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Film ab!

Klickt auf das Bild, um das Video zu öffnen.

Stube- Swing mit Markus Rucksackspiel mit
Johanna

Interview mit Gustavo
Colmenarejo (der bei uns
Gastlehrer gewesen wäre
Ende März...) geteilt von

Dinah

In Tanz- Erinnerungen schwelgen

Als Erinnerung an die (laut Thomas schönste 2019)
Milonga im Kulturhof hinter Musegg am 21.12.2019 hat
Thomas Schemm einen stimmungsvollen Bilder- Film mit
seinen Fotos der Tangueras und Tangueros
zusammengestellt. Vielen Dank, Thomas!

Tango-Instrumente: Klavier – Teil 1 (von Simone)

Neuer Monat, neue Serie zur Tangomusik. Nach den Sängern widmen wir uns nun

den Tangoinstrumenten. Wenn man Tangomusik aus dem Goldenen Zeitalter hört,

dann kann man ein Instrument eigentlich nie überhören: Das Klavier ist wie die

Wirbelsäule der Tangomusik, es gibt ihr Stabilität und Form. So unterschiedlich wie

die einzelnen Orchester waren, so unterschiedlich war auch das Klavierspiel. Diesen

Unterschieden nehmen wir uns diese Woche an und lernen dadurch nach und nach

einige der wichtigsten Pianisten der damaligen Zeit kennen. 

https://youtu.be/5_5shAYrFhc
https://youtu.be/jSmvOlTD_UA
https://tangoguideberlin.de/gustavo-colmenarejo/?fbclid=IwAR3toX934aZVuO8cc2775vyW-W8GAo8yAmqoyONky2C5_HPVF-16R5NdctY
https://www.youtube.com/watch?v=Depp5oFZblE&feature=youtu.be


In den Anfängen, als Tango vor allem auf der Strasse und in kleinen Formationen
gespielt wurde, spielte das Klavier in der Tangowelt kaum eine Rolle.
Bekanntermassen ist das Klavier nicht ein sehr mobiles Instrument – Gitarre oder
Mandoline waren da viel praktischer. Als sich aber das Tangoorchester langsam
etablierte, löste das Klavier die Gitarre ab (etwa ab den 1910ern). Pianisten spielten
fortan eine zentrale Rolle, viele von Ihnen waren zugleich Komponisten, Arrangeure
und natürlich auch Orchesterdirigenten (rund 50 Prozent aller Orchester wurden von
Pianisten dirigiert).

Vergleicht man Aufnahmen der verschiedenen Orchester, so fallen gleich
verschiedene Arten auf, wie das Klavier eingesetzt wird. Manchmal dient das Klavier
nur der Begleitung der Hauptmelodie, die von den Bandoneons, den Streichern und
dem Sänger getragen wird. Manchmal gibt das Klavier kräftig den Rhythmus an.
Manchmal übernimmt es die Melodie und manchmal ist es fast ausschliesslich in den
Verzierungen wahrzunehmen.

Hören wir uns einmal Pocas palabras von Ricardo Tanturi an (1941, Sänger:
Alberto Castillo). Tanturi war Pianist und zugleich Dirigent seines Orchesters. Hier ist
es zuerst einmal interessant zu bemerken, dass er am Klavier das erste und das
letzte Wort hat (Tanturis Aufnahmen enden oft mit einem verzögerten Klavierakkord).
Das Klavier ist hier die treibende Kraft. Setzt es aus, stoppt auch gleich der Fluss der
Musik. Tanturi hebt den Rhythmus hervor (zusammen mit dem Kontrabass), betont
die Synkopen und hält sich sonst, mit Ausnahmen einiger Verzierungen und Brücken
zwischen den Phrasen, zurück. Ähnlich aber viel «sanfter» geht es in der zweiten
Phase seines Schaffens mit dem Sänger Campos zu: gut hörbar zum Beispiel in Que

nunca me falte (1943; Sänger: Enrique Campos).

Behalten wir den Fokus auf der linken Hand und widmen uns einem weiteren – oft
vergessenen – Orchester, jenem von Domingo Federico. Der Pianist Mario Garcés

begleitet die Melodie mit einem «walking bass», also einer Basslinie, die rhythmisch
relativ konstant bleibt, aber wechselnde Noten hat. Dadurch scheint der Bass
fortzuschreiten (eben «walking»). Hörbar ist das in Saludos (instr., 1944) oder mit
noch mehr Variationen in El Maraja (instr., 1951), ein Stück mit viel Orient-Romantik.

Andere Pianisten legen den Fokus weniger auf den Bass, sondern vielmehr auf die
Melodie. Einer davon, wenn auch nicht durchgehend, ist Lucio Demare. Er ist nicht
nur in der Bassbegleitung seines Orchesters, sondern immer wieder auch mit
Klavier-Soli oder kleinen Variationen in der Melodie zu hören, zum Beispiel in Come

se hace un tango (1943, Sänger: Raúl Berón). In den 50er-Jahren hat er zudem
einige Solo-Aufnahmen gemacht, darunter Gricel (1957).

