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1.Stunde 

O-TON MAX MASRI / Tanghetto: „El boulevard“, Masri zeigt, wie er komponiert   
Max Masri nimmt einzelne Spuren des Stücks „El boulevard“, zeigt, wie sie sich 
zusammenfügen. Man hört zuerst kurz den Akkordeon-Part, ein paar Takte. Dann Max: 
„Después se compuso el Bajo.“  Man hört jetzt kurz Akkordeon und Bass-Spur gemeinsam. 
Dann Max: „Y se agregaron los akkordes de piano“  Man hört jetzt Akkordeon, Bass und 
Klavier.  Max: “Me imaginaba la batería con un beat continuo, electrónico.” Man hört alle 
bisherigen Spuren mit Schlagzeug dazu.  

MUSIK Tanghetto: „El boulevard“  (4'02“) 

O-TON DANIEL RANZULIA 
Cuando era niño me reía del tango, me burlaba (…) Ellos cantaban, escuchaban la radio, yo las 
cargaba, les decía, cagada, no se puede escuchar eso, como canta, y ponía Led Zepelin, como toca la 
gitarra, y mis viejos se reían, si escucha Gardel, se muere! 

ÜBERSETZUNG DANIEL RANZULIA (Bruno Winzen) 
Als Kind hatte ich nur Spott für den Tango übrig. Wenn meine Eltern im Radio Tango hörten 
oder selbst Tangos sangen, dann lachte ich sie aus. Ich ging in mein Zimmer und legte Hard 
Rock auf, Led Zeppelin zum Beispiel. Dann machten sich meine Alten über mich lustig: 
Wenn Carlos Gardel, der berühmteste Tangosänger, das hören müsste, dann würde er sich im 
Grab umdrehen! 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Daniel Ranzulia ist Musiker und einer der Gründer der Milonga „La Catedral“ - eines der 
wichtigsten Tanzlokale der neuen Tangoszene in Buenos Aires. Als Jugendlicher spielte er in 
einer Heavy-Metal Band. 

O-TON DANIEL RANZULIA 
Cuando nosotros empezamos tocar tango en la calle, en San Telmo, éramos todos unos pelos largos 
con campera de cuerdo tocando tango, y la gente, no entendía nada, no había en este momento. No 
había orquestas jóvenes del tango, todas mayores, que habían quedado de la vieja época. Fue muy 
lindo. (…) Cuando nosotros abrimos la catedral en el ano 97, había una milonga por día en la ciudad. 
Hoy hay entre 10- 15 por día. Es que fue un explosión, explícamelo. Algo mágico. Que la gente 
empezó a ver en el tango una forma de vida, de sentir la música. 

ÜBERSETZUNG DANIEL RANZULIA (Bruno Winzen) 
Als wir Ende der Neunziger mit dem Tango anfingen, spielten wir noch auf der Straße in der 
Altstadt in San Telmo. Wir hatten lange Haare und trugen Lederjacken - die Leute staunten 
nur. Es gab ja keinen jungen Tango zu der Zeit. Nur die Veteranen, die noch von früher übrig 
waren, und Tango für Touristen. Als wir unsere Milonga, die „Catedral“ eröffneten, da konnte 
man in Buenos Aires nachts in einem einzigen Lokal Tango tanzen. Heute hast du jeden 
Abend die Wahl zwischen 10 bis 15 Milongas. Es war wie eine Explosion, erklär Du’s mir. Es 
ist magisch. Die Leute sehen im Tango wieder eine Lebensform. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
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Die Catedral ist die erste Milonga, das erste Tango-Tanz-Lokal, das ich in Buenos Aires 
besucht habe. Ich weiß noch, ich trat ein – und war wie gebannt. Der hohe Saal ist ein 
ehemaliger Speicher, die Wände sind bis zur Decke mit Gemälden behängt. Über der Bar, in 
vielleicht acht Metern Höhe hängt ein riesiges, von innen strahlendes, zerfleddertes Herz. Auf 
der anderen Seite des Saals ist auf einer Bühne Platz für ein Orchester. Dazwischen drehen 
sich die Paare, in ihren Tanz versunken, Stirn an Stirn, viele haben die Augen geschlossen.   

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
In den Gaststätten und Bordellen von Buenos Aires wurde der Tango im 19. Jahrhundert von 
Einwanderern aus Italien und Spanien erfunden – anfangs tanzten Männer mit Männern, die 
Frauen fehlten noch. Nach mehreren Dekaden, in denen der Tango schlief, fast ausgestorben 
war, ist er heute wieder zuhause in Buenos Aires. Das zerfledderte Herz des Tango pumpt 
wieder Blut. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Ich bin für ein halbes Jahr nach Buenos Aires gekommen. Ich hatte zwar in Deutschland 
Tangostunden genommen, in einem Berliner Hinterhof, mit meiner damaligen Freundin - fand 
den Tanz aber zu ernst. Tango war nichts für mich. Das ändert sich an diesem Abend in 
Buenos Aires. Die Tanzenden in der Catedral wirken auf mich so tief verbunden,  wie es mir 
selten in meinem eigenen Leben geglückt ist. Wie ist das möglich – in den drei Minuten eines 
Tanzes? 
Ich nehme mir vor, hier in Buenos Aires Tango tanzen zu lernen. Am Ende, das wäre das Ziel, 
möchte ich nicht nur mehr über den Tango wissen – ich möchte auch hier in der Catedral 
tanzen können, mit geschlossenen Augen. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll) 
„La mirada“ –  so heißt der Moment, in dem der Mann mit den Augen den Blick der Frau 
sucht. „El cabeceo“: das ist das kurze Nicken, mit dem er sie zum Tanzen auffordert. Wenn 
die Frau will, nickt sie auch. Wer in der Milonga nicht mit den Augen sprechen kann, 
verbringt die Nacht sitzend. 

ATMO:  Bandprobe Narcotango 

O-TON CARLOS LIBEDINSKY 
En el ano 2001 cuando empecé bailar tango (…) Yo en este momento estaba escuchando grupos de 
hip-hop, triphop. Ponía estas músicas, me impulsaban a bailar tango. Lo que me aportaba en este 
momento, era que había algo que me aburría, cuando bailaba porque la música era de los anos 50, 
par atrás, yo necesitaba sentirme en el ano 2000. 
Cuando empecé a ver lo que paso en mi cuerpo, cuando escuchaba portishead, massive attack o 
primal sream, Björk, (…) ahí vi que existía una conexión entre el tango y la música electrónica que a 
mi me gustaba escuchar en este momento. Así en este momento fue generar este vinculo, este fue lo 
que iba a experimentar en el estudio. Y bailaba con esta música. 

ÜBERSETZUNG CARLOS LIBEDINSKY (Matthias Haase) 
2001 machte ich noch keine Tangomusik, wollte aber immerhin schon Tango tanzen lernen. 
Doch ich langweilte mich, weil die Musik, die in den Milongas lief, aus den 50er Jahren 
stammte oder sogar noch älter war. Ich wollte mich aber in der Gegenwart fühlen! Ich selbst 
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hörte damals elektronische Musik, Triphop und Hiphop. Auf einmal bekam ich Lust, zu dieser 
Musik Tango zu tanzen. 
Als ich merkte, wie gut mein Körper beim Tangotanzen auf diese Musik reagierte, auf Bands 
wie Portishead, Massive Attack oder auch auf Björk, wurde mir klar, dass es eine Verbindung 
gibt zwischen Tango und elektronischer Musik. Da ich Musiker bin, begann ich, im Studio 
damit zu experimentieren. Zufrieden war ich nur, wenn ich dazu tanzen konnte. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Carlos Libedinsky hat die Elektrotangoband „Narcotango“ gegründet – zunächst war es ein 
Soloprojekt, später kamen Schlagzeuger, Gitarrist und Keyboarder dazu. Das Bandoneón 
spielt Carlos Libedinsky inzwischen selbst; er hat es sich in den letzten Jahren beigebracht. 
Wir sitzen in einem Hinterhofstudio, einem der wenigen stillen Orte in einer lärmenden Stadt. 

