
(aus: Tango Danza Nr. 3, Juli/August, September 2010, mit freundlicher Genehmigung
des Verlags) 

Von Dagmar Schnürer

Spaß am gemeinsamen Spiel in Stuttgart

Ins Leben gerufen wurde das Orquesta Atípica von Leonardo Anastassiades. Er ist
Tangolehrer und führt, zusammen mit Vera Lempertz, seit 1998 die Tangoschule und
den -veranstaltungsort Tango Ocho. Als Leonardo sich eines Tages alleine am Klavier
abmühte und versuchte, dem Instrument passable Tangos zu entlocken, wünschte er
sich Begleitung. Aber nicht irgendeine, sondern eine nette Begleitung. Er wünschte
sich Leute, die genauso tangobegeistert sind wie er und in erster Linie Spaß am
gemeinsamen Spiel haben - keine Musik-Egomanen. Auf seine Anzeige, in der es ihm
gelang, diesen Wunsch charmant zu formulieren, meldeten sich auf Anhieb an die 30
Leute. Und die erste Probe ging in einen gemeinsamen Grill-Abend über. "Diese Saat
ist aufgegangen," meint Leonardo, "die familiäre und lustvolle Atmosphäre ist bis heute
spürbar."

Beim Tangobrunch, bei dem das Orquesta Atípica auftritt und Juan María zu Gast ist,
spürt man die Lust vor allem bei Orchesterleiterin Judy Ruks. Sie steht im kurzen,
schwarzen Kleid und High Heels auf der Tanzfläche und feuert ihr Musiker mit dem
Taktstock an, gibt Einsätze, tanzt fast mit. Um sie herum drehen die Paare ihre
Runden.

Von den derzeit 15 Musikern und Musikerinnen des Orquesta Atípica tanzen die
meisten auch Tango. Und fast alle sind seit der Gründung des Orchesters dabei.
Leonardo ist allerdings ausgestiegen, denn schnell zeigte sich, dass ihm seine
Verpflichtungen in der Tanzschule und die vier Kinder zuhause keine Zeit für Weiteres
ließen. Dafür spielt seine Frau mit: "Ich gönne ihr das, wirklich," beteuert Leonardo
und lacht - dann zieht er sich zurück, gleich beginnt sein Workshop.

Zwei Orchester-Leiterinnen

Die Leitung des Orquesta Atípica übernahmen Ada Gosling-Pozo und Judy Ruks, die
auch als das Duo Locas x el Tango zusammenarbeiten. Ada Gosling-Pozo, geboren
1969, professionelle Violinistin und Mitglied des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart
des SWR, studierte an der Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce in Buenos
Aires. Die Niederländerin Judy Ruks, geboren 1980, studierte klassisches Klavier und
anschließend Tango Argentino an der Academy Of World Music in Rotterdam. Seit drei
Jahren lebt sie in Stuttgart, spielt in verschiedenen Tangoformationen, die sie durch
Europa führen und leitet neben dem Orquesta Atípica noch das Café Tango Orchestra.



Judy Ruks dirigiert von der Tanzfläche aus das Orquesta Atípica

Die Streicherinnen des Orquesta Atípica genießen Adas spezifische Anleitung, den
Spielern der Tasteninstrumente gibt Judy ihr Können weiter. Für die Bläser, zur Zeit
eine Klarinette, ein Alt- und ein Sopransaxophon, wurde eigens ein Workshop
organisiert, damit auch sie spezielle Anleitung erhalten und sich weiter entwickeln
können. Früheren Workshops verdankt das Orchester seine ersten großen
Entwicklungsschritte. Der Pianist Ariel Rodriguez (Orquesta el Arranque) arbeitete
zweimal mit dem Orquesta Atípica und schrieb dessen erste Arrangements. Zuvor
hatte sich die Gruppe irgendwelche Noten beschafft und weitgehend unisono gespielt.
Mittlerweile ist Judy die Arrangeurin, legt den unterschiedlichen Instrumenten
verschiedene Stimmen in Form von Noten vor. Und neuerdings ist sie auch Dirigentin.
In der Regel wird ein Tango-Orchester vom Klavier aus dirigiert; es gibt kaum
jemanden, der mit dem Taktstock vor einem 15-köpfigen Orchester steht. Als das
Orquesta Atípica mit einer Akkordeon-Formation kooperierte, die Gruppe also
anwuchs, zeigte sich jedoch, dass eine dirigierende Hand notwendig wurde. Seitdem
nimmt Judy Unterricht im Dirigieren und stellt sich auch dann nach vorne, wenn das
Orquesta Atípica alleine spielt - es sei denn, sie sitzt selbst am Klavier, bzw. Keyboard.
"Doch wenn ich vorne stehe, kann ich viel mehr aus ihnen herausholen und es macht
Spaß!" Ja, das sieht man!



Das Orquesta Atípica mit den beiden Leiterinnen 
Ada Gosling-Pozo (mit Sohn Yaku) und Judy Ruks (rechts daneben)

Das Orquesta Atípica spielt ausschließlich tanzbare Tangos, das Repertoire umfasst
20 Stücke. Ziel ist es, drei Sets zu beherrschen und damit eine Tangonacht als Live-
Act bestreiten zu können.

Zuerst die Tradition ...

Judy und Ada ist es ein Anliegen, zunächst die traditionellen Tango-Stile zu vermitteln.
Sie möchten mit einer untypischen Besetzung typische Tangomusik machen. Die
Musikerinnen und Musiker des Orchesters, erzählt Judy, seien begeisterte Schüler
und Schülerinnen, was die Leitungstätigkeit zu einem erfüllenden Job mache. Sie
finanzieren die Orchesterleitung selbst und bringen im dritten Jahr des Orchesters
bereits einen beachtlichen Tangosound auf die Bühne. Kompositionen der Gegenwart
spielen sie nicht. Vielleicht wird sich das ändern, wenn Judy eines Tages selbst
komponiert, was sie durchaus reizen würde. Oder wenn sich das Orquesta Atípica im
Rahmen des Austausches vom Repertoire und der Uraufführungslust des Orquesta no
Típica anregen ließe. Anders herum könnte das Orquesta no Típica von dem
flüssigen, für die Tanzfläche geeigneten Stil des Orquesta Atípica lernen. Und das
alles schon bald, denn die ersten Gastkonzerte stehen fest (siehe unten).



Auftritt im „Tango Ocho“ in Stuttgart

www.atipica.de

www.judyruks.com

www.ocho.de

 


