
Vom Balafon zur Weltvolksmusik 

Interview mit dem Balafonspieler und Perkussionist Adrian Egger von 
Anna Zbinden 

AZ: Wie hast du das Balafon entdeckt? 

AE: Ich ging an der Fasnacht 1988 einem absolut unbekannten Klang 
nach und sah plötzlich eine Fasnachtsgruppe mit tragbaren Xylophonen 
vor mir: Sie spielten auf Ziegenfell-Trommeln, trugen Ziegenköpfe und 
Kostüme aus Stroh. Es war eine tierische archaische Erscheinung. Der 
dreckig-freudige Klang und die mystische Ausstrahlung der Gruppe 
berührten mich zutiefst. Diese Begegnung wurde zu meinem 
persönlichen und musikalischen Meilenstein. Seit diesem Tag begeistern 
mich als Musikpädagoge, Leiter der Rhythmusschule ZUSSAMBA, 
Buchautor und Festival-Organisator die Weltvolksmusik-Kulturen.  

Was fasziniert dich an der Weltvolksmusik? 

Ich bin fasziniert von ihren Instrumenten und Perkussions-Ensembles, 
ihrer Geschichte und den Bräuchen, dem Stellenwert der Musik in 
diesen Gesellschaften, der Beziehung der Völker zu ihrer Musik. Ich 
möchte auch dazu beitragen, diese ethnische Spielkulturen bekannt zu 
machen und zu schützen. Es ist ein Weltkulturerbe, das vom lauten und 
invasiven Mainstream immer mehr verdrängt wird. «Ein Baum, der fällt, 
macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst».  

Und dann bist du den Wurzeln dieser Musik nachgereist? 
 
Ja, der ersten Begegnung mit dem tragbaren Xylophon «Balafon» folgte 
eine faszinierende experimentelle Entdeckungsreise zu seiner 
Konstruktion und Entwicklung: Ich reiste 1988 mit dem Diplom «Master 
in Musik & Bewegung» der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in der 
Tasche ins westafrikanische Ursprungsland der Balafons, Burkina Faso. 
Um mit den ethnischen Spielkulturen Westafrikas vertrauter zu werden, 
habe ich mich an bekannte Balafon-Spieler gewendet. Die burkinischen 
Balafon-Musiker Mahama Konaté (Farafina), Moussa Hema (Kabaco), 
und Alaye Diarra (Les Frères Coulibaly) wurden zu meinen sehr 



geschätzten Lehrern. Durch sie habe ich den Reichtum afrikanischer 
Spielweisen entdeckt. Ich begann die Feinheiten und Wirkung der 
pentatonischen Polyphonie und die Wirkung der Musik in der 
Gesellschaft mit neuen Augen zu betrachten. In der Folge haben 
Moussa Hema und ich zusammen das Spielbuch «La voix du Balafon» 
(Schell Verlag) entwickelt und publiziert.  

Eure ZUSAMMBA Perkussionsgruppe spielt aber auch osteuropäische 
Rhythmen? Die Zürcher «Oriental Gypsy Gruppe Ssassa» um den 
mazedonischen Multiinstrumentalisten Marem Aliev gab mir 2001 die 
Gelegenheit, die Musik des Balkans, die typischen Perkussions-
Instrumente und die Welt der ungeraden Rhythmen kennen- und 
schätzen zu lernen. Das kann man überall einbauen. 

Du verbindest aber mit deiner Musik vor allem afrikanische und 
brasilianische Rhythmen? 

Ja, mit den brasilianischen Sambas hat sich meine musikalische 
Landschaft um einen neuen Kontinent erweitert: In Rio de Janeiro lernte 
ich die Sambas durch die Batucada-Gruppe «Monobloco» kennen, in 
Salvador da Bahia durch die Gruppe «Timbalada» von Carlinhos Brown 
und in Zürich durch «Berimbanda» von Oswaldo Souza. Im Terreiro 
«Terra Sagrada» in Stein (AG) spielte ich von 2015 – 2017 als spiritueller 
Trommler. Mit der afro-brasilianischen Tradition der Umbanda und des 
Candomblè habe ich einen Mix beider Kulturen gefunden, die 
Rhythmen der Orishas, deren rituellen Kontext und ekstatische Wirkung. 

Warum hast du die Rhythmusschule ZUSSAMBA gegründet? 

Ich bin einfach fasziniert vom Reichtum dieser Spielkulturen. Diese 
Entdeckungen wollte und will ich mit anderen teilen! 2010 habe ich 
deshalb meine Rhythmusschule «ZUSSAMBA» gegründet. Mit dem 
gleichnamigen Perkussions-Ensemble gibt es seitdem jedes Jahr 
Auftritte an Openairs und Festen, wir laden die Leute zur Belebung der 
Tanzplätze ein. Parallel zu ZUSSAMBA habe ich als Musikpädagoge an 
verschiedenen Musikschulen gearbeitet. 



Mir gefällt deine Sponsorenwerbung für Balafonfestivals. Wie ist es 
dazu gekommen? 

2016 und 2017 habe ich zusammen mit Moussa Hema (Ballet national 
de Burkina Faso) in der Balafon-Kultur-Stadt Banfora in Burkina Faso 
zwei Balafon-Festivals organisiert und geleitet. Unser Ziel war, die mehr 
als dreissig verschiedenen Balafon-Kulturen des Landes 
zusammenzubringen, zu valorisieren und konservieren. Es waren super 
Festivals. Ihnen folgten Auftritte mit Moussa Hema in Paris, Burkina Faso 
und in Zürich und Tanz-Workshops mit der Choreographin Irène 
Tassembedo.  

Parallel dazu hast du beim Aufbau eines Chors mitgewirkt. 
Ja, von 2016 – 2019 war ich dabei bei einer innovativen Ausrichtung 
eines Chors nach dem Modell der Welt-Volksmusik. Der Fokus lag auf 
der oralen Überlieferung von Liedern und Rhythmen und ihrer 
bewegungsorientierten ganzkörperlichen Umsetzung. 2017 arrangierte 
ich drei traditionelle Balafon-Stücke aus Burkina Faso für Orchester und 
den gemischten Chor der Nationen (CDN) und konnte sie mit fünf CDN 
Chören aufführen.  
 
Was sind deine aktuellen Projekte? 
 
Seit April 2021 bin ich tätig als Perkussionist in der Zirkusproduktion 
«Lupina - Die Legende am Bodensee» im Rahmen der Steinacher 
Musikfestspielen sowie am Theaterfestival «jungspund» in St. Gallen. Bei 
Jay Jagat & Vengo da Moler diesen September habe ich als 
Perkussionist gespielt und 2022 ist das nächste jungspund Festival 
geplant. Es kommt immer wieder etwas Neues. 
 
 

 

 
 


