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Editorial
Wenn wir uns richtig erinnern, entstand die
Idee zu diesem Buch im Kopf des Uhuru-Initianten
Roger Liggenstorfer. Der Kreis von der Entstehung
des Uhuru und dieses Buches schliesst sich. Wir fanden die Vorstellung aufregend, über unser Lieblingsfestival ein Buch zu schreiben. So entschlossen wir
drei uns, das Projekt anzugehen.
Die Arbeit begann mit einer ersten Buchsitzung
im Juni 2018. Wir sprühten vor Enthusiasmus und
Ideen und hatten grosse Lust, in die Geschichte des
Uhurus einzutauchen, sie zu erforschen und aufzuarbeiten. Wir erinnern uns noch an ein Telefonat in
den Anfängen des Projektes mit Theo, unserem Grafiker, bei dem jemand von uns erwähnte: «Ich glaube, wir wissen gar nicht, worauf wir uns einlassen
mit dem Buchprojekt.» Worauf Theo gelassen meinte: «Das ist gut, dass wir das nicht wissen, sonst
würden wir es wohl gar nicht in Angriff nehmen.»
Dieser Grundgedanke hat uns in der zweijährigen Arbeit immer wieder geleitet. Zumal wir drei
noch keine Erfahrungen mit dem Herausgeben eines
Buches gemacht hatten. Wir wussten wirklich nicht,
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worauf wir uns einliessen. Nun stimmt es uns überaus
glücklich, dass wir dieses Wagnis eingegangen sind.
Dieses Buch ist mit viel Leidenschaft, Herzblut und
Verbundenheit zum Uhuru und zu den Menschen, die
es geprägt haben, entstanden. Der Arbeitsprozess, der
sich zwischen der ersten Idee bis zum Buchdruck erstreckte, war intensiv. Wir haben viel gelacht, geteilt
und uns über kleine Meilensteine gefreut. Wir haben
Höhen und Tiefen erlebt, zwischendurch waren wir
ausgelaugt, verzweifelt, überarbeitet. Und wir haben
immer weitergemacht, wir sind drangeblieben und
jetzt haben wir es geschafft! Mit vereinten Kräften.
Nun hältst du DAS Jubiläums-Buch in deinen Händen.
Wir freuen uns sehr!
Von Anfang an haben wir auf die Unterstützung
von vielen Menschen zählen können, die das Uhuru
geprägt haben: Wir haben Interviews geführt, Texte,
Geschichten, Erinnerungen, Fotos und Videos wurden
mit uns geteilt. Allen, die zum Inhalt dieses Buches
beigetragen haben, gilt unser herzlichster Dank. Das
Buch lebt durch diese Stimmen und durch deren
Begeisterung für das Uhuru.
Besonders angetan waren wir von der grosszügigen Unterstützung, die wir auf der CrowdfundingPlattform «we make it» erlebt haben. Jene hat uns
nicht nur in einer entscheidenden Phase geholfen,
die Finanzierung zu sichern, sondern uns gezeigt,
dass unser Projekt auf Interesse stösst und unsere
Arbeit geschätzt wird. Das hat uns berührt und
unsere Motivation zum Weitermachen genährt.

Einen Teil dieses Buches haben wir kreiert, die
Inhalte ausgewählt, erarbeitet, zusammengefügt
und gestaltet. Hier kannst du einfach eintauchen.
Hier kannst du dich einfach zurücklehnen und geniessen: Tauche ein in die Geschichten, bestaune
die Bilder und lass dich inspirieren. Da das Uhuru
eine Kultur des Mitgestaltens zelebriert, laden wir
dich als Leser:in dieses Buches ein, dir auch die
interaktiven Elemente zu Gemüte zu führen: Koche
den famosen Uhuru-Chai nach oder trommle mit
Papa-Sambe einen Rhythmus, lausche einer Geschichte von Thomas Hari Würmli oder dem Klang
der alten «Sässelibahn». Um mit allen Sinnen in die
Uhuru-Welt einzutauchen, kannst du die QR-Codes
einscannen, indem du die Kamera deines Smartphones im Fotomodus darauf richtest.
Im hinteren Teil findest du leere Seiten, welche
Platz für deine eigene(n) Uhuru-Geschichte(n) bieten.
Klebe Fotos ein, skizziere, male, sinniere. Übergib
das Buch deinen Uhuru-Liebsten für einen Eintrag,
eine Zeichnung, eine Erinnerung, einen Beitrag, ein
Foto. Trage deine Momente ein. Damit schreibst du
deine ganz eigene Uhuru-Geschichte – und auch ein
Stück weit dein eigenes Uhuru-Buch.

