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Grundrauschen 
des Universums

Weltmusik als musikalischer Austausch von Musikerinnen und 

Musikern aus verschiedenen Ländern und Kulturen. 

Ein Porträt der Band Embryo, die seit 50 Jahren die musikalischen 

Universen dieser Welt ergründet.
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W
eltmusik? – Total überheb-

lich. Weltmusik – das wäre 

eigentlich das Grundrau-

schen des Universums. So 

hat Christian Burchard 

auf Fragen nach Weltmusik geantwortet, 

sagt seine Tochter Marja Burchard. Ihr Vater 

gründete 1969 Embryo. Wohl kaum ein ande-

res Bandprojekt der letzten 50 Jahre hat sich 

derart konsequent der permanenten Erwei-

terung des eigenen musikalischen Horizonts 

verschrieben. Christian Burchard starb An-

fang 2018 an den Folgen eines Schlaganfalls. 

Er wurde 71 Jahre alt. Marja führt Embryo 

weiter.

Wir sitzen auf einer Bank vor dem Kö�k, 

einem alternativen Kulturzentrum im Mün-

chener Westend. Es ist früher Samstagabend, 

August, der Smog transformiert die Hitze des 

Tages in eine trocken-körnige, fast greifba-

re Atmosphäre. Drinnen jammen ein paar 

Mitglieder der aktuellen Embryo-Besetzung. 

Lässige Trägheit.

Zufall und Plan

Nochmal Weltmusik: War das damals Zufall 

oder stand dahinter ein Plan? – Marjas ers-

te Antwort: „Das war kein Plan. Christian 

war immer schon interessiert an vielen Mu-

sikrichtungen – japanische Gagaku-Musik, 

Yoruba aus Westafrika, die Musik der Pyg-

mäen. Er war auch an Literatur interessiert. 

Und an Naturwissenschaften. Ursprünglich 

Musik der Welt

Embryo mit Marja Burchard (links) und ihrem 2018 verstorbenen Vater, dem Bandgründer Christian Burchard (Mitte) zusammen mit Deobrat 

und Prashant Mishra aus Varanasi.
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„Agbogbloshie 
ist meine Musik“

D-Boy heisst eigentlich Musa Abukari. 

Er lebt in „Sodom", so nennen die Einheimischen 

Agbogbloshie, eine 16 Quadratkilometer grosse Müllhalde 

für Elektroschrott nordwestlich der ghanaischen 

Hauptstadt Accra. Hier leben und arbeiten etwa 6000 

Menschen, obwohl Luft, Wasser und Erde hochgradig 

vergiftet sind. Ein Interview mit dem Musiker.

Wie bist Du zur Musik gekommen?

Ich habe 2011 angefangen, Musik zu ma-

chen, ging aber noch nicht gleich ins Studio. 

2012 fing ich dann an, Musik aufzunehmen. 

Denn wenn du im Studio Musik machen 

willst, brauchst du Geld. Ich verdiene mein 

Geld auf dem Schrottplatz. Ich verbrenne 

Elektroschrott und hole das Kupfer raus. Aber 

das wirft nur sehr wenig ab. Also wusste ich 

nicht, wohin ich gehen sollte, um meine Mu-

sik zu machen. Ich hatte weder die Zeit noch 

das Geld, um ständig ins Studio zu gehen.

2012 habe ich dann Vyrox getroffen. Er kam 

2012 hierher zum Schrottplatz, um Compu-

tersachen zu kaufen. Er sagte, er sei Ingenieur, 

darum brauche er einen Computer. Ich habe 

ihm einen Computer besorgt. Bevor er ging, 

redeten wir ein bisschen. Er erzählte mir von 

seinem Studio. So habe ich ihn damals ken-

nengelernt. Seit dieser Zeit sind Vyrox und ich 

beste Freunde und machen zusammen Musik.

Vyrox war und ist mein einziger Toningeni-

eur. Nur Vyrox gibt mir die Beats, jederzeit. Er 

mischt alle meine Mantras. Niemand sonst. 

Ich habe viele Ideen für Texte, ich sag’s 

Dir, viele Ideen! Texte sind mir wichtig. Mei-

nen ersten Track habe ich am Hafen von Ac-

cra aufgenommen. Seit damals ist Vyrox da. 

Er macht es möglich, dass ich meine Musik 

aufnehmen kann. Am Anfang hatte er zwar 

noch wenig Ahnung von Musik. Darum war 

das Studio schlecht und auch die Musik. Ich 

bat Freunde um Hilfe, aber sie haben nichts 

dazu gesagt.

