Temperamentvoller Tango
Open-Air-Veranstaltung in der Marina für Freunde der heißen Rhythmen Tanzpaar lädt zum traditionellen Tango Argentino

04.08.2008 •RÜNTHE Für Guido Gottlieb ist
es der gefühlvollste aller Tänze: der Tango
Argentino. "Es gibt viele Vorurteile gegen den
Tango, die meisten denken an den StandardTanz, der bei Fernseh-Turnieren zu sehen ist",
sagt der Tanzlehrer aus Alpen am Niederrhein.
Wieviel temperamentvoller der Tango
Argentino - der Ursprungs-Tango - ist, das
möchten er und seine Tanzpartnerin Myriam
Tausch am Sonntag, 17. August, beim OpenAir-Tango in der Marina Rünthe zeigen.
"Wir laden alle Freunde des Tangos ein, in toller Atmosphäre mit uns zu tanzen", sagt
Gottlieb. Der Open-Air-Tango solle keine Darbietung sein, sondern Tänzer aus der
westfälischen Tango-Szene in die Marina Rünthe locken. "Natürlich sind auch Zuschauer
willkommen." Die Gastronomie in der Marina sei ebenfalls über diesen Termin informiert
und werde auch den Nicht-Tänzern den richtigen Rahmen bieten.
Die Marina bietet für Gottlieb den perfekten Schauplatz für eine derartige Aktion: "Der Tango
Argentino entstand 1880 am Rio de la Plata. Auf der Suche nach Brot und Arbeit landeten
hunderttausende Immigranten in Buenos Aires", erzählt Gottlieb. So sei das alte Hafenviertel
zum Schmelztiegel der Nationen geworden. "Dort wurde der Tango geboren." Bis heute habe
der Tango Argentino nichts von seinem ursprünglichem Temperament verloren.
Obwohl das Tanzlehrerpaar aus dem Niederrheinischen kommt, war die Marina Rünthe als
geeigneter Veranstaltungsort schnell gefunden. Guido Gottlieb gibt unter anderem TangoUnterricht in Werne - da war es bis nach Rünthe nur ein Katzensprung. "Auf der Suche nach
der richtigen kreativen Atmosphäre entdeckten wir die Marina Rünthe und waren sofort
überzeugt", berichtet Gottlieb. Auch die dort ansässige Firma Beta Eigenheim habe sich sofort
bereit erklärt, die Veranstaltung auf ihrem Gelände stattfinden zu lassen. Geld verdiene bei
dieser Veranstaltung niemand - außer natürlich der umliegenden Gastronomie. "Ich möchte
einfach das Interesse für Tango wecken", sagt Gottlieb.
Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 17. August, um 15 Uhr hinter dem Gebäude, in dem
die Beta Eigenheim sitzt. Die Musik wird per Anlage eingespielt. "Es soll keine TangoVorstellung und auch kein Tanzkurs werden", erklärt Gottlieb. "Jeder, der Tango tanzen kann,
ist eingeladen mitzumachen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich." sb
Weitere Infos zum Tangopaar Gottlieb und Tausch gibt es unter www.tangobeso.de.

