
Wir suchen dich! 

 

2010 trafen sich zum ersten Mal jugendliche Musikerinnen und Musiker aus Wuppertal und 
die kongolesische Jugend -  Brass - Band ‚Fanfare Masolo’. Viermal haben sie seitdem als 
deutsch – kongolesische Big - Brass - Band zusammen gespielt, 2014 sogar in Kinshasa, und 
zuletzt 2017 beim Evangelischen Kirchentag in Berlin und beim Jazz-Festival in Moers. 
 
Der deutsche, der Wuppertaler Teil der Band nennt sich inzwischen ‚Belakongo’, besteht zu 
einem großen Teil immer noch aus den Jugendlichen, die bereits 2010 dabei waren, und ist 
zu einer eigenständigen Brass-Band geworden. Sie spielen afrikanische Brass - Musik, 
mischen Balkan mit Polka und Soul und versehen das Ganze – beeinflusst durch ihre 
kongolesischen Freunde – mit dynamischen Choreographien.  
Seit 2015 sind sie auch immer wieder als Teil eines Musiktheaterspektakels zu sehen. 
Gemeinsam mit den kongolesischen Freunden begleiteten sie dann das erste internationale 
Spektakel in Wuppertal, später 2017 das Projekt „La Main“ eine Parade und ein Schauspiel 
mit Großpuppen in Berlin beim evangelischen Kirchentag und in Moers beim berühmten 
Jazz-Festival.  
Und dieses Jahr begleiteten sie sowohl zu der Eröffnung des Fidena-Festivals in Bochum als 
auch im Moerser Jazzfestival, die fantastische Großpuppenshow: Punch Agathe. 
 
Ihre Auftrittseinnahmen spendet die Band überwiegend an das Zentrum Espace Masolo in 
Kinshasa. Das Espace Masolo ist die soziale und künstlerische Heimat der kongolesischen 
Partner. Durch die Musik, durch regelmäßigen Kontakt und wiederkehrende Begegnungen 
bleiben die deutschen und die kongolesischen Jugendlichen in Verbindung. 
 
Seit 2017 haben die Jugendlichen von Belakongo nun auch einen eigenen Verein und 
organisieren sich, ihre Auftritte und alle anderen Aktivitäten selbst.  
 
Belakongo trifft sich immer noch regelmäßig montags von 18 bis 20 Uhr im Haus der 
Jugend Barmen - und sie suchen dringend neue Musikerinnen und Musiker, die mit 
einsteigen wollen.  
Voraussetzung: 14 bis 20 Jahre alt und ein Blas- oder Percussioninstrument spielen können.  
 
 
Kontakt :  

Belakongo e.V.:    belakongo.wtal@gmail.com   oder  

Luci Bögeholz:    0202-563 6459  / lucila.boegeholz-blecher@stadt.wuppertal.de  

 

mailto:belakongo.wtal@gmail.com
mailto:lucila.boegeholz-blecher@stadt.wuppertal.de