O-TON CARLOS LIBEDINSKY 
Como una esencia emotiva similar al tango. Cierta oscuridad, densidad. Melancolía o ese cierto 
tiempo que camina el tango, que es básicamente un baile caminado, se juntaba mucho. Invitaba 
algunos amigos acá, acá hay un patio, elles bailaban tango, les ponía las canciones, y bueno fue una 
explosión en el momento, era música nueva muy bailable por el tango, y a la vez muy contemporánea. 
(…) Narcotango fue música que inmediamente comenzó bailarse en las Milongas. Antes de salir el 
primer disco, los demos, repartiendo, de mano en mano, boca de boca, y en la mayoría de los clubes 
comenzo a bailarse. 

ÜBERSETZUNG CARLOS LIBEDINSKY (Matthias Haase): 
Was die elektronische Musik für mich mit dem Tango verbindet, ist etwas Dunkles, Dichtes. 
Ein Gefühl von Melancholie. Auch der klare gerade Rhythmus – beim Tangotanzen geht man 
ja, das passt dazu. Als ich die ersten Stücke fertig hatte, lud ich ein paar Freunde ein. Sie 
tanzten hier im Hof. Es war unglaublich, es war zeitgenössisch und tanzbar. Noch bevor die 
erste Platte erschien, war die Musik schon von Hand zu Hand gewandert, und die Leute 
tanzten in den Clubs dazu. 

MUSIK: Narcotango: „Laco C“ (1'55“) 

ATMO  Cacerola (Demonstration mit Töpfen und Pfannen), Protestgesänge, wütende 
Stimmen, Schüsse, 

O-TON Corralito, Proteste, Medienmeldungen (Archiv) 
Live-Interview, im Hintergrund Proteste, Frau: „Me dejaron sin trabajo. Y el poco que tengo 
está en el banco. Me robaron! Ladrones!“  (…) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
„Meine Arbeit haben sie mir weggenommen.“ Das Wenige, was sie  
noch habe, sei in dieser Bank hier. „Die haben mich ausgeraubt! Diebe!“ 
2001 war das Jahr, in dem Argentinien bankrott ging. Der größte Staatsbankrott der 
Geschichte, wie manche Zeitungen schrieben, hatte als tiefe Rezession etwa drei  
Jahre zuvor begonnen. Die Märkte verloren das Vertrauen und wollten Argentinien  
kein Geld mehr leihen. Während die Mittelschicht vor den Banken protestierte, ging  
es in den ärmeren Vierteln ums schiere Überleben. Im Dezember 2001 wurden im ganzen 
Land Supermärkte und Läden geplündert. Bei Demonstrationen starben  
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über 30 Menschen. Viele Argentinier schrieben ihr Land ab und wanderten aus. 

O-TON MAX MASRI 
También era una época bastante violente, con los bancos, al no dar dinero, la gente se enojaba, se 
juntaba y rompieron los bancos. Los llenaban de pintadas. 
La crisis significaba viajar en colectivo, estar unos horas de viaja para venir a Buenos Aires para 
ensayar porque yo viva en la Provincia de Buenos Aires (…) Vas a un supermercado y había 
productos de todo el mundo, pero de repente ya no había mas. O de repente no había agua mineral, 
lácteos. Yo vivía con mi familia. La crisis le que genera es el sensación que no tienes un futuro, que no 
sabes que va a pasar. (…) genera espacio libre con algo. Y ahí la creatividad, es como una solución. 
(…) Estuvo bueno, la verdad. Une buena época creativa. (… ) Las cadenas de la rutina, tener una vida 
complaciente. De repente cuando el sistema ya deja de proyectar un final feliz, uno se libera y vive lo 
que tiene ganas de vivir. (…) Hice tanghetto. 

ÜBERSETZUNG MAX MASRI (Richard Hucke) 
Es war eine ziemlich gewalttätige Zeit. Die Banken gaben dir dein Geld nicht,  
deswegen rotteten sich die Leute zusammen und schlugen den Banken die  
Scheiben ein oder besprühten die Fenster mit Graffitis. 
Für mich hieß die Krise: zu meinen Eltern zurückziehen, in einen Vorort von Buenos Aires, 
und für die Proben stundenlang mit dem Bus ins Zentrum fahren. Im Supermarkt waren 
plötzlich die Regale leer. Kein Mineralwasser mehr. Keine Milchprodukte. Ich hatte das 
Gefühl, keine Zukunft mehr zu haben, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Aber die 
Krise war auch ein Freiraum. Um weiterzumachen, musste ich kreativ sein... Das System 
hatte kein Glücksversprechen mehr für dich, also machtest du, worauf du Lust hattest. Und 
ich habe dann eben Tanghetto gegründet! 

MUSIK Tanghetto: „Vi Luz y Subi“ (3'12“) 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Tanghetto ist der Name einer Tangoband, Max Masri der Bandleader; mit Carlos Libedinsky 
ist er einer der Gründer des Genres Elektrotango in Buenos Aires. Den Namen „Tanghetto“ 
hat Masri von einer Europareise mitgebracht, erzählt er. Er besuchte damals Freunde aus 
Buenos Aires, die in Köln in einem Studentenwohnheim lebten. Überrascht stellte Masri fest, 
dass seine argentinischen Freunde ständig Tango hörten: ein „Tango-Ghetto“, so empfand er 
die Situation – daher der Name der Band: „Tanghetto“. In demselben Wohnheim in Köln 
begegnete Max Masri auch deutschen Studenten, die elektronische Musik hörten. Zwei 
getrennte Welten, so empfand er es. Und brachte die Idee, die beiden Welten zu kombinieren, 
nach Buenos Aires zurück  – die Geburt des Elektrotango. 

O-TON MAX MASRI 
Al principio fue como experimental. En el estudio, no teníamos… solo después vino  Velásquez, (…) 
por qué era un amigo de un amigo y le gusto. Al principio yo le dije, te gustaría hacer un proyecto así, 
y el dudaba por que trabajaba para un banco. Dudaba, y dudaba. Y bueno cuando el banco colapso, 
dijo si (lacht schön und lang) Así que después se unía Tanghetto!  El primer disco de Tanghetto se 
llama “Inmigrante”. (…) Los inmigrantes que venían todos optimistas a Argentina, y sus nietos 
volvían a Europa. (…)Nuestro disco inmigrante trata de eso y fue nuestro disco más exitoso. Tuvo 
doble platino. (…) no tuve la necesidad, ni vi la solución en vivir afuera. Prefiero pelearla, encontrar 
la forma de subsistir en mi país. 
La Argentina vivía siendo, parecía a, ahora viene tal ley o se cambia tal estructura monetaria o tal 
política económica porque el FMI ha dicho que la Argentina… Argentina paso de ser el país de un 
ejemplo a seguir en el mundo a ser el peor de todos. Argentina era como: WOW! Cuando estaba uno 
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a uno con el dólar, era el ejemplo que toda Latinoamérica tenía que seguir. Entonces uno ahí es como 
que si te dices, es como las recetas que vienen de afuera no son tan buenas. (…) Y en este sentido fue 
mucho más fácil re encontrarse a este nivel espiritual con el tango. 

ÜBERSETZUNG MAX (Richard Hucke) 
Nach meiner Rückkehr arbeitete ich in Buenos Aires zunächst allein im Studio und 
experimentierte mit meiner Idee. Dann lud ich einen anderen Musiker ein, mitzumachen. Die 
Idee gefiel ihm, aber er zögerte, weil einen festen Job bei einer Bank hatte. Schließlich 
machte die Bank pleite - und er sagte zu! So fing die Band an! Unser erstes Album war dann 
„Emigrante“, Auswanderer. Argentinien ist ein traditionelles Einwandererland.  Die meisten 
hier haben Großväter, die voller Optimismus aus Europa kamen. Und jetzt kehrten viele ihrer 
Enkel auf einmal geschlagen zurück nach Europa. Darum ging es in „Emigrante“. Es war 
unser erfolgreichstes Album, zwei Platinschallplatten haben wir damit gewonnen. Ich musste 
zum Glück nie auswandern. Ich nehme lieber den Kampf auf und versuche, in meinem Land 
durchzukommen. 
Argentinien hatte doch in den Jahren vor der Krise immer nach der Pfeife des Internationalen 
Währungsfonds getanzt. Wir waren Musterschüler der Liberalisierung. In Lateinamerika hieß 
es damals immer, wow, so wie Argentinien müssen wir es machen. Und plötzlich waren wir 
ganz unten, alles kaputt. Damals kam dieses Gefühl auf: Vielleicht sind all die Rezepte, die 
von außen kommen, gar nicht so toll. Wir sollten uns an dem orientieren, was wir selbst sind, 
unsere Wurzeln suchen - das hieß in Argentinien: Tango. 

