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«Vergiss die Männer»
Die Popsängerin und Frauenrechtlerin Angélique Kidjo setzt sich für die WM in Südafrika ein – und kommt in die Schweiz
pulär in Afrika, auch in den
ärmsten Regionen. Denn Fussball
kann man mit einer alten Büchse
spielen. Ich spielte selbst, früher,
ich hatte fünf ältere Brüder.» Sie
springt vom roten Sofa auf, holt
aus mit ihrem hochhakigen Stiefel, schiesst ein Tor, mittendurch
zwischen Nofretetes Gipskopf
und einem wackeligen Fahrrad
aus Altmetall. «Es ist besser, wenn
die Kinder Fussball spielen, als
wenn sie für Banden arbeiten und
früher oder später erschossen
werden.»

VON TINA UHLMANN (TEXT)
UND BERTRAND DESPREZ/
AGENCE VU (FOTO)

Die Rue de Choisy ist eine einzige
Baustelle. Schneeregen vermischt
sich mit dem lehmigen Untergrund. Wir waten bis Nummer 31,
wo Mama Afrika uns erwartet.
«Hier war ich noch nie», sagt der
junge Mann, den die Pariser
Plattenfirma geschickt hat – hier,
am Rande der südöstlichen
Banlieue, die in den Achtzigerjahren Musikgrössen wie MC
Solaar hervorgebracht hat. «Heute ist Rap in dieser Gegend nicht
mehr angesagt», erklärt er, «in
den Klubs spielen sie nur noch
Techno.» Wir klingeln am
schweren Eisentor.
Ächzend wird es aufgeschoben.
«Venez, entrez!», ruft die Dame
des Hauses, ein kleines Kraftpaket, dessen kurzes, blondiertes
Kraushaar wie eine aerodynamische Kappe auf dem perfekt geformten Kopf sitzt. Zähneklappernd ziehen wir die lehmigen
Schuhe aus, am Küchentresen
giesst sie derweil heisses Wasser in
grosse Tassen, schwenkt Kräuterbeutelchen: «Du thé?» Angélique
Kidjo, Grammy-gekrönte Sängerin, seit Miriam Makebas Tod die
unbestrittene Grande Dame Afrikas, hat keine Starallüren.
«Warum ich Botschafterin der
Fussball-WM in Südafrika bin?»
Madame Kidjo lächelt. «Wegen
der Kinder. Fussball ist sehr po-

«Was wir brauchen, sind
Partner, nicht Patrons»

Trotzdem: Fussball ist ein Männerding, und die einflussreiche
Sängerin setzt sich in ihrer Heimat Benin sonst explizit für
Frauen ein – etwa mit ihrer Batonga Foundation, die jungen
Mädchen den Besuch höherer
Schulen ermöglicht. Wie gehen
diese Engagements zusammen?
«Fussball ist ein Männerding, jaja, Schätzchen. It’s a man’s world.
Wir Frauen sind nur geduldet, wir
sind der Teppich, auf dem die
Herren gehen.» Sie schnaubt verächtlich. «Aber alles ändert sich.
Die WM 2010 ist ein Signal: Afrika will kein Hinterhof des Westens mehr sein. Was wir brauchen,
sind Partner, nicht Patrons. Wir
dürfen uns nicht länger wie Kinder bevormunden lassen. Die
Menschen in Afrika haben ein
Hirn; sie sollen es gebrauchen!»
Schneidig sagt sie das.
Im Entree zu Angélique Kidjos
Pariser Dépendance hängt ein
Plakat Barack Obamas, den sie im
Wahlkampf unterstützt hat: «Yes,
we can.» Gilt das auch für Afrika?
Die Kosmopolitin mit derzeitigem
Wohnsitz in New York wiegt unentschlossen den Kopf: «Es
braucht noch viel, bis ich auf diese Frage mit einem klaren Ja antworten kann.» Was braucht es?
«Bildung für Mädchen. Nur sie,
die zukünftigen Frauen, können
die Veränderung bewerkstelligen.
Ohne Frauen läuft in Afrika gar
nichts.» Und die Männer? «Vergiss die Männer. Die Familienväter lassen sich von ihren Frauen
ernähren, ohne selbst einen Fin-

