niska hat auf YouTube schon 7.155.360 Aufrufe.  Mit seinem Vater 

Toumani Diabaté, dem berühmten Korameister, ist er bereits auf den renommiertesten Bühnen 

der Welt aufgetreten.  

The Malian singer Sidiki Diabaté is an outstanding beat maker and hip-hop producer and also known 

as the Prince of Kora. He is considered the new star of the African urban music scene. With his songs 

featuring Booba, Niska or Fataby, Sidiki has managed to make a name for himself on the African and 

European scene. His song “C‘est bon“ feat. “Iba One et Niska“ on YouTube has already 7.155.360 

views.  He performed on the world’s most prestigious stages alongside his father, the famous Master 

of Kora, Toumani Diabate. 

DAARA J FAMILY
THE MOST FAMOUS HIP-HOP BAND FROM DAKAR

Der erste Africa Festival Award wurde 2001 an die Gruppe Daara J für ihr musikalisches Talent 

und ihre dynamischen Auftritte verliehen. Nach sehr erfolgreichen Soloprojekten treten sie jetzt 

wieder zusammen auf. Faada Freddy und N´Dongo D sind seit ihrem Album „School Of Life“ 

das Herz der Daara J Family. Ihre Musik bezeichnen sie selbst als sozial engagierten „Hip-Hop 

Born In Africa“. Ihre Texte sind in Wolof, Französisch und Englisch und in ihrer Musik mischen 

sie die Tradition der senegalesischen Griots mit Hip-Hop, Soul, Funk und Reggae.

In 2001 the irst Africa Festival Award was given to the group Daara J for its musical talent and dynamic 

performances. After very famous solo projects the members of the group are now performing together 

again. Ever since their album “School of life“ Faada Freddy and N´Dongo D have been the heart of the 

Daara J Family. They label their music socially committed “hip-hop born in 

Africa”. Their lyrics are in Wolof, French and English and in their music they 

combine the tradition of Senegalese griot with hip-hop, soul, funk and reggae. 
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DOBET GNAHORÉ
MAGIC URBAN AFRICAN SOUL FROM THE IVORY COAST

2001 hatte sie die Ehre an der Seite ihres späteren Ehemanns, dem französischen Gitarris-

ten Colin Laroche, als noch gänzlich unbekanntes akustisches Duo, das 13. Africa Festival zu 

eröffnen. Seit diesem ersten Auftritt ist ihre Karriere als ausdrucksstarke Musikerin und Künst- 

lerin steil nach oben gegangen. 2009 erhielt sie so den begehrten Grammy in der Kategorie 

“Best Urban & Alternative Performance“. Davon konnte sich 2010 auch das Festivalpublikum 

überzeugen. Auf vielfachen Wunsch freuen wir uns, sie erneut auf der Offenen Bühne präsen-

tieren zu dürfen.

In 2001 she had the privilege to start off the 13th Africa Festival with French guitar player Colin Laro-

che, who would later become her husband, as an acoustic duo, which was back then still completely 

unknown. Ever since this irst performance, her career as an expressive musician and artist has been 

skyrocketing. Thus, in 2009, she received the coveted Grammy award in the category “Best Urban 

& Alternative Performance“. In 2010 the audience of the festival could assure itself of her talent. By 

popular demand we are delighted to welcome her on the Open Stage again.
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ALSARAH & THE NUBATONES
FRESH WORLD MUSIC FROM SUDAN

Alsarah gründete zusammen mit ihrer Schwester Nahid 2010 in New York die Nubatones. Bis 

dahin führte sie ein bewegtes Leben. 1982 in Khartum geboren, musste sie mit ihrer gesamten 

Familie 1989 über den Jemen in die USA liehen. Dort schloss sie erfolgreich ein Ethnomusiko-

logie Studium ab, schulte zwischendurch ihre Stimme in diversen World Music Chören oder war 

Teil des „Nile Projects“. Mit den Nubatones pendelt sie jetzt erfolgreich, zwischen traditionellen 

Rhythmen, Afrobeat, Pop und Soul. „Ya Watan“ heißt ihr aktuelles und Aufsehen erregendes 

Album.

In 2010 Alsarah founded the Nubatones in New York with her sister Nahid. Until then she had been 

leading a chequered life. She was born in Khartum in 1982 and had to lee with her whole family 

via Yemen into the USA in 1989. In the USA she successfully graduated in ethnomusicology, in the 

meantime was training her voice in various world music choirs, and was a part of the “Nile Project”. 

Currently, with the Nubatones, she is successfully alternating between traditional rhythms, afrobeat, 

pop and soul. Her new and sensational album is called “Ya Watan”.
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ORQUESTA MERCADONEGRO
HOT SALSA FROM CUBA AND COLOMBIA

Das Orquesta Mercadonegro, oder „Schwarzmarkt“ wie der Bandname übersetzt heißt, ist eine 

der besten Salsa-Bands. Die Band ist über die Jahre zu einer der gefragtesten Gruppen für 

lateinamerikanische Musik geworden. Gegründet von José Armando Miranda, Cesar Correa 

und Rodrigo Rodriguez ist das Trio mittlerweile zu einer elfköpigen Band mit Wurzeln in Kuba, 

Kolumbien und Peru gewachsen. Mit viel Leidenschaft tragen sie den Salsa in die Welt hinaus 

und stecken mit ihrer Begeisterung jedes Publikum an. Da bleibt kein Tanzbein still und kein 

Hemd trocken!

Orquesta Mercadonegro or “black market“, which is the translation of the band’s name, is one of the 

best salsa bands. Over the years, the band has become one of the most popular groups for Latin-

American music. Founded by José Armando Miranda, Cesar Correa and Rodrigo Rodriguez, in the 

meantime, the trio has turned into a band with 11 members who have their roots in Cuba, Colombia 

and Peru. They carry salsa into the world with a lot of passion and infect any audience with their enthu-

siasm. No one can resist dancing and there will be no shirt left dry!

MARIAMA
THE SONGWRITER LADY AND VOICE FROM FREETOWN

In Freetown / Sierra Leone erblickte Mariama Jalloh das Licht der Welt. Im deutschen Bergisch 

Gladbach wuchs sie auf und jetzt ist sie in Paris, genauso wie in Köln oder dem Rest der Welt 

zuhause. Ihre ersten musikalischen Schritte machte sie mit Adé Bantu´s „Brothers Keepers“ 

und seiner „Afrobeat Academy“. 2012 brachte die Sängerin und Songwriterin dann ihr Debütal-

bum „Easy Way Out“ auf den Markt. Seitdem wird ihre Stimme auch von den westafrikanischen 

Stars, wie Moh!Kouyaté („Darre“) oder Faada Freddy („I Need A Dollar“), geschätzt.

Mariama Jalloh was born in Freetown/Sierra Leone. She grew up in the German town Bergisch Glad-

bach and today feels at home in Paris, as well as Cologne and the rest of the world. She took her irst 

musical steps with Adé Bantu’s “Brothers Keepers” and his “Afrobeat Academy”. In 2012 the singer 

and songwriter released her debut album “Easy Way Out”. Since then her voice has been appreciated 

by West African stars like Moh!Kouyaté (“Darre“) or Faada Freddy (“I Need A Dollar“), too. 
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KLUB KARTELL PRES. DELLÉ, 
GANJAMAN, JAHCOUSTIX & 

SEBASTIAN STURM
GERMAN ROOTS REGGAE PARTY POWER DELUXE

Dellé - „Seeed“-Urgestein mit ghanaischen Wurzeln, Ganjaman – deutschsprachiger Reggae-

Artist der allerersten Stunde, Jahcoustix – der Positive Vibes Man der Szene überhaupt und der 

Roots Reggae Routinier Sebastian Sturm treffen die exzellente, klassische Backing Band „Klub 

Kartell“. Diese fünf Jungs sind seit ihrer Gründung 2016 und diversen Gigs mit Künstlern wie 

Mykal Rose (Black Uhuru) längst mehr, als nur ein Geheimtipp in der deutschen Club-Reggae 

und Dancehall Szene. Eine elektrisierende und unvergessliche Live-Reggae-Party ist angesagt!

Dellé, old hand of “Seeed“ with Ghanaian roots, Ganjaman, germanophone reggae artist from the very 

start, Jahcoustix the positive vibes man of the scene, and experienced roots reggae player Sebastian 

Sturm meet the excellent classic backing band “Klub Kartell“. Ever since the founding of the band in 

2016 and various gigs with artists like Mykal Rose (Black Uhuru), these ive guys have become more 

than just an insider’s tip in the German club reggae and dancehall scene. It’s time for an electrifying 

and unforgettable live reggae party!

GANGBÉ BRASS BAND
BIG BAND SOUNDS FROM BENIN

„Gangbé“, ein Wort aus der Fon-Sprache in Benin, heißt übersetzt etwa „der Klang des 

Metalls“. Die Musiker dieser achtköpige Band, bestückt mit Trompete, Posaune, Tuba und 

diversen Perkussion Instrumenten, begeistern schon seit ihrem Gründungsjahr 1994 mit ihren 

eindrucksvollen Live-Auftritten das Publikum in der afrikanischen Weltmusikszene. Traditio-

nelle „Juju“- oder „Voodoo“- Rhythmen verschmelzen mit modernen Jazz-Harmonien in Big 

Band Sound Arrangements und schlagen auch mal gerne in Richtung Afro Beat aus. Es darf 

getanzt werden!

“Gangbé“, a word from the Fon language in Benin, can be roughly translated to “sound of metal”. 

The musicians of this band, which consists of 8 members who play the trumpet, trombone, tuba and 

various percussion instruments, have been enthusing the audience of the African world music scene 

with impressive live performances since the year of foundation in 1994. Traditional “juju” or “voodoo” 

rhythms are blending with modern jazz harmonies in big band arrangements and sometimes turn 

towards afro beat. It’s time to dance! P
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ACE TEE
AFRO-GERMAN HIP-HOP & R&B  

WITH GHANAIAN ROOTS

Hinter „Ace Tee“ verbirgt sich die in Berlin geborene und in Hamburg lebende Hairstylistin Tarin 

Wilda. Zusammen mit ihrem Partner Kwam.E, ebenfalls ein Kind ghanaischer Eltern, rappt sie 

in deutscher Sprache und in bester Hip-Hop-Manier. Mit ihrem Song „Bist Du Down“ schafften 

sie es 2017 sogar in den USA einen viralen Hit zu landen. Durch ihr gelungenes modisches 

Auftreten wurde sogar das Magazin „Vogue“ auf die beiden aufmerksam. Zusammen mit ihren 

vier Bühnentänzerinnen plus DJ ist mehr als heißes Abtanzen angesagt! 

The woman behind “Ace Tee“ is Berlin-born hair stylist Tarin Wilda who is living in Hamburg. With her 

partner Kwam.E, who was also born in Ghana, she is rapping in German in true hip-hop fashion. In 

2017 they actually managed to score a viral hit in the USA with the song „Bist Du Down“. Thanks to 

their fashionable appearance even “Vogue“ magazine noticed them. With their four stage dancers and 

a DJ you are guaranteed to have a really good dance! 

