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Album Review 
Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics  
 

 
  
Various Artists 
Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics 
[Crammed Discs; 2010] 
8.1 
  
In 1987, a French record label called Ocora released a cassette called Zaïre: Musiques 
Urbaines á Kinshasa. It was a set of four half-hour performances by four different bands, 
recorded in Kinshasa, Zaire (now the Democratic Republic of the Congo), in 1978. It was the 
first time Kinshasa street music ever made it out of Africa, but the timing wasn't quite right; 
pre-Internet, word of mouth could only spread this music so far. And it was up against a 
mainstream world music industry that didn't prize rawness or real African soundworlds. It 
went out of print, but if you can find it, it is very worth hearing. 
 
But that music couldn't stay hidden forever. In 2004, producer Vincent Kenis curated an 
album by one of those street bands that had been recorded in 1978, Konono Nº1, for 
Crammed Discs (they also recorded a live LP for Terp that year). Konono in 2004 sounded 
almost exactly like Konono in 1978-- a bracing mix of headlong rhythm and interesting 
texture, created by found-object percussion and crudely electrified likembe thumb pianos. 
This time, the timing (and let's be honest, the marketing) were much more fortuitous. Konono 
Nº1 crash-landed in the Western indie rock and avant garde worlds and were embraced 
wholeheartedly, and Crammed embarked on a series of "Congotronics" releases aimed at 
building a broader picture of Kinshasa's vibrant street music scene, which is comprised of 
bands from ethnic groups around Congo who amplify their traditional music to be heard over 
the urban din. 
 



Their latest Congotronics project takes a different tack. There's no doubt that Congotronics 
has had an impact in the West, and Crammed's Marc Hollander (who long ago was Kenis' 
partner in the band Aksak Maboul) asked 26 artists to contribute their own personal takes on 
Congotronics, and contributed one himself under his old Aksak Maboul banner. These artists 
took a variety of approaches: some wrote original music, some covered actual Congotronics 
songs or used parts of them as raw musical material, some sampled the source material, and 
others wrote music modeled on a specific piece. Each song is credited to the artist "vs" the 
Congotronics act that inspired the song (usually Konono or Kasai Allstars), and it's a hugely 
diverse, double-disc grab-bag by a group of contributors from Europe, the U.S., and Japan. 
 
Some tracks are related to their inspiration more in spirit than anything else. A good example 
is Tussle's spectacular funk workout "Soft Crush", which has a very loose relationship to 
Konono Nº1, dropping ethereal thumb piano patterns into its otherwise relentless stomp. Bear 
Bones and Lay Low's "Kuletronics" is like Congotronics via the BBC Radiophonic 
Workshop, directly quoting Konono Nº1's "Kule Kule", but transposing the likembe groove 
to odd, throbbing bass sounds and sprinkling the mix liberally with pinging sound effects and 
filtered, echoing noises. It's interesting to hear the inherent similarities between things that 
seem as disparate as, say, Konono and Andrew Bird. Bird's pizzicato violin loops on 
"Ohnono/Kiwembo" are nothing too out of the ordinary for him, but it's amazing how well 
the interlocking patterns he creates reflect an affinity with the band's likembe patterns. 
 
There are plenty of other highlights, from Shackleton's 10-minute, spaced-out "Mukuba 
Special", which features vocal interjections sampled from Kasaï Allstars, to Jherek Bischoff's 
very literal, amazingly heavy orchestral arrangement of "Kule Kule". AU's "Two Labors" is a 
crazy pile-up of as many likembe rhythm patterns as possible playing at breakneck speed, 
while Oneida sucks the music into its own noisy psychedelic world. Juana Molina is one of 
several who adds vocals and lyrics of her own, bouncing her own melody off the patterns of 
Kasaï Allstars, whose call and response chants she samples into her own composition. 
 
Hollander has afforded each artist the chance to talk a little bit about his or her contribution, 
and reading the range of thoughts behind the tracks here makes for an interesting companion 
activity to listening. There are certainly ways a project like this could have gone wrong-- 
everybody avoids the biggest one, which would have been for a Western artist to try and 
perform the chants in the original music-- but the artists involved were given enough free 
reign and seem to have enough genuine appreciation for the music that the final result is a 
very pleasing listen that captures some of the spirit of the music without outright imitating or 
caricaturing it. 
 
