VTYARIVA
Reglie:Djo Tunda wa Munga;
mit latsha nayMukuna, Manie Malone;
DR KongoI Fnnhreich / Belgien zoro
(Sumrniteer Films); 98 Minuten;
ab15.MäzimKino

ennenswerte Filmproduktionen aus dem südlicheren Ende Afrikas, die hierzulandeauf die Leinwand kommen. lassensich an
einer Hand abzihlen. Der etwas ktirzere Spielfilm ,Soul Boy.,
der in KeniasHauptstadt Nairobi mit Hilfe einesproduzenrenteamsum
Tom Tykwer entstand, lief vor zwei Jahren; aus dem Tschad kam ,Ein
Mann, der schreitu zorr ftir einige Tage ins Kino; dann muJ3man lange
nachdenken.Hoffentlich habeichjetzt keinenvergessen.
Nun kommt mit >Viva Riva" ein Film aus dem kriegsgeschüttelten
Kongonach Deutschland,der nach der Berlinalezorr, aufder er zur allgemeinen Freudeliefi einen Verleih gefundenhat. Es ist ein bunter, spekakulärer,leicht wahnsinnigerund hochpolitischerFilm. Wollte man ihn in
ein Genreeinordnen, kämen wohl die lGtegorien nichtlustige Actionkomödie bzw.hochlustigeTragödiedabeiheraus.
Riva,dasist ein junger Kleinlaimineller auf dem Sprung ins gro/leGeschäft. Nur ist er nicht, wie essonst überall auf der Welt der Fall wäre. in
Drogengeschäfteverwickelt; RivasArbeitsmaterie ist elementarer:Es ist
Benzin. Und der rare heiJ3eStofftreibt nattirlich die Stadt wie auch das
Geschehenan.
Obwohl rundherum Öl gefördertwird, steht KongosHauptstadt Kinshasakurz vor dem Stillstand: Denn der Saft ist meistensalle, wird verschoben,geklaut.Die Schmugglerbandenhaben zvtar gro[3eMengenaus
Angola herübergebracht, was zu einem halben Bürgerkrieg im Grenzgebiet geführt hat. Aber die Benzinbaronewerfen das Zeug noch nicht
auf den Markt, weil sie erst einmal den weiteren preisanstiegabwarten
wollen.
Riva war nicht unrätig, er hat fleiJ3igbei GroJihändlerCesarmitgeschmuggelt- und ist dann mit der Ladungabgehauen.Nun taucht er nach
langer Zeit in Angola wieder in Kinshasaauf und macht auf ganz dicke
Hose. Riva hat es mit den schwerenJungs, er will sie anschie/ienund
selbst die gro/3eNummer werden. Nicht nur, daf er sich in BoJ3Cesars
Handelswareverliebt hat. Er spannt auch noch KinshasasObermafioso
Azor aufgrund brennenden Verlangensdie umwerfende Freundin Nora
aus.Jetzt hat der Newcomerzwei Schwerverbrecheran den Hacken,und
der Kampf wird mit brutalen Mitteln geftihrt. Einen guten Kumpel, der
ihm die Leichenentsorgt, die Ti.irsteherauseinandemimmtund sonstige
Unebenheitenplaniert, hat Rivanatürlich auch:J.M. räumt, wie essich im
guten Buddy-Moviegehört, den Dreckweg.
So, das war's an Rahmenhandlung.Genreanleihensind benannt, der
aojährige RegisseurDjo Tunda wa Munga lä6t keinen Zweifel daran,
wem sein Herz gehört: Es ist der Gangsterfilm,an dem er das Gehabe
und noch mehr die Klamotten schätzt. Anklänge an den klassischen
Drogendealer-Filmder neunzigerJahredtirften gewollt sein - ja, überall
aufder Welt achtet der Gangsterpenibel darauf, daJ3die Anzugjacke,da,
wo sie sich über die Waffe wölbt, weiJ3und die Schuhesauberbleiben.
