Flamencotanz und magische Trommeln
Flamenco Dance & Frame Drums
https://www.youtube.com/watch?v=ZtJMkJDiJ4k&feature=youtu.be
Das Stader-Tageblatt schreibt am 18. Februar 2017: „Wenn der Rhythmus türkischer Rahmentrommeln Ihnen
irgendwie spanisch vorkommt, dann sind Sie genau richtig bei Bettina Castaño aus Sevilla Murat Coşkun aus
Freiburg. Hier werden auf rhythmische, musikalische und virtuose Art zwei verschiedene Kulturen atemberaubend
harmonisch verbunden."
(Programmdauer 2 x 45 min.)

Sie zog aus, um Flamenco zu tanzen und fand die Freiheit. Heute ist sie die, die mit
den Kulturen tanzt. Sie ist Zigeunerin, Flamencotänzerin; Welttänzerin; Choreographin; Tanzlehrerin; Autorin und Produzentin von über 15 einzigartigen Bühnenprogrammen; von verschiedenen didaktischen Lehrheften und DVD´s. Sie gilt als
eine der herausragenden Flamencotänzerinnen unserer Zeit. Ihr scheinbar
unerschöpflicher Reichtum an Choreographien und ihr riesiges Tanzrepertoire
motivieren sie zu Tanz-, Musik- und Rhythmusdarbietungen ganz besonderer Art.
Ihr unglaublicher Bewegungsreichtum, die Formschönheit ihrer weiblichen
Bewegungen begeistert die Welt. „Musik muss gefühlt werden, um sie in Tanz
umzusetzen“ ist ihr Motto. So bleibt es nicht aus, daß sie nach allen Musikstilen
von Klassik, Flamenco bis Tango Argentino ihre Choreographien ausrichtet. Ihre
„Spielpartner“ sind große Philharmonische Orchester, oder ihre achtköpfige
Flamencogruppe, oder Quartetts, Trios oder Duos.
Eine konsequente, künstlerisch hoch stehende Programmation kann man in ihrem
künstlerischen Lebenslauf deutlich erkennen, ihre Programme haben eine einzigartige Atmosphäre und ziehen automatisch ein aufgeschlossenes, interessiertes
Publikum in grosser Zahl an. Das ist die Basis ihrer Erfolgsgeschichte und macht
sie zu einer begehrten Künstlerin. Sie arbeitet mit Künstlerinnen und Künstlern aus
der ganzen Welt zusammen.
FLAMENCO UND MAGISCHE TROMMELN brilliert durch inhaltliche Relevanz,
formale Eigenständigkeit, innovativen Charakter und künstlerische Ambitionen, die
überzeugen.

Fundiert auf seinem Studium der Orientalistik und Musikethnologie vermittelt der
international renommierte Perkussionist Murat Coşkun zwischen den
musikalischen Welten des Orients und Okzidents, schöpft aus einem großen
Musikrepertoire unterschiedlichster Kulturen und engagiert sich in vielen
Stilrichtungen wie Weltmusik, Klassik, Alte Musik, Jazz und Neue Musik. Seine
Konzerte führten ihn u.a. nach gesamt West- und Osteuropa, in die Mongolei,
USA, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Korea, Marokko, Algerien,
Tunesien, Türkei, Iran, Irak, Israel.
Immer wieder wird er als Solo-Perkussionist von international renommierten
O rc h e s t e r n w i e z . B . d e m F re i b u rg e r B a ro c k o rc h e s t e r, d e n N D R
Radiosymphonikern, Tonkünstler Orchester Österreich eingeladen. Er ist seit
2004 Perkussionist bei Giora Feidman und arbeitet regelmäßig in Projekten mit
international renommierten Musikern wie dem 5-fachen Grammy-Gewinner Glen
Velez, Michel Godard, Enrique Ugarte oder Gianluigi Trovesi.
Als gefragter Dozent für orientalische Perkussion und Rahmentrommeln
unterrichtete er eine eigene Lehrmethode (u.a. an der Musikhochschule Freiburg
und an weiteren internationalen Hochschulen und Institutionen in der Schweiz,
Spanien, USA, Türkei, Iran usw.). Ab Wintersemester 2015/2016 lehrt Murat
Coşkun als Dozent für Perkussion im neugeründeten Studiengang für Weltmusik
an der Popakademie Mannheim.
Murat Coşkun ist Gründer und künstlerischer Leiter des weltweit bedeutendsten
Festivals für Rahmentrommeln Tamburi Mundi in Freiburg, mit dem er auch
Gastspiele u.a. in den Ländern Iran, Italien und Türkei veranstaltete.
Murat Coşkun gewann 1998 den SWR-Weltmusikpreis mit dem Ensemble FisFüz
und wurde 2004 mit dem ZMF-Preis ausgezeichnet.

