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De La Soul
kuk. Mit vulgären Texten und halbstar-
ken Posen hatte De La Soul nie viel am
Hut. Wie die Kollegen von den Jungle
Brothers oder A Tribe Called Quest
steht das 1987 gegründete Rapper-Trio
aus Long Island für gewitzte Texte und
soziales Engagement. Als «Native
Tongue Posse» wurde diese Richtung
einst bezeichnet. Genauso charakteris-
tisch für den Hip-Hop von De La Soul
ist freilich die musikalische Experimen-
tierfreude. Schon das Debütalbum
«3 Feet High And Rising» gab die Rich-
tung vor mit der wilden Montage vieler-
lei Samples aus Jazz, Rock, Country; die
Single «Me, Myself And I» wurde ein
früher Hip-Hop-Hit. Auf späteren Al-
ben knüpfte De La Soul an Sound und
Humor des Debüts an. Zuweilen wurde

die Musik nun von J Dilla produziert.
Überdies wurden für jede Produktion
Gäste eingeladen. Den Funk-Saxofonis-
tenMaceo Parker zählt das Trio genauso
zu seinen Verbündeten wie die Soul-
Diva Chaka Khan oder den Rap-Kolle-
gen Mos Def. Für spielerische Vielfalt
haben Kelvin Mercer, David J. Jolicœur
und VincentMason (bzw. Dave, Pos und
Maseo, so die Spitznamen) auch auf
ihrem neunten Studioalbum, «And The
Anonymous Nobody», gesorgt. Doch
ging es nach langer Pause zudem darum,
auch neue Sounds zu schaffen. Das hat
geklappt: dank Input kreativer Gäste
(wie Snoop Dogg) und eigenen Ideen.

De La Soul: And The Anonymous Nobody
(Kobalt / Rough Trade).

Gut für unbeschwerte Momente – die drei Rapper von De La Soul. PD

«Man kann nicht auf Befehl kreativ sein»
De La Soul, die «good guys» des amerikanischen Hip-Hops, lassen endlich wieder von sich hören

Das legendäre Hip-Hop-Trio
De La Soul steht seit jeher für
Engagement und Experiment.
Wie es für sein jüngstes Album
«And The Anonymous Nobody»
Neuland erschlossen hat, erklärt
der Rapper Vincent Mason
alias Maseo.

Das neunte Studioalbum vonDeLa Soul
trägt den Titel «And The Anonymous
Nobody». Was bedeutet das?
Das ist ein Dankeschön an die vielen
Spender, die uns ermöglicht haben, ein
neues Album einzuspielen. Wir haben
überKickstarter die Finanzierung dieses
Projekts sichern können.

Ist die komplexe Finanzierung der
Grund, weshalb man lange auf ein neues
De-La-Soul-Album hat warten müssen?
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht so ge-
nau. Manchmal dauert es eben, bis alle
so weit sind und Lust haben, gemeinsam
wieder etwas Neues auf die Beine zu
stellen. Das war bei uns so. Und viel-
leicht fehlte zunächst auch eine Idee, um
alle drei auf die Spur zu bringen. Man
kann nicht auf Befehl kreativ sein.

De La Soul hat diesmal in Jam-Sessions
mit einer BandMaterial für Samples ein-
gespielt. Wie kam es dazu?
Die Idee ist zehn Jahre alt. Sie geht auf
das letzte Studioalbum, «The Grund
Date», zurück – nach einer Liveshow
haben wir uns damals für dieseMethode
entschlossen. Dazu muss man wissen,
dass es De La Soul einerseits in grosser
Formation samt zehnköpfigem Orches-
ter gibt und andrerseits als kleine Band
mit den drei MC. Nebenbei arbeiten wir
drei Rapper ohnehin auch als DJ und
machen dabei oft neue, inspirierende
Erfahrungen. Zurück zum Orchester:
Für das neue Album sind wir dann für
ein paar Jam-Sessions in Grossforma-
tion ins Studio gegangen und haben ge-
meinsam improvisiert.

