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Ein smarter Gigant der afrikanischen Musik kehrt zurück.
Er singt in sieben Sprachen, wechselt mühelos zwischen
kubanischen, kreolischen und kongolesischen Stilen, ist in
Kinshasa genauso geschätzt wie in Paris oder den Staaten.
Singt er Liebeslieder, unterstützt durch die perlenden Gitarren
der kongolesischen Rumba, schmilzt das Publikum dahin.
Seine geschmeidige Afro-Salsa fährt wie kaum ein anderer
Latin-Sound vom schwarzen Kontinent in die Beine, in prägnanten Versen formuliert er sein politisches Engagement
für Afrika. SAM MANGWANA – in diesem Namen stecken
vier Dekaden spannender afrikanischer Musikgeschichte.
Mit seinem neuesten Werk demonstriert der 57jährige
Kongolese in warmen Farben, entspannt und souverän sein
Allround-Talent.
Wo Sp rache und Kultur der portugiesischen Kolonial herren auf di e
Tradi tionen des schwarzen Kontinents traf, entstand stets ei ne besonders
eleg ante und farbe nprächtige Fusion von Klä ngen und Rhythmen. Als
Musiker, de r angol anisches Blut in den Ad ern hat, kann der 1945 geb orene
Mangwana aus eb en die ser Schatzkiste l usafrika nischer Trad itio nen
schöpf en. Sei ne Eltern flohen vor d er Unterdrückung durch d ie Po rtugiesen,
die die Einheimischen – sogar Kinde r – auf de n Kaffeep lantagen Ang olas zur
Zwangsarb eit einsetzten. Sie g elang ten nach Kinshasa im d amalig en
Belg isch-Ko ngo und hier ko mmt Sam zur Welt. Während der Vater sich mit
einem Lebensmittelgeschäft etabl iert, singt d ie Mutter auf Hochzeiten,
Beerd igungen und Festivals der angol anischen Exil-Gemeinde. Der kleine
Sam entdeckt p arall el d azu sei ne eig ene musikalische Wel t – mit dem Ohr
am Radi o, d as ihm die Hi ts aus d en Staaten, aus Spanien und vor alle m
Kuba zuträgt, denn viel e Länder Afrika s empf ingen sei t den 1940ern

beg eistert d en Son, Bolero und Cha-Cha-Cha d er Z iga rreninsel. Als Halb wüchsiger
tritt SAM MA NGWANA in einen Kirchenchor ein und schon ba ld zeig t sich, dass hier
ein Sänger mit stimmlichem Ausnahmetalent heranreift, d er zudem noch über
Charisma und Humor verfügt. Ba ld reißen sich etli che Bands darum, mit ihm auftreten
zu dürfen, und niemand g ering erer a ls Tabu Ley Rochereau, d er g roße RumbaCroo ner des Kongo, zeig t ihm die ersten Kniff e für d ie g roße Bühne. Mangwana steig t
zum Vokalstar i nnerhalb Tabu Leys Formation African Fiesta auf. Auf dem Hö hepunkt des ko ngolesischen Kuba-Craze abo nniert ihn die Combo für ihr LatinRepertoi re, denn SAM kann mit dem Bonus aufwarten, d ass er di e p ortugiesische und
spanische Spra che beherrscht (nebenbei übrig ens auch Lingal a, Kikongo, Bamb ara,
Swahili, Französisch und Englisch!). Die Lie der des Orquesta A ragón und von
Johnny Pacheco, d ie Komp ositio nen eines Tito Puente bekommen durch
MANGWANAS sanfte Stimme einen ga nz neuen afro-kub anischen Touch. Sei ne
Teilhab e an mehreren stilp räg enden Ereignissen in de r Musikg eschichte Zai res
überbi eten sich ab 1969 geg enseitig : Z unächst gründet er di e innovative Formation
Festival d e Maq uisard s, sein Gi tarrist wurde der leg endäre Dino Vangu. Im Ja hr
darauf, ge rade mal im Al ter von 25, bri ngt er b ereits sein eig enes Lab el Sonora in d ie
Startspur. 1972 schließlich deb ütiert er be i OK Jazz, d er wohl wichtigsten Tanzband
zur damal ige n Zeit, ge frontet vom international erf olg reichen Gi ganten Franco
(†1989), d er wie kein andere r kubanische Popularmusik durch di e Folkl ore d es Ko ngo
zu re-af rikanisieren weiß und als Tabu Leys größter Ri vale f ungiert. Di e Fa ns nehmen
ihm den Wechsel ins Lag er d es “Geg ners” übel: Im hitzigen Kamp f um die musikalische Vorherrschaft zwischen African Fiesta und OK Jazz dro hen sie MANGWANA,
sein Haus anzuzünden.
Dem eskal ierten Wettbe werb zwischen Franco und Tab u Ley entzieht sich SAM
MANGWANA auf krea tive Wei se und startet – nach erneuter, k urzer Rückkehr zu
Tabu Ley - 1977 in Abidja n eine Sol okarri ere mit seiner ei genen Band African All
Stars. In de r Elfenbei nküste, abe r auch Lagos und Kumasi sp ielt e r mit seiner Truppe
mehrere erfol grei che Alb en ein. Das Werk “Maria Teb bo” ist mit se inen lebhaften
Gitarren-Licks und se iner frö hlichen Strahlkraft bi s heute ein Kla ssike r di eser Epoche
seiner Karriere geb lieb en. MANGWANA wird zum Superstar in Westafrika, sp ielt
oftmals vo r 50.000 Leuten, die seinen neuen panafrikanischen Popmix aus Salsa ,
Afrob eat, Hi ghlif e und Beguine verehren. Ende d er Si ebzige r schaff t er über eine
Konzertreihe im Pari ser Batacla n den Sp rung in die europä ischen Ohren. Auch die
Karib ik li egt i hm auf seinen Konzertreise n zu Füßen.
1982 findet er zum Brennpunkt kongole sischer Kla ngschmiede zurück, al s er mit
Franco da s Al bum “Coopé ration” einspie lt. Do ch sein Hunger, in mög lichst vi elen
Ländern Plattenaufnahmen zu machen, scheint unstillba r. Er lässt sich im luso phonen
Einflussberei ch Afri kas nied er, und zunehmend treten auch seine Texte in d en
Mittelpunkt. Auf “Canta Mozambiq ue”, 1984 im besungenen Land eingespiel t,
erzählt er von der Bitterkeit d er Kol onisatio n. Andere Verse kre isen um Themen wie
Hunger und Entwaldung, und i m Song “Sentence” nimmt er ga r di e unfähige D ritteWelt-Pol itik d er UNO ins Vi sier. “Ich will ein Afrika o hne Gewehre, wo D emokratie nicht
vom Hoch und Ti ef d es a merikanischen Do llar abhängi g ist”, so d ie Kernaussage d es
bekennenden Panafrika ners. Auf wei teren Scheib en aus di eser Zei t öffnet er sich für
Funk und Hip Hop und baut sein Sp ektrum an kreoli schen und lateinamerika nischen
Färbungen aus. Als Ende d er Achtziger di e sog enannte Weltmusik glo bal zu ei ner
kommerziell wichtige n Größe wird , hat SAM MA NGWANA eig entlich schon all es
erreicht. Doch 1991 kann er sei nen Ruhm noch ausbauen, al s er mit Ex-Musikern der
African All Stars auf US-Tournee geht und sich einen Traum verwirklicht: Mit de n
Größen der New Yorker Sa lsa-Szene wird vor Ort ei n Alb um eingespi elt.

