DAVE CHAPPELLE'S BLOCK PARTY (USA 2005)
Thomas Wilke
R: Michel Gondry
B: Dave Chappelle
P: Mustafa Abuelhija, Dave Chappelle, Julie Fong, Bob Yari
K: Ellen Kuras
S: Jeff Buchanan, Sarah Flack, Jamie Kirkpatrick
M: Cory Smith
UA: 12. 09. 2005 Toronto Film Festival; Europa: 13.02.2006 (Berlinale)
103 Minuten (DVD: 99 Minuten), 1,85:1, Arthaus-Verleih, Farbe, 5.1 Dolby
digital
Mit: Erykah Badu, Bilal, Lil' Cease, Cody ChesnuTT, Keyshia Cole, Common,
Mos Def, The Fugees, Fred Hampton Jr., Lauryn Hill, Wyclef Jean, Big Daddy
Kane, Talib Kweli, John Legend, Martin Luther, Pharoahe Monch, Pras, Dead
Prez, Kool G. Rap, The Roots, Jill Scott, Ahmir-Khalib Thompson, Kanye West
Extras:
Trailershow, Trailer zum Film (2:30 Min.), Making Of (28:08 Min.), Featurette
"Ohio Players" (18:40 Min.) Musikszenen: "Turn Off the Radio" (15:52 Min.),
"Bigger Than Hip-Hop" (12:59 Min.), "The Way" (9:44 Min.) und "Boom" (2:50
Min.), Deleted Scenes (7:04 Min.), Interview mit Regisseur Michel Gondry
(13:15 Min.), Interviews mit den Stars (7:36 Min.) und eine Bildergalerie (1:51
Min.).

Blockpartys waren ab Anfang, Mitte der 1970er Jahre insbesondere in
den New Yorker Stadtbezirken Bronx und Brooklyn Partys, die in
Eigenregie einiger weniger Verantwortlicher entstanden. Diese
verfolgten dabei vordergründig kein kommerzielles Interesse, sondern
es ging ihnen vielmehr darum, ein lokales und für alle erschwingliches
Unterhaltungsangebot zu schaffen, das dann im öffentlichen Raum
kollektivierend und situativ deeskalierend wirkte. Das zielt auf eine –
erwünschte und deshalb auch geduldete – Ventilfunktion durch das
friedliche Zusammenkommen des Publikums. Ebenso spielte der
Wettbewerb zwischen den Akteuren eine Rolle. Damit ist der Wettstreit
der Sound Systems gemeint, eine aus Jamaika stammende
Veranstaltungsform, sowie der Wettstreit zwischen den DJs, den sich in
diesem Prozess herauskristallisierenden Masters of Ceremonies, kurz
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MCs, und den Breakdancern (Vgl. Toop 1992). Die Spontanität der
Organisation, das Veranstalten in der Öffentlichkeit und die zugleich
vorhandene lokale Abgrenzung stellten ein nach innen gerichtetes
stabilisierendes Identifikationsangebot dar.
Dave Chappelle, schnellsprechender und zugleich auch tiefgründiger
amerikanischer Comedian, erfüllte sich 2004 einen Jugendtraum: All
seine Lieblingsmusiker sollten einmal gemeinsam auftreten. Da ihm das
Konzept der Blockparty durchaus vertraut ist, zeigt sich in der von ihm
organisierten BLOCK PARTY neben dem Wunsch, seine Lieblingsmusiker zu
vereinen, zugleich eine Reminiszenz an das Gefühl der Blockpartys der
1970er Jahre. Dazu gehört dann natürlich auch die heimische
Nachbarschaft, bei der es allerdings in diesem Fall nicht ausschließlich
geblieben ist. Eine der bemerkenswerten Eigenschaften Dave Chapelles
ist, dass er im Film mit seinem Auftreten und seiner Performance eine
Offenheit und Aufmerksamkeit zeigt, die ihm Vertrauen einbringt und
ihn nahezu unangreifbar werden lässt. Das verbindet sich mit einer
performativ-situativen Komik im offenen Umgang mit den Leuten, die
durchaus Ernstgemeintes wendet, ohne dass sich sein Gegenüber von
ihm bloßgestellt fühlt.
Die Erfüllung seines Jugendtraums selbst ist keinesfalls nur eine bloße
Zuschreibung, sondern Chapelle begründet seine Motivation gleich zu
Beginn des Films: „All this people what we all have in common? I think,
we all have very personal messages that they try to give across, and it’s
about more than just makin’ money. All these people that are comin’ to
this concert, before I ever met them, I was fan of theres. So to work
with these people in this kind of sit in – a dream come true, this is the
concert I always wanted to see.“ Herausgekommen ist eine
Dokumentation,
die
die
unterschiedlichen
Akteure,
sowie
Entertainment, Konzert und Attitüde in der Gestalt einer Blockparty
miteinander verbindet.
