
1�

al
le

 F
ot

os
: T

hu
rid

 g
er

tic
h 

/ 2
02

2

Rubin de la Ana: Flamenco fusión 
Konzert für Flamenco-Gitarre, Gesang, Saxophon, Violoncello & Violine

Endlich! Der Gitarrenvirtuose Rubin de la Ana aus 
Jerez de la Frontera beschenkt uns mit einer Audio-
CD. Sein Thema sind die voces y ecos im Flamen-
co, erweitert durch klassische Instrumentenstim-
men, die im Ergebnis einzigartige Klangwelten 
entstehen ließen. Seine Audio-CD hat er uns am 12. 
Oktober 2022 in der Trinitatiskirche vorgestellt: 

Wiederholt verzauberte er seine Hörer mit zärt-
lichen Pianissimo-Tönen bis hin zu kräftigen For-
tissimi, jeweils einzelne Töne oder auch vielseitige 
Akkorde den Saiten entlockend. Sein virtuoses Gi-
tarrenspiel und das unverwechselbare Tim-
bre seiner Gesangsstimme verschafften sei-
nem Publikum einen ganz intimen Zugang 
in die Welt authentischer Flamencokunst. 
Die Erweiterung traditioneller Flamenco-
klänge (Flamenco-Gitarre, Bastón, Cajon, 
Palmas und Tacones) durch das Verschmel-
zen mit den Klangfarben von Saxophon, 
Cello und Violine erschafft einzigartige 
Klangwelten. Das Ergebnis ü̈berzeugte mit 
großartigen Harmonien. Eine grandiose 
Leistung Rubin de la Anas’, die einzelnen 
Instrumentenstimmen und die traditio-
nell im Flamenco verwendeten Klangstimmen so 
wundervoll aufeinander abzustimmen. Begleitet 
von vier ausgezeichneten Musikern: vom Saxo-
phonisten Robin Danaher, der Cellistin Chiharu 
Bley, der Violinistin Ricarda S. Bormann und dem 
Perkussionisten Tom Auffarth am Cajon erklangen 
eindrucksvolle Werke traditioneller Flamenco-Mu-

sik, neu interpretiert und intoniert. Ein Rausch an 
Klängen!

Hervorzuheben ist der Saxophonist Robin Da-
naher, der kurzfristig den ausgefallenen Saxopho-
nisten Friedemann Graef ersetzte. Ein talentierter 
junger Engländer, der wie Rubin de la Ana über 
Gehör spielt, vermochte es binnen sechs Tagen die 

hochkomplizierten Musikfolgen des 
Flamenco von Rubin de la Ana zu er-
lernen. Rubin de la Ana sagt: Robin 
ist ein Geschenk des Himmels! 

Wie die Gitarre und der leiden-
schaftliche Gesang gehört seit den 
1970er Jahren das Cajón zum Fla-
menco. Bei diesem All in One-
Schlagzeug handelt es sich um ei-
nen Importartikel. Die unscheinbare 
Holzkiste, die auch Geschwister 
hat in anderen Afro-Kulturen, zum 
Beispiel in der kubanischen Rum-
ba, wurde von Ruben Dantas, dem 

Perkussionisten von Paco de Lucia nach Spanien 
eingeführt. Das Cajón scheint wie gemacht für die 
Liaison mit der Flamenco-Gitarre und dem im Fla-
menco so unabkömmlichen Händeklatschen, den 

Palmas. Tom Auffarth spielt das Cajón virtuos, 
lässt es wie eine Snare- oder Bassdrum erklingen. 
Chiharu Bleys und Ricarda Sibylle Bormanns emp-
findungsvolles Cello- und Violinenspiel vollenden 
mit ausdrucksstarker Melodik die Klangvielfalt. 

Die von Rubin de la Ana penibel gefü̈hrten und 
fabelhaft disponierten Musiker weben einen feinen 
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Klangteppich, auf dem de la Anas‘ Fla-
menco-Gitarre biegsam jubilieren kann. 

Alle fünf Musiker begeistern durch ihren 
hochsensiblen Vortrag. Er ist von faszinie-
render Leichtigkeit, wunderbar sprechend 
und unterstreicht auf vollendete Weise den 
jeweils ganz eigenen Charakter jeder ein-
zelnen Instrumentenstimme. Man ist vom 
ersten Takt an gefangen, denn alles harmo-
niert. 

Bella Palomas und La Monas Tanzstil 
begeisterten durch Kraft und Eleganz. 
Die Bühne vibrierte unter ihren Schritten, 
wenn sie mit Leidenschaft und hoher Prä-
zision tanzten. Mit Haltung, großräumigen 
Armbewegungen und mimischer Abwechslung 
interpretierten die Tänzerinnen die verschiedenen 
Palos del flamenco. 

Das zahlreich erschienene Publikum war von der 
Musik verzaubert, ließ sich von den Tönen und 
Klängen davontragen. Andalusien hautnah! Der 
Beifall war überwältigend und provozierte eine 
wunderschöne Zugabe. Dank an Rubin de la Ana 
und seine Musiker für das grandiose Klangerleb-
nis!

Zum Abschluss betraten Künstlerkollegen die 
Bühne und gaben sich ein Stelldichein, ähnlich 

einem Tablao, einem Lokal mit einer Bühne für 
regelmäßige Flamenco-Darbietungen. Die andalu-
sische Sonne im Herzen verließen die Besucher se-
ligen Auges die Kirche in den milden herbstlichen 
Abend.

Die Audio-CD Rubin de la Ana: Flamenco fusión 
können Sie mittwochs und samstags auf dem Wo-
chenmarkt Karl-August-Platz am Buchtel-/Reibe-
kuchenstand, Krummestraße erwerben; telefonisch 
unter +49(0) 151 15119797 oder schriftlich unter 
der Email-Adresse flamenco@flamenco-rubin-de-
la-ana.com unter Angabe ihrer Postadresse bestel-
len. 

Thurid Ilka Gertich

Liebe Freunde der Diskoabende in der Trinitatis-Gemeinde  
und die, die es noch werden wollen!

Nun ist es ja wieder möglich in Clubs - wenn auch noch unter erheblichen Auflagen - zu tanzen. 
Hier sind die nächsten Termine der Diskoabende im Gemeindehaus der Trinitatisgemeinde: 

14.1.2022 / 11.3.2023 / 6.05.2023 - jeweils 18-22 Uhr

In Aushängen und Veröffentlichungen geben wir jeweils die aktuellen Bedingungen, unter denen 
der Diskoabend stattfinden kann, bekannt.

In der Vorfreude, mit euch wieder einen fröhlichen Diskoabend verbringen zu können, grüßen 
wir euch herzlich - und bleibt bitte alle gesund!

Eure Sabine und Euer Klaus Meinig



Dezember 2022 / Januar 2023

Die Evangelische
Trinitatisgemeinde

Mitteilungen aus Gemeinde und Kiez

Licht der Hoffnung in dunkler Zeit
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