Immerin Mode
in Dahnplatztbeider,,Crupo
Andar6"
DasAlteE-Werk
ausallenNähten
V ON F R E D G. SCHÜTZ

Die Musik Kubas war den Deutschenschon einmal präsenter - damals in den 50er und frühen 60er
Jahren,als kaum ein Schlagerohne
die schmissigeVerve von Son und
Salsaauskam. Die,,Grupo Andar6"
griff am Sonntagmorgenim vollbesetztenNten E-Werk in Dahn sogar
bis in die 30erJahrezurück und hatte mit der hübschen kubanischen
Sängerin Mireya Coba-Canteroein
Argument ftir sich, das niemals aus
der Mode kommt.
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Einesvorweg:Die ,,GrupoAndar6"in
!
der klassischen
Son-Besetzung
mit
Debie Rubio Lorenzo(Gitarre, Gesang),Thoddy de Zahara (Congas,
Bongos,Perkussion,
Gesang),
RalfBereswill (Piano),HumbertoZaldivar
(Trompete,Perkussion,
Gesang)und
(Cesang,PerMireya Coba-Cantero
kussion)vermochteauchieneZuhörer wieäermit dem Salsazu versöhnen, die in jüngerer Zeit durch die
halbgarenund unsensiblenAuftritte
aus der nähediverserSalsa-Bands
ren und weiteren Region verstört
wordensind.Demsterbenslangweiligleichgenweil immer gleichlauten,
schnellenGeklapper,
Gehupeund Ceschreisetztdie ,,CrupoAndar€"eine
weit subtilere, dynamischereund
Versiondie- Mireya Coba-Canterogibt der ,,Grupo Andar6" ihre Stimme. Foro:scHürz
mithin musikalischere
ser Musik entgegen.Wer gerne geDas ist sexy, das ist sentimental, Gast in Dahn war, schafft ein getanzt hätte,abermangelsPlatznicht
konnte, hatte den Vorzug,mit der das ist wie eine wehmütigeErinne- schmeidigesrhythmischesAmbiener- rung an bessereZeiten und ein Lä- te.
,,GrupoAnda16"einel(onzertband
Dochzurückzu den Stimmen:Es
lebenzu dürfen,die auchohnegym- cheln darüber,dasses doch gerade
nastischeÜbungen des Publikums jetzt auch nicht ganz schlecht ist. ist nicht so,dassman es hier mit dasHinhörenund auchHinschauen Wenn die Stimmenvon DebieRubio an technischenMaßstäbengemesl(ehlenzu
Lorenzound MireyaCoba-Cantero
ei- sen- außergewöhnlichen
honorierte.
Dem tieferenKennerkubanischer nem so gefangennehmen,als ver- tun hätte.Esist vielmehrwie in Don
sicher- stündemandie Geschichte,
die da ge- Mcleans Song,,AmericanPie" ,,eine
Musikhabensicham Sonntag
lich die ein oderanderenPerlendes radeerzähltwird, Wort für Wort, hat Stimme, die von dir und mir
Repertoires erschlossen, zumal man sichschonin und an die Musik kommt".
habenmit
DieDahnerJazzfreunde
dann,wenn siedesSpanischen
mäch- der Bandverloren.Dannhorchtman
auch durch
tig sind. Allen anderen Zuhörern trotzdem noch auf, wenn ein guter diesemKonzerterlebnis
- mancher
bleibtdie Freudean einermitreißen- Bekannter beim Dahner lazzfrüh- den Publikumszuspruch
den Musik und die Erkenntnis,
dass schoppen
wie RalfBereswillam Pia- Gastfand keinenEinlassmehr,weil
geradedieauchhierzulande
bekann- no soliert oder HumbertoZaldivar dasAlte E-Werkbiszum Berstenbeten Cassenhauer
wie ,,Quando,
Quan- die scharfenSpitzenseinerTrompe- setzt war - die Bestätigungfür das
do"höchstens
denGlamoureinesab- te oder das rundereBlechdes Kor- beharrliche Engagementgefunden.
gewetztenSofabezuges
haben,vergli- netts in den Raum schickt. Auch Nicht nur das verlässlichhohe Nichenmit den übrigenRepertoirestü- Thoddyde Zaharaan seinenCongas, veauderMusik,sondernauchdieunjä liebevolleBetreuung
ckender ,,GrupoAndar6"und ihrer Becken,Cajonund Röhrenglöckchen, prätentiöse,
diesinddieGaranten
bezaubernden
SängerinMireya Co- der mit seiner,,GrupoManitan"im desPublikums
ba-Cantero.:,...), -.,
November2006 schon einmal zu sesErfolgs.