Kritik: 17.2.2015

Hellwege - Von Bettina Diercks. Ein Abend nur voller
Rhythmus soll fesselnd sein? Und ob. Murat Coşkun
und Bettina Castaño, er Trommelvirtuose, sie Flamencotänzerin, beweisen es. Samstag hat das Duo
im Heimat- und Kulturhaus (HuK) in Hellwege
gastiert.
Erst wirkt alles noch so friedlich zwischen den beiden. Coşkun sitzt auf der nur spärlich beleuchteten
Bühne. Lächelnd spürt er den Klängen nach, lauscht
fasziniert seinem Spiel auf dem Daumenklavier, das
auf einer kleinen Rahmentrommel befestigt ist. Eine
ganz eigene Klangwelt und Atmosphäre entsteht.
Licht an, Castaño betritt die Bühne, deckt den Tisch
mit Kaﬀeegeschirr. Möbel und herbeigeschaﬀte
Utensilien werden zu Schlaginstrumenten. Augenscheinlich entbrennt eine Diskussion zwischen den
beiden. Mehr nonverbal. Nur über Rhythmus, Mimik
und Körpersprache wird deutlich, dass beide miteinander streiten. Sie feurig, er sich amüsierend. Wie
ein roter Faden ziehen sich diese Zwiegespräche als
Symbiose durch den Abend. Mal emotionaler, mal
sanfter, aber immer voller Feuer. Mal geschürt und
betont von einer Dhol-Trommel oder auch einem
Spazierstock.

Der Sound von beiden wird verstärkt bzw. transportiert über einen sogenannten Naturschallwandler. Auf die „Palmas“, das
rhythmische Händeklatschen verzichtet Castaño fast vollständig und lässt ihre Füße sprechen. Scharrend, klopfend, steppend,
geführt von atemberaubender Körperspannung und faszinierend stolzer Haltung. Greifbar ist, wie präzise beide aufeinander
achten

Beide, die Choreographin aus Sevilla und der deutsch-türkische Ausnahmepercussionist umschwirren sich immer wieder. Mal den
Paravent umspielend und umtanzend, mal reizt Castaño ihren Partner, während sie zwischen seinen Armen tanzt und er vor ihrem
Körper eine der Rahmentrommeln spielt. Oder wenn sie ihren Körper als Klangkörper benutzt und auf ihm trommelt. Coşkun immer
schwärmend, wohlwollend, charmant, sich am Spiel und der Musik erfreuend. Egal, ob er gerade mit hölzernen Kochlöﬀeln den
Takt vorgibt, mit dem Kochtopf oder einer der Trommeln. Beide zusammen greifen sich dann ein Cajón (Rumbakiste). Castaño
zeigt, dass sie auch mit der Holzkiste und nicht nur mit Kastagnetten, Seidenfächer und Mantón umgehen kann. Rhythmisch
fordert sie Coşkun heraus. Stolz, aber nicht herablassend.

Castaño springt auf den Tisch, Coşkun
schnappt sich eine seiner Rahmentrommeln. Wer hier wessen Takt bestimmt, ist
nicht klar. Und, ob das alles wirklich so
geprobt wurde oder bei jedem Auftritt
spontan neu arrangiert wird, auch nicht. So
frisch wirken die Arrangements. Das
Fingerschnippsen der Flamencotänzerin
hallt so knallhart durch den Raum, wie
Platzregen auf Dachfenstern. Selbst das
Schnalzen, o la la, oft kaum zu sehen,
oﬀenbar tief aus dem Gaumen kommend,
füllt den Raum

Unverkennbar ist, wie sehr sich beide aufeinander konzentrieren. Mit atemberaubender
Präzision fasziniert das Duo, dass sich auf einem Flamenco-Festival begegnete. Mit
Leidenschaft verbinden sie Flamenco und Rhythmen aus aller Herren Länder zu einer
Symbiose. Coşkun zum Abschied: „Rhythmus ist das, womit wir arbeiten, Rhythmus ist das,
was uns verbindet“.
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