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WaltonVanDuinen
The world needs Tango

Eígenverlag

sogar regelmáBig mit sogenannten'Milongacrashs' flashmobartige Spontan-Gigs auf niederlándischen Mllongas, um Tánzer

in den Genuss

-

ie Welt braucht Tango"
und wenn es nach Mirek
Walton und Gerard van

Duinen geht, dann so1lte

das

neuerTango sein. Dem entsprechend sind alle 1ó Titel auf der
Neuerscheinun g EigenkomPositionen des Bandoneonisten und
des Gitarristen, zwei Tlte1 unter
Beteiligung des hàufig mit ihnen
arbeitenden, in London lebenden

des Live-Musik-

Tanzens zu bringen. Und es iiber-

rascht auch nicht, dass sie mit
dem De Choclotnd dem Tango

Musíc Award zwei der euroPáischen HauptkomPositionsPreise
des Tango gewonnen haben.

Entsprechend sind a1le CD-Stiicke, vom treibenden'high energY

Sàngers

tango'-Auftakt La EscaPada íber
den nachdenklichen, elegant mit
Lautstárke sPielenden Vals /a
Despedídatnd die im maurisch-

Mit

andalusischen Stil Pausen selzen-

Guillermo Rozenthuler.
diesen Stucken treten sie

den Versuch an, die gro8e Tango-

tradition zu bereichern

-

so das

eigene Statement.

Damit ist von votneherein

k1ar,

Musiker statt
im Neo-Tango-Umfeld eher in
einer seit ein paar Jahren weltdass sich die beiden

weit stárker werdenden

StrÓ-

mung zumeist jiingerer Musike.r'
verorten. Diese suchen - der historischen Vielfalt des Tango verpflichtet - keativ und offen neue
Wege, die musikalische KomPlexitát des Tango in der Jelzlzeit
durch Neukompositionen weltel-

den Aíres de Cadíz bis hin zu
dem herrlich somnambulen, mit
Flamenco-Arabesken v erzierlen
Schlussstiick Nostalcólíco, gul
lanzbaÍ, aber auch zum Hóren
ganz wunderbar!

Die Gegeniiberstellung der beiden sich deutlich unterscheiden-

den Kompositionsstile lásst er-

ahnen, welche

musikalische
bevorstehen
Tango
Fiiile uns im
beeingangs
kónnte, wenn die

schriebene Strómung viele mit
sich und weiter tàgt. ltr

zufiihren. Zu nennen wàren,
neben vielen unbekannteren, '34
PuÍaladas' und Pablo Banchero

in Argentinien, der argentinisch-

schweizerische Bandoneonist
Michael Zisman oder das Berliner
Ouintett'Bassa'. Bestárkend begleitet wild diese Strómung - so
áhnlich auch in den neuesten
Ent\Micklungen des Tangotanzes beobachtbar - von einer gan-
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zen Anzahl neu entstandenet
Kompositionswettbewerbe. Da
erstaunt es kaum, dass sich Mirek
Walton und Gerard van Duinen
dem tanzbaren Tango verschrie-

ben haben
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sie

veranstalten
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Antje AndrassY,
freie Jaurnalístin
und Autorin in M[inchen,
tanzt und hÓrt seit
1

qqó Tango.