Musik der Welt

Junge afrikanische Männer 

verbrennen Elektronikschrott auf 

dem grössten Elektronikschrottplatz 

Afrikas in Agbogbloshie, einem 

Bezirk der ghanaischen Hauptstadt 

Accra. Altgeräte werden verbrannt, 

um verwertbares Metall zu erhalten.
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Musa Abukari ist aus dem Film "Welcome to Sodom" bekannt. Er lebt und arbeitet in "Sodom".
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Hast Du musikalische Vorbilder?

Ich bin ein Rasta. Wir alle hier stehen 

auf Rasta Musik. Ich liebe die Musik von 

Rocky Dawuni. Er ist Reggae-Sänger. 

Jeden Dienstag haben wir Reggae am 

Strand. Rocky singt für alle Menschen 

in Ghana, er gibt uns Hoffnung.

Alle hier mögen auch Buju Banton. 

Kennst du „Destiny“? – Ein guter Song! 

Und ich mag natürlich Rap, afrikani-

schen Dancehall.

Welche Rolle spielt afrikanische Musik 

für Dich als Hörer und als Musiker?

Mein Vater war Musiker, viele Jahre 

lang. Aber er machte traditionelle afri-

kanische Musik. Ich kann damit nicht so 

viel anfangen. Mein Stil ist internatio-

nal. Ich mache Musik für die Welt, nicht 

für Afrika. Ich will, dass Leute in Europa 

und in den USA meine Musik hören.

Wie sieht Dein Studio aus, wie ist es auf-

gebaut?

Yeah. Vyrox und ich kaufen die Com-

puter fürs Studio meist auf dem Schrott-

platz. Das kommt alles vom Schiffscon-

tainer. Was irgendwie funktioniert, 

stellen wir sofort ins Studio, was nicht 

funktioniert, versuchen wir zu repa-

rieren. Manchmal habe ich Glück und 

jemand bringt etwas zum Entsorgen. 

Wir haben Computer, eine Couch zum 

Chillen und ein Mikrofon für die Auf-

nahmen. Vyrox und ich, wir produzieren 

alle Songs zusammen, jedes einzelne 

Geräusch. Er kennt die Musikprogram-

me. Er kann alles in Musik verwandeln.

Ich brauche von Technik nichts zu 

wissen. Vyrox bastelt die Sounds und 

Beats. Ich mache Musik in meinem Kopf 

und singe ihm meine Texte vor. Ich bin 

der Künstler, er ist der Techniker.

Was bedeutet Dir Musik?

Musik ist ein Business-Ding, ein 

Business! Wenn du kein Geld hast, fin-

dest du kein Geld. Wenn du Geld hast, 

dann versuchst du mehr daraus zu ma-

chen. Ich träume davon, mit Musik Geld 

zu verdienen!

Woher nimmst Du die Ideen für Deine 

Texte?

In meinem Kopf sind ständig musi-

kalische Ideen. Ich brauche Musik mehr 
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Der harte Kampf 
ums weisse Gold

Burkina Faso ist der grösste 

Baumwollproduzent in Afrika. 

Zehn Jahre lang kontrollierte 

der US-Konzern Monsanto mit 

Gen-Saatgut den Anbau. Dann 

entschieden die Bauern, zur her-

kömmlichen Baumwolle zurück-

zukehren. Jetzt hat das Land eine 

Rekordernte eingefahren. Doch 

das ist nur die halbe Wahrheit.

Burkina Faso
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Burkina Faso produziert ohne Genpflanzen: 

Das afrikanische Land hat sich vom Gen-

Saatgut des US-Konzerns Monsanto losge-

sagt und produziert wieder herkömmlich.

C
otton is back! Das ist die Bot-

schaft, die Wilfrid Yaméogo 

der Welt mitteilen möchte. 

Die Baumwolle aus Burkina 

Faso ist zurück. Es ist gar 

nicht so einfach, einen Gesprächster-

min bei Monsieur Yaméogo zu bekom-

men. Ein offizielles Schreiben, unzäh-

lige Anrufe, die ins Leere laufen, und 

dann noch eine Empfehlung durch den 

einflussreichen Erzbischof von Bobo-

Dioulasso braucht es unter anderem. 

Dann hat der „DG“ ein wenig Zeit. 

„DG“ heisst „Directeur Général“. 