Sonst waren Sie zu dritt im Studio und
pröbelten an den Tontellern. Haben Sie
nun diesmal wesentlich neue Erfahrun-
gen gemacht?
Der kreative Prozess war eigentlich wie-
der ähnlich. Jeder konnte seine Ideen
und Sounds in einen gemeinsamen Topf

schmeissen und abwarten, was damit in
der Band passierte, wer darauf reagier-
te, wie sich ein Klang zu einer Melodie
entwickelte und wie etwas entstand, was
irgendwann dann als Skelett eines
neuen Songs funktionierte. Wir haben
später Parts, die uns gefielen, aus dem
Material herausgeschnitten. Das war
bereits so, als würde man eine Nadel auf
eine Rille setzen. Auf Jam-Sessions gibt
es immer wieder magische Momente –
wir haben das früh von unseren Lieb-
lingsbands gelernt, etwa von den J. B.’s
um Maceo Parker.

Es gibt einige Funk-Passagen – stammen
die alle aus dem Session-Material?
Ja, zumindest teilweise. Funk gehörte
allerdings von Beginn an zu De La Soul.
Wir haben aber auch viele Leute ins Stu-
dio eingeladen, die uns neu inspiriert
haben – wie zum Beispiel Damon
Albarn oder David Byrne.

Wie kam es zu «Snoopies», der Kopro-
duktion mit David Byrne, dem ehemali-
gen Talking-Head-Bandleader?
Wir waren von klein auf Fans der Tal-
king Heads. Das ist eine gute Grundlage
für eine Kooperation. David Byrne hat
auch sofort zugesagt, und er war dann
auch ausgesprochen engagiert bei der
Arbeit. So haben wir eine tolle Erfah-
rung gemacht und ein grossartiges Stück
gewonnen.

Auf das Album hat es auch der Song
«Memory of . . . (US)» gebracht, eine
Soul-Ballade, die von Rap-Kollege Pete
Rock geschrieben und von der Britin
Estelle gesungen wurde. Wie kam das?
Wir haben den Song gehört und fanden
ihn toll. Pete undEstelle haben uns dann
auch grünes Licht dafür gegeben, den
Track mit Versen und einem Streicher-
arrangement zu ergänzen.

Wofür stehtDeLa Soul heute – fast dreis-
sig Jahre nach der Gründung in Long
Island?
Wir stehen immer noch für kreative
Musik, wir verwenden das Beste aus
allenWelten – der analogenwie der digi-
talen. Auch diesmal habenwir einen Teil
desAlbums imVox Studio analog einge-
spielt, daher der warme Sound. Das ist
smart, aber für uns nichts Neues. Wir
stehen für künstlerische Freiheit, haben
uns nie an Grenzen gehalten. Wir arbei-
teten mit Musikern aus verschiedenen
Stilen zusammen, die uns musikalisch
weiterbrachten. Gewisse Kooperatio-
nen haben bei uns schon eine gewisse
Tradition – wie zum Beispiel jene mit
Damon Albarn. Wir haben schon auf
dem dritten Album seiner virtuellen
Band Gorillaz mitgespielt.

Sie kommen auch als DJ weit herum,
haben zuletzt auch in Brasilien und
Kolumbien aufgelegt. Bringt Sie das auch
musikalisch weiter?
Wennman als DJ unterwegs ist, hat man
etwas mehr Zeit als auf einer Tournee
mit der Band. So kann man in der
Fremde auch Neues entdecken. Latein-
amerika etwa war für mich eine gross-
artige Erfahrung, gerade weil dort Hip-
Hop nicht unbedingt an erster Stelle
steht. In Kolumbien habe ich einiges
über die Musik und die Geschichte des
Landes gelernt.