haupt aussprechen kann. Diese Grundhaltung war
uns auch beim Schreiben des vorliegenden Buches
wichtig, deshalb haben wir uns bemüht, eine inklusive, lesbare und ästhetische Form des Genderns zu
wählen. Falls dir die von uns gewählte Variante aber
noch nicht pluralistisch/ästhetisch/bunt genug ist,
mache auch diesen Teil zu deinem Buch und beginn
mit dem Bastelspass:
die Leser:in *in In /in /-in
Wir wünschen dir viel Freude beim Entdecken
der Geschichte eines Vierteljahrhunderts Uhuru!
Die Herausgebenden
Erol, Sabine und Sanjiv

e it !
d
a
we m
Video zur Kampagne
auf wemakeit.com

Gleich kannst du dich hineinstürzen in die
25-jährige Geschichte des Uhurus. Vorab aber noch
dies: Durch dieses Buch führt dich eine durchgehende Erzählstimme. Die Geschichte des Uhurus soll
auch durch die Wahrnehmung der verschiedenen
Menschen erzählt werden, die es miterlebt und
geprägt haben. Diese Beiträge heissen im Buch
«Ein-Blick». Leider konnten bei weitem nicht alle
Stimmen eingefangen werden, welche eine spannende Geschichte zu erzählen hätten. Aber vielleicht
triffst du ja selbst auf weitere Uhuruianer, die noch
mehr Geschichten erzählen können, denen du lauschen kannst. Das Schöne ist, dass laufend neue
Uhuru-Geschichten entstehen. Jedes Uhuru-Jahr
bringt neue Geschichten hervor.

Dieses Buch ist für alle geschrieben. Wirklich für
alle. Das Uhuru überwindet die vermeintlichen Trennungen von Geschlechteridentitäten (und vielem
anderem) schneller als man «gendergerecht» über-
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ersten Uhuru im Jahr 1994 hiess es Australien. Weltbekannte Didgeridoo-Spieler trafen auf dem Weissenstein mit Alphorn-Spielern zusammen, wodurch
ein einzigartiger Austausch entstand. Es war eines
der Highlights für mich, als die Musiker auf der Bühne ihre verschiedenen Blasinstrumente miteinander
tauschten und zusammen jammten.

Ein Weltmusik-Festival
auf dem Weissenstein
– Warum nicht?
aus einem Interview mit Roger Liggenstorfer,
Initiant des Uhuru und OK-Mitglied von 1994
bis 2000

R

Ein Weltmusik-Festival, das wär‘s
doch! Ich führte 1993 den Bücherund Musikladen Dogon in Solothurn
und hatte bereits erste WeltmusikKonzerte im Begegnungszentrum (BZ)
in Solothurn organisiert. Erste Versu- o
ge
che, das Ganze wachsen zu lassen,
r
sprengten aber bald die limitierten Platzverhältnisse im Garten des BZ. Also machte ich mich auf
die Suche nach einem geeigneten Ort. Als ich mit
Willy Niederberger, dem Bauern auf dem Weissen
stein, ins Gespräch kam, wunderte sich dieser zuerst
über unsere Idee. Schliesslich stiessen wir jedoch auf
offene Ohren. Innerhalb eines Jahres stellten wir das
erste Uhuru auf die Beine. Viele kreative Köpfe aus
Solothurn und anderen Städten stiessen zum Team.
(->OK-Übersicht: Seite 116). Diverse Stiftungen
fanden unsere Idee aussergewöhnlich und unterstützten uns finanziell.
Das erste Festival fand – wie die drei nachfolgenden auch – unter einem Motto statt. Am aller-
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Wenn ich mich richtig erinnere, war es Martin
Bitterli aus dem Leitungsteam, der dem neugeborenen Festival seinen Namen gab. Er arbeitete als
Journalist und kam in der Welt herum. Der Name
«Uhuru» (= Freiheit) aus dem Suaheli war sehr treffend für unsere Vision. Die Sprache der Musik kennt
keine Grenzen und vermag zu verbinden, was oft als
Unterschied wahrgenommen wird. Sogar für die
nationalen Medien war das etwas Aussergewöhnliches. So wurde am allerersten Uhuru ein Tagesschau-Beitrag über das Festival zur Hauptsendezeit
ausgestrahlt. Zu Beginn hatten wir
Angst vor rassistischen Angriffen,
da die Ausländerfeindlichkeit daTagesschau
Hauptausgabe 10.8.94

