Am 17. Oktober 2020 spielen Roulotte Tango bei tangoNegro in Regensburg.
Ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten.
Das Collectif Roulotte Tango kommt seit 2014 in wechselnder Besetzung regelmäßig nach Regensburg und
bereichert unsere Milonga mit ihrer wunderbaren Musik. Nachdem die Milonga mit Live-Musik im Frühjahr
2020 ausfallen musste, war es unser Wunsch, im Herbst 2020 allen Widrigkeiten zum Trotz zumindest noch ein
Konzert zu organisieren.
Wir haben für dieses Konzert drei Musiker des Collectifs eingeladen: Julien Blondel, Gaspar Pocai und Mehdi
Al-Tinaoui – für uns die Essenz von Roulotte Tango. Mit diesen drei Ausnahmemusikern verbindet uns mittlerweile eine tiefe Freundschaft.
Zwei Tage vor dem Termin ist es unklar, ob das Konzert stattfinden kann. Die Bedingungen für Veranstaltungen
ändern sich fast täglich. Uns ist klar: dieses Konzert wird etwas Besonderes oder wir müssen kurzfristig absagen. Unser Veranstaltungsort – die Alte Mälzerei in Regensburg – hat mit einem mit der Stadt abgestimmten
Hygienekonzept alle Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Schließlich gibt es keine weiteren Einschränkungen
– die Veranstaltung kann stattfinden.
Vom ersten Moment an begeistert uns das Trio mit seinem Spiel, die Musik zieht uns sofort in ihren Bann. Wir
tauchen ein in die zauberhafte Tango-Atmosphäre, die Julien, Gaspar und Mehdi verbreiten.
Julien hat neben Klassik auch Jazz-Piano studiert. In mehreren Aufenthalten in Buenos Aires hat er sich den
tangotypischen Pianoklang angeeignet. Dieser weite musikalische Hintergrund kommt ihm in vielerlei Hinsicht
zu Gute. Julien zeichnet eine überbordende Musikalität aus, eine elementare Spielfreude. Es ist ein Genuß,
ihm beim Spielen zuzuhören und zuzusehen. Ihm gelingt alles auf der Klaviatur: die weichen schmachtenden
Sequenzen, die komplizierte Tango-Rhythmik und die an Biagi und Di Sarli angelehnten blitzartigen und treffsicheren Einwürfe. Julien ist der Kopf des Collectifs, er komponiert, arrangiert, organisiert, hält alle RoulotteEnsembles zusammen.
Gaspar ist das argentinische Aushängeschild der Gruppe. Sein Gesang ist authentisch unaufdringlich, ohne
Anstrengung steht ihm die ganze Bandbreite einer farben- und nuancenreichen Stimme zu Gebote: mal treibt
die Zartheit seiner Stimme den Zuhörern die Tränen in die Augen, mal strotzt sie vor Kraft und Energie. Die
Stimme ist nie glatt, ein dunkles Timbre schwingt immer mit und man lässt sich von ihrem Klang in die Tiefen
der menschlichen Seele entführen. Dabei begleitet Gaspar sich selbst unprätentiös auf dem Bandoneon; sein
Können allein auf diesem Instrument würde mühelos für eine Tango-Karriere ausreichen. Seit einigen Jahren
widmet sich Gaspar auch der Komposition.
Mehdi, ein vielseitiger Violonist mit Konzertdiplom der auch in verschiedenen klassischen Ensembles spielt,
rundet den Trio-Sound mit seinem unglaublich warmen und facettenreichen Geigenton ab. Bei Solostellen führt
er die Gruppe und drängt sich doch nie in den Vordergrund. Begleitet die Geige mit kurzen Einwürfen oder langen Linien, so ist sie nie belanglos und gewöhnlich, sondern immer geschmackvoll und äußerst musikalisch,
die teils improvisiert wirkenden Phrasen und Melodien fügen sich wunderbar in die Gesamtheit ein. Zusätzlich
zu seinen vielen musikalischen Engagements ist Mehdi auch seit vielen Jahren als Tango-Lehrer tätig.
In den letzten Monaten mit nur sehr wenigen Engagements hatte Gaspar viel Zeit zu komponieren. So haben
wir dieser schwierigen Zeit zu verdanken, dass viele großartige Eigenkompositionen entstanden sind, die am
Abend zu hören waren. Alle wurden nach Roulotte-Manier umgesetzt: das Stück entsteht gemeinsam durch
das spielerische Ausloten des Materials und auch in der endgültigen Fassung ist noch Raum für Improvisation.
Über den gesamten Abend spielen sich die drei die musikalischen Bälle zu, sie atmen wie ein Organismus, der
die Tango-Musik der letzten hundert Jahre aufgesogen und verinnerlicht hat. Man wird nicht fertig mit dem
Zuhören und Zuschauen, auch nach Beendigung des Konzerts sind wir noch nicht satt von der wundervollen
Musik.
Wie alle in der Tangoszene waren wir ausgehungert. Wir sehnten uns nach Tangomusik, nach dem Zusammensein in der Tangogemeinschaft, danach innerlich berührt zu werden. Auch wenn es nicht erlaubt war zu tanzen
- dieses Konzert hat uns viel davon zurückgegeben.
„Yo quiero verte reir...“ - „Ich möchte dich lächeln sehen...“ singt Gaspar in einer ergreifenden Eigenkomposition. Die drei Musiker haben uns in dem Konzert ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert, welches seither nicht
mehr verschwindet.
Nach dem Verklingen des letzten Beifalls ist uns klar: dieser Abend war etwas ganz Besonderes und Unvergessliches. Die Erinnerung daran wird uns durch die kommenden Monate tragen, wie eine Umarmung, die uns
in der kalten Jahreszeit wärmt.
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