
Tango Apasionado
Cafetín de Buenos Aires

G E S E L LS C H A FT D E R F R E U N D E
D E R A LT E N O P E R  F R A N K F U R T

G E S E L LS C H A FT D E R F R E U N D E
D E R A LT E N O P E R  F R A N K F U R T
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Samstag, 25. April 2015

Tango de Cámara 
 „La danza de la moza donosa“ aus Suite de danzas argentinas op. 2,2  

von aLberTo ginasTera (1916 -1983)
(bearbeitet für Kammerensemble von daniel e. adoue)

„Trio basso“ (Präludium, Fuge, Tango burlesque) von danieL e. adoue (*1955) 

„domingo“ von danieL e. adoue

Tango argenTino TradiCionaL 
„el choclo“ von ángeL ViLLoLdo (1868 -1919)

„Canaro en París“  
von aLejandro sCarPino (1904 -1970) / juan CaLdareLLa (1891 -1978)

„Caserón de tejas“ von sebasTián Piana (1903 -1994)

„el día que me quieras“ von CarLos gardeL (1890 -1935) 

Würdigung dr. rolf-e. breuer 
Kulturdezernent Professor dr. Felix semmelroth

Tango nueVo 
„Four for Tango“ von asTor PiazzoLLa (1921 -1992)

„requiem para los que viven“ von emiLio de La Pena (1929 -2009)

„Chiquilín de bachín“ von asTor PiazzoLLa

„Piazzolla selection“ musikalische Collage aus Vuelvo al sur, Libertango und Adios Nonino
von danieL e. adoue

im Anschluss gegen 22:45 Uhr

miLonga de buenos aires – Tango für alle im opéra 
mit dem QuinTeTo deL CaFeTÍn

mitwirkende:
maTÍas Tosi, bassbariton

LiLiana esPinosa und germán Cassano, Tango-Tanzpaar

ensembLe Los deL CaFeTÍn
gusTaVo baTTisTessa, bandoneon 

VaLenTÍn garVie, Trompete 
danieL e. adoue, Klavier, Komposition, arrangements
nadine bLumensTein, amadeo esPina, Violine 

Werner diCKeL, Viola 
miCHaeL m. KasPer, Violoncello 

CrisTian braiCa, Kontrabass

Programm
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San-Telmo-Viertel, Buenos Aires

Zum Programm

Faszination Tango 
Von der Kaschemme in den Konzer tsaal

Kühl und doch heißblütig, zackig und zugleich weich, elegant aber auch ein bisschen verrucht, 

würdevoll und sinnlich, exotisch und trotzdem irgendwie vertraut: der Tango scheint geprägt 

durch unzählige Klischees samt ihres exakten gegenteils – und doch hat offenbar jeder eine 

ganz klare Vorstellung davon, was diesen Tanz in seinem innersten ausmacht. Tango, das kann 

die rassige Latina sein, die ihr schlankes bein um einen schwarzbefrackten macho schlingt; 

Tango, das ist jack Lemmon, wie er als matronenhafte daphne im billy-Wilder-Klassiker „man-

che mögen’s heiß“ mit einer nelke zwischen den zähnen den millionär osgood über das 

Parkett schiebt; Tango, das sind netzstrümpfe, dunkle Kaschemmen und abrupte bewegungen, 

die der irische dramatiker george bernhard shaw einst als „vertikalen ausdruck eines hori-

zontalen Verlangens“ bezeichnete.

Tango, das ist aber auch eine der lebendigsten musikkulturen, die in zahlreichen Ländern ihre 

anhängerschaft hat. die jüngere generation mixt Tango mit den Klängen elektronischer mu-

sik, die älteren üben sich fleißig im Wiegeschritt, in deutschland gibt es eine vife Tangoszene, 

ja selbst im hohen Finnland zeigt man sich von der leidenschaftlichen seite und veranstaltet 

große Tangofestivals. Kurzum: auch im 21. jahrhundert ist sich der Tango, allen Klischees zum 

Trotze, im Wesen treu geblieben und vermag die unterschiedlichste nationen und generati-

onen zu begeistern. 

