
47SOUL ist eine elektronisch-arabische Dabke (Shamstep) Band, die 2013 in Amman in Jordanien von 

palästinensischen Musikern gegründet wurde. Die Mitglieder sind in ganz Bilad Al-Sham verwurzelt, das von Amman 

nach Galiläa, Ramallah und in den Rest der palästinensischen Diaspora reicht.  

 

Mit ihrem neuen, elektronisch-arabischen Dabke-Sound und den politischen und scharfsinnigen Texten haben 47SOUL 

blitzschnell eine treue, leidenschaftliche Fanschaar in der arabischen Welt, in Europa und auf den anderen Kontinenten 

aufgebaut. Ihre Debut-Single „Intro to Shamstep“ hat auf Youtube bereits knapp 6 Millionen Plays.   

 

Zusätzlich zu den Grooves, die seit Jahrhunderten in der arabischen Welt pulsieren, laden 47SOUL ihren Sound mit 

analogen Synthesizern, hypnotischen Gitarrenspuren und mehrstimmigem Gesang auf. Jede Show bringt die Crowds 

erst zum Tanzen und versetzt sie dann in eine tiefe Trance. Ihre Texte, in denen sich Arabisch und Englisch mischen, 

rufen dazu auf den Kampf um Freiheit und Gleichheit innerhalb von Bilad Al-Sham und auf der ganzen Welt zu feiern 

und voranzutreiben. 

 

Musikalisch und textlich ist BALFRON PROMISE das Ergebnis von 47SOULs dreijähriger Residency in London, die 

für die vier Mitglieder eine einzigartige Erfahrung war. Das Album und seine Themen sind sowohl vom modernen 

London inspiriert wie von der jahrhundertealten Politik, die bis heute das Leben der Mitglieder von 47SOUL mitprägt.  

In London wohnte die Band vorübergehend im Balfron Tower. Das Gebäude war kürzlich von dem Luxusimmobilien-

Entwickler Londonewcastle übernommen worden. Die Erfahrung, ihren Nachbarn dabei zusehen zu müssen, wie sie 

von größeren, mächtigeren und reicheren Kräften aus ihrem Zuhause vertrieben wurden, war den Künstlern aus 

Palästina und Jordanien nur allzu vertraut und ein Erlebnis, das die Produktion dieses explosiven Albums mit angeheizt 

hat. 

 

Der Titel BALFRON PROMISE ist eine bewusste Anspielung auf die Balfour-Deklaration, deren 100-jähriges 

Jubiläum gerade vergangen ist. Die Songs enthüllen die Gemeinsamkeiten zwischen Teilen der Welt, die wir für ferne, 

vom Krieg zerrüttete Länder halten und den sozialen und kulturellen Auseinandersetzungen, die wir vor unserer eigenen 

Haustür erleben. So geht das Album der Idee nach, dass Gentrifizierung und militärische Besatzung vielleicht nicht so 

verschieden sind, wie wir glauben. 

 

47SOUL gelten als Erfinder des Genre Shamstep (auch der Name ihrer Debüt-EP),  Shamstep ist mehr als nur ein 

Sammelbegriff für die hipsterfreundliche Verschmelzung von Ost und West. In der Heimat von 47SOUL liefert ihre 

Musik den Soundtrack für die arabische Jugend. Ein zentraler Bestandteil des Shamstep sind die wirbelnden 

Synthspuren und synkopierten, Raggaeton-ähnlichen Beats der Dabke. 

 

Diese elektronische Kreation mit Elementen arabischer Roots-Musik wurde auf BALFRON PROMISE auf den 

neuesten Stand gebracht, mit kinoreifen Soundscapes und bedrohlichen Rock-Untertönen, die ihrem Sound einen 

zusätzlichen atmosphärischen Touch verpassen.  

 

Jenseits ihres musikalischen Einflusses haben sich 47SOUL auch als politische Stimme einen Namen gemacht – 

schließlich ist der Name der Band auch eine Anspielung auf die Besetzung Palästinas. Ihre Texte erzählen oft 

Geschichten von Unterdrückung und von dem Engagement der Menschen, die sie bekämpfen - nicht nur im Nahen 

Osten, sondern auf der ganzen Welt. 

 

BALFRON PROMISE erscheint über Cooking Vinyl. Dessen Gründer Martin Goldschmidt ist auch Mitbegründer der 

Palestine Music Expo, welche die Musikszene in der Heimat von 47SOUL beleben will. 

 

 

47 SOUL 

Walaa Sbait  / Vocals, Davul  

Z the People / Vocals, Keys,  Electronics  

El Far3i / Vocals, MC, Percussion  

El Jehaz / Vocals, Guitar, Electronics 
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Links: 

Webseite 47Soul           http://47soul.com/ 

Facebook                       https://www.facebook.com/47soul/ 

Soundcloud 47Soul       https://soundcloud.com/47soul 

thump (VICE) Artikel über 47Soul  https://thump.vice.com/de/article/4x87xp/ist-shamstep-blo-erfundenes-hipster-genre-oder-

ein-schlsselmoment-arabischer-jugendkultur 

Live Review on The Quitus  http://thequietus.com/articles/23986-live-report-47soul-jazz-cafe 

WDR: https://www1.wdr.de/radio/cosmo/musik/global-pop-lexikon/fourty-seven-soul-110.html 
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