Der Film setzt wenige Tage vor der Party ein und so begleitet der
Zuschauer Dave Chapelle bei den Vorbereitungen. Diese sind nicht
technischer Natur, sondern zeigen, wie Chapelle in seinem Heimatort
Ohio einfach Menschen von der Straße, seinen Friseur, die
Tabakverkäuferin und die Marschkappelle der örtlichen Universität
einlädt, nach Brooklyn zu seiner Party zu kommen. Sie bekommen
Golden Tickets überreicht, die auch die Fahrt nach New York
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beinhalten. Nicht alle sagen sofort zu, aber er überzeugt sie, nicht
zuletzt, weil er die Kosten übernimmt und er eben Dave Chappelle ist.
In New York sehen wir Chappelle, wie er sich von einem die Zeit
überlebten skurrilen Althippie-Ehepaar die Erlaubnis holt, vor ihrem
Haus in Brooklyn, das eine heruntergekommene Kirche ist, die Bühne
aufzubauen. In dem gegenüberliegenden Kinderzentrum, in dem auch
Notorious Biggie Smalls B.I.G. war, holt er sich die Genehmigung,
dieses mit zu nutzen und vom Dach aus filmen zu dürfen; schließlich
fährt er durch die Straßen, um mittels Megaphon seine Party
anzukündigen.
Das alles wird bereits mit dem Partybeginn parallel montiert, so dass es
sich bei den Vorbereitungen nicht um eine additive Reihung einzelner
Momentaufnahmen handelt, sondern diese einen Horizont abstecken,
der eine lebensweltliche Dimension umfasst, die über ein reines
Musikkonzert
hinausgeht.
Die
unprätentiösen
und
zugleich
unverstellten Reaktionen derjenigen, die eingeladen und dabei schier
außer sich vor Freude sind, zeigen das sehr deutlich. Besonders
anschaulich wird das bei den jugendlichen Teilnehmern der Central
State University Marching Band, in deren Vorstellung ein New YorkBesuch mit einer solchen Perspektive ganz offensichtlich ein
herausragendes Ereignis ist.
Die ebenfalls dazwischen geschnittenen Proben für die Bühnenshow,
bei denen Chappelle gemeinsam mit den Musikern und Rappern für die
Show übt, geben einen fühlbaren Einblick in die Art und Weise des
musikalischen Herangehens an die Party und den Umgang mit Musik
als einem Bestandteil des Alltags. Das zeigt sich in Short-StoryReflexionen, die auf den Alltag abzielen und ihn so in die Musik
integrieren. Umgekehrt ermöglicht die Musik mit einer derartigen
Reflexionsleistung einen Anschluss, der identifikatorische Elemente
transportiert. So ziemlich alles, was in BLOCK PARTY musikalisch zu sehen
und zu hören ist, wird live gespielt. Die musikalische Leitung für das
gesamte Konzert hat Ahmir-Khalib Questlove Thompson, der Drummer
von The Roots. Musikalische Unterhaltungselemente, die auch das
Publikum einbeziehen, stehen hier durchaus in der Tradition einer
James-Brown-Show.
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Hinsichtlich der beteiligten Musiker zeigt sich ein ganz entschiedener
Zuschnitt, den Dave Chapelle auch im Film begründet. So entscheidet
er sich ganz bewusst neben durchaus erfolgreichen Künstlern wie
Kanye West, Mos Def und Erykah Badu ebenso für Künstler wie Dead
Prez, die aufgrund ihrer Texte kaum im Radio gespielt werden. Sie
bekommen mit ihrem Auftritt im Rahmen des Konzerts eine Plattform,
weil sie sich mit ihrer Musik positionieren – das mitsingende Publikum
zeigt die hohe Durchdringung und Akzeptanz. Chappelle zitiert
schließlich auch Dead Prez („Uh, who shot Biggie Smalls? / If we don’t
get them, they gonna get us all / I’m down for runnin’ up on them
crackers in they city hall“) und bezieht das reflektierend auf das
Showgeschäft. Da so etwas nicht im Radio zu hören ist, wird der
Auftritt von Dead Prez und anderen zu einem politischen Statement und
die Rassenfrage zumindest für die Probleme im Alltag wieder latent. So
kann auch auf der Bühne mit Sprechchören, initiiert durch Fred
Hampton, wie Power to the people und To be free, die Freiheit für
politische Gefangene gefordert werden. Gerade weil das nicht aus dem
Film geschnitten wurde und Dave Chappelle sich hier jedweden
Kommentars enthält, bleibt dieser Teil substantieller Ausdruck eines
kämpferischen Selbstverständnisses der schwarzen Bevölkerung.
