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Interviewpartner: Eric Clapton, Jack Bruce, John Lydon, Charlie Watts, Lars Ulrich, 
Steve Winwood, Carlos Santana, Jonny Rotten, Femi Kuti 

Vorbemerkungen: Ginger Baker, 1939 in England geboren, spielte bereits als 
Sechzehnjähriger Schlagzeug bei Jazzgrößen des Traditional Jazz wie  Terry 
Lightfoot (englischer Klarinettist und Big-Band Leader) oder  Mr. Acker Bilk  (Jazz-
Klarinettist, Band-Leader). Ende der fünfziger Jahre wandte er sich dem Blues und 
der beatorientierten Musik zu. Er wurde u.a. Schlagzeuger bei Alexis Korner. Seinen 
weltweiten Durchbruch erzielt er 1966 mit der Supergruppe „Cream“, der als Bassist 
Jack Bruce und als Gitarrist Eric Clapton angehörte. In die Musik der Gruppe 
wurden ausschweifende Improvisationen eingebaut. Auch sein Schlagzeugspiel war 
sehr innovativ. Er verwendete u.a. zwei Bass-Drums. Weitere Stationen waren 
„Blind Faith“ oder „Ginger Baker’s Air Force“. In den siebziger Jahren ging Baker 
nach Nigeria, wo er mit dem Saxophonisten/Trompeter/Sänger Fela Kuti (Mr. 
Afrobeat) arbeitete.  Heute arbeitet er wieder im Jazz-Bereich. Seine gegenwärtige 
Band nennt sich „Ginger Baker’s Jazz Confusion“. 

Ginger Baker's Jazz Confusion mit Abbass Dodoo, Pee Wee Ellis, Ginger Baker, 
und Alec Dankworth 

http://de.wikipedia.org/wiki/Acker_Bilk


 

Filmplakat 



Filminhalt: Beginnen möchte ich die Besprechung mit einem wörtlichen Zitat des 
Filmkritikers Joachim Hentschel in der Süddeutschen Zeitung vom 21. Dezember. 

„Ginger Baker ist, mit Verlaub, ein Arschloch. Ein gemeingefährlicher Mann. Das 
sieht man gleich in der ersten Szene von "Beware Of Mr. Baker", dem Doku-Porträt 
von Jay Bulger, das jetzt im Kino läuft. Da geraten Baker, die heute 74-jährige 
Hauptfigur, und Bulger, der 31-jährige Regisseur, in einen hektischen Streit darüber, 
wer in der Reportage sonst noch auftreten dürfe. Keiner außer ihm, findet Baker, und 
schlägt Bulger so fest mit dem Gehstock ins Gesicht, dass dem Regisseur tatsächlich 
die Nase bricht. Kein Fake, keine Inszenierung. Verdient dieser Typ einen Film?“ 

Jay Bulger erzählt zunächst die Entstehungsgeschichte des Filmes. Mit einer 
faustdicken Lüge begann es! In einem Telefongespräch mit Ginger Baker erzählte 
der angehende Filmemacher Jay Bulger, dass er vom Magazin „Rolling Stone“ sei 
und über ihn eine Story schreiben wolle. Daraufhin wurde er in das Haus des 
Drummers – eine Farm mit Polo-Ponys -  in Südafrika eingeladen. Dort lebte Bulger 
dann - verteilt über mehrere Jahre - mit dem Drummer.  

Ginger erzählt von den Schrecken der Bombennächte in England während des 2. 
Weltkrieges und wie er als Vierjähriger seinen Vater verlor. In der Schule wurde er 
als Querulant eingestuft. In seiner Jugendzeit gehörte er einer Bande von 
Jugendlichen an, die in Schallplatten-Läden LP’s stahl. Dort kam er in Berührung mit 
der Musik von Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell und dem Schlagzeuger 
Max Roach, der sein Idol war. Doch seine Diebstähle flogen auf. Konsequenz waren 
Prügel von seiner Mutter  und massive Körperverletzungen mit Messer und 
Rasierklingen durch seine eigene Bande.  Ein einschneidendes Erlebnis war sein 
vierzehnter Geburtstag. Ihm wurde ein Brief von seinem toten Vater als 
Nachlassschreiben übergeben. Darin stand, dass er ein Mann sein solle und seine 
Fäuste zur Durchsetzung seiner Interessen benutzen solle. War er vorher ein 
weinerlicher Junge, so setzte nach den Worten von Ginger darauf ein Wandlungs-
Prozess ein. Einen gleich alten Jungen brachte er bei einer Schlägerei fast um.  