— Joe Tangari, November 10, 2010 
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Diverse 
Autor:Jens Kupillas  

• Veröffentlichungsdatum:07.02.2011 11:10 
• Zuletzt aktualisiert:07.02.2011 11:10 

Trance, Tribalism, Congotronics. Die Neuerkundung des elektrisierten Likembe-Folk in 26 wild 
wuchernden Tracks. 

Wie wollen wir das denn nun mit Tradi-Mods und Rockers halten? Stehen Konono No. 1 und die Kasai Allstars 
für die traditionsorientierten Modernisten, die zu einer Neuauflage des „Rumble In The Jungle“ (wir erinnern 
uns, wie Muhammad Ali George Foreman in Kinshasa 1974 wegknockte) mit den aktuellen Rockers aus den 
gerade relevanten Szenen aus Übersee rufen?  

Das Bild „Mods Vs. Rockers“ (wir erinnern uns, wie die effeminierten Kinder des Speed gegen die letzten 
Bikeboys der Macho-Rock-Ära streetfighteten) stimmt nicht wirklich, es macht jedoch richtig Stimmung – für 
eine Neukontextualisierung der 2004 gestarteten Veröffentlichungsreihe Congotronics auf dieser Doppel-CD des 
belgischen Crammed-Discs-Labels.  

Der immense Eindruck, den die Musik von Konono No.1 und den Kasai Allstars auf den anglo-amerikanischen 
Teil der Indiepopwelt und der avancierten Bassmusikkonglomerate machte, spiegelt sich nun in den 
Neuerkundungen, den Huldigungen, Coverversionen, den Remixen und hübsch-harschen Materialprüfungen, die 
Bands wie Animal Collective, Deerhoof, Oneida, Tussle, Au und Micachu & The Shapes der elektrifizierten 
Likembe-Musik der Bands aus dem Kongo zuteil werden lassen.  

Es ist ein Geben, Nehmen, Mischen und Dazuerfinden, in dem Facetten eines experimentellen Aufbruchs 
zwischen Nord und Süd, Tradition und Technik hörbar werden. Etwa, wenn Sam Shackleton, Ex-Soundmeister 
der Postdubstepper Skull Disco, aus den Kasai-Beats einen zehnminütigen Percussion-Drone-Beitrag für die 
Tribal-Disco baut oder Juana Molina einen völlig neuen Song aus einer Rhythmusschleife zieht und sich dabei 
selbstvergessen im Trance-Sound dreht.  

Vergessen wir nicht den Beitrag von Crammed-Discs-Chef und Kurator Marc Hollander, der unter dem Logo 
seiner früheren Band Aksak Maboul eine Meditation aus Original-Exzerpten und akustischer Gitarre spielt. 
Wenn diese „Kollaborationen“ mit dem „Material“ das Maß für die Möglichkeiten des Crossovers sein sollten, 
muss man sich um die Zukunft der Popmusik keine Sorgen machen.  
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Aus Mangel an Möglichkeiten
geschieht dies mit ungewöhnli-
chen Mitteln. Aus dem Draht von
Autolichtmaschinen werden Mi-
krofonspulen gewickelt. Aus
Blattfedern werden Perkussions-
teile. Und aus Topfdeckeln Be-
cken. Das wird durch die metalle-
nen, trichterförmigen Riesen-
megafone geschickt, die die bel-
gische Kolonialmacht einfach
stehen ließ.

Als diese sirrenden, fiepen-
den, brummenden und wum-
mernden Recycling-Klangfarben
2004 in Europa und Amerika auf
den Markt kamen, wurden sie
von den genannten Künstlern
zum Missing Link zwischen Rock,
Punk und Techno hochstilisiert.

Remixen ist nicht adäquat

Was dabei völlig in Vergessenheit
geriet, ist die Tatsache, dass Ma-
wangu Mingiedi und Konono No.
1 schon Ende der 60er Jahre in
den Straßenschluchten von
Kinshasa zu hören waren. Bereits
1987 veröffentlichte das franzö-
sische Label Ocora ein Mixtape
unter dem Titel „Zaïre: Musiques
Urbaines à Kinshasa“. Auch diese
Aufnahmen stammten bereits
aus dem Jahr 1978. Der inzwi-
schen fast 80-jährige Mawangu
Mingiedi nannte seine Musik da-
mals auch nicht „Congotronics“,
sondern „Tradi-Modern“. Kaum
ein europäischer Gehörgang in-
teressierte sich dafür. Zur fal-
schen Zeit am falschen Ohr.

