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DIEGO EL CIGALA  VOCALS

JAIME CALABUCH  PIANO

»PIANO Y VOZ« 

keine Pause / Ende gegen 21:30 Uhr 

#unihh100
#typischHamburg

Unsere Stadt ist ein führender Standort der Nano-
forschung und die Universität Hamburg dessen 
größtes Zugpferd. Dort bauen Spitzenwissenschaftler 
wie Professor Horst Weller Teilchen neu zusammen, 
die eine Million Milliarden Mal in ein Salzkorn passen. 
So entstehen ultraleichte Werkstoff e, extrem 
langlebige Akkus oder Medikamente fast ohne 
Nebenwirkungen. Denn bei uns beginnt die Zukunft 
immer schon jetzt.  

Mehr erfahren unter: 
www.jubilaeum.uni-hamburg.de

Wo auch 
Nano teilchen 
für Miniaturwunder 
sorgen.
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DER KAISER UNTER  
DEN FLAMENCOSÄNGERN

Geht es um Künstlernamen, sind die Gitanos, die spanischen Roma, 
äußerst erfindungsreich. Ihr berühmtester Sänger des 20. Jahrhun-
derts nannte sich Camarón, was so viel wie »Sandgarnele« bedeutet. 
Mit seiner glühenden Stimme beherrschte er das Genre und zählte 
keinen geringeren als Paco de Lucía zu seinen Gitarrenpartnern. 
Doch er starb 1992 viel zu früh, mit 42 Jahren. Ein möglicher Nach-
folger musste also, um seine Größe zu unterstreichen, auch zu einem 
majestätischen Namen greifen: Konsequent hat sich Diego Ramón 
Jiménez Salazar das Attribut »Cigala« verpasst. Der »Kaiserhummer« 
ist für Freunde der Meeresfrüchte in der höchsten Klasse angesie-
delt – eine, in der sich auch Diego »El Cigala« als würdiger Nachfol-
ger Camaróns musikalisch aufhält. Tatsächlich hat der Mann mit der 
langen Mähne, dem dunklen Bart und dem lodernden Blick den Fla-
menco zu einer weltläufigen Klangsprache ausgebaut.

»Der Flamenco, das ist meine feste Überzeugung, ist nichts ande-
res als Freiheit«, beteuert Diego El Cigala. »Ich versuche, Camaróns 
Schwimmen gegen den Strom fortzuführen.« Seit dem Start sei-
ner künstlerischen Vita hat der 49-jährige Madrilene, der aus einer  
Sängerfamilie stammt, diese Querköpfigkeit gelebt. Nachdem ihn 
Tänzer und Gitarristen wie Tomatito oder Vicente Amigo bereits 
in den 1980ern als Sänger für ihre Shows angeheuert haben, ver- 
öffentlicht er 1997 sein erstes Soloalbum und definiert den Flamenco 
Nuevo, der sich seit Paco de Lucía mit dem Jazz paart, auch aus der 
Perspektive des Sängers neu.

Zu Beginn des neuen Millenniums dann der entscheidende Schritt 
für seine Klangsprache: Diego El Cigala entdeckt die Welt der latein-
amerikanischen Musik. Als erste Kollaboration im reichen Kosmos 
der Latino-Klänge trifft er auf die kubanische Pianolegende Bebo 
Valdés. Es ist dieses Teamwork, diese sagenhafte Verquickung von 
Bolero und Flamenco auf der Produktion Lágrimas Negras, die Diego 
El Cigala weltweite Anerkennung als Fackelträger eines grenzenlosen 
Flamencos des 21. Jahrhunderts einbringt. Fünf Jahre später setzt er 
seine Vorliebe für Karibisches fort – mit dem Werk Dos Lágrimas, auf 
dem auch seine ganz eigene, bewegende Interpretation des Boleros 
Dos Gardenias zu finden ist. 

Doch es gilt, noch mehr Farben Lateinamerikas für den Flamenco 
zu erobern: 2010 wendet sich der »Kaiserhummer« gen Süden, stellt 
die Kompassnadel auf Argentinien und schafft einen erstaunlichen 
Brückenschlag zum Tango. Fremd ist ihm das Genre nicht, bereits 
der Vater hatte einen Gastspielvertrag am Rio de la Plata, und als er 
zurückkam, erfüllten Tangos das Haus. Verblüffend, wie sich nun der 
Sohn mit seinem feurig-rauen Timbre die Originale so sehr zu eigen 
macht, dass man ihren ursprünglichen Kontext schlicht und ergrei-
fend aus den Ohren verliert. Gitano-Arabesken winden sich durch 
Carlos Gardels Klassiker El Día Que Me Quieras, er gräbt sich in die 
Wehmut von Atahualpa Yupanqui, schlüpft gar in einen morbiden 
Tango von Kurt Weill hinein. Und er erweist mit einem ganzen Album 
der argentinischen Volkssängerin Mercedes Sosa seine Reverenz. 

Bei all den Ausflügen hat Diego El Cigala jedoch nie die Boden-
haftung des Flamencos verloren. Als Paco de Lucía 2014 stirbt, ist 
das auch für ihn ein großer Schock – er bewältigt ihn, indem er ihm 
sein Album Vuelve El Flamenco widmet – eine seelenvolle Hommage 
an alle Flamencostile von der archaischen Martinete bis zu den aus-
gelassenen Bulerías.

Diego El Cigalas Stimme zeigt sich heute ausgereift, überzeugt 
mit schmerzlichem Feuer, konzentrierter Innerlichkeit und mitrei-
ßendem Pathos in jeder Besetzung – und sie verfügt über die Sou-
veränität, alle Stile, sei es Flamenco, Tango oder Salsa, zu seiner 
eigenen Sprache zu formen. Mit dem Pianisten Jaime Calabuch aus 
Barcelona und dem Programm Piano Y Voz gestaltet er all diese 
Facetten zu einem intimen, intensiven Duo-Recital, transatlantisch, 
vom spanischen Nationalgenre bis in die Ballsäle von Buenos Aires 
und an die Strandpromenade von Havanna.

 STEFAN FRANZEN