angefangen bei  den Wurzeln

stolz trägt er seine vermeintliche Herkunft im namen – dabei ist der Tango argentino, man 

muss es zugeben, ein echtes gemeinschaftsprodukt vieler Kulturen. man könnte die 130jäh-

rige geschichte des Tangos zum beispiel durchaus in italien beginnen lassen, wo seit 1880 

unzählige menschen in Hoffnung auf ein besseres Leben ihr ganzes Hab und gut gegen 

eine schiffspassage nach Übersee eintauschten. man könnte von den afrikanischen sklaven  

berichten, die im 19. jahrhundert in argentinien – ebenso aber auch im benachbarten uru-

guay – zum Ärger der obrigkeit ihre Tänze aufführten, die als Tangos bezeichnet wurden. man 

könnte von dem kubanischen Tanz „Habanera“ erzählen, der erst über einen umweg nach 
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Wandtafel in Buenos Aires zur Erinnerung an Carlos Gardel

europa in südamerika Fuß fasste und dem Tango seinen stempel aufdrückte. oder von dem 

Krefelder musiklehrer Hans band, der mit dem bandoneon eines der instrumente erfand, das 

im Tango von anfang an eine Hauptrolle übernehmen sollte.

doch zurück nach argentinien: Fakt ist, dass in buenos aires jenes pittoreske Viertel „La 

boca“, durch das heute die Touristenströme ziehen, im ausgehenden 19. jahrhundert erste 

anlaufstelle war für Tausende meist europäischer einwanderer – auf diesem boden konn-

te eine der bis heute populärsten Tanzgattungen gedeihen. die neue musik speiste sich aus 

dem, was die einwanderer mitbrachten, ihren mazurken, Polkas, Walzern und Tänzen – aber 

auch einem gefühl der Hoffnungslosigkeit und Frustration, das dem Tango seinen melan-

cholischen grundton verlieh. diese mischung verbreitete sich bald in buenos aires und 

montevideo, den beiden großen städten diesseits und jenseits des río de la Plata, zunächst 

als bloße straßenmusik, dann durch professionelle Tango-orchester und Tanzgruppen. sein 

unterschichten-image verlor er jedoch erst, als er um 1912 in Paris in mode kam und über 

diesen umweg wieder zurück nach argentinien gelangte. Von diesem aufstieg erzählt einer 

der berühmtesten Tangos überhaupt: „el choclo“, ein traditioneller Tango, dessen melodie 

bereits 1903 entstand und den der Komponist enrique santos discépolo 1947 nachträglich 

mit folgenden Textzeilen versah: „mit diesem Tango, einem spötter und angeber, band sich 

der ehrgeiz meiner Vorstadt Flügel um. mit diesem Tango wurde der Tango geboren, wie ein 

schrei erhob er sich aus dem schmutzigen elendsviertel und suchte den Himmel.“

zu jenen, die den Tango im frühen 20. jahrhundert populär machten, zählte übrigens aus-

gerechnet ein Franzose: Carlos Gardel – eigentlich Charles gardès – verhalf als Komponist, 

sänger und schauspieler dem Tango zu ungeahnter Popularität. zu seinen größten Hits zählt 

„el día que me quieras.“ der in unzähligen bearbeitungen überlieferte Tango wurde bekannt 

durch den gleichnamigen Film, in dem gardel die Hauptrolle spielte. die Premiere konnte 

gardel allerdings nicht mehr erleben: im juni 1935, einen monat vor dem Filmstart, kam der 

sänger mitsamt seinem orchester bei einem Flugzeugunglück ums Leben. 

das schicksal, das gardel traf, sollte einen anderen verschonen: gardel wollte eigentlich einen 

14-jährigen jungen – ein auffallend guter bandoneonist, dem er in „el día que me quieras“ 

einen Kurzauftritt als zeitungsjunge verschafft hatte – auf jene unglücksträchtige Tour mitneh-

men. allein der Vater des jungen legte sein Veto ein. und so endete es niCHT am 24. juni 

1935, das Leben des astor Piazzolla.

Zum Programm
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Astor Piazzolla, 1984 in Hamburg

Zum Programm

astor Piazzol la revolutionier t  den Tango

„seit 1940 hatte ich die schrecklichsten Probleme, nur wegen einer Volksmusik namens Tango”. 

dieses resümee musste ausgerechnet Astor Piazzolla ziehen, heute die Tangolegende schlecht-

hin, zu Lebzeiten angefeindet von orthodoxen Tango-musikern, denen seine interpretation 

des berühmten Tanzes deutlich zu weit ging.