Ein-Blick OK

Für mich war es immer sehr wichtig, aus engstirnigen Denkweisen auszubrechen. Zugegeben: Wir,
die Initiant:innen des Uhuru, waren damals schon
ein bunter Haufen von «Freaks». Wir sahen uns eher
als Aussteiger aus der normativen Gesellschaft und
hätten uns nie vorstellen können, einmal einen
Event mit Volksmusiker:innen zu organisieren. Dieser
Austausch sollte für uns alle aber wegweisend sein,
und so kam es, dass sich das Uhuru die Verbindung
verschiedenster Kulturen – auch unserer landeseigenen – auf die Fahne schrieb. Volksmusiker:innen aus
der Schweiz traten am Uhuru in Trachten neben
Trommler:innen aus Afrika auf. Wir sympathisierten
mit Menschen, die ausserhalb der Schranken dachten
und über die Musik die Freiheit suchten und genossen. Die «Techno-Jodlerin» Christine
Lauterburg zum Beispiel war, wie wir, ein
Freigeist. Sie eckte in offiziellen Jodlerkreisen mit ihrer musikalischen Breite an
und passte wiederum genau deshalb
wunderbar auf die Bühne des Uhurus. Bei
uns sollte alles Platz haben – «Freiheit» für
alle eben.

mals recht gross war. Wir stellten Securitys auf, die
sogar nachts um das Gelände patrouillierten. Es
waren Freunde von uns, die zusammen mit dem
Team oft die fantastischen Sonnenuntergänge auf
dem Berg berauscht zelebrierten. In den Anfangszeiten wurde schon ab und zu ein Joint angezündet,
und das Aufbauteam hatte einige gemütliche und
lustige Abende zusammen. Der Konsum von Substanzen stand aber nie im Vordergrund. Rausch und
Ekstase erlebten die Besucher:innen vielmehr über
die Musik. Von Anfang an waren Familien unsere
Hauptgäste am Uhuru, nicht das Partypublikum.
In den Anfangsjahren fanden Konzerte nur am
Abschlusswochenende statt. Während der Woche
wurden ein paar Workshops in Tipis und Jurten angeboten. Die Konzerte waren gross angelegt, und es
reisten bekannte Bands aus dem Ausland auf den
Weissenstein. Die Bühne und die Soundanlage bauten wir erst Ende der Woche auf, und die Besucher:innen – teils über 1000 Menschen – reisten erst
für das Abschlusswochenende zu den Konzerten an.
Ticketcorner verkaufte unsere Billette im Vorverkauf.
Leider, wie könnte es auf unserem Hausberg anders
sein, hatten wir dann ein paarmal Pech mit dem
Wetter. In der Folge verkauften wir nicht genügend
Tickets und mussten einsehen, dass wir am Grundkonzept etwas ändern mussten. Die
teuren Konzerte schafften es nicht,
genügend Besucher:innen auf den
Berg zu bringen, und die Finanzen
sahen nicht rosig aus. Das immer
grösser werdende Defizit zwang uns
schliesslich, das Festival ein Jahr
ausfallen zu lassen. Doch die Grundstimmung war kämpferisch, man
wollte nicht aufgeben. So erhielten
die Workshops mehr Stellenwert und
wir verabschiedeten uns von den
Konzerten als zentrales Element. Der
Zaun rund um das Gelände wurde
nicht mehr aufgestellt, die Eingangskasse fiel weg, und die Festivalwoche wurde von einem neuen
Organisationskomitee (OK) umstrukturiert.

