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„Grenzenlos“ – Konzert 
von Marta Solís 
Die gebürtig aus Santa Cruz stammende Kanarin Marta Solís 
wird am 21. März zu einem Konzert im Teatro Leal erwartet. 
Die Tinerfenin studierte an der Universität Complutense in 
Madrid Marketing und Public Relation. 

In dieser Zeit spielte und sang sie in diversen Lokalen Madrids, 
um sich ihr Studium zu finanzieren. Nach dem Studienabschluss 
zog es sie nach Frankreich, wo sie Klavier studierte. 2001 
kam sie zurück in ihre Heimat und komponierte zusammen 
mit dem Gitarristen Lorenzo Suárez das erste Album „Prome-
sas“. Der große Durchbruch gelang ihr im Juni 2002, als sie in 
Benidorm das „XXXV. Festival de la Canción“ gewann. Damals 
überzeugte sie mit dem von ihr und Suárez komponierten Lied 
„Vida“. Im letzten Jahr trat die Künstlerin unter anderem im 
Auditorio Príncipe Felipe in Tegueste, im Teatro Guimerá in 
Santa Cruz, im Kammersaal des Auditoriums Adán Martín in 
Santa Cruz de Tenerife, im Teatro Timanfaya in Puerto de la 
Cruz, im Museo del Timple auf Lanzarote und in der Kultur-
stätte Casa de Doña Chana in La Orotava auf. Sie nahm als 
einzige kanarische Künstlerin an dem iberoamerikanischen 
Musikfest EXIB in Bilbao teil und sang vor einigen Monaten in 
dem renommierten Saal Galileo Galilei sowie im La Fídula in 
Madrid. Heute bezeichnet sie ihre Arbeiten als gereifter. Das 
stellt sie mit ihrem neuen Album „Sin límites“ (Grenzenlos) 
zusammen mit dem Gitarristen Mon Cabrera und dem Kon-
trabassisten Juan Carlos Baeza unter Beweis. Der Eintritt zum 
Konzert kostet 10 Euro. Es findet am 21. März um 21 Uhr im 
Teatro Leal in La Laguna statt. Karten sind über die Theater-
kasse und die Webseite www.entrees.es erhältlich. Die ersten 
30 Käufer einer Karte an der Kasse erhalten nach dem Kon-
zert je ein Album geschenkt. n

Die Mandarrias Band aus Te-
gueste im Norden Teneriffas 
hat mit Lágrimas de odio (Tränen 
des Hasses) ihr drittes Album 
auf den Markt gebracht. Die elf 
eigenkomponierten Songs sollen 
„das Gehirn zum Denken, das 
Herz zum Weinen und die Beine 
in Bewegung“ bringen. 

Das sagen die Bandmitglieder 
selbst über ihr neues Album. 
Es entstand zwischen Juni und 
September letzten Jahres in den 

Übungsräumen der Gruppe. Der 
Urban Rock der Musiker ist cha-
rakterisiert durch großartigen 
Gitarrensound und persön-
liche, direkte Texte. Die Band 
besteht aus Manu, Sänger und 
Gitarrist, Alfonso, Gitarrist und 
Chorsänger, Javi am Schlagzeug 
und Juan P. am Bass. Ihr Musik 
will in die Tiefe gehen und zum 
Nachdenken anregen, aber auch 
zum Feiern und ausgelassenen 
Tanzen aufgelegt werden. Beides 
ist durch die reife Mischung, die 

auf dem neuen Album zusam-
mengestellt wurde, möglich und 
überzeugt. Wer in das Album 
reinhören möchte, findet mehr 
Infos und Links auf der Webseite 
www.mandarriasband.com.  n

Im Mai 2011 erschien der letzte 
Gedichtband von Stefan Kopper-
mann aus Bensberg. Der Maler 
und Poet wurde 1965 dort gebo-
ren. 

Nach einem Studium der 
Rechtswissenschaften und aus-
gedehnten Fernreisen entdeckte 
er seine künstlerische Ader. Kop-
permann ist Mitbegründer der 
1989 ins Leben gerufenen Lite-
raturzeitschrift „Scheherazade“, 
in der er zahlreiche Gedichte, 
kleine Erzählungen oder auch 

Illustrationen veröffentlichte. 
Im Juni 2004 erschien sein 
erster Gedichtband „Es kni-
stert leis“. Die „Bikinibombe“ 
ist sein inzwischen viertes Buch. 
Der Maler und Schriftsteller pen-
delt heute zwischen den Kanaren 
und Köln. Überall wo er sich auf-
hält findet er Inspirationen für 
seine Gedichte. Sie sind kurz 
und beleuchten einen kleinen 
Augenblick im Leben eines Men-
schen. Charakteristisch ist dabei 
der Sinn für Humor, der immer 
wieder frech durchblitzt und dem 

Leser ein Schmunzeln und ein 
Augenzwinkern abringt. Eine 
Sammlung von Gedichten, die 
leicht und locker dahinschwe-
ben und manchmal einen Hauch 
Philosophisches transportieren. 
Das Buch ist eine „leichtfüßige“ 
Lektüre, die gut zur Urlaubs-
stimmung passt. Es ist über 
www.amazon.de und Books on 
demand erhältlich.  n
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 Marta Solís ist eine kanarische Ausnahmekünstlerin, die mit eigenen 
Songs und einer sehr weiblichen Stimme überzeugt. 

Poetische „bikinibombe“

 „Bikinibombe“ – Urlaubslektüre, für 
die Kanaren und überall. 

Urban Rock aus Tegueste
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 Die Mandarrias Band ist seit Jahren 
mit eigenen Songs erfolgreich. 

 Tränen des Hasses – das neue Album der Band. 