MUSIK Tanghetto: „Alexanderplatz“ (3'16”) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
„El Gancho“. Beim Gancho unterbricht der Mann die Bewegung des Beines der Frau durch 
eine trockene, schnelle Berührung mit seinem Bein in Höhe des Oberschenkels. Vom Verb 
„engancharse“: sich verhaken, süchtig werden, jemandem oder einer Sache verfallen. 

O-TON CECILIA 
La gente en Europa decía, Argentina era Maradona, Evita y Tango. Maradona lo conocía, Evita 
también, pero Tango no había bailado nunco. Entonces cuando llegue a Buenos Aires, la primera cosa 
que hize, fue bailar tango, tomar una clase de tango. (…) aca mi papa estaba bastante enfermo. (…)Y 
yo vine con sandalias, pero bien… la primera clase. En un lugar que es muy conocida, que se llama la 
Viruta. (…) Es joven, no es aburrido. Uno que piensa en el tango, pienso en algo aburrido, una 
milonga llena de viejos, y la viruta es otra cosa. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Während der argentinischen Wirtschaftskrise, erzählt mir Cecilia, war sie nach Europa 
gezogen. Wenn sie sich dort als Argentinierin vorstellte, fragten die Leute sie nach Maradona, 
Evita - und Tango. Maradona und Evita kannte sie, sagt Cecilia mit einem Lächeln, aber 
Tango? In den Achtziger Jahren war der Tango in Argentinien so gut wie ausgestorben, sie 
selbst hatte den Tanz nie gelernt. Tango, fand sie damals, war etwas für alte Leute. Dann 
kehrte sie nach Argentinien zurück, weil ihr Vater schwer erkrankt war. Und sie beschloss, es 
doch einmal mit dem Tango zu versuchen. Zu ihrer ersten Klasse ging sie in Sandalen. Statt 
auf einen Saal voller Großväter und Großmütter stieß sie auf eine Milonga voller junger 
Leute. 
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Cecilia lebt im Stadtteil Palermo, in einer Seitenstraße. Um die Ecke auf der Plaza Serrano, 
wird jetzt im Frühsommer abends unter freiem Himmel Tango getanzt, erzählt sie. Auch die 
Milonga „Viruta“, eine der bekanntesten der Stadt, ist nicht weit entfernt. 

O-TON CECILIA 
Me costo mucho ir a una milonga. (…) Es dificil estar sentada en una silla para una mujer y esperar 
que el hombre venga. Uno tiene que esperar ahí que el hombre la mire, y si la mira ahí puedes bailar 
y es todo una tensión, y a vezes uno no esta dispuesto a tener esta tensión. (…) Si estas sentado en un 
rincón no te van a sacar nunco. Hay que estar bastante visible. 
Hoy no me siento tan bien con esta independencia. Me gusta tenerla, pero me gustaría tener lo otro. 
Saber que hay límites. Que alguien me pone límites. Eso me parece muy importante porque vivimos en 
una sociedad, no estoy en una isla, ahí no imparta. (…) Yo no siempre tengo razón, y no siempre lo 
que digo esta bien. Yo me crie en este ambiente, pero el tango me ayuda a entender que no, que hay 
otro que tengo que respetar que dice el otro, que quiere bailar, que no me va a hacer cualquier cosa, 
me va a hacer bailar, tengo que confiar que va a ser bien, Y si me equivoco no pasa nada, que el otro 
entiende que puedo equivocarme de la misma manera que yo entiendo que el otro puede equivocarse. 
(…) Necesito que las cosas se den mas relajamente, necesito confiar, va a estar bien. Es un baile! 
ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Anfangs, erzählt Cecilia, hatte sie Schwierigkeiten in den Milongas. Zum Beispiel gibt es die 
Regel, dass die Frau an ihrem Platz warten muss, bis ein Mann sie auffordert, mit Worten oder 
über einen Blick. Du musst warten und bist angespannt. Und wenn du in irgendeiner Ecke 
versteckt sitzt, kommt nie jemand. 
Ich bin eine sehr unabhängige Frau, sagt Cecila, ich bin so aufgewachsen; doch heute als 
Single mit Ende Dreißig, sagt sie, fühlt sie sich in dieser Unabhängigkeit manchmal nicht 
mehr wohl. Sie hat schon früh in der Firma ihres Vaters eine Führungsposition übernommen, 
dort hatte sie immer das letzte Wort. Aber sie weiß auch, dass nicht alles was sie sagt und tut, 
richtig ist. Der Tango hilft ihr, das zu begreifen. Dass es da einen anderen gibt, den sie 
respektieren muss. Sie empfindet es als entlastend, sagt sie, sich der Führung eines anderen 
anzuvertrauen. Nicht immer über alles nachdenken. Es ist ein Tanz, verdammt nochmal! Das 
ganze Leben ist ein Tanz! 

O-TON CECILIA 
Entonces el tango para mi es como un termómetro de lo que me pasa en mi vida y me ayuda a hacer 
una terapia pero mas explicita. Y me terapeuta me pregunta como va en el tango. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Wenn sie Probleme im Leben hat, sagt Cecilia, merkt sie das beim Tanzen sofort, sie ist steifer 
und genießt den Tanz nicht. Für sie, sagt sie lächelnd, ist der Tango auch ein Thermometer 
dafür, wie es ihr in ihrem Leben geht. Sie macht eine Therapie und ihre Therapeutin fragt als 
erstes immer: Wie hast du dich  beim letzten Mal Tango-Tanzen gefühlt? 

MUSIK Narcotango: „Tres son multitud“ (3'02“) 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Als ich Cecilia von meinem Vorhaben erzählt habe, Tango tanzen zu lernen, hat sie mich in 
ein kleines Tanzstudio in der Calle de Florida geschickt, im Zentrum von Buenos Aires. Hier 
will ich tanzen lernen, ehe ich in nachts in die Milongas gehe. Ein Dutzend Männer und 
Frauen üben ihre Schritte, ich bin der einzige Ausländer. 
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ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Es ist meine fünfte Stunde.  Die Figur ist ziemlich kompliziert, finde ich. José Ramirez und 
Isabel Scheifler sind meine Tanzlehrer. José ist erst mal nett und lobt mich, dann kommt er 
zum Punkt: Ich zögere zu oft, das verwirrt meine Tanzpartnerin. Um ihr zu zeigen, was ich 
will, um sie zu führen, muss ich mit meinem Körper arbeiten. Mein Fuß soll in einer schnellen 
Bewegung, die ich nur mit einer Verlagerung meines Gewichts anzeigen darf, genau dahin, 
wo jetzt noch der Fuß meiner Tanzpartnerin ist. Wovor hast du Angst, fragt José? Tatsächlich, 
warum habe ich so eine Angst, den Fuß in ihren Raum zu setzen? Ich warte darauf, dass sie 
den Raum freimacht, mich einlädt. Genau das habe ich ja mühsam gelernt, in jahrelanger 
Beziehungsarbeit mit verschiedenen Partnerinnen: Es kommt nicht an bei den Frauen, wenn 
man sich den Raum einfach nimmt. 

O-TON JOSÉ RAMIREZ 
Al hombre, es un baile machista, en el principio, ahora al hombre le cuesta muchísimo poder marcar 
a la mujer y poder guiarla en lo que es el baile. Tomar esta responsabilidad que él tiene que guiar a la 
mujer para bailar. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Tango ist ursprünglich ein Macho-Tanz, sagt José. Doch heute, hat er den Eindruck, fällt es 
seinen männlichen Schülern schwer, zu führen. Die Verantwortung für den Tanz zu 
übernehmen. 