Wenn ich heute als Besucher ans Uhuru komme,
freue ich mich darüber, was aus dem Festival geworden ist. Natürlich war es zu Beginn noch wilder und
«organischer»: Ohne biedere Festzelte, mit einer
Dekoration ausschliesslich aus Naturmaterialien, und
unter den Besucher:innen fanden sich auch noch so
einige ausgefallene Unikate. Allerdings lässt man
sich noch immer nicht in die Schranken weisen, was
ich toll finde. Es gab zu meiner Zeit Tendenzen, das
Weltmusik-Credo als absolut gesetzt zu sehen. Ich
wurde beinahe gelyncht, als ich einmal einen elek
tronischen DJ organisierte (der notabene Weltmusik
mit elektronischer Musik verband). Ich finde es
schön, dass das Uhuru heute immer wieder Neues
wagt, dass es auch andere Themen integrieren kann
und dass es sich auch gegen festgefahrene Vorstellungen wehrt. Das mag vielleicht eingefleischte
Weltmusik-Liebhaber:innen abhalten. Aber das ist
das Uhuru sich selber schuldig, damit es so frei bleiben kann, wie es geboren wurde!
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Doch wie ging man das an, woran orientierte
man sich? Als Vorbild dienten Konzepte bestehender,
grosser Festivals. So manches wurde übernommen,
so manches sollte anders sein, besser natürlich als
bei den anderen! Aber damals war da noch nichts.
Nur diese grüne Wiese gab es mit Willy und Franz
Niederbergers Kühen drauf. Die Kühe kauten. Die
Kühe schauten. Ja, bis zum ersten Festival gab es
noch viel zu tun.

Das erste Jahr, der erste
Atemzug
aus Interviews mit Sandra Leitner,
Stefan Widmer und Willy Niederberger
Das Uhuru entstand, doch bis es wirklich
losgehen konnte, war noch viel zu tun. Im
ersten Jahr war einiges ziemlich chaotisch.
Freakig. Die Devise lautete: «Ein Festival? Klar,
machen wir.» Viel Man- und Womenpower,
tatkräftige Hemdsärmelige kamen mit viel
Willen zusammen – aber eigentlich ohne konkreten Plan. Die Idee verbreitete sich schnell in
der Schweiz und zog wiederum Leute an.
Das Grundkonzept war: Grosse, fette Bands
spielen am Wochenende auf mehreren Bühnen – wie
man es von anderen Festivals kannte – und unter
der Woche finden Workshops statt, welche die Konzerte ergänzen sollten. Dem Zeitgeist und den Interessen der Initiator:innen entsprechend waren alle
Bands und Workshops aus dem Bereich Weltmusik.
Die zugrunde liegenden Werte und Ziele waren,
wenn auch je nach Jahr und Adressat anders ausformuliert:
Ästhetik und Schönheit
Kulturen verschmelzen. Weites nahe holen.
Fernweh in der Heimat. Grenzen öffnen.
Inhaltliche Qualität
Kommerzieller Erfolg
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Stromkabel wurden gezogen, Wasser- und
Abwasserleitungen verlegt, Zelte aufgebaut. Sandra
Leitner und der Zelthersteller ArchaDom brachten
Tipis und grosse Domzelte. Eine Hundertschaft an
Helfer:innen wurde aufgeboten. Praktisch der ganze
Aarequai von Solothurn wurde mobilisiert. Alle, die
frei hatten oder frei nehmen konnten, kamen auf
den Berg. Die Verpflegung wollte sichergestellt werden. Im Vorfeld wurden sowohl internationale Bands
gebucht als auch verschiedenste Workshopleitende
für die Woche. Und natürlich wurde ein Zaun mit einer
Folie als Sichtschutz um das Gelände herum aufgebaut, um Kreti und Pleti, die nicht zahlen wollten,
vom Gang aufs Gelände abzuhalten. Bändeli fürs
Handgelenk wurden produziert, Bühnen aufgebaut mit
Technikern, Licht, Sound und Sicherheitsdienst. Da der
Wanderweg gemäss Kantonsauflage für Wandernde
frei passierbar sein musste, wurde sogar eine Eskorte
aufgeboten, welche die Passanten durchs Festivalgelände begleitete und sicherstellte, dass diese am
anderen Ende das Areal wieder verliessen. Und auf
einmal, siehe da, war es mehr als eine Vision. Auf
einmal wurde das Schellen der Kuhglocken durch
fremde Klänge und Rythmen auf ebendieser Wiese
abgelöst.

Tagesschau
Spätausgabe 3.8.96

Irgendwie klappte es. Irgendwie wurde jede
Funktion erfüllt, der es bedurfte. Anders gesagt:
Menschen übernahmen Rollen, ohne dass diese im
Vorfeld geplant und verteilt wurden. Manchmal gab
es in einem Bereich einen «Tätschmeister», vieles
aber wurde – und das war, ganz zeitgeistig, ein
erklärter Grundsatz – basisdemokratisch entschieden und oftmals zeitintensiv ausdiskutiert.

das wir dem Uhuru fürhalten mussten: Das Gelände
war pikobello sauber. Nicht ein Fötzeli Papier ist
rumgelegen, als sie mit Aufräumen fertig waren. Kein
Zigistummel. Das Gelände war nach dem Uhuru
praktisch sauberer als zuvor. Dies war vor allem der
ausschlaggebende Grund, weshalb wir ihm nochmal
eine Chance gaben.» Es ging in ein zweites Jahr,
es ging in ein drittes.