Bei diesem massiven Aufhor-
chen der westlichen Welt in den
Jahren nach 2004 ist es kein
Wunder, dass sich bei Marc Hol-
lander sofort Künstler ohne Ende

meldeten, die anboten, durch Co-
verversionen oder Remixe zu
antworten. „Das erschien mir je-
doch nicht adäquat“, wies er zu-
nächst alle Anfragen zurück, „der
klassische Remix-Vorgang, also
nicht viel mehr als eine Neuab-
mischung, sowie das schlichte
Nachspielen sind der kongolesi-
schen Musik deshalb nicht ange-
messen, weil sie die historische
und spirituelle Dimension die-
ser Klänge nicht reflektieren
können. Diese Klänge dürfen
nicht einfach imitiert oder im
schlechtesten Fall sogar der Kari-
katur preisgegeben werden.“

Doch ließ ihn die Frage nicht
ruhen, wie man sich dem Materi-
al wohl respektvoll nähern könn-
te. Marc Hollander griff auf seine
eigene Uraltformation Aksak
Maboul und damit auch auf Vin-
cent Kenis zurück. „Neukompo-
sition war der Schlüssel zur Aus-
einandersetzung mit den ,Con-
gotronics‘-Klängen“, verrät er,
„auf der Basis der Originalstim-
me und eines Balafon-Schnipsels
des Stückes ,Land Dispute‘ der
Band Kasai Allstars, der zweiten
wegweisenden Truppe aus Kins-
hasa, ließen wir die daraus spru-
delnde Inspiration in das Spiel
der akustischen Gitarre und ei-
ner alten Farfisa-Orgel einflie-

ßen und erschufen so etwas Neu-
es. Und stellten so unsere Ro-
ckers-Fassung der Tradi-Mo-
dern-Version gegenüber.“

In ähnlicher Weise näherten
sich 25 weitere Künstler den Ori-
ginalkompositionen, so die ame-
rikanischen Deerhoof, die für ih-
re schrägen Musikstrukturen be-
kannt sind, die Experimental-
musiker Skeletons, der in Berlin
ansässige britische Dubmeister
Shackleton, der deutsche Elek-
tronikfrickler Burnt Friedman
oder das psychedelisch-experi-
mentelle Animal Collective. Die
große Spannung der Bearbeitun-
gen liegt darin, dass keiner der
Beteiligten versucht, die Unter-
schiede zwischen dem westli-
chen und dem afrikanischen Ohr
zu verwischen.

So bestätigt die Doppel-CD
„Tradi-Mods vs. Rockers“ ein-
drucksvoll, was ein Musiker der
Kasai Allstars zu Protokoll gab:
„Es existiert nach wie vor und vor
allem zwangsläufig eine große
Kluft zwischen den Hörmöglich-
keiten der Westler und denen un-
serer afrikanischen Brüder und
Schwestern. Wir versprühen mit
unserer Musik Freude und Fröh-
lichkeit, aber auch die Geister un-
serer Ahnen sprechen darin zu
uns und führen uns mit ihnen
und unseren Völkern zusam-
men. Dem Rest der Welt bleiben
nur die Freude und die Fröhlich-
keit. Und damit fehlt ihnen mehr
als nur eine Kleinigkeit.“

!  Various Artists: „Tradi-Mods vs.
Rockers: Alternative Takes on
Congotronics“ (Crammed Discs/
Indigo)

Eine Kultur des Recyclings wird recycelt
CONGOTRONICS Die Band Konono No. 1 aus Kinshasa spielt traditionelle Bazombo-Musik, die sie auf unkonventionelle Weise elektronisch
verstärkt. Damit wurde sie international berühmt. Jetzt haben sich westliche Indie-Rocker und Elektronikfrickler an die Originale gewagt

VON FRANZ X. A. ZIPPERER

Marc Hollander ist Chef des um-
triebigen Brüsseler Labels Cram-
med Discs. Mit der Veröffentli-
chung der „Congotronics“-Serie
hat er gemeinsam mit Vincent
Kenis, seinem ehemaligen musi-
kalischen Partner bei der Band
Aksak Maboul, für Furore ge-
sorgt. Sowohl die internationale
Presse als auch die versammelte
Independent-, Avantgarde- und
Elektronik-Musikszene schlu-
gen bei Erscheinen der Platten
Freudenpurzelbäume.

