Mi Solar – S a lsa & Welt musik

© Sebastian Geyer

Bandi nfo
May el is Guyat (cuba) – lead vocals, composition
Jotha m B l eiberg – trumpet, composition, vocals
Thiba ult Fa l k (france) – piano
Ma ike Scheel – bass, composition
Fl o ria n Scha de – congas, percussion
Wa lter Ma rtinez (cuba) – timbales, drums
solar, (el) (m.): (kubanischer) Innenhof; Ort pulsierenden Lebens, an dem gefeiert und
zu Salsa-Rhythmen getanzt wird.
In Berlin im tristen November 2003 gründet die Bassistin Maike Scheel die Salsaband
Mi Solar . Inspiration für den Bandnamen ist der in den Wohnvierteln von Havanna
verbreitete »Solar«, der kubanische Innenhof: Ort pulsierenden Lebens und
Lebensmittelpunkt der Solarbewohner - hier ist es eng, schwül und laut, hier wird
Musik gemacht, getanzt, gelacht, geweint, gestritten, gefeiert und einfach gelebt.

Mi Solar spannt den weiten Bogen von traditioneller bis hin zu moderner
kubanischer Musik, wagt innovative Arrangements lateinamerikanischer Klassiker,
und überrascht mit rasanten Eigenkompositionen: Salsa und Timba treffen auf Pop,
Funk, Hip Hop und Latin-Jazz, um zu einem eigenen weltmusikalischen Sound zu
verschmelzen.
Den fetten, roten Teppich, den die virtuose Band gekonnt ausrollt, beschreitet ihre
fabelhafte Sängerin mit Kubanisch-Berliner Eleganz ! -Baila!!
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Band-Bi ogr aphi e
Mi Solar gibt ihr Debüt-Konzert im März 2004 in einem kleinen Club in
Brandenburg a. d. Havel in der Nähe von Berlin, gefolgt von zahlreichen Gigs in
Berliner Clubs und Salsa-Tanzsälen. Ein Jahr später tritt Mi Solar beim
berühmten Jazzfestival in Montreux auf. Dort ist das Publikum so begeistert, dass
die Band 2006 erneut eingeladen wird.
Heute besteht die Band aus 7 Musikerinnen und Musikern aus Deutschland, Kuba und
Frankreich. Mi Solar kann sich über einen stetig wachsenden Fanclub aus der
Musik-, Salsa-, Jazz- und Tanz-Community freuen.

CD -Ver öffent li c hungen

Audio CD: Tiempo Libre ( 2 0 1 6 )
Künstler: Mi Solar
Label: Galileo MC
Auf ihrem dritten Album „Tiempo Libre“ hat Mi Solar ihre Tradition
weiterentwickelt, Salsa mit verschiedenen Musikrichtungen zu fusionieren.
Unverkennbar ist der typische Mi Solar -Sound, der jedoch mit neuen
musikalischen Einflüssen überrascht. Walter Martinez, Schlagzeuger der Band, ist
zum ersten Mal mit Eigenkompositionen beteiligt. Brillante Bläsersätze,
mitreissender Groove, jazzige Pianoklänge und eingängige Popstrukturen machen das
neue Album von Mi Solar nicht nur zu einem begehrten Objekt für die TanzCommunity, sondern auch für jeden Latinmusik-Liebhaber.
Ja zzthing ( Sep tember – Okto ber 2 0 1 6 ) : Mi Solar setzt auf Fusion, wobei
der Ausgangspunkt Salsa ist, aber Rap-Elemente finden sich genauso wieder wie
Reggeaton-, ChaChaCha- oder Jazz-Parts. Das ist auf dem Titelstück „Tiempo Libre“
genauso wenig zu überhören, wie bei „Tal Como Somos“ – einem der Songs mit
Hitpotential... Schlagzeuger Walter Martínez träumt mit seinen Kollegen mit „Tiempo
Libre“ in den deutsch-kubanischen Salsa-Olymp aufzusteigen. Das könnte klappen.

La tin Mus ic News #1 2 : Die Berliner Gruppe Mi Solar weiss scheinbar, wie man
Salsa zeitgemäess variiert ohne den Grundcharakter der Musik zu verändern... hier
ist eine Latin Band am Werk, die ein bisschen mehr will, als nur die
Mindesterwartungen zu erfüllen. Genau diese Vielfalt hatten auch die frühen SalsaBands von Fania vor 40 Jahren, was heute oft vergessen wird.