Interview: Knut Henkel

Ein fürstlicher
Preissegen
Fünf Kulturschaffende mit
dem Praemium Imperiale geehrt

(dpa) Der Regisseur Martin Scorsese
und der Geigenvirtuose Gidon Kremer
erhalten für ihr Lebenswerk den dies-
jährigen Praemium Imperiale, einen der
wichtigsten Kunstpreise der Welt. Wei-
tere Preisträger sind die amerikanische
Künstlerin Cindy Sherman, die französi-
sche Installationskünstlerin Annette
Messager und der brasilianische Archi-
tekt Paulo Mendes da Rocha. Gestiftet
wird der Preis von der Japanese Art
Association; jeder Preisträger erhält
umgerechnet rund 130 000 Euro.

Den Oscarpreisträger Scorsese wür-
digen die japanischen Stifter als einen
der prägendsten und einflussreichsten
Regisseure unserer Zeit. Der 69-jährige
Kremer wird für seine Virtuosität und
stilistische Flexibilität geehrt; mit dem
Kammerorchester Kremerata Baltica
unterstützt er zudem junge Talente aus
den baltischen Staaten. Ein mit rund
44 000 Euro dotierter Nachwuchspreis
geht an das Five Arts Centre in Malay-
sia, das als Sprungbrett für aufstrebende,
experimentierfreudige Künstler gilt.

Der Praemium Imperiale, der eine
Art Nobelpreis für die Künste ist, wird
seit 28 Jahren vergeben. Zu den bisheri-
gen Preisträgern gehören etwa Sigmar
Polke, Gerhard Richter, Georg Baselitz
und Dietrich Fischer-Dieskau.

Spuren eines Esprit modulable
Was die Ablehnung des Theaterneubaus durch den Luzerner Kantonsrat bedeutet

MARCO MEIER

Nein, das ist nicht der Anfang vom Nie-
dergang Luzerns als europäischeMusik-
und Festivalmetropole. Deutlicher als
erwartet hat sich der Kantonsrat am
Montag dieser Woche gegen einen Pro-
jektierungskredit für die Salle Modula-
ble entschieden. Nur verständlich, dass
bei den Befürwortern grosse Worte der
Enttäuschung fielen – man sei «scho-
ckiert» und «entrüstet», «kurzsichtig
und mutlos» sei der Entscheid.

Gegner des Sonderkredits für die
Projektierung einer neuen Theaterinfra-
struktur monierten «demokratiepoliti-
sche» Defizite. Die zweieinhalbstündige
Debatte im Kantonsrat hat diesbezüg-
lich eine längst fällige Korrektur ge-
schafft. Es wurde auf beiden Seiten be-
merkenswert sachlich und engagiert dis-
kutiert. Die in kulturellen Fragen oft
schnöde vorgetragenen Bedenken blie-
ben fast gänzlich aus. ErichAschwanden
registrierte in der NZZ, die Ernsthaftig-
keit der Verhandlung habe an Debatten
erinnert, wie man sie allenfalls von ethi-
schen Diskursen her kenne. Es könnte
sehr wohl sein, dass man sich dieser
Debatte einst als einer Sternstunde par-
lamentarischer Demokratie erinnert.
EineMehrheit der Luzerner Politikerin-
nen und Politiker hat rechtzeitig die
Notbremse gezogen.

Im Projekt Salle Modulable sass von
Anfang an derWurm. Alles, was Luzern
in den neunziger Jahren beimKKL rich-
tig machte, scheint man in diesem Fall
vergessen oder willentlich umschifft zu
haben. Von einem vordringlich nötigen
«Esprit modulable» war öffentlich kaum
etwas zu spüren, ganz im Gegenteil.
Paradoxerweise sollte der flexible und
offene Raum zeitgemässen Musikthea-
ters um einen sperrigen und unverrück-
baren Kern vom Geldgeber vorgegebe-
ner Bedingungen herum entstehen.
Gönnerhaft und teilweise sehr arrogant
wurden Nachfragen nach den entspre-
chenden Details mit dem Hinweis abge-
würgt, man solle dem edlen Spender
Engelhorn selig und seinem Trust er-
gebenst dankbar sein, statt nörgelnd
nach Transparenz zu fragen.