AMI
THE NATURAL YOUNG SONGWRITER LADY 

Ami, die Tochter des bekannten Reggae- und Worldmusic Fusion Musikers Wally Warning, hat 

sich seit ihrem ersten Solo-Auftritt beim 28. Africa Festival und ihrer zweiten CD Veröffentli-

chung „Seasons“ immer mehr zu einer selbstbewussten Songwriterin entwickelt. Mit der Ka-

ribikinsel Aruba im Blut scheut sie sich mittlerweile nicht, wie im gelungenen „Untertauchen“ zu 

hören, auch in deutscher Sprache zu singen. Freuen wir uns auf viel „Groove & Soul“ von der 

in München lebenden jungen Sängerin. 

Ever since her irst performance at the 28th Africa Festival and her second CD “Seasons”, Ami, daugh-

ter of famous world music fusion musician Wally Warning, has evolved into a conident songwriter. 

With the Caribbean island Aruba in her blood, by this time she is not shying away from also singing 

in German, which can be heard in her well-made song „Untertauchen“. Let’s look forward to a lot of 

groove and soul from the young singer who is living in Munich.  
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PATRICE
GERMANY’S FINEST ROOTS REGGAE & SOUL ARTIST

Patrice Babatunde Bart-Williams begeisterte 2001 das erste Mal das Africa Festival Publi-

kum. Seit seinem Debüt „Ancient Spirit“ (2000) hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt und 

sein letztes Album „Life´s Blood“ (2016) ist ein weiterer, zeitloser Meilenstein in seiner Karriere 

geworden. Der sympathische Songwriter ist in seiner Geburtsstadt Köln genauso zuhause, 

wie in New York, Paris oder dem Heimatland seines verstorbenen Vaters: Sierra Leone. Ein 

spezielles Jubiläumspräsent für die treuen Zuschauer vor der Offenen Bühne! 

In 2001 Patrice Babatunde Bart-Williams enthused the audience of the Africa Festival for the irst time. 

Since his debut album “Ancient Spirit“ (2000) he has continually been evolving and his last album 

“Life’s Blood“ (2016) has become another timeless milestone in his career. The likeable songwriter 

feels equally at home in his hometown Cologne, as well as in New York, Paris or the home country of 

his late father: Sierra Leone. A special anniversary present for the loyal audience in front of the Open 

Stage! 

OPEN STAGE   OFFENE BÜHNE
 SUNDAY SONNTAG

P
h

o
to

: 
©

 B
u

g
s 

S
te

ff
e
n



3736

BÜHNE FÜR  
TRADITIONELLE MUSIK

STAGE FOR TRADITIONAL MUSIC

Auch in diesem Jahr können die Besucher unter der Brücke, neben dem Basar, 

täglich traditionelle Musik aus Westafrika (Guinea, Gambia, Senegal und Ghana) 

kennenlernen. Sie wird auf verschiedenen Perkussionsinstrumenten wie Sabar, 

Djembé und Doun-Doun gespielt. Für ruhige und entspannende Klänge sorgt der 

senegalesische Koraspieler Saliou Cissoko aus der Casamance.

Like every year, visitors can get to know traditional music from West Africa (Guinea, the 

Gambia, Senegal and Ghana) under the bridge next to the bazaar. They can listen to differ-

ent percussion instruments like saba, djembe and doun-doun. The Senegalese kora player 

Saliou Cissoko from Casamance adds calm and relaxing sounds.
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 STREET PARADE STRASSENPARADE

AKROBATIK UND 
STRASSENPARADE

ACROBATICS AND STREET PARADE

Die ghanaische Akrobatik- und Musikgruppe Adesa wird Freitag, Samstag und Sonntag um 

12:30 Uhr und 14:45 Uhr eine Straßenparade mit einer atemberaubenden Vorstellung präsen-

tieren. Sie werden vom Kinderzelt aus über das Gelände gehen und alle jungen Besucher  

rechtzeitig zum Kinderprogramm mitnehmen. 

On Friday, Saturday and Sunday at 12:30 and 2:45 pm respectively acrobatics and music group 

Adesa will present a breathtaking street parade. The parade will start at the children’s tent and move 

across the festival ground and will pick up the young audience along the way right when the children’s 

programme starts.P
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30 JAHRE  
INTERNATIONALES 
AFRICA FESTIVAL

AUSSTELLUNGEN – IMPRESSIONEN

In den letzten 30 Jahren haben wir eine ganze Reihe Aus-

stellungen von namhaften und talentierten Fotografen wie 

z. B. Bugs Steffen, Mario Gerth, Angele Etoundi Essamba, 

Thomas Dorn und Jürgen Schadeberg präsentiert. 

Ein Teil dieser Fotos, die sowohl in Afrika als auch auf dem 

Africa Festival entstanden sind, werden wir in diesem Jahr 

erneut ausstellen und zum Verkauf anbieten. Der Erlös 

geht an den Verein Afro Project e.V., der damit eine Schule 

in Gambia und einen Kindergarten in Guinea unterstützen 

wird. Die Ausstellung indet vom 24. April – 8. Juni 2018 in 

der Stadtbücherei (Marktplatz 9, 97070 Würzburg) und der 

Buchhandlung Hugendubel (Kürschnerhof 4, 97070 Würz-

burg) statt. 

30 YEARS   
INTERNATIONAL 
AFRICA FESTIVAL
EXHIBITIONS – IMPRESSIONS

In the last 30 years we have presented numerous exhibitions 

of renowned and talented photographers like e.g. Bugs Stef-

fen, Mario Gerth, Angele Etoundi Essamba, Thomas Dorn and 

Jürgen Schadeberg. 

This year we will show a selection of these photos, which were 

taken in Africa, as well as during the Africa Festival, again and 

put them up for sale. The proceeds will go to Afro Project (regis-

tered association), which will use the money to support a school 

in the Gambia and a kindergarten in Guinea. The exhibition will 

take place at the public library (Marktplatz 9, 97070 Würzburg) 

and Hugendubel bookstore (Kürschnerhof 4, 97070 Würzburg) 

from 24 April to 8 June 2018. ©
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 EXHIBITIONS AUSSTELLUNGEN
   

42

“AFRICA FESTIVAL QUEENS”
FOTOAUSSTELLUNG VON BUGS STEFFEN

Seit dem 6. Africa Festival 1994 dokumentiert und begleitet der Speyerer Fotograf Bugs Stef-

fen bereits das größte Festival für afrikanische Musik in Würzburg. Schon dreimal konnte man 

seine Bilder in den Ausstellungen „Amee African Artists in Concert“, „Akwaaba – Welcome to 

Ghana“ und zuletzt zum 25. Festivaljubiläum in „Begegnungen – 25 Jahre Africa Festival Würz-

burg“ bestaunen. Zu diesem Jahr hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Da auch das 

Festival schon immer die Rolle der Frauen vom afrikanischen Kontinent und in der Diaspora 

gestärkt hat, widmet er diesmal im Rückblick auf die Festivaljahre 2013 – 2017 ihnen seine Aus-

stellung. Ob Musikerinnen, Fashion-Models oder DJanes, in allen gezeigten Portraits präsen-

tieren sie stolz und ausdrucksstark, wie auch grenzübergreifend ihre afrikanischen Wurzeln.

Die Ausstellung indet vom 26. April bis 31. August 2018 im Foyer der Universität Würzburg 

(Sanderring 2, 97070 Würzburg) statt.

“AFRICA FESTIVAL QUEENS”
PHOTO EXHIBITION BY BUGS STEFFEN

Speyer-born photographer Bugs Steffen has been accompanying and documenting the biggest fes-

tival for African music in Würzburg since its 6th edition in 1994. Visitors could already admire three 

of his exhibitions:  “Amee – African Artists in Concert”, “Akwaaba – Welcome to Ghana” and the last 

one honouring the 25th anniversary of the festival called “Encounters – 25 years of Africa Festival 

Würzburg”. This year, he came up with something special. As the festival, too, has always been 

strengthening the role of women from the African continent and within the diaspora, this time he will 

dedicate his review on the years 2013 to 2017 to them. Whether they are musicians, fashion models 

or Djanes; they present their African roots proudly and expressively in a way that crosses borders. 

The exhibition takes place from 26 April to 31 August 2018 at the University of Würzburg  (Sanderring 2, 

97070 Würzburg).
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„Dollar Brand“ bekannt gewordene Musiker in die USA und kehrte erst nach der Freilassung 

von Nelson Mandela nach Südafrika zurück. Seine Musik vereint die unterschiedlichen afri-

kanischen Strömungen innerhalb des Jazz und besinnt sich auf die Musiktraditionen Afrikas.

Portrait of a South African jazz legend. He was born in one of the worst ghettos of Cape Town and 

learned to play the piano when he was just seven. In 1962 the musician who has become known as 

“Dollar Brand“ emigrated to the USA and just returned to South Africa after Nelson Mandela had been 

released from prison. His music unites the different African movements within jazz and remembers the 

musical traditions of Africa.

uuMAMA AFRICA 
Fünfmal war die legendäre „Mama Africa“ Miriam Makeba aus Südafrika zu Gast beim Africa 

Festival. Der innische Regisseur Mika Kaurismäki setzt der Ikone des südafrikanischen Frei-

heitskampfes mit diesem Kinodokumentarilm ein Denkmal. 1959 musste sie Südafrika aus 

politischen Gründen verlassen und kehrte erst nach dem Ende des Apartheidregimes in ihre 

Heimat zurück. Kurz nach ihrem plötzlichen Tod 2008 entstanden beim Africa Festival 2009 für 

diesen Film Aufnahmen vom Konzert „A Tribute to Miriam Makeba“.

The legendary “Mama Africa“ Miriam Makeba from South Africa has been a guest of the Africa Festival 

ive times. Finnish director Mika Kaurismäki memorializes the icon of the South African struggle for 

ARTE KINOZELT
ARTE CINEMA TENT

Der Kultursender ARTE ist Partner des 30. Africa Festivals und präsentiert sich zum 10. Mal mit 

einem eigenen ARTE Kinozelt auf dem Festivalgelände. Aus Anlass des doppelten Jubiläums 

präsentiert ARTE ein „Best of“ seines bisherigen Festivalprogramms mit Dokumentarilmen, 

darunter Filme über Musiker wie „Mama Africa“ Miriam Makeba, Fatoumata Diawara und Yous-

sou N’Dour – von denen viele bereits zu Gast auf dem Africa Festival waren.

The cultural TV channel ARTE is a partner of the 30th International Africa Festival and will be featured 

for the tenth time with its own ARTE cinema tent on the festival ground. Because of the double anni-

versary, ARTE will be presenting a “best of“ of its festival programme so far, including documentaries, 

among them portraits of great African musicians like “Mama Africa“ Miriam Makeba, Fatoumata Dia-

wara and Youssou N’Dour, of whom many have already been guests at the Africa Festival.

uu ABDULLAH IBRAHIM: A STRUGGLE FOR LOVE
Porträt einer Jazzlegende Südfarikas. Geboren in einem der schlimmsten Ghettos von Kap-

stadt, lernte er bereits mit sieben Jahren Klavier spielen. 1962 emigrierte der unter dem Namen 

“Abdullah Ibrahim: A Struggle for Love”  © MvH - ArtDesign

“Mama Africa” © Soul Power
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freedom with this documentary. In 1959 she had to leave South Africa due to political reasons and just 

returned to her home after the end of the apartheid regime. The concert “A Tribute to Miriam Makeba“ 

was ilmed at the Arica Festival in 2009 shortly after Makeba’s sudden death in 2008.

uu YOUSSOU N’DOUR AND THE SUPER ETOILE DE DAKAR
Er ist die Stimme des Senegal und der Superstar der afrikanischen Musik. 2010 war Youssou 

N’Dour zu Gast auf dem Africa Festival und begeisterte das Publikum mit einem Großaufgebot 

an Topmusikern aus dem Senegal und Jamaika und einem Mix aus traditionellem senegalesi-

schen Mbalax, karibischem Reggae und westlichen Popanleihen. ARTE zeichnete das Konzert 

auf und zeigt es aus Anlass des Jubliäums noch einmal.

