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Mambo de Mexico

Und sie sind immer noch da... Verlassen von ihrem Cheffe, der nun defi-
nitiv nicht mehr aus Mexico ausreisen darf/kann/will. Die Drogen, Frauen 
und das Meer haben es ihm so sehr angetan, dass er sogar seine Ultimos 
Mamboleros ohne Pässe und Geld im Stich lässt. 
Mit neuer CD im Gepäck ergreifen los Ultimos Mamboleros aber die Flucht 
nach vorne: Sie spielen Geld ein für ihre Rückreise in die Wärme, in ihre 
Heimat, zu ihren Familien. Dafür geben sie ihr Bestes auch ohne ihren 
Cheffe, auch wenn es manchmal besser wäre, wenn er dabei sein könn-
te...
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Uuhh Aahh, Maaaambo!!!
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Was bleibt mehr zu sagen, als diese kehli-
gen Aus- und Zwischenrufe, die jeder vom 
Altmeister Dámaso Pérez Prado kennt. Er 
schaffte es, sein Orchester anzutreiben, bis 
der letzte ins Keuchen kam. 
Máximo Líder Angel Maria Torres ist der 
erste, der ihm ebenbürtig ist: Er verlangt 
von seinen Mamboleros den mexikanischen 
Mambo in einer Dringlichkeit ab, wie es ihn 
seit den 50er und 60er Jahren nicht mal 
mehr im feurigen Mexiko zu hören gibt.
Jedenfalls bei all den Konzerten in Mexico 
und jenen einzelnen Ausnahmen, bei denen 
er im Ausland aufgekreuzt ist. 

Am 8. Februar 2013 war es nun soweit. Die 
Ultimos Mamboleros wollten ihren Cheffe 
am Flughafen empfangen, dieser war aber 
wieder einmal nicht da. Bei einer Suchaktion 
in der ganzen Stadt stellte sich heraus, dass 
er definitiv nicht mehr aus Mexico ausreisen 
darf/will/möchte. Sie sind endgültig auf sich 
alleine gestellt.

Die Mamboleros, mit einer neuen fulminan-
ten Mambo-CD, aber ohne Pass und Geld in 
der Tasche, versuchen nun das nötige Klein-
geld für ihre Rückreise selber einzuspielen. 
Jetzt aber endgültig von der Leine losge-
lassen, tröten die Posaunen noch lauter, 
die Trompeten schrillen noch höher und 
die treibenden Congas und Bongos drän-
gen wirklich jedes Tanzbein in Höchstform. 
Ohne ihren Cheffe wagen sie sich immer 
weiter zum Fenster hinaus und mixen Twist, 
Garage-Rock’n’Roll mit Latinrhythmen, die 
triefenden Latino-Schnulzen bringen jedes 
Auge zum tränen, und vor allem zeigen sie 
ihrem Publikum, wie die Hits aus der Musik-
geschichte im Original wirklich geklungen 
haben.



Los Mamboleros
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Ohne ihren Cheffe, der vor allem seine Show inszenieren wollte, passen die Mambo-
leros noch besser in die verschiedenen Auftrittsorte: Ob ein vornehmer Ballsaal, eine 
schweisstrunkene Kellerbühne oder eine sonnige Strasse, die Combo heizt jeden 
Anlass mächtig ein. Um sie auf Trab zu bringen und ihre Höchstform abzuverlangen, 
braucht es manchmal gar nicht viel: Ein guter Tequila, ein gutes Essen und ein gut 
beheiztes Lokal, so starten die Exil-Mexikaner ihre Show. 

Die Ultimos Mamboleros sind aber auch langsam in die Jahre gekommen, dadurch 
aber nicht weniger eitel. So brauchen sie eine grosse Garderobe mit genügend Sitz-
gelegenheiten und dem Wichtigsten: Mindestens einen grossen Spiegel und fliessend 
Wasser sind ein Muss bei jedem Auftritt. 

Dem Alter zum Trotz schaffen es die Trompeter immer lauter zu spielen, sie schmet-
tern ihre Klänge regelrecht durch den Saal. Deshalb müssen die Instrumente und 
Stimmen über eine gute Tonanlage professionell zusammengemischt werden. Für 
den natürlichen akustischen Gesamtklang braucht es doch einige Mikrophone. Die 
technischen Details sind dem Rider zu entnehmen. Auf Wunsch kommt Angel Maria 
Torres auch mit seinem eigenen Techniker und/oder einem Set Mikrophone.

