Finale mit
Temperament
Kulturring präsentierte Manteca
ANRÖCHTE ■ Perfekt gestaltete sich das Finale der Saison ‘16/’17 des Kulturrings
Anröchte! Den erfolgreichen Schlusspunkt, begleitet von temperamentvoller
brasilianischer Musik, von
Jazz über Samba bis zum
Bossa Nova, setzte das Konzert der Band Manteca. Zu
sehen und zu erleben im
einzigartigem Ambiente des
ehemaligen
Scheunengebäudes des Hofes der Familie Reinhard und Mechtild
Schulte, das sich abermals
als Konzertsaal empfahl.
Manteca, Repräsentanten
der Kölner Jazzszene, präsentieren, an der Spitze mit
der ausdrucksstarken Sängerin Felicia Touré, beste Latin- und Jazzmusik. Einfach
elegant. In den Mittelpunkt
rückten die Musiker dabei
die Songs ihrer aktuellen
CD „Meu Brasil“.

Hof Schulte bot
stilvolles Ambiente
Manteca wurde 2004 vom
Schlagzeuger Jürgen Pfeifer
gegründet und spielt seit
etwa acht Jahren in der aktuellen Besetzung mit Berthold Matschat am Piano,
Fritz Roppel am Bass und
der wunderbaren Sängerin
Felicia Touré. Touré, geboren in Berlin mit Wurzeln in
Guinea und Deutschland,
lebte selbst viele Jahre in
Brasilien und entführte die
Besucher mit ihrer warmen
und
temperamentvollen
Stimme direkt nach Rio de
Janeiro.
Manteca ist das spanische
Wort für Butter, und butterweich sowie eindrucksvoll
interpretierte sie in den portugiesisch- und englischsprachigen Liedern Liebe,
Sehnsucht, Schmerz und

Melancholie.
Mit Titeln von ‚Aquarelo
do brasil’ bis ‚Fly me to the
moon’ wurde gemeinsam
mit den Musikern sehr gekonnt das brasilianische Lebensgefühl
ausgedrückt.
Von den lateinamerikanischen Samba- und Salsarhythmen wurden auch die
Zuschauer sehr schnell eingefangen und klatschen
zeitweise begeistert mit.

Publikum sang
gerne mit
Auch zum Mitsingen wurde das Publikum eingeladen
und nahm diese Einladung
sehr gerne an. Für Gaumenfreuden zum Genießen sorgten aufmerksam die Mitglieder der Lions Club AnröchteWarstein-Rüthen, die den
Gästen Getränke und einen
kleinen Imbiss anboten und
servierten.
Die mal dezenten, mal
temperamentvollen und immer virtuosen Klänge von
Manteca vermittelten viel
von der temperamentvollen
brasilianischen Lebensfreude. Dieses Konzert auf dem
Hof Schulte war ein sehr
schönes
Erlebnis
und
stimmte die Besucher schon
mal bestens auf den nahenden Sommer und den Urlaub ein.
Nach der Ferienzeit startet der Kulturring Anröchte
dann im September in die
neue Saison. An einem weiteren attraktiven Programm
wird derzeit noch intensiv
gearbeitet.
Unsere Zeitung wird
rechtzeitig über das neue
Angebot der verschiedenen
Veranstaltungen, u.a. Kabarett, Musik oder auch eine
Veranstaltung für die Kinder, berichten. ■ wod

Mit musikalischen Klängen aus Brasilien setzte die Band Manteca
aus Köln den Schlusspunkt der Kultursaison. ■ Foto: Wodke