He is the voice of the Senegal and the super star of African music. In 2010 Youssou N’Dour performed 

at the Africa Festival and enthused the audience with a large number of top musicians from Senegal 

and Jamaica and a mixture of traditional Senegalese mbalax, Carribbean reggae and Western pop. 

ARTE recorded the concert and will take the opportunity of the anniversary to show it again.

uu EL ACORDEÓN DEL DIABLO 
Musikalische Reise nach Kolumbien zu dem Akkordeonspieler, Sänger und Komponisten Fran-

cisco „Pacho“ Radas. Ein Ausnahmemusiker, der mit vier Jahren zum ersten Mal ein Akkor-

deon in der Hand hält, um es nie wieder loszulassen, der jahrelang von Dorf zu Dorf zieht, um 

für ein paar Centavos seine Musik zu spielen, zum Star wird und doch in seiner Wellblechhütte 

wohnen bleibt. Mit dem 2003 verstorbenen Musiker, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits 93 

Jahre alt, taucht der Film ein in das Reich von Cumbia, Vallenato und Son. 

A musical trip to Colombia to the accordio-

nist, singer and composer Francisco “Pacho” 

Radas. He is an exceptional musician who 

held an accordion in his hands when he was 

just four years old, only to never let it go again. 

For years he has moved from village to vil-

lage to play his music for a few centavos, he 

became a star, yet still lives in his corrugated-

iron hut. The ilm delves into the empire of 

cumbia, vallenato and son with the musician 

who was already 93 years old during shooting 

and died in 2003. 

uu AFRO.GERMANY: BLACK PEOPLE IN GERMANY
In der Deutsche Welle-Dokumentation „Afro.Deutschland“ schildert die Journalistin und TV-

Moderatorin Jana Pareigis ihren persönlichen Weg, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und mit 

Ausgrenzung und Rassismus umzugehen. Denn ihre Hautfarbe erlebte sie auch als Makel: „Als “Youssou N’Dour and the Super Etoile de Dakar“ © Christian Weiß

“El Acordeón del Diablo” © Felix Muralt

“El Acordeón del Diablo” © Felix Muralt
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rhythms, Indian melodies and African drums. 

uuMALI BLUES
Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Musikalisch ist es allerdings so reich wie kaum 

ein anderes Land und gilt als Wiege des Jazz und Blues. Doch dieses wertvolle Erbe ist in 

Gefahr: Die radikalen Islamisten im Norden des Landes verbieten Tanz und weltliche Musik. 

Der Kinoilm von Lutz Gregor zeigt Musiker, die mit ihrer Musik für Frieden und religiöse Freiheit 

in Mali kämpfen: der Tuareg Ahmed Ag Kaedy, der Rapper Master Sumi und Weltmusikstar 

Fatoumata Diawara.

Mali is one of the poorest countries in the world. But when it comes to music, it is as rich as barely any 

other country and is considered the birthplace of jazz and blues. But this precious heritage is in dan-

ger: the radical Islamists in the North of the country ban dance and secular music. The movie by Lutz 

Gregor shows musicians who use their music to ight for peace and religious freedom in Mali: Touareg 

Ahmed Ag Kaedy, rapper Master Sumi and world music star Fatoumata Diawara. 

 ARTE CINEMA TENT ARTE KINOZELT

Kind wollte ich weiß sein.“ Wie ist es, mit dunkler Hautfarbe in Deutschland zu leben – und was 

müsste sich ändern? Die Moderatorin begibt sich auf Recherchereise und begegnet anderen 

Afrodeutschen: wie dem Fußballspieler Gerald Asamoah und dem Rapper Samy Deluxe.

In the Deutsche Welle documentary “Afro.Germany” journalist and TV host Jana Pareigis talks about 

her personal journey to feel at home in your own skin and how to deal with exclusion and racism. 

Because she considered her skin colour a law, too: “When I was a child I wanted to be white.” What’s 

it like to live with a dark skin colour in Germany and which things have to change? The host takes a 

trip to investigate and meets many other Afro-Germans like soccer player Gerald Asamoah or rapper 

Samy Deluxe. 

uu ZANZIBAR MUSICAL CLUB
Die an der ehemaligen Gewürzroute gelegene Insel Sansibar ist ein Ort, an dem die Kulturen 

des Indischen Ozeans aufeinandertreffen und sich mischen. Der preisgekrönte Dokumentar-

ilm gibt einen tiefen Einblick in die lokale Musikkultur, in der sich die wechselvolle Geschichte 

und die Multikulturalität der Insel widerspiegeln: In der für die Insel typischen Taarab-Musik 

mischen sich arabische Klänge, lateinamerikanische Rhythmen, indische Melodien und afrika-

nische Trommeln.

The island of Zanzibar, which is located at the former spice trade route, is a place where the cultures 

of the Indian Ocean meet and mingle. The award-winning documentary gives the audience a deep 

insight into the local musical culture in which the varied history and the multiculturalism of the island are 

relected. The taarab music, which is typical for the island, combines Arabic sounds, Latin American 

“Zanzibar Musical Club” © Les films du présent/Eikon
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Und eine 
Wunschprämie 
auswählen!

Jetzt Gratis-Ausgaben bestellen:

040 – 3007 4000

www.arte-magazin.de/africa

Das Beste von ARTE  
in einem Magazin
Kultur · Gesellschaft · Reise · Politik

• Renommierte Autoren 
empfehlen die Highlights 
von ARTE

• Optimaler Überblick  
über das ARTE-Programm

• Exklusive Einladungen  
zu ARTE-Events

Jeden Monat aktuell – 
die Vielfalt von ARTE  
in einem Magazin

Kompetent.  
Übersichtlich.  
Komplett.

Testen Sie

2 Hefte
gratis

DONNERSTAG
 20.30 Uhr Abdullah Ibrahim: A Struggle for Love 

  Dokumentarilm von Ciro Cappellari, ARTE/ZDF 2005, 58 Min. 

 21.30 Uhr Mama Africa

  Dokumentarilm von Mika Kaurismäki, ARTE/ZDF 2011, 100 Min.

FREITAG
 20.30 Uhr  Youssou N’Dour and the Super Etoile de Dakar  

  Aufzeichnung vom Africa Festival, ARTE 2010, 52 Min.

 21.30 Uhr El Acordeón del Diablo

  Dokumentarilm von Stefan Schwietert, Deutschland 2000, 83 Min.

SAMSTAG
 20.30 Uhr  Afro.Germany: 

  Dokumentarilm von Jana Pareigis, Deutsche Welle 2017, 42 Min.

  Im Anschluss Diskussion mit Jana Pareigis

 21.30 Uhr Zanzibar Musical Club

  Dokumentarilm von Patrice Nezan, ARTE/ZDF 2008, 84 Min.

SONNTAG
 20.30 Uhr Mali Blues

  Dokumentarilm von Lutz Gregor.  

  ARTE/ZDF 2016, 93 Min.

“Mali Blues” © Axel Schneppat
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 BAZAAR AND FOOD BASAR & ESSEN

BASAR  
UND  

ESSEN
BAZAAR AND FOOD

Der Basar hat wieder einiges zu bie-

ten: u. a. afrikanische Perkussions- 

und Musikinstrumente, Bücher und 

CDs mit traditioneller und moderner 

afrikanischer Musik. Zudem sorgen 

außergewöhnliche Kleider und Stoffe, 

Schmuck sowie Skulpturen, Masken, 

Kunst- und Gebrauchsgegenstände 

für Begeisterung. Um sich kulinarisch 

verwöhnen lassen zu können, hält der 

Basar- und Essensbereich von Don-

nerstag bis Sonntag (11:00 - 23:00 

Uhr) afrikanische und orientalische 

Köstlichkeiten für Sie bereit. In die-

sem Jahr können Sie unter anderem 

Essen aus dem Senegal, Äthiopien, 

Marokko, Kamerun und Ruanda 

genießen!

The bazaar has lots on offer once again, 

such as African percussion and musical 

instruments, books and CDs with a tradi-

tional and modern African sound. Extra-

ordinary clothing and materials, jewellery 

and sculptures, masks and artistic and 

practical objects will also enthuse visi-

tors. In order to indulge in ine food, the 

bazaar and food area will be offering Afri-

can and oriental delicacies to you from 

Thursday to Sunday (11:00 am - 11:00 

pm). This year, you can enjoy among 

others dishes from Senegal, Ethiopia, 

Morocco, Cameroon and Ruanda!
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 OASIS OF RELAXATION ENTSPANNUNGSOASE 
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OASE 
DER SCHÖNHEIT & 

ENTSPANNUNG
OASIS OF BEAUTY & RELAXATION 

Fernab vom Festivaltrubel können Sie in unserer neuen Entspannungsoase mit vielen Liegestüh-

len, marokkanischem Tee, gefüllten Datteln und Feingebäck die Seele baumeln  lassen. Schat-

ten spenden große Bäume, Schirme und das authentische marokkanische Königs zelt. Henna-

malerinnen und Haarelechterinnen machen Sie noch schöner. 

Away from the turmoil of the festival visitors can take a break from everyday life at our new oasis of 

relaxation, where they can chill-out in deck chairs or enjoy stuffed dates and Moroccan tea. Big trees, 

parasols and the authentic Moroccan royal tent provide shade. Women who do henna tattoos or braid 

hair will make you even prettier.
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 BAMBOO HALL BAMBUSHALLE
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BAMBUSHALLE
BAMBOO HALL

Auch zum 30. Internationalen Africa Festival wird 

es wieder eine Bambushalle geben, in der sich 

verschiedene Initiativen und Medien präsentieren 

werden. Der Verein „Mama Afrika“ setzt sich gegen 

die weibliche Genitalverstümmelung ein. Die Initiative 

„EinDollarBrille e.V.“ möchte für alle eine unabhäng-

ige augenoptische Grundversorgung in den Entwick-

lungsländern. Auch Sona Jobarteh wird ihr Projekt 

aus Gambia „Amadou Bansang Jobarteh School of 

Music“ vorstellen. Ebenfalls wird der „Ombili-Freun- 

deskreis“ und die „DAHW Deutsche Lepra- und 

Tuberkulosehilfe e. V.“ vertreten sein.

Des Weiteren werden das afrikanische Printmagazin 

LoNam und die taz, die das Festival präsentieren, 

mit einem Infostand vertreten sein. Die Informations-

stände der Bambushalle sind täglich von 11:00 bis 

18:00 Uhr geöffnet.

There will again be a bamboo hall at the 30th Interna-

tional Africa Festival where different initiatives and media 

will present themselves. The aim of the “Mama Afrika” 

association is to stop the tradition of female genital muti-

lation. The “One dollar glasses” initiative wants to ensure 

an independent basic eye care in developing countries. 

Sona Jobarteh will also present her project from the Gam-

bia: the “Amadou Bansang Jobarteh School of Music“. 

“Ombili-foundation” and DAHW (German Leprosy and 

Tuberculosis Relief Association (GLRA) will also be fea-

tured. 