Künstler wie Beck, Wilco, Ani-
mal Collective, Björk oder Thom
Yorke postulierten unmittelbar
eine kreative Geistesverwandt-
schaft mit den afrikanischen
Künstlern aus der Demokrati-
schen Republik Kongo. Die
rhythmisch hoch aufregenden
Texturen und repetitiven Arran-
gements basieren auf traditio-
neller, ritueller Bazombo-Musik,
wie sie im Gebiet nahe der ango-
lanischen Grenze erklingt.

In erster Linie ist es Formatio-
nen wie dem Orchestre Tout
Puissant Likembe Konono No. 1
zu verdanken, dass diese Musik
den Weg in die Großstadt, nach
Kinshasa, fand. Dort stellt der
Bandgründer Mawangu Mingie-
di die rauen, hypnotisch-mono-
tonen Gesänge und die unerbitt-
lich hämmernden, tranceartigen
Töne des Daumenklaviers Li-
kembe unter Strom. Er braucht
den Strom, um dem wilden
Großstadtlärm mit der akusti-
schen Musik aus dem dörflichen
Umfeld durch brachiale Verstär-
kung Paroli bieten zu können.

Das knapp 30-seitige Opuscu-
lum liegt gleich neben der Kasse
auf, wo es laut Zeitungshändler
auch noch am Jahresbeginn weg-
geht wie frische Brötchen. Seit
Wochen hält diese Nachfrage an.
Mehr als 500.000 Exemplare
von Stéphane Hessels Entrüs-

tungsfibel „Indignez-vous!“
(„Empört euch!“) sind in Frank-
reich verkauft worden. Schon
zehnmal musste das kleine Pam-
phlet nachgedruckt werden.

Der Autor ist am meisten
überrascht darüber, mit seinen
mittlerweile 93 Jahren noch zum
Bestsellerautor zu werden. Er
darf darin eine Würdigung sei-
nes langjährigen Engagements
für die Menschenrechte und hu-
manitäre Anliegen sehen. Ganz
offensichtlich hat er mit seinem
Appell gegen die fatalistische Re-
signation und den Defätismus
den Nerv vieler seiner jüngeren
Zeitgenossen getroffen.

Kern der Kreativität

Fast wie ein Neujahrswunsch mit
guten Vorsätzen für 2011 klingt
es, wenn Hessel seine LeserInnen
auffordert: „Ich wünsche allen,
jedem und jeder unter euch, dass
ihr ein Motiv zur Empörung
habt. Das ist wertvoll. Denn wenn
man sich über etwas empören
kann, wie das bei mir mit dem
Nationalsozialismus der Fall war,
dann wird man militant, stark
und engagiert.“ Sein Leben sei ei-
ne „lange Folge von Gründen zu
Empörung“ gewesen.

Stéphane Hessel kam 1917 in
Berlin in einer zum Protestantis-
mus konvertierten jüdischen Fa-
milie auf die Welt, die wenige Jah-
re später nach Frankreich emig-
rierte. Sein Vater, Franz Hessel,
war mit Walter Benjamin be-
freundet und arbeitete mit die-
sem an der Übersetzung von
Proust. Er selbst war vor dem
Krieg Student von Jean-Paul Sart-
re, der ihm beibrachte, dass jedes

Werdet militant und engagiert
FRANKREICH „Empört euch!“, ruft der 93 Jahre alte ehemalige Résistance-Kämpfer
Stéphane Hessel seinen Mitbürgern zu. Sein Pamphlet ist ein Bestseller

Individuum in seiner Entschei-
dung frei und verantwortlich sei
und sich im Namen dieser Ver-
antwortung engagieren müsse.

Während des Kriegs schloss er
sich in London General de Gaul-
les „France libre“ an. Bei einer
Mission für die Résistance wurde
Hessel 1944 in Frankreich von
der Gestapo verhaftet und nach
Buchenwald deportiert. Nach
dem Krieg machte er Karriere als
Diplomat zuerst bei der UNO
und als Botschafter Frankreichs
in mehreren Kapitalen.