Botschafterin Afrikas
Ihr Auftritt an der Auslosung der
Fussball-WM zeigte: Angélique
Kidjo ist die neue Mama Afrika.
Die 49-jährige Sängerin aus Benin
ist Botschafterin der WM in Südafrika und der Kampagne «Run
for Water». Nachdem sie 1983 ihr
Heimatland verlassen hatte, gelang ihr in Paris der Durchbruch.
2007 wurde ihre CD «Djin Djin»
mit einem Grammy ausgezeichnet. An Martin Scorseses Hommage an den Blues, «Lightning in
a Bottle», war sie massgeblich
beteiligt. Sie unterhält eine eigene
Stiftung und schreibt Songs für
Unicef und Oxam.
«Mama» Angélique Kidjo, 49: «Die Menschen in Afrika haben ein Hirn. Sie sollen es gebrauchen!»
ANZEIGE
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Prophet im Gefängnis

Explosiver Auftakt ins neue Kinojahr: «Un prophète» von Jacques Audiard
VON MATTHIAS LERF

Der Komiker Helge Schneider, 54, spielt nach Hitler nun
Marx und geht auf Tournee
FOTO: THOMAS RABSCH/LAIF

Helge Schneider, wobei erwischen wir Sie gerade?
Beim Essen. Hühnersuppe mit Eierstich. Sehr
lecker. Willst du auch 'ne Suppe?
Nein danke. Das Motto Ihrer neuen Tournee heisst
«Komm, hier haste 'ne Mark!». Das Programm zur
Wirtschaftskrise?
Eigentlich nicht. Das ist nur ein Titel. Gerade
wenn man etwas von mir erwartet, habe ich die
Angewohnheit, es nicht zu erfüllen.
Sie haben auch eine neue Filmrolle: Im neuen Film
von Alexander Kluge, der sich mit der Wirtschaftskrise auseinandersetzt, spielen Sie Karl Marx. Hat
Ihnen die Lektüre von Marx’ «Kapital» geholfen,
die Finanzkrise zu verstehen?
Das Einzige, was ich weiss, ist, dass dieses Buch
sehr dick ist. Aber eigentlich habe ich null Ahnung,
wie und wo und warum das alles geschieht. Man
wird ja mit vielen Informationen gefüttert, von denen
man nur die Hälfte als authentisch beurteilen kann.
Sie sind gerade mit dem Satirepreis Göttinger Elch
ausgezeichnet worden. Macht Sie das unsterblich?
Weiss nicht. Entweder es passiert, oder nicht. Ich
denke zwar öfter an den Tod, aber eigentlich fühlt
man sich sowieso immer so unsterblich.
Was geht Ihnen auf der Bühne so durch den Kopf?
Durch den Kopf geht mir die ganze Zeit: «Hoffentlich
fällt mir gleich wieder was ein!»
Sind Ihnen für die neue Tournee schon neue
Lieder eingefallen?
Ja, aber nur die Titel: «Klirrende, sengende
Kakteen» oder «Aufruhr in der Furche».
Die entsprechenden Lieder müssen erst noch
geschrieben werden.
Angeblich singen Sie auch ein Medley für Obama ...
Nee, ich beziehe mich nie auf politische
Persönlichkeiten.
Obama wäre doch ein Thema – er möchte, dass Ihr
Land mehr Soldaten nach Afghanistan schickt. Wie
finden Sie das?
Was soll ich dazu sagen. Die hören ja doch nicht auf
mich, weil ich Komiker bin.
OLAF NEUMANN

Der Prophet ist ein Mörder, aber
er tötet erst im Gefängnis. Eingeliefert wird er als Kleinkrimineller. Morden muss er, um zu
überleben. Am Ende verlässt er
die Strafanstalt als geachteter
Gangster im Triumphzug. Die
zweieinhalb Stunden dazwischen
gehören – die Prophezeiung sei
gewagt – zum Besten, was 2010
auf die Leinwand kommt.
Ein Mörder? «Klar», sagt
Hauptdarsteller Tahar Rahim, der
im Dezember für diese Rolle den
europäischen Filmpreis erhielt.
«Klar, dieser Malik ist jung, gescheit, wissbegierig. Aber im Gefängnis kann er sich nicht gut zum
Uni-Professor ausbilden lassen.
Da wird er eben Gangster.»
Malik ist ein 19-jähriger Araber
mit einem Engelsgesicht. Irgendwie versucht er, sich hinter Gittern durchzumauscheln, erregt
aber bald die Aufmerksamkeit des

