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Die schweizerisch-ugandische Sängerin/Rapperin Awori spannt für ihr erstes
gemeinsames Album «Ranavalona» mit dem Beatmaker Twani zusammen. Der Titel ist
eine Würdigung der madagassischen Königin Ranavalona III: Eine Figur des
antikolonialen Kampfes, welche diese von Hip-Hop, Neo-Soul, R&B und AfrobeatRhythmen geprägte Platte aus der Taufe hebt.
2019 hat Galant Records mit einer Serie von Begegnungen unter Produzent*innen und
Rapper*innen gestartet. Aus diesen Begegnungen sind die «Seeds» entstanden, eine Sammlung aus
unveröffentlichten Singles. Auf diesem Wege sind Awori und Twani aufeinandergetroffen, was in
einer ersten Zusammenarbeit resultiert ist: Die explosive Single «Cortex luxta» entstand, die sowohl
vom Publikum wie auch von der gesammelten Presse (in Frankreich und in diversen weiteren
Ländern) bejubelt wurde. Seither keimte in den beiden die Lust, gemeinsam neue Horizonte zu
entdecken.
Am 17. März 2020 startet in Frankreich die erste Quarantäne mit dem Ziel, die Covid-19Ausbreitung einzuschränken. Diese noch nie dagewesene und auch beunruhigende Zeit, welche einer
«Black Mirror»-Episode würdig wäre, lieferte die Inspiration für dieses Album: Text und Grundgerüst
der Songs entstanden komplett in dieser Isolation. Für Awori, auf sich allein gestellt, wird das
Schreiben von Musik zum Ventil: Dieser Zustand von innerer Not erlaubt es ihr, ein Gleichgewicht
zu etablieren; ein roter Faden, an dem sie sich festklammert. Was folgt, ist eine Art Selbstaufgabe in
Reflexion und Introspektion, um Worte für Gefühle und Empfindungen zu finden – was sich auf den
Tracks dann eindrücklich zeigt: «Sawa» beschreibt sich die Nostalgie, «Hold Me» wiederum ist eine
veritable Ode an die Verletzlichkeit, sie preist die Schönheit der Fragilität von Gefühlen.
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«Schreiben? Um an die Waffen zu erinnern, die uns gegeben wurden. Waffen, die jeden Tag geschärft
werden können. Schreiben gegen den Wahnsinn, der von einer unbekannten Zukunft genährt wird.
Schreiben, um sich von etwas anderem zu ernähren, als vom Ende der Welt.» Dieses Album
entspringt auch dem Bedürfnis, auf das, was sich ereignet, zu reagieren – ein Aufruf zum Rückzug,
um unsere Kräfte zu einen und gemeinsam die Flamme der Hoffnung wieder anzufachen. Auf dem
Track «Viscera» ruft Awori die Massen dazu auf, gegen den Individualismus zu kämpfen und sich der
Kraft bewusst zu werden, die in uns steckt, um Veränderungen im Kollektiv herbeizuführen.
Letztendlich heisst Schreiben, den Mut zu haben, an ein «danach» zu glauben. Dieser Begriff des
Mutes findet sich im Titel der Platte ebenso wie auf dem Album. «Ranavalona» bezieht sich auf die
letzte Königin Madagaskars, Ranavalona III, die dafür bekannt war, dass sie gegen die okzidentale
Invasion gekämpft hat. Eine Frau, die ihr Land schützen wollte und den Preis mit ihrem Exil bezahlte.
Der Titel dieses Albums ist ein kleines Augenzwinkern für die Geschichte aller Frauen, die gegen die
Unterdrückung gekämpft haben und dies noch immer tun. Die acht Stücke auf dem Album tragen
dieses Vermächtnis in sich und navigieren zwischen der individuellen Kraft zu Handeln und dem
Wunsch nach kollektiver Veränderung.
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