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Krnshasa erschafft der Regisseur als Gelände aus Hochhäusern und
Hinterhofhütten, zwischenAutobahn und Lehmpiste. Es tanzt sich zuweilen besserin einer Bar ohne Dach und ohne sanitäre Einrichtungen.
Die Hälfte der Gesprächefindet in Clubs mit beschränktemZugangstatt.
Jungsund Mädchenschauenso gefährlich wie verfiihrerisch aus den Negligds- und esgibt eine der hottestenSexszenender Filmgeschichte.
Löwe,Affe, Steppe?Afrikaklischeesder ilteren Art kennt dieseSorte
Film nicht - die Republik Kongo tritt als Moderne im Wartestand auf Der
nächsteDealwird per I-Phoneklargemacht.
Immer wieder durchbricht der Film seineeigenenKonventionen,Rollen- und Genreklischees:
Etwawenn sich die Chefin desörtlichen Militärkommandos als ehemaligeHausfrau entpuppt. Nora ist nicht nur jung
und schön, sondem auch intelligent und wahrt ihre Chancenim Gangkrieg. Der Schlu,f3des Films bricht ebenfalls unerwartet über Figuren
und Zuschauerherein.
Man lernt viel darüber,wie das Leben mit und ohne Benzinmangel funktioniert und wie sich darüber Beziehungenim Alltag organisieren.Munga weiJ3geschicktmit den Gegebenheitenund Ruppigkeiten
vor Ort zu spielen. In den vergangenen20 Jahrenhätten die Einwohner
von Kinshasain einem Tollhaus gelebt, erzählt Munga, und jede rftderschmettemdeErfahrung gemacht, die man sich nur vorstellen kann.
Krieg, Verbrechen,Komrption, Lebensmittel-und Energieknappheit,Armut, das Zerbrechenfamiliärer Strukturen, Tod im Backofen.So gegenwärtig wie Mord und Diebstahl ist der Stromausfall,was zu allerlei
skurrilen Situationen ftihrt. Der Showdown steht an, und alle stehenim
Dustem.
In dieser realen Kulisse einen solchen Film zu drehen dürfte nicht
einfach gewesensein. So wurden die Schauspielerbei einem Workshop
verpflichtet, in dem sie ihre Eignung ftir öe Rollen testeten, aber sich
auch in Tai Chi und Tanzweiterbildeten.Darausentwickeltensich die Figuren, späterfolgte ein weiteresSeminar.Kino als Fortbildung: Der Film
entstandalsokuioserweise beim Casting-ProzeJ3.
>DieZeit war reff,,, sagt
Munga,
wir uns eine neueWelt vorstellenund die Handlung weiter"daß
entr,r'ickelnkonnten.< Besondersdie Schauspielerhätten >pionierhaftes.
Selbstvertrauen gezeigt.
Der Regisseur,selbstPionier,fungiert dabei als Mittler zwischenden
Welten.Im Kongogeborenund aufgewachsen,konnte er am Filminstitut
in Brüsselstudieren, bevor er zoo6 nach Afrika zurückgekehrtist. Seine
Arbeit offenbart amerikanischeund europäischeEinflüsse.Mungas groJ3esZiel: der (Wieder-)eufbau einer kongolesischenKinolandschaft. Bis
vor kurzem sei dort nicht daranzu denkengewesen,Filme zu machen.Für
kongolesischeFilmschaffendesei klar gewesen:Sie gehen ins Exil. Seiner Generation und jüngeren Leuten wolle er mit seinem Werk.Argumente daftir liefem, das Lebenauch unter schwierigenBedingungenvon
der Kunst her aufzurollen.
>VivaRiva" beweist,daJ3sich Geschichtenvon politischer Brisanz
eminent unterhaltsamerzihlen lassen.Dem belanglosendeutschenKino
sti.indedasauch mal gut. Obwohl man da vielleicht schon froh sein muJ3,
wenn es sich aus wichtigen Dingen raushält.
.
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