Korsen César, der die Anstalt mit
seinen Schergen im Griff hat.
Morden für den Korsen oder selber getötet werden ist die Alternative, die Malik bleibt. Beim
ersten Mord bleibt es nicht. Doch
der junge Mann ist lernfähig und
nimmt am Ende gar den Kampf
mit dem grossen César auf.
Ein harter Gefängnisfilm mit
kleinen Irritationen

Inszeniert hat diese Geschichte
der Franzose Jacques Audiard,
der zuletzt in «De battre mon
cœur s’est arrêté» einen kriminellen Häusermakler fast eine
Klavierkarriere einschlagen liess.
Jetzt präsentiert er einen Gefängnisfilm, hart, direkt, aber die
Regeln des Genres auch dosiert
brechend: Manchmal taucht der
erste Ermordete als Geist wieder
auf, irritiert kurz und ist sofort
wieder verschwunden.
Erst durch solche kleine Abweichungen habe er die Geschichte

erzählen können, sagt Audiard.
Allen Mitwirkenden habe er eingetrichtert, dass er einen Genrefilm drehe wie einen Italowestern,
was er auch nach der Fertigstellung des Filmes ständig wiederholt. Seine grösste Angst sei,
erzählt er nach der Premiere in
Cannes, dass «Un prophète» zu
einem Leitartikelfilm werde, wie
das mit dem Vorjahressieger «La
classe – entre les murs» geschehen sei: «Alle haben schöne
Abhandlungen zu Problemen der
Schule, der Integration, der Pariser Vororte geschrieben. Niemand
über den Film.»
Der Regisseur liess sich einen
Kerker für den Film bauen

Klar, in «Un prophète» kommen
genug Strafvollzug-LeitartikelThemen vor, Audiard legt Wert
auf Authentizität. Ein Gefängnis
als Drehort hat er monatelang gesucht, auch in der Schweiz. («Dort
sehen sie mehr aus wie Uni-Bi-

bliotheken.») Weil er nichts Passendes fand, liess er dann eben
auf einem alten Fabrikgelände
selber seinen Kerker bauen.
Doch das Filmische ging darob
nicht verloren. Nicht zuletzt dank
Niels Arestrup, der den César im
Stil eines grossen Film-Paten
spielt. Und dabei, wie er sagt,
immer an ein Raubtier dachte:
«César ist wie ein alter Löwe, der
sich im Käfig langweilt. Jemand
wirft ihm mit Malik ein neue Puppe zu. Zuerst schubst er sie ein
wenig herum. Dann zerreist er sie.
Dann lässt er sie liegen.»
Gut, das mit dem Zerreissen
stimmt nicht ganz. Denn, wie gesagt, Malik verlässt am Ende das
Gefängnis im Triumphzug. Allerdings könnte es auch – das gehört
zu dieser genialen Inszenierung –
etwas ganz anderes sein. Eine
Beerdigungsprozession.
«Un prophète»: ab 14. Januar
im Kino

SCHLAGLICHT

Dustin Hoffman scheitert an Leopardi
Alle lieben Dustin Hoffman. Ausser neuerdings die
Italiener. Gemein, denn der US-Star wollte sich der
alten Kultur andienen und trat in einem Werbespot
des italienischen Tourismus auf. In dem noch nicht
veröffentlichten, aber schon auf Youtube sichtbaren
Filmchen deklamiert er mit Inbrunst ein Gedicht des
Dichters Giacomo Leopardi. «Infin-ito silenzio a
questa voce vo com-pa-ran-do», stammelt der nicht
besonders sprachbegabte Amerikaner. «Frechheit»,
kommentiert der «Corriere della Sera». Und verlangt eine Italienisch-Reifeprüfung für Hoffman.

Susan Boyle und Andrea Bocelli
im Duett – und im Duell
Der italienische Startenor Andrea Bocelli
bat die schottische Newcomerin Susan
Boyle, ein Duett mit ihm zu singen –
was diese zu Tränen rührte.
Allerdings weiss man nicht, ob
es Tränen der Freude oder
des Mitleids sind. Denn
Susan Boyle hindert mit ihrem Album «I Dreamed a
Dream» den blinden Tenor seit Wochen daran,
Platz 1 der BillboardCharts zu erklimmen.
Jetzt versucht es Bocelli mit Nahkampf.

