
„Musik ist die Sprache der Emo�onen. Wenn jemand der Realität en�lieht, erwarte ich
nicht, dass er meine Musik begrei�, und ich würde anfangen, mir Sorgen ummeine Stücke zu
machen, wenn eine solche Person auf sie stehen würde. Meine Musik ist lebendig, und sie
handelt von den Lebenden und den Toten, von Gut und Böse. Sie ist wütend, aber es ist echt:
weil sie reflek�ert, dass sie wütend ist.“ (Offener Brief an Miles Davis)

CHARLES MINGUS 100
„Triumph of the Underdog”



E i n l a d u n g z u m K o n z e r t i n d e r R e i h e K l a n g d e r A r b e i t

CHARLES MINGUS 100 „Triumph of the Underdog”

Charles Mingus war Musiker - Bassist, Komponist, Bandleader, und er war poli�scher Ak�vist. Er wurde am 22. April 1922 in Arizona
geboren und starb am 5. Jänner 1979 in Mexiko. Heuer wäre er 100 Jahre alt geworden. Seine musikalischen und poli�schen
Botscha�en sind so aktuell wie eh und je.
Als einer der ersten Musiker thema�sierte er den US-amerikanischen Rassismus, auf der Bühne, in offenen Briefen, in seiner
Autobiographie - Black Lives Ma�er!
Mingus stellte seine Stücke immer wieder in den Dienst der Bürgerrechtsbewegung und bei „Hai�an Fight Song“ sagte er, er könne
das Stück nicht spielen ohne an Vorurteile, Hass und poli�sche Verfolgung zu denken.

WIE POLITISCH SIND WIR?
Demokra�e lebt davon, dass Menschen sich für sie verantwortlich fühlen. Das bedarf täglich des persönlichen Engagements. Jeder
auf seinem Platz. Und immer wieder auch gemeinsam.

Tun wir genug?
Mit der Musik von Charles Mingus stellen wir Fragen und Forderungen zum heu�gen poli�schen Engagement und Ak�vismus.
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