Fasziniert war der Junge immer schon vom Trommeln. In der Schulzeit wurde er 
Mitglied einer Band. Innerhalb kürzester Zeit war er – dank seines angeborenen 
Timings – als guter Jazz-Drummer bekannt.  



Der jugendliche Ginger Baker 

Nach einem seiner Gigs machte er erste Bekanntschaft mit Heroin durch seinen 
Lehrer und Idol Phil Seamen, der dreizehn Jahre älter war als er. Phil war einer der 
besten Jazz-Drummer Großbritanniens, der u.a. Ginger als Schlagzeuger ausbildete. 
Durch ihn lernte er auch afrikanische Trommel-Rhythmen kennen.  1970 wurde der 
Lehrer Mitglied in Ginger Baker’s Airforce-Band. 

Heroin sollte fortan Ginger in seinem Leben begleiten. Seine erste Frau und Baker 
haben unterschiedliche Begründungen dafür. Einerseits meint seine Ex-Frau, dass er 
wohl noch besser Schlagzeug spielen wollte (vgl. auch Charlie Parker), andererseits 
meint Baker, er wollte die in ihm sitzende Angst bekämpfen. Beide Theorien sind 
wohl gültig. Als er mit zwanzig Jahren heiratete und ein Baby auf die Welt kam, 
versuchte er clean zu werden. Aber erst mit 40 Jahren gelang es. Allerdings 
ersetzte er eine Sucht durch eine andere, die Medikamentenabhängigkeit. 

Baker erzählt dann, wie er mit Jack Bruce und Graham Bond bei Alexis Corner 
Blues Incorporated spielte und ein „verweichlichter Jüngling“ (Original-Ton Baker, 
Mick Jagger) Lieder sang. Einen Heidenspaß machte es sowohl Ginger als auch 
Bruce Mick Jagger mit eingestreuten Jazz-Passagen aus dem Konzept zu bringen.  
Obwohl Ginger und Bruce wohl Seelenverwandte waren und bestens eingespielt 
waren, kam es in diversen Bands zu Handgreiflichkeiten zwischen ihnen. Ginger 
wollte Jack führen, doch der wollte dies nicht. Beeindruckend auch die 
gegensätzliche Meinung wie es um das Timing-Gefühl von Jack Bruce bestellt war. 



Nachdem die Graham Bond Organization aufgelöst war, suchte Ginger neue 
Musiker für eine Band. Seine erste Wahl war der bereits sehr bekannte Gitarrist Eric 
Clapton, der ein ähnliches Timing-Gefühl wie Baker hatte. Es kam zur Gründung der 
Super-Gruppe Cream. Clapton beschreibt die sozialen Fähigkeiten des Drummers so: 
„Er war herablassend und voll asozial“. Zur Überraschung von Jack Bruce fragte ihn 
Baker, ob er mitmachen wolle, hatten sich der Drummer und Bassist eine massive 
Schlägerei mit Messereinsatz bei der Graham Bond Organization geliefert.  

Cream schlug ein wie eine Atombombe. Jimi Hendrix, der am Anfang seiner 
Karriere in England stand, jammte auf eigenen Wunsch mit der Supergruppe. 
Übereinstimmend erklären mehrere bekannte Künstler, dass Ginger Baker wohl der 
erste Schlagzeuger im Rock war, der extrem lange Drum-Solos in Polyrhythmik 
spielen konnte. Der Starruhm mit Drogen, Sex und Alkohol hatte seine Folgen. Die 
Familie von Ginger existierte während der Tourneen separat von seinem Rocker-
Leben. Andererseits war für zwei Jahre ihre Musik das Wichtigste für die Band. 
Carlos Santana bringt es in einem Interview auf den Punkt: „Sie sahen aus und 
klangen wie Giganten“.  Doch die Spannungen zwischen Ginger und Jack Bruce 
brachen wie eine Naturgewalt los. Eric Clapton brach eines Tages weinend 
zusammen, so sehr belastete ihn die zerstörerische Gewalt und Agression zwischen 
seinen Mitmusikern.  



