La Tonia y Monotekktoni- Electric Indie Oriental Flamenco _- Folklore Moderne
Ein Synthesizer und Flamenco? Geht das? Na -kein Flamenco puro. Nur die Art zu singen, die
Melodien und teilweise die Rhythmik….und die Sprache. Der Unterbau grooved, orgelt und
quietscht ähnlich wie damals. Vor ca. 10 Jahren gab Tonia Reeh ihr letztes Konzert als
Monotekktoni. Unter diesem Namen veröffentlichte sie u.a. 4 Alben auf Sinnbus und eine EP auf
Monika Enterprise und tourte quer durch Europa.
In der Zwischenzeit machte sie Solo am Klavier 2 Alben auf Clouds Hill, spielte und tourte mit
Drummer Rudi Fischerlehner als Duo „La Tourette“ und schrieb Filmmusik.
Im Sommer 2021 brachte sie zum ersten Mal eine ungewöhnliche Kombination der Stile als neues
Live Set auf die Bühne. Und die Reaktionen waren so positiv und euphorisch, daß niemand aus dem
Publikum diese Live Auftritte gefilmt hat.
Die Liebe zum Flamenco und generell zu alten spanischen Volks und antifaschistischen
Wiederstandsliedern , Lateinamerikanischer Musik , arabischen Skalen und Balkanbeat wuchs über
die Jahre, und ließ sich nicht mehr aus ihrem künstlerischen Schaffen aussperren. Und sie kreiert
eine Mischung der Stile , die sich so soulful und tanzbar , ohrwurmartig und kraftvoll und verrückt
anhört, daß man prompt vergißt, in welchem Jahr und an welchem Ort man ist.
Das pandemische Singverbot wurde in eine Passion verwandelt, die die Flamencoseele mit
tanzbaren Grooves verbindet. Die spanische Sprache ist eine neue Herausforderung, ebenso wie die
Idee, Texte alter spanischer antifaschistischer Widerstandslieder neu zu vertonen und mit Inbrunst
und Humor zu interpretieren. Raus aus der Stagnation- rein in die immer noch bitter nötige sozial
kulturelle Revolution.
Bisher 2022 veröffentlicht: “Ay Carmela Nueva“. Und „Esta Tierra“
Bandcamp:
https://monotekktoni.bandcamp.com/track/ay-carmela-nueva-la-tonia-y-monotekktoni
http://monotekktoni.bandcamp.com
https://toniareeh.bandcamp.com/track/sister
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=xxN5_ELS1YY
Deezer:
https://www.deezer.com/de/album/299595987
spotify:
https://open.spotify.com/album/5b2teiGzb5k1Wnm6CqfMJN?si=xUoNuufQQEGuQE6CWdLpSw
Facebook: https://www.facebook.com/monotekktoni
https://www.facebook.com/tonia.reeh
nur für Veranstalter Link zu mehr aktuellen Songs:
https://soundcloud.com/toniareeh/sets/la-tonia-y-monotekktoni-demo/s-Md8qBPY6uI0?
si=f818dc33875647aba54b08a083e0e213&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campa
ign=social_sharing
http://toniareeh.de/
https://toniareeh.bandcamp.com/track/sister
https://soundcloud.com/toniareeh/calypso