O-TON ISABEL SCHEIFLER 
Muchos varones son más tímidos que las mujeres.  Les cuesta tal vez por el carácter de la mujer, les 
cuesta el hecho de aprender a llevar, y de asumir que hay otro que depende de él. (…)  Les da mas de 
inseguridad, porque tienen que trasmitir seguridad. Esta tranquilidad. Todas estas cosas que para una 
mujer se sienten, en un abrazo tan cerrado, que sos tímido, la falta de seguridad, si están 
introvertidos, extravertidos. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
Die Männer in ihrem Kurs wirken oft schüchterner auf sie als die Frauen, sagt Isabel. Die 
Frau, erklärt sie, spürt jedes Zögern. Sie fühlt, ob die Männer selbstbewusst sind oder nicht, 
eher introvertiert oder extrovertiert. Der Tango spiegelt die ganze Persönlichkeit – und 
verändert sie. Tango lernen, denkt sie manchmal, heißt neu leben lernen. 
Erwischt. Das Führen fällt mir verteufelt schwer. Ich werde das Gefühl nicht los, meine 
Tanzpartnerin zu etwas zu „zwingen“. Nach rechts oder nach links drehen - sollten wir das 
nicht erst gemeinsam besprechen? Weil das nicht geht, tanze ich mit meiner Tanzpartnerin 
nicht richtig, sondern wir stolpern vor uns hin. Flucht ist im Tango unmöglich: Der „Tango 
Argentino“ ist reine Improvisation. Ohne festgelegte Schrittfolgen, hinter der ich oder meine 
Tanzpartnerin ihre Unsicherheit verstecken können. 

O-TON ISABEL SCHEIFLER 
Son chicas tan modernas y tan independientes, tan autosuficientes en todo que a vos te da la 
sensación que parece que están bailando juntos, pero en realidad ella esta haciendo lo que sabe. (…) 
En el momento que les propongas de romper estas estructuras y que se dejen llevar por el varón ya no 
lo pueden hacer. Tenemos que ayudarlas a que sepan que el baile se hace a dos. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann)  
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Die Frauen in ihrem Kurs, sagt Isabel, sind selbst so modern, so unabhängig, so selbständig, 
dass sie oft nur so tun, als würden sie gemeinsam mit dem Mann tanzen  Aber Tango tanzt 
man nun mal zu zweit. Man muss dem Anderen vertrauen. Ihre Schülerinnen sind unruhig, 
und sie lassen nicht zu, dass der Mann ihnen hilft, ruhiger zu werden. Mann und Frau müssen 
füreinander offen sein. 

ATMO /MUSIK: Ministro spielt Bandoneón, Solo  

O-TON MINISTRO 
Me gusta mucho la cuestión como la respiración que tiene, que es muy corporal, que tiene mucho que 
ver con como hablamos, aire, frases, aire, frases, eso es lo que me llamo mucho la atención. Me gusta 
desarrollarlo así, tocando, en la escena. Esta energía, junto con el cuerpo, es una cosa. Demás el 
sonido oscuro que tiene… Sentir una extensión del cuerpo. No es algo ajeno, y a la vez si, es propio, 
pero ajeno, como una lucha con el, por eso parece mas a la danza, de tango. 

ÜBERSETZER MINISTRO (Bruno Winzen) 
Das Bandoneón atmet. Es hat einen Körper, es spricht, stößt Luft aus, spricht, stößt Luft aus, 
spricht… Dieses Atmen setze ich bewusst ein. Ich liebe diesen dunklen Klang. Das 
Bandoneón ist eine Verlängerung meines Körpers. Das Bandoneón bin ich und gleichzeitig 
nicht, es bleibt immer auch fremd, es ist wie ein Kampf, wie ein Tanz, zwei Tangotänzer, ich 
und das Bandoneón. 
O-TON MINISTRO 
El caso del Bandeon se inventó como un orangon de iglesia transportable. En Alemania. (…) De 
alguna manera llego aca, aca no se sabia como tocar, en un barco, un marinero. Y tenia esta cosa 
obscura. En este momento el tango se hizo con flauta y guitarra. Y un violin. Se lo adopoto como a un 
orfano, y se convirtió en “Argentino”, todo el mundo piensa que es una invencion argentina. (…) 
Ahora es el tango sin bandoneón suena raro. Cualquier muscia, ponen un bandoneón, dice que es 
tango. Tambien metten un bandoneón con la música electronia – y es tango electronico! Porque se 
escucha el bandoneón, eschuchas tango… 

ÜBERSETZER MINISTRO (Bruno Winzen) 
Das Bandoneon wurde als eine Art tragbare Kirchenorgel in Deutschland erfunden. Auf 
irgendeinem Schiff gelangte dann das erste Bandoneon nach Buenos Aires – und mit ihm 
dieser dunkle Klang. Damals waren die Instrumente des Tango Flöten und Gitarren, 
manchmal spielten auch Geigen. Dann kam das Bandoneon. Zunächst wusste man hier nicht 
einmal, wie man es spielen sollte – und heute ist es der Inbegriff für Musik aus Argentinien. 
Tango ohne Bandoneon klingt heute komisch. Und egal welche Art von Musik gespielt wird, 
sobald man ein Bandoneon hört, denkt man, es ist Tango. Elektronische Rhythmen und dazu 
ein Bandoneon – schon hat man Elektro-Tango. 

O-TON MINISTRO 
Después de una lucha interna contra el autismo conseguí como poder relacionarme más con la gente. 
(…) Autismo como excesivamente introspectivo, y no digo tímido, pero prefiero quedarse encerrado 
que salir (…) En las noches, en el concierto, mas de 100 personas que vienen, hablan, después vamos 
con la gente hablando, compartiendo y todo.(…) El instrumento es una forma de expresión. Y de salir 
de este encierro, que en mi caso es natural. Y de luchar contra eso. 

ÜBERSETZER MINISTRO (Bruno Winzen) 
Ich bin exzessiv introvertiert. Ich ziehe es vor, mich einzusperren, in mich selbst. Bei unseren 
Konzerten stehen Hunderte Menschen vor der Bühne, später reden sie mit uns. Das 
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Bandonéon ist mein Weg, mich auszudrücken. Mich gegen die Umklammerung zu stemmen, 
in der ich seit meiner Geburt gefangen bin. Den Kampf aufzunehmen. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
„El ministro“, der Minister, so wird Flavio Reggiano von den anderen Musikern seiner Tango-
Formation genannt. 
Die Dunkelheit ist hereingebrochen, wir stehen draußen vor dem Club, in dem das „Orquesta 
Típica Fernández Fierro” heute auftreten wird; der Ministro ist schon ein paar mal 
hineingerufen worden. Der Club liegt in Abásto, dem traditionellen Tangoviertel der Stadt. 
Früher sang hier Carlos Gardel, der berühmteste Tangosänger, für ihn war es „sein“ Viertel; in 
den Seitenstraßen sieht man vom Gehweg aus Tag und Nacht Tänzer hinter den großen 
Fenstern alter Milongas. Heute müssen die Tanzlokale mit einer der größten Shoppingmalls 
der Stadt konkurrieren. Der Club, in dem das „Orquesta Típica Fernández Fierro”, spielt, liegt 
auf der anderen Seite der Mall: Es ist eine alte Werkhalle. 

O-TON MINISTRO 
La orquesta es mas una luche entre instrumentos, una pelea de gritos, discusiones, mas que un 
diálogo amable, cool. (…) Lo mas rockero del tango. Lo mas tanguero del rock. 

ÜBERSETZER MINISTRO (Bruno Winzen) 
So wie wir spielen, ist es oft ein Kampf zwischen den Instrumenten, sie schreien, diskutieren, 
kein liebevolles, abgeklärtes Gespräch. Wir spielen Tango, so rockig wie möglich. Rock, so 
tangomäßig wie möglich. 
ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Gleißende Lichtkegel schneiden über die Bühne. Einige der Musiker tragen Rastas und 
Piercings, der Ministro schlägt beim Spielen den Kopf zur Seite. Das Konzert beginnt nicht 
einfach, es schlägt ein, bricht los, detoniert. 

MUSIK Orquesta Típica Fernández Fierro: „Blues de Boedo“ (1'58) 

O-TON MINISTRO 
Lo que hicimos era una intervención violenta en la calle. Un piano en San Telmo, en la verada, 4 
bandoneones, violines , el cello, el contrabajo, el cantor, contamos empezamos a tocar, y se juntaba la 
gente(…) La gente que no escuchaba tango, dijo, a che, me gusto! Chicos donde tocan? 

