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Ein Triumph dEr zEigT, dass musik dEn himmEl aufschliEssT!

Ein Film von 
Renaud baRRet und fLoRent de La tuLLaye
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BENDA 
BILILI!

Ein WundEr! 
LibeRation

VOn dEn sTrassEn kinshasas zum WElTErfOlg

EinE 
lEkTiOn 
fürs 
lEbEn! 
Le Monde

bEndab il i l i - f i lm .dE



STAFF BENDA BILILI ist einzigartig. Die Straßenmusiker auf 
Krücken haben einen hypnotisierenden afrikanischen Soul er-
schaffen, der tief in der kongolesischen Rumba verwurzelt ist und 
Rhythm‘n‘Blues, Reggae und kubanische Nonchalence anklingen 
lässt. Vier ältere Sänger/Gitarristen auf spektakulären Dreirädern 
sind das Herz der Band. Eine jüngere Rhythmusgruppe hämmert 
dazu dichte Beats. Über alledem erklingen strahlend hell die ra-
senden Solos eines 17-jährigen Wunderkinds, der auf einer Sa-
tongé, einer selbstgemachten Blechbüchsen-Gitarre mit nur einer 
Saite spielt... STAFF BENDA BILILI („Jenseits des Scheins“) wird 

Sie auf eine Wolke des Glücks nach Hause schweben lassen!

Eröffnungsfi lm der Quinzaine, Cannes 2010

Eine wunderbare Erfolgsgeschichte, die uns Tränen vergießen 
lässt vor Freude und Überschwang der Gefühle. Ihr leidenschaftli-
cher Widerstand gegen alles Unglück ist eine Lektion fürs Leben. 

Großartig! 
LE MONDE

Elektrisierend! Ihr hypnotischer Rumba voller Rock in der Seele 
macht Lust zu tanzen. Ein halluzinatorischer Film, ein Wunder! 

LIBERATION

Der KINSHASA SOCIAL CLUB!   
THE TIMES
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SYNOPSIS
Ricky hat einen Traum: aus „Staff Benda Bilili“ 

die beste Band des Kongo zu machen! Roger, ein 

hochbegabter Straßenjunge, möchte sich unbedingt den Stars 

des Ghettos anschließen, die auf skurrilen Dreirädern durch 

Kinshasa kutschieren. Gemeinsam trotzen sie den Gefahren 

der Straße und schöpfen alle Kraft und Hoffnung aus ihrer 

Musik ...

Vor fünf Jahren trafen die Regisseure in den Straßen Kin-

shasas auf „Papa“ Ricky Likabu, Coco Ngambali und ihre polio-

versehrten Freunde und sahen bei den ersten Proben im Park 

zu. Nun feiert „Staff Benda Bilili“ Triumphe auf 

der ganzen Welt. Die Filmemacher waren bei allen Schick-

salswenden dabei. Ihr in Cannes umjubelter Musikfilm ist das 

herzergreifende Zeugnis des unerschütterlichen Glaubens der 

Musiker an die eigene Kraft. Eines Glaubens, der über widrigste 

Umstände siegt und zeigt, dass Musik den Himmel aufschließt - 

eine „Lektion fürs Leben“ (LE MONDE).



Ricky
Wir sind wie Reporter, wie zeigen die Re-
alität von Kinshasa und den Wandel. STAFF 
BENDA BILILI ist eine Botschaft der Hoff-
nung. Die ganze Welt soll wissen, dass alles 
möglich ist, wenn man es nur will und sich 
dafür anstrengt!





DIE  REGISSEURE ÜBER IHREN FILM

 Als das Album „Très très fort“ im März 2009 erschien, 
verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Eine Gruppe von Musi-
kern aus vier Gelähmten und drei unbehinderten Männern, die auf den 
Straßen von Kinshasa leben, hatten mit selbstgemachten Instrumenten 
einzigartige Musik geschaffen. Reporter kamen von überall her, um sich 
das anzusehen und die Band zu interviewen. Was sie sahen und hörten 
setzte sie in Erstaunen und der Buzz verstärkte sich. Eine Konzerttour-
nee durch Europa im Jahr 2009 bekräftigte dann die Legende von STAFF 
BENDA BILILI.

