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Die Tres ist ein kubanisches Saiteninstrument
das von der Gitarre abstammt und Andrej Le-
bedev aus Russland beherrscht sie meisterlich.
lm Ensemble AireLatino spielt er eben diese
Tres und natürlich seine Gitarre. Das multikul-
turelle Trio mit dem Kolumbianer Martin
Romero und dem Deutschen Wieland Braun-
schweiger spielt unverfälschte lateinamerika-
nische Rhyrthmen. Obwohl sie keine Tanzkapel-
le sind, wie Lebedev versichert, kann man zu
ihren Klängen nicht ruhig sitzen bleiben. Wer
den Latin Spirit erfühlen will, kann das beim
nächsten brunch global am 10. Mai. Dort ist
Andrei Lebedev mit AireLatino zu Gast.

Weltmusik, keine Folklore, authentisch und
unplugged von AireLatino, entführt die Zuhörer auf
eine musikalische Reise durch Südamerika in die
bunte exotische Welt von Bossa Nova, Samba, Cha-

Cha oder 5alsa. Neben traditionellen Stücken zum
Beispiel aus Brasilien oder Kuba spielt die Band auch
Eigenkompositionen. Die sind jazzig, temperament-
voll und einfühlsam zugleich. Obwohl sich AireLatino
in erster Linie als lnstrumentalgruppe versteht, gehö-
ren auch Gesangstitel zum Repertoire. Martin Ro-
mero ist der Sänger, unsere ,,Hauptnachtigall", wie
Andrej ihn nennt. Neben den bekannten Rhythmen
spielt die Gruppe auch Elemente des Choro. Das ist

ein brasilianischer Musikstil, der wahrscheinlich in
den 1870er Jahren in Rio als Fusion von populärer
europäischer Musik wie Polka und Walzer und der
Musik afrikanischer Sklaven ent-
standen ist. Das Besondere: Andrej
Lebedev spielt dazu eine siebensai-
tige Gitarre.

Andrcj Lebedev ist in St. Peters-

burg geboren, seine Eltern sind Che-
miker. Mit acht Jahren fängt er an
Gitarre zu spielen. ,,Meine Mutter
hat mich dazu gezwungen, eine al-
te Gitarre gab es auf dem Dach-
boden - und Klavier ist ja nur was
für Mädchen". Aus der anfängli-
chen Pflicht wird schnell die Liebe
zum lnstrument. Mit 16 geht An-
drej nach Moskau, macht dort Abi-
tur und beginnt an der renommier-
ten Gnesin-Musikakademie Gitarre
zu studieren. ,,Klassische Gitarristen waren Sonder-
linge in der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben
keine Volksweisen gespielt, nicht dieses Balalaika-
und Ziehharmonika-Gedudel". Trotzdem wird er
von den staatlichen Musikveranstaltern durch das
ganze Land von Auftritt zu Auftritt gekarrt, zum Teil

sieben ,,Gigs" am Tag, von Frauenknast bis lrrenhaus,
gespielt hat er überall.

1992 bekommt er einen Auftritt in Waiblin-
gen vermittelt und lernt dort einen Musikprofessor
kennen. Der lädt ihn ein, an der Musikhochschule in
Stuttgart vorzuspielen. Mit einem Touristenvisum
kommt er zurück zur Aufnahmeprüfung, begeistert
seine Zuhörer und bleibt in Deutschland fÜr ein 5o-

listenstudium. Parallel dazu bekommt er schon bald
eine Stelle an der Musikschule in Backnang. ,,Kinder
zu unterrichten macht mir Spaß, auch die Eltern sind
begeistert, fangen manchmal selbst an Gitarre zu
lernen." Er ist stolz auf die Erfolge seiner Schüler. So

hat die Band Backustic den 1. Preis gewonnen bei ei-
nem Landeswettbewerb; auch Preisträger von
Jugend musiziert kommen aus seiner Klasse.

Neben AireLatino spielt der russische Gitarrist
in mehreren anderen Ensembles. Mit dem Geiger
Jewgeni Schuk, Konzertmeister an der Stuttgarter
Oper; bildet er das Duo Paganissimo. Sie spielen na-
türlich die Original-Kompositionen von Niccolo Pa-
ganini, der auf der Gitarre ein ebenso großer Virtu-
ose war wie auf der Geige. Das Klangerlebnis zwei-
er so gegensätzlicher und doch so gut harmonisie-

render lnstrumente fasziniert. ln ei-
ner anderen ungewöhnlichen Kom-
bination tritt der Gitarrist mit der
Oboistin Roswitha Maier auf. Das

Duo Sonore spielt neben Original-
kompositionen auch Bearbeitungen
von Werken aus verschiedensten
Epochen, von der Barockzeit bis hin
zu zeitgenössischer Literatur. Und
auch die Formation Radio Mundo
begeistert die Zuhörer. Das sind die
drei Musiker von AireLatino berei-
chert durch die Jazzsängerin Doro-
thee Götz. Funky Weltmusik gibt es
da zu hören mit Elementen aus
Latin, Jazz, Funk und Klassik.

Vamonos heißt das Stück,
das Andrej Lebedev für das Theater unterm Regen-
bogen in Waiblingen geschrieben hat. Das ist keine
musikalische Komposition, sondern ein Theaterstück
für Puppen. Und dazu gibt es live seine selbst kom-
ponierte Musik. Der lnhalt ist ein ernstes, geschicht-
liches Thema, aber durch eine private Brille gesehen.
Die Hauptperson ist Che Guevara, die Gallionsfigur
der Revoluzzer. Lebedev von sich: lch war in der 5o-
wjetunion nie Freiheitskämpfer; immer nur Gitarrist."

Egal in welcher Besetzung er spielt, egal wel-
che Musik er macht: Die Gitarrentöne von Andrej
Lebedev sind hörenswert. Beim brunch global am
10. Mai kann man sich davon auf's Beste über-
zeugen. Gabriele Danco


