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TEXT: 
 
Heute: Zwischenbilanz – das Album Legacy von Kolinga. Eine Sendung von Luigi Lauer." 

 

Kolinga nennt sich die Band der französisch-kongolesischen Musikerin Rebecca Mboungou. 

Bislang war sie im gleichnamigen Duo mit dem Franzosen Arnaud Estor aktiv gewesen, doch 

das hat ihr nicht mehr gereicht. Ergebnis ist das Album Legacy, das in voller Bandbesetzung 

eine Mischung aus europäisch-amerikanisch-afrikanischen Musikstilen präsentiert. Für 

Rebecca Mboungou ist es die Summe ihrer gesamten bisherigen musikalischen 

Sozialisation, sagt sie. Glück für uns: Wie so oft ist auch hier das Ganze mehr als die 

Summe seiner Teile.  

 

--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 5, I can see you, 5:18 --- 

 

Das Lied I can see you von Kolinga. Es ist auf dem neuen Album Legacy, das im 

Spätsommer diesen Jahres erschienen ist. Bei dem Bandnamen Kolinga kommt man ein 

wenig ins Grübeln. Denn das Wort Bolingo hört man in mindestens jedem dritten 

kongolesischen Lied. Ist das eine Wort mit dem anderen verwandt, wie man vermuten kann? 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:18): „Ja, ist es, es stammt aus derselben Sprache, Lingala, 

aus dem Kongo. Bolingo heißt "Liebe", Bolingo langa "meine Liebe". Kolinga ist das Verb, 

"lieben", die Tätigkeit. Die Wörter sind also sehr nahe verwandt." 

 

Bislang war Rebecca Mboungous Projekt Kolinga so ausgelegt, dass sie zusammen mit 

ihrem französischen Partner Arnaud Estor live-Elemente kombinierte mit elektronisch 

erzeugten Anteilen, quasi eine Mischung aus Band und DJ-Projekt. Doch Handgemachtes 

liegt im Trend, und Kolinga stehen für eine Rückkehr von der Elektronik zum 

Musikinstrument.   

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:58): „Bis vor drei Jahren waren wir ein Duo. Auf der Bühne 

haben wir mit Elektronik gearbeitet, mit Loops vor allem, aber wir waren es irgendwann leid, 

live mit Maschinen zu arbeiten. Wir wollten es organischer gestalten. Darum haben wir noch 

Musiker dazugeholt und jetzt sind wir zu sechst auf der Bühne. Jetzt ist alles live, was wir 

machen, das entspricht eher unserer Vorstellung vom Musikmachen." 

2014 wurde Kolinga gegründet. Das Debütalbum dieser Zweier-Besetzung erschien drei 

Jahre später und heißt Earthquake. Wie das klingt, wenn man mit Loops arbeitet? So: 
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--- Musik, Album "Earthquake", Kolinga, Track 1, Earthquake, 3:55 --- 

 

Das Titelstück des Albums Earthquake von Kolinga als Duo. Loops entstehen, indem man 

mittels Stimme oder Instrument eine kurze Phrase über ein Gerät singt oder spielt, das diese 

meist ein-bis zwei Takte speichert. Danach kann man weitere Elemente aufspielen und 

gelangt so zu einer Stapelung beliebig vieler Schichten. Das Crescendo ist also sehr 

charakteristisch für diese Spielart, kann aber auch wieder zurückgenommen werden.  

 

Interessant ist hier, dass mittels dieser ausgefeilten Technik derselbe sehr repetitive 

Charakter entsteht, wie man ihn von der Musik nordafrikanischer Länder kennt; vor allem 

Marokko, Mauretanien, Algerien und Mali sind da zu nennen, Musiker und Bands wie 

Tinariwen, Dimi Mint Abba, Malouma, El Houssaine Kili, Hassan Hakmoun, Gnawa Diffusion, 

Ali Farka Toure und viele andere. 