Furthermore, the African print magazine “LoNam”, as well 

as the German newspaper “taz”, which will present the 

festival, will have an information booth at the bamboo hall. 

The information booths of the bamboo hall will be open 

daily from 11 am to 6 pm.P
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 INITIATIVES AND PROJECTS INITIATIVEN UND PROJEKTE
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THE AMADU BANSANG  
JOBARTEH SCHOOL OF MUSIC

BAMBUSHALLE / INFORMATIONSSTAND

Die Amadu Bansang Jobarteh School of Music wurde von der bekannten Kora-Virtuosin Sona 

Jobarteh, eine Nachfahrin des berühmten Kora-Meisters Amadu Bansang Jobarteh,  2014 

gegründet. Es ist die erste Schule Gambias, die sich auf die traditionelle Manding-Musik, eine 

von Westafrikas ältesten Musiktraditionen, spezialisiert hat. Neben der musikalischen Ausbil-

dung beschäftigt sich die Schule auch mit wichtigen Themen wie Gesundheit, Ernährung und 

negative Traditionen wie z. B. Kinderhochzeit und weibliche Genitalverstümmelung. Die Stif-

tung Africa Festival unterstützt die Schule, indem sie für zwei Jahre das Gehalt der neun Lehrer 

bezahlt. 

The Amadu Bansang Jobarteh School of Music was founded in 2014 by known kora virtuoso Sona 

Jobarteh, an ancestor of the famous kora maestro Amadu Bansang Jobarteh. It is the Gambia’s irst 

school which focuses on the traditional Manding music, one of West Africa’s oldest music traditions. 

Besides the musical education, the school also addresses serious issues like health, diet and harmful 

practices like child marriage and female genital mutilation. The Africa Festival foundation supports the 

school by paying the fee of the 9 teachers for 2 years.

MAMA AFRIKA E.V.
BAMBUSHALLE / INFORMATIONSSTAND

Mama Afrika e. V. ist ein gemeinnützig anerkannter deutsch-afrikanischer Verein. Hauptziel 

des Vereins ist der Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Seitdem plötzlichen 

und unerwarteten Tod der Gründerin, Hadja Kitagbe Kaba, im Mai 2015, führen ihre Kinder, 

Tiranké Diallo, Souleymane Diallo und Aminata Diallo, die Herzensangelegenheit ihrer Mut-

ter mit großem Engagement fort. In den letzten beiden Jahren war es dem Verein möglich, 

einen Kindergarten in Kankan (Guinea) fertig zu stellen. Das nächste Ziel ist die Gründung einer 

Schule, in der die Kinder und auch die Eltern über die Ursachen und Folgen der weiblichen 

Genitalverstümmelung aufgeklärt werden. 

Mama Afrika e. V. (registered association) is a recognised African-German non-proit association. 

The main goal of the association is to ight against female genital mutilation. Since the sudden and 

unexpected death of the founder Hadja Kitagbe Kaba in May 2015, her children Tiranké Diallo, 

Souleymane Diallo and Aminata Diallo have been continuing their mother’s matter of heart with great 

commitment. In the previous two years the association has managed to inalise a kindergarten in 

Kankan (Guinea). The next goal is to found a school where children and their parents will be educated 

about the causes and consequences of female genital mutilation. 
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 INITIATIVES AND PROJECTS INITIATIVEN UND PROJEKTE

EINDOLLARBRILLE
BAMBUSHALLE / INFORMATIONSSTAND 

Millionen von Menschen leiden unter einer behebbaren Fehlsichtigkeit, können sich aber keine 

Brille leisten. Die Organisation EinDollarBrille hat die Lösung: eine leichte, stabile und kostengün-

stige Brille, die von lokalen Fachkräften auf einer einfachen Biegemaschine hergestellt wird. Das 

Ziel: eine kontinuierliche und unabhängige augenoptische Grundversorgung in Entwicklungs- 

ländern. In Afrika ist die Organisation in Äthiopien, Benin, Burkina Faso und Malawi aktiv.

Millions of people worldwide are suffering from defective vision, but cannot afford normal glasses. 

The organization OneDollarGlasses provides the solution: lightweight, robust and affordable glasses 

which are produced by local people on a simple bending machine. The goal of OneDollarGlasses is 

a continuous and independent basic eye care for people in developing countries. In Africa, OneDol-

larGlasses is active in Ethiopia, Benin, Burkina Faso and Malawi.

DEUTSCHE LEPRA- UND 
TUBERKULOSEHILFE E.V.
BAMBUSHALLE / INFORMATIONSSTAND

Die nichtstaatliche Organisation „DAHW“, kümmert sich um armutsbedingte vernachlässigte 

Tropenerkrankungen und wird als Ausschnitt ihrer weltweiten Arbeit zeigen, was sie in afrika-

nischen Ländern alles bereits erreicht haben. Dabei werden sie unter anderem auf Tansania 

und deren dortiges Kooperations projekt mit der Missionsärztlichen Klinik zum Thema Schisto-

somiasis eingehen. 

The non-governmental organisation “DAHW” focuses on neglected tropical diseases, which are 

caused by poverty. The staff of the organisation will show the visitors what they have already achieved 

in African countries by revealing a glimpse into the worldwide commitment. At the information booth 

they will also inform visitors about Tanzania and their local cooperation project with Missionsärztliche 

Klinik (Medical Mission Hospital) on the topic of bilharzia. 
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 INITIATIVES AND PROJECTS INITIATIVEN UND PROJEKTE

S.OLIVER & AFRO PROJECT E. V. 
Das internationale Mode- und Livestyleunternehmen s.Oliver wird auch in diesem Jahr das 30. 

Internationale Africa Festival inanziell unterstützen. In Kooperation mit dem gemeinnützigen 

Verein „Afro Project e. V.“ wird es eine Charity Aktion geben. Wie in den letzten Jahren können 

sich die Besucher an einer Fotoaktion beteiligen. Der Erlös kommt dem Verein „Mama Afrika“ 

zu Gute. Der Verein setzt sich dafür ein, dass die gefährliche Tradition der weiblichen Genital-

verstümmelung beendet wird. An einem Stand in der Bambushalle können sich die Besucher 

über die gemeinnützige Arbeit von „Mama Afrika“ informieren. 

This year, too, the international fashion and lifestyle company s.Oliver will be supporting the 30th 

International Africa Festival. There will be a charity event with the non-proit organisation “Afro Project 

e.V.” (registered association).  As in the previous years, visitors can participate in a photo session. The 

proceeds will go to the “Mama Afrika” association. The aim of the 

association is to stop the dangerous tradition of female genital muti-

lation. There will be a booth in the bamboo hall where visitors can 

get information about the non-proit work of “Mama Afrika”.

ÄRZTE OHNE GRENZEN
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Médecins Sans Frontières wurde 1971 von einer Gruppe französischer Ärzte als eine private, 

regierungsunabhängige humanitäre Organisation gegründet. Sie machten sich zur Aufgabe, in 

Krisen- oder Konliktgebieten, unabhängig von religiösen, ethnischen oder politischen Interes-

sen, medizinische Nothilfe zu leisten. Ärzte ohne Grenzen ist unabhängig, neutral und unpar-

teiisch und arbeitet frei von bürokratischen Zwängen. Um diese Unabhängigkeit zu bewahren, 

inanziert sich Ärzte ohne Grenzen überwiegend aus privaten Spenden. Für ihre Arbeit wurde 

die Organisation 1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ärzte ohne Grenzen leistet 

weltweit in mehr als 60 Ländern medizinische Nothilfe. Die meisten der Hilfs projekte sind der-

zeit in Afrika.

Médecins sans Frontières was founded in 1971 by a group of French doctors as a private, non- 

 governmental humanitarian organization. They set themselves the task to provide medical relief in cri-

sis or conlict areas, regardless of religious, ethnical or political interests. MSF is independent,  neutral 

and impartial and operates free from bureaucratic constraints. In order to preserve this inde pendence, 

MSF is mainly funded through private donations. In 1999, 

the organization was awarded with the Nobel Peace Prize 

for their work. MSF provides worldwide medical emer-

gency assistance in more than 70 countries. The majority 

of the projects are currently in Africa.
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KINDERPROGRAMM
CHILDREN’S PROGRAMME

Das Kinderprogramm ist ein fester Bestandteil des Africa Festivals. Auch in diesem Jahr wird 

es wieder in einem Zirkuszelt stattinden, damit unsere jüngsten Besucher ihren eigenen 

 Bereich haben und bei eventuellem Regen, geschützt sind. Der Autor und Musiker Ibrahima 

Ndiaye aus dem Senegal wird durch das Programm führen. Er versteht es einzigartig, sein 

 junges Publikum mit einer Mischung aus 

traditioneller Erzählkunst, Pantomime, Per-

kussion, Tanz und Gesang zu be   gei s tern. 

Das afrikanische Künstlerensemble Adesa 

aus Ghana bringt die Kinder zum Staunen. 

In diesem Jahr werden sie von Freitag bis 

Sonntag eine afrikanische Clown- und Akro-

batikshow im Multi-Zelt sowie eine Straßen-

parade anbieten. 

Auch außerhalb des Kinderzeltes ist für 

Raum und Beschäftigung für Kinder jeden 

Alters gesorgt: „Kari-buni Watoto - Willkom-

men Kinder!” - so heißt der abgeschlos-

sene Kinderbereich, in dem es ein reich-

haltiges Spieleangebot geben wird, fernab 

vom Festival-Rummel. Wir freuen uns, dass 

s.Oliver in diesem Jahr die Organisation des 

Kinderbereiches unterstützt. In einer neuen 

„Family-Area“ wird es eine Stillecke, Wickel- 

und Relaxmöglichkeiten für Fami lien geben. 

Der Kinderbereich ist täglich von 12:00 bis 

20:00 Uhr geöffnet und für Besucher des 

Festivals kostenlos.

The children’s programme is a permanent fea-

ture of the Africa Festival. This year it will again 

take place in a circus tent, so that our young-

est visitors have their own little area and are pro-

tected if it rains. 

The Senegalese author and musician Ibrahima 

Ndiaye will lead trough the programme. He 

knows how to entertain his young audience with 

his own unique mix of traditional storytelling, 

pantomime, percussion, dancing and singing. 

The African artistic ensemble Adesa from Ghana will leave the children amazed. This year, from Friday 

to Sunday, they’ll feature an African clown and an acrobatics show in the multi-tent and a street parade. 

Children of all ages will also be provided with space and entertainment outside of the children’s tent: 

“Kari buni Watoto – Welcome, Children!” will be the name of the closed-off children’s area, where there will 

be a huge amount of games on offer, away from the hustle and bustle of the main festival. We’re pleased 

that s.Oliver is helping us with the organisation of the children’s area this year. There will be a breastfeed-

ing area, nappy-changing facilities and relaxation possibilities in the “Family Area”. 