Gerad e in de n letzten Jahren hat sich d er “Minstrel o f Rumba” durch exze llente
Veröffentlichungen unter den europäi schen Aficionado s af rikanischer Musik e rneut ins
Gesp räch ge bracht. “Galo Negro” , erschienen 1998 bei Putumayo in Nordamerika ,
gewann den “Gold Star” auf d en Cro ssroa ds Awards für Worl d Music. Der mad aga ssische Akkord eonist Régis Gi zavo und Gitarrenheld und Landsmann Papa Noël
unterstützen ihn auf diesem meisterhaften latino-kre olischen Mix. Im Jahre 2000
bele bt er sein Teamwork mit Dino Vangu neu und la nciert auf d em Label Stern’s
“Sam Mangwana sings Dino Vangu”, eine ak ustische Perle d er rumba congo laise,
auf der sich auch die l yrischen Songwriting-Qualitäten sei nes Liebl ingsg itarri sten
offenba ren. MANGWANA trifft d amit den Nerv für di e Wied erentdeckung ei nes
Genres, das zuletzt unter den pl akativen Di sco -Sounds des kommerziel leren soukous
erstickt worden ist.
Und nun ist MANGWANA ein def initiver Me isterwurf g elungen: Mit “Cantos De
Esperança” knüpft er an d ie a kustischen Qualitäten von “Sings Dino Vangu” und
glei chzeitig an da s mühelose Log ieren d er Stil viel falt auf “Galo Negro” an. Di e
ruhigen Arrangements verstecke n eine Menge rhythmischer Raf finesse , vermählen d ie
afrika nisierte Spie lart kuba nischer Kl änge mit d er melancholi schen Atmosphäre
kapverdischer Mornas und der fede rnden Tanzbarkeit de r Rumba. Nachdenkli che
Verse über den Freiheitsk ampf Afrika s, übe r de n aktuellen Zustand de r Wel t wechseln
mit unbeschwerten Partysongs und rei zenden Lieb esständchen ab. Dizzy Mandjeku,
ein Kumpan aus alten OK Ja zz-Tage n, zaubert ein unverg leichliches Flo w anhand
schwereloser Gi tarrenlinien. Ein rundum stimmiges Chef D’Oeuvre von ei nem reifen
Star, der nach 25 Jahren internationalen Ruhms in de r vol len Blüte sei ner
schöpf erischen Jahre zu stehen scheint.
Anspiel tipp s:
-

“Cantos de Es perança” (1): Im po rtugiesi schsprachigen Ti telsong , g etragen
von sehnsuchtsvollen Akkord eonphrasen und d en gemächli chen Gitarrenlinien
hat Mangwana seinen Landsleuten ein wundervoll es De nkmal gesetzt: “Es ist
eine Hymne an jede n einzelnen meiner Leute, di e sovi el Lei d und Kä mpfe i n der
Hoffnung auf be ssere Zeiten bestehen mussten.”

-

“Comite Ya Bantous” (3): Eine meisterli che Verschmelzung vo n kubanischer
Rhythmik mit de r schmeichelnde n Stimme Mangwanas und rundem
Chorge sang; im swingend en Montuno-Teil l auert eine Gi tarreneinlag e voll er
Esprit.

-

“Amor De Guatemala” (6): Nirg endwo kö nnte Sam Mangwana schöner
demonstrieren, wie p erfekt er di e sp anische Sp rache ad ap tiert hat – eine
wunderschöne Liebesgeschichte zwischen Kari bik und Kongo.

-

“Papa Bonbon” (7): Ein Uptempo-Song i m typischen Rumba-Rhythmus, hier
kann Mangwana die Trumpfkarte seiner Voca ls i n hohen Lagen ausspiel en.
Kritisiert werd en im Text d ie ehrb aren Leute, die von einer heuchlerischen und
verdummten Gesellschaft als “Papa Bonbon” verlacht werden.
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