Afrika

Shakiras WM-Song und der
Missbrauch der Werke
afrikanischer Künstler

Von Steve Kommogne

Die von Shakira gesungene offizielle Hymne der Fifa-WM
2010 im Süd-Afrika („Waka
waka time for Afrika“) wurde
doch in Afrika komponiert.

Der Rythmus und der Refrain des
Liedes („Zamina mina éé waka waka éh éh zamina mina zangualewa
a nawa ah ah!“) stammt ursprünglich
von
einem
Militär-Lied
(„Zangaléwa“) einer kamerunischen Band der 80er Jahre, den
„Golden Sounds“, das vor 25 Jahre ein riesiger Hit in Kamerun und
Afrika war. Die „Golden Sounds“,
die auch dank dieses Lieds „Zangalewa“ genannt wurden, sind eine
der erfolgreichsten Musik-Bands
der kamerunische Geschichte.
Ze Bella, das heute 58jährige Mitglied der Band, betonte Anfang
April in der kamerunischen Presse, dass er zufällig durch Anrufe
von Bekannten aus Frankreich
über Shakiras Lied für die WM informiert wurde. Das Lied „Zangalewa“ ist von den kamerunischen

Soldaten (Schützer) aus dem zweiten Weltkrieg inspiriert, die einen
Slang oder Jargon entwickelt hatten, um besser während des Krieges
miteinander
zu
kommunizieren, erklärte er den
Journalisten. Hinzu betonte er
noch: „Wir sangen also für die Freiheit Afrikas […] Die Besitzer der
Rechte am Lied sind die Mitglieder der Gruppe […] Wir bedanken
uns bei Shakira. Aber die Rechte
müssen gelten.“
Victor Dooh Belley, ein anderes
Mitglied der Gruppe, der seit 15
Jahren in den Vereinigten Staaten
Amerikas (USA) lebt, schaltete
einen Anwalt ein. Mit Shakira und
Sony Music wurde verhandelt,
und beide Parteien einigten sich
auf eine Abfindung. Aber laut der
Zeitschriften APA und „Le Jour“
haben die Gruppe bis jetzt keine
Abfindung bekommen. Dazu betonte Ze Bella am 14. Juni, dass ein
Treffen von Shakira und Sony Music mit der Gruppe und dem Kulturministerium Kameruns in den

Plattencover: links
das Original
„Zangalewa“ von
Golden Sounds,
rechts das Plagiat
„Waka Waka“ von
Shakira

nächsten Tagen in Süd-Afrika geplant ist.
Es ist zu hoffen, dass die Geschichte ein Happy-End für die Band haben wird, denn für andere
kamerunische bzw. afrikanische
KünstlerInnen war das in der Vergangenheit nicht immer der Fall.
Erstes Beispiel ist die Geschichte
vom kamerunischen Gitarristen
Talla André Marie und Soul-Sänger James Brown, der Tallas Lied
„Hot Koki“ im Jahr 1975 plagiiert
hatte. Damit der amerikanische
Soul-Sänger, der sich während der
70er Jahren auf Tour in Kamerun
befand, die kamerunische Musik
kennenlernte, schenkte ihm Talla
André Marie ein Exemplar seines
Albums. Überraschend merkt Talla später, dass James Brown eines
seiner Lieder (1 zu 1 mit Einführung, Rhythmus und Refrain)
übernommen hatte und die Texte
davon auf Englisch umgesetzt hat.
Er schaltete Anwälte in Paris ein
und klagte gegen James Brown.
Der Prozess, den Talla gewinnen