 

Kolinga gehen darüber noch hinaus. Sie arbeiten viel mit Rhythmuswechseln oder 

gebrochenen Strukturen, um die Lieder zu parzellieren. Hier treffen Afrika und Europa am 

Auffälligsten aufeinander – was zu Rebecca Mboungou passt: Ihr Vater Kongolese, die 

Mutter Französin. Aber – ist es unterm Strich eher ein europäisches oder ein afrikanisches 

Album? 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:37): „Ich weiß es nicht (lacht). Vermutlich überwiegt das 

Europäische. Ich wuchs ja in Frankreich auf und bin Französin. Ich habe Kongo in meinen 

Adern, aber ich war vielleicht fünfmal in Brazzaville. Frankreich ist mein Lebensmittelpunkt, 

ich bin mit europäisch-amerikanischer Musik sozialisiert, also in einer westlichen Kultur. 

Afrika ist bei mir eher eine Herzensangelegenheit. Einfach ist das nicht, wir werden ja von 

der amerikanischen Kultur regelrecht verzehrt. Gerade darum ist es mir wichtig, mit meinen 

afrikanischen Wurzeln verbunden zu bleiben." 

 

Das war auch schon auf dem Debütalbum Earthquake so. Ein wesentlicher Unterschied 

neben dem Aufstocken vom Duo zum Sextett ist jedoch, dass Rebecca Mboungou erst auf 

Legacy ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen thematisiert. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:30): „Das erste Album war gar nicht persönlich, sieht man von 

dem Lied Kongo ab. Das war überhaupt mein erstes persönliches Stück."  

 

Hören wir noch einmal rein in das Debütalbum, bevor wir uns ganz auf die aktuelle 

Einspielung konzentrieren. Hier ist das erwähnte Lied Kongo. 
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--- Musik, Album "Earthquake", Kolinga, Track 7, Kongo, 4:15 --- 

 

Das erste persönliche Lied von Rebecca Mboungou und ihrem Projekt Kolinga, und 

bezeichnenderweise eine Liebeserklärung an ihre zweite Heimat, Kongo. 

 

Legacy, Hinterlassenschaft – der Titel des neuen Albums deutet es an, ist ein 

Lebensabschnittsalbum, der Abschluss eines Kapitels. Rebecca Mboungou ist 30 Jahre alt – 

eigentlich ein bisschen jung für so ein Unterfangen, möchte man meinen. Doch sie hat nicht 

zuletzt deshalb eine Menge zu erzählen, weil sie als Tochter eines Kongolesen und einer 

Französin Erfahrungen aus zwei Kulturkreisen vorzuweisen hat. Jazz, Soul, Pop und 

Chanson finden sich auf Legacy in losem Wechsel mit afrikanischen Spielarten wie Soukous, 

Highlife und Afrobeat. Das alles ist anspruchsvoll bis eigenwillig und reicht stellenweise an 

die komplexen Kompositionen eines Manu Dibango heran.  

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:30): „In Legacy finden wir all das, meine kulturelle und 

spirituelle Geschichte. Das können kleine Geschichten sein, sie können aber auch das große 

Ganze im Blick haben und von meinen beiden Ländern handeln, Frankreich und Kongo – 

nicht gerade eine einfache Beziehung, wie wir wissen. Meine Erfahrungen als Mischling 

kommen natürlich auch vor. Es ist großartig, zwei Kulturen zu haben, ich bin sehr froh 

darüber." 

 

Schön, wenn das auch mal jemand als Bereicherung empfindet statt nur als Problem. In der 

Duo-Besetzung habe sie das nicht umsetzen können, sagt Rebecca Mboungou, es habe der 

Austausch mit weiteren Musikern gefehlt. Legacy sollte auch ihre musikalische Binärität 

widerspiegeln. Und es gab einen Grund abseits von alledem. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:36): „Die Idee hatte ich schon vor sechs Jahren. Ich wollte 

das Album fertigstellen, bevor mein Leben eine neue Richtung bekommen sollte. Konkreter 

gesagt: bevor ich ein Kind bekomme. Ich hatte noch eine Menge mitzuteilen. Legacy ist also 

eine Art Bilanz." 