Piazzolla, 1921 im argentinischen mar de Plata geboren, war Kind von emigranten italie-

nischer Herkunft – die allerdings auch in argentinien ihr glück nicht fanden und deswegen 

mit dem vierjährigen sohn nach new York gingen. new York und argentinien, Klavier und 

bandoneon, jazz und Tango: zwischen diesen Polen wuchs Piazzolla auf, und sie sollten sei-

nen Werdegang ebenso prägen wie später die beschäftigung mit der musik der avantgarde in 

Paris. die Fusion gelang, als Piazzolla nach seinem studium in Frankreich nach argentinien 

zurückkehrte: er wandte sich dem Tango zu und ließ seine erfahrungen in der unterhaltungs-

musik und in der musikalischen avantgarde in einen völlig neuen stil münden, der als Tango 

nuevo geschichte schrieb. Piazzollas musik war nicht mehr für die Tanzbühne, sondern den 

Konzertsaal konzipiert. sie spielte mit den Formmodellen der Klassik wie oratorium, Konzert, 

suite, ja sogar oper, griff aber ebenso barmusik, Pop, jazz und Folklore auf. Piazzolla reizte 

dabei nicht nur die genres, sondern auch die spieltechniken bis in ihre exreme aus, forderte 

bogenschläge auf der Violine, stechende streicherakzente in hoher Lage, glissandi des ge-

samten ensembles und virtuose bandoneonläufe. geradezu typisch dafür ist das vier jahre 

vor seinem Tod entstandene streichquartett „Four for Tango“, dessen kratzige dissonanzen 

Piazzolla dem Kronos Quartett auf den Leib schrieb. Was man aber auch hier spürt: immer 

schimmert irgendwo noch der Tango durch, erkennbar an seinem strengen rhythmus, den 

häufigen synkopen, den scharfen akzentuierungen, aber auch den melancholischen Passagen.

mehr als tausend Kompositionen hat astor Piazzolla der nachwelt hinterlassen – und viele 

davon leben in zahlreichen arrangements weiter. die in sich kreisende melodie des „Libertan-

go“ zum beispiel hat Künstler aus allen sparten zu eigenen interpretationen inspiriert. und 

alleine über 200 bearbeitungen hat „adiós nonino“ erfahren, einer der traurigsten Tangos, 

die Piazzolla je komponierte. er entstand, als Piazzolla erfuhr, dass sein Vater, den er immer 

nonino genannt hatte, gestorben war.
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Kammermusikalisches entree

bevor aber einen abend lang der Tango den Ton und vielmehr noch den rhythmus angibt, 

zeigt das eingangsstück, dass musik aus argentinien längst nicht immer in den scharf akzen-

tuierten Viervierteltakt gekleidet sein muss. Alberto Ginastera zählt zu den bedeutendsten 

exponenten argentinischer musik im 20. jahrhundert – der Tango spielte allerdings in seinem 

schaffen so gut wie gar keine rolle. Was ihn vor allem anregte, interessierte, beeinflusste, 

waren die üppigen Klangbilder eines debussys oder ravels, später auch die erforschung des 

Tonraums durch Komponisten wie arnold schönberg und alban berg. und wenn, was durch-

aus häufig in seinen eigenen Werken der Fall ist, argentinische Tradition durchklingt, ist es bei 

ginastera nicht der Tango, sondern eher die von den gauchos gepflegte Volksmusik mit ihren 

traditionellen rhythmen. Wer etwa ginasteras zweiten seiner drei kurzen argentinischen Tän-

ze mit seinen fließenden bewegungen im 6/8-Takt hört, dem stehen unmittelbar bilder der 

Weite der argentinischen Pampa vor augen.