«Es ist schade, dass man beim Planen
nicht stärker an das Theater gedacht hat.
Die Tendenz,Konzerte in den performa-
tiven Bereich hinüberzuführen, ist heute
sehr stark.» Der Satz ist zwanzig Jahre
alt und stammt vonBarbaraMundel, die
kurz vor der Eröffnung des KKL ihre
Stelle als neue Direktorin des Luzerner
Theaters antrat. Schon damals hatten
Kulturschaffende gefordert, dass sich
die Arbeitsweisen von Musik und Thea-
ter aufeinander hinbewegen müssten.
Mundel rätselte im zitierten Interview
darüber, ob der Luzerner Saal im KKL

nicht stärker auf solche Projekte hin aus-
zustattenwäre. JeanNouvel hatte diesen
Saal tatsächlich als multifunktionales
Element einer gelebten «convivialité»
der Bereiche Kunst, Theater und Musik
konzipiert.

Man kann es drehen undwenden, wie
man will. Die wirklich überraschenden
performativen Ideen kommen selten von
der Musik. Kreativ müsste der Lead für
ein neues Musiktheater eigentlich beim
Theater sein. Und für Luzern scheint
diese Kompetenz zurzeit beim neuen
Intendanten Benedikt von Peter charis-
matisch vorhanden zu sein. Mit seiner
Inszenierung von Luigi Nonos «Prome-
teo», aber auch mit seinem Programm
für die gerade angelaufene Saison macht
er anregend fassbar, dass der «Esprit
modulable» nicht unbedingt vonBauten,
sondern von herausragenden Köpfen
und deren Ideen zu erwarten ist. Das
haben vielleicht auch die Politiker ver-
standen. In der Debatte des Kantonsrats
wurde von links und rechts jedenfalls
mehrfach beteuert, wie sehr man unter-
stütze, dass dem Luzerner Theater bald
zu einer modernen Infrastruktur verhol-
fen werde. Affaire à suivre.

Marco Meier lebt in Luzern und ist freier
Autor, er war Chefredaktor der Zeitschrift
«du», Leiter der Sternstunden des Schweizer
Fernsehens und Programmleiter von DRS 2.

Die Grossen
sprechen
Offener Brief an Präsident Erdogan

as. Am10. September wurden in Istan-
bul der Romancier Ahmet Altan und
seinBruder, derWirtschaftswissenschaf-
ter Mehmet Altan, festgenommen. Der
absurde Vorwurf gegen die beiden lau-
tet, sie hätten imRahmen einer Fernseh-
sendung kurz vor dem Putschversuch
«unterschwellige Botschaften» ausge-
sandt, um Sympathien für die Umstürz-
ler einzuwerben. Umgehend unterzeich-
neten daraufhin über fünfzig internatio-
nal bekannte Literaturschaffende und
Intellektuelle einen offenen Brief an die
Regierung. Die Autoren des Schreibens
distanzieren sich zwar deutlich von den
Putschisten und billigen der Regierung
ein hartes Durchgreifen in solcher Lage
zu. Doch dann setzen sie nach: «Der ge-
scheiterte Coup sollte nicht zum Vor-
wand für eine Hexenjagd im Stil McCar-
thys werden; ebenso wenig darf der Not-
stand unter weitgehender Missachtung
der Grundrechte, der Beweisregeln oder
gar des gesunden Menschenverstands
durchgesetzt werden.» Die Liste der
Unterzeichnenden liest sich wie ein Pal-
marès des Geisteslebens. Die Literatur-
nobelpreisträger Orhan Pamuk und
J. M. Coetzee sind darunter, die enigma-
tische Erfolgsautorin Elena Ferrante,
der Enthüllungsjournalist Roberto Sa-
viano und akademische Schwergewichte
wie Wolf Lepenies und Mark Lilla.


