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Rokia TRaoRé  vocAlS, ArtiStic dirEction 
 
Michèle kaniba BAcKinG vocAlS

ViRginie DeMbélé BAcKinG vocAlS

aliou kouyaTé BAcKinG vocAlS

naba aMinaTa TRaoRé BAcKinG vocAlS

binTou SouMbounou BAcKinG vocAlS

MaMaDyba caMaRa KorA

MaMah DiabaTé nGoni

habib SangaRé Bolon

aDaMa koné GUitAr

aliou coulibaly cAlABASh

MaSSiMo cugini SoUnd

»drEAM MAndé – BAMAnAn djoUroU«

Bamananya
Sodiya
Sanou nekeni
tounkaranké
Solou
Sounoukou
Bakaridjan
Zanzourou
djadjiri
Barbara
Kafoulmayaye   

Keine Pause / Ende gegen 21:30 Uhr
Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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Die afRopäeRin

Rokia Traoré und ihre Show  
»Dream Mandé – Bamanan Djourou«

Es ist zwar ein Modebegriff, aber auf rokia traoré trifft er zu: 
»afropäisch«. durch ihre Biografie zwischen zwei Welten berei-
chert die Sängerin die Musik Malis seit gut zwanzig jahren 
mit ungewöhnlichen nuancen – in einem Spektrum von Griot- 
tradition, Musiktheater, Klassik, Bluesrock und chanson.  

die Frau aus dem volk der Bambara ist immer den unbe-
quemen Weg gegangen. rebellierte gegen eine vorgezeich-
nete Politkarriere in Brüssel. Experimentierte viel lieber mit 
unerhörten Klängen auf der Spießlaute ngoni, dem vorläufer 
des Banjo. Und zog durch diese neuerung schon früh den Zorn 
der Puristen auf sich. Kaum eine Künstlerin hat so wagemutig 
die Brücken zwischen Afrika und Europa geschlagen wie rokia 
traoré: Mit dem Kronos Quartet arbeitete sie genauso wie mit 
Popstars, mit Beatboxern genauso wie mit Griots, den singen-
den Geschichtenerzählern und -bewahrern Westafrikas. 

dabei tut sie dies immer auf Augenhöhe: die Zeiten, in denen 
die Musikszene voller Europäer war, die Afrikaner wohlwollend 
unter ihre Fittiche nahmen, sind mit ihr definitiv vorbei. »Es ist 
nicht von nachteil, dass sich die europäischen Musiker in mei-
ner Band gar nicht mit afrikanischen Klängen auskennen. denn 
wenn ich ins Studio gehe, habe ich ja alle meine Arrangements 
schon im Kopf«, sagt sie selbstbewusst. Und neuerdings, auf 
ihren letzten beiden Alben Beautiful Africa und Né So gelang 
es ihr gar, krachige rocksongs mit der nachdenklichkeit des 
Sahels zu verbinden – eine nachdenklichkeit, die die Malierin 
schon immer ausgezeichnet hat. 

das Schreiben von texten wurde im Kindesalter zu einer 
Zuflucht, sagt sie. Als diplomatentochter, die stetigen Standort-
veränderungen unterworfen war, hat sie gelernt, das Alleinsein 
positiv zu sehen. deshalb ist die Melancholie für rokia traoré 
kein trauriger Zustand; sie braucht sie regelrecht als inspira-
tion. doch sie zieht sich nicht ins Schneckenhaus der Schwer-
mut zurück. Wenn sie über ihre heimat spricht und textet, dann 
geschieht das mal philosophisch, mal mit dem ton der Anklage, 
die zugleich einen Ausweg, eine Zukunftsperspektive sucht.



denn Mali hat dunkle jahre erlebt: tuareg-Aufstände, isla- 
mistische Besetzung des nordens und nun die Präsenz inter- 
nationaler Militärtruppen. Sie selbst, die 2009 aus Europa in 
ihr Ursprungsland zurückgezogen war, hat diese Wirren als 
trauma erlebt. dennoch schöpft sie Klarheit und orientierung 
aus ihren Wurzeln. denn rokia traoré setzt auf die tradition 
der denker ihrer heimat. »Auch wenn wir einen der niedrigs-
ten lebensstandards der Welt haben, verfügen wir über einen 
hohen level an intellektualität. Mali hat großartige Filme-
macher, kluge Minister, die eine Menge für ganz Afrika auf den 
Weg gebracht haben. deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir 
aus der momentanen Klemme wieder herauskommen.« oder, 
wie sie fast glühend in einem ihrer aktuellen texte gedichtet 
hat: »in meinen afro-progressiven venen brennt das Blut, auf-
geladen mit hoffnung.«

daher nimmt es nicht Wunder, dass rokia traoré sich in 
ihren neuen Bühnenshows mit leib und Seele ihrer heimat 
verschrieben hat. Es gab ihrer laufbahn einen neuen impuls, 
als sie die Griot-Sängerin Bako dagnon traf, die sie in die Epen 
der Mandinke einweihte, dem nachbarvolk der Bambara. Mit 
dem Programm »dream Mandé« präsentiert rokia traoré nun 
ihre eigene Sichtweise auf diese tradition. Sie überträgt sie 
zugleich ins Englische und Französische und öffnet diese für 
uns Europäer fremde Welt der klassischen literatur und Musik 
Afrikas so einem Publikum in unseren Breiten. Und sie geht 
noch einen Schritt weiter: die westafrikanischen lieder kom-
biniert sie mit chansons aus der Feder von jacques Brel und 
léo Ferré, stellt auf diese Weise Erzählformen aus den beiden 
Kulturen ihrer eigenen Biografie einander gegenüber. »über 
geografische und zeitliche Unterschiede hinweg findet man im 
kulturellen leben stets ähnliche Strukturen«, so traorés über-
zeugung. »diese diversität in der verwandtschaft macht die 
Menschheitsgeschichte so spannend.«
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