der in Frankfurt lebende argentinische Pianist und Komponist Daniel E. Adoue hat sich die-

ses ursprünglich für Klavier komponierten stückes angenommen und es für die soirée in der 

alten oper auf Kammermusikformat gebracht. Was adoue reizt – und darin ist er vielleicht 

auch ein wenig erbe seines Landsmanns Piazzolla – sind Querverbindungen wie diese, meta-

morphosen von argentinischem Kulturgut etwa hin zur so genannten e-musik. und wie es 

sich für einen gebürtigen Porteño gehört, spürt der musiker dabei besonders gerne den Wur-

zeln des Tangos nach. nicht als „Tango nuevo“, sondern als zeitgenössische Kammermusik will 

adoue das resultat dieser beschäftigung verstanden wissen. die pulsierenden rhythmen, die 

melodischen züge, das mal spannungsvoll Verharrende, mal weich Fließende des Tangos greift 

er auf und entwickelt daraus seine ganz eigene musikalische sprache. „domingo“ etwa, ein 

musikalischer spaziergang durch buenos aires an einem sonntag, nimmt Tangomelodien auf, 

ist aber in einer klassischen rondoform gehalten. Für adoue bedeutet es keinen Widerspruch, 

einen heiteren Tango auf eine streng durchgearbeitete Fuge folgen zu lassen – so wie etwa in 

seinem mit tiefen streichinstrumenten besetzten „Trio basso“. in adoues musik lebt der Tan-

go fort, ein Tango, der mit der barockmusik und der Wiener Klassik ebenso bekanntschaft 

geschlossen hat wie mit der reichen Klangfarbenpalette des 20. und 21. jahrhunderts.

Zum Programm

La Boca, Buenos Aires
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geldermann brut & rosé

Frittierte Calamaresringe mit leichter Knoblauchsauce im zeitungscornet

empanadas mit ziegenfrischkäse und spinat an strauchtomaten-Chilli-dip

minipizza im Pappkarton mit rinderhack, feurigen jalapeños und mais

Kleines gemüsespießchen mit Paprika- und basilikum-dip

menÜ

Bienvenido a Argentina

Tuna im sesammantel mit mango-Curry-Chutney
Tatar von Chorizowurst

Tiramisu von manchegokäse mit Früchtegelee
Feurige gazpacho im shooter

Delicias de la Pampa

zweierlei vom argentinischen rind – 
geschmorte schulter und rosa gebratenes Filet

unter der avocadokruste  
mit grünen bohnen, süßkartoffelcrème und Popcorn

Dulce tentación

Himbeersüppchen
mit gefülltem schokoladentörtchen,
eis-macaron und frische Himbeeren

Cafetín de Buenos Aires

Weine

2014 grauer burgunder vom Löss
trocken

Weingut Lisa bunn

2012 Los dos
malbec

mendoza argentina

Alkoholfreie Getränke

Liz - die Privatquelle aus dem Hause elisabethen
apfelsaft

orangensaft

Bier

binding römer Pils
Clausthaler alkoholfrei

Kaffee

nespresso-Variationen
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Die Interpreten

LiLiana esPinosa und germán Cassano
Tanz

germán Cassano und Liliana espinosa wurden beide in buenos aires ge-

boren. germán Cassano stammt aus einer Tangofamilie, Liliana espinosas 

Familie begeisterte sich für Klassik und brachte die Tochter über die musik 

astor Piazzollas zum Tango. ihre ausbildung erhielten sie bei bedeutenden 

Lehrern, miguel angel zotto, nito y elva garcía, osvaldo zotto und raul 

bravo. in buenos aires traten sie sowohl in den bekannten milongas als 

auch in Tango-shows auf. dabei arbeiteten sie mit bekannten Tangogrößen 

wie nestor marconi, adriana Varela und osvaldo zotto zusammen. etliche 

jahre tanzten und unterrichteten sie im auftrag des Kultursekretariats der 

Provinz buenos aires.

im jahr 2000 wurden germán Cassano und Liliana espinosa von der argen-

tinischen regierung beauftragt, für fünf monate im argentinischen Pavillon 

auf der expo in Hannover zu tanzen. in dieser zeit hatten sie zudem etliche 

Fernsehauftritte. nach ende der expo blieben die beiden in deutschland 

und unterrichten seither in Hannover.

maTÍas Tosi 
bassbariton

der argentinische bassbariton matías Tosi wurde 1980 in buenos aires 

geboren, wo er seine künstlerische ausbildung – zunächst als Tänzer, 

dann als schauspieler und sänger – absolvierte. im jahr 2000 zog er nach 

deutschland, um sein gesangsstudium an der musikhochschule münchen 

fortzusetzen. bereits mit 22 jahren übernahm er die Hauptpartien seines 

stimmfaches am stadttheater regensburg, es folgten engagements an der 

staatsoper stuttgart sowie an den opernhäusern in essen, münster und 

Köln. das Frankfurter Publikum konnte den sänger 2008 als samuel in 

giuseppe Verdis „maskenball“ erleben, zwei jahre später als raimondo in 

gaetano donizettis „Lucia di Lammermoor“.

