
Die Bandmitglieder sind Palästinenser, stammen aus drei
verschiedenen Ländern und leben derzeit in London. Sie
sind in zwei Welten zu Hause, in beiden kommt ihre
Musik an. Die Songs ihrer EP „Shamstep“ werden in
Damaskus gespielt, in der Westbank und in Amman. In
Großbritannien füllt 47Soul bereits mittelgroße Clubs,
die Band hat auf dem Glastonbury-Festival gespielt.

tools 4 music traf die Band am Tag vor ihrem Konzert
in Berlin in einem arabischen Café. Am Tisch sitzen:
Tareq Abu Kwaik, Rapper und Perkussionist, der unter
dem Namen El Far3i Soloalben veröffentlicht; Ramzy
Suleiman, Keyboarder, Sänger und Producer, der
ebenfalls eigene Musik veröffentlicht unter dem
Namen Z the People; Hamza Arnaout, Gitarrist und
Produzent, auch bekannt als El Jehaz; und Walaa
Sbait, Sänger und Trommler.

tools 4 music: Ich habe gehört, das ist euer erster Auf-
tritt in Berlin?
Tareq:Es ist das erste Mal, dass wir in Deutschland spie-
len. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Einla-
dung erhielten, in Deutschland zu spielen. Wir hatten
nur diesmal genug Zeit, um für alle Bandmitglieder ein
Visum zu beantragen.

tools 4 music: Warum ist das so kompliziert? 
Hamza: Tareq und ich haben jordanische Pässe.
Walaa: Ich bin Palästinenser mit israelischer Staats-
bürgerschaft.
Ramzy: Ich bin in Amerika geboren, ich habe einen
amerikanischen und einen jordanischen Pass.
Hamza:Tareq kann nicht dahin reisen, wo Walaa lebt. Ich
kann nicht einfach in die Westbank reisen. Wir haben es
mit einer ganzen Reihe logistischer Probleme zu tun.
Walaa:Man kann es so ausdrücken: Wir haben alle einen
ähnlichen kulturellen Hintergrund, die gleiche Ge-
schichte und die gleiche Sprache, das gleiche Erbe. Doch
unsere Pässe und die Existenz von Grenzen machen es
nahezu unmöglich, dort zu sein, wo wir das Gefühl
haben herzukommen, nämlich in Palästina. Und damit
meine ich das ursprüngliche historische Palästina.

tools 4 music: Was bedeutet das für eure Tourneen?
Ramzy: Es gibt viele Orte, an denen mindestens einem
von uns die Einreise verweigert wird.
Tareq: Ein Problem, das viele arabische Bands haben.
Aber wir versuchen es trotzdem, müssen praktisch für
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An einem der letzten lauen Abende dieses
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das bunt gemischte Publikum. „Shamstep“
nennen sie ihre Musik, eine Mischung aus
treibenden Beats, orientalisch klingenden
Synthesizer-Hooklines sowie englischem
und arabischem (Rap-)Gesang.
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jeden Auftritt ein Visum beantragen. Dadurch ist es
schwierig, eine Tour durch mehrere Länder zu planen.
Wir haben trotzdem schon in Neuseeland gespielt, in
Südamerika und in Australien, auch in einigen europäi-
schen Ländern. Leider bleibt immer nur begrenzt Zeit.
Manchmal bekommen wir ein Visum für fünf Tage – wir
spielen und fahren gleich wieder nach Hause.
Hamza: Wir haben schon mal ein Visum nur für 48
Stunden bekommen.
Ramzy: Manchmal bekommst du das Visum erst wäh-
rend der laufenden Tour erteilt. Das ist uns in Ame-
rika passiert.
Tareq: Für Außenstehende ist das nicht immer leicht
zu verstehen. Die Leute sagen uns: Wieso behauptet ihr,
dass ihr euch nicht treffen könnt? Im Internet steht
doch, dass ihr ständig zusammen auf Tour seid. Genau.
Aber wir haben nur 40 % der Konzerte gespielt, die wir
hätten spielen können. Das ist für uns als junge Band
ein Problem: Wir haben ein gewisses Level erreicht,
können allerdings nicht die nächste Karrierestufe neh-
men, den Durchbruch zum nächsten Level schaffen.
Ramzy: Das liegt an dem globalen Pass-Apartheids-
System. 

tools 4 music: Wann habt ihr euch das erste Mal zu
viert getroffen?
Tareq: Das war bei einem Auftritt in Amman. 
Hamza: Amman ist für uns eine gute Basis. Walaa kann
da leicht hinreisen, Ramzy auch, Tarek und ich sind oh-
nehin von dort. Das Problem ist, dass man von dort aus
schlecht innerhalb der Region fliegen kann. Aufgrund
der bestehenden Grenzen gibt keine Direktflüge. 