 Die Geschichte begann 2004 auf den verwüsteten Stra-
ßen von Kinshasa. Der Sänger und Gitarrist Coco Yakala, der auf seinem 
Dreirad thronte, gab den Ton an: „Eines Tages werden wir die berühm-
testen Behinderten in ganz Afrika sein!“ Fünf Jahre später sang derselbe 
Coco über seine Gitarre gebeugt „Es ist nie zu spät im Leben…“ vor 
dem erstaunten Publikum eines angesehenen französischen Musikfesti-
vals. Das Wunder war vollbracht – Ausgestoßene hatten die Hand des 
Schicksals bezwungen.

 Die Ursprünge einer Legende verbergen immer eine 
Schattenseite. Unser Glück als Regisseure war es, das chaotische Epos 
einer Straßenband von innen heraus fi lmen zu können, die ihren Traum 
in einer schwerverwundeten Stadt Afrikas verfolgten. Wir malen mit 
impressionistischem Strich Porträts dieser außergewöhnlichen Musiker, 
die unter unvorstellbaren Bedingungen kämpfen. Ricky, Coco, Roger 
und Théo sind wahre „Naturgewalten“, die ein Wille so hart wie Stahl 
geformt hat. Dieser wahnwitzige Wille, es zu schaffen, die Weigerung 
aufzugeben, sollten es der Gruppe möglich machen, an ihrem Ziel 
festzuhalten und vereint zu bleiben inmitten eines unbeschreiblichen 
städtischen Chaos. Die Erzählung kreist zugleich um das enge Verhält-
nis, das den Anführer Ricky mit einem Straßenjungen verbindet, einem 
wirklichen Musikgenie, das er aufnimmt und ihm beibringt, wie man auf 
der Bühne spielt.

 Die Straße ist die darwinistische Welt von STAFF BEN-
DA BILILI. Hier arbeiten sie, schlafen, essen, ziehen ihre Kinder auf, schaf-
fen ihre Lieder und üben die ganze Nacht vor im Stich gelassenen Kindern, für 
die sie „Papas“ ehrenhalber geworden sind. Das ist der Herzschlag des Films. 
Die Sänger mit ihren angegriffenen Samtstimmen sind nicht von dieser Um-
welt zu trennen, und auch nicht von der Lage in Kongo. Ihr Kampf, ihre ver-
rückte Hoffnung, ist die eines ganzen Volkes, das mit ihnen auf Kartons schläft: 
Straßenkinder, Diebe mit großem Herzen, Ein-Dollar-Nutten, Kriegsfl ücht-
linge, die Krüppel, die um ihr täglich Brot betteln müssen… Eine vergessene 
Menschheit, die dennoch von Kraft und Humor erfüllt ist und für welche die 
Musik von STAFF BENDA BILILI ein wunderbarer, lindernder Balsam ist.



  BENDA BILILI! ist kein Musikfilm. Es ist ein Film über 
marginalisierte Ausgestoßene,  die sich dem System widersetzen, das sie als 
solche definiert. Die Lieder ergänzen die Erzählung. Jede Schwierigkeit, der 
STAFF BENDA BILILI begegnet, führt zu einem Song, den sie sofort an Leu-
ten von der Straße testen können. Der Film spielt an exemplarischen Orten. 
Dem Sonas-Kreisverkehr im Zentrum Kinshasas. Ein wahrer „Hof der Wun-
der“ wie eine Warze im Herzen des Finanzzentrums. Hier ist das Hauptquar-
tier von STAFF BENDA BILILI, hier steht der Laden von Ricky, dem Bandlea-
der. Der Bürgersteig ist der Treffpunkt von Schicksalsschlägen. Das Parlament 
der Hungernden und Sterbenden. Der Zoo von Kinshasa, ein Garten in der 
Stadtbrache, übersät von vergammelten Käfigen, die von ausgemergelten 
Tieren bevölkert werden. Eine Welt für sich. Sie wird bevölkert von Shégués 
(Straßenkindern), von Soldaten-Dealern, Banditen und Betrügern aller Art. In 
dieser ohrenbetäubenden und erstickenden Stadt ist es der einzige verhält-
nismäßig ruhige Ort. Ein Ort des Waffenstillstands, der wie ein Beruhigungs-
mittel auf die gewalttätigeren Aspekte dieser Stadt wirkt und für die Kongo-
lesen ein verlorenes Paradies heraufbeschwört. STAFF BENDA BILILI hat hier 
geprobt und sogar Teile des Albums aufgenommen.

