·	WTF?! Casino Gitano!
Von Gisela Feuz am Samstag, den 20. Oktober 2012, um 10:02 Uhr (facebook)

Ich kann immer noch nicht ganz fassen, was ich da gestern in der Turnhalle genau gesehen habe, meine Damen und Herren. Ich versuch’s mal mit einer optischen Beschreibung: Auf der Bühne standen insgesamt zehn Damen und Herren, darunter eine Geigenspielerin in feuerrotem Poncho, zwei Herren mit schwarzumrandeten Augen und dünnem Casanova-Schnäuzchen, zwei stark geschminkte Stepptänzerinnen in glitzernden Flamenco-Röcken und Trainingshosen (ja, gleichzeitig getragen), eine üppig tätowierte Frontfrau im knallengen Totenkopf-Korsett und am Bass eine Dame, welche problemlos als Schwester von Amy Winehouse durchgehen würde. Weiter standen da ein strunzhagelvoller Trompeter auf der Bühne (so besoffen muss man erst mal blasen können *hüstel*) und eine Dame, welche munter zwischen Blockflöte und Posaune hin- und herwechselte.


Casino Gitano heisst die wilde Multikulti-Truppe aus Berlin, deren Musikmix in etwa gleich bunt ist, wie ihr optisches Erscheinungsbild. FlamenCore nennen die Damen und Herren ihre eigene Musik, was so viel bedeutet wie eine Mischung aus Highspeed-Tango, Polka, Punk und Gipsy-Folklore, wozu dann eben zwei Damen auch noch steppen.

Das Berner Publikum reagierte anfänglich ein Bisschen verhalten, ob der ganzen durchaus sympathischen Trümmligkeit, die es da auf der Turnhallen-Bühne zu sehen gab. Längerfristig konnte man sich aber gar nicht anders als anstecken lassen von diesem durchgeknallten Mix und den wilden Rhythmen, die einem da um die Ohren gehauen wurden. Zu guter Letzt gab es dann kein Halten mehr, sondern eine richtig schöne Polka-Hops-Feier. Casino Gitano sind äusserst unterhaltsam, wohltuend unkonventionell und hinterlassen definitiv einen bleibenden Eindruck. «WTF?!» dürften sich gestern diverse Leute im Publikum gefragt haben, allerdings mit zuckenden Waden und einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.
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