tools 4 music: Jetzt lebt ihr in London.
Tareq: Wir hatten die Chance, dort zu arbeiten. Wir
sind seit zwei Jahren dort, es ist eine gute Stadt für
Künstler und Musiker. Gleichwohl ist es keine Le-
bensentscheidung, in London zu bleiben.

tools 4 music: Ihr habt schon das gemeinsame kultu-
relle Erbe angesprochen. Euer Name bezieht sich auf
das Jahr 1947, also das Jahr vor der Staatsgründung
Israels. Was bedeutet das für euch?
Walaa: 47 bedeutet für uns mental und physisch sehr
viel. 1947 ist das Jahr, bevor viele unserer Eltern und
Großeltern von ihren Wohnorten und aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden – meine Familie musste Iqrit
verlassen. Es war das Jahr, bevor Pässe und Papiere
uns in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt
haben. Im Jahr darauf sind diese Länder entstanden,
die der Geschichte unserer Region fremd sind. Das ist
die Region Bilad asch-Scham – also Großsyrien.
Tareq:Wir sind überhaupt nicht nostalgisch, wir gucken
immer in die Zukunft. Wir sind keine Gruppierung, die
sich für Unabhängigkeit einsetzt oder irgendeine Flagge
schwenkt. Der Name ist für uns symbolisch. Wenn wir
vier im Jahr 1947 leben würden, wäre es so: Ich und
Hamza könnten uns in Amman ins Auto setzen, wir
könnten Z in Ndiri aufsammeln – er wäre dann nämlich
gar nicht erst in Amerika gelandet – und hoch nach
Iqrit fahren, um Walaa abzuholen. Wir könnten in
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Tareq und ich hatten zusammen im Studio gearbeitet.
Wir kommen aus der gleichen Stadt, waren schon
lange Freunde und lebten in einer gemeinsamen WG.
Und Walaa und Ramzy arbeiteten ebenfalls zuvor zu-
sammen.
Walaa: Ich hostete eine Jam in der Westbank und
holte ihn auf die Bühne. Es war eine Art Studenten-
party. Ich habe ein Soloprojekt namens „Ministry of
dAb-key“. Darin vermische ich dAb-Key-Dance und

traditionelle palästinensische
Musik mit Reggae und Roots.
Ich trete bei so etwas normaler-
weise mit einem DJ auf. Ramzy
war zufällig da, ich holte ihn auf
die Bühne: „Let‘s do it!“
Ramzy: Ich hatte mit den Jungs
von Amerika aus per Mail und
über Facebook Kontakt aufge-
nommen. Ein gemeinsamer
Freund hatte mir Tareqs Musik
auf YouTube gezeigt. Da haben
wir angefangen zu überlegen, wie
man gemeinsam alternative ara-
bische Musik produzieren könnte.
Walaa schrieb ich ebenfalls eine
Nachricht. Als ich das nächste Mal
in Palästina war, traf ich ihn.

tools 4 music: Die Binsenweis-
heit, dass das Internet Grenzen
überwindet, trifft auf euch zu.
Tareq: Absolut. Und nicht nur,
wenn es um Musik geht. Für die

ganze arabische Jugend ist das Internet wichtig. Ara-
bisch ist eine große, sehr weit verbreitete Sprache, die
fünftgrößte Sprache der Welt. Viele Leute kommuni-
zieren in ihr, wollen interagieren und diskutieren, was
gerade passiert. Wir waren von Anfang an vom Inter-
net begeistert. Facebook ist für mich eine große
Sache.

tools 4 music: Gibt es für arabische Musik eigentlich
eigene Plug-ins, Beats und Software-Instrumente? 
Hamza: Spezielle Plug-ins benutzen wir eigentlich
nicht. Wir spielen meist mit Hardware-Instrumenten
und Live-Percussion. Wir brauchen kein Darbuka-
Plug-in, so was können wir live spielen. Wir benutzen
die gleiche Produktions-Software wie andere Bands.

tools 4 music: Ich habe mal in Berlin eine Band mit
einem Keyboard gesehen, das in der Stimmung von
den gewohnten Halbton-Ganzton-Intervallen abwich. 
Hamza: Die arabische Tonleiter ist anders als die west-
liche. Westliche Tonleitern bestehen aus Halbtönen,
arabische Skalen haben dagegen auch Vierteltöne. Ei-
nige Keyboards, die speziell für arabische Musik ge-
macht wurden, können auch diese Vierteltöne wie-
dergeben. Du kannst die Skalen umschalten. Casio
hat so was in den 1960er Jahren gebaut.
Tareq:Wir benutzen für diesen Effekt live eine Detuning-
Box. Die Dinger sind nicht wirklich weit verbreitet.

