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Konzertabend mit Richard Smerin

Blues, Folk und
Fingerpicking
Erst seit wenigen Monaten lebt
Richard Smerin auf Teneriffa.
Der Vollblutmusiker blickt auf
eine erfolgreiche Karriere zurück
und ist immer noch regelmäßig
in Deutschland und den USA auf
Konzertreise.
Am 20. Mai hatte er sein
erstes Konzert im Teatro Timanfaya in Puerto de la Cruz. Ein
buntes, hauptsächlich ausländisches Publikum war gekommen, um mal wieder etwas
andere Töne zu Gehör zu bekommen. Die Zuhörer wurden nicht
enttäuscht. Richards Stimme
hat einen sehr eigenen Timbre
und die Saiten seiner Gitarre
bespielt er mit unglaublicher Fingerfertigkeit. Zu seinem Repertoire gehören zahlreiche eigene
Songs, aber auch bekannte Folksongs aus Großbritannien, die auf
eine jahrhundertealte Tradition
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Richard Smerin bei seinem ersten
Konzert in Puerto de la Cruz.

zurückblicken, Blues-Balladen
aus den USA und sogar ein auf
Englisch übersetztes Lied des
deutschen Liedermachers Hannes Wader. Auch Bekanntes von
Joan Baez und Bob Dylan sowie
Klassiker wie „The House of the
Rising the Sun“ oder „Streets
of London“ füllten das Abendprogramm. „Für den Anfang war
der kleine Patio mit 50 verkauften Eintrittskarten genug. Das ist
eine intimere Atmosphäre und die
Menschen hier müssen mich ja

erst kennenlernen. Das nächste
Mal möchte ich den großen Theatersaal füllen“, so seine Pläne für
die Wintersaison. Richard Smerin
ist ein eher bescheidener Künstler, der auch mal einfach so auf
der Straße spielt. Ein Vollblutmusiker, der es liebt, sein Publikum
mit seiner Musik zu unterhalten.
Allerdings nicht als Hintergrundmusik, sondern er möchte, dass
man ihm zuhört. Das tat das Publikum an diesem Abend auch
und feierte ihn mit Applaus.
Das intime Ambiente war genau
richtig. Mit kleinen Anekdoten
zu seinen Songs oder der Aufforderung mitzusingen, stellte
er den Kontakt zu seinem Publikum her. Es war ein gelungener
Abend, mit Musik, die bestimmt
nicht jedermanns Sache ist, aber
dennoch eine willkommene kulturelle Abwechslung.
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Wenn Autofahrer Rot sehen …

... und trotzdem draufdrücken
Die Blitzanlage, die seit November letzten Jahres an der TF-192
in der Gegend von Miramar, im
Stadtteil Ofra, in Santa Cruz
installiert ist, hat in den ersten fünf Monaten 3.500 Autofahrer geblitzt, die bei Rot über
die Ampel fuhren.
„Die Zahl der Autofahrer, die
dreist bei Rot einfach weiterfahren, ist in den letzten Wochen
zwar rückläufig aber dennoch
erschreckend hoch. Diese Fahrer
gefährden mit ihrem Verhalten
das Leben anderer. Insbesondere
der Fußgänger, die währenddessen die Straße überqueren“,
erklärte die Sicherheitsbeauf-

tragte der Stadt, Zaida González.
Und das, obwohl jeder weiß, dass
die Blitzampel an dieser Stelle
steht und dort sogar Warnschilder darauf hinweisen. „Erst wenn
die Strafzettel ins Haus flattern,
wird den Fahrern bewusst, wie
schwerwiegend der Verstoß ist
und sie sind das nächste Mal
hoffentlich vorsichtiger“, so González. Das Überfahren einer roten
Ampel kostet 200 Euro und vier
Punkte. Insgesamt 97 Fahrer
wurden mehr als einmal geblitzt.
Die Bilanz der Unverbesserlichen
führen ein Mann und eine Frau
an, die bereits drei Mal an gleicher Stelle bei Rot einfach wei-

tergefahren sind. Kurioserweise
befinden sich unter den geblitzten Fahrzeugen zahlreiche Mietwagen und sogar Fahrzeuge, in
denen Personen transportiert
werden. Im Schnitt werden täglich 23 Überschreitungen registriert. Der absolute Rekordtag war
bislang der 7. November, als 83
Fahrer bei Rot über die Ampel
fuhren. Die meisten Verstöße, 36
Prozent, konzentrieren sich auf
die Zeit zwischen Montag und
Mittwoch. Am seltensten werden
am Sonntag die Verkehrsregeln
gebrochen. Im Schnitt gibt es
dann nur sechs „Rotraser“ von
Hundert.
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