Nächste Station war die kurzlebige Gruppe „Blind Faith“ mit Eric Clapton, Jack 
Bruce, Stevie Winwood am Piano, Ric Grech am Bass und der Violine. Stevie 
Winwood nennt einen entscheidenden Grund für die Kurzlebigkeit der neuen 
Gruppe. „Eric hatte totalen Horror davor, wieder mit Ginger zu spielen“. Blind Faith 
nahm nur ein Album auf, das Mehrfach-Gold erhielt. Auf dieser LP ist ein 
Meisterstück von Ginger zu hören, „Do what you like“. Prägend ist dort ein 
vielminütiges, vielschichtiges Off-Beat-Drum-Solo im 5/4 Takt. Nach einem Rausch 
von Drogen, Tourneen, Sex und Musik war Blind Faith am Ende. Eric Clapton 
nennt insbesondere die Zwanghaftigkeit von Ginger Baker als Grund. Wortlos 
verließ er die Band. 

Radikaler Szenenwechsel. Familienidylle bei Familie Baker in Südafrika. Der 
Drummer preist sein Leben mit Ehefrau Nr. 4 und den beiden Kindern, die seine 
Frau in die Ehe mitgebracht hatte. Man erkennt einen tiefen Frieden und eine tiefe 
Angst in Ginger sein Idyll zu verlieren. 

Nach seinen Erfolgen mit rockorientierten Combos wandte sich der Schlagzeuger 
einer Art Big-Band in den siebziger Jahren zu, der Ginger Baker’s Air Force.  Diese 
war ein Jazz-Rock-Fusion Band, mit ehemaligen „Blind Faith-Musikern“ und einer 
Bläser Section (vornehmlich Saxophone), Phil Seamen als zusätzlichem 
Schlagzeuger, einem Percussionisten und zwei Sängerinnen. Einer der Interview-
Partner bezeichnet die Band als „Bande von Junkies“, die ständig high war.  



Baker sieht sich selbst als Jazz-Drummer. Um sich den Respekt mit arrivierten Jazz-
Drummern zu sichern, veranstaltete er regelmäßig Drum-Battles mit so arrivierten 
Größen wie Art Blakey, Elvin Jones oder Buddy Miles.  

Wieder ein radikaler Wechsel. Nachdem er sich als einziger „Rock-Musiker“ den 
Jazz-Drummern gestellt hatte, rief ihn Afrika mit seinen Rhythmen. Mit den großen, 
ursprünglichen Trommelrhythmen wollte er eins werden. Für sechs Jahre ging 
Ginger nach Nigeria und Lagos, wo er Schlagzeuger in der Band von Fela Kuti war, 
einem genialem Musiker, Drogenkonsumenten und Sex-Maniac. Der weiße 
Drummer hatte einen Seelenverwandten gefunden. Gemeinsam erlebten sie eine 
zweite Flower-Power-Zeit in Afrika. Ekstatische Bilder von ihren Auftritten werden 
im Film gezeigt. Doch auf dieser Aufenthalt endete in einem Desaster. Hals über 
Kopf musste Ginger Nigeria verlassen. Alles was er aufgebaut hatte – ein 
Aufnahmestudio und seinen musikalischen Kontakte – waren verloren.  