ÜBERSETZER MINISTRO (Bruno Winzen) 
Als wir anfingen, trugen wir unseren Instrumentenkampf auf der Straße aus. In San Telmo 
stellten wir uns auf den Bürgersteig, vier Bandoneóne, vier Geigen, ein Cello, ein Kontrabass, 
dazu unser Sänger.  Wir zählten an, 3,4, und los ging’s. Die Leute blieben stehen, ob sie Tango 
mochten oder nicht. „Was ist das denn? Jungs, wo kann man euch sonst hören?“ 

O-TON MINISTRO 
Teníamos que contestar, vas al restaurante en Puerto madero o a la Milonga, una milonga horrible 
(…) y a la vez estábamos molestando mucho a familiares, vecinos porque estábamos ensayando con 
todo el ruido (…) y ahí, alquilar una sala como donde nos gustaría a nosotros escuchar un grupo. Y a 
la vez un lugar donde nos gustaría tocar. Alquilamos finalmente este lugar, el CAFF, Club atletico. 
Como, un galpón ruinado, casi sin techo, sin piso. Y mientras ahí tocando en San Telmo, pusimos el 
objetivo tocar mucho, hicimos discos, vendimos muchos discos, todo eso para hacer el piso, todo eso 
para comprar el escenario, el techo. 
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ÜBERSETZUNG MINISTRO (Bruno Winzen) 
Zu der Zeit spielten wir abends noch in einem Nobelrestaurant am Hafen, wo wir uns ganz in 
schwarz kleiden und konventionell spielen mussten. Wir brauchten dringend einen Tango-Ort, 
der nicht für alte Menschen war. Nach langer Suche fanden wir den Club. Damals war das 
eine alte Werkstatthalle, halb eingestürzt, ohne Dach, der Boden war kaputt. Jeden Peso, den 
wir in San Telmo auf der Straße erspielten, investierten wir, um den Club aufzubauen. Wir 
machten das Dach neu, legten den Boden, errichteten eine Bühne. Das alles, um einen Ort zu 
schaffen, wo wir gerne, mit Lust, spielen. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
Im Jahr 1976 putschte in Argentinien das Militär. Der Kongress wurde aufgelöst, ebenso der 
oberste Gerichtshof. Eine Militärdiktatur, geleitet von einer Junta aus drei Mitgliedern, 
regierte mit offenem Staatsterror. Über 30.000 Menschen, viele von ihnen oppositionelle 
Studenten, Künstler und Journalisten wurden verschleppt, gefoltert und ermordet – die  
sogenannten „desaparecidos“. Die Kinder dieser “Verschwundenen” wurden vielfach zur 
Adoption freigegeben. Erst 1983 wurde Argentinien wieder demokratisch. Das Erbe der 
Diktatur, etwa die Suche nach den Kindern der Desparecidos, hält Argentinien bis heute in 
Atem. 
Wenn der Tango in der Zeit der Militärdiktatur bei der jungen Generation nicht beliebt war, 
dann auch weil diese damals nach einer Musik suchte, die nicht für Argentinien und seine 
Geschichte stand, sondern für die Freiheit jedes Einzelnen: Rock, statt Tango. 

O-TON MINISTRO 
Un periodo bastante negro en la cultura Argentina, la dictadura, hubo un freno muy grande a todo lo 
que era la libertad artística. Alejarse de este momento fue en los setenta, ochenta, no fue nada leve 
digamos. Nos fuimos alejando de eso, acercando a la expresión real…Esta misma época negra, esta el 
tango estaba como símbolo patriótico. Entonces estuvo, cuando termino la dictadura, empezó el rock 
nacional, empezaron las bandas. Y es como lógico que despues de 20 anos ves que es un error, volver 
a las raizes… es un música que vale la pena y que tenemos que hacer. (...) Porque realmente no 
podriamso hacer lo que hacemos sin el rock o punk, lo que escuchamos, es nuestra vida. 

ÜBERSETZUNG MINISTRO (Bruno Winzen) 
Die Militärdiktatur war eine schwarze Zeit für Argentinien. Die Kunst war blockiert, tot. Der 
Tango war zu einem Symbol für Patriotismus verkommen. Und es war nicht leicht, sich davon 
in den 70er und 80er Jahren abzugrenzen. Deswegen suchte die Jugend damals im Rock einen 
neuen Ausdruck. Und jetzt, zwanzig Jahre später, stellen wir Jungen fest, dass der Tango es 
wert ist, sich damit zu beschäftigen, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Aber es müssen 
neue Formen sein. Ohne Einflüsse aus Rock oder Punk geht es zum Beispiel nicht, diese 
Musik ist jetzt auch Teil unseres Lebens. 

MUSIK Orquesta Típica Fernández Fierro: „El Milagro” (2'47“) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)    
„El Milagro“, „Das Wunder“, ein Tango aus den 40er Jahren, gespielt vom „Orquesta Típica 
Fernández Fierro”. Der Text stammt von dem argentinischen Dichter Homero Expósito. 

SPRECHER (Richard Hucke)   
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Übersetzung des Textes von „El Milagro“ 
Wir wären fast an ihr gestorben, nicht wahr, mein Herz? 
Du schlugst verzweifelt, in meiner Brust spürte ich dein Drängen,   
so wie heute wieder. Ich schaue auf die Uhr und warte. Wir warten auf sie, mein Herz. 
Gemeinsam schrieen wir aus Angst vor dem Vergessen, so lange,   
mit stummer Stimme, fern war die Gnade eines neuen Kusses 
oder das Glück neuer Irrtümer. 
Wie schritten vorwärts, einem grauen Horizont entgegen, ohne Morgenröte. 
Ich wollte nur noch sterben... 
Es ist ein Wunder, doch jetzt kehrt sie zurück. 
All die Verletzungen, all das, was ich in der Vergangenheit so schmerzvoll falsch gemacht 
habe... Aber noch einmal lieben ist wie noch einmal leben dürfen. 
Und heute habe ich in den Bäumen Nester gesehen, 
und in meinem Fenster habe ich eine Nelke entdeckt. 
Wozu soll ich weiter an die Schmerzen der Vergangenheit denken! 
Mich schlimmen Ahnungen hingeben, Zweifeln, wozu? 
Wenn es Liebe ist, wenn die Liebe zurückkehrt, 
Dann muss man sich   ihr hingeben wie beim ersten Mal. 
Mein Wahnsinn bestand darin, sie zu sehr zu lieben. 
Zweifel fressen mich auf, doch wozu davon sprechen? 
Wozu, wenn ich sie doch wieder hier habe, an meiner Seite, 
und ich liebe sie so sehr, zu sehr, noch mehr als damals! 
Heute hat Gott mir ein neues Leben geschenkt, weil Gott die Vergangenheit 
kennt. So konnte das Wunder geschehen. 

MUSIK  Narcotango: „Un paso mas alla“ (6'49“) 
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2. STUNDE 

MUSIK Tanghetto: „La Milonga“ (1'12“) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll) 
„Ocho“ –  Die „Acht“: Die Frau macht einen Schritt quer zum Mann, dann dreht sie sich, auf 
ein leichtes Signal hin, auf dem vorderen Fuß. Der Name „Acht“ kommt angeblich aus der 
Frühzeit des Tango: Die Frauen zeichneten mit zwei oder mehr solcher Drehungen mit ihren 
Füßen eine Acht in die Schmutzschicht auf dem Boden des Lokals. Ob das nun stimmt oder 
nicht: Egal wie schmutzig der Boden, egal wie schmutzig die Absichten - die „Acht“ muss 
immer mühelos wirken. 

ATMO : Milonga 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
An meinem ersten Abend in einer Milonga in Buenos Aires, in der „Catedral“, habe ich auch 
eine Kanadierin kennengelernt – Juliet Wang. Sie stammt aus einer taiwanesischen Familie 
und ist vor zwei Jahren für den Tango nach Buenos Aires gezogen. Ihr Alter will sie mir nicht 
verraten, es reiche zu sagen, dass sie vier erwachsene Kinder und einen Ex-Mann habe. Juliet 
hat eine beeindruckend scharfe Zunge, sie ist spöttisch, denkt schnell, provoziert gerne. 
Juliets Stamm-Milonga ist ein traditionelles Lokal in einer Seitengasse in der Altstadt, dorthin 
lädt sie mich ein. Der Türsteher drückt mir beim Reingehen ein Tombolaticket in die Hand. 
Drinnen ist das Publikum älter, doch es sind auch ein paar junge Paare auf der Tanzfläche. Die 
Frauen tauschen als erstes ihre Straßenschuhe gegen elegante Glattledersohlen-High Heels 
ein, die meisten Männer sind echte Milongueros: im Anzug, mit weißem Hemd. Szenige 
Turnschuhe mit Tangoabsätzen wie in der „Catedral“ trägt hier niemand. Frauen und Männer 
sitzen an getrennten Tischen. Juliet selbst scheint sich von der konservativen Atmosphäre 
wenig beeindrucken zu lassen. 

