
Flamenco puro
https://www.youtube.com/watch?v=CB51JVy-miA


Bettina Castaño tritt mit zwei Flamencoformationen auf: 5 Künstlern = 1 Tänzerin, 2 Gitarristen, 1 Sänger, 1 
Palmero). Die große Formation: 9 Künstler + 2 Techniker: 4 Tänzerinnen, 2 Sänger, 2 Gitarristen, 1 Palmero und 2 
Techniker). Flamenco puro zeigt die feurigen Tänze Andalusiens, in Abwechslung mit virtuosen und 
ausdrucksstarken Gitarrenduos und natürlich dem starken Flamencogesang. 


(Programmdauer 2 x 45 min.)



Sie zog aus, um Flamenco zu tanzen und fand die Freiheit. Heute ist sie die, die mit                                                                                                                        
den Kulturen tanzt. Sie ist Zigeunerin, Flamencotänzerin; Welttänzerin; Choreographin;                                                                                                       
Tanzlehrerin; Autorin und Produzentin von über 15 einzigartigen Bühnenprogrammen;                                                                                                                      
von verschiedenen didaktischen Lehrheften und DVD´s. Sie gilt als eine der herausra-                                                                          genden 
Flamencotänzerinnen unserer Zeit. Ihr scheinbar unerschöpflicher Reichtum an Choreo-                                                                                                                         
graphien und ihr riesiges Tanzrepertoire motivieren sie zu Tanz-, Musik- und Rhythmus-                                                                                                    
darbietungen ganz besonderer Art.

Ihr unglaublicher Bewegungsreichtum, die Formschönheit ihrer weiblichen Bewegungen,                                                                                                          
begeistert die Welt. „Musik muss gefühlt werden, um sie in Tanz umzusetzen“ ist ihr                                                                                                         
Motto. So bleibt es nicht aus, daß sie nach allen Musikstilen von Klassik, Flamenco bis                                                                                                          
Tango Argentino ihre Choreographien ausrichtet.  Ihre „Spielpartner“ sind große Philhar-                                                                                   
monische Orchester, oder ihre achtköpfige Flamencogruppe, oder Quartetts, Trios oder                                                                                       
Duos. 

Eine konsequente, künstlerisch hoch stehende Programmation kann man in ihrem                                                                                                                           
künstlerischen Lebenslauf deutlich erkennen, ihre Programme haben eine einzigartige                                                                                                       
Atmosphäre und ziehen automatisch ein aufgeschlossenes, interessiertes Publikum in                                                                                                                              
grosser Zahl an. Das ist die Basis ihrer Erfolgsgeschichte und macht sie zu einer begehr-                                                                                                                             
ten Künstlerin. Sie arbeitet mit Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt zusam-                                                                                      
men.

 

FLAMENCO PURO brilliert durch inhaltliche Relevanz, formale Eigenständigkeit,                                                                                                                     
innovativen Charakter und künstlerische Ambitionen, die  überzeugen.




Kritik Moselmusikfestival Trier 2009

Getanzte Leidenschaft unterm Sternenhimmel 
Keine Chance für die langsam in den Körper kriechende Kälte. Denn "Flamenco Puro", 
präsentiert vom TV, heizte den Besuchern im Innenhof des Kurfürstlichen Palais Trier kräftig mit 
spanischem Temperament und der Leidenschaft des Tanzes ein.


Bettina Castaño 



„Voller Leidenschaft: Flamenco-Tänzerin 
Bettina Castaño bringt mit ihrem Programm 
„Flamenco Puro“ Feuer in den kühlen 
Abend im Innenhof des Kurfürstlichen 
Palais.

„Schönster Konzertsaal Triers" - so nennen 
die Macher des Mosel-Musikfestivals das 
Schmuckstück, das unter freiem Himmel 
zwischen Basilika und Kurfürstlichem Palais 
versteckt liegt. Im Innenhof des Palais 
nämlich hatten sich rund 900 Besucher 
eingefunden, um "echte Juwelen spani-
schen Flamencos" zu erleben. Zu Gast war 
Bettina Castaño mit "Flamenco Puro". 



„Zwei reizende, elegante Flamenco-Tänzerinnen hat Castaño 
mitgebracht. In schwarz (Clarissa Wedding) und weiß (Christina 
Hall) gehüllt, tanzen sie einen „Liebeszauber" von El Espina. Mal 
eng umschlungen, mal voneinander abgewandt, aber mit ganz viel 
Gefühl. 