bei allen großen erfolgen im klassischen Fach hat sich matías Tosi seine Lei-

denschaft für den Tango bewahrt. Tangoballaden etwa von Carlos gardel 

zählen zu seinem repertoire, und auch als Tänzer und Tanzlehrer widmet 

sich Tosi intensiv dem Tango.

„Tango ist der perfekte gegenpol zu unserer egoistischen gesellschaft. er 

macht uns für die dauer eines Tanzes zu einem sozialen, mitfühlenden 

geschöpf“, so der argentinische sänger.
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Die Interpreten

gusTaVo baTTisTessa
bandoneon

gustavo battistessa wurde 1971 in buenos aires geboren. mit 14 jahren 

erhielt er erstmals bandoneonunterricht – heute zählt er zu den gefragtes-

ten interpreten seines instruments und unternimmt Konzertreisen in alle 

Welt, etwa nach China und japan. international bekannt machte ihn unter 

anderem die mitwirkung in Carlos sauras Film „Tango“.

gustavo battistessa spielte und spielt bei zahlreichen bedeutenden Tango-

formationen mit, unter anderem dem moreno Tango orchester und dem 

avellaneda Tango orchester. eine künstlerische zusammenarbeit verbindet 

ihn mit Tangogrößen wie Luis borda, amelita baltar, gabriel battaglia 

oder miguel de Caro, auch mit dem argentinischen Pianisten daniel adoue 

realisierte er bereits einige Tangoprojekte. gustavo battistessa lebt heute in 

der Türkei.

VaLenTÍn garVie 
Trompete

Valentín garvie, geboren im argentinischen mar del Plata, begann im alter 

von acht jahren Trompete zu spielen. er studierte in argentinien zunächst 

Theorie und Komposition, später dirigieren und Trompete. Von anfang 

an setzte sich garvie mit unterschiedlichen musikalischen stilrichtungen 

auseinander – dem jazz, historischer aufführungspraxis, orchestermusik 

und mit zeitgenössischer musik. 

als interpret neuer musik ist er auch dem Frankfurter Publikum bekannt: 

Valentín garvie ist seit 2002 mitglied des ensemble modern und in dieser 

Formation häufig in der alten oper aufgetreten. darüber hinaus ist er seit 

2010 mitglied des jazzensembles des Hessischen rundfunks. er spielte in 

der Vergangenheit u. a. mit London sinfonietta, dem Hallé symphony or-

chestra, german brass, dem hr-sinfonieorchester und dem Wrd-orchester. 

zudem tritt er solistisch auf, wobei sein repertoire von bach bis hin zu zeit-

genössischen solowerken reicht. regelmäßig ist er auch als jazzmusiker aktiv, 

etwa mit Frankfurter jazzmusikern wie bob degen und Welson de oliviera.
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Die Interpreten

danieL e. adoue 
Klavier, Komposition, arrangements

daniel e. adoue, 1955 in buenos aires geboren und seit nunmehr zwanzig 

jahren in Frankfurt lebend, widmet sich der erforschung der Wurzeln und 

Traditionen des Tangos und entwickelt daraus moderne Kompositionen 

und arrangements. der in buenos aires ausgebildete Pianist und Kompo-

nist gründete verschiedene Formationen, unter anderem das daniel adoue 

Quartett, das ensemble Tango de Plata und das Quinteto del Cafetín 

(letzteres u.a. mit amadeo espinosa und gustavo battistessa), und tritt als 

Pianist unter anderem mit dem ensemble Tango de Cámara, dem ensemble 

innovación, dem duo del Plata und auch solistisch auf. 

daniel e. adoue komponierte für Kammermusikformationen unterschied-

lichster besetzung. seine eigenen Werke wurden unter anderem in der 

Kölner Philharmonie, im Palau de la música in Valencia, im Konserthus 

oslo, im salem new York sowie von mitgliedern der Wiener symphoniker 

im musikverein Wien und anderen orchestern aufgeführt. 

