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PROGRAMM

Astor Piazzolla  Le Grand Tango 
(1921-1992)
	 	 Saxophonquartett

Diego Schissi  Liquido 3 
(*1969)

Astor Piazzolla  Michelangelo 70 
  Piazolla Fivers

Osvaldo Requeña  Capricho Otoñal
(1931-2010) Arr. Leopoldo Federico

Tobias KOCHSEDER – Bandoneon

Alfredo Gobbi Orlando Goni
(1912-1965) Arr. Ramiro Gallo   

Streicher_innen des
Tango-Orchesters



Julián Plaza Nostalgico
(1928-2003) Arr. Aníbal Troilo

Pintín Castellanos La Puñalada
(1905-1983) Arr. Juan D’Arienzo

Enrique Cadicamo Pa que Bailen los muchachos
(1900-1999) Arr. Aníbal Troilo

Exequiel Mantega  Inmensidad 
(*1983)

Alfredo Gobbi Redención
(1912-1965) Arr. Mario Demarco 

Astor Piazzolla Retrato de Alfredo Gobbi
 Arr. Tobias Kochseder

Julián Plaza Danzarin
 Arr. Aníbal Troilo

Tango-Orchester

– – – – – – – – – – – – – – –



Saxophon-Quartett
Valeria KUČAN – Sopransaxofon
Katja ZWANZIGER – Altsaxofon

Sabrina MARITSCHNIG – Tenorsaxofon
Severin NEUBAUER – Baritonsaxofon

Piazzolla Fivers
Luka LOVRENOVIC – Akkordeon

Georg WIEDNER – Klavier
Renata ZIMA – Violine

Dominik CAREVIĆ – Gitarre
Andreas LIEBMINGER – Kontrabass

Tango-Orchester
Corinna KORNTHALER – Flöte

Renata ZIMA – Violin 1A
Oskar LONGYKA – Violin 1B

Nitai	Emanuel	MUSIC – Violin 2
Pablo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ – Violin 3 

Daniel MELGUIZO,	Alberto MASTRACCI – Viola 
Sophie STÖCKER,	Eduardo ANTIAO – Violoncello

Tobias KOCHSEDER – Bandoneon
Luka LOVRENOVIC,	Nika	MEGLIČ,	

Michael SCHWARZENBACHER – Akkordeon
Georg WIEDNER – Klavier
Florian BÜCHELE – Tuba

Emilia SEMPER – Kontrabass
Leitung: Sandy LOPIČIĆ



Tobias KOCHSEDER

wurde	1999	in	Graz	geboren	und	ist	Akkordeonist,	Bandoneonist	
und Keyboarder. Mit sieben Jahren begann er an der privaten 
Musikschule Fröhlich mit dem Akkordeon-Spiel. 2012 wechselte 
er an das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und studiert seit 
Oktober 2017 an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz	IGP	Klassik	(derzeit	 im	7.	Semester)	und	Akkordeon	(derzeit	
im	5.	 Semester)	bei	Georg	Schulz	 -	 seit	März	2020	bei	Na	Song.	
Seit	 2018	 nimmt	 er	 auch	 Unterricht	 bei	 Christian	 Bakanic	 im	
Schwerpunktfach	Jazz	und	Popularmusik.	

Seine	 künstlerische	 Vielseitigkeit	 und	 stilistische	 Breite	 erstreckt	
sich vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik hin zu Tango und 
Jazz	bis	zu	Rock	und	Pop.	Er	spielte	im	Bereich	der	Volksmusik,	wie	
z.	B.	2018	beim	Dudelsackfestival	in	Strakonice	(Tschechien)	sowie	
Jazzkonzerte mit seinem brasilianischen Trio Raiz de Lis oder auch 
ein	Operettenprogramm	bei	der	 styriarte	2020.	Als	Keyboarder	
kann	man	ihn	auf	der	Anfang	2020	veröffentlichten	CD	„mistakes	
were made” der Grazer Pop-Band A few mistakes ago hören. Auf 
dem Bandoneon trat er in Konzerten der KUG beim Workshop 
„Tango	for	musicians”	der	argentinischen	Gruppe	Tango sin fin auf 
und spielte für Tänzer bei diversen Grazer Tango-Veranstaltungen.