The children’s area is open daily from noon to 8:00 pm, and entrance is free of charge for visitors of the 

festival.
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FASHION 
MADE IN AFRICA

Die Modeschöpferin Rama Diaw aus Saint Louis (Senegal) 

entwirft seit einigen Jahren moderne afrikanische Mode und 

Accessoires und verwendet hierbei einheimische Techniken 

und Materialen wie Batik und Indigostoffe. Alle Materialen, 

die sie verwendet, werden im Senegal, Mauretanien und Mali 

eingekauft. Dieses Jahr präsentiert Rama Diaw eine Moden-

schau, die zeitgemäße Designs und traditionelle senegale-

sische Kleidung aus ihrer Region und der Stadt Saint Louis, 

einer Weltkulturstadt, verbindet. Eine zweite Show, „African 

child” wird den Kindern gewidmet sein. Ihr Wohlergehen 

und ihre Bildung sind die größten Herausforderungen für die 

Entwicklung des aufstrebenden Kontinentes. Rama arbeitet 

täglich mit Frauen aus Dörfern in der Nähe von Saint Louis 

zusammen um deren Einkünfte zu verbessern. 

Zur Unterstützung dieses Projektes stellt Afro Project wieder 

ein kostenloses Zelt zur Verfügung und organisiert eine Mo-

denschau mit den Kreationen von Madame Rama. 

Die Modenschau vor dem Zelt von Madame Rama indet 

Freitag, Samstag und Sonntag um 14:30 und um 16.30 Uhr 

neben dem Havana Club statt. 

The fashion designer Rama Diaw from Saint Louis (Senegal) has 

been creating modern African fashion and accessories for a few 

years now and uses native techniques and materials like batik 

and indigo fabrics. All materials she uses are directly from Sen-

egal, Mauretania and Mali. This year, Rama Diaw is presenting a 

fashion show which connects contemporary creations and tra-

ditional Senegalese items form her region and the city of Saint 

Louis, a world heritage city . A second show “African child” will 

be dedicated to children. Their wellbeing and their education are 

key challenges for the development of the emerging continent. 

Rama is working daily in partnership with women from villages in 

the surrounding of Saint-Louis, contributing via entrepreneurship 

to increase their family revenues.

In order to support this project, Afro Project again provides a tent 

free of charge and organises a fashion show with the creations of 

Madame Rama. The fashion show will take place Friday, Saturday 

and Sunday at 2:30 and at 4:30 pm next to the Havana Club. 
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WEINBEGEGNUNGEN 

WINE ENCOUNTERS 

Aufgrund unseres Jubiläums und des großen Erfolges 2009/2010 gibt es auch in diesem Jahr 

wieder ein Zelt mit Terrasse, direkt am Fluss gelegen, das ausschließlich dem Wein vorbe-

halten ist. Erlesene Weine gibt es nämlich nicht nur hier in Franken, sondern auch in Süd-

afrika. Deshalb haben wir wieder zwei Weingüter aus Südafrika – Thandi und Cape Dreams aus 

der Kap-Region – eingeladen, um ihre Weine zu präsentieren. Gleichzeitig stellen wir mit dem 

Würzburger Weingut „Am Stein“ einen fränkischen Top Winzer mit seinen edlen Tropfen vor. Es 

bietet sich also die Gelegenheit, Weine aus zwei unterschiedlichen Anbaugebieten im direkten 

Vergleich zu verkosten und sich von Experten beraten zu lassen.

Die beiden südafrikanischen Weingüter sind insoweit eine Besonderheit, als sie sich voll-

ständig bzw. mehrheitlich im Besitz von Schwarzen beinden, während die südafrikanische 

Weinindustrie weitestgehend noch immer in der Hand von Weißen ist. Cape Dreams ist ein 

Unternehmen mit 100% “Black economic empowerment“. Thandi produziert die weltweit er-

sten Fairtrade-zertiizierten Weine. Beide Unternehmen stellen Weine höchster Qualität her. 

Zur Unterstützung des neuen Südafrikas hat das Africa Festival diese beiden Weingüter nach 

Würzburg eingeladen.

Das Weingut „Am Stein“ bewirtschaftet einige der renommiertesten Lagen in Franken, heute 

bereits in der 5. Generation, seit 2006 sogar ökologisch. Die Tochter des Hauses, Antonia Knoll, 

präsentiert auf dem Africa Festival 2018 das Weingut und seine Weine. Neben herausragender 

Weinqualität, die dem Weingut 2001 die Mitgliedschaft im VDP sicherte, steht es für ökologi-

schen Weinbau und bemerkenswerte Architektur. Öffnungszeiten: 15:00 bis 23:00 Uhr.

Mitarbeiter von Cape Dreams bei der Lese

Weinlagen von Thandi bei Stellenbosch

 WINE ENCOUNTERS WEINBEGEGNUNGEN
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Due to our anniversary and the great success in 2009/2010, there will again be a tent with a terrace 

directly on the banks of the river that is exclusively reserved to wine. There are exclusive wines both 

here in Franconia and in South Africa, after all. Therefore, we have again invited two wineries from the 

Cape Region in South Africa – “Thandi” and “Cape Dreams” – to present their wines. At the same 

time, the winery “Am Stein” in Würzburg, a top Franconian winegrower, will be presenting its noble 

grapes. So there will be the opportunity to taste wines from two different growing areas in direct 

comparison and to get expert advice.

Both South African wineries are special because they are predominantly or completely owned by col-

oured people, whereas the South African wine industry still is widely in white hands. “Cape Dreams” 

is a company of 100% “black economic empowerment”. “Thandi” is the irst wine brand in the world 

to receive Fairtrade accreditation. Both companies produce wines of the highest quality. In support 

of the new South Africa, the Africa Festival has invited these two wine-growing estates to Würzburg.

“Weingut am Stein” has been cultivating some of the most prestigious locations in Franconia, 

 currently already in the 5th generation and since 2006 even ecologically. At the Africa Festival 2018 

Antonia Knoll, the daughter of the house, will be presenting the winery and its wines. Besides out-

standing quality, which secured the winery its membership in Verband deutscher Prädikatsweingüter 

(the Association of German wine estates with distinction, abbreviated VDP) in 2001, it also stands for 

ecological winegrowing and remarkable architecture. Opening hours: 3 pm – 11 pm.

Weinberge des Weinguts „Am Stein”

Antonia und Sandra Knoll vom Weingut „Am Stein”

 WINE ENCOUNTERS WEINBEGEGNUNGEN
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  COCKTAIL LOUNGE
   OPEN AIR

72

OPEN AIR COCKTAIL-LOUNGE
OASIS OF CUBAN SOUNDS AND RELAXATION 

In der neuen Cocktail Lounge können die Besucher täglich von 15:00 bis 23:00 Uhr verschie-

dene Cocktails  genießen. Serviert werden unter anderem original kubanische Cocktail-Klas-

siker wie Mojito und Cuba Libre.  Eine Chill-Out Area mit gemütlichen Liegestühlen, Schirmen 

und kubanischer Musik lädt die Besucher zum Entspannen ein.

In the new cocktail lounge visitors can enjoy different cocktails from 3:00 pm to 11:00 pm. Original 

Cuban cocktail classics like Mojito and Cuba Libre will be served. A chill-out area with comfortable 

deckchairs, umbrellas and Cuban music invites visitors to relax.
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HAVANA CLUB
DJ CULTURE & LATE NIGHT
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HAVANA CLUB, 
DJ CULTURE &  
LATE NIGHT

Er ist seit vielen Jahren beliebter Treffpunkt beim Africa Festi-

val: der Havana Club, in dem sich vieles um karibischen Rum 

und karibische Musik dreht. Tagsüber trifft man sich hier zu 

Gesprächen bei einer Tasse Kaffee und zum Entspannen. Am 

späteren Abend verwandelt sich der Club dann in eine Disco-

Bar, in der verschiedenste kubanische Rum-Sorten und Cock-

tails zu heißer Musik unserer DJs probiert werden können. Am 

Donnerstag und Freitag werden DJ Yambo & DJ Yannek heiße 

Afro-Latinomusik präsentieren. Am Samstag und Sonntag 

legen der Selecter Manitu und seine Tochter DJane Afropunk 

vom Lucky Punch Soundsystem neben Afrobeats und Reg-

gaeton auch Dancehall und Reggae auf. 

Disco-Time im Havana Club ist Donnerstag bis Samstag von 

21:00 bis 2:00 Uhr und am Sonntag von 19:00 bis 23:00 Uhr.

Auch im Multi-Zelt darf am Abend getanzt werden: Donners- 

tag bis Samstag, jeweils von 19:00 bis 24:00 Uhr lädt der 

legendäre DJ Hi John aus Jamaika zu seiner heißen Reggae-

Party ein.

The Havana Club is a well established place to meet at the Africa 

Festival – it is all about Cuban rum and Caribbean music. During 

the day, people can meet to have a cup of coffee and to relax. 

Later at night, it transforms into a disco bar where various brands 

of rum and Cuban cocktails can be tasted, while hot music is 

being played by our DJs. Thursday and Friday, DJ Yambo & DJ 

Yannek will heat up the club with Afro-Latin music. Saturday and 

Sunday, Selecter Manitu of the Lucky Punch Soundsystem and his 

daughter DJane Afropunk play afrobeats and reggaeton as well as 

dancehall and reggae. 

Disco time at the Havana Club is from Thursday to Saturday from 

9:00 pm to 2:00 am and on Sunday from 7:00 pm to 11:00 pm.

Our multi-tent also catches the vibe at night – legendary DJ Hi 

John from Jamaica will celebrate a hot reggae party – and you are 

invited! Thursday to Saturday from 7:00 pm to midnight.
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UNIVERSITÄTSZELT
UNIVERSITY TENT

MIT/ÜBER AFRIKA: 30 JAHRE FORSCHUNG UND LEHRE 
DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG

Im Jubiläumsjahr des Africa Festivals präsentiert das Forum Afrikazentrum im Univer-
sitätszelt eine spannende Ausstellung über die Afrika-bezogene Forschung, Lehre und 
Kooperationen der Universität Würzburg. 30 Jahre intensiver und breitgefächerter, wis-
senschaftlicher Auseinandersetzung mit Afrika und mit afrikanischen Partnern werden 
anschaulich vorgestellt. Im Fokus stehen die zoologischen Forschungen zur Artenviel-
falt am Kilimandscharo (Tansania), die biologische Forschungsstation der Universität 
im Comoé-Nationalpark (Elfenbeinküste) und die Arbeit des Exzellenz-Stipendienpro-
gramms BEBUC in der Demokratischen Republik Kongo. Zudem bietet die Ausstellung 
einen Einblick in das wissenschaftliche Engagement auf dem Gebiet der Naturstoffche-
mie sowie des Tropeninstituts der Missio-Klinik im Kampf gegen Infektionskrankheiten 
wie Malaria, Aids oder Bilharziose. In der geographischen Klimaforschung werden die 
Folgen des Klimawandels für die Bevölkerung in den westafrikanischen Staaten unter-
sucht. Die Geisteswissenschaften beteiligen sich an der Afrika-bezogenen Forschung 
mit der Untersuchung folgender Fragen: Wie wird die Kolonialvergangenheit in der afri-
kanischen Literatur, Kunst und Musik verarbeitet? Mit einer Rückschau auf 30 Jahre For-
schungsaktivitäten in Afrika und der Vorstellung aktueller Kooperationsprojekte werden 
diese und viele weitere Fragen im Universitätszelt auf vielfältige Weise beleuchtet.

WITH/ABOUT AFRICA: 30 YEARS OF RESEARCH AND 
TEACHING AT THE UNIVERSITY OF WÜRZBURG

Celebrating 30 years of the International Africa Festival, the University of Würzburg‘s Forum Afrika-

zentrum will present a fascinating exhibition on Africa-related research, teaching and cooperation 

projects in the University tent. Thirty years of intensive scientiic envolvement with Africa and with 

African partners will be displayed. The focus will be on the zoological research on biodiversity on 

Mount Kilimanjaro (Tanzania), the university’s biological research station in Comoé National Park (Ivory 

Coast) and the work of the BEBUC scholarship programme in the Democratic Republic of the Congo. 

