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#11
Film ab!
Klickt auf das Bild, um das Video zu öffnen.

Musikalische Kuriosität
mit Markus

Koordinative Kuriosität
mit Johanna

Tango Jahr um Jahr (Tipp von Simone)
Die Coronazeit hat in der Tangowelt auch
einige
interessante
und
originelle
Angebote hervorgebracht. Vor einigen
Wochen hat mich Dinah auf das Projekt
«Tango by year» aufmerksam gemacht –
und ich wurde sogleich ein treuer Zuhörer.
Wöchentlich veranstalten Tango-DJ Dag
Stenvoll (Norwegen) und Michael Lavocah
(UK), Autor vieler Bücher über die
Tangomusik, Zoom-Meetings, die jeweils
ein Jahr der Tangogeschichte durchleuchten. Dag wählt die Musik aus, Michael (eine
wandelnde Tangoenzyklopädie!) erzählt spannende Hintergrundgeschichten dazu.
Das Meeting wird immer aufgenommen und ist dann als Audio-Podcast frei
zugänglich.
-

Hier der Link zur Facebook-Gruppe: Falls man sich einmal live zuschalten
möchte, findet man hier alle Angaben zu den Zoom-Meetings.
Hier der Link zu den Podcasts.

Viel Spass mit diesen kleinen Zeitreisen!

Lieblingstango von Andrea
Liebe Tangofreund*innen
Habt ihr mitgezählt, wie viele Wochen vergangen sind, seit das Coronavirus unseren
Alltag durcheinandergebracht hat? Dank dem Newsletter von TangoOhlala weiss ich
es: Genau 11 sind es an der Zahl. Das Lesen dieses Newsletters (und natürlich auch
das schauen der Videos) hat mich dazu angeregt, mich auch während des
Lockdowns mit Tango auseinanderzusetzen und wurde zu einer bereichernden
Gewohnheit. Gerne möchte ich ein kleines Fundstück mit euch teilen – und zwar das
Stück Son Nefes (Letzter Atemzug) von Ibrahim Özgür aus dem Jahr 1940, das mir
sehr gefallen hat. Der Name des Komponisten und Sängers verrät es bereits, es
handelt sich dabei nicht um Tango aus Argentinien, sondern aus der Türkei. Türkisch
klingt im Kontext von Tango etwas ungewohnt – zumindest für mich. Vielleicht hat
das Stück gerade deshalb eine besondere Anziehung auf mich. Tango ist nicht nur
etwas, das uns verbindet, sondern die ganze Welt. Umso mehr freut es mich, diese
Verbindung demnächst wieder spüren zu können. Gemeinsam mit euch!
Ich wünsche euch eine gute Woche!
Andrea

Liebe Tangueras, Liebe Tangueros
Stube-Tango-Ohlala verabschiedet sich mit diesem Newsletter. Wir sind von
nun an wieder in Echt anzutreffen und freuen uns auf viele schöne
Wiedersehen mit Euch!

Bleibt gesund und farbenfroh!
Euer Team von