 

In ihrer "Bilanz" schaut Rebecca Mboungou auf das Leben als solches und ihres im 

Besonderen. Es geht um das Bedürfnis nach Glück, die Geburt der Rache aus der Gewalt, 

das offene Ansprechen von Problemen, oder Persönliches wie die Rechtfertigungsversuche 

des abwesenden Vaters. Der Musik tut das Bilaterale auf jeden Fall gut. Wie in diesem Ska, 

einer Hommage an ihre alleinerziehende Mutter. 
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--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 2, Mama (don´t let me), 5:23 --- 

 

Das Lied Mama don´t let me aus dem Album Legacy. Dass Elektronik bei Kolinga durchaus 

noch zum Einsatz kommt, ist gut zu hören; nur eben nicht mehr in dem Umfang wie in der 

Duo-Besetzung. 

 

Mama don´t let me ist eines der sehr persönlichen Lieder auf dem Album Legacy. Dazu gibt 

es auch ein entzückendes Video, animierter Zeichentrick, das ein Kind zeigt, das bei seiner 

Mutter aufwächst, beide offensichtlich unterschiedlicher Hautfarbe. Rebecca Mboungou hat 

Visuelle Kunst studiert, was ihre Musikvideos zu kleinen Kunstwerken macht. Doch "Mama 

don´t let me" ist auch für sie etwas Besonderes. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:26): "Es ist komplett autobiographisch. Es gab praktisch 

keinen Papa, meine Mutter hat mich völlig alleine aufgezogen. Das war eine sehr spezielle 

Erfahrung, die sicher nicht jeden Tag leicht war. Dennoch bin ich froh darüber. Meine Mutter 

ist ein wundervoller Mensch, es war eine Freude, an ihrer Seite aufzuwachsen." 

 

Und zwar im Süden Frankreichs. Rebecca Mboungous erster Besuch in Brazzaville fand 

statt, als sie gerade in die Pubertät kam. Für sie war es verwirrend und ein kultureller 

Schock. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:41): "Mit 12 Jahren war ich zum ersten Mal dort. Das war am 

Ende des damaligen Bürgerkrieges, 2004. Ich habe aber keinerlei Erinnerung daran, denn 

ich stand unter Schock, es war ein kleines Koma für mich (lacht). Erst nach meiner Rückkehr 

habe ich angefangen, mich mit Leuten dort zu vernetzen, besonders mit meiner Familie. 

Dann erst habe ich mich in Kongo zuhause und auch wohl gefühlt."  

 

Der Mutter ging es wohl schon früher so, denn sie war Tänzerin im kongolesischen 

Nationalballett in Brazzaville – als erste Weiße. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann 

kennen. Das folgende Lied ist eine eindrückliche Fortsetzung der Tradition des Soukous. Der 

hat sich in den 1970-er Jahren aus der Kongo-Rumba entwickelt und war sozusagen die 

panafrikanische Diskomusik. In unserem Falle steht es auch im Namen: Mateya Disko. 

 

--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 9, Mateya Disko, raus bei 5:47 --- 

 

Mateya Disko von Kolinga, mit den drei typischen Elementen des Soukous: zwirbelnde, sich 
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verzahnende Gitarren, eine hervorgehobene und intensiv bearbeitete Snare-Drum des 

Schlagzeugs und der meist unisono gehaltene Satzgesang. Kolinga greifen diese schöne 

Tradition auf, und der Gesang erinnert in seinen besten Momenten an einen der führenden 

Arrangeure aus Kinshasa: Lokua Kanza. Und siehe da: 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:26): „Er war ein Freund meiner Eltern. Die haben sich in den 

80-ern in Brazzaville kennengelernt. Mein Vater war ein ziemlicher Star als Sänger, sie 

nannten ihn den "Papa Wemba von Brazzaville". Er hatte dieselbe Stimme." 

 

Von dem Vater sind leider keine Aufnahmen erhältlich, wohl aber von Papa Wemba. 

