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Mit ihren ersten beiden Album hat LOOSE nicht viel gemein-
sam. Aus der Öko-Queen im NewRave-Chic in „Like a Bird“ ist 
unser Covergirl geworden. Aus Folklore, R‘n‘B & Songwriting 
wurde R‘n‘B und HipHop.

Früher habe ich Streichquartette und Banjos und alles mög-
liche auf meinen Platten eingesetzt, weil ich beweisen wollte, 
daß ich eine richtige Musikerin bin. Ich bin mit HipHop und 
R‘n‘B aufgewachsen, aber habe diesen Sound aus intellektu-
ellen Gründen in meinen Produktionen immer übergangen. 
Ich bin als Mensch eher links eingestellt, also war meine Mu-
sik auch eher links. Das möchte ich nicht mehr. 
Das Wort ‚Loose‘ beschreibt, wie ich mich diesmal gefühlt 
habe: relaxed und frei. Ich muß nicht mehr über Politik nach-
denken, wenn ich ‚Maneater‘ singe. Ich muss nur dafür sorgen, 
daß alle genauso dazu abgehen und tanzen wie ich.  Musika-
lisch bin ich eine Schlampe. Ich fühle mich keinem bestimmten 
Musikstil verpflichtet. “

Das klingt nicht mehr nach der schüchternen Nelly, deren 
Eltern mit Nichts in Kanada ankamen, kein Wort Englisch 
sprachen, und sie ein Jahr später zur Welt brachten. Noch auf 
„Folklore“ hatte sie diese Geschichten erzählt.

NELLY FURTADO
„MUSIKALISCH BIN ICH EINE SCHLAMPE!“
Eigentlich ist sie nur 1,55 Meter klein und schüchtern. Eigentlich hatte sie kaum eine Chance - als 
Kind portugiesischer Einwanderer am unteren Rand der gesellschaft in Kanada. Sie lernt fünf In-
strumente, fällt als Schülerin durch Depressionen auf, flieht mit 17 von der streng katholischen 
Familie, jobbt in Sicherheitsfirmen, schreibt nebenbei Songs.
Eigentlich kann das nichts werden. 
1999, mit 20, darf sie eine kleine Single veröffentlichen: „The Party‘s just begun“. Ein Jahr später 
kommt „WHOA, NELLY“. Der Titel „I‘m like a Bird“ chartet, Moby nimmt sie mit auf Tour. Drei 
Jahre später das Album „FOLKLORE“, dann „LOOSE“ - ihr aktuelles Werk. Nelly wird die Nummer 
Eins. Weltweit. Noch nie vor ihr hat ein Künstler mehr als eine Million Alben alleine per Download 
verkauft. Das Album war 2007 das erfolgreichste Album in Deutschland überhaupt – im Januar 2008 
rotierten 4 Singles in den Charts. gleichzeitig.

„Ich wollte das Album „Fresh off the Boat“ 
nennen, aber mein Bruder war total dage-
gen. ‚Du bist nicht gerade erst angekom-
men‘, hat er gesagt, ‚das waren Mom und 
Dad‘. Man stellt als Einwanderer immer 
alles in Frage, was man erreicht hat. Aber 
das habe ich hinter mir gelassen. Ich fühle 
mich kanadisch, ich fühle mich portugie-
sisch, ich habe die doppelte Staatsangehö-
rigkeit. Mein neues Album ist kein bißchen 
politisch, es ist nichts als meine Version 
von Großstadtmusik und Hip-Hop.“

Nelly ist selbstsicher geworden, ist über-
zeugt von sich und versucht nicht mehr, an-
dere zu überzeugen. Sie singt nicht mehr 
wie in „Like a Bird“ für das bessere Ich in 
uns. Aus ihren Songs klingt Spass und Le-
bensfreude.

