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De La Soul (links) und die Beginner haben neue Alben veröffentlicht.

Auch für Hip-Hop ist man nie zu alt, meinen De La Soul und
die Beginner – nach langer Pause melden sich die Rap-Veteranen zurück.

Die Rückkehr
der Mikro-Ritter
KASPAR ENZ

Das Video für «Ahnma», mit dem sich
die Beginner vor einigen Wochen zu-
rückmeldeten, schraubte die Erwar-
tungen hoch. Schwere Bläser läuten
einen Beat ein, der an ihren 98er-Hit
«Hammerhart» erinnert, aber trotz-
dem nach 2016 klingt. Am Hambur-
ger Hafen stehen Denyo und Eizi Eiz,
der rappt: «Jeder, den Du kennst,
kennt eine meiner Lines». Und damit
hat Eizi, auch als Jan Delay bekannt,
recht. Ihr Album «Bambule» von 1998
war so was wie der Höhepunkt des
deutschen Rap. Die Verse kamen
locker aus der Hüfte, die Beats knall-
ten wie die aus den Staaten. Dem
«Liebes Lied» entging niemand.

Der Blick zurück
13 Jahre nach ihrem letzten ge-

meinsamen Album melden sich die
Hamburger Rap-Veteranen nun zu-
rück. Worum es ihnen geht, sagt
schon der Albumtitel. «Advanced
Chemistry» hiess auch die 1987 ge-
gründete Band, die als erste auf
Deutsch rappte. Es geht um drei
Männer um die 40, die zusammen
Spass haben und alte Zeiten hoch-
leben lassen wollen. Und das steckt
über weite Strecken an. Nummern
wie «Es war einmal» oder «Rap und
fette Bässe» machen grossen Spass,
«So Schön» mit Weggefährte Dende-
mann ist wirklich so schön. Doch die
Nostalgie nimmt manchmal Über-
hand. Klar, die Welt war noch in Ord-
nung, als man Vinyl-Platten kaufte,
und es um Reime ging statt ums
rauhe Image. Doch wer unter 35 kann
sich heute noch daran erinnern?

Nah dran sind sie auf dem dem
Album angehängten «Foxy Music».
Ein Mixtape soll es sein, wie damals,
als Rapper ohne Plattenvertrag eine

Kassette aus dem Kofferraum ver-
kauften. Darauf rappen Denyo und
Eizi Eiz so unbekümmert über DJ
Mads rohe Beats wie damals in den
90ern. Doch seither ist viel passiert
im deutschen Rap. Aus Berlin weht
ein rauherer Wind, Gangster-Rapper
beherrschen die Charts. Die Wort-
spiele, die Weltverbesserungspoesie,
die den Deutschrap gross machten,
tun sie als «Gymnasiasten-Rap» ab.

Die Hippie-Rapper
Es ist wohl Zufall, dass De La Soul

nur wenige Tage nach den Beginnern
ebenfalls ein neues Album veröffent-
lichten. Aber der deutsche Hip-Hop
der 1990er-Jahre verdankt den drei
New Yorkern ziemlich viel. 1989 ver-
öffentlichten sie ihr Début «3 Feet
High And Rising», das ihr Produzent
Prince Paul aus Hunderten Sound-
schnipseln bastelte. Dave, Posdnuos

und Maseo trugen Peace-Zeichen
statt Goldketten, packten Alltagsphi-
losophie und Kalauer in ihre Texte,
statt anzugeben. Hippies schimpfte
man sie. Doch dank des Trios aus
Long Island musste man nicht mehr
aus einem New Yorker Ghetto kom-
men, um Hip-Hop zu machen. Wort-
witz und die Plattensammlung der
Eltern reichten völlig aus.

«And The Anonymous Nobody»
haben De La Soul nun per Crowdfun-
ding finanziert. 600 000 Dollar, sechs-
mal mehr als erhofft, spendeten die
anonymen Nobodies für das erste

Album seit zwölf Jahren. Die Band
Rhythm Roots Allstars spielte 200
Stunden Musik ein, die De La Soul
dann zerschnipselten und zu Tracks
zusammensetzten. Darüber rappten
und sangen sie dann mit einer ziem-
lich überraschenden Auswahl von
Gästen.

Experimentierfreudig
Gangster-Rap-Onkel Snoop Dogg

und Schmusesänger Usher gehören
entgegengesetzten Lagern im Hip-
Hop an, Talking-Head-Kopf David
Byrne, Blur-Sänger Damon Albarn
oder Darkness-Sänger Justin Haw-
kins haben mit Rap wenig am Hut.
Doch De La Soul waren schon immer
für Überraschungen gut. Mit Snoop
Dogg, der wie sie auf die 50 zugeht,
liefern sie einen Ohrwurm ab. Mit

Damon Albarn verschmelzen sie
Afrofunk, Rock und Rap. «Snoopies»
mit David Byrne wirkt manchmal wie
zwei Lieder, die nicht ganz zusam-
menpassen. Das Rock-Rap-Experi-
ment «Lord Intended» mit Justin
Hawkins ist viel zu lang. Und Usher ist
singt den Refrain von «Greyhounds»
zu süss.