Tobias Kochseder spielt auf einem 1929 hergestellten deutschen 
Einheitsbandoneon	 von	 Ernst	 Louis	 Arnold,	 das	 er	 im	 Juni	 2018	
erworben	und	autodidaktisch	erlernt	hat.

Mit	 dem	 chilenischen	 Cellisten	 Eduardo	 Antiao	 Barria	 bildet	 er	
das Duo Portes de Fer,	 das	 im	August	 2019	 beim	 Salieri-Zinetti-
Wettbewerb	 in	 Verona	 teilnahm,	 Konzerte	 in	 Deutschland,	
Österreich	und	 Italien	spielte	und	auch	auf	der	KUG-Klangdebüt-
CD	„Sounds	of…	–	Musik	aus	den	Welten	unserer	Studierenden”	zu	
hören ist.



Sandy LOPIČIĆ 
wurde	1973	in	Stuttgart	geboren	und	ist	ein	bosnisch-österreich-
ischer	 Theaterregisseur,	 Musiker	 und	 Schauspieler.	 1987	 zog	 er	
nach	Sarajevo,	wo	er	die	Musikmittelschule	besuchte.	1991	ging	
er	nach	Graz,	um	klassisches	Klavier	in	der	Klasse	des	Moskauers	
Alexandre Satz an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz zu studieren. 
Schon während des Studiums spielte er Klavier als Alleinunterhalter 
im	Grazer	Theatercafé	und	arbeitete	als	Ballettkorrepetitor	in	der	
Ballettschule	 der	 Grazer	 Oper.	 1995	 trat	 er	 sein	 erstes	 Engage-
ment als Musikalischer Leiter und Komponist bei den Vereinigten 
Bühnen Graz an. 1999 entstand das Sandy Lopičić Orkestar,	das	bis	
zu	seiner	Auflösung	2006	zwei	Alben	aufnahm	und	europaweit	auf	
Tour	war.	2007	gründete	Sandy	Lopičić	die	12-köpfige	Formation	
Sandy Lopičić Superstvar.
2000 traf er erstmals beim steirischen herbst auf den bulgarischen 
Regisseur	 Dimiter	 Gotscheff,	 den	 er	 seither	 als	 sein	 Vorbild	
bezeichnet und deshalb begann sich sehr für Regie zu interessieren. 
Seine	 erste	 Inszenierung	 war	 Einer flog über’s Kuckucksnest 
am Schauspielhaus Graz 2003. Seither inszenierte er u. a. am 
Staatstheater	Nürnberg,	Deutschen	Nationaltheater	Weimar,	Salz-
burger	 und	 Linzer	 Landestheater	 sowie	 mit	 Dimiter	 Gotscheff	
am	Deutschen	 Theater	 Berlin,	 am	 Thalia	 Theater	 Hamburg,	 den	
Salzburger Festspielen und am Residenztheater München. 
Sandy	 Lopičić	 erhielt	 für	 seine	 Arbeiten	mehrfach	 renommierte	
Preise,	 darunter	 auch	 den	 Karl-Böhm-Interpretationspreis des 
Landes Steiermark. Seit 2011 unterrichtet er an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz das Fach Theatermusik. Tango 
hat er bereits während seines Studiums an der KUG mit Klaus Johns 
bei Tanguango gespielt (1994-1999).