Das Klavierspiel von Osvaldo Fresedo bringt hingegen viel Leichtigkeit und
Romantik. Der Stil seines Orchesters wird oft als «zuckersüss» beschrieben. Dafür
sind sicher hauptsächlich die Harfe, das Vibraphon und die Solo-Geige
verantwortlich. Aber auch Fresedo bringt sich in dieser Hinsicht aktiv ein. Das Stück
Buscandote (1941, Sänger: Ricardo Ruiz) beginnt beispielsweise mit seinem Solo.
Und da wir schon beim Klavier-Thema sind, muss natürlich auch der Tango Mi piano

https://www.youtube.com/watch?v=fWpysCxYC9o
https://www.youtube.com/watch?v=1lI63sK_p6A
https://www.youtube.com/watch?v=HBHGgbQBxh4
https://www.youtube.com/watch?v=0ybTFlzacIo
https://www.youtube.com/watch?v=0ybTFlzacIo
https://www.youtube.com/watch?v=IMSC7A5kqo8
https://www.youtube.com/watch?v=WcCQilUq6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=EmEQXbScaLs
https://www.youtube.com/watch?v=EmEQXbScaLs
https://www.youtube.com/watch?v=f04crkD5kqU


(1944, Sänger: Oscar Serpa) erwähnt werden – hier tobt sich Fresedo richtig aus. 

Weitere berühmte Pianisten und Dirigenten, allesamt vom Stil her eher zurückhaltend
und melodisch, waren Angél D’Agostino – z. B . Ninguna, (1942, Sänger: Angél
Vargas) oder Café Domínguez (instr., 1955) – und Alfredo De Angelis – da muss
die Wahl auf den Vals Pobre flor (1946, Duo: Carlos Dante, Julio Martel) und schon
nur wegen seiner Schlussvariation auf El Choclo (1952) fallen.

Eine spezielle Erwähnung, auch weil ich ihn unter den «Underdogs» besonders mag,
soll José Basso erhalten. Basso war der zweite Pianist Troilos (1943 bis 1946) und
gründete später ein eigenes Orchester. Man sollte sich alle (wirklich alle!) Aufnahmen
mit Floreal Ruiz anhören. Eine auszusuchen, ist schwierig; nur schon wegen der
Klaviereinleitung muss ich mich dabei für Quedémonos aquí (1957) entscheiden.
Sein Klavierspiel kommt zudem im Instrumentalstück Ahí va el dulce (1958)
besonders zur Geltung. Unter den Aufnahmen mit Troilo würde ich Gime el viento

(1943, Sänger: Francisco Fiorentino) empfehlen.

Schliessen möchte ich mit einem der grössten – für viele der grösste überhaupt –
Pianisten, Tangomusiker und Komponisten: Osmar Maderna. Er war 1941 bis 1945
Pianist im Orchester von Miguel Calò, komponierte und dichtete in dieser Zeit in
Zusammenarbeit mit Calò die Hits Que te importa que te llore und Jamás retornarás

und viele mehr. Maderna gilt als der «Chopin des Tangos»: Sein Klavierspiel ist
romantisch und irgendwie «durchsichtig» und ähnelt damit eben ein bisschen jenem
des polnischen Pianisten. Zudem hatte er eine besonders originelle und leichte Art
die Phrasen zu verbinden, so z.B. im Vals Bajo un cielo de estrellas (1941, Sänger:
Alberto Podestà), das er mit Calò aufgenommen hat. Seine Virtuosität zeigt er vor
allem mit jenen Tangos, welche die klassische Musik aufgreifen, so zum Beispiel
Fantasía en tiempo de tango (sobre motivos de Monti) (1947), El vuelo del

moscardon (1946), Lluvia de estrellas (1948) oder Concierto en la luna (1946).
Tanzbare Tangostücke sind hingegen u.a. Rincones de Paris (Eigenkomposition;
1947; Sänger: Mario Corrales), Inútil (1947, Sänger: Orlando Verri), oder Inspiración

(instr., 1950).

Nächste Woche wenden wir uns den Pianisten der «Big 4» zu, also Biagi

(D’Arienzo), Di Sarli, Goñi (Troilo) und Pugliese. Stay tuned! 

Bleibt gesund und farbenfroh
Euer Team von

https://www.youtube.com/watch?v=5kqqNZNAVrw
https://www.youtube.com/watch?v=BpvczZUQQYw
https://www.youtube.com/watch?v=jNcolmCv5Lw
https://www.youtube.com/watch?v=FepqWD9dxqQ
https://www.youtube.com/watch?v=8yCCdoWPXhA
https://www.youtube.com/watch?v=AjOS3NFnWSk
https://www.youtube.com/watch?v=AjOS3NFnWSk
https://www.youtube.com/watch?v=OV9hwZzGn7k
https://www.youtube.com/watch?v=kUqoiboGdtM
https://www.youtube.com/watch?v=BSSo2la9lxw
https://www.youtube.com/watch?v=2IHVbJOsDr0
https://www.youtube.com/watch?v=hNi2fJTM7ck
https://www.youtube.com/watch?v=EGAmJQqBH84
https://www.youtube.com/watch?v=fJcxW-p2Ras
https://www.youtube.com/watch?v=pCyjC50m8vs
https://www.youtube.com/watch?v=6kwAujhUaHE