Seine Erfahrung aus der Wi-
derstandsbewegung hat ihn ge-
prägt: „Für uns bedeutete Wider-
stand, die deutsche Besetzung
und die Niederlage nicht hinzu-
nehmen.“ Das politische Pro-
gramm, auf das sich die verschie-
denen Widerstandsorganisatio-
nen für die Nachkriegszeit einig-
ten, ist für Hessel noch heute mit
seinen Grundwerten einer sozia-
len und solidarischen Demokra-
tie ein Fundament mit Errungen-
schaften, die er gegen die „inter-
nationale Diktatur der Finanz-
märkte“ verteidigen will, welche
die Gegensätze und Unterschie-
de ständig vergrößere.

An Unerträglichem und Un-
akzeptablem mangelt es ihm zu-
folge wirklich nicht in dieser „all-
zu komplexen Welt“ von heute.
Den Begriffsstutzigen hilft er mit
ein paar aktuellen Stichworten
auf die Sprünge: die Behandlun-
gen der Immigranten, der Sans-
Papiers oder kürzlich in Frank-
reich noch der Roma-Familien
zum Beispiel.

Natürlich fehlt es nicht an Kri-
tikern, die Hessels Appell herab-

lassend als naiven Sturm auf
Windmühlen bezeichnen. Der
Politologe Stéphane Rozès bei-
spielsweise kritisiert in Libéra-
tion eine allzu folgenlose Form
der Auflehnung: „Die Empörung
ist notwendig, aber nicht ausrei-
chend. Die Gefahr ist die, dass
sich die Individuen zwar entrüs-
ten, dann aber sich abkapseln.“

Andere werfen Hessel seinen
Aufruf zum Boykott israelischer
Produkte wegen des Angriffs auf
die Schiffe mit Hilfsgütern für
Gaza vor. Zu diesem Engagement

für die Palästinenser aber steht
er. Er betont aber immer wieder,
dass er kategorisch für die Ge-
waltlosigkeit sei. Im Unterschied
zu seinem einstigen Lehrmeister
Sartre meint er: „Die Gewalt ist
ineffizient.“ Diese Erkenntnis sei
wichtiger als darüber zu disku-
tieren, ob man jene verurteilen
müsse, die zur Gewalt greifen.
Auch wenn man den Terroris-
mus als eine Form der Verzweif-
lung begreifen könne, sei dieser
nicht zu entschuldigen.

Wer in der Broschüre mehr als
eine ethische Handlungsanlei-
tung oder gar ein Regierungspro-
gramm sucht, wird enttäuscht
sein. Mit seinen 93 Jahren bean-
sprucht Hessel die Rolle des alten
Weisen, der den Nachgeborenen
rät, sich „gegen den Massenkon-
sum, die Rücksichtslosigkeit ge-
genüber den Schwächeren und
der Kultur, den allgemeinen Ge-
dächtnisschwund und den unge-
bremsten Wettbewerb von je-
dem gegen jeden“ zu empören.
Widerstand ist für ihn der Kern
der Kreativität des 21. Jahrhun-
derts. RUDOLF BALMER
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BERICHTIGUNG

Manche Namen erweisen sich
beim Lesen, Sprechen und
Schreiben als sperrig. „Eyjafjal-
lajökull“ ist so ein Kandidat oder
„Apichatpong Weerasethakul“.
Der unlängst verstorbene Schau-
spieler Pete Postlethwaite hatte
auch nicht gerade den eingän-
gigsten Familiennamen. Dass
man ihn aber, wie am Dienstag
geschehen, in „Postlethwait“
umbenennt, ist dann doch ein
wenig pietätlos.

Aus dem Draht von
Autolichtmaschinen
werden Mikrofon-
spulen gewickelt

Mit seinem Appell
gegen die fatalistische
Resignation und den
Defätismus hat Hessel
den Nerv vieler Zeit-
genossen getroffen

Brachiale Verstärkung: Instrumente der Band Konono No. 1 Foto: Promo

Der Widerstandskämpfer Stéphane Hessel Foto: Mark Mühlhaus/attenzione
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