Wilfrid Yaméogo ist der Chef der quasi-

staatlichen Baumwollgesellschaft „So-

fitex“, die 80 Prozent des Geschäfts in 

Burkina Faso lenkt. Und die Geschäf-

te laufen bestens. Nie zuvor haben sie 

mehr Baumwolle angebaut, und mit 

mehr als 600.000 Tonnen Ertrag erweist 

sich die Ernte als sehr erfolgreich. Bur-

kina Faso hat seinen Platz als grösster 

Baumwollproduzent Afrikas behaup-

tet. „Seit wir wieder zu hundert Prozent 

konventionelle Baumwolle anbauen“, 

sagt Wilfrid Yaméogo. 

Burkina Faso hat Ende 2016 be-

schlossen: „Wir sagen Nein zur Gen-

Baumwolle. Wir sagen Nein zum US-

Konzern Monsanto.“  Ist es dem kleinen 

Land in Westafrika also gelungen, den 

Konzernriesen Monsanto in die Flucht 

zu zwingen, der doch für viele der In-

begriff dafür ist, wie Marktmacht den 

Menschen in den Entwicklungsländern  

jede Chance auf echte Entwicklung 

raubt? „Doucement, doucement“, sagt 

man in Burkina Faso. Nicht so schnell.
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Schädlinge und Missernten

Als man 2008 zum ersten Mal f lächen-

deckend die Baumwollsaat aus den US-

amerikanischen Laboren anbaute, da 

erschien sie als grosse Rettung. Der An-

bau des „weissen Goldes“ in Westafrika 

war seit den 1990er Jahren in der Krise. 

Veraltete Technik in den Entkörnungs-

fabriken aus französischer Zeit, ausser-

dem kämpften die Bauern jedes Jahr mit 

neuen Plagen. Erst frassen Raupen die 

Felder  leer, dann  waren es die „Wei-

ssen Fliegen“ – Mottenschildläuse, die 

die weissen Fasern auf den Sträuchern 

schwarz werden liessen. 

Monsanto und die gentechnisch 

veränderten Baumwollsamen verspra-

chen: Resistenz gegen viele Schädlin-

ge – und weniger Bedarf an Pestiziden. 

Gen-Baum wolle ist „Roundup Ready“, 

also: es übersteht den Einsatz des Un-

krautvernichters „Roundup“ (Stichwort: 

Glyphosat), der ausser der Genpflanze 

alle Schädlingspflanzen ausmerzen 

soll. So die Theorie. 

Ob das alles so eintraf oder nicht, das 

ist zumindest heiss umstritten. Aber es 

ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. 

Denn plötzlich machten Menschen wie 

Anselme Kaboré eine Entdeckung. 

Herr Kaboré arbeitet im Prüflabor 

der Sofitex. Hochwissenschaftlich wird 

dort aus jedem Ballen Baumwolle eine 

kleine Probe überprüft, vermessen, ge-

wogen, klassifiziert. Je besser die Quali-

tät, desto höher der Marktpreis. Das La-

bor ist nach ISO-Norm zertifiziert. Der 

Raum wird heruntergekühlt auf 21 Grad 

Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 

Prozent. Anselme Kaboré sagt: „Wir 

Schwer zu erreichen: Wilfrid Yaméogo, Gene-

raldirektor der Baumwollgesellschaft.
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Honduras

H
éctor Edgardo Pérez hat den 

Rucksack mit seinem Fussball-

schuh in die Ecke gestellt, sich 

gleich an den Tisch gesetzt, um 

sich die Fotos vom Training noch 

einmal auf dem Mobiltelefon anzuschauen. 

„Así, es“, murmelt er zufrieden und blickt 

erst auf ein Foto von sich selbst und dann auf 

eines von der Mannschaft. Elf Spieler, von de-

nen die hintere Reihe die Gehstützen in den 

Himmel reckt, während die vordere Reihe 

ihre Krücken über Kreuz auf dem Boden des 

Trainingsplatzes drapiert hat. Alle tragen die 

neuen weissen Trikots mit dem Emblem von 

„ConAmiredis“. „Das habe ich vorgeschla-

gen. Schliesslich haben wir es Karen Nuñez 

zu verdanken, dass das Internationale Rote 

Kreuz uns die Trikots, die Gehstützen und 

die Reisen zum Training und zu den Spielen 

finanziert. Das Team hat zugestimmt“, freut 

sich Héctor Edgardo Pérez. Er ist der Initiator 

der ersten Fussballmannschaft von versehr-

ten Migranten, die nach Honduras abgescho-

ben wurden; Karen Nuñez leitet hingegen die 

kirchliche Kommission, die ihnen beim Neu-

anfang in Honduras weiterhilft.