O-TON JULIET WANG 
Life is futile. Life’s a bitch. For most people it’s a negative experience. Tango is about rejection. When 
you go to those milongas in the beginning, nobody dances with you. And you have to, thank god Im 
aggressive and charming, I don’t have to take no for an answer. And I could laugh at my self, so Im 
more of a rarety than the normal polite people. There are women that have been dancing  20 years and 
come here and sit all niht. Because its not proper to ask. I say yes, but what do you have to lose? All 
they can say is no. You crazy! I say: Ya! What I learned about myself? Life is too short, Im going 
dancing! 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Das Leben ist hart. Juliet zuckt mit den Achseln. Am Anfang tanzt in den Milongas keiner mit 
dir. Sie verdreht die Augen. Manche Frauen, sagt sie, tanzen seit 20 Jahren, kommen hierher 
und sitzen die ganze Nacht nur rum. Weil es gegen die Regeln verstößt, wenn die Frau den 
Mann auffordert. Aber, fragt sie, was hat sie schon zu verlieren?! Das Leben ist zu kurz, sie 
will tanzen. 
In den traditionellen Milongas fordert der Mann die Frau zum Tanzen auf, indem er ihren 
Blick fängt und ihr zunickt. Juliet mag dieses kleine Ritual sehr, sagt sie – und bricht es 
ständig, indem sie selbst den Männern auffordernde Blicke zuwirft, und damit auch noch 
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Erfolg hat. Vielleicht wegen ihrer extravaganten Art – vielleicht aber auch wegen ihrer 
sichtbaren Leidenschaft für den Tango. Juliet war in Kanada Verlegerin. Den Verlag hat sie 
verkauft, um in Buenos Aires leben zu können – für den Tango. 

O-TON JULIET WANG 
It modified my personality and breaks a lot of my bad habits. Tango dance is a little bit different than 
other dancers. For example the ballroom dance or the latin dance has rules, (…) but in tango it’s 
improvised. Therefore the rules is not clear and cut, so you have to concentrate. and you have to really 
follow, which is a little bit different. (…)  I m constanty wanting to control your move and anticipate 
what the other person is gonna move, and that makes me a bad dancer. In order to become a good 
dancer, I really must let go of that control. Its almost like a meditation. (…)Trust, letting go, shut up, 
concentrate. For someone like me who is extraordinarily aggressive and vicious, charming, talkative 
it’s the opposite.  6:00 I never forget this guy just stops and says: “It’s me! … Pretend you like me! and 
don’t look at other people, close your eyes and just be involved with me for 2 minutes!”… 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Der Tango, sagt Juliet, hat sie sehr verändert. Beim Tanzen genau wie im Leben wolle sie 
immer alles kontrollieren, deswegen, sagt Juliet grinsend, sei sie erstmal eine schlechte 
Tänzerin. Sie müsse lernen, die Zügel loszulassen. Eher wie eine Meditation – nur eben 
getanzt. Nach innen hören, vertrauen, sich konzentrieren – und vor allem: mal die Klappe 
halten. Für jemand, sagt sie lachend, der so außerordentlich aggressiv, quatschfreudig, 
abwechselnd charmant und bösartig ist wie sie, sei das ziemlich schwierig. Sie wird nie 
vergessen, sagt sie, wie einer ihrer Tanzpartner mitten im Tanz anhielt und ihr zuzischte: 
„Hier bin ich! Tu zumindest so, als würdest du mich mögen! Schließ die Augen und 
konzentrier dich, nur zwei Minuten lang!“ 

O-TON JULIET WANG 
Chest is stuck together, and you lead me with your breast. (…) I mean a vertical position to express a 
horizontal desire. Very very sensual. You close your eyes. You trust a guy to lead you. Sometimes the 
guy too closes his eyes, the two of you. It’s incredible. Like automatic people, you finish you are like: 
now that was better than having sex and an orgasm. It was totally out of body experience. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Der vertikale Ausdruck eines horizontalen Begehrens, sagt sie, heißt es nicht so? Wenn es 
funktioniert, ist es ist sehr, sehr sinnlich. Stirn an Stirn, Brust an Brust. Du schließt deine 
Augen. Du vertraust dich diesem Mann da an. Manchmal schließt auch der Mann die Augen. 
Es ist unglaublich, eine Einheit. Am Ende denkst du – das war besser als Sex und ein 
Orgasmus. Eine absolute Erfahrung von Entrücktheit. 
Juliet verabschiedet sich. Sie will tanzen, mit einem bestimmten Mann. 
Nach langem Warten wage ich es endlich und fordere eine Frau am Nebentisch zum Tanzen 
auf - fürs erste mit Worten, nicht mit dem Blick. Ich stelle mich als Neuling vor. Wir stehen 
voreinander. Ich lege den Arm um sie und spüre die Spannung zwischen meinen beiden 
Händen, der rechten auf ihrem Rücken, und der linken, mit der ich ihre Hand halte: die 
Spannung, mit der im Tango geführt wird. Einatmen – und mit dem Ausatmen los, den ersten 
gemeinsamen Schritt tun; so haben es mir José und Isabel im Unterricht erklärt. Meine 
Tanzpartnerin schließt die Augen. 
Um uns kreist der Strom der Tanzenden, im Uhrzeigersinn, in den sollen wir jetzt hinein. Ein 
älterer Mann im Anzug dreht neben uns eine junge Frau ein, hält sie leicht gebeugt, in der 
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Geste des Tango schlechthin, dann lassen sie sich weitertragen. Ich tanze zum ersten Mal in 
einer Milonga. 
Es könnte so ein zauberhafter Moment sein – wenn da nicht die Schweißtropfen auf meiner 
Stirn wären, wenn meine Schultern sich nicht so verhärten würden. Und meine Tanzpartnerin 
nicht immer, sobald ich auch nur einen Moment lang zögere, Tanzschritte aus eigener 
Initiative machen würde. 
Wenn der Mann nicht weiß, was er will, funktioniert Tango nicht. So traditionell oft alles 
beim Tango zugeht - mir nach dem Tanz gehörig die Meinung zu sagen, damit hat meine 
Tanzpartnerin kein Problem. Ich tanze gerne mit dir, sagt sie. Aber sie merkt sofort, wenn ich 
an mir zweifle. Dann verliert mein Körper die Spannung. Und sie spürt nicht mehr, was ich 
will. Und: niemals darf man in der Mitte der Tanzfläche stehen bleiben. Früher hätte ich dafür 
in einer Milonga mit einem gut plazierten Ellbogen rechnen müssen. Wenn ich nicht weiter 
weiß: gemeinsam im Tangoschritt gehen - einfach geradeaus, ohne Figuren. 
Am schlimmsten ist es, wenn ich rauskomme. Als ich nach einem misslungenen Schritt mitten 
auf der Tanzfläche stehengeblieben bin, habe ich gleich einen Witz gerissen. Ich mache mich 
über meine Ungeschicktheit oder die neueste Schweißperle auf meiner Stirn lustig - und 
meine Ironie gibt mir das Gefühl, die Situation zu kontrollieren. Ein bisschen mache ich es 
wie Juliet, wenn sie sich mit ihrer Geschwätzigkeit Distanz verschafft. Der Tango ist 
spielerisch, aber nicht ironisch. Er scheitert, sobald die Verbindung der Körper sich auch nur 
einen Augenblick verliert. 