Ob ihre Bühne gross genug ist? Es sind - je nach dem wie viele in den Bus passen 
- bis zu 12 Musiker (die 20 Tänzerinnen sind leider nur in Mexiko mit auf Tour). Aber 
keine Sorge, die Mamboleros sind flexibel und spielen wenn nötig auch eng beieinan-
der. Die Höhe muss aber für einen Kontrabass reichen. Am besten entfaltet sich die 
Show bei einer Bühnengrösse von 6x4m, plus Podeste für die Bläser.

Wenn sie einen Latin-Mambo-Abend planen, empfehlen sich die Ultimos Mambole-
ros auch ohne ihren Cheffe Angel Maria Torres. Mit einem Augenzwinkern verbreiten 
sie eine amüsante und feurige südamerikanische Stimmung, die sicher kein Klischee 
auslässt.

Wollen sie einen ganzen Abend inklusive vor und nach dem Konzert treibende La-
tinmusik? Angel Maria Torres empfiehlt: DJ aka Chan aus München. Er weiss genau 
was es braucht, um ein Mambokonzert abzurunden.



la orquesta de los últimos Mamboleros

Pedro “el Loco”  
Corazon

órgano, portavoz

Don Cedric Ce-
realis

conga, canción

Jesús “el oveja” 
Infernal

saxophono

José de los Pinios
batería

Huelo “ el chófer” 
de  Zurigo
contrabajo

Félipe “el lippe” 
Mercuri
trompeta

Angel María Torres
maximo líder, canción

Doctor Luki Flores
saxophono
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Enrique el Canón
trompeta

Rolando “el Papa” 
Bolivar
trombón

Luki Davidos
trompeta

Los músicos 
sustitutivos:

Gabriel Estranjero 
ilegal do Brasil 

trompeta

Christian el Rabanillo  
trombón

El Lobo Corredor 
percusión

Frieder Carlos “el ber-
lineros” Rivera 

gitarra



las informaciónes

contacto y booking y informaciones: info@angelmariatorres.com; +41 79 777 33 

www.angelmariatorres.com

www.myspace.com/angelmariatorresysusultimosmambolleros

Eine Auswahl der letzen Jahre:

Konzertlokale und Clubs
• Schiffbaufest, Schauspielhaus Zürich (CH)
• Atomic Café, München (D)
• Casinotheater, Winterthur (Casinomix) (CH)
• Hutball Dresden (D) 07, 09 & 12
• Gaskessel, Biel (CH)
• Mahoganyhall, Bern (CH)
• Import-Export, München (D)
• Kultur-Kreuz, Nidau (CH)
• Schlosscafé, Tübingen (D)
• Silo 1, Töging (D)
• Turnhalle Progr, Bern (CH)
• Chrämerhuus, Langenthal (CH)
• étage St.Gervais, Biel (CH)
• Glashaus, Bayreuth (D)
• Hartholz, Zürich (CH)

Festivals
• Open-Air Gränichen (CH)
• Salsanational Festival, Bern (CH)
• Summerjamboree, Senigallia (I)
• Worldmusic Festival, Yverdon (CH)
• Buskers Festival, Bern (CH)
• Pod’Ring Kulturfestival, Biel/Bienne (CH)
• Openair St. Gallen (CH)
• Filmfestival, Locarno (CH)
• Kulturtage, Weicht (D)
• Wuhrplatzfest, Langenthal (CH)
• Honky Tonk Festival, Thun & Luzern (CH)
• Jazzfestival Laufenburg (CH)
• Open Air am Bielersee Vinelz (CH)

Radio
• Kanal K: Liveübertragung Gränichen



las referencias

Berner Zeitung, Artikel vom 14. August 2006

Musiker und Zuschauer trotzten dem Regen

Das Buskers-Festival in der Altstadt fiel buchstäblich ins Wasser. Trotzdem sahen 30 000 Menschen 250 
Auftritte.

