
Flamenco trifft auf Wüstenmusik 
Lulo Reinhardt präsentiert „Desert Inspiration“ in der Mehrzweckhalle Dauborn 
In einer vielsprachigen, multikulturellen Welt ist sie das verbindende 

Glied zwischen den Kulturen: Musik. Lulu Reinhardt aus Koblenz  

beweist dies mit der Veranstaltung „Desert Inspiration“.  Nicht nur  

seine eigenen Lieder sind dabei eine Synthese verschiedener  

Einflüsse, auch seine Gastmusiker setzen Impulse für eine offene 

Gesellschaft. Am Freitag, den 21. April, gastierte die Truppe  in 

Hünfelden-Dauborn. 

Eine Babygiraffe auf der einen Seite und einen Stock auf der anderen Seite der Bühne. Symbolisch, so erklärte Micha diese beiden 

Gegenstände für die beiden Einstellungen, die unsere Gesellschaft zu nähren die Wahl habe: „Die Giraffe steht für das warme 

Herz im Umgang mit anderen und der Stock stellt die abwehrende Haltung gegenüber Fremden dar“, erklärte der Initiator des 

Projekts „Desert Inspiration“. Gemeinsam mit dem deutschen Sinti-Musiker Lulo Reinhardt rief er die Veranstaltung ins Leben, 

um ein Zeichen gegen den grassierenden Rechtspopulismus zu setzen. „Grenzen lassen sich durch Musik und Dankbarkeit über-

winden“, machte er die Intention des Abends deutlich.  

Diese Einstellung verkörpert der Koblenzer Lulo Reinhardt wie kein Zweiter: Als Nachfahre 

einer Sinti-Familie, die schon seit 600 Jahren in Deutschland verwurzelt ist, erlebte er am 

Beispiel seines Vaters die grausamen Auswirkungen von Fremdenfeindlichkeit. Dieser 

überlebte knapp das Konzentrationslager in Dachau, sein Sohn spielte Jahre später für 

den Bayrischen Rundfunk dort ein Konzert. „Als ich zurückkam, war ich derart voller Ideen 

und Inspiration, dass ich vier Lieder schrieb“, berichtete Lulo Reinhardt. „Drei davon sind 

in Moll, da sie sehr melancholisch sind. Das vierte jedoch habe ich in Dur gehalten. Damit 

wollte ich die Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass mein Vater dies über-

lebt hat.“ 

„Memories of Dachau“ heißt der Song, mit dem er an diesem Abend den Konzertteil der 

Veranstaltung eröffnete. Erinnerungen, Inspirationen und Gefühle – unter diesen Schlag-

wörtern standen auch die anderen Stücke, die Lulo Reinhardt, die begleitende Bassistin 

und Organisatorin Ana Orias Balderas und die beiden syrischen Brüder  Moharram und  

Daleel Shekh Ali vortrugen. So boten  Letztere nicht nur Traditionals aus ihrer Heimat dar, sondern auch selbst  geschriebene 

Lieder, wie die Ballade, die sie ihrem verstorbenen  Vater widmeten. 

Lulo Reinhardt hingegen stand ganz unter den Impressionen seiner  Marokko-

Reise. Einen Hauch der Exotik der Musik der Berber hatte der 56-jährige in Form 

außergewöhnlicher Instrumente mit. So ließ sich der fingerfertige Gitarrist, der 

seine Musik als „Latin Swing“ bezeichnet, sich von den orientalische Melodie- 

führungen der  marokkanischen Musik  beeinflussen. Es entstand eine  atem-

beraubende Melange an Rasanz und Rhythmik, sodass der Funke schnell auch  

auf das Publikum übersprang. 

An den musikalischen Part schloss sich schließlich eine knapp einstündige Dokumentation über eben diese Reise Reinhardts in die 

Welt der Berber an. Diese entstand in Kooperation mit dem Regisseur Robert Krieg. Eindrucksvolle Bilder, die der  

Großmeister an der Gitarre mit einem selbst komponierten Soundtrack unterstrich – ganz großes Kino. 

Neben Ehrengästen aus der kommunalen Politik- und Kulturlandschaft hieß Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer als Schirm-

herrin besonders die Asylbewerber aus den Gemeinschaftsunterkünften in Hünfelden-Kirberg und Hünfelden-Heringen herzlich 

willkommen. Diese unterstützten die Veranstaltung engagiert als Helfer hinter der Theke – in Hünfelden nährt man die  

Dankbarkeit und das warme Herz eben auf beiden Seiten.  

Ermöglicht wurde die Veranstaltung von der Projektförderung „ViDeTo“, die mit ihren Geldern Initiativen zur Stärkung  

gesellschaftlicher Werte wie Demokratie und Toleranz unterstützt. Wer den Abend mit Lulo Reinhardt in Hünfelden-Dauborn 

versäumt hat, hat am 22. Mai im Kurhaus in Bad Camberg Gelegenheit, den charismatischen Gitarristen erneut zu erleben. 

    (Leoni Dowidat) 


