Süchtig nach Tango
Las Sombras spielen beim

Marienthaler Abend ein üppiges Programm, das eine Geschichte erzählt

Von Michael Stukowski
HAMMIN KELN.MARIENTHAI..

Oh, dieser Tango:

Bitter

klingt er und süß zugleich!
Wie bei keinem anderen
Tanz darf man selber entscheitlen, ob man denr

l..

il

I

Rhythmus oder der Melodje
folsen will. Aber seine süffi-

Ii'

se"Leidenschaft kann den
iänzer oder Musiker auclr
süchtig machen.
Das scheirtt auf Las Sombras. die bereits zum dritten
Mal bei den Marienthaler
Sommerabenden auftraten,
zuzutrell'en. Erneut hatten
die Musiker um den Saxofonisten und betörenden Conferencier Florian Gutmänn
ein üppiges Programm miteebracht. LInd es rnit einer

ipannenden Geschichte garnieü: Sie führte ins anrüchige ,,Casino Tango Noir", wo
sich eine Tangotrand fast firranzir'll ruiniert hättc. rvi'irc
sje nicht dem ,,freigiebigen"

Casinobesitzer

über

den

Weg gelaufen.

Eine Nacht im anrüchigen,,Casino Tango Noir" bietet die Gruppe Las Sombras mit Fronlmann und Saxofonist Florian Gutmann,
Flötistin Simone Graf, hier mit Vibrandoneon, Schlagzeurter Florian Schmid (recht$, der immer wieder zur Gitarre qreift, Bassist Rol'oto: Michael Slukowski
berto Volse (links) und Pianist Fabian Mayr.

Selbsf wer kein eingefleischter Tanzfreund ist. de, dem Glücksspiel zu frö- der immer wieder

hatte im Hotel Voshövel seinen Spaß. Denn Gutmann
versteht es, die Zulrörer zrr

zwischen

nen und clie Zuschauer mit der Gitarre und dem Schlag-

einem neckischen,,l-lütchen- zeug wechselte.
spiel" an der Nase herumzuWie sehr die Musiker in
fesseln. Wenn er mit selbst- {ühren. Dazu kamen noch den llann zogen, zeigten Titel
ironischem Pathos seine Ge- seine köstlich abgestimmten wie ,,Hl dia que me qnieras"
schichten * eine verrtickte Saxophoneinsätze nriI Simo- (,,Der Tag, an dem du nrich
Cratwanderung zu'ischen ne Graf: Die Dame spielte ih- liebst"), Mit viel Gespi.ir wurR*volverstory und Tang,olie- re Querflöte so geschmeidig de die wehmütig-schwüle
belei - zum Besten gibl, und modulationsre iclt wie Stimmung ausgelotet, sr: dass
hängr man ihm wie gebannt das Vibrandoneon. eincrn man die prickelnde ,,Magie
typisctren Instrument des einer Nacht" nachempfinclen
an den Lippen.

Zvrischendurch war sich
der Saxofonist nicht zu scha-

Tango Noir, Vielseitig gab konnte. Schick.salhafte Mesich auch Florian Schmid. lancholie wie lrei ..Coulter-

geist" oder ,,A St. Gernrain" Ftabian Mayr am t(lavier
wechselte sich mit [re- reihten sich nalrtlos in das
schwi ngter Lebensfreude,,I{i- hohe musikalische Niveau
jo cle la luna - Sohn des Mon- ein * nacheinander einsetzdes") ab. Es gall verschlag,ene ten und eine dichte AtmoTänzerinnen (,,Danzarin") sphäre schufen. Wie das
und zwischcrrdlrrch einen blutvolle .,Oblivion": Den
leir:htfüßigen Bossa Nova na- Tango von Astor Piazzolla
mens ,,Modinha" (Heitor Villa ließen die Musiker so gelühlvoll durch die dunstigen
Lobos).
Ilesclnders aber bezauber-

ten die

Schwaden von Buenos Aires

A.rrangements, bei treiben, dass ein Besucher
denen die Instrumente - der hinterher schwärmte:
Bassist Roberto Volse und ..Marrn. war das schön!"