(Urs Wüthrich). — 
(...) Samstag: Der letzte der drei Buskers-Festivaltage. Ein Wunder ist geschehen: Am späten Nachmittag hat es aufgehört 
zu regnen. Der Rathausplatz ist voll besetzt, Hunderte von Schaulustigen scharen sich um die Gruppe Angel Maria Torres 
y los ultimos Mambolleros. Mit Pommadefrisuren und im Machogehabe fetzen die zehn Jungs Mamborhythmen aufs 
Pflaster. Die Menge tobt - und nach einer Stunde ziehen sie mit schwingenden Hüften ab. Schon bald ziehen wieder dunk-
le Regenwolken auf, gegen 20 Uhr abends setzt wieder Regen ein. Die Temperatur sinkt. Aber die Stimmung steigt. (...)

Schwäbisches Tagblatt, Mo. 8.8.05

Mehr Mambo!

 Angel Maria Torres y sus ultimos Mambolleros begeisterten im Schloßcafé

TÜBINGEN (tio). Aus dieser Musik kann man eine Wissenschaft machen. „Getanzt wird der Mambo im 4/4 Takt bei 
durchschnittlich 45 Takten in der Minute. Mambo wird synkopiert getanzt, das bedeutet auf dem ersten Schlag jedes 
Taktes wird kein Schritt ausgeführt. Stattdessen findet auf diesen Schlägen eine Gewichtsverlagerung mit gleichzeitigem 
Einknicken eines Knies statt, was zu der typischen Hüftbewegung führt. Diese ist im Gegensatz zur Salsa stark pointiert, 
d.h. betont und plötzlich“, schreibt das Lexikon.

Perez Prado, der kubanische Pianist, der den Mambo entwickelt hat, fände diese Beschreibung wohl zum Haare raufen. 
Zum einen ist Prado aber tot und zum anderen hätte die Pomade ohnehin jedes Raufen verhindert. All die Lebensfreude, 
die im Mambo steckt, der Spaß, den schnatternde Saxophone und trötende Posaunen der Nachkriegsgesellschaft machten, 
die Tanzlust, die mit jedem Takt wächst, all das, was Prado in seine Stücke hineinkomponiert hat, bleibt in dieser Beschrei-
bung nämlich außen vor.

Eine Menge Spaß dagegen hätte Prado, so er noch am Leben wäre, an „Angel Maria Torres y sus ultimos Mambolleros“. 
Denn die neunköpfige Kombo tut eigentlich nichts anderes, als ihn zu kopieren. Die Setlist ihres Konzertes am Freitag-
abend im Schloßcafé ist wie vom Best-of-Album des Kubaners abgeschrieben. Die Kombo spielt seine Kompositionen, 
nutzt seine Arrangements. Ihre Musik klingt, als hätte sich seit den Sechzigern, der Hochzeit des Mambo, nichts getan. 
Aber Angel Maria Torres und seine Pseudo-Latinos tun das so gut, dass niemand etwas dagegen haben kann.

Dass die neun Musiker aus der Schweiz kommen, hört man nicht. Nicht mal an den Ansagen. „Wirr spile nu letzte Stuck“, 
sagt Angel Maria Torres radebrechend. „Ise letzte Stuck von di erste Stuck von di Konzert.“ Die Mannen bedienen sämt-
liche Klischees, sehen aus wie Drogendealer, wie Drogenbauern, oder auch wie Pornodarsteller. Ein Querschnitt amerika-
nischer Siebziger-Jahre- Filmtypen steht da auf der Bühne, sich in Coolness übend.

Manchmal nimmt ihr Mambo tatsächlich etwas funkige Soundtrack-Klangfarbe an. Weiter geht die Modernisierung je-
doch nicht, und so bleibt der von Lou Bega verhunzte Mambo No. 5 glücklicherweise im Originalarrangement. Dabei 
jagten die Neun jedes Stück durch die Mambomaschine, das sich ihnen in den Weg stellte. Die Gruppe stimmte mexikani-
schen Mambo an („Tequila“) und mit dem Latin-Lover-Pflichtstück „Besame mucho“ konnte der Percussionist den etwa 
50 Zuhörern zeigen, dass er mehr kann als auf Kongas zu klopfen oder cool durch die Sonnenbrille zu gucken.