Und danach? Willy erinnert sich: «Nach dem
ersten Uhuru gingen mein Bruder Franz und ich mit
unseren Frauen über die Bücher. Vieles wirkte chaotisch. Wir machen uns nie im Voraus eine Meinung
über einen Menschen, sind unvoreingenommen,
denn wie es in seinem Inneren aussieht und was ihn
dort bewegt, wer er oder sie ist, sieht man von
aussen nicht. Deshalb war klar, dass wir der Idee des
Uhurus nicht im Weg stehen und das Gelände zur
Verfügung stellen wollten. Doch nach diesem ersten
Jahr ging ich auf Roger Liggenstorfer zu und teilte
ihm mit, dass es wohl doch nicht ganz passt, das
Uhuru hier oben bei uns auf dem Berg. Unter uns
gesagt: Wir wussten einfach auch nicht wirklich, was
hinter diesem schwarzen Folienzaun, der wie eine
Mauer wirkte, vor sich ging. Es war schon auch komisch, fremd.»
Den vermittelnden Gesprächen des
kantonalen Tourismusamtes war es
zu verdanken, dass die Familie
Niederberger dem Uhuru nochmal eine Chance gab. Der Verein
Solothurn Tourismus setzte sich
für das Uhuru ein, da er sich
durch das Uhuru eine grosse
Ausstrahlungskraft als RepräsenW
il l
tant des Kantons erhoffte. Laut Willy
y
gab es ausserdem einen weiteren Grund: «Etwas,
29

weiter gehts Seite 46

Willy Niederberger erinnert sich ans erste Uhuru: «Mir bleibt vom ersten Uhuru – da war ich ja
nicht gross involviert – vor allem ein Traktor in Erinnerung. Wie er gefühlte hundert Mal auf den Weissenstein rauf- und wieder runterfuhr, um all dieses
irrwitzige Material, diese Tonnen von Bagage, auf
unseren Berg zu hieven. Und danach auch alles
wieder runter.»

ganz eigene Welt. Auf dem Berg ist es wie eine grosse Familie, man hilft einander bei jedem Wetter, und
so lässt kaum einer den Kopf hängen. «Me nimmt’s
wies chunnt» wird von den meisten Teilnehmenden
vorgelebt und deshalb herrscht immer eine gute
Stimmung. «Go with the flow» drückt in diesem
Sinne am besten aus, was die Freiheit am Uhuru für
mich bedeutet.

aus einem Interview mit Willi Hauenstein,
Kursleiter seit 2000
Im Jahr 1994, dem Jahr der Gründung, war ich
zum ersten Mal in Ghana und unterrichtete danach
in meinen allerersten Trommel-Stunden ein paar
Schüler:innen in der Schweiz. Ich arbeitete damals
noch auf dem Bau und hatte immer mein Radio
dabei. Als ich eines Tages in diesem Radio eine Reportage über das Uhuru hörte, wusste ich sofort: Da
muss ich hin, da will ich unterrichten! 1999 musste
ich mich entscheiden, ob ich die Bauspenglerei
meines Vaters übernehmen oder die Musik zum Beruf
machen wollte. Ich entschied mich für die Musik und
mein Baustellen-Radio wich endgültig den LiveTrommeln. Mittlerweile hatte ich ein paar
Trommel-Schüler:innen, die als Teilnehmende am Uhuru waren und mich bei
der Organisation ins Spiel brachten. Nach
mehreren Bewerbungen als Kursleiter
klappte es schliesslich im Jahr 2000 und
ich durfte, auch dank des Einsatzes meiner Schülerinnen und Schüler, gleich mit drei
Kursen starten. Seitdem habe ich als Kursleiter und
Teilnehmer kein einziges Uhuru verpasst.
In den ersten Jahren hatte ich schon Schwierigkeiten, nach dem Uhuru wieder in den Alltag zu
finden. Die Festivalwoche nimmt dich mit in eine
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In den Anfängen hatte ich den Eindruck, dass
das Festival mit den grossen Konzerten eher anderen
kommerziellen Festivals glich. Als sich der Fokus
dann auf die Workshops verlagerte, war eine Änderung spürbar. Die Kursleitenden bildeten ad-hoc
Formationen und prägten so auch das Geschehen
auf der Bühne. Vieles entstand unentgeltlich, spontan und aus Freude an der Musik. Das ganze Festival
war zu Beginn freakiger als heute. Es gab teilweise
Sessions auf der Bühne, die sich bis in die tiefe Nacht
hinzogen. Heute ist das ein bisschen geordneter;
was vielleicht auch gar nicht schlecht ist.
Für die nächsten 25 Jahre muss es meiner
Meinung nach trotzdem nicht überstrukturiert werden. Ein bisschen Toleranz auf allen Seiten soll ja noch geübt
werden können ...
li