K ul tko mp l o tt: ...Mit „Tiempo Libre“ haben Mi Solar nun ihr drittes Album
veröffentlicht, mit einer Musik, wie sie nur im Schmelztiegel einer pulsierenden
Groß
stadt entstehen kann. Da stossen rhythmische Welten aufeinander, geben sich
Kulturen die Hand, zuckt das Tanzbein...
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Mel o div a : ...Guyat's einfühlsame starke Stimme, die Rhythmen, die Leichtigkeit der
Bläsersounds, die gelungene Kombination mit den mehrstimmigen Backingvocals sind
die Zutaten für das Rezept, das Kubafeeling verbreitet - und das alles aus Berlin!
Jeder Titel steht für sich, dennoch gibt die Platte ein gelungenes stimmiges
musikalisches Bild ab. Musik nicht nur für lauschige Sommerabende.

Audio CD: Havana Berlin ( 2 0 1 1 )
Künstler: Mi Solar
Label: skycap records ( ro ugh tra de)
Im November 2011 erschien das zweite Album “Hava na B erl in“ der Band. Diesmal
haben sich Mi Solar stärker als zuvor vom reinen Salsa entfernt, auch wenn
gerade das Auftaktstück „Para Mis Amigos“ jedem Salsero heftigst in die Glieder
fahren dürfte. Mit einem feinen Gespür für die hybriden Strukturen der Latin Music
lassen Mi Solar Cha Cha, Samba, HipHop, Merengue und Jazz in ihre Kompositionen
mühe- und nahtlos einfließ
en, stets angetrieben von der feurigen Mixtur aus
Percussion, Bläsern und leidenschaftlich loderndem Gesang.
f reundin D ONNA: ... Auf ihrem zweiten Album, ,,Havana Berlin", gibt die
siebenköpfige Salsa-Truppe Vollgas. Kubanische Rhythmen, gepaart mit Jazz, Soul
und Funk, in den Straß
en der deutschen Hauptstadt? Funktioniert prächtig!
Abenteur & R eis en: Havanna liegt an der Spree, Berlin in der Karibik! Den Eindruck
vermittelt die deutsch-kubanische Gruppe Mi Solar auf „Havana Berlin“. Dank der
charismatischen Frontfrau Mayelis Guyat, der „Celia Cruz von Berlin“, legen die
Band und renommierte Gastmusiker ein mitreiß
endes Tempo vor. Klassiker wie
„Chanchan Son“, „El Cazanguero“ von Ruben Blades oder der Bolero „Como la
Primera Vez“ hauchen der deutsch-kubanischen Freundschaft neues Leben ein. Jazz,
Rock, Flamenco, Salsa und Son – flott eingespielt fast in Sichtweite des
Kanzleramts...
Fo l ker: ... Die seit sieben Jahren bestehende Berliner Salsa-Band klingt auf ihrem
zweiten Album angenehm ausgegoren, irgendwie angekommen...
WA. de K ul tur NR W: ... Das Septett kriegt viele Wendungen hin, versucht mal ein
paar Takte Rap, dann wieder einen romantischen Bolero wie „Como La Primera Vez“.
Weltmusik mit Leidenschaft, mit Herz und feinem Handwerk.
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Audio CD: Amistad ( 2 0 0 8 )
Künstler: Mi Solar
Label: s ky ca p reco rds ( ro ugh tra de)
Im März 2008 veröffentlicht Mi Solar beim Label skycap records ihr Debutalbum
“Amis ta d” und präsentiert eine Mischung neuer Arrangements kubanischer
Klassiker und Eigenkompositionen aus traditioneller und moderner kubanischer
Musik.
bl ue rhy thm/ja zzthing: ... Die Musiker um die kubanische Sängerin Mayelis Guyat
lassen schon beim ersten Hören den alten Glanz Santiagos auferstehen. ...
s a l s a ho l ic: Diese Band braucht den Vergleich mit den Groß
en der Branche auf
keinen Fall zu scheuen - und die sieben Eigenkompositionen dieser CD bieten deutlich
mehr Abwechslung als so manche Produktion von Salsa-Weltstars.
a p o na ut: ... Mi Solar fegt gleich vom ersten Song an jeden Verdacht auf trockene,
deutschkonventionelle Karibikimitation mit einem Feuer vom Tisch, dass einem die
Spucke weg bleibt... . Damit ist Mi Solar nicht nur Worldmusicfestivalkompatibel sondern rockt jeden Dancefloor und die kommenden Hinterhofpartys.
Platte kaufen und mitfeiern!!!

An einem B erl iner Fens ter s teht ein R a dio , Mi Solar’s Mus ik s p iel t
da ra us f ür die Na chba rn und im Innenho f ta nzen die Leute a l s wä re Cuba
gera dewegs v o m Himmel gef a l l en.
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