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It was fun, different, something new.  
And it was living music to the fullest.
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Paulina Fain 

As president of Tango Sin Fin, editor of the 
Método de Tango book collection and author of 
The Flute in Tango, Paulina Fain is one of the most 
prominent tango pedagogues in the world.  
She has presented concerts and masterclasses 
throughout the world and regularly tours widely 
as part of Duo Fain-Mantega, exploring  
the genre‘s limits.
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Tango for Winds

Tango techniques expand our creativity! By performing music 

by the great Astor Piazzolla and traditional tango tunes it is 

possible to go deep into the essential aspects of tango music 

not written into the sheet music, including special phrasing, 

articulation, and extended techniques.

Atypical Orchestra

Who says that woodwinds are not in a typical orchestra? 

Woodwinds took the bandoneon sections, creating an atypical 

setting in which it was possible to work collectively and 

creatively in the development of great tango arrangements, 

applying the devices learned in the instrumental technique 

morning masterclasses.



Ramiro Gallo 

As one of the most important 
tango composers, bandleaders, 
and educators active today, 
Ramiro Gallo has played  
in symphonic and chamber 
orchestras around the world, 
including the Orquesta  
El Arranque. A composer of 
chamber and symphonic works, 
he is also a dedicated teacher  
of tango violin and author of   
The Violin in Tango.
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Tango for Strings

Rhythm and expression are the two essential components  

of tango music and they are at the center of its evolution.  

Their study and analysis opened the doors to the genre for 

everyone.  It was worked on these two aspects focusing on 

techniques for string instruments.

Orquesta Típica (typical orchestra)

This is the unavoidable tango ensemble and has been the 

setting in which the genre has deployed its main rhythmic and 

expressive resources throughout its history. The participants 

learned to recognize the different roles in the ensemble and 

apply the devices learned in the instrumental techniques 

morning masterclasses. 



Exequiel Mantega 

As a prolific composer and arranger, 
Exequiel Mantega has published more 
than 70 works. He has contributed to 
dozens of recordings, including three 
albums with Duo Fain-Mantega and 
participated in hundreds of concerts and 
seminars on tango music in Europe and 
the US, where his works are performed  
by a wide variety of ensembles.
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Tango for Harmony Instruments

Tango music has a large number of accompaniment devices 

which drive an arrangement, conducting the ensemble‘s 

energy. We focussed on how to play and build these 

marking models including unique tango devices  

such as Pugliese’s world-famous ‘yumba’.

Tango Arranging 

‘How to build your own Tango arrangement by following 

just 9 steps‘  was the main focus of this workshop. 

Techniques and devices for arranging and orchestrating 

tango music for different types of ensembles were explored. 



Noelia Moncada 

Regarded as one of the most outstanding singers 
of her generation, her expressive voice and 
technical proficiency have led Noelia Moncada  
to perform all around the world and record along 
the most prestigious tango orchestras from 
Buenos Aires. She‘s also a dedicated pedagogue 
who focuses her studies and teaching on tango 
interpretation.
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Tango Language for Singers

Tango singers need a large number of technical 

and dramatic devices to communicate the spirit 

of tango music. Three main concepts were taught: 

stage technique, text analysis and expressive 

devices (phrasing techniques).

Singers’ Repertoire

Own personal interpretation of a given repertoire  

of traditional tango tunes was created by applying 

the special technical and dramatic devices learned 

in the morning.
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Welcome & Presentation
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I got the love for the music  
and the spirit of living with music!
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Freedom within the frame.
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Ramiro Gallo, Tango language for string instruments



Noelia Moncada, Tango for singers
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Paulina Fain, Tango language for wind instruments
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The idea that the given 
material can easily be 
manipulated through 
pure expression.
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Es war so unglaublich, 
man hat so viel über 
Artikulation gelernt!
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Exequiel Mantega, Tango language for harmony instruments
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Kendra Stepputat and Wolfgang Kienreich, Tango dancing for musicians

In tango argentino, dance and music inevitably belong together. For musicians 
it is a fun experience to actually move  ‘like a tango dancer‘, and thereby get a 
better understanding of the relation between tango dance and tango music.
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Ramiro Gallo, Orquesta Típica
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Paulina Fain, Atypical Orchestra

A very interesting inside view to the praxis 
behind the stylistic stereotypes!
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You have taught us to look “outside the box” – 
when we see the music sheets we shouldn‘t play 
what is written but rather do something with it, 
change it, make it “spicy”.
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Exequiel Mantega, Tango arranging

Very interesting 
arrangements!
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Playing tango 
is much 
more about 
improvisation 
than I thought 
it would be.



Noelia Moncada, Singers’ Repertoire
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Exequiel Mantega, Pre-formed Ensembles

It gives me more freedom to enjoy  
the music, it gives me more security  
in playing the accents and playing  
the rubato parts in classic also like 
“not playing what I see written”.



Ramiro Gallo, Pre-formed Ensembles

I have gained new bow technique resources,  
a different way to be creative with the music, 
more knowledge about tango and another 
way to work in ensembles.
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I feel that I have gained a different view on 
music, on accents, on phrasing... on everything! 
We are always so consumed in classical music, in 
all the rules and prohibitions, that we sometimes 
even forget to have fun and just play the music.
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Hier geht‘s zu den Kurzfilmen  
der Zukunftswerkstatt 2018

www.bit.ly/ZW2018
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Die jährliche ZUKUNFTSWERKSTATT ermöglicht Erfahrungsaustausch mit 

internationalen Gästen, die wesentliche und innovative Bereiche des aktuellen 

Kunstbetriebes experimentierfreudig und realitätsbezogen gestalten. Wir können dabei 

unsere eigenen Ansätze schärfen und freuen uns über Inspiration und neue Impulse für 

eine kreative Entwicklung im Bereich der künstlerischen Ausbildung an unserer Universität. 

