Bossa Nova Legends in Unterhaching ( Süddeutsche Zeitung, Freitag, 26. November 2004 )

Das Mädchen von Ipanema ist ewig jung
Pery Ribeiro und Leny Andrade singen betörend-eindringlich von Liebe, Sehnsucht und Trauer

"Schuld war nur der Bossa Nova", sang Connie Francis in den Sechziger Jahren. "Denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, fängt für mich die große Liebe an", heißt es in dem Schlager. Dass der Anfang der Sechziger Jahre in Brasilien aus der Verbindung von Cool Jazz und Samba geborene "Bossa Nova" nicht nur einfach Musik ist, sondern auch eine ganz besondere Lebensart, konnten diese Woche die Besucher im Kubiz am eigenen Leib erfahren.
Sternstunde der Saison
Beim viel bejubelten Auftritt der brasilianischen Weltklasse-Sängerin Leny Andrade und ihres nicht minder gefeierten Kollegen Pery Ribeiro mit der Band des Gitarristen Paulo Morello und des deutschen Saxophonisten Kim Barth gab es im .Publikum kaum ein Bein, dass nicht vom Rhythmus gepackt wurde. "Bossa Nova Legends" nennt sich passend zur brandneuen CD der Künstler (inandout-records) die aktuelle Tour, die die beiden berühmten brasilianischen Bossa Nova-Interpreten nun auch nach Unterhaching führte. Dass es Kulturamtsleiterin Ursula Maier-Eichhorn gelungen ist, diese derart hochkarätigenStars in eine Münchner Vorortgemeinde zu holen, verblüffte schon gehörig. 
Was die beiden Vokal-Stars und die Musiker Kim Barth (Saxophon, Flöte), Paulo Morello (Gitarre) und Joao Coutinho (Piano), sowie Lucio Nascimento (Bass) und Adriano de Oliveiro (Schlagzeug) an diesem Abend im Kubiz boten, gehört mit Sicherheit zu den Sternstunden' dieser Konzertsaison. Evergreens aus den Sechziger Jahren und auch weniger bekannte Bossa Nova Stücke hat das Team von Morello & Barth für das neue CD- und Konzertprogramm neu arrangiert und mit jazzigem Feeling geschmückt. Mal mehr Happy-Sound, mal mehr verträumt und lyrisch, immer aber betörend im raffinierten Rhythmus und absolut lässig, elegant und mit Swing lockten diese Nummern das Publikum aus der Reserve. Zum Beispiel bei "Chega de Saudade" (No more Blues), einem Titel voll Melancholie, den 1958
Joao Gilberto kreierte, trug Leny Andrades dunkle, volle Stimme die Töne beginnend mit dem portugiesischen Text" Vai minha tristeza e diz a ele que. . ." betörend eindringlich und voller Seele in den Raum. Mit ihrem ganzen Körper sang die zierliche Frau mit der großen Stimme und dem mitreißenden Feeling an diesem Abend von der Liebe, von Sehnsucht, Trauer und Zärtlichkeit.
Kristallklar und wendig swingte Pery Ribeiro mit warmem Timbre nicht nur beim "Olba que coisa mais linda, mais cheia de graca. . . " zu den verträumten Pianopassagen, dem Flötenlegato und dem satten Saxophon in "Garota De Ipanema" (The Girl from Ipanema). Ob bei "Caminhos Cruzados" , "Desafinado" oder den anderen rein instrumental vorgetragenen oder vokal getoppten Nummern dieses Konzertes: Diese Bossa Nova-Legenden vermittelten den ultimativen Kick.
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