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Musikalische Reise

zum Tango Nuevo
SaitenZungenspiel beeindruckt mit Violine und Akkordeon

ten sie inr Escualo lDeutsch:
Haifisch), das berühmtc lamcs-
tsond-Thema in den rh)thmi
scheD Staccato des Stückes ein.
Inprovisationen seien ganz im
Sinne Piazollas geweseD, beton-
teD sic. Das leuer ihr€r Musik
kam bej den Zuhörern glin'

I Borgholzhauser ,,lch war so
begeistert von ihr€r Musilg
dass ich sie zu uns nach ßorg-
holzhausen holen musste", er-
*ihlte Joseph Schdder vom
Borgholzhausener Külturver-
eh den knapp 40 Besuchem
in der kleircn D€ele des Mu-
seums an der Freisüaße. Er
hatte das Duo Saitenzugen-
spiel vergaryenes lahr in Wis-
mar sesehen. letzt nahmeD die
beiden Küfftlerinnen die
Borgholzhausener Gäste mit
auf eine musikalische Reise
zum Neuen Tmgo, dem Tm-
go Nuevo. Blisabeth Horn aus
Roth spielte Violine, Stefanie
Mirwald aus Schnufenhofen
begleitete rhlthnisch auf ih
rem Konzertakkordeon.

Ehes ihrcr ersten Stocke des
Abends war ein berLihmter klas-
sischer TaDgo, 'La Cumparsi
ta(, ,u.d das jst die letztc Ge-
lege$eit das Tanzbein zu
schwingen", krindigte Hon an.
Denn die Musikerinnen de
monstrierten danit detr Un-
teß.hied. zvkchen dem tanz
barem Tango ArgeDtino und
dem von Astdi Piazolla {1921
bis 1992) begrüDdeten Tango
Nuso. Der cine sei ein Gos
scnland Argentiniens, der an
dere sei nur ftlr die ohren be-
stimmt. erklärten sie.

Der neue Tango Piazolas
übernehme viele Effekte, die
m,n rDs Film.n ke.ne. erklär
ten die Musikerinnen. So bau

,,Nicht erschrecken,
es wird modern"

Na.h der Pause warnte Mir
wald am Alkordeon die Zu-
hörer: ,,Nichl erschrecken, jetzt
wird es modern." Das kam
recbtzeitig ftir uryeübte Oh-
ren- denn das Stück Saitenzun
genspiel von Georg Katzer be-
steht aüsschließlich aus verton
ten lffekten. Hicr gab es kei
nen melodiösen Halt. Langen
Pausen folgten wilde Töne oder
langsane SequeDzen ohne
wiederkehr. Der rote rad€D war
dabei die peüekte Harmonie
von Violine und Akkordeon,
denn das Stuckwurd€ eigens für
diese zwei lnstrumente ko*
ponieft. Dic Saiten der Violine
und di€ Zungen des Akkorde
ons erzeugten dabei Schwin-
gungen, die miteinaDder tanz
ten oder stritten. wie cill jung

Für interessierte Leser mit
Internetzugang gibt es auf dcr
Vid€oplattform Youlube vo!
Elisabeth Horn uDd Stefa e
Miruald eine stark geküzle
Kostprobe des Stückes aus dem

Jalir 2008. l-ür dicse Interyre-
tätion erhielten die beiden
Künstlerinnen einen Sonder
preis der Stadt Erlange!. Dic
Auszeichnung war ein Änlass,
ihr Duo nach dem NaneD des
von ihnen irteryretiertcn Siü-
ckes zu benennen. seit diesen
liir start{:t.n sie äls Ddo Sai

tenzungensplel ihre Karriere
mit KammerkoDzcrlcn.

Eine Zugabe rvir am Kon
zertabend für die begeisterten
Borgholzhauscner seibsller
ständlich: langes Klatsch€D,
dreimal VerbeugcD de. Musi
kerinnen danach gab es den
letzten Tango des Abends. Er
neut vom Begründer diescr
Müsik. 

^stor 
Piazolla: 

"AdiosNonnio( (Adieu Vülercben)
hieß das Stück. Hier wechsel-
ten Fcuer und Melancholie und
symbolisierter so den musil(a'
lischen Abschied voDr Vatcr
Pla?ollas nach dessen Tod.

,,Wir spielen sogar
Bach"

Dass Hon und Mlrwald kei
ne weitere Zugabe in p€tto liat
ten, verzieh das l'ublikum ger'
n€, denn Asl.id Schütze vom
BorgholT-hausener Kultuwer€in
stelh€ in Arssl.ht. beide Künst
leinnen i11 naher Zukunft wie
der einzuladen. Horn urd Mir-
wald Ddcs freuten sich sicht
lich und wiesen auf ihr breitcs
Repertoire hiir: ,,Wir spielen so
gar Bach."
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