Zu den Werken

Im	 Jahr	2018	 fand	der	argentinische	Tango	 (zurück)	an	die	KUG.	
Im	 Rahmen	 der	 Zukunftswerkstatt	 arbeiteten	 Mitglieder	 der	
argentinischen	 Gruppe	 Tango Sin Fin,	 einer	 Vereinigung	 von	
selbständigen	Musiker_innen,	 die	 sich	 zum	Ziel	 gesetzt	 hat,	 den	
argentinischen	Tango	international	zu		verbreiten,	mit	Studieren-den	
der KUG. Das fulminante Abschlusskonzert inspirierte die damalige 
Vizerektorin	 für	 Kunst	 Elisabeth	 von	 Magnus	 dazu,	 die	 Gruppe	
nochmals	im	Herbst	2019	mit	einem	offenen	Workshop	an	die	KUG	
zu holen. Bei diesem Workshop mischten sich Teilnehmer_innen 
von	außen	mit	KUG-Studierenden.	Das	„tango	argentino”-Konzert	
am	29.	Oktober	2020	 ist	 ein	Projekt,	 das	 aus	diesen	Ereignissen	
entstanden	ist.	Corona-bedingt	mehrmals	verschoben,	muss	es	in	
einer	Woche,	in	der	die	Corona-Ampel	in	Graz	und	damit	auch	an	
der	KUG	auf	orange	steht,	aus	dem	Stefaniensaal	weichen	und	wird	
ohne Publikum im Theater im Palais gespielt. Über den Live-Stream 
haben	Sie	die	Gelegenheit,	 sich	das	Konzert	 ins	Wohnzimmer	zu	
holen. 

Live-Stream:	youtu.be/kILFAV3W10w
Videozusammenschnitt	von	der	Zukunftswerkstatt	2018:	 
www.youtube.com/watch?v=Kf9XA7-ywHk



„Manchmal soll es nur ein Geräusch sein.“

Gespräch mit Rektor Georg Schulz über das Konzert „tango 
argentino“ am 29. Oktober 2020  im Theater im Palais.

Lieber Herr Schulz, Sie haben den Tango als Lehrender wieder zurück 
an die KUG gebracht. Wie kam das?

Es gab von meiner Seite Kontakte zu Tango Sin Fin1,	aber	die	eigentliche	
Initiative,	 den	 Tango	 entsprechend	 zu	 forcieren,	weil	 er	 in	 diese	
Schiene	der	Improvisation	aus	der	„Zukunftswerkstatt”	passt,	kam	
schon	von	Elisabeth	von	Magnus.	Sie	hat	in	der	„Zukunftswerkstatt	
2018”	gesehen,	welche	künstlerischen	Erfolge	das	erzielt	und	hat	
deshalb		vorgeschlagen,	man	könnte	eben	noch	einmal	mit	diesen	
Argentiniern	einen	entsprechenden	Workshop	machen.	Der	fand	
dann	 im	 Herbst	 2019	 statt.	 Ich	 war	 der	 Mittelsmann,	 aber	 die	
eigentliche	politische	Kraft	war	Elisabeth	von	Magnus.	

Spielen Sie auch selber Tango, wenn Sie die Zeit dazu haben?

Ich	 habe	 Tangos	 gespielt,	 habe	 dann	 aber	 irgendwann	 einmal	
vor	 ein	 oder	 zwei	 Jahren	 die	 Entscheidung	 getroffen,	 nicht	
mehr	 öffentlich	 aufzutreten.	 Ich	 muss	 aber	 sagen,	 dass	 das,	
was Tango Sin Fin	macht,	 über	meine	 Tango-Erfahrung	 deutlich	
hinausgeht.	Ich	kam	von	einer	ganz	klassischen	Perspektive.	In	der	
„Zukunftswerkstatt”	mit	diesen	argentinischen	Musikerinnen	und	
Musikern	ist	mir	bewusst	geworden,	was	der	Unterschied	ist,	den	
man	hört	und	wie	man	das	verändern	kann,	wenn	man	Piazzolla	
spielt.	Man	hört	ja,	dass	das	eine	nach	Tango	klingt	und	das	andere	
nach	 klassischen	Musikern,	 aber	was	 genau	der	Unterschied	 ist,	
haben	 die	 Argentinier	 sehr	 gut	 erklären	 können.	 Deshalb	 klingt	
es	bei	den	Studierenden,	die	mit	Tango Sin Fin	gearbeitet	haben,	
immer	mehr	ein	bisschen	nach	richtigem	Tango.	