Afrika
konnte, dauerte 4 Jahre. Seine Abfindung diente hauptsächlich dazu,
die
Anwaltskosten
zu
bezahlen. Er betont: „Ich habe
kein Vermögen bekommen. Mein
Sieg war hauptsächlich moralisch
und medienwirksam“.
In Erinnerung ist auch der Fall
vom Lied „Soul Makossa“ des legendären kamerunischen Jazzers
und Saxofonisten Manu Dibango
mit Michael Jackson („Wanna be
starting something“) und Rihanna
(„Don´t stop music“). Alles begann im Jahr 1972, als der AfrikaCup (Fussball) in Kamerun stattfindet. Manu Dibango komponierte die Hymne des Turniers „Soul
Makossa“ mit seinem denkwürdigen Refrain „Mama Ko, Mamassa,
Mamakossa“, die ein riesiger Hit
in den 70ern wurde. Michael Jackson benutzte im Jahr 1982 bei der
Aufnahme seines Albums „Thriller“ ohne Erlaubnis einen Teil des
Liedes von Manu Dibango am Ende des Songs „Wanna be Startin’
Somethin“. Zufälligerweise erfuhr
der kamerunischen Jazzer es. „Ich
war geschmeichelt, dass einer des
größten Künstlers des Jahrhunderts mein Lied nutzte. Aber er
war auch dabei, viel Geld damit
zu verdienen, indem er sich als Autor des Liedes benannte“ betont
er. Danach strengte er ein juristi-

sches Verfahren gegen Michael
Jackson an. Beide Parteien einigten sich im Jahr 1986 gütlich. Als
Gegenleistung verzichtete Manu Dibango auf die Rechte von „Wanna
be Startin’ Somethin“. Dagegen behielt er die Kontrolle über alle weitere Nutzung bzw. Umsetzung des
Liedes „Soul Makossa“. Im Jahr
2008 fühlte sich der Jazzer aus Kamerun erneut hintergangen, als
Akon einen Remix von „Wanna
be Startin’ Somethin“ zum 25. Jubiläum des Albums „Thriller“ und
Rihanna den Song „Don’t Stop
the Music“ (7 Millionen verkaufte
Exemplare weltweit) veröffentlicht
hatten. In beiden Liedern wird ein
Teil von „Soul Makossa“ und sein
Refrain „Mama Ko Mamassa, Mamakossa“ benutzt. Sein Versuch
im Jahr 2009 gegen Rihanna und
Michael Jackson diesbezüglich erneut zu klagen, ist erfolglos geblieben.
Mehr Erfolg hatte Jean Marie Tiam (alias Tim), ehemaliger Sänger
des kamerunischen Duos „Tim
und Foty“ gegen die Hip-Pop-Diva Missy Elliott. Das Werk des Duos, „Douala by night“ wurde zu
mehr als 70% von Missy Elliott in
ihrem Lied „Dog in heat“ plagiert.
Das gab sie nach einem einjährigen juristischen Verfahren zu, das
Jean Marie Tiam gegen sie geführt
hatte. Über die Abfindung sagt
Jean Marie Tiam: „Es ist nicht fantastisch […], es lohnte sich trotzdem“. Weiter sagt er dazu: „Wenn
eine so renommierte Künstlerin
dich plagiiert, ist es eine Ehre. Es
kann ziemlich deine Wertung stärken“.
Ähnlich geht es der Band „Golden
Sounds“ bzw. „Zangalewa“. Obwohl sie bis jetzt keine Einigung
mit Shakira gefunden haben,
nimmt die Karriere der Band
durch diese Ereignisse einen neuen
Aufschwung. Anfragen für die
Gruppe kommen aus der ganzen
Welt. Geplant sind auch eine neue
Platte und mehrere Auftritte.

Manu Dibango; Foto: N@ldo

Nicht desto trotz müsste es für
afrikanische KünstlerInnen bessere
Strukturen in deren Ländern geben, damit sie die Möglichkeit bekommen, ihre Werke zu schützen.
Manu Dibango erregt sich über
diese Situation: „Ist es normal,
dass einige amerikanische KünstlerInnen heute noch die Werke international
weniger
bekannter
afrikanischer KünstlerInnen weiter
plagiieren, die nicht in der Lage
sind, sich bei amerikanischen Gerichten zu verteidigen? In welchem Zeitalter leben wir? Ist die
Vernunft des Stärksten doch die
Beste? Alle diese Fragen müssen
uns beschäftigen“.
Quellen:
http://www.camerounlink.net/,
http://www.jeuneafrique.com/,
http://www.bonaberi.com/,
http://www.camer.be/
Anmerkung der Layouter: Einige
der genannten Musikstücke finden
sich auf Youtube zum kostenlosen
Anhören:
http://www.youtube.com/.

Ein sehr ähnlicher bekannter Fall ist
das Lied „Mbube“ von Solomon
Linda (hier abgebildet), das als
„The Lion Sleeps Tonight“ bekannt
wurde; Foto: NNDB

