
Angélique Kidjo im Zapata am 08.
November 2002. Die “Hohepries-
terin” Angélique Kidjo selbst ist
gekommen, um uns den rechten
Weg zu weisen.

Mit dem Konzert stellte sie ihre
neue CD “Black Ivory Soul” vor, die
Teil einer Trilogie sein soll, die sie
mit ihren Vorgängeralbum “Oremi”
ankündigte. 

Im Gegensatz zu diesem- auf dem
sie noch sehr intensiv die traditio-
nelle afrikanische Musik abhan-
delt- sind auf “Black Ivory Soul”
starke brasilianische Einflüsse zu
erkennen. Sie sind beinah
Hauptbestandteil der CD.

Die im Benin geborene Künstlerin
hat in ihrer zweiten Heimstatt

Bahia in Brasilien ein zweites zu
Hause gefunden und dort, mit
namhaften Musikern wie Carlin-
hos Brown und Vinicius Cantuaria,
die Benin-Bahia Connection ge-
gründet.

Es dominieren akustische und afri-
kanisch-brasilianisch eingefärbte
Gitarren, eine famose Percussion
und ein Gesang, der sowohl den
Afro-Soul und R&B Sound, wie
auch die vitale Kraft Brasiliens mit
einschließt.

Angélique Kidjo bietet eine Büh-
nenperformance die jeden mit-
reißt und zum Tanzen einlädt.  Mit
Ihrer Musik, verknüpft sie Kul-
turen und fordert die Menschen
auf, nicht nebeneinander zu leben,
sondern miteinander. Die Suche

Popeinflüssen schätzt und liebt,
für jeden der Freund brasiliani-
scher Rhythmen ist, wird mit
Angélique Kidjo eine Heimat fin-
den.

Die Komplettierung der Trilogie
soll sich um Haiti, Cuba und New
Orleans drehen. In baldiger Er-
wartung dieser spannenden
Mischung erfreuen wir uns hof-
fentlich eines baldigen wieder
Besuchs einer großen Künstlerin.

nach einer gemeinsamen Basis
und Entwicklung einer übergeord-
neten globalen Kultur, deren
Stärke Vielfalt ist, steht im
Vordergrund. 

Sie hat sich internationale Stan-
dards angeeignet, ohne ihre kultu-
relle Identität zu verleugnen. Kidjo:
“I believe music is the only way to
heal pain and bring people toget-
her. It’s a language beyond color
of skin, country or culture. I want
to inspire people to think about
poverty, freedom and family on a
deeper level.”

Für jeden der in der Welt zu
Hause ist oder es sein möchte, für
jeden der die traditionelle West-
afrikanische Musik mit westlichen

zapata

Angélique Kidjo im Zapata:
Voodoo im Ländle
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