1	 	https://tangosinfineng.wordpress.com/



Können Sie den Unterschied beschreiben?

Der	Unterschied	ist,	dass	nicht	der	prinzipiell	richtige	und	schöne	
Klang	 immer	 der	 richtige	 ist.	 Das	 heißt	 im	 speziellen	 bei	 den	
Streichinstrumenten,	 dass	 man	 manchmal	 das	 machen	 muss,	
was	man	 sonst	 nicht	 darf,	 bezüglich	 Intonation.	 Oder	man	 hört	
z. B. eigentlich einen zu scharfen Akkord. Bei der klassischen 
Musik	würde	man	 sofort	 sagen,	 zu	 kurz,	 schlecht	 gespielt.	Oder	
ein	 Kontrabassist	 oder	 eine	 Kontrabassistin	 etwa	 versucht,	
wohlklingende	 Bässe	 zu	 spielen,	 aber	manchmal	 soll	 es	wirklich	
nur	ein	Geräusch	sein,	manchmal	soll	es	auch	nur	in	der	Intonation	
eine	Spannung	erzeugen,	das	ist	einmal	das	Klangliche.	

Das	zweite,	was	ganz	schwierig	für	uns	ist	–	als	klassische	Musiker	
sind	wir	ja	trainiert,	den	Atem	so	zusammen	zu	spielen,	dass	man	
zusammen	ist.	Das	ganze	Studium	besteht	daraus,	zu	spüren,	wo	
bin	ich,	wo	sind	die	anderen,	wie	passen	wir	zusammen.	Und	beim	
Tango ist diese Trennung von der Rhythmusgruppe ganz stark. Der 
Solist	oder	die	Solistin	muss	sich	im	Metrum	da	hinausbewegen,	
um	die	Spannung	zu	erzeugen.	Das	ist	ein	kompletter	Paradigmen-
wechsel	und	das	 ist	auch	 in	der	Kammermusik	 sehr	flexibel,	das	
hält	fast	kein	klassischer	Musiker	aus,	dass	er	nicht	versucht,	ganz	
schnell	wieder	zusammenzukommen.	Jemand,	der	ein	Solo	spielt,	
muss	also	herausfinden,	was	entsteht,	wenn	 ich	 zu	 früh	oder	 zu	
spät	bin,	was	entsteht	da	für	eine	Spannung,	und	warum	klingt	
das dann nach Tango und nicht nach klassischer Musik. Also man 
muss	Dinge	tun,	die	einem	mühsam	in	zwanzig	Jahren	klassischer	
Ausbildung abtrainiert wurden. Und plötzlich muss man sie be-
wusst tun und bewusst einsetzen und genießen. Das sind für mich 
die größten Unterschiede. 



Was reizt Sie persönlich am Tango und was bringt er für unsere 
Studierenden?