Durch die dazwischen geschnittenen Passagen der Gäste-Werbung, der
logistischen und musikalischen Vorbereitung sowie der Interviews und
Kommentare ist das Konzert für den Zuschauer zwar immer wieder
gebrochen, hält sich aber in der Balance. Der Konzertanteil kommt
nicht zu kurz, auch wenn nicht von allen Künstlern alles gezeigt wird.
Es ist davon auszugehen, dass es sich um die Essenzen der jeweiligen
Auftritte
handelt,
der
Konzertverlauf
bleibt
weitestgehend
chronologisch. Dave Chapelle fungiert während des Konzerts immer
wieder als Bindeglied zwischen Publikum und Künstlern, sei es durch
Short-Storys, Freestyle-Reimen oder direkte Ansprachen. Der
aufmerksame
Zuschauer
kann
im
Film
die
musikalische
Improvisationsfähigkeit und das Zusammenspiel der Band beobachten,
die mit einer beeindruckenden Leichtigkeit über das gesamte Konzert
präsent ist. Aufschlussreich sind die passend zu den Auftritten
eingefügten Interviewpassagen mit einzelnen Musikern, die schon
gemeinsam Musik gemacht haben, bevor einzelne Künstler wie Mos
Def, Common, Erykah Badu und andere einen Plattenvertrag hatten.
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Daraus ergibt sich dann auch das beobachtbare organische
Zusammenspiel im Moment des Auftritts. Ein Höhepunkt des Films ist
zweifelsohne der zum damaligen Zeitpunkt erste gemeinsame Auftritt
der Fugees nach sieben Jahren. An das Ende der Block Party gesetzt,
Dave Chapelle bezeichnet dies selbst als ein „miracle“, performen The
Fugees schließlich gemeinsam zwei Titel: Nappy heads und Killing me
softly, die nicht ausschnittweise sondern nahezu komplett gezeigt
werden. Gerade der zweite Titel erzielt durch die lange Vokalsequenz
von Lauryn Hill eine sehr starke Wirkung.
Interessant ist der sich nicht weiter in den Vordergrund rückende
Rahmen des Films, der sehr viel über das religiöse Selbstverständnis
der schwarzen Musiker und Dave Chappelle offenbart. In der
Anfangssequenz betet Common laut für die Party, die Beteiligten und
das Publikum. Das Gebet endet mit In the name of Jesus, Allah and the
spirit of our ancestors. Dave Chappelle verabschiedet schließlich am
Ende des Konzerts das Publikum mit God bless you all. Und am Ende
des Films spielt Cody ChesnuTT Upstarts in a Blowout und endet mit
God given Love.
Der Film des französischen Regisseurs Michel Gondry ist keine bloße
Dokumentation dieser Blockparty im Sinne eines chronologischen
Abfilmens und Nacherlebens, sondern eine dokumentarisch konsequent
und klug geknüpfte Parallelmontage. Michel Gondry, bekannt durch
seine Musikvideos für unter anderem Björk, Daft Punk, The White
Stripes und vielen mehr, synchronisiert in BLOCK PARTY präzise
Bewegungsabläufe und ist beobachtend immer so nah wie nötig am
Geschehen.
So
werden
beispielsweise
die
vollkostümierte
Marchingband und Kanye West miteinander montiert, die gemeinsam
musizieren und tanzen. Das zeigt zugleich den Umgang und die
selbstverständliche Integration derartiger Orchester und ihrer
musikalischen Traditionen in den Alltag. Bei derartigen Einstellungen
ist die Kamera stets so nah wie nötig und lässt dabei stets noch eine
Distanz, die nie so groß wird, dass der Zuschauer den Kontakt zum
Geschehen verliert. Die zeitlich getrennten Abläufe können problemlos
zugeordnet werden, verbunden sind sie über die Montage zusätzlich
über die Audiospur, so dass im Wahrnehmungsprozess Abläufe und
Musik ganz organisch konvergieren. Während des Auftritts von Erykah
Badu werden beispielsweise Aufnahmen von tanzenden Mädchen des
ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 2, 2012 // 159

Kinderzentrums, das Dave Chappelle im Vorfeld besucht hatte,
dazwischen geschnitten und die Musik wird hier zu einem Kommentar
alltäglicher Sozialisationsprozesse. Oder es tauchen die zu Beginn
eingeladenen, ganz unterschiedlichen Leute aus Dave Chapelles
Heimatstadt im Laufe des Films mehrmals wieder auf, in Momenten, in
denen Freude und Stolz über das Ereignis und daran teilhaben zu
dürfen, deutlich sichtbar werden. Die musikalischen Auftritte werden
als Ausschnitt gezeigt und durch Interviewpassagen gebrochen. Dies
fügt sich insgesamt in die Logik der Parallelmontage ein und erweitert
die jeweilige musikalische Performance durch entsprechende
Hintergründe. Ebenso werden derartige Unterbrechungen elegant als
Übergang zum nächsten Teil funktionalisiert. Dadurch ergibt sich eine
abwechslungsreiche und durchaus komplexe Montage der BLOCK PARTY.