Man sieht auch die Straßen, Orte des Übergangs, des Umherwanderns 
von STAFF BENDA BILILI. Eine gefährliche, ständig in Bewegung befindli-
che Welt voller Fallgruben. Visuell der perfekte Ausdruck der Korruption 
der Eliten. Abgrundtiefe Löcher mitten in der Straße, Seen von fauligem 
Wasser, Gräben, die monströse Staus verursachen. Die ruhige Entschlos-
senheit unserer Helden und das hypnotische Klicken ihrer Dreiräder 
heben sich vom Lärm der überfüllten Megacity ab, die nicht weiß, wohin 
es gehen soll. Mit dem wachsenden Erfolg des Orchesters erwacht das 
Straßenvolk und schöpft Hoffnung. Sie werden zu anerkannten Spre-
chern der Entrechteten.

 Die humpelnde Odyssee von BENDA BILILI wirft unse-
re Vorstellungen von Behinderung und Elend über den Haufen und stellt 
uns vor die Frage, über welche Stärken wir selber verfügen.

Renaud Barret und Florent de la Tullaye



Ricky
The elder and the soul of the band with a beautiful
melancholic voice.
Ricky brought together the musicians of the Staff
and his contagious energy and innate sense of
making-do keep the band alive no matter what. At
the exits of nightclubs for expatriates, he sells
cigarettes and aniseed liquor from his customized
tricycle. By day, he’s also a clothes designer and
mechanic. He basically never sleeps. Ricky loves
women. He has two “regular” spouses, one of
whom is able-bodied, and supports fi ve children.
He takes particular care of his appearance: tweed
hat, black glasses, shimmering shirts : “In life man
must be suka (meaning in Lingala, looking sharp).”
His dream, once he has earned enough money to
send his children to school, is to found an NGO
for street musicians, disabled and abled.

Coco
Everybody in Kinshasa knows his customized 
scooter. A singer with a lovely cracking voice and a 
virtuoso guitar player, he is the Staff composer and
founding member alongside Ricky. He is also a
metal worker and welder. Father of seven children,
he is married to an able-bodied woman who lives 
in a solid house on the outskirts of Kinshasa. 
He goes home only at the end of the week after 
having earned enough money to take care of the 
family. He can only afford to pay for one tuition, so 
his children take turns and go to school one day a 
week. He is an enlightened observer of the ways of 
the streets which is his greatest source of inspirati-
on. He is a wise and reserved man with impressive 
physical strength. He regularly wins arm wrestling 
contests staged between neighborhoods. As he 
often says, “Music, that’s all I got, it takes care of me 
very well.”

Junana
He’s the offi cial Staff choreographer. He is also
the one most stricken by polio, a shattered 
body, truly a test model for Western medicine.
Nevertheless, he knows how to do everything
with his hands: he makes guitars, tricycles for
other disabled people, repairs TV sets and 
radios. He lived through hell, was abandoned, 
taken in by the church, and has been tossed 
around to suffer failed operations and visit 
makeshift dispensaries. But he has never stop-
ped dancing and singing. His presence throug-
hout the fi lm is discreet, but his unfailing good 
humor, which he often expresses through his 
dance, proves that he is a true survivor of life 
on the streets.



Théo Coude
Bass player and soprano singer. Fan of James
Brown and Bob Marley. He collaborates with many
Kinshasa rappers. He was born in a relatively well-
todo family close to those in power. But at the fall
of dictator Mobutu, his family lost everything. He
found himself on the street with his abled brot-
hers and sisters.
Théo is a clothes designer but especially a highly
appreciated electrician in the ghetto. In a city
where the electricity is regularly cut off in poor
neighbourhoods, he knows how to pull lines to
give current to whole streets . . . . Théo is an
incorrigible gambler. He always has gambling
debts. This is a constant source of contention with
Ricky. Tired of earning no money with the band, he
left for a moment. Ricky went around to get him
when the concert tour was announced.

Roger Landou
Roger is a child who was picked up at the age of
13 and looked after by Ricky. He’s a musical
genius. He’s a kid “in” the streets, not “of” the
streets, meaning that he doesn’t attend school
and must help his family with the fruits of his
labour. He is the main character in the fi lm. Roger
made his own instrument, the satongé, a onestring
guitar with a wooden bow stuck into a tin
can and held together at both ends by a single
metal wire. It’s an instrument very complicated to
handle from which Roger emits hallucinating
sounds. He has earned the admiration of all of
the guitar players in the city. Until he met the
musicians of the Staff, he lived the daily life of
the Kinshasa shégués: running around, drugs,
violence…But Roger never fell into delinquency 
thanks to his passion for music. With the Staff 
Benda Bilili, Roger found a family, protection, and 
the opportunity to practice his art. Over time, he 
has earned the status of a full-fl edged artist.