Exemplarische Aufführungen, Workshops und Proben sollen Einblicke verschaffen und 

zukunftsträchtige, berufsbezogene Sujets erlebbar machen.

2018 waren zwei Themen im Fokus: Tango Argentino und Zeitgenössisches Singen. 
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Seit mehr als 100 Jahren inspiriert der Tango Argentino Musiker*innen und 

Komponist*innen in ihrer künstlerischen Arbeit und fordert sie dabei auf, sich vom 

Notentext zu lösen, um dieser rhythmisch spannenden und hoch emotionalen Musik 

gerecht zu werden.

Den vier renommierten Künstler*innen von Tango Sin Fin gelang es auf Anhieb, sowohl 

Teilnehmende als auch Zuhörende mit ihrer Kunst, ihrem Können und ihrem Wissen 

anzustecken und zu begeistern.

Parallel dazu haben Angelika Luz und Ute Wassermann unsere Gesangsstudierenden auf 

eine spannende Reise in die Gegenwart mitgenommen. Die Arbeit mit diesen Meisterinnen 

ihres Faches war geprägt von sowohl künstlerisch wie stimmtechnisch faszinierenden 

Ansätzen – für unsere jungen Sänger*innen wichtige Impulse und Anregungen im Bereich 

des Zeitgenössischen Singens. Mut und Interesse wurden durch einmalige künstlerische 

Erlebnisse belohnt!

Zwei besondere Abende haben diese Tage abgerundet:  

„Welcome & Presentation“ hat unseren Gästen die Möglichkeit gegeben, sich als 

Künstler*innen und auch als Dozent*innen zu präsentieren und neugierig zu machen  

auf die Arbeit mit ihnen, während die Abschlussveranstaltung „Werkstücke“ als Teil 

des abo@MUMUTH auch unser Publikum mit einbezogen hat. Im Anschluss an die 

musikalischen Darbietungen durfte natürlich auch der Tanz – als After-Concert-Milonga – 

nicht fehlen. 

Elisabeth von Magnus
Vizerektorin für Kunst
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We now feel much more 
comfortable with this piece in 
general which is a result out of 
your work with us. We deeply 
enjoyed our performance!

Thank you for the magnificent journey 
to the world of Tango!
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You are such open-hearted people 
which I really appreciated.

Werkstücke – Abschlusspräsentation der Zukunftswerkstatt
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Werkstücke – Abschlusspräsentation der Zukunftswerkstatt

Weil es mir für die Zukunft 
so viel gebracht hat!
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It was really good how it was!

21



I loved the atmosphere of your presentation and 
show. It was intense and fascinating and it‘s still 
stuck in my head.
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Werkstücke – Abschlusspräsentation der Zukunftswerkstatt
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Ute Wassermann, voiceLab
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Angelika Luz, Türen auf: Neue Musik für Stimme
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Welcome & Presentation
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Ute Wassermann

ist als Vokalkünstlerin, Composer-Performerin 
und Improvisatorin für ihre vielstimmige und 
extreme Klangsprache bekannt, die sie  
in unterschiedliche Kontexte der 
experimentellen und Neuen Musik einbringt. 
Ihre eigenen Projekte sind im Grenzbereich 
von Komposition, Improvisation und 
Performance-Art angesiedelt. Sie hat 
zahlreiche für sie geschriebene Werke mit 
bekannten Ensembles und Orchestern 
uraufgeführt und tritt mit vielen namhaften 
Musiker*innen der internationalen 
Improvisationsszene auf.
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voiceLab

gemeinsam mit Komponist*innen, Sänger*innen und allen, 

die an der Stimme interessiert sind hat Ute Wassermann 

kollaborative Kompositionen/Performances  entwickelt:  

Vielstimmige Trillerketten, Kehlbass-Drones, gejodelte Tremoli, 

Stimm-Perkussion, Zwitscherglissando, feinste Nuancen von 

Atemgeräuschen …

Angeboten wurde Stimmtraining, Improvisation & Komposition, 

grafische Notation und kreatives Experimentieren mit Mikrofonen. 

Ergänzend dazu wurden Hörbeispiele von Vokalkunst 

verschiedener Kulturen und grafische Partituren vorgestellt.
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Angelika Luz

Nach ihrer Ausbildung an der HMDK Stuttgart als Koloratursopranistin machte sich Angelika Luz als Interpretin mit einem 
breiten Rollenspektrum von Monteverdi bis zum Musiktheater und Schauspiel der Gegenwart einen Namen. Mit großen 
Soloprogrammen und Auftritten mit Kammermusikensembles wie Ensemble Modern, ensemble recherche  
oder dem Klangforum Wien hat sie deutliche Maßstäbe im Bereich der zeitgenössischen Kunst  
gesetzt. Das wird sowohl durch ihre Arbeit als Dramaturgin und Regisseurin unterstrichen als auch  
durch ihre Professur an der HMDK Stuttgart, wo sie sowohl als Professorin für Neue Musik  
berufen ist als auch das „Studio für Stimmkunst und Neues Musiktheater“ leitet.
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Türen auf: Neue Musik für Stimme 

Für Sängerinnen, Sänger und alle, die sich für Stimme 

interessieren gab es in den Workshops von Angelika Luz 

„Stimmerkundung mit allen Sinnen und Szene, erweiterte 

Stimmtechniken, Notation und Improvisation.“  Dabei wurden 

Werke für Solostimme und auch Kammermusik vorgestellt  

und einstudiert.  
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