--- Musik, Album "Emotion", Papa Wemba, Track 1, Yolele, 0:19 --- 

Die Falsettstimme von Papa Wemba, in Afrika ganz überwiegend die bevorzugte Stimmlage 

für Männer. Und das Wort Bolingo, sie erinnern sich, kam natürlich auch vor. Papa Wemba 

war mit der Band Zaiko Langa Langa bereits 1974 beim Rumble in the Jungle dabei, dem 

berühmten Boxkampf zwischen Mohammed Ali und George Foreman. Papa Wemba war 

zweifellos einer der wichtigsten Soukous-Musiker. Mit ihm verglichen zu werden, darf man 

sich also getrost ans Revers heften. Auch für Kolinga gilt, dass der Gesang eine zentrale 

Position einnimmt.  

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:10): „Der Gesang ist meine Arbeit. Ich liebe es, Chorgesang 

zu arrangieren. Das ist mein kleiner Beitrag (schmunzelt)." 

 

Rebecca Mboungou hat Brazzaville erwähnt und damit auch geklärt, von welchem der 

beiden Kongo genannten Länder sie spricht. Brazzaville ist die kleine Schwester des auch 

musikalisch sehr viel einflussreicheren und riesigen Kongo-Kinshasa auf der anderen 

Flussseite. Kulturell funken aber beide auf derselben Frequenz. Und was die musikalischen 

Wurzeln betrifft, von denen Rebecca Mboungou eingangs sprach: Die scheinen auf Legacy 

gelegentlich, wie beim Baobab, dem Affenbrot-Baum, die Krone zu bilden. 

--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 3, Ca va aller, 5:17 --- 

 

Ca va aller, Alles wird gut, einer der hemmungslos optimistischen Titel von Kolinga. 

Rhythmisch ist da mit einiger Finesse gearbeitet worden, auch wenn in der zweiten Hälfte 

des Liedes die Tanzbarkeit im Vordergrund steht. Im Wesentlichen ist es Rebecca Mboungou 

selber, die auf Legacy die Verantwortung dafür trägt. 
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(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:39): "Ja, na klar! Auf diesem Album wollte ich vor allem an 

den Kompositionen arbeiten, denn ich bin kein Multi-Instrumentalist wie Jerome. Ich spiele 

ein wenig Gitarre und Piano, aber das hält sich in Grenzen. Ich habe mich darum auf die 

Struktur der Lieder konzentriert. Ich liefere also die Akkorde, die Struktur und meine Texte, 

quasi das Skelett eines Stückes. Danach erarbeiten wir mit Jerome den Rest, denn der ist fit 

an einem ganzen Haufen von Instrumenten und ein begnadeter Arrangeur." 

 

Jerome Martineaux-Ricotti heißt der Mann mit vollem Namen. Er ist hauptberuflich 

Schlagzeuger und Arrangeur der Band Old School Funky Family, einer Bigband, die 

überwiegend instrumentalen Funk und Jazz auf höchstem Niveau spielt. Es gibt sie seit 

knapp 18 Jahren, vier Alben sind veröffentlicht, und auf dem letzten ist Rebecca Mboungou 

als Gastsängerin vertreten. Den Jerome hat sie sich für Legacy einfach mal ausgeliehen. Die 

Texte macht sie hingegen selbst. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:25): „Der Prozess des Schreibens ist für mich kompliziert. 

Meistens mache ich etwas völlig anderes, ich wandere durch die Berge oder fahre Auto. 

Dabei fallen mir die meisten Texte oder Ideen dafür ein. Ich muss sie mir halt irgendwie 

merken. Es ist nie so, dass ich mich hinsetze und mir sage: Jetzt schreibst du ein Lied. Mit 

der Musik verhält es sich anders." 

