
Canto Sur bringt den Rhythmus
des Herzens auf die Bühne

und Stadtteil an der Frtcde nstraßc.
"Es ist sehr sch ön, dass man uns
diese tollen Räumlichkeit en hi er
zur Verfügung gestellt hat und wir
so die Gelegen he it hatten , die Mu
siker auch nach Düre n zu ho len",
freut sich auch die Moderatorin
des Aben ds, Magrer Eßer-Stock
he im. (darna)

um in zahlreiche n Städten etwa an
Sch ulen ode r an deren Ins tit utio
ne n Spenden zu sammeln .

Mit Liedern wie .Tarabuco"
(Stadt) od er .Charangut to" (die
klein e Gitarre) begeisterten vtn
cente verga s un d seine bo ltvtant
sehen Musikerkollegen sichtlich
die Besucher der Fabrik für Kultur

Die Band Canto Sur aus Bolivien begeisterte das Dürener Publikum in der
Fabrik für Kultur und Stadtt eil. Foto: Martinak

Bolivianische Musiker sammeln Spenden für Hilfsprojekte
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Düren. .Saya dei coraz ön" bedeu
tet Rhyth mus des Herzens - un d
den hatten die Mitglieder der Mu
sikgruppe Can to Sur eindeutig. So
bald sie auf der Bühne in der Fabrik
für Kult ur u nd Stadtt eil (ehema ls
Becker & Funck) standen, leuchte
ten die Augen der Besucher. Ein ige
klatschten im Takt mit, andere ga
ben sich einfach der wunderschö
ne n bolivianischen Musik htn .

"Zwar spielt die Band auch tradi
t ionelle Musik mit Panflöten , aber
die j ungs ha ben n och eine Prise
Rock mit dazu gem ischt ", erklär te
Michael Rlchardy, der erste Vorsit 
zen de des Vereins "Bolivien Brü 
cke". Gemeinsam mit dem Verei n
,Jugend-Bildung-Hilfe in Boli
vien " stellte der Verein einen mit 
reißenden Abend auf die Beine.

Zwei Gottesdienste gestaltet

Die Besucher kamen aber nicht
nur in die Fabrik, um der guten
Musik zu lausch en . "Ebenso wie
die be iden Vereine engagiert sich
auch die Band für Einrichtungen
in Bolivien", sagte Richardy. So
gehe der Reinerlös dieses Konzer
tes etwa an Projekte für Kinder
und jugendbtldung. "Boli vien
Brücke" hat sich im Jahr 2006 ge
gründet. "Um a11 diejenigen, die
schon län gere Zeit im Alleingang
dieses Land unterstützen, an ein en '
Tisch zu brin gen und zu vern et
zen", sagte der Vorsitzende.

Der Verein sei kein Hilfswerk im
klassischen Sinne. Er lebe von per
sönlichen Kon takten , die über die
Jah re mit Menschen und Organ isa
tion en in Bolivien geknüpft wor
den seien. Am Sonntag gestaltete
die Gru ppe zwei Gottesdienste in
der Dürene r Annakirche mu sika
lisch . Die Band "Canto Sur" spielte
aber nicht nur in Düren . Sie tourt
derzeit durch ganz Deu tschland,


