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Yukimi  Nagano  

ist berüchtigt für ihre Wutausbrüche, deswegen heißt

ihre Band Little Dragon. Zu ihren Fans gehören Damon Albarn, Big Boy von Outkast und
Erykah Badu.

W

er mit Yukimi Nagano
spricht, den beschleicht
schnell das Gefühl, sie
hätte einen kurz ins Warte-
zimmer ihres Büros eingeladen: Richtig
viel Zeit gibt es hier nicht. Und einen Stuhl
bekommt nur angeboten, wer mit ihr über
Musik sprechen will. Denn das ist, was sie
liebt. So bedingungslos, dass sie sich trotz
des altmodischen Wegs über viele kleine
Gigs, endlose Tourneen und die harte
Arbeit der letzten Jahren sofort langweilt,
wenn sie zurück in Schweden ist. Dort, in

Göteborg, ist sie geboren, Mutter Amerika-
nerin, Vater Japaner. Und dort gründete
sie ihre Band Little Dragon. Wie Magnete
kleben deren Mitglieder aneinander, sie
pj`edna_dphbnapj`aDnegAk`ej+Ena`ne_g
Källgren sowie Håkan Wirenstrand - seit
04I]dnaj _dkj-CeaRaeha`a Pp]noaoo 
ziehen sich an, meistens, manchmal stoßen
sie sich ab. „Wir vier sind sehr unter-
schiedliche Typen, oft arbeiten wir
getrennt voneinander. Ich muss unsere
Songs nicht im Studio schreiben. Ich höre
mir neue Ideen zu Hause an und arbeite
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dort weiter“, sagt Nagano. „ Ich kann nicht
auf hören, immer neue Musik zu machen,
weil mich meine Stimme so schnell
langweilt. Und weil ich Angst habe, dass
wir uns irgendwann nur noch selbst
kopieren könnten.“
Uajji]j`anEnkjobn]pieo`aihk`anj,
den Blick begegnet, ist man verführt, zu
glauben, Yukimi Nagano sei es, die die
Band als Mittelpunkt zusammenhält. Sie
sagt Sätze wie „Wir haben den Punkt hin-
ter uns gelassen, an dem wir uns um
die Erwartungen Anderer kümmern“ oder

„Mir ist es völlig schleierhaft, wie man sich
als Band an dem Sound orientiert, den
man auf früheren Alben gemacht hat. Als
Mensch versucht man sich stetig zu
verändern, das muss man, als Künstler erst
Recht.“ Unnachgiebig klingt das, und es
passt dazu, dass sich die Band aus Göteborg
ihren Namen, Little Dragon, aufgrund der
_dj]p^aj`ajUpo]jbhhaednanEnkjobn]p
gab (einen ziemlich großen Drachen trägt
ea]h R]ookk]pb`aiQ_gaj(-
Naganos betäubender Gesang, der mal mit
Ìadaj`anJklb oeiiaaej ren`ieo`aj
Instrumenten und synthetischen Klang-
landschaften, um im nächsten Moment
dem kühlen Sound ein paar Oktaven tiefer
üppig Seele einzuhauchen, dominiert auch
„Ritual Union“, das dritte Album der Band.
„Klar möchte ich substantielle Texte
_dnae^ajÀ+ ]co`ea18,Idneca-Ð@^anien
e o`anEhkraeja o_g re_doecan-ÀC] 
ghejcob] o^a _dae`ajbnaejaEn]p+`anaj
ehhp onaE]jcaiaej`a]p_dM]iajreaAec
Boi von Outkast, Dave Sitek, Erykah Badu
oder Damon Albarn umfasst. Letzterer

„Wir  haben  den  Punkt  
hinter  uns  gelassen,  
an  dem  wir  uns  um  
die  Erwartungen    
Anderer  kümmern.“

entdeckte Yukimi, lud die ganze Band ins
Studio nach London ein und nahm mit
ihnen für die Gorillaz in zwei Tagen zwei
Songs auf – die besten auf dem letzten
@h^piqkj1/0/+ÐOh] oe_Aa]_dÀ-ÐLeo
Damon zusammenzuarbeiten hat sicher
dazu beigetragen, dass wir viel mehr
Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Nagano.
ÐEnpj ]h A]j`r]n]^an`eaDnb]dnpjc
entscheidender, mit ihm auf Welttournee
zu gehen: Sich mit einer Legende wie
Bobby Womack einen Bus zu teilen! Von
ihm einen Schnellkurs in Musikgeschichte
erteilt zu bekommen - und zu erleben, wie
ein Künstler in dem Alter noch so viel
Leidenschaft am Musik machen hat!
Danach fragt man sich nicht mehr, wie es
weitergehen wird oder wie man die Musik
in immer neue Richtungen entwickelt. Man
folgt einfach dem, was man liebt.“ ENDE

LITTLE DRAGON   brachten  i m  S ommer  i hr  d rittes  A lbum  
mit  d em  Titel  „ Ritual  U nion“  h eraus.  S eitdem  touren  d ie  
Highschool-Freunde  d urch  d ie  C lubs  u nd  werden  s eit  
kurzem  d urch  H ugo  Tracks  z usätzlich  g efördert.  
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