Randi
Randi is a shégué, a percussionist with a unique
instinctive touch. He is a child of the streets with
a tormented fate. An orphan of both father and
mother, he found himself on the street at the age
of fi ve. He has seen and known it all. From the day
the Staff took him in and fed him, Randi could
spend his time on percussion instruments and
dancing. Still, during the day, he shined shoes in
the administrative district. His hunger to lead a
better life and his innate rhythmic genius made
him a valuable recruit for the Staff Benda Bilili. He
participated in parts of the recording of the album,
then disappeared mysteriously in 2007.



Kinshasa
hieß bis 1966 Leopoldville und ist die 

Hauptstadt und größte Stadt der Demokratischen Republik Kongo (DRK, einst 
Belgisch-Kongo). Sie liegt am südlichen Ufer des Flusses Kongo auf der Höhe 
von Pool Malebo. Gegenüber liegt Brazzaville, die Hauptstadt der Republik 
Kongo (einst Französisch-Kongo). Der Stadtkreis ist mit über 10 Millionen 
Einwohnern der bevölkerungsreichste der Nation, die urbane Agglomeration 
Kongo-Brazzaville hat über 11,5 Millionen Einwohner. Damit ist Kinshasa die 
größte schwarzafrikanische Stadt und die  zweitgrößte schwarzafrikanische 
Agglomeration nach Lagos. Die Stadt ist Heimat vieler Ethnien und Sprachen.

Die Demokratische Republik Kongo hat in den letzten vierzig Jahren schreck-
liche Dinge erlebt: die als Kulturrevolution getarnte Diktatur Mobutus, zwei 
furchtbare Bürgerkriege (1996-1997 und 1998-2003), 

Hunger und Krankheiten, darunter den Polio-Erreger. Und fortdauernde Ar-
mut: 95% der Bevölkerung überleben dank einer Schattenwirtschaft, die auf 
gegenseitiger Hilfe und vorübergehender Beschäftigungen aller Art beruht.  
Kinshasa ist das Königreich der Shégués, zehntausender von Straßenkindern, 
die in Banden zusammengeschlossen von der Polizei gejagt werden. Man-
che von ihnen werden umgebracht oder deportiert. Sie stellen die größte 
entrechtete Gruppe in der Stadt dar und werden von den Behinderten 
beschützt. 

Die Musiker von STAFF BENDA BILILI sind das immer wache Gewissen von 
Kin- die-Schöne, die heute im lokalen Sprachgebrauch Kin -die-Mülltonne 
heißt.



Wie entstand Euer Film?

RB:  2004 habe ich eine kleine Werbeagentur in Paris geführt und Florent war 
internationaler Fotojournalist. Aber wir hatten beide die Nase voll davon. Wir gin-
gen nach Kinshasa und haben nach einigen Begegnungen die TV-Dokumentation 
LA DANSE DE JUPITER gedreht, ein langer Marsch durchs Ghetto mit Musikern. 
Damals trafen wir zum ersten Mal STAFF
BENDA BILILI. Wir haben schnell beschlos-
sen, ein Album mit dieser unglaublichen 
Truppe zu machen und sie  dabei zu fi lmen. 
Genau genommen wurden wir ihre Produ-
zenten, weil sie uns sagten, dass wir das 
seien! Wir waren eine lange Zeit mit ihnen 
zusammen, weil  wir das Gefühl hatten, dass 
ihre Geschichte mit unserer verknüpft sei. 
Sie haben uns immer wieder motiviert, auch 
in den schlimmsten Augenblicken. 2007 
beschlossen wir, einen Film über die Band 
zu machen, der nach der Aufnahme des 
Albums enden sollte. Dann ergab sich die 
Möglichkeit von Konzerten in Europa und 
wir entschlossen uns weiterzumachen mit 
unseren dürftigen Mitteln.

FT: BENDA BILILI! ist unser erster abendfüllender Film fürs Kino, aber schon der 
dritte Film über Kinshasa, und wir bereiten gerade einen vierten vor. So dringen 
wir allmählich tief ins Getriebe dieser Stadt ein.  Wir leben mit den Leuten, die 
wir fi lmen, das ist es, was uns interessiert. Wir arbeiten mit federleichten Kame-
ras, so können wir wie  Fotojournalisten arbeiten und sind immer bereit, wenn 
etwas geschieht.