Kurzes Fazit: Mehr Mambo!

www.myspace.com/angelmariatorresysusultimosmambolleros



14.11.2005 online fototagebuch 
www.ursusnadeschkin.ch

Volkshaus (2): U&N mit Band 
Dieses Bild stammt vom gleichen Ort wie die Aufnahme vom 
9.11. (vgl. Eintrag). Es handelt sich hier aber nicht - wie einige 
behaupten - um die Ehemänner der Synchronschwimmerinnen.

Vielmehr sehen wir hier die Latin-Combo «Angel Maria Torres 
y sus ultimos Mambolleros», die zwar kein südamerikanisches 
Blut aber immerhin die passenden Schnäuze hat. Das kaum einer 
von denen Spanisch kann, ist Nebensache, denn ihr Mambo-Sound ist grandios. Und dass sie uns zu unserer 
DVD-Taufe den Verhältnisblödsinn schenkten und während ziemlich genau einer Minute fünfzehn Sekunden, 
mitten in unserem Auftritt, den Volkshaus-Saal zum Kochen brachten, werden wir ihnen nie vergessen!
Olà muchachos!

contacto y booking y informaciones: info@angelmariatorres.com; +41 79 777 33 

Falsche Mexikaner läuten Früh-
ling ein

«Latin Lotion» Tanzveranstaltung der besonde-
ren Art im Weichter Hofhaus mit den «Mambol-
leros» aus der Schweiz

Weicht Die «Angel Maria Torres y sus Ultimos Mambol-
leros» aus der Schweiz heizten den Besuchern im Hofhaus 
Weicht mit ihrer rhythmisch mitreissenden Mambomusik 
aus den 50er Jahren kräftig ein. Musikgrössen, die sonst 
nur in europäischen Grossstädten gastieren, auch in die 
Provinz zu bringen, erfordert viel Einsatz und Arbeit. 
Doch Michael Schild, Eigentümer des «Hofhauses» hatte 

an diesem Abend nur einen Satz dafür übrig: «Mit Wonne-
musik den Winter verabschieden, das möchten wir alle». 
Dies sahen die vielen Gäste wohl auch so und gaben sich 
voller guter Laune auf der Tanzfläche dem Rhythmus hin.
Die elf Vollblutmusiker motivierten mit ihrer «Gute-Lau-
ne-Musik» und einem starken Bläser-Satz die Besucher. 
«Im Mambo steckt die Lebensfreude», ist das Motto der 
Band - und das konnten sie den Gästen in Weicht ein-
drucksvoll beweisen. Man merkte einfach, dass die fal-
schen Mexikaner im coolen Outfit mächtig Spass hatten 
auf der Bühne, und das übertrug sich schnell auf das Pu-
blikum.
Spätestens bei den Reissern wie «Tequila» und Mambo-
Italiano» standen auch die Füsse derer nicht mehr still, die 
eigentlich gar nicht auf die Tanzfläche wollten. Besonders 
begeisterten neben den Stimmen der Sänger auch die Blä-
ser.

Die Goldketten und die weit ausholenden Tanzschritte der 
Musiker hatten nichts Lächerliches an sich, drückten aber 
eine gewisse Selbstironie der Musiker aus - ebenso wie 
ihr erzwungener «mexikanischer» Moderations-Akzent, 
in dem der Buchstabe «S» immer mit einem Biss auf die 
Zunge gesprochen wurde. Und so wirkten auch die «Flug-
Bussis» des Sängers in die Menge so, als wolle er sich 
selbst gerne ein bisschen auf die Schippe nehmen. 
DJ Aka Chan, der ursprünglich durch die «Aftershow-Par-
ty» im Anschluss führen sollte, hatte leider einen Unfall 
auf der Skipiste, weshalb kurzfristig DJ Tuncay Acar ein-
sprang - ein Multitalent, der auch schon bei den Weichter 
Kulturtagen aktiv war und die Stimmung nach den Mam-
bolleros bis spät in die Nacht am Leben hielt.
Günter EnzensbergerDie «Mambolleros» in Weicht heizten dem Publikum mächtig ein 

und sorgten dafür, dass die tanzenden Gäste auch fleissig mitsin-
gen konnten.

Allgäuer Tagblatt, 23. März 2009


