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Andra Borlo – Pieces of Buenos Aires
Text: Sandy

Wieso eine CD in der Schweiz produzieren, wenn unsere Welt so vielseitig und voller Abenteuer ist? Andra Borlo hat ihr erstes Album in New York eingespielt, für das zweite reiste sie
südwärts nach Buenos Aires.
Einfach so, ohne zu wissen, was auf sie zu kommt, schliesslich war auch der letzte Winter
hier nass und kalt. Mit sehr viel Phantasie und Organisationstalent stellte die euphorische
Musikerin dort innert sechs Wochen eine Band zusammen. Es harmonierte so gut, dass in
nur drei Tagen die Aufnahmen für der CD „Pieces of Buenos Aires“ gelang, welche jetzt, ein
Jahr später zum Frühlingsanfang erscheint. Das Leben in Südamerika pulsiert mit einer
eigenen Leidenschaft. Es ist eine sonnige Wehmut, gemischt mit einer ehrlichen, nicht
überheblichen Lebensfreude. Der Tango ist ihr Wahrzeichen, wie bei uns das Jodeln. Genau
diese Elemente bringt Andra gefühlsvoll, eben als Stück von Buenos Aires, musikalisch zu
uns hinüber.
Sie lässt ihre ausdrucksvolle Stimme zusammen mit dem Akkordeon tanzen, besingt den
Tango von Caroline und ihr Leben als Zigeunerin. Elf melodiöse Popsongs, bildlich
wunderschön dargestellt mit farbigen Graffitis aus Südamerika. Andra‘s Stimme berührt. Sie
kratzt im richtigen Moment, jubiliert und strotzt voller Traurigkeit, wenn es sein muss.
Genau damit beeindruckt sie gefühlsvolle Menschen so stark, dass beim ersten Hinhören die
Worte fehlen. Selbstverständlich hat auch die spanische Sprache einen Teil des Albums
beansprucht und zwar im Song „Una Mañana Porteña“.Die Texte brillieren durch ihre
Einfachheit und beschreiben auch Themen, die auf der ganzen Welt dieselben sind: Liebe die
vorbeigeht, oder die unzerreissbar innige Beziehung zur Schwester. Andra Borlo beweist mit
„Pieces of Buenos Aires“, dass Musik eine weltweite Verbundenheit ist. Es ist dasselbe
Herzblut, das durch musikalische Adern fliesst, sei es bei den Amerika-nern, den Menschen
im Süden oder hier. Wir sind schon jetzt gespannt, welches Land Andra für ihr drittes Album
aussucht.