Futhermore, the exhibition will provide insights into research in the ield of natural products chemistry 

and the Missio Clinic’s Tropical Institute´s involvement in the ight against infectious diseases such as 

malaria, AIDS or bilharziosis. Geographical climate research examines the consequences of climate 

change on the population of West Africa. The humanities are participating in Africa-related research 

by asking questions such as: How is the colonial past dealt with in African literature, art and music? 

Looking back on 30 years of research activities in Africa and presenting current cooperation projects, 

these and many other questions will be answered in the University tent.

Ansprechpartner:

Dr. Julien Bobineau, julien.bobineau@uni-wuerzburg.de, Tel. 0931 31-83826

Timo Lowinger M.A., timo.lowinger@uni-wuerzburg.de, Tel. 0931 31-83616

Fernerkundung in Westafrika
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Zwei Ärzte am Partnerinstitut der Uni Würz-
burg, dem Bugando Medical Center in Mwanza 

(Tansania)

Die Forschungsstation im Comoé-Nationalpark  
(Elfenbeinküste) 
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AFRO DEUTSCHLAND
BEING BLACK AND GERMAN

Moderation: Sarah Bergh

Etwa eine Million schwarze Menschen leben heute in Deutschland – in einer weiß dominier-

ten Gesellschaft. Die Podiumsdiskussion greift das Thema auf und hat vier beeindruckende 

Menschen eingeladen, die nicht nur über ihren persönlich erlebten Rassismus reden, sondern 

viel mehr darüber Auskunft geben, wie sie sich mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement betei-

ligt haben, dass diskriminierende und rassistische Strukturen in Deutschland aufgedeckt und 

überwunden werden. 

Als Einführung zu dem Thema läuft am Samstagabend, den 2. Juni 2018 um 20:30 Uhr im ARTE 

Kino zelt der Dokumentarilm „Afro.Deutschland”.

Folgende Personen nehmen an der Podiumsdiskussion am Sonntag, den 3. Juni 2018, um 

11:00 Uhr im Havana Club teil.

Today, there are almost one million black people living in Germany – in a society dominated by white 

people. The panel discussion takes up the topic and we have invited four impressive people who will 

not only talk about their personal experiences with racism, but also about how they use their work and 

commitment to reveal and overcome discriminating and racist structures in Germany.

As an introduction to the topic the documentary Afro.Germany will be shown at the ARTE cinema tent 

on Saturday evening, 2 June 2018 at 08.30 pm. 

The following people will take part in the panel discussion at the Havana Club on Sunday, 3 June 

2018 at 11 am. 

Jana Pareigis (ZDF-Moderatorin, Berlin)

Jana Pareigis ist TV-Moderatorin des ZDF Morgenmaga-

zins sowie freie Reporterin. Zudem ist sie  Autorin und 

Regisseurin der TV-Dokumentation „Afro.Deutschland“, 

in der sie über ihre Erfahrungen als schwarzer Mensch in 

Deutschland erzählt. Jana Pareigis studierte Politikwis-

senschaften und Afrika-Studien in Hamburg, New York und 

Berlin und absolvierte dann ein journalistisches Volontariat 

bei der Deutschen Welle. 

Jana Pareigis is a TV host of the ZDF morning magazine and she 

is also working as a freelance journalist. She is the author and 

director of the TV documentary “Afro.Germany” in which she talks about her experiences as a black 

person in Germany. Jana Pareigis studied political sciences and Africana Studies in Hamburg, New 

York and Berlin and subsequently completed a journalistic traineeship at Deutschen Welle. 

Raphael Dernbach (ISD Mitarbeiter, München)

Raphael Dernbach, Studium der Wirtschaftswissenschaften 

in München, Mitautor zweier Bücher (Spiegelblicke), wohnt 

mit seinen zwei Kindern in München und engagiert sich seit 30 

Jahren in der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland 

e.V.“ (ISD), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Interes-

sen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten.

Raphael Dernbach studied economics in Munich, co-authored two books (Spiegelblicke), is living in 

Munich with his two children and has been dedicatedly working for the “Initiative Schwarze Menschen 

in Deutschland e.V.” (Initiative of Black People in Germany) for 30 years.  The aim of the initiative is to 

represent the interests of black people in Germany. 

Tiranke Diallo (Mama Afrika e.V., Berlin)

Tiranke Diallo kommt gebürtig aus Guinea, sie ist Vorstands-

vorsitzende vom Verein Mama Afrika e. V. und FGM-Refer-

entin. Ihre Mutter, die den Verein gegründet hat, war selbst 

Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung. Tiranke Diallo 

ist in Frankreich geboren und in Deutschland aufgewachsen. 

Sie ist gelernte Bürokauffrau und hat jahrelang im Personal-

wesen gearbeitet und sie sieht sich als schwarze Deutsche.

Guinea-native Tiranke Diallo is the chairwoman of the initiative Mama Afrika e. V. and consultant for 

FGM. Her mother who founded the initiative was aflicted by female genital mutilation. Tiranke Diallo 

was born in France and grew up in Germany.  She is a trained ofice clerk and has worked in human 

resource management for years. She considers herself a black German.

Jermain Raffington (Moderator und Basketballspieler, Berlin)

Nach einem zweijährigen Studienaufenthalt in den Verei-

nigten Staaten wurde Rafington, Sohn einer deutschen Mut-

ter und eines jamaikanischen Vaters, 2007 Basketball Proi in 

Deutschland. Seit Beendigung seiner Karriere ist er Producer 

und Moderator bei VICE Media in Berlin. In seiner eigenstän-

dig produzierten und moderierten Web-Serie schwarzrotgold.

tv, beschäftigt sich Jermain mit dem Leben und den Erfahrun-

gen von Schwarzen Deutschen. 

After a two-year study stay in the USA, in 2007, Rafington, the son of a German mother and a 

Jamaican father, became a professional basketball player in Germany. Ever since he has ended his 

professional sports career, he has been working as a producer and host of VICE Media in Berlin. In his 

autonomously produced web series schwarzrotgold.tv Jermain focuses on the life and experiences 

of black Germans. 
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DISKUSSION ZUR  
AFRIKAPOLITIK DES  

AUSWÄRTIGEN AMTES
DISCUSSION ABOUT THE AFRICA POLICY  

OF THE FEDERAL FOREIGN OFFICE

Der Regionalbeauftragte für Subsahara-Afrika und Sahel, Botschafter Georg Schmidt wird im 

Gespräch mit Sarah Bergh zu aktuellen Fragen der deutschen Afrika-Politik Stellung nehmen. 

Die Besucher des  Festivals haben dann die Gelegenheit sich mit Fragen und Kommentaren an 

der anschließenden Diskussion zu beteiligen.

Georg Schmidt wurde 1963 in Freiburg, Deutschland, geboren. Er studierte Geschichte, Volks- 

wirtschaftslehre und Sinologie und trat 1995 in den Auswärtigen Dienst ein, wo er unter anderem 

in der deutschen Botschaft Mali tätig war. Von 2006 bis 2010 war er für Bundespräsident Horst 

Köhlers Initiative „Partnerschaft mit Afrika“ tätig. Unter zwei weiteren Bundespräsidenten, 

Christian Wulff und Joachim Gauck, setzte er die Leitung des Referats für Asien, Australien, 

Afrika und Entwicklungszusammenarbeit fort. 2014 kehrte er in das Auswärtige Amt zurück und 

ist seitdem als Regionalbeauftragter für Subsahara-Afrika und Sahel tätig.

Sarah Bergh studierte Pädagogik, Psychologie und Theaterwissenschaften. Sie hat über 

zehn Jahre selbständig in ihrem Büro für Kunst- und Kulturprojekte gearbeitet. Schwerpunkt 

ihrer Arbeit bildet die politische Bildungsarbeit, insbesondere die Themen Migrationspäda-

gogik, Diskriminierung und Rassismus. Seit 2015 ist sie am Pädagogischen Institut der Stadt 

München tätig. Bereits seit dem 19. Africa Festival moderiert sie die Veranstaltung.

The Regional Director for sub-Saharan Africa and the Sahel, ambassador Georg Schmidt, will be talk-

ing with Sarah Bergh and take position on current questions concerning the German Africa policy. 

Afterwards, the visitors of the Africa Festival will have the opportunity to participate in the following 

discussion with questions and comments.

Georg Schmidt was born in 1963 in Freiburg, Germany. He studied in History, Economics and Chi-

nese and entered the Foreign Service in 1995, during which time he was also working for the German 

Embassy in Mali. His postings include Japan, Sri Lanka and Mali. From 2006 to 2010 he worked on 

African (and Asian) Affairs with Federal President Horst Köhler. He served as Head of Division for Asia, 

Australia, Africa and International Development for two more Presidents of Germany, Christian Wulff 

and Joachim Gauck. In 2014 he moved back to the Foreign Ofice and has since been Regional Direc-

tor for Sub-Saharan Africa and the Sahel.

Sarah Bergh studied education, psychology and theatre arts. For over ten years she has worked 

freelance in her ofice for art and cultural projects. The focus of her work is the political education, 

especially the topics of migration pedagogics, discrimination and racism. Since 2015 she has been 

working at the pedagogical Institute in Munich. Ever since the 19th Africa Festival she has been a host 

of the event. 

Sarah Bergh Georg Schmidt

Tiranké und Souleymane Diallo von „Mama Afrika“ vor dem Transparent des Africa Festivals gegen  

Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen in Afrika.
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MEMORIES    WIR ERINNERN UNS

WIR ERINNERN UNS!
An dieser Stelle sei noch einmal an all die Menschen erinnert, die das Africa Festival entschei-

dend mitgeprägt haben, aber leider nicht mehr unter uns weilen. 

Natürlich gilt unsere erste Erwähnung dem außergewöhnlichen Menschen Nelson Mandela. 

Er wurde zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas 1994 gewählt und das Africa Festi-

val  konnte schon ein Jahr später beim 7. Africa Festival  die interessante Ausstellung „Ezak-

wantu - Perlenarbeiten vom Eastern Cape“ zeigen. Ihre Präsentation in Würzburg war der erste 

kulturelle Austausch zwischen der neuen Regierung Mandela und Europa. Für das Festival 

übermittelte Nelson Mandela auch seine persönlichen Grußworte. 1996   übertrug das Aus-

wärtige Amt die musikalische Gestaltung des Staatsempfangs für Nelson Mandela bei seinem 

ersten Besuch in der Bundesrepublik an die Organisatoren des Africa Festivals. Zur großen 

Überraschung des Präsidenten erwarteten ihn im Park von Schloß Brühl heimatliche Klänge 

von Miriam Makeba. Wir sind froh diesen Mann getroffen zu haben - ohne ihn wäre das neue 

Südafrika nicht möglich gewesen! 2018 wäre er 100 Jahre alt geworden.  