Eine Fussballmnannschaft aus versehrten Migranten. Die „ConAmiredis“ haben mit 

Unterstützung eigene Trikots und Gehstützen bekommen.

Ein Orden engagiert sich in Honduras für zwangsabgeschobene 

Migranten aus Mexiko und den USA. Helfen, Mut machen, Tipps geben, 

das können die Schwestern leisten.Dennoch treibt die Perspektivlosigkeit 

viele wieder auf den Weg in den Norden. Das gilt allerdings nicht für 

diejenigen, die mit schweren Verletzungen zurückkommen. 

Die Rückkehr
ist oft traumatisch 
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Jedes Jahr kommen mehrere Dutzend Mi-

granten mit schweren Verletzungen nach 

Honduras zurück — wie Héctor Pérez. Wie 

so viele andere war er eingeschlafen und fiel 

vom Zug, der ihn weiter Richtung Norden 

bringen sollte. „Mit dem Sturz aufs Gleis ist 

mein amerikanischer Traum für immer zer-

brochen. Der Zug hat mir den Unterschenkel 

abgetrennt“, erinnert sich der 37-Jährige. 

Fast verblutet wäre er, denn er fiel auf offener 

Strecke nahe der Ortschaft Los Abejones im 

mexikanischen Bundesstaat Oaxaca vom Zug 

und blieb schwer verletzt liegen. Den Geiern, 

die über ihm kreisten, hat er es zu verdanken, 

dass schliesslich doch noch Hilfe kam und 

ihn zum Arzt im nächsten Ort schaffte. Dort 

wurde das unterhalb des Knies abgetrennte 

Bein notdürftig versorgt und ein paar Tage 

später dann unterhalb der Hüfte amputiert.

„Eine Infektion hatte sich ausgebreitet und 

den Ärzten blieb wohl kaum etwas übrig“, 

meint Pérez. Die Amputation wurde im Kran-

kenhaus im mexikanischen Tapachula, kurz 

vor der Grenze zu Guatemala, vorgenom-

men. Für die Behörden war klar, dass sie den 

minderjährigen Schwerversehrten schnell 

abschieben würden. Zwei Monate später kam 

Héctor Pérez dann frustriert und auf sich ge-

stellt am Grenzübergang Agua Caliente an 

und musste von dort aus sehen, wie er nach 

Tegucigalpa kam. „Ein Migrant mehr, mit ei-

nem Bein weniger“, sagt er mit einem sarkas-

tischen Grinsen. 

Neuanfang ohne jede Hilfe

Lange ist das her. Gerade 17 Jahre alt war er, 

als er sich entschied seine Familie in Teguci-

galpa, der Hauptstadt von Honduras, zu ver-

lassen. Dem Chaos, das der Hurrikan Mitch 

Ende Oktober und Anfang 1998 hinterlassen 

hatte, wollte er entfliehen. „Ich wollte Geld 

verdienen, meiner Familie beim Neustart 

nach dem Hurrikan helfen“, erinnert er sich. 

So wie viele andere auch, die nun gemeinsam 

mit ihm in der Fussballmannschaft kicken 

– einem Team, in dem alle sein Schicksal 

teilen. La Bestia, das Biest, nennen sie den 

Güterzug, der früher von Tapachula, heute 

von Arriaga und Ixtepec weiter gen Norden 

stampft. Langsam, ruckelnd und monoton. 

So monoton, dass nach zwanzig bis dreissig 

Stunden Fahrt, oft in gleissender Sonne, sich 

so manche Hand auf den Dächern der Wag-

gons löst. Einschlafen kann tödlich sein. 

Doch die meisten kommen mit schweren Ver-

letzungen davon, und diese Erfahrung eint die 

Fussballer von „ConAmiredis“. Die kommen 

aus La Ceiba an der Atlantikküste, aus der 

Industriemetropole San Pedro Sula oder aus 

Santa Rosa de Copán, und Fussballfan Pérez 

hat sie zusammengebracht. „Ich habe schon 

Héctor Edgardo Pérez ist beim 

Versuch, in die USA zu kommen, 

eingeschlafen und vom Zug auf 

die Gleise gestürzt. Das hat ihn 

sein Bein gekostet.