Beide Flamencotänzerinnen zeigten eine erstaunliche Fußarbeit -

auch „Zapateado“ genannt, der den virtuosen Teil im Flamenco zum 
Funkeln brachte.“ 

 



“Man hätte sich glatt nach Andalusien versetzt fühlen können: Frauen in farbenfrohen Gewändern tanzten komplizierte Flamenco-
Schrittfolgen, Akustikgitarren klangen fröhlich drauflos und die Palmeros klatschten, was das Zeug hielt. Bettina Castaño und ihre 
Kollegen beeindruckten mit ausgefeilter Technik und virtuosen Choreographien. Diese Truppe zog bei ihrem Programm „Flamenco 
puro“ alle nur erdenklichen Register. Allen voran die Castaño selbst. Ihre Körperbeherrschung war einfach erstaunlich, sie legte 
komplexe Fuß-Soli hin und bewies mit atemberaubend flinken Bewegungen… Ausdrucksstark auch ihre ganze Körpersprache, die 
sich an der Musik orientierte.“ 




„Eine Welt voller Leidenschaft und Musik, die das Herz berührt. Als La Castaño dann grazil und ganz in warmes Orange gekleidet erscheint, 
lassen sich die Zuschauer - einem unwiderstehlichen Sog gleich - in diese Welt hineinziehen. Castaño schafft es von Anfang an, die 900        
Gäste in ihren Bann zu ziehen. Sie ist eins mit der mal leisen, mal lauten, mal zarten, mal fordernden Musik, in die sie sich völlig hineinsteigert. 
Sie dreht sich um sich selbst, reißt die Arme in die Luft, stampft mit den Füßen. Immer schneller werden die Musik und damit auch ihre Füße. 
Jede Sehne ihres Körpers scheint zu vibrieren in einer Leidenschaft, die von Gegensätzen geprägt ist. Sie tanzt gleichzeitig energisch, kraft-      
voll und doch grazil und leicht wie eine Feder. Die drei Sänger und zwei Gitarristen feuern sie an (David Hornillo, Emilio Cabello, Manuel 
Salgado), und Castaño tanzt wie der Teufel, bis die Gitarrenklänge plötzlich wieder verebben. Die Zuschauer erwachen kurzzeitig aus ihrem 
Bann und jubeln den Künstlern auf der Bühne zu.“



„Last but not least sind die beiden Gitarristen El Espina (li) und Mariano Campallo (re) zu nennen, die melodisch-
harmonische Seele der Gruppe, Diese beiden Highlights waren einfach nicht nur gut sondern exorbitant! Was für 
ein Auftakt von El Espina und Mariano Campallo! Die „Rumba Mora“ überzeugte sofort und riß das Publikum zum 
ersten stürmischen Applaus hin. Auch im zweiten Teil - mit der „Rumba Puebla“ sorgten sie mit wunderbaren 
Melodien für einen außergewöhnlichen Hörgenuss: einfach toll! Musik zum Reinschlüpfen und Wohlfühlen. Beide 
vereint eine geniale Fingerfertigkeit, gepaart mit Spielfreude, perfekt aufeinander abgestimmt.“



„Dann sieht man das junge Talent aus Sevilla: 
David Hornillo. Mit seiner rauchigheiseren, 
dann aber auch cantabile singende Stimme 
schafft er den vokalischen Background für die 
Berg- und Talfahrt der Emotionen. Seine 
Synkopen sind das Elixier, aus dem Bettina 
Castaño die Kraft ihres Tanzes schöpft.“



„Was wäre eine Flamencogruppe ohne Palmero,

Klatscher? Manuel Salgado, der auch seine

tänzerische Einlage gab, brillierte auf seine Art.                  

Mit unglaublich rhythmischer Sicherheit, mit seinen

kraftvollen und variantenreichen Palmas gab er

der Flamencogruppe Halt und inspirierte obendrein

durch bewußte, gezielte Zurufe, die auch das 

Publikum hoch erfreute.“




„Die Zuschauer, die aus Kassel, Luxemburg oder Bergisch Gladbach angereist sind, lassen sich so begeistern, dass es am 
Ende stehende Ovationen gibt. Und dass Bettina Castaño Geburtstag hat, wird gleich mitgefeiert. 

Es war ein Fest der Gefühle und Empfindungen, der Musik und des Tanzes, es war mehr als nur wunderbare Unterhaltung: Es 
war Kunst! Die Zuschauer verließen den Innenhof des Kurfürstlichen Palais in Trier voll begeistert und dankbar für diese 
exzellente Darbietung.“ 




Kontakt:


Klaus-Peter Dorrn

PALACIO DE CULTURA INTERNACIONAL DE SEVILLA


Email: b.castano@interbook.net oder Klaus-Peter-Dorrn@t-online.de 

Tel.: 0034 954 38 42 61 / 0049-171 545 1500
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