RB: Wir hätten ohnehin nicht mit einer gewöhnlichen Crew arbeiten können. 
Schritt für Schritt haben wir Lingala gelernt, eine der Amtssprachen der De-
mokratischen Republik Kongo. So kommen wir besser an die  Leute heran. Wir 
wurden zu Experten für Kinshasa und glauben, dass die endlosen Klischees der 
ausländischen Fernsehberichte das dortige Volk falsch darstellen. 

Das sorgt für einigen Ärger unter den Leuten, wenn Weiße an der Ober-
fl äche verharren. Wir suchen lieber nach anderen Seiten. Unser Glück ist 
es, dass wir mit Musikern arbeiten, darum haben uns die Leute im Ghetto 
mit offenen Armen empfangen. Kinshasa ist eine kaputte Stadt, aber im-
mer noch sehr fotogen. Die Leute sind wie Don Quixote, voller Träume. 
STAFF BENDA BILILI hat sich einen Traum ausgedacht – und nun

 wird er wahr.

Wie habt ihr sie getroffen?

RB: Eine Zufallsbegegnung auf einer 
unserer Streifen. Wir hatten schon 
früher von ihnen gehört, wie von 
einer schwer zu lokalisierenden Gang. 
Eines Abends spielten sie vor  einem 
Restaurant, das von Weißen und der 
lokalen Oberschicht besucht wird. 
Ihre Musik sprach uns sofort an, mit 
Andeutungen von Elmore Jones Blues. 
Und STAFF kannte uns schon vom 
Hörensagen, weil wir schon länger 
wie Verrückte andere Bands gefi lmt 
hatten.

FT: Schon am nächsten Tag begannen wir zu fi lmen. Renaud folgte Coco 
und kam unglücklicherweise mit der Kamera am Gebäude des Geheim-
diensts vorbei. Sofort tauchten überall Polizisten auf – und STAFF reagierte 
mit heftiger Gegenwehr. Coco wollte sogar die Station auf dem Rollstuhl 
angreifen! Dieser erste Tag hat uns sehr verbündet, seither stehen wir uns 
gegenseitig bei. Im Jahr danach kamen wir wieder nach Kinshasa mit etwas 
Geld, um ein Album zu produzieren. Nach den ersten drei Tagen im Studio 
zerstörte ein Feuer das Heim, in dem einige Mitglieder der Band schliefen. 
Wir mussten die Aufnahme unterbrechen, sie hatte nichts mit der Realität 
zu tun, in der sie nun völlig mittellos dastanden. Alle waren sehr unglück-
lich, das Feuer kam genau in dem Augenblick, in dem sie dabei waren, sich 
ihren Traum zu erfüllen. 

Interview mit Renaud Barret & Florent de La Tullaye



Sie mussten mit den Sessions aufhören und Geld auftreiben, um so gut wie 
möglich zu überleben.

2006 kamen wir nach Kinshasa zurück, um VICTOIRE TERMINUS zu drehen, 
einen Dokumentarfilm über weibliche Boxer; da haben wir dann die Drehar-
beiten mit STAFF BENDA BILILI fortgesetzt und ihnen auch ausgeholfen. Gegen 
Ende unseres Aufenthalts kam Vincent Kenis (der Produzent der Reihe Con-
gotronics beim belgischen Label Crammed Discs), um STAFF im Zoologischen 
Garten aufzunehmen. Und schließlich kamen wir 2007 wieder, mit genug Geld, 
um die Musiker während der Studioaufnahmen zu versorgen. Ihr Leben auf den 
Straßen fraß sie regelrecht auf. Es ist ein endloser Kampf, keiner kümmert sich 
um die Straßen, das macht es für Behinderte so schwer, überhaupt herumzu-
kommen. Sie sind Übermenschen!

Wann ist Roger, der junge Satongé-Spieler aufgetaucht?