Zurückgekehrt nach England ging es familiär und finanziell bergab. In Afrika hatte 
er das Polospiel kennen und lieben gelernt. Er frönte in England diesem Sport und 
vergaß das Arbeiten, wie er selbst sagt.  Das Finanzamt beschlagnahmte sein Haus, 
er verließ seine Familie wegen einem achtzehnjährigen Mädchen. Seine Frau und 
seine Kinder ließ er im Chaos sitzen. Zitat von Ginger: „Es war eine desaströse Zeit“. 
Weitere Stationen im Leben folgen: Italien im Chaos, Ehe Nummer zwei am Ende. 
Seinen eigenen, fünfzehnjährigen Sohn verführte er zum Kokain-Konsum. Und der 
Schlagzeuger machte dann das was er am besten konnte. Weglaufen! Er ging von 
Italien nach Los Angeles, wo er in einem C-Movie „Nasty Boys“ mitwirkte. Um Geld 
zu verdienen, musste er eine Job-Anzeige in einer Musikzeitschrift aufgeben. Motto: 
Rockstar sucht Band, bei der er mitspielen kann. Doch fast niemand wollte mit ihm 
spielen. Ginger zog den Ärger und das Chaos an war die vorherrschende Meinung. 
1992 fand er schließlich wieder eine Band, die „Master of Reality“. Doch auch dort 
bald Schluss. Er ging nach Colorado, wo er Polospiele mit Jazz-Konzerten 
gemeinsam veranstaltete. Mit „Ginger Baker und DJQ20“ fand er wieder eine Jazz-
Band. Back to the roots! Mit seiner Band spielte er dann in New York als sein großes 
Idol Max Roach zu einem seiner Konzerte kam. Für Baker das höchste Lob als Roach 
erklärte: „Himmel, Ginger, Du spielst wie ein Nigger“. Dieses Lob und die 
Anerkennung von den größten Jazz-Drummern bringen Baker zum Weinen. Ein 
Mann schien in seiner Musik angekommen zu sein. Doch dies war wieder nur 
vorübergehend. Durch die Verhaftung einer Pflegerin seiner Polo-Ponys kam Baker 
wieder einmal in Schwierigkeiten. Er beschimpfte die amerikanischen Behörden auf 
obszönste Weise. 



Job-Anzeige von Ginger Baker 

Er verließ Amerika und ging in das damals rassistische Südafrika.. Zurück blieb auch 
seine dritte Frau. In Südafrika versuchte er auch wieder die Kombination von Polo-
Turnieren mit Jazz zu realisieren. Geld aber verdiente er mit der Reunion von Cream 
im Jahre 2005. Sein Sohn behauptet, daß Ginger dafür 5 Millionen Dollar erhalten 
habe. Fünf Jahre später war aber auch dieses Geld weg. Es ging für Ratenzahlungen 
für seine Farm und die Polo-Ponys drauf. Wahrscheinlich pflegte aber der Drummer 
einen exzessiven Lebensstil. Ginger musste seine Farm und seine Ponys verkaufen. 
Er arbeitet wieder als Schlagzeuger mit einer Jazz-Band.   

Anmerkungen K.H. 

Ich kannte Ginger Baker nur von seiner Zeit bei Cream und Blind Faith. Als 
Jugendlicher war ich großer Bewunderer von Cream.  Seine Herkunft aus dem Jazz-
Bereich und seine Freundschaft mit Max Roach, Phil Seamen, Elvin Jones, Art 
Blakey etc. war mir nicht bekannt. Jay Bulger hat eine hervorragende (vielleicht 
sogar überragende) Doku gedreht, die die ausgetretenen Pfade der üblichen 
Dokumentarfilme verlässt. Mit Sicherheit kein „Per aspera ad astra“-Film, wie es in 
vielen Pop-Dokumentationen und vielen Jazz-Spielfilmen zu finden ist. Die 
Zwischenszenen illustrieren mit künstlerischen Animationen und Trickfilmen 
hervorragend die Gespräche von Bulger und Baker. 



Zu Baker fällt außer seiner künstlerischen Genialität nicht viel Positives ein. Wer 
seine Mitmenschen und Bandkollegen so behandelt, ist eigentlich ein kranker, böser, 
egoistischer Schurke. Im Film kommt Baker in vielen Szenen als Satansfigur rüber 
mit seinen Drogenexzessen und stieren heroingetrübten Augen. Eine medizinische 
Betreuung und Therapie wären wohl angemessen gewesen.  

Folgende Musiktitel werden auszugsweise dokumentiert: 

“White Room” - Cream  

“Tales of Brave Ulysses“ - Cream 

“Toad” - Cream

“I feel free”- Cream      

”Lets start”- Fela Kuti    

Daneben einige exzessive Drum-Soli und einige Auszüge mit wirklich guten Jazz-
Bands. 

