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Von Joinville nach Wien
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Südbrasilien gegen
Wien zu tauschen mag
verrückt klingen: Die
Sängerin Ana Paula da
Silva tat’s trotzdem. Seit
zwei Jahren hier, ist die
umtriebige Musikerin
am 2. Juni beim OndaLatina-Festival zu Gast.
IN ZEITEN, IN DENEN Arroganz gern mit Selbstschutz argumentiert wird, kann es ganz schön
gut tun, auf eine Frohnatur wie
Ana Paula da Silva zu treffen.
Auch wenn die Strapazierung
südamerikanischer MentalitätsKlischees dadurch alles andere
als in die Ferne rückt. Denn wenn
sich die 26-Jährige, in Joinville in
Südbrasilien geborene Sängerin
bezüglich ihres Schaffens artikuliert, schlagen einem keine platten Musikerphrasen entgegen.
Da Silva spricht da lieber von der
Wärme die ihr von Publikumsseite gezeigt wird („auch wenn
kaum wer versteht worüber ich
singe“) oder erzählt mit viel Begeisterung in den Augen von
ihren musikalischen Erlebnissen
mit Joe Zawinul oder Wolfgang
Muthspiel. Aber vor allem von jenen mit ihrem langjährigen Weggefährten Alegre Correa, mit dem
sie am 2. Juni im Rahmen des
Onda Latina Festivals im Theater
am Spittelberg für intime Stimmung und große Gefühle brasilianischer Prägung sorgen wird.
Der Jazzer war maßgeblich dafür
verantwortlich, dass Ana Paula
da Silva seit nunmehr zwei Jahren
Wien als ihre Homebase benutzt
und mit Erfolg sowohl das Jazz
Festival in Montreux bespielen
durfte, als auch durch ihre Heimat tingelt: „Damals wollte ich
andere Szenen kennen lernen
und organisierte ein Konzert in
Italien.“ Correa holte die sowieso in Europa weilende Sängerin
für einen Auftritt ins Porgy &
Bess: „Mir wurde dann genau das
gegeben, was Musiker wollen: Mit
vielen Leuten zusammenspielen
und Erfahrungen zu sammeln.
Also bin ich geblieben.“

Hat mit Wolfgang Muthspiel ebenso schon musiziert wie mit Joe Zawinul: die Brasilianerin Ana Paula da Silva

Ana Paula da Silva „live“:
2. Juni: Theater am Spittelberg
www.ondalatina.at

