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In Zeiten der Globalisierung ist der Flamenco längst in Deutschland angekommen. Und
das nicht nur in Gestalt eines germanischen Imitats, nein, als nun auch bei uns
verwurzelte Kunst auf höchstem, international bejubelten Niveau. Niemand verkörpert
das andalusische Lebensgefühl in deutschen Breiten so authentisch, virtuos und
warmherzig wie Rafael Cortés, der auf seinem neuen, fünften Album „Parando El
Tiempo“ eine verblüffende individuelle Klangsprache gefestigt hat.
 
Cortés ist sowohl Essener wie auch Andalusier durch und durch. Dafür verantwortlich ist eine
Vita, wie sie typisch ist für Migrantenkinder der Sechzigerjahre. Während der Franco-Zeit
kamen Opa und Oma nach Deutschland, wo sich denn auch seine Eltern kennen und lieben
lernten. „Mein Vater stammt aus einem Gitano-Klan in Granada, meine Mutter aus
Nordspanien. Das ging natürlich gar nicht, von jeder Seite haben Oma und Opa zuerst mal
Vorurteile und Drohungen ausgestoßen.“ Doch die zerstreuten sich wie so oft bald in alle
Winde, und die Liebe siegte. Zum Glück für unsere Geschichte, denn so kann Rafael geboren
werden. Dessen Talente schon als kleiner Junge bei den häufigen Besuchen in Granada von
den Verwandten erkannt werden: „Alle möglichen Gitarristen kamen zu mir, zeigten mir
irgendwelche Sachen und sagten, das solle ich üben.“ In Granada sitzt Rafael an der Quelle,
wird dort doch ein Flamenco gepflegt, der sich durch orale Tradition noch in einer sehr puren
Form erhalten hat.   Doch bald entdeckt er auch die Spielart eines Paco De Lucia, der zu jener
Zeit gerade durch sein Teamwork mit John Mclaughlin und Al Di Meola auffällt: „Da dachte
ich mir: Guck mal, das geht ja auch so, mit ganz anderen Akkorden und Skalen. Seitdem bin
ich ein Neugieriger geblieben.“ Cortés bestreitet, ausgeprägte Vorbilder für sein Spiel zu
haben. Er versucht von allen zu lernen, etwa von seinem Kollegen El Macareno, bei dem er
ein paar Jahre intensiven Unterricht hatte. Färbungen aus Klassik, Latin und Jazz integriert er
in seinen individuellen Flamenco. Und schon mit 14 entlässt ihn einer seiner Lehrer mit der
Begründung, er könne ihm wirklich nichts mehr beibringen. Seine Karriere entwickelt sich
rasant. 1985 tritt er erstmals öffentlich auf, in der Zeche Carl, wie es sich für einen zünftigen
Ruhrpottler gehört. Fünf Jahre später ist er erstmals an Studioaufnahmen beteiligt,
komponiert bald auch Filmmusik („Der Strand von Trouville“). 1999 schließlich entsteht seine
erste Solo-CD “Eclipse De Luna“. Eine ganze weitere Serie von Alben schließt sich an, etwa
die von vielen Gästen wie Javier Baron und El Cigala bereicherte Scheibe „Gitanos del
Agua“, die in Madrid entsteht, ein Flamencopop-Hit mit Spaniens Megastar Rosa folgt.
Daneben immer wieder Teamworks mit Größen wie Domingo Patricio, Carles Benavent
oder Maria Serrano. 2007 dann die Erfüllung eines Traumes: Rafael steht mit Paco De Lucia
auf der Bühne, beim Leverkusener Jazzfestival. Gefeiert wird er ohnehin schon in ganz
Europa mit stehenden Ovationen, von Larry Coryell ist überliefert, er habe ihm kniend die
Hände geküsst.   

Die Zeit anhalten möchte man nach so vielen Highlights, um ein wenig zur Ruhe zu kommen.
Und genau das hat Rafael Cortés mit seinem neuen Werk getan: „Parando El Tiempo“, das
fünfte seiner Laufbahn, ist das außergewöhnlichste. „Ich habe jetzt mein eigenes Studio
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zuhause und so konnte ich nachts aufnehmen, morgens, wann immer ich Lust hatte – ich
konnte also gewissermaßen für mich die Zeit anhalten.“ Und so schwamm sich der 37jährige
Gitarrist von jeglichen überkommenen Formeln des manchmal so rigiden Flamenco-Genres
frei. Fast ausschließlich Eigenkompositionen spielt er, und die zeugen von hoher
Inspirationskraft ohne den Zwang zum Spektakulären: „Virtuos zu sein ist ja relativ. Wenn du
acht Stunden am Tag übst, dann bist du automatisch irgendwann virtuos. Aber ich muss im
Flamenco niemandem mehr beweisen wie ich spiele, deshalb versuche ich jetzt die Musik zu
machen, die mich selbst berührt, ohne dass ich „catchy“ sein muss. Die Technik steht
ausschließlich im Dienste der Musik. Da gehört auch Mut dazu.“   Mit diesem Mut hat er ein
Repertoire hingezaubert, das überwältigend ist: Recht konventionell beginnt die Scheibe noch
mit der Buleria „El Caballito“, die mit überschwänglichem Feuer und cleveren Dur-
Aufhellungen sowie einem grandiosen Vokalintro von El Niño De La Chata aus Almeria
punktet. Dann wird es merklich ruhiger: Im Solo-Titelstück brilliert Cortés mit einem
rhythmisch freien, arpeggienreich verzierten, wehmütig-leidenschaftlichen Ton. Auf eine
bezwingende Lyrik baut er auch in den folgenden Stücken: Leichtfüßig tänzelnd entwickelt er
im „Tango de la Luna“ immer neue Variationen, begleitet mit ungewöhnlichen Tremoli den
feurigen Gesangsgast José Ramirez aus Sevilla und die stets dezent agierenden
Backgroundsängerinnen, Tochter Vivienne und Schwester Isabel. In „Miramé“ entfaltet er über
schlurfend-schaufelnder Rhythmik ein liedhaftes Thema mit Abwärtssog. Verblüffend seine
ventilierenden Effekte in den unteren Lagen beim Rumba „Kufnuki“, das er einem alten
senegalesischen Freund gewidmet hat.   Kurz bevor ein kleiner Einblick in die entspannte
Studio-Atmosphäre diese traumhafte CD beendet, begibt er sich auf seinen gewagtesten
Ausflug: „El Ultimo Domingo“ ist im Original ein polnischer Tango, den er einfühlsam ans
andere Ende Europas trägt. Er hatte ihn in einer kalten Nacht im Tourbus kennengelernt, als
das polnische Radio diesen alten Gassenhauer spielte „Ich habe mich gar nicht mehr
eingekriegt, so schön war das“, erinnert sich Cortés. „Wenig später waren wir mitten in den
Karpaten in einer Philharmonie und ich sagte zu meinen Jungs: Kommt, lass uns das mal
spielen. Nach dem ersten Refrain standen alle im Publikum auf und haben das Stück
mitgepfiffen. Das war wirklich berührend.“ Ab da war klar, dass dieses Lied auf die CD muss.   
„Ich bin ein hoffnungslosen Romantiker“ sagt Rafael Cortés augenzwinkernd über sich selbst.
Auf „Parando El Tiempo“ vereint er diese Ader mit der souveränen Schaffenskraft eines
gereiften Gitano, der ganz entspannt neue Türen im Flamenco des 21. Jahrhunderts aufstößt.
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