amadeo esPina
 Violine

amadeo espina wurde 1987 in buenos aires 

geboren. er studierte zunächst in buenos aires, 

gewann dort den dritten Preis des Tomas-

Tichauer-Violin-Wettbewerbs und erhielt ein 

engagement im nationalen sinfonieorchester 

argentinien. nach abschluss seiner künst-

lerischen ausbildung in argentinien ging 

er 2010 nach Frankfurt und studierte an der Hochschule für musik und 

darstellende Künste. er spielte im Philharmonischen orchester mainz 

und im Lucern academy orchestra unter Pierre boulez. neben klassischer 

musik beschäftigt er sich intensiv mit dem Tango und tritt regelmäßig mit 

verschiedenen Tangoensembles in europa auf. 

nadine bLumensTein 
Violine

die geigerin nadine blumenstein wurde in 

Leipzig geboren und studierte an der Hoch-

schule für musik Franz Liszt Weimar. als 

mitglied des arion streichquartetts widmete 

sie sich mehrere jahre intensiv dem streich-

quartettspiel und wurde in dieser zeit geprägt 

durch die zusammenarbeit mit mitgliedern des 

artemis Quartetts, des Leipziger streichquartetts und des Petersen Quar-

tetts. orchestererfahrung sammelte nadine blumenstein unter anderem im 

gustav-mahler-jugendorchester, dem bayerischen staatsorchester und bei 

den münchner Philharmonikern. seit der saison 2008/09 ist sie geigerin 

im hr-sinfonieorchester in Frankfurt.
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Werner diCKeL
Viola

Werner dickel, gebürtiger offenbacher, war 

nach seinem studium an der musikhochschu-

le Köln solist und mitglied der Camerata 

academica unter der Leitung von sandor Végh. 

er war langjähriges mitglied beim ensemble 

modern und spielte im ensemble wie auch 

solistisch unter dirigenten wie Heinz Holliger, 

Hans zender, Pierre boulez, Peter eötvös, markus stenz und vielen anderen. 

seit 1995 unterrichtet Werner dickel als Professor für Viola und streicher-

kammermusik am Wuppertaler standort der musikhochschule Köln und ist 

überdies freiberuflich als Kammermusiker und dirigent tätig. seit 1999 ist 

er künstlerischer Leiter der Kammermusikreihe „musik auf dem Cronen-

berg“ in Wuppertal.

miCHaeL m. KasPer 
Violoncello

michael m. Kasper studierte in berlin und 

in Köln. Von 1980 bis 1985 war er mitglied 

des ensemble modern, anschließend bis 1997 

Cellist im Kölner rundfunksinfonieorchester. 

Von 1988 bis 2001 war er dozent für Violon-

cello und zeitgenössische Kammermusik an der 

musikhochschule aachen, wo er eine eigene 

Konzertreihe für neue musik gründete. 1997 kehrte er zum ensemble 

modern zurück. er zählt zu den gründungsmitgliedern der internationalen 

ensemble modern akademie (iema) und war von 2006 bis 2014 Leiter des 

masterstudiengangs „internationale ensemble modern akademie – master-

studiengang der Hochschule für musik und darstellende Kunst Frankfurt 

am main“.

 CrisTian braiCa
 Kontrabass

der Kontrabassist Cristian braica begann seine 

musikalische Laufbahn in seinem Heimat-

land rumänien. nach seinem studium war 

er zunächst Kontrabassist im orchester der 

rumänischen oper. er gewann zahlreiche 

Preise bei musikwettbewerben in deutschland 

und rumänien. als solist konzertierte er unter 

anderem mit der Philharmonie der nationen unter justus Frantz. Cristian 

braica ist mitglied im hr-sinfonieorchester. Kammermusikalisch tritt er 

unter anderem mit dem Kontrabass-Quartett „The Flying basses“ auf, das 

er gemeinsam mit den Kontrabassisten boguslaw Furtok, simon backhaus 

und ulrich Franck gründete. 

Die Interpreten
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die gesellschaft der Freunde der alten oper  
dankt herzlich

dem Kreativteam um deniz Kuloglu, dr. gabriele Haid,  

Claudia reuber und esther Weise
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Txb international Fine Wines 

Weingut Lisa bunn
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