Natürlich ist da auch Miriam Makeba „Mama Africa“, die große Ikone der afrikanischen Musik 

zu nennen. Fünf Mal konnte man Teil ihrer unvergesslichen Konzerte im Festivalzelt sein. Zuerst 

1996 beim 8. Africa Festival und zuletzt 2006 beim 18. Africa Festival, als sie hier in Würzburg ihr 

letztes ofizielles Konzert zu ihrem Abschied von den großen Konzertbühnen gab. Ihre Enkelin 

Zenzi Makeba Lee hatte an diesem Tag zuvor unter den Augen ihrer Großmutter ihren ersten 

großen Auftritt, und zum Finale von Mazi´s Konzert erwiesen ihr Angeliqué Kidjo und Lokua 

Kanza auf der Bühne noch einmal ihre Ehrerbietung und ihren Respekt. Vor 10 Jahren, am 10. 

November 2008 verstarb die große Sängerin aus Südafrika.

Aus dem südlichen Afrika sei des Weiteren an Lucky Dube erinnert. Drei Mal war der große Reg-

gae Star aus Südafrika in Würzburg. Er gab mit seinem Song „Different Colours - One People“ 

auch die Vorlage für das allgegenwärtige Festival-Motto. Leider wurde er am 18. Oktober 2007 

im Alter von nur 41 Jahren unter nie geklärten Umständen auf offener Straße in Johannesburg 

erschossen. Hugh Masekela, der auch aus Südafrika stammte, begeisterte in den Jahren 2000, 

2008 und 2016 die Herzen des Festivalpublikums. Er wurde mit dem „Lifetime Achievement 

Award 2016“ des Africa Festivals ausgezeichnet. Aus dem Nachbarland Simbabwe waren zwei 

große, junge und auch politisch aktive, Künstler mehrmals zu Gast: Andy Brown, ein viel ver-

sprechender Gitarrist, und seine zeitweilige Lebenspartnerin Chiwoniso Maraire, die die Kunst 

des Mbira Spielens hervorragend beherrschte. Er verstarb nach kurzer Krankheit unmittelbar 

nach Vollendung seines 50. Lebensjahrs, sie tragischerweise, mit nur 37 Jahren.

Aus dem Kongo sei an den „König der Kongolesischen Rumba“ erinnert, Papa Wemba! Viermal 

trat er in Würzburg auf, zuletzt beim 23. Africa Festival 2011. Mit seinen ergreifenden Auftritten 

spielte er sich nicht nur in die Herzen seiner kongolesischen Fans. 

Mit Lobi Traoré, bekannt für sein psychedelisch anmutendes Gitarrenspiel, war 1996 ein großer 

Mali-Blues Gitarrist zu erleben und 2007, beim 19. Africa Festival, mit Andy Palacio der Held der 

Garifuna Musik aus Belize. Auch sie beide sind leider von uns gegangen, aber waren auf unse-

ren Bühnen Beweise für die Vielfalt, die die afrikanische Musik uns zu bieten hat.

Wir danken allen, dass wir an ihrer Musik und ihrem Wissen teilhaben konnten und werden ihr 

Erbe und ihre Botschaften hier beim Africa Festival weiter leben lassen.
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Miriam Makeba live beim 8. International Africa Festival (1996)
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MEMORIES
We would like to take the opportunity and remember those who have characterised the festival but 

who are no longer with us. 

Of course the irst one to mention is the extraordinary man Nelson Mandela. In 1994 he was elected 

the irst black president of South Africa and already one year later, at the 7th Africa Festival, we were 

able to show the interesting exhibition “Ezakwantu – bead work from Eastern Cape”. The presenta-

tion of the exhibition in Würzburg was the irst cultural exchange between the new administration of 

Mandela and Europe. Nelson Mandela also sent a personal greeting to the festival. In 1996 the Foreign 

Ofice assigned the organisers of the Africa Festival to help with the musical programme of the state 

visit during Nelson Mandela’s irst visit to the federal republic. Much to the president’s surprise, he was 

greeted with local sounds by Miriam Makeba at the park of the Brühl Palaces. We are glad to have 

met this man – without him the new South Africa wouldn’t have been possible! In 2018 he would have 

turned 100.

Of course we must also name Miriam Makeba “Mama Africa”, the great icon of African music. You 

could become a part of her unforgettable concerts in the circus tent ive times. She performed for the 

irst time at the 8th Africa Festival and for the last time at the 18th Africa Festival when she gave her 

last oficial concert here in Würzburg to say farewell to the big concert stages. The previous day her 

granddaughter Zenzi Makeba Lee was performing for the irst time with her grandmother in attend-

ance and for the inale of Mazi’s concert Angeliqué Kidjo and Lokua Kanza paid homage to Makeba 

and showed her their respect. 10 years ago, on 10 November 2008 the great singer from South Africa 

passed away.

We also want to remember Lucky Dube from South Africa. The great reggae star has been to Würz-

burg three times. His song “Different Colours - One People“ also became the omnipresent slogan of 

the festival. Unfortunately he was shot in Johannesburg in the middle of the street on 18 October 2017 

at the age of only 41 under unresolved circumstances.

Hugh Masekela, who was also from South Africa, captivated the hearts of the festival audience three-

times, in 2000, 2008 and 2016. He received the Africa Fesival “Lifetime Achievement Award 2016”.

Two great young artists, who were also politically active, came from the neighbouring country Zim-

babwe – they performed at the festival several times. Andy Brown a talented guitar player and his 

temporary life partner Chiwoniso Maraire who had perfected the art of playing the mbira. He died after 

a short illness immediately after having turned 50, she passed away tragically at the age of only 37.

We also want to be reminiscent of the “King of Congolese rumba“, Papa Wemba from Congo! He per-

formed in Würzburg four times, for the last time in 2011 at the 23rd Africa Festival. With his touching 

performances he managed to not only capture the hearts of his Congolese fans.

With Lobi Traoré, who was known for his almost psychedelic guitar playing, the audience could experi-

ence a great Mali blues guitar player in 1996. In 2007, at the 19th Africa Festival, the visitors witnessed 

Andy Palacio the hero of the Garifuna music from Belize. Unfortunately, they both have also already 

left us but on our stages were proof of the variety the African music has to offer.

We would like to thank everyone that we were able to participate in their music and wisdom, and will 

have their heritage and message live on at the Africa Festival.
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Hugh Masekela live beim 28. International Africa Festival (2016)

Lucky Dube live beim 7. International Africa Festival (1995)
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  NEWS & RULES
 

NEWS & RULES
Um allen Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir um 

Beachtung folgender Regelungen:

  Das gesetzliche Rauchverbot gilt auch in allen Zelten auf dem Festivalgelände. Bitte 

benutzen Sie die aufgestellten Aschenbecher im Freien!

  Aus Sicherheitsgründen können Kinder erst ab 12 Jahren in Begleitung eines Erziehungs-

berechtigten und mit Eintrittskarte die Abendkonzerte besuchen. Wir weisen darauf hin, dass 

wir durch das kostenlose Kinder- und Rahmenprogramm tagsüber den Kindern tolle Mögli-

chkeiten bieten, das Festival zu genießen. Eltern haben ihre Kinder selbstverantwortlich zu 

beaufsichtigen.

  Auch in diesem Jahr gilt: Hunde müssen draußen bleiben. Diese Regelung, die sich gerade 

viele Eltern kleiner Kinder gewünscht haben, hat sich bewährt und bleibt daher bestehen.

  Um das reichhaltige Rahmenprogramm zu inanzieren und die günstigen Eintrittspreise 

weiter halten zu können, sind wir auf den Getränkeumsatz angewiesen. Deshalb ist es nicht 

erlaubt, Getränke auf den Platz mitzubringen - ausgenommen sind Trinklaschen für Klein-

kinder. Bitte entsorgen Sie Ihre Getränkelaschen vor Betreten des Festivalgeländes, da die 

Security ange wiesen ist, Taschen und Rucksäcke zu durchsuchen. Auf dem Festivalgelände 

gibt es eine Trinkwasserstelle, die auch als solche gekennzeichnet ist. 

  Werbung jeder Art, besonders mit Flugblättern und Plakaten, ist auf dem gesamten Fes-

tivalgelände verboten, damit das Festivalgelände sauber aussieht und wir die Kosten für die 

Müllentsorgung in Grenzen halten können. Auch möchten wir Sie bitten, Müll jeglicher Art in die 

aufgestellten Müllbehälter zu entsorgen.

  Und noch eine Bitte: Seien Sie fair gegenüber den Security-Leuten an den Toren, die dort 

ihren (nicht immer leichten) Job machen. Wie Sie wissen, haben wir internationale Stars zum 

Festival eingeladen, die einen hohen Sicherheitsstandard von uns verlangen. Deshalb sind wir 

verplichtet, am Eingang zum Zirkuszelt Taschen etc. nach Waffen zu durchsuchen. Je weniger 

Sie am Abend mitbringen, desto schneller können Sie eingelassen werden. Des Weiteren sind 

Film-, Foto- und Tonbandaufnahmen für Besucher im Zirkuszelt nicht erlaubt.

  Nachdem wir von der Stadt Würzburg die Genehmigung bekommen haben, den Havana 

Club bis 2:00 Uhr nachts zu öffnen, bitten wir alle Besucher sich auf dem Heimweg ruhig 

zu ver halten. Damit sich unsere Gäste wohlfühlen, behalten wir uns das Recht vor, stark 

 alkoholisierten und aggressiven Besuchern den Zugang zum Festivalgelände zu verwehren. 

Das Festival war immer ein friedliches Festival und soll es auch bleiben. Die Fahrer des Taxi-

standes am Haupteingang werden Sie sicher nach Hause bringen.

  Aktuelle Informationen bekommen Sie durch unseren Newsletter: www.africafestival.org und 

auf Facebook: www.facebook.com/africa.festival Unser Model Josephin
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NEWS & RULES
We kindly ask you to observe a few rules to ensure a pleasant stay for you and for all our guests:

  The smoking ban applies to all tents on the festival ground. Please use the outdoor ashtrays!

  Due to security reasons, access to the circus tent can only be allowed for children from the age of 

12 years on, accompanied by a parent or legal guardian and with a ticket. We kindly point out to our 

daily free of charge children’s programme and the large sourrounding programme, which offers each 

child great opportunities to enjoy the festival throughout the day. Parents are personally  responsible 

for supervising their children.

  This year again dogs are not allowed on the festival ground. This regulation was requested especially 

by parents of young children and has proven to be of great help for the peaceful run of the festival.

  As we have to inance all the supporting acts of the festival and still want to keep the entrance fee 

low, we depend on the drinks turnover. For this reason it is not allowed to bring own beverages to the 

festival except for children’s drinking bottles. Please dispose of your beverage bottles before entering 

the festival site. The security is told to search bags and backpacks. There’s a marked place for drinking 

water at the festival site. Please help us keep the festival site clean and the enormous costs of waste 

disposal as low as possible!

  Advertisements of any kind, especially lyers and lealets, are not allowed on the festival ground. 

Please use the trashcans located all over the festival site and do not litter.

  We also ask for your fairness towards the security staff at the entrances. They are doing a job which 

is not always easy. We have invited many international stars to the festival and they require high stand-

ards of security. We are therefore obliged to search bags etc. for weapons at the entrance of the circus 

tent. The less items you bring, the quicker you will be given admittance. Please note that recordings of 

any kind or taking pictures is not allowed in the circus tent at any time.

  The city of Würzburg has given permission to extend the opening hours of our Havana Club to 2:00 

am in the morning. We kindly ask all our guests to leave quietly afterwards. In order to make sure that 

everybody has a good time at the festival and feels safe, we reserve the right to deny drunken and 

obnoxious guests admittance to the festival ground. The festival has always been known for being a 

peaceful festival and we would like to keep it that way. There will be a cab stand at the main entrance 

of the festival. Please do not drink and drive.