Hinter Gittern:
Tahar Rahim als
Malik (hinten)
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Angélique Kidjo
ger für sie und die Kinder krumm
zu machen – wie die Staatschefs,
die in die eigene Tasche wirtschaften, ohne sich für das Wohl ihres
Volks im Geringsten zu interessieren.» Jetzt ist sie wütend, dann
wirkt sie für einen Augenblick
traurig.
Die CD «Oyo» spiegelt Kidjos
Jugend im Benin

Trotz allem ist die 49-Jährige
glücklich verheiratet. Ihr Mann,
sagt sie, schaue gut zur Tochter,
wenn sie selbst unterwegs sei. Zwischen dem Makeba-Benefizkonzert in London, Promotion fürs
neue Album in Berlin, ihrem Auftritt zur WM in Kapstadt, dem Klimagipfel in Kopenhagen, Proben
in New York und der Europatournee, die am 16. Januar in Zürich
beginnt, bleiben Angélique Kidjo
nur wenige Tage, um mit der Fa-

milie nach Benin zu reisen und zu
feiern. Doch wenn sie von zu Hause erzählt, strahlt sie und scheint
das kleine Wohnzimmer im grauen Pariser Vorort fast zu sprengen
mit einer magisch anschwellenden,
ansteckenden Freude.
Im offenen Haus ihrer armen,
aber fortschrittlich denkenden Eltern waren immer viele Musiker
zu Gast. «Die Töchter der Reichen wollten meine Freundinnen
sein», grinst Kidjo, «denn wir hatten die besten Partys der Stadt.»
Lokale Musik, Rumba aus Zaire,
Makossa aus Kamerun, Salsa,
Soul, Funk und R’n’B prägten
ihren Geschmack. Ein erstes Idol
war Santana, mit dem sie später
selbst auftrat.
Ihre Version seines Hits «Samba Pa Ti» auf dem neuen Album
«Oyo» zeigt die Begabung der
Künstlerin, globale Musik in ihrer
Heimaterde zu verwurzeln und
frische, zeitgemässe Blüten treiben zu lassen. So spiegelt «Oyo»

Kidjos Jugend im Benin der Siebzigerjahre. Die Diva besticht mit
dem Traditional «Atcha Houn»,
das sie als Sechsjährige in Mutters
Theatergruppe sang, mit Curtis
Mayfields «Move on Up» (feat.
John Legend), zu dem sie als Teenager tanzte, und Aretha Franklins «Baby I Love You» im Duett
mit Dianne Reeves. Ein Höhepunkt ist das filigrane Chanson
«Petite fleur» nach einer Melodie
des Jazzsaxofonisten Sidney Bechet. «Mein Vater liebte dieses
Stück», erinnert sich Angélique
Kidjo, und ihr Gesicht nimmt einen zärtlichen Ausdruck an, «er
ist letztes Jahr gestorben.»
Ihren Vornamen kann man
nicht aufschreiben

Auf leisen Socken tippelt jetzt der
junge Mann der Plattenfirma heran. Am Handy wartet ein polnischer Journalist, und das Taxi,
das Madame Kidjo zum Flughafen bringen soll, ist schon bestellt.

Wir beenden das Interview, sie
schnappt sich das Telefon und begrüsst ihren neuen Gesprächspartner. Geht herum, packt mit
links noch einiges in ihr Rollköfferchen. Wir warten; auch uns
wird ein Taxi abholen. Dann hören wir sie rufen: «Nein, nein, ich
werde Ihnen meinen richtigen
Vornamen nicht sagen, Sie
könnten ihn sowieso nicht aussprechen! Aufschreiben? Noch
viel weniger! Hören Sie ...» Ohren
spitzen, Bleistift zücken. Jetzt
spricht sie etwas verschlungen
Klingendes, kehlig Gurgelndes,
leise Schnalzendes und sehr, sehr
Langes ins Telefon. Wir geben uns
alle geschlagen. Und sie? Sie prustet und lacht. Lacht, bis draussen
mit lehmverschmierten Reifen ärgerlich ein Taxifahrer hupt.
Angélique Kidjos CD «Oyo» (MV)
erscheint am 15. Januar.
Live: 16. 1. Kaufleuten Zürich,
17. 1. Teatro Cinema Chiasso