Externe Kritik (The Guardian) 

A refreshing aspect of this film about Ginger Baker, the legendary 73-year-old rock 
and jazz drummer, and former smackhead given to smacking people in the head, is 
that it doesn't mention the phrase "national treasure". This status is traditionally 
conferred on England's ageing rebels whose cantankerous and reactionary tendencies 
are thought to be picturesque. However, it is perhaps worrying that the chief 
character witness for Baker, produced in the opening few minutes, is the hectoringly 
pop-eyed John Lydon, who recently distinguished himself by telling a woman 
interviewer: "When a man is talking, you do not interrupt." 

Probably music's angriest old man, Baker gives the American journalist and film-
maker Jay Bulger pure film gold – that Bulger uses at the beginning and end of his 
documentary – by getting furious on discovering that people other than him were to 
be interviewed, and actually whacking Bulger in the face with his cane. Thank 
heaven the director didn't raise that other very English subject with him: anti-ginger 
prejudice. He could have found himself being buried in some corner of the gated 
South African compound where Baker now lives with his fourth wife, and where 
Bulger correctly notes that the country's laws are unenforceable. 



Baker was the brutally brilliant drummer who became the percussive wild man with 
Cream, alongside Eric Clapton and Jack Bruce, and other bands such as Blind Faith. 
He also has a genuine claim to be the first western musician to investigate and 
popularise African music, setting up a short-lived recording studio in Lagos, Nigeria, 
in the early 1970s, making music with Fela Kuti – and bizarrely acquiring a rich 
man's taste for polo. He was apparently cheerfully indifferent to that city's scary 
reputation, until he was effectively chased out of the country by some heavy 
characters. After stints in Italy and the United States, the expatriate Baker has wound 
up in South Africa, where he has blown all the cash he got for the 2005 Albert Hall 
Cream reunion on a string of polo ponies, and grumpily complains that he is now 
"broke". Sitting plumply in a recliner, Baker gives Bulger his audience, cross and 
obnoxious throughout, often denouncing his interviewer as a "dickhead", and 
wearing dark glasses. Some earlier interview footage shows Baker with a faster, 
lighter voice. Now it has slowed and deepened into a resentful groan. 

Baker grew up during the second world war, and took to heart a letter left for him 
when he was 14 by his late father: "Use your fists; they are your best pals." This he 
did, but Bulger's film shows how his aggression was poured out on to the drumkit, 
tempered with talent and a sense of what Baker gnomically calls not rhythm but 
"time". 

Baker became acquainted with the soon-to-be-big names in the 1960s, but becomes 
noticeably nettled when Bulger asks about them. The thought of "effeminate" Mick 
Jagger makes him seethe. "I thought, 'Who is this stupid little cunt?' I terrified the shit 
out of him." Later, he would punch Cream bassist Bruce, on stage, out of pure, 
fanatical dislike. 

The film's best moment is something that goes beyond anything in This Is Spinal 
Tap. When poor Steve Winwood was forming the band that was to become Blind 
Faith, Ginger simply showed up uninvited at the first meeting, and asked when they 
were starting. Out of embarrassment and fear, they had to let Ginger be the 
drummer. He rattled on from band to band, indulging in hookers and groupies on 
the road, and leaving wife and children behind to deal with heartbreak and 
bankruptcy. 

Bulger has access to a treasure trove of black-and-white photographs, which he 
digitally tweaks and manipulates. He interviews plenty of other musicians (that sore 
point) including a comfily cardiganed Clapton. Everyone is pretty clear that Baker is 
way better as a drummer than men such as John Bonham and Keith Moon. But the 
star interviewee Baker is, to quote Andrew O'Hagan's phrase, "as English as two 



weeks in Essex". In his sunbaked, ill-tempered exile, he looks like a forgotten 
member of the Great Train Robbers, or a lost Piranha brother, with a touch of Wilfrid 
Brambell. Also, as an intense younger man, Baker had a touch of Will Self. 

No one said he had to be nice. He's not. And there's no heartwarming reconciliation 
on the cards between Baker and his grownup son, who is also a drummer. But when 
we are always being told that books and movies have to have "sympathetic" lead 
characters – well, here's a documentary that does very well without one. 

 