Das	 erste,	 was	 mich	 persönlich	 daran	 reizt,	 ist	 die	 enorme	
Emotionalität	dieser	Musik,	die	dadurch	entsteht,	dass	sie	manch-
mal	dreckig	ist,	dass	sie	nicht	nur	schön	ist,	dass	sie	schluchzend	
traurig sein kann und wunderschön. Das Klangspektrum ist viel 
größer als in einem rein klassischen Spielwerk. Wobei ganz große 
Musiker auch in einem rein klassischen Spielwerk ein riesiges 
Spektrum	haben.	Was	die	Studierenden	dabei	 lernen,	 ist	einfach	
sich	 genrespezifisch	 von	 gewissen	 Dingen	 zu	 verabschieden,	
das ist am stärksten bei den Streichern. Es hat einige Proben 
gedauert,	bis	sie	sich	getraut	haben,	auf	eins	noch	nicht	auf	dem	
Ton	zu	sein,	wo	sie	hinmüssen,	sondern	einfach	ein	bisschen	zu	
spät	 zu	 sein	 und	 ein	 bisschen	 zu	 tief,	 das	 haben	 sie	 fast	 nicht	
zusammengebracht.	Als	wir	 gesagt	haben,	macht	es	ganz,	 ganz	
übertrieben,	dann	haben	sie	es	ein	bisschen	gemacht.	Nach	der	
Probe	haben	sie	dann	verstanden,	was	das	eigentlich	bringt,	diese	
Flexibilität,	die	man	ja	in	anderen	Genres	auch	hat.	Hier	ist	es	der	
manchmal	ordinäre	Klang,	 also	die	Vielfalt	 zu	 lernen.	 Implizit	 ist	
immer	das	Gefühl	da,	zusammen	sein	zu	wollen,	das	müssen	sie	
bewusst durchbrechen und dadurch lernen sie etwas über sich. 
Wenn	es	dann	wieder	notwendig	 ist,	perfekt	zusammen	zu	sein,	
setzen sie das bewusster ein. Elisabeth von Magnus hat auch 
einmal	gesagt,	welcher	klassische	Musiker	will	das	schon,	einmal	
etwas	total	improvisieren.	Genau	das	ist	hier	aber	notwendig,	da	
sind	sie	gefordert,	das	ist	befreiend.	Deshalb	passt	das	ja	so	gut	
in	die	„Zukunftswerkstatt”.	Das	ist	nämlich	eine	relativ	beschränk-
te	 und	 einfach	 zu	 lernende	 Improvisationskultur.	 Jazzimprovisa-
tion	idiomatisch	zu	machen	braucht	Jahre.	Die	Möglichkeiten	des	
Tangos	sind	beschränkter,	dass	man	das	relativ	rasch	lernen	kann	
und sich trotzdem improvisatorisch weiterentwickelt. 



Den Notentext gibt es trotzdem? 

Den	 Notentext	 hat	 man	 in	 jedem	 Fall.	 Ein	 klassisches	 Beispiel	
sind die Five Tango Sensations	von	Piazzolla,	das	ist	ein	Stück	für	
Bandoneon	 und	 Streichquartett,	 das	 hab	 ich	 als	 Studierender	
schon	gespielt,	das	ist	30	Jahre	her,	da	hab	ich	den	Bandoneontext	
einfach abgespielt. Heutzutage geht man einfach ganz anders 
vor,	 da	 hört	 man	 sich	 zuerst	 die	 Aufnahmen	 von	 den	 großen	
Bandoneonisten	 an.	 Ich	 habe	 dann,	 als	 ich	 das	 einmal	mit	 dem	
Akkordeon-Ensemble	 gemacht	 habe,	 die	 Solos	 immer	 einem	
anderen	Spieler	zugeteilt,	weil	ich	fand,	sie	sollen	das	runterhören	
und dann einfach den Piazzolla kopieren. Die Studierenden mit 
dem	größeren	Horizont	haben	dann	gesagt,	ok,	er	macht	das	dort,	
das mach ich da auch. Manche haben das einfach nur kopiert und 
das	brav	heruntergespielt,	aber	einige	haben	dann	sozusagen	das	
System	verstanden,	wie	man	den	Notentext	so	umspielt,	dass	er	
spannend klingt und haben diese typischen Verzierungen durch 
das Runterhören gelernt und selbst transponiert.

Tango argentino ist eine Musik, die nicht unbedingt im Bereich der 
„Hochkultur“ entstanden ist. Wie weit kann man sie trotzdem in 
unseren „hochkulturellen“ europäischen Kontext transferieren? 

Es	gibt	jetzt	alles,	im	Gegensatz	zu	früher.	Gulda	hat	noch	Skandale	
ausgelöst,	wenn	 er	 in	 einem	Mozart-Klavierkonzert	 ein	 bisschen	
in der Kadenz gejazzelt hat und heute reißt das niemanden 
mehr	 vom	 Hocker.	 Diese	 stilistische	 Freiheit	 ist	 einfach	 da.	 Als	
Klaus	Johns	in	Graz	mit	diesen	großen	Formationen	kam,	mit	dem	
großen	Tango-Orchester	und	auch	mit	diesem	Tango,	der	in	Rich-
tung	Jazz	ging,	da	war	das	ja	revolutionär.	Es	gab	auch	eine	Menge	
an großen Vorbildern hier in Graz. Es ist eher von den Jazzern 
angenommen worden als von den Klassikern. Heute ist eigentlich 
eine	große	stilistische	Offenheit	da,	sich	mit	allen	Arten	von	Musik	
zu	 beschäftigen,	 solange	 sie	 für	 einen	 selbst	 gute	Musik	 ist.	 Ich	
persönlich	sehe		kein	Problem.	Trotzdem	kann	ich	berichten,	wenn	



