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« Wir sind alle Musik, 
  die von unserem Schicksal vorgetragen wird. 
  Jeder trägt einen Schlüssel in sich, 
  den er zu entziffern versteht oder nicht. 
  Das Glück erlangt man nur  
  über den Einklang seines Wesens 
  mit dem Ton, der es ausdrückt.«  
   

                                                Pierre Barbizet 
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Chanson 
 

lève pas seul 
Le jour se lève ensemble 
Soyons unis, la vie en liberté 
 

lève pas seul 
Le jour se lève ensemble 
Soyons unis au nom de DIEU 
 

 
À l'amour sans regret 
 

La beauté de la vie 
Illuminée par DIEU 
Légère comme un oiseau 
Qui vole au-dessus de l'eau 
C'est toi qui nous connais 
Nos chemins et destins 

 
Font chaque jour un petit pas 
 

 
À l'amour de DIEU 
 

Tous les artistes du monde 
Leurs idées, créations 
Réussirons un jour 
Avec ton amour 

 
Font chaque jour un petit pas 
 

s jamais 
De dire merci à toi 
 

Ingeborg Jäger  Senegal 2006                     
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VORWORT 
  

Wenn ich als Kind an Afrika dachte, erschlossen sich mir endlos 
weite Landschaften mit großen Tierherden, die in freier Wildbahn 
lebten. Und immer wenn ich afrikanische Rhythmen hörte, wurde 
eine tiefe, innere Sehnsucht in mir geweckt. Die afrikanische Mu-
sik schien mir seltsam vertraut und ich wünschte mir, sie eines 
Tages entdecken zu können. 
 

Mehr als drei Jahrzehnte später bot sich mir die wunderbare Ge-
legenheit, mit einheimischen, senegalesischen Tänzerinnen und 
Musikern zusammenzuarbeiten. Ich erlebte eines der intensivs-
ten Projekte meines Lebens!  
 

Die Liebe zu der westafrikanischen Musik ließ mich nach einem 
weiteren halben Jahr zu einer zweiten, längeren Reise in den Se-
negal aufbrechen, einer Recherche über die traditionelle Musik. 
Ich sammelte viele Lieder und Rhythmen der unterschiedlichsten 
Regionen des Landes. 
 

Die Musik wirkt in allen Ländern Afrikas ganz natürlich in den All-
tag der Menschen hinein. Musik und Tanz sind dort untrennbar 
miteinander verbunden. Täglich erhielt ich neue Impulse für mei-
nen musikpädagogischen Ansatz, die vielen Aspekte der Musik 
mittels Bewegung und Sprache als etwas Lebendiges erfahrbar 
und sichtbar zu machen.  
 

In diesem Buch werden meine persönlichen Begegnungen zu 
den Einheimischen, von denen ich die vorliegenden traditionellen 
Lieder erlernte, mit Momenten der unmittelbaren und quirligen 

frikanischen Augenblicks  verwoben. Dabei wechseln 
kraftvolle Farben und Bilder mit feurigbunten Gewändern und 
köstlichen Geschmäcken ab. Unvergesslich bleiben wird mir der 
Geruch nach salziger Luft, nach Sonne, nach Meer und einem 
großen Stück Freiheit.  
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Die Reisen in den Senegal haben mein Wesen verändert, mir die 
Liebe zu den Menschen dort sowie zu ihrer Kultur und dem rei-
chen Schatz traditioneller Lieder geschenkt.  
 

Meine Seele begann in Afrika zu singen und zu tanzen. 
 

Ich danke allen Künstlern und Freunden, die mich auf diesem 
Weg begleitet haben. 
 

                                                        Ingeborg Jäger, im Frühjahr 2012 
 

Anmerkung: Wenn ich von Tänzern, Künstlern und Musikern 
spreche, so erleichtert dies den Schreibfluss. Tänzerinnen und 
Künstlerinnen sind selbstverständlich genauso mit eingeschlos-
sen, auch wenn ich dies nicht ausdrücklich hervorhebe. 
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WIE ALLES ANFING 
 