„Ich bin privat dennoch sehr verschlos-
sen. Ich ziehe mich oft zurück, lese ein 
gutes Buch, starre stundenlang aus dem 
Fenster. Aber drei Monate nach ‚Folklore‘ 

kam meine Tochter Nevis zur Welt. Das hat 
mich verändert. Ich bin bestimmter gewor-
den und emotionaler, was mir beim Song-
writing half. Wenn ich mit Nevis auf dem 
Boden sitze, Legosteine in der Hand, dann 
spüre und sehe ich das Leben aus einem 
neuen Blickwinkel. 
Abends im Studio war ich jugendlich er-
frischt, in so einem „Why not?“-Zustand. 
Darum nannte ich das Album ‚Loose‘ – be-
freit von allen Vorurteilen, wie ‚Gute Musik‘ 
klingen müsste.“

Nevis ist auch der Grund, weshalb 
sich Nelly‘s Tournee über zwei Jahre 
hinzog. Die drei letzten Auftritte 
in München, Wiesbaden und 
Dresden, sämtlich Open Airs, 
sind das großartige Danke-
schön an Deutschland: Nir-
gendwo in Europa feierte 
Nelly größere Erfolge. Für 
den Erfolg von „Loose“ 
mitverantwortlich ist na-
türlich TIMBALAND.
„Mit neuen Produzenten 
zu arbeiten ist wie Klamot-
ten-Shopping: Man weiß 
nie, was einem stehen wird, 
bis man es nicht ausprobiert 
hat. So flog ich für einen ein-
zigen Track auch zu Timba-
land ins Studio. Aus dem 
einen Song wurden zehn. 
Timbaland sagt, ein musi-
kalisches Schicksal hätte 
uns zusammengeführt. Ich 
denke, es stimmt. Es hat 
Klick gemacht und ge-
passt. Wir sind musikalisch 
verwandt, sind  schrullig 
und repektlos.  Schrei-
ben, singen, produzie-
ren – Timbaland kann 
alles. Schon seine bloße 
Anwesenheit wirkt in-
spirierend.“

Das größte, was sie sich in 
den letzten Jahren gekauft 
hat, sei ein Haus gewesen. 
Nichts besonderes, aber 
immerhin. Timbaland ist da 
ganz anders:
„Er ist so krass, es ist der 
Wahnsinn! Er lebt wie ein 
Rockstar. Ich denke, dass 
Produzenten die neuen 
Rockstars sind. Sie leben 
in übergroßen Anwesen, 

sie kommen jeden Tag mit einem anderen Mega-Schlitten 
zum Studio, sie sind rund um die Uhr von schönen Frauen 
umgeben. Leute kommen vorbei, übergeben eine Tasche 
voll Geld und sagen, `Mach mir mal einen Beat dafür.´ Es 
war wirklich unglaublich spannend, diesen ganzen Lifestyle 
zu sehen.“ 

Zusammengewachsen sind Nelly und Timbaland gleich zu 
Beginn der Aufnahmen – eine ganze Nacht lang hatten sie in 
einer stundenlangen Jam-Session ‚Maneater‘ produziert. Er 
ist neben dem Rap-Titel ‚Promiscuous‘ die herausragende  
Nummer auf ‚Loose‘. 

„Bei ‚Maneater‘ pumpt das Schlagzeug wie der Herz-
schlag des Songs. Manchmal fühle ich mich wie ein 

Tier, dann will ich nur meine Bedürfnisse befrie-
digen. Genau das greifen die Beats von Timba-
land auf. Das Lustige an ‚Maneater‘ war, dass 

bei der Produktion ein Lautsprecher anfing 
zu qualmen, dann schoß eine Flamme he-

raus, so laut war es. Das war wie ein Omen. 
Wir waren erschreckt. War es, weil der 
Song so boshaft ist? Jedenfalls haben wir 

‚Maneater‘ zwei Wochen nicht mehr 
angerührt. Inzwischen weiß ich, dass 
es wohl ein gutes Omen war. Timba-

land ist ein Schamane!“

Ganz unpolitisch ist Nelly 
bei allem Anschein trotz-
dem nicht. Fast zeitgleich 
mit ihrem ‚Loose‘-Re-
lease schockierte sie in 
einem Interview mit der 
Zeitschrift GUS das prü-
de Amerika:
„Ich glaube an Kurt Co-
bains Aussage, dass im 
Endeffekt jeder homose-
xuell ist. Jeder sollte die 
Freiheit haben, zu expe-
rimentieren. Ich glaube, 
sexuelle Experimente sind 
ein Teil der menschlichen 
Geschichte.“ 

Dass sie das selbst betref-
fen sollte, dementierte sie 
allerdings rasch...

Die meistverkaufte CD des letzten 
Jahres, drei mehrfache Platinalben 

in Folge und eine Tournee voller 
Leidenschaft, die jeden Kritiker 
verstummen ließ:  
NELLY FURTADO beendet 
die Welttournee mit drei 
ausgewählten Stationen in 
Deutschland – am 08. Juli im 
Reitstadion München-


