SEMA „I have something to say“
feat. Octopizzo, Maro, Bobi Wine, Knackeboul & Megaloh produced by Ghanaian Stallion
+++ Music creates water +++ Artists for Viva con Agua +++

„Wir saßen eines Tages auf Octopizzos Hotel-Veranda in Moroto mit Blick auf die Berge und haben begonnen den Song zu
planen. Megaloh, Octopizzo, Maro, Knackeboul und ich. Bobi Wine war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Weg von Kampala und
sollte abends dazu stoßen. Es ging nun erst einmal darum, einen Beat auszuwählen, der allen gefiel. Wir wussten schon vorher,
dass es etwas sein musste, was sowohl in Afrika als auch in Europa funktionieren könnte. Ich hab dann ein paar Beats
vorgespielt, die besagte Kriterien erfüllten und der dritte hat Octo auf Anhieb dazu bewegt, zu sagen: ‚That's the one‘.“
( – Ghanaian Stallion)

„Ab da ging es schnell. Maro hat schon angefangen Melodien zu summen, Knackeboul hat Flows ausprobiert, Megaloh hat sich
zum Schreiben zurückgezogen und Octopizzo hatte seinen Part nach 10 Minuten fertig. Den Song haben wir dann, als wir
wieder zurück in Kampala waren, in Bobi Wines Fire Base Studio aufgenommen. Es war super heiß, die Klimaanlage ist kurzfristig
ausgefallen. Aber die Energie im Raum war super. Bobi Wine war der einzige, der noch nichts geschrieben hatte und kam dann
als dritter voller Energie in die Kabine gestürmt, hat sich den bisherigen Stand zeigen lassen und direkt begonnen, seinen Part zu
freestylen. Nach ein paar Minuten Ausprobieren war alles im Kasten. Bei den anderen ging es eh schnell, weil sie ihre Texte
schon hatten. Am nächsten Tag drehten wir dann mit Marvin von Klabautermann Images das Video.“
( – Ghanaian Stallion)

„Ich bin nicht als Superstar nach Karamoja
gekommen, sondern als Bruder, als Sohn
dieses Landes. Als jemand, dessen
Bekanntheit dazu beitragen kann,
Aufmerksamkeit für diesen Ort und seine
Bewohner zu erzeugen.“
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„Und das geht an euch, meine Brüder und
Schwestern aus Karamoja: Genauso, wie
wir den Einsatz und die Hilfe unserer
Freunde von weit her zu schätzen wissen,
so dürfen wir nicht vergessen, dass es in
unserer Verantwortung liegt unser Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Wir tun es
für ein besseres Leben für uns, für unsere
Kinder und unsere Kindeskinder.“

„Die anderen Jungs sind der Wahnsinn. Ich
kann es kaum erwarten, mit ihnen einen
Superhit zu produzieren. Und ich bin mir
sicher, dass es ein Superhit wird!“

„Die beste Möglichkeit einen Künstler zu entlohnen,
ist ein Publikum. Bei Musik geht es um Vibes. Wenn
die Beats gut ankommen, gehen die Leute ab.“

„Die Menschen in Deutschland sollten selbst hierher
kommen und es erleben. Man kann es nicht
nachvollziehen, indem man mich nach Deutschland
bringt. Ich kann Kibera nicht dorthin bringen.“
„Was ich an Megaloh am meisten mag ist sein
großes Herz. Er hat keine Star-Allüren. Ihm ist es
egal, wer sein Gegenüber ist. Er kam genauso früh
wie alle anderen Leute zum Festival und hat sich alle
Performances bis zum Schluss angeschaut. Das ist
keine Selbstverständlichkeit. Gestern wollte ich
eigentlich nach Hause gehen und er war es, der
gesagt hat: ‚Nein Mann, ich will das sehen‘. Man hat
es auch daran gesehen, wie er mit den Kids
umgegangen ist. Er hat es nicht gemacht, um eine
Show abzuziehen. Er liebt das wirklich. Als MC ist er
einfach der Hammer. Das hat man gemerkt als er
seine Musik aufgenommen hat. Man kann sich mit
seiner Musik identifizieren.“