MUSIK Piazolla: „Fear“ (3'59“) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
Fiktiver Milonga-Monolog  
Was hast du mir zugehaucht, gestern? „Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen 
kann.“ 
Dieses fade, wiedergekäute Zitat. 
Du hast die Augen geschlossen, die Lider schwer vor Sinnlichkeit, und das in einem 
MacDonald’s, dem in der Avenida Corrientes. Ich glaube, selbst in Buenos Aires ist so viel 
Sinnlichkeit in einem Fast-Food-Restaurant unpassend. 
Jedenfalls - Du saßt vor deiner Diet-Coke und den Fritten, und ich, immer gerne idiotisch, 
freute mich darauf, wieder mit dir zu tanzen. 
Jetzt sehe ich dich, in diesem Augenblick, wie Du mit der Schwedin tanzt. Stirn an Stirn, im 
Fluss der Paare, gleitet ihr an dem Tisch vorbei, an dem ich lächelnd sitze. Eben war es die 
Brasilianerin, die heute zum ersten Mal hier ist. Gleich wird es Maria sein, die kennst du 
schon gut. 
Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann. Mit welchen Gedanken im Kopf 
hast du mich gefragt, ob ich heute nacht in die Milonga komme? Nur um jetzt einer anderen 
Frau deinen Fuß zwischen die Beine zu setzen? Wo ist deine Trauer? Die Schwedin schiebt 
ihren Unterschenkel an deinem Bein entlang, streicht über deine Jeans. Und ich sehe dich 
schon, wie du auf die Uhr schaust – traurig –, wie ihr eure Drinks bezahlt – traurig –, wie ihr 
die Treppe hinunter geht – traurig. Draußen wartet das Taxi und in irgendeinem Zimmer ein 
frisch bezogenes Bett. 
Du trägst Turnschuhe mit Tango-Absätzen, sehe ich. Deine Lust an den Tango-Moden… Aber 
du bist jung. Wir sind jung. 
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Doch ich versuche, mich mit Details abzulenken. Das habe ich beim Tanzen gelernt: auf die 
Details achten, die kleinen Veränderungen. 
Mein Wunsch, den perfekten Tango zu tanzen. 
Vielleicht ist es gerade die ständige Beschäftigung mit den Details, die mich im Tango traurig 
macht. 
Ich mag deine Lügen, denke ich plötzlich – solange sie mir gelten.   
Doch noch tanzt Du, ziehst Deine traurigen Gedankenseile um das Stück Sehnsucht, das sich 
Dir entgegenbiegt. Jetzt hat sie mich angeschaut – was hast du ihr gesagt? Ihr lacht – und 
versinkt wieder. Ich lächle und will doch am liebsten aufstehen und mit einem Messer in eure 
ineinander gefalteten Arme schneiden, und wenn das nicht geht, zumindest mich selbst aus dir 
herausschneiden. 
Warum hast du mich gefragt, ob ich in die Milonga kommen werde, heute, im Mac Donald’s? 
Und ich denke zum ersten Mal - vielleicht ist Tango vor allem das: Machtlos sein. Zuschauen. 

O-TON CARLOS LIBEDINKSY 
El tango, es un baile muy sensual, muy intimo. Y la muscia que lo acompaña suele ser de la misma 
manera. Narcotango (…) esta película que era la milonga, un monton de gente abrazada, un ámbito a 
media luz, en este momento se podia fumar en las milongas, el humo invadia, ademas estas parejas 
que van rotando, en una milonga vos estas íntimamente con tu pareja bailando, tres, cuatro tangos, y 
por ahí, a los 20 minutos estas igual abrazado pero con otra mujer o hombre. Lo cual genera una 
temperatura sensual erotica muy grande. 

ÜBERSETZUNG CARLOS LIBEDINSKY (Matthias Haase) 
Tango als Tanz ist sehr sinnlich, sehr intim. Und die Musik, zu der man tanzt, meist auch. Das 
Bild, das sich einem bietet, wenn man eine Milonga betritt, ist wie aus einem Film, denke ich 
immer: All diese Leute im Halbdunkel, in ihre Umarmungen versunken. Meine Band 
“Narcotango” hat ihren Namen daher, von diesem Eindruck von narkotischem Rausch. Als 
wir die Band 2001 gründeten, durfte man in den Milongas in Buenos Aires übrigens noch 
rauchen, damals gehörte zu dem Bild noch der Qualm der Zigaretten über den Köpfen. Drei, 
vier Tänze lang tanzt man äußerst intim mit einer Person. Und 20 Minuten später dann schon 
mit der nächsten Frau oder dem nächsten Mann. Was dazu führt, dass in einer Milonga die 
Temperatur in Sachen Sinnlichkeit wirklich sehr hoch ist. 

MUSIK Narcotango: „Mistela“ 

O-TON CARLOS LIBEDINKSY 
Fue bastante asociado a una forma de bailar mas nuevo, que se llama Neotango, o Tango nuevo, que 
por supuesto toma la tradición del tango bailado pero le fue incorporando otros elementos, nuevos 
elementos, que le dieron como un aspecto mas ludiquo, menos intenso, desde este erotismo. Tuvo 
mucho que ver con que se empezó bailar tango en todo el mundo y esta intimad que por ahí por los 
latinos es mas habitual era mas dificil lograr en un salón de baile en europa o EEUU. Porque 
abrazarse de peche a pecho con alguien que no conoces es algo de muy, abrazo se fue mas abierto, 
entonces no es tan comprometido emocionalmente. Y por otro lado para todos que están casados o en 
pareja, es un problema. Estar tan íntimamente bailando, pero bueno… algo muy habitual son los celos 
en los salones, las parejas que van juntos y… siempre quilombo. (…) A mi me gusta mucho bailar, 
mucho. Es una necesidad. (…) Va y viene. En este momento estoy muy vinculado al bandoneón (…) no 
tengo tanta libido. 

ÜBERSETZUNG CARLOS LIBEDINSKY (Matthias Haase) 
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Zu unserer Musik, zu Elektrotango tanzen die Leute auch. Man nennt das “Neotango” oder 
“Tango Nuevo”. Es ist Tango, aber spielerischer, weniger direkt erotisch. Dieser neue Tanzstil 
hat auch damit zu tun, dass man zurselben Zeit, als sich Narcotango und andere Bands des 
Tango Nuevo gründeten, begann man plötzlich überall auf der Welt Tango zu tanzen. Die 
Intimität des Tango fällt Menschen aus Lateinamerika oft leichter fällt als US-Amerikanern 
oder Europäern. Die Umarmung im Neotango ist deshalb weniger eng, man tanzt nicht 
buchstäblich Brust an Brust. Aber klar, auch hier in Buenos Aires schafft die Erotik des Tango 
oft Probleme. Eifersucht ist keine Seltenheit. Wer als Paar in eine Milonga geht – naja, das 
gibt fast immer irgendwann Ärger. Ich selbst tanze ungeheur gerne. Ich brauche das. Auch 
wenn ich im Moment mehr mit dem Bandoneon beschäftigt bin, und meine Tanzlibido gerade 
etwas schwächer ist. Aber wie das bei Libido so ist - sie kommt und geht. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
Fiktiver Milonga – Monolog 2 
Noch ein Spruch von Dir: „Tango tanzen heißt, sich selbst aufgeben“. In einer Stadt, in der es 
überall Studenhotels gibt, für stundenweise nicht praktizierende Katholiken, ist dieses Sich-
Selbst-Aufgeben billig genug. 
Was stehst du da und schaust mich an? 
Jetzt tanze ich. Für dich, aber nicht mit dir. Hast du dazu kein Zitat? 
Die Prise Salz für das Fleisch dieses Tanzes ist deine Eifersucht, und wenn es unser Grab ist, 
auf dem ich trample. Wir wäre es mit diesem Satz als Zitat?   
So ist das nunmal, mein Lieber: Milongas sind Orte, in denen Menschen sich lustvoll quälen. 
Dein Lächeln eben war nicht nötig. Ich warte nicht mehr auf dich. 
„Wenn zwei für drei Minuten eins sind“ – und mit diesem Satz zurück zu den wirklichen 
Tango-Zitaten… 
Wir waren zwei Monate lang immer nur dann eins, wenn wir die drei Minuten hatten. In den 
Lokalen von Boca habe ich dich für Touristen tanzen sehen, als Showtänzer, zweimal bin ich 
sogar selbst mit dir dort aufgetreten. Deine dunkle Hautfarbe, die Hautfarbe der Vorstädte, 
verlor sich dort in deiner Leidenschaft. Und im Weiß der Tänzerinnen, in meinem Weiß, in 
den Blicken der Tangohungrigen, die über deinen Bewegungen und den blankgeputzten 
Schuhen vergaßen, dass jede deiner Gesten abseits der Bühne deine Herkuft aus den Slums 
erkennen ließ wie eine Tätowierung, die man nie loswird. Die Argentinier sehen deiner 
dunklen Haut an, woher du stammst, sogar noch im Mac Donald’s. Die Touristen nicht, für sie 
ist alles Latino. 
Ich habe mich im Schatten deiner dunklen Augen in deine Unbeholfenheit verliebt. Wenn wir 
spätnachts die Touristenlokale verließen und uns auf den Weg in die echten Milongas 
machten, wurdest du unsicher, still, scheu, du wusstest nicht, wie du mit mir reden solltest. Er 
wenn wir ankamen, warst du wieder der andere, der Tänzer. 
So wie ich dich heute Abend sehe. 
Du über deine Schwedin gebeugt, das Urbild des Tango, zu sehr Bild des Tango als echter 
Tango, denke ich. 
Und ich im Arm eines fremden Mannes, mit geschlossenen Augen, durch die ich dich sehe.  
Ich weiß, dass du mich gerade anschaust. 

