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In kürzester Zeit hat sich die FRANZ-LAMBERT-CD
„Let’s Swing“  zum Verkaufsschlager entwickelt. Dazu
verhalf ihr zunächst die sehr gute Titelauswahl. Moment
mal, was sucht ein "Tango" in einer Swing-Sammlung?
Also, wenn man weiß, wer diesen speziellen Tango
komponiert hat, dann wird man es verstehen: Astor
Piazzolla, der wohl berühmteste Bandoneo-Spieler der
Welt, der seine Tango-Musik in die höchsten Spähren
des Jazz hinaufgebracht hat! Libertango  ist eines der
berühmtesten Stücke von Astor Piazolla, der seit den
fünfziger Jahren den Tango neu belebte: Nie zuvor hatte
man so bewegende und melancholische und zugleich
auch aggressive und lebendige Musik gehört. Eines der
berühmtesten Stücke von Piazolla, der unsterbliche
Libertango, zeigt besonders deutlich, wie wichtig dem
Komponisten gerade diese musikalische Form war, in
der Rhythmus und Farben eine bedeutende Rolle spielen.

Libertango wurde im Jahr 1974 aufgenommen und in
Mailand veröffentlicht. Der Titel ist ein Kunstwort aus
"Libertad" (spanisch für die Freiheit) und "Tango" als
Symbol für Piazzollas Abkehr von der klassischen Tango-
Form hin zum "Tango Nuevo", welcher sich harmonisch
und melodisch auf Jazz-Pfaden bewegt. Nach der
Performance-Datenbank im All Music Guide bewegt
sich die Zahl von Libertango-Nachspielungen um mehr
als 500 Veröffentlichungen. Cellist Yo-Yo Ma spielte
Libertango auf seinem 1997er Album "Soul of the Tango:
The Music of Ástor Piazzolla". Es wurde von dem
Gitarristen Al Di Meola in seinem 2000er Album "The
Grandea Passion" ufgenommen. Im Jahr 2002 erschien
Libertango auch auf dem zweiten Album "Shine" von
dem australische/britischen, klassischen Crossover-
Streichquartett Bond. Kubanisch-amerikanischen
Sänger/Komponist Luisa Maria Güell fügte Text in das
Thema des "Libertango" und nahm es 2007 für das
Album ''Una'' auf.

Der Tango, entstanden in Hafenvierteln, Kneipen und
Bordellen, gehört zum Ehrlichsten, was Musik zu bieten
hat. Astor Piazzolla, der dieses Jahr 90 Jahre alt
geworden wäre, hat ihn für Einflüsse des Jazz, des
Bossa nova und der Neuen Musik geöffnet und schuf so
mit seinem Tango nuevo eine zeitgemäße, auch vom
Tanz unabhängige Musikrichtung für den Konzertsaal.

Das Musikinstrument Bandoneon, ursprünglich
Bandonion, ist ein von Heinrich Band (einem Musiklehrer
aus Krefeld)  um 1840  konstruiertes Handzuginstrument,
das aus der Konzertina entwickelt worden ist.

Das Gehäuse des Bandoneons hat einen quadratischen
Querschnitt. Zwischen zwei Stirnstücken ist ein Balg
aus Holzrahmen (Erlen- oder Ahornholz) und Ziegenleder
montiert. Durch Aufziehen und Zusammendrücken des
Balges entsteht in seinem Inneren ein Unter- oder
Überdruck. Über mit den Fingern zu drückende Knöpfe
an den beiden Stirnseiten können für einzelne Töne
Ventile geöffnet werden. Die dann durchströmende Luft
bringt auf sogenannten Stimmstöcken angeordnete
Metallzungen verschiedener Tonhöhen zum Schwingen.

Die Oktavverdopplung, d. h. pro Ton schwingen zumeist
zwei Zungen (zweichörig), sorgt für klangvolle, sanfte
aber auch scharfe, brillante Töne. Weitere
Besonderheiten, wie das Klappern der Knöpfe sowie
Luftgeräusche beim Spielen, bestimmen die
unverwechselbare Klangfarbe gegenüber anderen
Harmonikainstrumenten. Im Unterschied zum Akkordeon
besitzt das Bandoneon keine mechanisch
voreingestellten Akkorde, sondern wie das Klavier nur
Einzeltöne. Heinrich  Band fertigte zuerst 64-tönige,
später 88-tönige Instrumente, die rechts 23 und links 21
Tasten besaßen. Der Tonumfang reichte auf der
Melodieseite von c bis e3, auf der Bassseite von D bis d'.
Davon sind die meisten Tasten wechseltönig. Band
nannte seine neuen Instrumente „Bandonion“.
Wahrscheinlich orientierte er sich am kommerziellen
Erfolg des 1829 in Wien entwickelten "Accordions".


