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Beim Alafia-Festival in Waiblingen treffen wir die Tubinger Sdngerin Mayembe Matayika. Sie isf nicht nur fur ihre warme
Buhnenprdsenz bekannt, sondern sie uberzeugt mit ihrer wunderbaren Stimme und ihrer se/bsfbeuzussten Aft.

Erziihl uns ein bisschen i.iber dich.
',lein Name ist Mayembe Malayika als
{unstlerin, ich bin in Deutschland auf-
;ewachsen. Meine Mutter ist Deutsche
-rd mein Vater ist Kongolese.

Du spielst ja Musik. Was fUr Musik
spielst du?
:h spiele African-Soul, inzwischen

renne ich es lieber Pan-African Soul.

Seit wann ist dein Album drauRen?
',1ein Album ist seit dem 13. Februar
201 3 weltweit erhziltlich.

Wie heiRt dein Debut-Album?
Pan-African Soul".

Was verbirgt sich hinter Afro-Soul?
'.A/ie der Name schon verrdt, verbirgt
sich dahinter Afro-Soul, Afro-Beat und
Afro-Rhythm. Verschiedene Stile mi-
schen sich durch meine Erfahrung mit
Gospel Jazzund Soul etwas dazu.

Wie bist du auf diese Art von Musik ge-
kommen?
Als ich 17 Jahre alt war, wurde ich von un-
serer Schulband, die sich auf Jazz spezi-
alisiert hatte, gefragt, ob ich Lust hdtte, in
ihrer Band Mitglied zu werden. Nach einem
Auftritt, der sehr gut beim Publikum ankam,
habe ich aufgehort, in dieser Band mitzu-
wirken. Einige Jahre spdter fing ich dann in

einer kongonesischen Gruppe an, im Back-
ground zu singen und war spdter in meh-
reren Gospelchoren aktiv. lch habe zwar
Musik geliebt, doch fur mich war es nie klar,
ob ich 1e bei der Musik bleiben werde.
Eines Tages begann ich, meine musikali-
sche und seelische Vision auszuarbeiten -
wobei ich sehr stark von Tiken Jah Fakoly
unterstUtzt wurde und einigen wunderbaren
Musikern und Produzenten aus Deutsch-
land, Frankreich, Westafrika und Jamaica.

Was ist das Hauptthema deiner
Musik?
Mein Hauptthema ist die Entwicklung
von Afro-Deutschen und allen Men-
schen mit Migrationshintergrund. Da
ich sehr deutsch aufgewachsen bin,
wurden meine afrikanischen Wurzeln
sehr vernachlassigt, welches aber
nicht der Fall sein darf. Aus diesem
Grund versuche ich, die Menschen
mit meiner Musik zu erreichen und
ihnen mitzuteilen, dass man generell
seine Herkunft oder Kultur nicht ver-
gessen sollte.

Was bedeutet Panafrikanismus?
Panafrikanismus bedeutet die Einig-
keit aller schwarzen/afrikanischen
Menschen weltweit, unabhdngig von
ihrer Ethnie oder Nationalitiit. (<<To-

gether we stand, divided we fall> - Zi-
tat aus meinem Song 'African Soul')

Du hattest ja viele Konzerte. Wel-
ches Konzert davon fandest du am
schrinsten?
lch fand es wunderbar, dass ich vor Ange-
lique Kidjo spielen durfte! Ansonsten finde
ich es immer wieder schon, dass Kinder vor
der Brihne oft sehr aufmerksam sind und
begeistert zuhoren.

Das lnterview fiihrten Abbas llhan &
Herv6 Tcheumeleu
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