 

Und wie verhält es sich mit der Musik? Denn die oft cineastische Qualität der Stücke fällt auf 

und legt nahe, dass hier Bilder oder Filmsequenzen eine Rolle spielen. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:34): „Oh, danke, das ist ein tolles Kompliment! Wir haben 

nicht die klassischen Liedstrukturen wie Strophe, Chorus, Bridge und so weiter. Manchmal 

doch, manchmal nicht. Wir setzen um, was uns gerade vorschwebt. In der Tat sind es oft 

Bilder, die uns durch den Kopf gehen. Deshalb assoziieren sie wohl Filmmusik. Aber das ist 

nicht beabsichtigt."  

--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 8, Fire, 4:57 --- 

Das Lied Fire – ein gutes Beispiel für die filmsequenzhafte Liedgestaltung bei Kolinga. Die 

lädt dazu ein, das Kopfkino einzuschalten, um dann, sagen wir, in freier Assoziation den 

eigenen Film abzuspulen. 
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Die Bilder dafür bekommt Rebecca Mboungou in erster Linie aus ihrer, nennen wir es, 

Erstheimat. Die liegt im äußersten Südwesten Frankreichs, direkt an der Atlantikküste an der 

spanischen Grenze. Bayonne heißt der Ort, das Bajonett ist danach benannt worden, weil es 

vermutlich hier erfunden wurde. Der Ortsname selbst indes klingt friedlicher. Im Baskischen 

wie Okzitanischen bedeutet das Wort Bayonne "Guter Hafen". Rebecca Mboungou fühlte 

sich hier von Anfang an zuhause; in Frankreich im Allgemeinen und in Bayonne im 

Besonderen. 

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:17): „Oh, ja, es ist ein tolles, ein sehr schönes Land. Ich lebe 

auf dem Lande, im Grünen, nicht in einer großen Stadt. Das ist mir lieber, denn ich bin sehr 

naturverbunden und mag es ruhig und friedlich. Für mich ist das perfekt (schmunzelt)." 

In Kongo-Brazzaville, auch Französisch-Kongo genannt in Abgrenzung zu Belgisch-Kongo, 

sei sie schon viel zu lange nicht mehr gewesen. Sie habe diesen Teil ihrer Persönlichkeit 

akzeptiert und schätzen gelernt als bereichernde Ergänzung. Und darum, nach 11 Jahren 

Abwesenheit aus unterschiedlichsten Gründen, vermisse sie Kongo schon.  

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:03): „I miss Congo, because it is now 11 years I have not 

been there." 

 

In Kinshasa, dem Zentrum des Soukous und damit der ersten Musik, zu der der gesamte 

Kontinent tanzte, ist sie allerdings nie gewesen. Und doch: Legacy ist nicht nur die Brücke 

über den Fluss Kongo. Das Album ist das musikalische Zeugnis einer bikulturellen, 

afrikanisch-europäischen Sozialisation einer reflektierten Musikerin. Und ein großartiges 

Stück Musikgeschichte ist es obendrein.  

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:30): „Das sollte als Tribut an meine musikalische Geschichte 

verstanden werden, ohne Grenzen. All die Musik, die mich in meinem Leben begleitet hat, 

die ich liebe. Legacy ist mein erstes wirklich persönliches Album, es erzählt meine 

Geschichte, von meinen Gefühlen. Also... ja. Das ist alles (lacht). Reicht auch (lacht)." 

 

Noch nicht ganz. Denn Legacy war ja lange geplant, als Bilanz, bevor sie als Mutter in einen 

neuen Lebensabschnitt eintreten wollte. Und wie ist das nun mit dem Kind?  

 

(O-Ton Rebecca Mboungou, 0:19): "Das erwarte ich genau jetzt (lacht). Wie ich schon sagte, 

Legacy wollte ich vor dem Kind fertig bekommen. Das hat hingehauen, und jetzt bin ich 

schwanger (lacht). Sehr gutes timing (lacht)!" 
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(Sprecherin): "In SWR2 Musik Global hörten sie heute: Zwischenbilanz – das Album Legacy 

von Kolinga. Eine Sendung von Luigi Lauer. Redaktion: Anette Sidhu-Ingenhoff." 

--- Musik, Album "Legacy", Kolinga, Track 4, Les Fantomes, 4:13 --- 