RB: Wir sahen ihn schon 2004 auf dem Land in einem Zentrum, wo er nach 
Essen fragte. Er spielte auf seinem seltsamen Instrument und wir wollten mit 
ihm reden, aber er verschwand und wir sahen ihn erst 2005 durch Zufall wie-
der. Wir schlugen ihm vor, sich bei STAFF BENDA BILILI vorzustellen, und nach 
einem Vorspiel, das alle entzückte, schloss er sich der Gruppe an. Roger war ein 
Shégué, ein Kind, das auf den Straßen lebte. Kinshasa ist eine aufreibende Stadt, 
in der Familien von weniger als einem Dollar im Monat leben und die meisten 
Kinder keine Schule besuchen. Viele Familien müssen ihre Kinder auf der Straße 
aussetzen, weil sie sich nicht um sie kümmern können. Manche verlassen ihre 
Familie von selbst, weil es da nichts zu essen gibt. Und andere sind Kriegswaise. 
Man schätzt, dass es 100.000 Shégués gibt. Sie putzen Schuhe und verkaufen Zi-
garetten am Rand der Stadt und kehren am Wochenende mit  ihren kümmerli-
chen Einnahmen heim, um ihre Familie zu versorgen. Die Regierung deportiert 
sie nach Ostkongo oder zwingt sie, dem Militär beizutreten. Die Situation ist 
explosiv, wenn die Kinder keine Hilfe erhalten, werden sie manchmal gewalt-
tätig und schließen sich Straßengangs an. Die Mitglieder von STAFF BENDA 
BILILI sind so etwas wie Väter für sie, gerade für Ricky.

FT: STAFF BENDA BILILI ist wie eine Gewerkschaft der Straße, die das Ge-
setz macht. Sie sind sehr gut organisiert, weil sie zusammenhalten müssen 
um zu überleben. Sie helfen sich gegenseitig. Sie brauchen die Kinder, um 
herumzukommen, und die Kinder brauchen die Behinderten als Beschützer, 
so entsteht eine kleine Gemeinschaft von Papas und adoptierten Kindern.

Wovon erzählen die Lieder von STAFF BENDA BILILI?

RB: Sie sind ein Ausdruck der Straße. Die Texte erscheinen einfach, aber sie 
geben eine wichtige aufklärerische Botschaft an die überwiegend analphabe-
tische Bevölkerung. Lingala ist eine ziemlich einfache Sprache, so sind viele 
Bedeutungen versteckt. Lieder wirken harmlos, aber in Wirklichkeit sind 
sie voller Kraft, Humor und werfen einen nüchternen Blick auf den Alltag 
in Kinshasa. Wir sind schon lange Fans von schwarzer Musik aller Art, von 
Funk bis Soul, und diese Stadt hat uns fasziniert mit ihrem Rhythmus, Reich-
tum, und Vitalität ihrer Musikszene. Heute verfolgen wir das Ziel, von uns 
gefilmten Musikern dabei zu helfen, ein Album aufzunehmen und ein besse-
res Leben zu führen.

FT: STAFF ist zwar eine Gruppe von behinderten Musikern, die in jungen 
Jahren von Kinderlähmung getroffen wurden, aber sie waren von Beginn an 
talentierte Musiker, die in anderen Bands mitspielten. Nur dass sie immer zu 
spät kamen – Zeit ist in Kinshasa eine sehr dehnbare Kategorie! Also haben 
sie beschlossen, miteinander zu spielen. Die Umstände bei der Aufnahme 
des ersten Albums waren sehr schwierig, wir haben vier Jahre gebraucht um 
es fertig zu stellen. Auch beim Film war es so: Wir haben auf Zeit gespielt 
und abgewartet bis zu ihrem Durchbruch. Das war dann der Auftritt auf Eu-
rockéennes in Belfort 2009, eines der größten Musikfestivals in Frankreich. 
Wir waren sehr bewegt, dieses Abenteuer mit ihnen zu erleben, besonders 
wenn wir zurückblicken darauf wie sie uns vor Jahren vorhersagten: „Mit 
euch werden wir‘s schaffen!“

RB: STAFF hat nie an seinem Erfolg gezweifelt. Das ist normal, nach einem 
so harten Leben. Die meisten Musiker sind schon im Erwachsenenalter, da-
rum steigt ihnen der Erfolg nicht zu Kopf. Sie ziehen jetzt mit ihren Familien 
kleine Gewerbe auf. Roger, der bald Vater wird, hat einen Videogeräte-Han-
del gegründet, um ein regelmäßiges Einkommen für seine Familie zu haben.





1. Moto moindo  
2. Polio  
3. Je t‘aime  
4. Sala keba  
5. Moziki  
6. Sala mosala  
7. Avramandole  
8. Tonkara  
9. Marguerite  

10. Staff benda bilili  
11. Mwana
12. Je t‘aime:A Rehearsal At The Zoo 
13. Polio:A Recording Session  
14. Tonkara:A Rehearsal In The Street
15. Staff benda bilili:A Presentation 
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