Aber auf Songs wie «Royalty
Capes» oder «Nosed Up» wagen sie
nicht all zu viele Experimente – und
zeigen sich in Bestform. Über jazz-
geschwängerte Beats sprechen sie
über ihre Karrieren, übers Älterwer-
den mit dem Rap, ohne dabei allzu
viele Tränen zu verdrücken. Zeitloser
Hip-Hop für Erwachsene halt, der
einen hoffen lässt, dass weder De La
Soul noch die Beginner so bald wie-
der in Pension gehen.
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Elvis-Fan Bänz Friedli: «Ab 50 muss man nicht mehr modisch sein.»

Elisabeth Brägger, 1931 in Luzern
geboren, 2009 in Wagenhausen im
Thurgau gestorben. Handelsschule,
Klavierstudium, Sprachstudium.
Afrika-Jahre im diplomatischen Dienst,
hat aus dem Portugiesischen und
Suaheli übersetzt. Unser Gedicht
stammt aus: «Feuerrisse», Nimrod 2003.

Bänz Friedli befasst sich in seinem neuen Kabarett mit der Herrscherin über unseren Alltag:
Der Zeit. Nächste Woche gastiert der «Hausmann der Nation» in der Kellerbühne. Im Interview sagt
er, warum das Leben ab 50 am besten wird. Und warum er gerne im Jahr 1954 gelebt hätte.

«Ich strebe nicht nach Musse»
MELISSA MÜLLER

Bänz Friedli hat manches Talent. Als
Musikjournalist interviewt er zahl-
reiche Stars. Als «Hausmann»-Kolum-
nist schrieb er sich in die Herzen der
Hausfrauen. Als Zugpassagier stellte
er schräge Beobachtungen über das
Pendlervolk an. Als Kabarettist ge-
wann er sogleich den Salzburger Stier.
«In meinem neuen Programm bringe
ich alle diese Seiten von mir unter»,
sagt der 51-Jährige, der mit Frau und
Kindern in Zürich lebt. Und er befasst
sich mit dem Thema Zeit – ein weites
Feld. «Hatte mein Grosi früher
Waschtag, machte sie 14 Stunden
nichts anderes», sagt Bänz Friedli.
Heute genüge ein Knopfdruck. «Und
doch sind wir von all den digitalen Er-
leichterungen überfordert. Wir sind
Sklaven unserer Mails.» Für den En-
tertainer ist das ein gefundenes Fres-
sen. In seinem neuen Kabarett «Ke
Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit»,
macht sich der Wortakrobat auf Bern-
deutsch darüber lustig, «dass wir vor
lauter Zeitgewinn keine Zeit mehr
haben».

Herr Friedli, als Berner haben Sie
ja wohl kaum ein Stressproblem?
Stimmt schon, wenn ich entschleuni-
gen will, fahre ich nach Bern. Die

Leute gehen langsamer, reden lang-
samer. Diese allzu zelebrierte Ge-
mächlichkeit macht mich aber
schnell nervös.

Wieso?
Ich bin ein Getriebener und strebe
nicht nach Musse. Als Kabarettist
lebe ich davon, dass ich Leute beob-
achte und parodiere. Bei mir muss
etwas laufen.

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Man macht ja schon etwas falsch,
wenn man sich diese Frage stellt.
Man kann Zeit nicht auf ein Spar-
konto legen. Ich habe meine Kinder
aufwachsen sehen. All die Manager,
die sich mit Quality time für die
Familie trösten, bescheissen sich
wahnsinnig. Ich versuche, nicht alles
aufzuschieben. Eben war ich in Aa-
chen, um mir meine Jugendliebe an-

zuhören, die kölnische Rockband
BAP.

Sie sind jetzt 51, denken Sie auch
über Vergänglichkeit nach?
Mit 50 ändert sich tatsächlich etwas.
Davor waren die Alten die anderen.
Zwischen 50 und 60, hat Schriftsteller
Peter Bichsel einmal gesagt, sei das
beste Jahrzehnt. Und er hat recht: Du
musst nicht mehr modisch sein,
nicht mehr an die hipsten Konzerte
gehen. Ich geniesse extrem viele Frei-
heiten. Ich muss zwar wissen, was
Snapchat ist und «Pokémon Go»,
aber ich muss es nicht spielen. Meine
Kinder sind nun junge Erwachsene,
der Austausch ist wunderbar. Es ist
fürchterlich, dass es so viele Ratgeber
gibt, wie das Leben nach 50 zu be-
wältigen sei.

Was würden Sie tun, wenn Sie in
die Vergangenheit reisen könnten?
Memphis 1954! Da wäre ich gern da-
bei gewesen, wenigstens für eine
Nacht. Bei dieser Explosion, als Elvis
den Rock ’n’ Roll lostrat. Die heutige
Popmusik ist etwas Beiläufiges, da-
mals war Musik revolutionär. Ich
habe alles darüber gelesen, würde es
aber auch gern körperlich erfahren.

Kellerbühne St. Gallen: Mo, 5., bis
Fr, 9. September, 20 Uhr