In meinem Inneren begann meine Reise nach Afrika bereits im 
Sommer 2004. Es war an einem sehr warmen Tag im Juli  ich 
erinnere mich an diesen Tag, als hätte ich ihn gestern erst erlebt. 
Ich erhielt eine Zusage für ein dreimonatiges Musikstipendium 
im Senegal. Schon während der Bewerbung verspürte ich eine 
unglaubliche Vorfreude, die begleitet wurde von einer inneren 
Ahnung, dass dieses Projekt wie für mich geschaffen sei: Ge-
sucht wurde eine professionelle Sängerin mit langjähriger päda-
gogischer Erfahrung und Bühnenpräsenz, die innerhalb von drei 
Monaten ein Konzertprogramm mit einheimischen Tänzerinnen 
und Musikern realisiert. Das Spiel der Querflöte wurde erwünscht 
und das fließende Sprechen der französischen Sprache voraus-
gesetzt. 
Diese einmalige Chance, mit afrikanischen Musikern und Tänze-
rinnen zusammenarbeiten zu können, traf mich mitten ins Herz! 
Voller Neugier schaute ich mir im Internet die einladenden Fotos 
des 50 km südlich von Dakar gelegenen Kulturzentrums Espace 
Sobobadé an und war gleich verzaubert von der verspielten Ar-
chitektur mit ihren geschwungenen Bögen, den mit Mosaiken 
und Muscheln bespickten Türmen und einem endlos weiten 
Blick auf den Atlantik. 
Traum oder Wirklichkeit? 
Es war real! 
Kennen Sie das Gefühl, dass ein Traum plötzlich wahr wird? Die-
se unglaubliche Leichtigkeit des Seins, die von einem Moment 
auf den anderen einfach da und nicht mehr rückgängig zu ma-
chen ist sowie diese Weite im Körper, so als sei die Wirbelsäule 
mit vielen Luftpolstern gestreckt, als bekäme der Körper gleich 
einem Ballon im Inneren unendlich viel Raum zum Atmen, zum 
Sein. So muss sich Fliegen anfühlen  
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Singen , erfüllt 
mich seit meiner Kindheit  als spräche eine innere, zweite Stim-
me zu mir, als sei ich im Dialog mit mir selbst, mit mir im Einklang 
schwingend. Bis heute hat mich das Singen getragen, gestützt 
und fühlen lassen, dass ich bin. Es ist, als sei diese Schwingung 
meines Körpers ein unmittelbarer Ausdruck meiner Seele, der 
hörbar, spürbar und lebendig in mir wird.  
 

Jede Stimme dieser Welt ist einzig, unverwechselbar und beson-
ders. Manchmal wünschte ich mir, dass jeder Mensch in diesen 
Genuss kommen könnte, zu singen  frei weg, was ihm gerade in 
den Sinn kommt: ein Lied, eine Melodie, einen Ton, ganz egal. 
 

Ich habe in vielen unterschiedlichen Chören gesungen, und je-
des Mal erlebte ich dieses intensive Miteinander, diesen starken 
Zusammenklang von Stimmen anders. Manchmal sah ich ganz 
unterschiedlich schillernde, bunte Glasperlen vor meinen Augen 
und empfand mich als winzigen Teil des Ganzen. Dabei lauschte 

 und spürte unmittel-
bar in die Atmosphäre hinein, die mich umgab. Dann nahm ich 
mich selbst als eine der vielen schwingenden und klingenden 
Perlen dieser Klangkette wahr! 
 

So fliege ich ein paar Monate später nach Dakar, mit der Vorstel-
lung, dass sich unsere Stimmen wie in einem bunten Klangper-
lenspiel begegnen und dass wir ein Programm entwickeln wer-
den, das jedem Einzelnen Raum lässt mit seiner Art des Singens. 
Es wird ein Mosaik entstehen in buntschillernden Farben, beru-
hend auf neuen stimmlichen Erfahrungen.  
 

Dezember 2004 bis März 2005: 
 

Eine Grundidee kristallisiert sich immer mehr heraus: Ich möchte 
eine musikalische Brücke zwischen meiner und der westafrikani-
schen Kultur schlagen. Dabei soll die Stimme im Mittelpunkt der 
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künstlerischen Arbeit stehen. Es liegt mir schon viele Jahre am 
Herzen, das Singen mit Bewegungsgesten zu begleiten, es da-
durch mit mehr Leben zu füllen, sodass das Gesungene nicht nur 
hörbar, sondern gleichzeitig auch sichtbar wird. Dieses Projekt 
schenkt mir die Möglichkeit, es auszuprobieren. 
  

Viele Fragen plagen mich in den nächsten Wochen: Was nehme 
ich mit auf die Reise, muss ich mich impfen lassen? Welche Me-
dikamente sind wichtig? Wie ist das Klima dort, das Essen? Wel-
che Sprache wird neben Französisch gesprochen? Welches No-
tenmaterial nehme ich mit? Habe ich alle nötigen Papiere? 
 

Nachdem meine Schulleiterin mir für die drei Monate unbezahl-
ten Urlaub gegeben hat, stelle ich Listen zusammen mit den we-
sentlichen Dingen, hake eins nach dem andern ab, trage Flügel 
und weiß, dass alles gut gehen wird. Manche Freunde warnen 
mich vor Krankheiten: Würmer, Malaria, Infektionen  
Ich lasse mich nicht abschrecken, habe keine Angst, fühle mich 
gesundheitlich ganz fit. Dann checke ich die Liste noch ein letz-
tes Mal durch: Reisepapiere, Geld, Schecks, Tagebuch, Sonnen-
brille, Sonnencreme, kleine Apotheke, ein paar Klamotten, San-
dalen, feste Schuhe, Noten, meine Querflöte, Geschenke für die 
Kinder. 
 

Und dann steht mein kleiner blauer Koffer fertig gepackt vor mir. 
Die innere Freude ist um ein Vielfaches gewachsen. Ich fühle 
mich gut, bereit, voller Tatendrang. Am Flughafen in Hamburg 
nochmals ein letzter Blick zu meiner Schwester Cordula, wir win-
ken uns zu. Herzklopfen, Freude, Neugier, Spannung, alles wir-
belt in mir durcheinander. Bis nach Brüssel bin ich eine von vie-
len Europäerinnen im Flugzeug, doch in der Maschine nach 
Dakar eine von ganz, ganz wenigen  
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