bei	Abschlussprüfungen	hin	und	wider	Tango	gespielt	wird,	dann	
gibt	es	unter	den	Kommissionsmitgliedern	immer	eine	Diskussion,	
unter	welche	stilistische	Kategorie	 ist	das	einzuordnen?	Es	hilft,	
wenn	es	eine	IGP-Prüfung	ist,	weil	da	steht,	es	darf	auch	ein	Werk	
aus	 der	 Popularmusik	 gespielt	 werden.	 Bei	 einer	 Konzertfach-
prüfung	ist	es	dann	ein	Stück	des	20.	Jahrhunderts,	aber	natürlich	
ist	es	nicht	das,	was	man	unter	einem	Stück	des	20.	Jahrhunderts	
versteht,	es	ist	eben	keine	zeitgenössische	E-Musik,	sondern	es	ist	
zeitgenössische	U-Musik,	wenn	man	diese	Trennung	haben	möchte.	
Natürlich	gibt	es	Menschen,	die	dann	sehr	rigide	sagen,	das	ist	nicht	
das,	wofür	genau	wir	ausbilden.	Es	sollte	auch	wirklich	niemand	
kommen,	um	an	der	KUG	Tango	zu	studieren.	Da	wären	wir	nicht	
qualifiziert	 genug,	 sondern	 es	 ist	 einfach	 etwas	 Zusätzliches.	
Wenn	 einem	 das	 Freude	 macht,	 kann	 man	 viele	 verschiedene	
zusätzliche	 Dinge	 spielen	 und	 heute	würde	man	 sagen,	 das	 ist	
bereichernd.	Vor	dreißig	Jahren	hätte	man	noch	gesagt,	das	lenkt	
vom	goldenen	Weg	der	klassischen	Musik	ab.	Die	Musiker,	die	im	
Workshop	waren,	 haben	 sich	dadurch	enorm	entwickelt.	Das	 ist	
einfach	was	Zusätzliches,	wo	man	was	mitnehmen	kann.	

Hoffen Sie, dass der Tango an der KUG erhalten bleibt und sich 
weiterentwickelt?

Wenn,	dann	hängt	es	an	einer	Gruppe	von	Studierenden,	die	das	
machen wollen. Das sieht man zum Beispiel an den Piazzola Fivers. 
Die	 gibt	 es	 ja	 schon	 ein	 paar	 Jahre,	 die	 haben	 einfach	 um	 Luka	
Lovrenovic	herum	vor	drei	Jahren	begonnen,	da	kamen	die	zu	mir	
in	die	Kammermusik,	also	akademischer	geht’s	schon	gar	nicht.	
Die wollten einfach als Ensemble zusammenspielen und haben 
dann	 an	der	 Zukunftswerkstatt	und	 an	diesem	Workshop	 teilge-
nommen,	haben	sich	enorm	entwickelt.	Es	kann	sein,	dass	sie	eine	
Kernzelle	eines	studentischen	Tango-Orchesters	werden,	es	kann	
aber	auch	sein,	dass	das	nach	dem	Konzert	einfach	wieder	zerfällt.	
Der	 Wunsch	 nach	 freiwilligen	 Zusatzleistungen	 ist	 in	 einer	 Zeit,	



wo	man	 irgendwie	 schauen	muss,	dass	man	die	 verpflichtenden	
Leistungen	 irgendwie	 unterbringt,	 natürlich	 weniger.	 Es	 wird	
wieder	eine	Zeit	kommen,	wo	das	alles	wieder	passieren	wird,	aber	
derzeit geht es halt mehr ums nackte Überleben. 

