ROOTS MANUVA
Der Vordenker des modernen UK HipHop kommt für ein exklusives Gastspiel nach Berlin!
Neues Album ›Bleeds‹ im Oktober erschienen!
Rodney Smith aka Roots Manuva stammt aus einer jamaikanischen Familie und ist im
Londoner Süden im Stadtteil Stockwell geboren und aufgewachsen.
Seine musikalische Früherziehung erfolgte via dem Sammeln von Soundsystem Tapes und
durch das studieren von DJs wie Eek-A-Mouse und Asher Senator, zu deren Sets er erste
Toasting Versuche unternahm. Erst, als er mit Hip Hop und im Besonderen mit Raplegene
Rakim in Berührung kam, fügten sich die Dinge Richtung ernsthafter eigener Ambitionen. Durch
HipHop wurde ihm bewußt, dass er mit seiner Stimme ein überaus ausdrucksstarkes Medium
zur Verfügung hatte, dessen einziges Limit seine eigene Vorstellungskraft war. Allerdings
waren die Chancen für schwarze britische Musiker in den Neunziger Jahren enorm limitiert –
der einzige Ausweg war harte Arbeit.
Seit 1994 als recording artist in verschiedenen Formationen aktiv, trat er im selben Jahr für eine
Kollaboration mit Blak Twang erstmals als Roots Manuva in Erscheinung. Seit 1995 agiert er
unter diesem Namen und hat bisher seit seinem Debut ›Brand New Second Hand‹ von 1999
weitere elf Alben und 18 Singles veröffentlicht, wovon ›Run Come Save Me‹ von 2001 für den
renommierten britischen Mercury Prize nominiert wurde. Sein aktuelles Werk ›Bleeds‹ erschien
in diesem Jahr und klingt so frisch und punktgenau narratiert wie lange nicht mehr. Er arbeitet
auf diesem Album mit dem Elektronic Soundwizard FourTet und Dub-Legende Adrian Sherwood
zusammen und sprengt damit stilistisch wie gewohnt alle Grenzen, indem er nie lang genug
still sitzt, um sich nur eines Genres zu bedienen.
Aufgrund seiner Sozialisation verarbeitet er seit jeher ganz selbstverständlich HipHop, Dub,
Ragga, Funk, elektonische Musik und Pop an narrativer Street Poetry, weshalb die Times ihn
einst »die Stimme des urbanen Großbritanniens« nannte. Obwohl bei derlei Vereinnahmungen
immer höchste Vorsicht geboten ist, könnte da durchaus was dran sein. Für die Karrieren von
The Streets und Dizzee Rascal jedenfalls gilt Roots Manuva als ganz großer Einfluß.
Wir freuen uns, diese wichtige Größe des moderen UK HipHop exklusiv für eine Show in Berlin
präsentieren zu können!
www.rootsmanuva.co.uk
www.facebook.com/roots-manuva

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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