  You’ll be up-to-date with our newsletter see: www.africafestival.org and our site on Facebook: 

www.facebook.com/africa.festival 

12. APRIL – 7. OKTOBER 2018

LGS2018-WUERZBURG.DE | WO DIE IDEEN WACHSEN

In Zusammen-

arbeit mit:

YEAH 
MAN! 
AFROAMERIKANISCHES 
MUSIKFESTIVAL
13. – 14.07.2018, 16:00 – 22:00

CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL

DJ HI JOHN SHAFARAI

BONITA & THE BLUES SHACKS

LUCKY PETERSON

MIT TAGES- ODER

DAUERKARTE ZU 

ALLEN EVENTS DER 

LANDESGARTEN-
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INFORMATION & TICKETS
 Aufgrund der großen Nachfrage sollten sich auswärtige Interessenten Konzertkarten si chern. 

Karten (nur gegen schriftliche Bestellung und bei Zahlung per Kreditkarte) über: Afro Project Infor-

mationsbüro, Friedenstr. 5, 97072 Würzburg, Tel.: 09 31 / 150 60, E-Mail: karten@africafestival.org  

oder im Internet unter: www.africafestival.org. Das Büro ist immer Montag bis Freitag von 09:00 bis 

12:00 Uhr erreichbar.

  Kartenpreise: Dauerkarte (nur im Vorverkauf) 109,00 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Versandge-

bühren; Abendkarte im Vorverkauf 34,00 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Versandgebühren und an 

der Abendkasse 40,00 Euro. Die Karten sind nicht übertragbar! Da die Musiker zum Teil direkt aus 

ihrem Heimatland anreisen und es dabei Probleme geben kann, müssen wir uns das Recht vor-

behalten, Programmänderungen kurzfristig vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen können Kinder 

erst ab 12 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und mit Eintrittskarte die Abend-

konzerte besuchen. Sehen Sie hierzu auch unsere Hinweise auf der Seite „News and Rules”.

 Kartenvorverkauf bei jeder CTS-Vorverkaufsstelle und in Würzburg: Buchhandlung Hugendubel,  

sowie Tourist Information & Ticket Service (Falkenhaus). Abendkasse am Haupteingang des Festi-

valgeländes: täglich ab 11:00 Uhr.

  Bei Schwerbehinderten mit Merkzeichen B hat die Begleitung freien Eintritt. Das Festival ist bar-

rierefrei.

  Besitzer von Karten für die Abendkonzerte haben tagsüber freien Eintritt auf das Festivalge-

lände. Für alle anderen Besucher kostet der Eintritt 8,00 Euro, ermäßigte Karten für Schüler und 

Studenten 6,00 Euro, Familienkarte 25,00 Euro pro Tag, 4-Tage-Bändchen 28,00 Euro. Kinder unter 

12 Jahren können das Festivalgelände kostenlos besuchen.

 Eine Anfahrtsskizze und Parkplätze inden Sie auf unserer Homepage www.africafestival.org

 Informationen zu Camping und unseren Partnerhotels auf www.africafestival.org, weitere Infor-

mationen Congress & Tourismus Zentrale, Tel: 09 31 / 37 23 98, Fax: 09 31 / 37 39 52, http://www.

wuerzburg.de/hotels/

 Due to great demand, we recommend that non-local visitors purchase their festival tickets in advance. 

Programmes and tickets are available at: Afro Project, Friedenstr. 5, D-97072 Würzburg, phone: +49 931 

/ 150 60, e-Mail: karten@africafestival.org (Opening hours: Monday to Friday from 09:00 am to 12:00 pm) 

or online: www.africafestival.org (payment by credit card or cash on delivery only).

 Ticket pre-sale: 4-days-ticket 109 euros plus fees, day and evening concert ticket for Thursday, Friday, 

Saturday and Sunday 34 euros each plus fees, at the box-ofice: 40 euros. As musicians arrive directly 

from their home countries, problems and delays could be possible. We therefore reserve the right to 

change our programme without prior notice. Pre-sale tickets available at every CTS ticket service.

 Box ofice at the main entrance opens daily at 11 am. Evening concert ticketholders can visit the festival 

site for free at any time of the day. All other visitors have to pay an entrance fee of 8 euros, reduced tickets 

6 euros, family ticket 25 euros per day, 4-day-admission 28 euros. Admission is free for children up to 12 

years.

 Information about camping and our partner hotels on our website: www.africafestival.org               

 Rooms and hotels: tourist information, phone: +49 9 31 / 37 23 98, http://www.wuerzburg.de/hotels/
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DAS PROGRAMM
THE PROGRAMME

u DONNERSTAG 31.05.2018 / THURSDAY 31 MAY 2018 

 11:00 - 23:00 Basar und Handwerkermarkt / Bazaar and craftmen’s market

 12:00 - 20:00 Kinderbereich geöffnet / Children´s area open

 15:00 - 23:00 Weinzelt – Südafrika trifft Franken / Wine tent – South Africa meets Franconia

 15:00 - 23:00 Open air cocktail-lounge (Cuban sounds and drinks)

 17:00  Eröffnung durch einen Ehrengast unter Beteiligung des Oberbürgermeisters  
der Stadt Würzburg und des Botschafters von Südafrika, Havana Club  
(nur geladene Gäste)  
Inauguration by a special guest with the involvement of the mayor of the city of 

Würzburg and the Ambassador of South Africa at Havana Club (only invited guests)

OFFENE BÜHNE / OPEN STAGE: 
 13:00  SIDIKI DIABATÉ (Star of the African urban music scene) 

 15:00  DAARA J FAMILY (The most famous hip hop band from Dakar) 

ABENDPROGRAMM / EVENING PROGRAMM: 
 20:00   FATOUMATA DIAWARA (Woman power from Mali)

 22:00   MANU DIBANGO (The great musical icon from Cameroon) 

 19:00 - 24:00  DJ Hi John Shafarai (Jamaika), Multi-Zelt / Multi-tent

 20:30 - 23:30 Filmvorführungen, ARTE Kinozelt / Movie presentations, ARTE cinema tent

 21:00 - 02:00  DJ Yambo & DJ Yannek, Havana Club

u FREITAG 01.06.2018 / FRIDAY 01 JUNE 2018 

 11:00 - 23:00  Basar und Handwerkermarkt / Bazaar and craftmen’s market 

 12:00 - 20:00 Kinderbereich geöffnet / Children´s area open

 14:30 + 16:30  Modenschau neben Havana Club / Fashion show next to Havana Club 

 12:30 + 14:45  Straßenparade / Street parade 

 13:30 - 17:00  Geschichtenerzähler und Clowns, Multi-Zelt / Story tellers and clowns, multi-tent

 15:00 - 23:00 Weinzelt – Südafrika trifft Franken / Wine tent – South Africa meets Franconia 

 15:00 - 23:00 Open air cocktail-lounge (Cuban sounds and drinks) 

OFFENE BÜHNE / OPEN STAGE: 
 13:00 DOBET GNAHORÉ (Sounds from the Ivory Coast) 

 15:00  ALSARAH & THE NUBATONES (Fresh world music from Sudan) 

 17:00  MARIAMA (Songwriter lady and voice from Freetown) 

ABENDPROGRAMM / EVENING PROGRAMM: 
 20:00  LOKUA KANZA (The ine voice from the Democratic Republic of the Congo)

 22:00  ANGELIQUE KIDJO (The Amazon from Benin)

 19:00 - 24:00 DJ Hi John Shafarai (Jamaika), Multi-Zelt / Multi-tent 

 20:30 - 23:30  Filmvorführungen, ARTE Kinozelt / Movie presentations, ARTE cinema tent

 21:00 - 02:00  DJ Yambo & DJ Yannek, Havana ClubModel Isabel von der Rama Diaw Fashion Show



94

DAS PROGRAMM   THE PROGRAMME 

u SAMSTAG 02.06.2018 / SATURDAY 02 June 2018

 11:00 - 12:00 Diskussion: „Die Afrikapolitik des Auswärtigen Amtes” / Panel discussion

 11:00 - 23:00  Basar und Handwerkermarkt / Bazaar and craftmen’s market

 12:00 - 20:00 Kinderbereich geöffnet / Children´s area open

 14:30 + 16:30  Modenschau neben Havana Club / Fashion show next to Havana Club

  12:30 + 14:45  Straßenparade / Streetparade

 13:30 - 17:00  Geschichtenerzähler und Clowns, Multi-Zelt / Storytellers and clowns, multi-tent

 15:00 - 23:00 Weinzelt – Südafrika trifft Franken / Wine tent – South Africa meets Franconia 
 15:00 - 23:00 Open air cocktail-lounge (Cuban sounds and drinks)

OFFENE BÜHNE / OPEN STAGE: 
 13:00 MERCADONEGRO (Hot salsa from Cuba and Colombia) 
 15:00  GANGBÉ BRASS BAND (Big band sounds from Benin)

 17:00 DELLÉ, GANJAMAN, JAHCOUSTIX & SEBASTIAN STURM (Roots reggae)

ABENDPROGRAMM / EVENING PROGRAMM: 
 20:00  HABIB KOITÉ (The guitar king from Bamako)

 22:00 HOT WATER (Spicy South African indie folk rock)

 19:00 - 24:00 DJ Hi John Shafarai (Jamaika), Multi-Zelt / Multi-tent

 20:30 - 23:30  Filmvorführungen, ARTE Kinozelt / Movie presentations, ARTE cinema tent

 21:00 - 02:00  DJ Manitu & DJane Afropunk, Lucky Punch Soundsystem, Havana Club

u SONNTAG 03.06.2018 / SUNDAY 03 June 2018 

 11:00 - 23:00  Basar und Handwerkermarkt / Bazaar and craftmen’s market 

 11:00 - 12:00 Podiumsdiskussion: „Afrodeutschland“ / Panel discussion

 12:00 - 20:00 Kinderbereich geöffnet / Children´s area open

 14:30 + 16:30  Modenschau neben Havana Club / Fashion show next to Havana Club 

 12:30 + 14:45  Straßenparade / Street parade 

 13:30 - 17:00  Geschichtenerzähler und Clowns, Multi-Zelt / Story-tellers and clowns, multi-tent

 15:00 - 23:00 Weinzelt – Südafrika trifft Franken / Wine tent – South Africa meets Franconia

 15:00 - 23:00 Open air cocktail-lounge (Cuban sounds and drinks)

OFFENE BÜHNE / OPEN STAGE:
 13:00  ACE TEE (Afro-German hip-hop & R&B)

 15:00  AMI (Young songwriter lady)

 17:00  PATRICE (Germany´s inest roots reggae & soul artist) 

ABENDPROGRAMM / EVENING PROGRAMM: 
 20:00  SONA JOBARTEH (Magic kora sounds from the Gambia) 
 22:00  ALPHA BLONDY (Great reggae vibes from the Ivory Coast)

19:00 - 23:00   DJ Manitu & DJane Afropunk, Lucky Punch Soundsystem, Havana Club
20:30 - 22:00  Filmvorführungen, ARTE Kinozelt / Movie presentations, ARTE cinema tent

Würzburg 01.02.2018 
(Programmänderungen jederzeit vorbehalten / programme may be subject to changes) P
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