Bei Tango denkt man eher an Tanzen – ist das Musik zum Tanzen?

Ich	glaube,	wir	haben	eine	völlig	falsche	Vorstellung	von	Tango,	
wenn	 man	 das	 kennt,	 wenn	 man	 in	 einer	 österreichischen	
Tanzschule	war	und	den	französischen	Tango	getanzt	hat,	der	vor	
allem	auch	von	einer	ganz	strengen	Rhythmik	bestimmt	ist.	Dazu	
tanzt	man	sehr	abgehackte,	vollkommen	klar	strukturierte	Schritte.	
Tango argentino	 ist	 eigentlich	 eine	 komplett	 andere	 Tanzkultur.	
Der tango argentino	 besteht	 daraus,	 dass	 es	 überhaupt	 keine	
festgelegten	Schritte	gibt,	und	dass	es	auch	keinen	Rhythmus	gibt,	
wie	man	diese	Schritte	macht,	sondern	da	 ist	viel	 Improvisation,	
wo	der	Führende	der	Dame	(meistens)	Optionen	gibt,	Bewegungen	
zu	erwidern,	und	dadurch	entsteht	ein	gemeinsames	sich	zu	einer	
Musik	bewegen,	wo	eigentlich	kein	Puls	sein	muss.	Das	heißt,	der	
tango argentino kann auch ohne Musik oder zu jeglicher Art von 
Musik	getanzt	werden,	es	geht	um	Emotionen.	Die	Musik	ist	auch	
meistens	 nicht	 so	 gerade,	 dass	man	 da	mit	 unserem	 Tanzschul-
Tango	 vernünftig	dazu	 tanzen	 könnte.	Den	 argentinischen	 Tango	
könnte man natürlich dazu tanzen. Deshalb macht man nach 
solchen	 Konzerten	 üblicherweise	 eine	 Milonga,	 wo	 man	 dann	
für	die	Tanzenden	spielt.	Nur	ist	das	derzeit	ja	leider	nicht	mög-
lich.	 Tanzen	 ist	 derzeit	 einfach	 sehr	 eingeschränkt,	 auch	 in	 den	
Tanzschulen oder im Tanzsportklub. Die Musik im Konzert wäre 
für tango argentino	sehr	tanzbar,	für	einen	österreichischen	Tanz-
schul-Tango aber einfach nicht tanzbar. 



Warum sollte man zu diesem Konzert gehen?

Man	geht	ja	im	Grunde	zu	einem	Konzert,	weil	man	etwas	Neues,	
Interessantes	erleben	will,	das	man	ohne	das	Live-Erlebnis	so	nicht	
erleben	würde.	Es	werden	viele	in	dieses	Konzert	gehen,	weil	sie	
Tangomusik	mögen.	Wenn	 jemand	nicht	weiß,	was	das	 ist,	 kann	
ich	nur	empfehlen,	sich	das	anzuschauen	und	zu	schauen,	ob	es	
einen	ansteckt,	ob	man	nach	dem	Konzert	beseelt	und	begeistert	
ist	oder	ob	es	einen	furchtbar	langweilt,	das	ist	bei	jedem	Konzert	
so. Auch die großen klassischen Sinfonien können manchmal für 
manche	Menschen	unerträglich	sein,	und	bei	der	zeitgenössischen	
Musik	wird’s	manchmal	noch	viel	extremer,	da	muss	man	 schon	
sehr	eingehört	sein,	um	es	als	Genuss	zu	empfinden.	 Ich	glaube,	
dass	 das	 sehr	 viele	 ansprechen	 kann,	 auch	 das	 nicht	 klassische	
Publikum,	 aber	 es	 ist	 natürlich	 auch	 schön,	 wenn	 man	 einfach	
hingeht,	weil	man	wieder	einmal	Tango	hören	will.	

Das Gespräch führte Sieglinde Roth am 21. Oktober 2020.


