DUBTARI UNSER SOUND
Intercontinentaloffbeat aus Hamburg. Geht
das? Auf jeden Fall! Denn die Musiker von
Dubtari beweisen dies immer wieder aufs Neue
- nach mittlerweile fünf Alben und etlichen
Auftritten. Als Lokalmatadoren gestartet sorgen
sie mittlerweile auch weit außerhalb der
Hansestadt für positive Vibes und klasse
Liveshows. Das hat ihre Fanbase auf jeden Fall
mächtig vergrößert. Nun ist es so weit: am
16.11.2013 feiert Dubtari das 15-jährige
Bühnenjubiläum und hat zu diesem Anlass ein
nagelneues Album im Gepäck. Auch dieses Mal
behielten die Musiker aus Altona bei der
Produktion des neuen Studioalbums die Fäden
in der Hand. "Wir machen Musik und scheißen
auf die Industrie". Soll heißen: lieber machen
sie alles selber, als sich in irgendeiner Weise
der Musikindustrie zu beugen. In den letzten 15
Jahren konnten sich Dubtari einen
herausragenden Namen als Live-Band
machen. Neben den klassischen ReggaeFestivals, wie dem Summerjam und dem
Chiemsee-Reggae-Summer, ist Dubtari auch in
anderen Genres unterwegs und spielen sowohl
auf Worldmusic- und Rock-, als auch auf Skaund Punk-Festivals. Reggae ist und bleibt aber
die Basis der Band. Dabei besticht Dubtari
durch eine einzigartige Vielseitigkeit mit einem
abwechslungsreichen und immer tanzbarem
Programm angereichert mit Hip Hop- und LatinSounds. Die stechen besonders durch
spanische Vocals von Quiandra und deutsche
Raps von Marcophone hervor. Dazu erklingt
immer wieder und sehr gerne Ska, der
Druckstellen am Hintern vorbeugt! Dubtaris
Intercontinental-Offbeat ist nun übrigens auch
im Kino zu hören. Die neue DVD - "Vom Kiez
zum Kap" - startete bereits im August 2013.
Watch out! Das neue Album wird euch
umhauen - und die Liveshows sowieso!
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DUBTARI

UNSER SOUND

15 Jahre “Intercontinental Offbeat”! Das muss na klar gebührend gefeiert werden. Mit
einem Jubiläumskonzert als Lokalmatadoren in der Fabrik, Altona, und mit einem
brandneuen Album dürfte das nachhaltig gelingen. “Unser Sound” heisst das neue Werk
der seit 1998 bestehenden Hamburger Band – und es ist ihr bisher bestes Album
geworden. Was vor vielen Jahren eher lokal begrenzt anfing, hat sich im Verlauf der Zeit
weit über die Grenzen der Hansestadt ausgebreitet! Und so tourt die Band mittlerweile
regelmäßig auch weiter im Süden oder Osten. 15 Jahre sind eine lange Zeit, die sicher die
verschiedendsten Erfahrungen mit sich brachte. Entlang des Weges hat sich auch der
Sound der Band verfeinert – sowohl live auf der Bühne als auch auf Konserve. Und so
präsentiert sich “Unser Sound” wie üblich sehr vielseitig, zugleich jedoch noch ausgereifter
als die Vorgängeralben. Die Basis der Tracks sind hauptsächlich Reggae und Ska. Jedoch
werden auch lateinamerikanische Geschmacksnoten mit eingebaut und gelegentlich kleinere
dubtari - Unser Sound
Ausflüge in Richtung Hip Hop unternommen –
dubtari records - LC 19933
mitunter sogar kombiniert in einem Song, wie
Titel
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z.B. beim “Latinoska”. Dubtari sperrt sich also
auch 2013 gegen jede allzuschnelle
Unser Sound
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musikalische Einordnung. Das tut immernoch gut
Altona `97
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und macht eine der wesentlichen Stärken der
Band aus. Besonders wichtig ist auch, dass sie
als Gruppe sehr sympathisch um die Ecke
kommen. Der Spaß an dem, was sie tun, ist
ihnen sowohl anzuhören als auch live an den
Interaktionen der Bandmitglieder abzulesen. Und
so werden sie auch in den kommenden Monaten
wieder viel unterwegs sein – in Hamburg und
anderswo. Mit im Gepäck haben sie neue
Highlights, wie z.B. die Songs “Nazischwein”,
“Llevame” (bei dem Quiandra sehr charmant im
Zentrum des Geschehens steht) sowie den
Titeltrack des aktuellen Albums.
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Text by Karsten Frehe (Irie Ites)
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