Bucharest Tango erklingt im
Trauzimmer der Marina Rünthe
Mit der Sängerin Oana C?t?lina Chi?u aus Rumänien wird die
Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ am Montag. 17. November, um 20
Uhr im Trauzimmer der Marina Rünthe fortgesetzt. Zusammen mit
ihrem Partner am Akkordeon Dejan Jovanovi? präsentiert sie ihr
Programm „Bucharest Tango“.

Oana C?t?lina Chi?u und Dejan Jovanovi? spielen den Bucharest
Tango im Trauzimmer der Marina Rünthe.
Ein kleiner Lotterie-Kiosk ihrer Tante im Stil der 1930er
Jahre in der Nähe vom Gara de Nord (dem Hauptbahnhof) in
Bukarest – das war der Ort, an dem Oana C?t?lina Chi?u als
Kind Stunden verbrachte, um alte Platten zu hören und alten
Geschichten zu lauschen. Dort entdeckte sie die musikalische
Welt des alten Bukarests, u.a. die große Stimme der Maria
T?nase, die sich in den 30er, 40er und 50er Jahren mit Tangos,

Romanzen, Folksliedern, Balladen und Trinkliedern in die
Herzen der Menschen sang.
Die expressive Sängerin Maria T?nase wird in Rumänien tief
verehrt. Die meisten ihrer Plattenaufnahmen stammen aus den
1930er und 1950er Jahren. In den 1960er Jahren geriet sie
allerdings mehr und mehr in Vergessenheit, denn ihre
dramatischen Doinen (Stil rumänischer Melodien mit Wurzeln
sowohl in der rumänischen Bauernmusik als auch in der Roma
Musik) oder die orientalisch klingenden Lieder aus den mahala
genannten Vorstädten passten nicht ins beschränkte
Menschenbild einiger Parteifunktionäre. Maria T?nase war eine
zu extravagante Diva und zu individualistische Künstlerin, um
sich vereinnahmen zu lassen, oder sich auch nur einen
Millimeter dem Mittelmaß anzupassen. Dennoch wurde sie im Juni
1963 wie eine Königin auf dem Bukarester Bellu Friedhof
begraben. Hunderttausende Menschen säumten ihren letzten Weg.
Die 1990er Jahre warfen dann ein neues, lang ersehntes Licht
auf das musikalische Erbe von Maria T?nase – der Weg für eine
Wiederentdeckung war nach dem Ende des Ceausescu-Regimes
endlich frei.
Oana C?t?lina Chi?u wuchs im Nordosten Rumäniens auf; im
kleinen Örtchen Humule?ti, aus dem auch der bekannte
rumänische Autor Ion Creanga stammt. Nach dem Fall der Mauer
und des Ceausescu-Regimes zog sie nach Berlin. Hier gründete
sie mit dem serbischen Akkordeonisten Dejan Jovanovi? die
Balkanband Romenca. Aber in ihr schlummerte die ewige
Sehnsucht nach den rumänischen Liedern ihrer Kindheit und
besonders nach der Stimme von Maria T?nase. Schließlich nahm
sie den 100. Geburtstag der großartigen Sängerin 2013 zum
Anlass für eine konzertante Hommage.
Oana C?t?lina Chi?u erstarrt angesichts des musikalischen
Erbes Maria T?nases nicht vor Ehrfurcht. Vielmehr tritt sie in
den Dialog mit dem Lebenswerk der rumänischen Legende, das in
der rumänischen Musikszene aktuell keine Rolle spielt.

Ihre Neuinterpretationen haben eine romantisch-balladeske bis
druckvoll-mitreißende Note und ihre warme kraftvolle Stimme
wird dem Tango und seinen Stars von damals absolut gerecht.
Dabei sind die Arrangements erfrischend und vom Klang doch der
Tradition verbunden.
Lieder dieser Hommage sind auch im Programm „Bucharest Tango“
zu hören.
In den 1920er und 1930er Jahren erfreute sich der Tango
nämlich nicht nur in seinem Heimatland Argentinien größter
Beliebtheit, sondern auch in Europa. Dabei war der Austausch
nicht nur einseitig. Es gab beispielsweise auch viele jüdische
Tango-Musiker und Komponisten, die aus Polen, Russland und
Rumänien nach Argentinien reisten und dort Zutritt zur
argentinischen Tangoszene suchten und in den vielen TangoOrchestern mitspielten.
Bukarest galt in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen als
eine der großen kulturellen Metropolen. Im Nachtleben des
„staubigen Paris des Ostens“, wie die Stadt auch genannt
wurde, fand auch der Tango seinen festen Platz.
So authentisch und trotzdem frei wie Oana C?t?lina Chi?u
näherte sich bisher keine Sängerin der jüngeren Generation aus
Rumänien den Tangos à la Romanesque. Rumänien ist ein Land mit
reicher musikalischer Tradition, den Alltag jedoch dominiert
seit der Revolution billiger, am Fließband gefertigter Pop,
der die virtuose Vorstadtmusik in ein Nischendasein drängt.
Erst neuerdings gibt es wieder ein wachsendes Interesse für
die muzica lautareasca.
Oana C?t?lina Chi?u trifft damit den Nerv mehrerer
Generationen – die alt gewordenen Aficionados und ein junges
urbanes Publikum. Sie ist Teil einer schillernden Szene und
ihre divenhafte Ausstrahlung erinnert an längst vergangene
Zeiten, als sich in Bukarester Salons Bohemians und
Intellektuelle trafen.

Begleitet wird sie von ihrem langjährigen Musikerfreund Dejan
Jovanovi?, den sie kurz nach ihrer Ankunft in Berlin
kennenlernte und mit dem sie seitdem künstlerisch
zusammengearbeitet. Der vielfach preisgekrönte Akkordeonist
kommt aus einer serbischen Musikerfamilie und hat nach
intensiver Ausbildung in seiner Heimat (auch mit dem
Schwerpunkt auf den Stilistiken traditioneller Musiken) ein
Studium für klassisches Akkordeon an der Musikhochschule Hans
Eisler in Berlin absolviert. Neben seinen vielen
Bühnenaktivitäten, unterrichtet er Akkordeon und engagiert
sich u.a. in Projekten mit Roma-Musikern.
Tickets sind zum Preis von 5,00 Euro erhältlich im
Kulturreferat Bergkamen (Tel.: 02307/965-464), im Bürgerbüro
und an der Abendkasse!
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