Dave Chapelle steht zwar als Organisator, Comedian und Moderator im
Zentrum des Films, jedoch nicht im Vordergrund. Sowohl die Musiker,
Rapper und Sängerinnen, als auch die Beteiligten im Vorfeld kommen
zu Wort. Dabei geht es keinesfalls um eine Erhöhung Dave Chapelles,
sondern um die Bedeutung der Musik, der gemeinsamen künstlerischen
Zusammenarbeit, den Alltag, die Vorfreude auf die Party und das
persönliche Involvement einzelner.
Was diesen „HipHop-Konzertfilm“ (Musikexpress) bemerkenswert
macht, sind die privaten Momente, die für die oftmals nur als
Lippenbekenntnis geführte Authentizität des Hip Hop stehen. Das zeigt
sich im Film an vielen Stellen, die unter anderem durch die Technik der
Parallelmontage fassbar werden. Einerseits gibt es die Statements von
Künstlern direkt vor dem Auftritt oder bei der Probe, also außerhalb
des Ereigniskontextes, andererseits werden sie beim Auftritt
beobachtet. Es liegt dann beim Rezipienten dies im Zusammenspiel als
authentisch
wahrzunehmen.
Neben
diesen
künstlerischen
Binnenreflexionen und ihren Auftrittsgesten auf der Bühne gibt es auch
die konstatierten privaten Momente zwischen Künstlern und Publikum.
So fragt beispielsweise Lauryn Hill das Publikum, wo es denn sei, eine
durchaus übliche Form der Interaktion zwischen Künstler und Publikum
und nimmt die Reaktion als eine respondierende Frage auf, wo sie
selbst gewesen sei, als eine Art Anspielung auf ihre zeitweise
künstlerische Abwesenheit. In diesem Moment zeigt sie auf ihren im
Hintergrund der Bühne anwesenden Sohn und Jubel braust auf. Solche
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und andere Momente zeigen das programmatisch zu verstehende „more
than just makin' money“ und machen den Film unzweifelhaft zu einem
authentischen. Damit und mit der durch die Musik zum Ausdruck
gebrachten Haltung sowie dem Respekt der Akteure untereinander
stellt er einen fassbaren Beitrag für die Hip-Hop-Kultur dar.

Setlist:
The Brooklyn Steppers marching band - "Overnight Celebrity"
Kanye West and Mos Def - "Two Words"
Kanye West with Talib Kweli & Common - "Get Em High"
Mos Def and Talib Kweli - "Definition"
Cody ChesnuTT - "King of the Game"
Talib Kweli with Common & Mos Def - "Move Somethin'"
Kanye West, John Legend, Common & CSU marching band - "Jesus Walks"
Dead Prez - "Turn Off the Radio"
Dead Prez - "It's Bigger Than Hip-Hop"
Erykah Badu - "Back in the Day"
Erykah Badu & Common - "Love of My Life"
Jill Scott - "The Way"
The Roots, with Big Daddy Kane & Kool G Rap - "Boom"
The Roots, Jill Scott & Erykah Badu - "You Got Me"
Mos Def, Talib Kweli, Common & Chairman Fred Hampton, Jr. - "Umi Says"
Talib Kweli, Mos Def & Common - "Get By"
The Fugees - "Nappy Heads"
The Fugees - "Killing Me Softly with His Song"
Wyclef Jean - "If I was President"
Cody ChesnuTT - "Parting Ways"
Dead Prez - "It's Bigger Than Hip-Hop"
Cody ChesnuTT "Upstarts in a Blowout"
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Dave Chapelle’s Block Party:
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Official Site Dave Chapelle:
http://www.comedycentral.com/shows/chappelle-s-show
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