Mr nimmt’s wie’s chunnt,
me tanzt, wenn‘s trommlet

Das Kursangebot war am Anfang
W
rappelvoll mit verschiedenen Djembe-Kursen,
und auch sonst waren hauptsächlich Trommeln,
Didgeridoo und Afrotanz auf dem Berg vertreten.
Damals gab es noch spezifische Niveau-Kurse, wo wir
heute eher eine heterogene Masse im selben Kurs
unterrichten. Zu dieser Zeit waren auch Cracks auf

il

Ein-Blick Kursleiter

Bei anderen Festivals mit guten Konzerten habe
ich mich auch schon ertappt, wie ich dachte «gute
Band, jetzt die nächste, die nächste, die nächste ...»
und gar nicht mehr schätzte, was ich konsumierte.
Am Uhuru passiert mir das nicht. Da nehme ich aktiv
teil und werde nicht überrollt von einem Überangebot. Ob es toll wird, hängt auch von einem selbst ab,
und eine reine Konsumhaltung funktioniert auf dem
Berg nicht. So wird alles zu einem Event: Sei es,
einen Karren zusammen aus dem Dreck zu ziehen
oder ein gemeinsames Essen im Nebel zu teilen.

dem Djembe gut bedient. Heute steht mehr das
Mitmachen und das Erlebnis im Vordergrund und das
Niveau wird nicht mehr ganz so gepusht.
Mit dem Trommeln lehre ich die Leute loszulassen, den Kopf für einmal auszuschalten. Mal etwas
zu spielen, ohne dass man die Kontrolle darüber hat.
Innerlich ruhig zu bleiben, auch wenn die Hände
gerade voll abgehen. Das hilft den Leuten dann
auch, den Rhythmus im eigenen Leben wiederzufinden, den man in der überstrukturierten Schweiz
manchmal etwas verliert. Und auch umgekehrt geschieht eine Übertragung vom Leben ins Trommeln:
Nach einer Stunde in einem Workshop könnte ich
bereits psychologische Typenprofile von den Spieler:innen erstellen. Wie man durchs Leben geht,
zeigt sich auch in den trommelnden Händen. Wer
gestresst ist, spielt oft zu schnell und mag es nicht,
Pausen auszuhalten.
Etwas vom Schönsten, was dir als Trommler
passieren kann, ist, wenn dein Spiel die Zuhörenden
bewegt. Sie müssen einfach tanzen, ob sie wollen
oder nicht, es «duet ne eifach, - me tanzt wenn‘s
trommlet!». Am Uhuru kommt das alles zusammen.
Und das hoffentlich noch für viele weitere Jahre.

Solo t hurner Tagbl at t, 29.7.04

75

34

35

164

165

Das Uhuru, seit 1994 das Festival für Musik & Tanz auf dem
Weissenstein, blickt auf 25 bewegte Jahre zurück. Ein Viertel
jahrhundert voller Begegnungen verschiedener Kulturen
und Kunstformen, voller Bewegung, Musik und Natur.
Dieses Buch dokumentiert Vergangenes und weist in die
Zukunft: Es berichtet von einer enthusiastischen Gründung,
von grossen Stürmen, fantastischen Konzerten, von Trommel
schlägen und dunklen Nächten, von Sonnenaufgängen mit
ahnungsvollem Klang. Beschrieben wird auch der strukturelle Wandel, der das Uhuru stets geprägt hat, und es auch
weiterhin verändern wird.
Ein Kaleidoskop dieses einzigartigen Festivals mit humorvollen Einblicken in die Hintergründe, berührenden Zeitzeugnissen und Annekdoten, Illustrationen und bunten
Fotografien.
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