O
C
T
O
P
I
Z
Z
O

M
E
G
A
L
O
H

„Hierher zu kommen, war für mich eine Erfahrung
von Demut. In Deutschland wird Willkommenskultur als etwas negatives angesehen. Das hat sich
bei den Flüchtlingen gezeigt, die Leute sind davon
überfordert. In Uganda kommen selbst die Leute,
die kein Geld haben, auf einen zu und laden einen
zum Essen ein. Diese Erfahrung sollte jeder mal
gemacht haben. Wir alle sollten von unserem
Thron herabsteigen... Die ganze Struktur der Welt
seit dem Kolonialismus... Wenn man hierher
kommt, sieht man die tatsächliche Realität. Es ist
eine andere Realität als die in Deutschland. Das
alles ist erst der Anfang. Wir sind nun miteinander
verbunden und wir werden diese besondere
Verbindung pflegen.“
„An Octopizzo inspiriert mich vor allem sein Style.
Der Typ sieht immer aus wie frisch aus einem
Video. Auch wenn ich nicht verstehe was er genau
singt – sein Freestyle ist der Hammer. Es ist
inspirierend zu sehen, wenn Menschen die Musik
wirklich leben. Ich habe schon einiges von ihm
gehört, unterschiedliche Flows. Und je mehr ich
höre, desto mehr fühle ich es.“

"Das Arbeiten an SEMA hat sehr viel
Spaß und vor allem auch Lust auf
mehr gemacht! Alle Künstler sind in
ihren jeweiligen Regionen sehr
bekannt und stehen nicht nur für ein
hohes Maß an musikalischem
Talent, sondern vor allem auch für
Integrität, Glaubwürdigkeit, Toleranz
und für soziales Engagement. Das
hat die Zusammenarbeit natürlich
sehr viel einfacher gemacht, weil
man sich eben auch persönlich sehr
gut verstanden hat und auch
außerhalb der Musik viele
gemeinsame Nenner hatte.“

„Eine der größten Stärken von Viva
con Agua aus meiner Sicht ist, dass
sie kreative und weltoﬀene
Menschen aus unterschiedlichen
Bereichen und Ländern
zusammenbringen können.“
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„Für mich als Musiker ist es besonders interessant
in anderen Ländern Gehör zu finden. Besonders
weil sich meine Sprache nur auf ein so kleines
Land beschränkt. Es ist spannend zu sehen, wie
die Leute die Musik spüren.“

„In meinem Part des Songs SEMA geht es um
Sprache an sich. Musik kann vielleicht nicht die
Welt verändern, aber trotzdem ist sie Träger einer
gemeinsamen Sprache, eben eine universell
verständliche Sprache. Auch mein Beatboxen war
eine Sprache, die perfekt funktioniert hat.“

„Deshalb ist Musik glaube ich so wichtig, weil sie
als verbindendes Element, als Verständigung
zwischen den Kulturen wirkt. Manchmal auch um
Unterschiede aufzuzeigen, was schön ist, aber
dann eben auch um Grenzen zu überwinden.“
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„Ich habe gemerkt, dass Musik wie eine Brücke ist.
Über sie sind wir miteinander vereint. Ich hatte das
Gefühl, dass wir alle die gleiche Sprache gesprochen
haben. Es lag an unserer Kunst und daran, dass wir alle
afrikanischen Ursprungs sind – deswegen haben wir
uns einander so nah gefühlt. Davon abgesehen war ich
von ihrem Talent überwältigt. Es war wirklich eine Ehre
mit ihnen zu arbeiten, ihren Beat zu bekommen. Wir
werden auch nach Viva con Agua weiterhin
zusammenarbeiten. Für mich ist das, was wir machen,
Magie.“
„Es war toll zu beobachten, dass die Leute so gut
unterhalten wurden, auch wenn sie die Lyrics nicht
genau verstanden haben. Zu sehen, dass Megaloh so
bejubelt wird, war unglaublich.“
„Ich persönlich habe mich in die Arbeit, die Viva con
Agua leistet, verliebt und jeden einzelnen Tag habe ich
mich damit verbunden gefühlt. An diese Erfahrung
werde ich mich immer zurückerinnern – immer! Ich
habe das Gefühl, dass das etwas ganz besonderes war.
Sogar mehr noch. Ich habe das Gefühl in ihnen
Freunde oder eine Familie gefunden zu haben.“
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