Syrien, Libanon, Palästina und Jordanien jeden Monat
in über 25 Städten auf Tour gehen. Dann könnten wir
von der Musik leben. Selbst, wenn die Gigs nicht gut
bezahlt wären, die Menge würde es dann machen. (…)
Und wir sind beileibe nicht die einzige Band, der es so
geht. In der Region liegt alles sehr nah beieinander. Sie
ist zu klein, um geteilt zu sein!
Ramzy: Der Bezug zum Jahr 1947 ist noch aus einem
anderen Grund nicht sentimental. Wir beziehen uns
damit auf ein Jahr, in dem un-
sere Region von der britischen
Kolonialmacht besetzt war.
Dass wir uns jetzt auf eine Zeit
beziehen, in der wir eine Kolo-
nie waren, zeigt auch, wie es
um das Land heute noch steht.

tools 4 music: Ist Bewegungs-
freiheit deshalb ein großes
Thema in euren Songs?
Tareq: Eigentlich singen wir
fast immer von Bewegungsfrei-
heit. Das ist der Begriff, unter
dem wir alle anderen Probleme
zusammenfassen. Selbst wenn
wir nicht direkt davon singen,
wollen wir in unseren Songs
ehrlich sein. Sie sollen wider-
spiegeln, wie wir uns fühlen.
Diese Dinge sind wie der Ele-
fant im Zimmer, den niemand
erwähnt. Ich würde mir wün-
schen, nicht ständig darüber zu
singen, selbst wenn es mich im Moment nicht betrifft.
Ich sitze hier schön in einem Café in Berlin und kann
mich gerade nicht beklagen. (...)

tools 4 music: Ihr spielt eine sehr moderne Mischung
aus westlicher und arabischer Musik. Ist euer Publi-
kum entsprechend gemischt?
Hamza: Es kommen Leute aus ganz unterschiedli-
chen Ecken. Ich habe mich neulich erst mit Walaa da-
rüber unterhalten. In letzter Zeit entsteht immer
mehr der Eindruck, dass unsere Musik und unsere
Shows eine Stimmung erzeugen, die alle einschließt.
(…) Die Leute kommen aus Amerika, Europa, aus
Asien, aus Pakistan – Brüder und Schwestern mit sehr
verschiedenen Backgrounds.
Tareq: Natürlich sind viele Araber im Publikum, denn
wir sind ja Teil der alternativen arabischen Independent-
Musikszene. Die Leute, die hier arbeiten, studieren oder
als Flüchtlinge ihr Land verlassen haben, kommen zu
den Shows. Aber du siehst auch eine große Diversität,
das ist gut für uns. Dadurch haben wir viel in Europa
spielen können. Zudem hat die Tatsache, dass wir im Mo-
ment alle in London leben, uns viele Türen geöffnet.

tools 4 music: Wie hat die Band eigentlich zusam-
mengefunden?
Hamza: Die 47Soul-EP haben wir in London produ-
ziert, zuvor arbeiteten wir bereits in Duo-Projekten.
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ziert mit den Zuhörern, begrüßt die Leute. Es ist ein
bisschen wie im Rap. Wir mögen Hip-Hop und Dub. In
unserer Musik steckt unsere ganze 2016er-Mentalität
und zwar aus allen Welten. Wir vermeiden für unsere
Musik die Bezeichnung „traditionell“. (...)                    �

Ramzy: Es ist eine externe Box. Man spielt sie wie den
Detuning-Knopf auf dem arabischen Keyboard, aber
sie hat einen MIDI-Anschluss. Eine Firma namens
Kelfar Technologies stellt sie her.
Tareq: Es wäre spannend, einmal mit Ingenieuren
und Entwicklern über das Thema zu reden. Es ist zum
Beispiel gar nicht so einfach, Viertelnoten über MIDI
zu spielen. Einige Leute haben passende Loops gefun-
den oder sich irgendwelche Workarounds gebastelt.
Ich glaube es war in Logic, wo wir selbst einmal von
Hand die einzelnen Töne verstimmt haben. Aber es
wäre schön, einfach zwischen unterschiedlichen Ska-
len hin- und herschalten zu können.

tools 4 music: Welche Instrumente nehmt ihr bei den
Konzerten mit auf die Bühne?
Hamza: Sequenzer, Electronics, Live-Percussion, elek-
tronische Percussion auf dem Percussion-Pad, Ge-
sang, Gitarre.
Ramzy: Und eine Menge Charisma!
Walaa: Unser Hauptinstrument ist die Energie, die
wir als Band haben. Unsere Liebe zur Musik.
Tareq:Wir tanzen und interagieren mit dem Publikum.
Unsere Musik hat viele Elemente traditioneller Musik,
wie sie auf Feiern gespielt wird. Der Sänger kommuni-

47 Soul – „Shamstep“
(Juni 2015)
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Infos
http://47soul.com
Facebook facebook.com/47SOUL
Soundcloudsoundcloud.com/47SOUL
Twitter@47SOULofficial
Instagram@47SOUL
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