MUSIK 34 puñaladas : “Bandera baja” (4'02“) 

O-TON ALEJANDRO GUYOT 

„Wenn zwei für drei Minuten eins sind“   Eine Lange Nacht über den Tango in Buenos Aires heute Seite !  17



„34 Punaladas“, 34 Messerstiche, wir haben diese Namen gewählt, weil das Repertoire, das wir am 
Anfang gespielt haben, hatte damit zu tun, mit Gaunergeschichten, es ging immer um die Knast, 
Gefängnis, die ganze Texte stammen aus den 20er und 30er Jahren. Diese Texte sind auf Lunfardo 
geschrieben, Gaunersprache, aus der Gefängnis. Es gibt eine Milonga, sagt so etwas: Con gran 
tranquilidad amablemente le fajo 34 puñaladas. Ganz ruhig und lieb gemeint hat er sie, eine Frau, 34 
Messerstiche gegeben. Das ist ein Lied… dieser Name war perfekt für uns. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Alejandro Guyot ist der Sänger der „34 puñaladas“, eine der wichtigsten Gruppen der 
jüngsten Generation des Tango. Alejandro Guyot hat einige Jahre in Österreich und 
Deutschland gelebt, deswegen spricht er Deutsch. Er hat ein schmales schönes Gesicht. Die 
Bartstoppel sind blond, seine Vorfahren sind aus Frankreich eingewandert. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll) 
Um die Wende zum 20. Jahrhundert machten sich immer mehr Menschen aus Europa auf den 
Weg über den Atlantik nach Argentinien, vor allem Einwanderer aus Italien und Spanien. 
Doch es kamen nicht nur Facharbeiter, Akademiker und Unternehmer, wie es sich die 
argentinische Regierung erhoffte, sondern viele einfache Menschen. Die meisten Männer 
blieben aus Mangel an Alternativen in der Nähe des Hafens von Buenos Aires, wo sie von 
Bord gegangen waren. Sie waren arbeitslos, hatten Heimweh, waren verzweifelt, die meisten 
mussten ohne Frauen auskommen. Spanisch beherrschten viele nicht, sie nutzten Wörter aus 
der eigenen Muttersprache und passten sie der spanischen Sprache an, wenn ihnen Ausdrücke 
fehlten. In Buenos Aires entstand so “Lunfárdo”, die Sprache der neuen Unterschicht, die 
viele Elemente des Italienischen enthält, aber auch Ausdrücke der schwarzen Bevölkerung 
oder der Indios. Lunfardo ist auch die Sprache des klassischen Tango – die Sprache der 
Desillusionierten, die Sprache der Immigranten, die Argentinien und den Tango erst 
geschaffen haben. 

O-TON ALEJANDRO GUYOT 
Als Argentinier, als Person, die in Buenos Aires lebt, ist man schon ziemlich nostalgisch. Es geht um 
Identität. Wir sind vielleicht die zweite Generation, das hier in Argentinien geboren ist, man hat immer 
eine Art Heimweh. Diese Einwanderungsgeschichte hat der Tango geprägt. 
Mein Großvater hat Tango gesungen. Als Amateur. Zuhause hat er gesungen. Irgendwie, als ich Kind 
war, hab ich ihn ein paar Male singen hören. Und später hab ich angefangen, Rock, Pop zu spielen. 
Wie fast jeder Junge zu dieser Zeit, als ich 12, 14 Jahre alt war. Irgendwann habe ich gefühlt, dass das 
nicht mir gehört, dass diese Musik immer fremd für mich sein würde. Habe ich angefangen, ein 
bisschen zu singen, zu forschen, was könnte ich spielen, was für eine Musik. Das meine Art und Weise, 
die Stadt zu fühlen und zu leben, wir spielen könnte. Das war der Tango (...) Und dann hab ich 
angefangen, direkt Tango zu singen. 

MUSIK 34 puñaladas : “La Gayola” (2'47“) 

ÜBERSETZUNG LIEDTEXT „La Gayola“ (Richard Hucke) 
Erschrick nicht, lauf nicht weg, ich bin nicht gekommen, um mich zu rächen. 
Morgen bin ich schon wieder fort und kehre nicht mehr zurück. 
Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden, noch einmal will 
ich dich von Angesicht zu Angesicht sehen und mich in deinen Augen spiegeln. 
Du Stille, in Deinem Blick will ich versinken, wie früher. 

Ich bin gekommen, damit wir uns gemeinsam erinnern, 
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wie zwei gute Freunde, die sich schon lange Zeit nicht gesehen haben. 
Damals, daran will ich mich erinnern, war ich noch ein Mann von Ehre. Noch lag die 
Zärtlichkeit meiner Mutter wie ein schützender Mantel über meiner Seele, anständig und gut, 
ein Schutz gegen die Kälte der Geringschätzung. 

Doch eines Nachts kleidete der Tod meine Seele in Schmerz, 
Gott rief meine zarte Mutter an seine Seite. 
Und in meinen Träumen schien mir, dass die Arme mir, vom Himmel aus, 
zurief, dass Du ein guter Mensch bist, dass ich dir immer vertrauen sollte. 

Doch Du hast mir übel mitgespielt. Rachedurstig, in einem schlimmen Moment, stieß ich 
mein Messer in ein Herz. 
Etwas später, schon wieder heiter, meine einzige Hoffnung war gestorben, 
trocknete ich mir ein paar bittere Tränen in einer Kneipe. 

Sie sperrten mich viele Jahre lang in den Knast, das finstere Loch. 
Bis sie mich eines Nachmittags frei ließen, ob’s nun gut für mich war oder nicht. 
Ziellos zog ich durch die Straßen, ohne Richtung, hier und dorthin. 
Wie oft musste ich um ein Stück trockenes Brot anstehen. 
Die Morgenröte traf mich meist auf einer Türschwelle an. 

Heute habe ich nichts mehr, keine Zuflucht bleibt mir. So arm bin ich! 
Ich bin heute nur zu Dir gekommen, um Dich um Verzeihung zu bitten. 
Ich bin wirklich froh, dass ich Dir das jetzt gesagt habe. 
Weit weg von hier werde ich Arbeit suchen. Ein paar Münzen verdienen, damit es nicht an 
Blumen fehlt, wenn ich aufgebahrt werde. 

O-TON ALEJANDRO GUYOT 
Jeder Tango ist eine kleine Geschichte, die in drei Minuten erzählt wird. Deswegen als Tango-Sänger 
muss man wie eine Art Medium sein, um diese Geschichte zu widerspiegeln. Zu erzählen. Man erzählt 
von Dingen, die heutzutage nicht mehr sind, wie sie früher waren. Eine Frau, die nicht mehr so 
hübsch ist, wie sie war. Das Viertel, das verändert ist. Man beklagt sich immer, vom Lauf der Zeit. Der 
Tango ist sehr nostalgisch. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
Fiktiver Milonga – Monolog 
Ich kann nicht fassen, wie sehr ich jetzt gerade eins bin mit dir. 
Ich atme ein, aus, während ich mich drehe, gedreht werde. Ich überlasse mich der Musik, 
deiner Umarmung, ich falle in dich, als wäre eine Schnur in mir durchschnitten worden. 
Und auf einmal vergesse ich dich. Vergesse unsere zähe Vergangenheit. Ich atme nicht für 
dich, nicht einmal für mich, sondern für den Tango, für diesen Tanz. Ich vergesse dich, 
vergesse dich ganz und gar. 
So wie ich dich schon tausendmal vergessen habe. 
Wie ich dich immer dann vergesse, wenn ich endlich mit dir tanze. 
Ich denke an den jungen Dänen, dem ich in meiner Wohnung Tango-Unterricht gebe, wenn 
wir nicht gerade kochen oder im Bett liegen. Und an den Mann, dem ich vorgestern Nacht aus 
einer anderen Milonga in seine Wohnung in San Telmo gefolgt bin. Ich habe dir eben von den 
beiden erzählt. Nicht aus Rache, sondern aus dem Bedürfnis, ebenbürtig zu sein. 
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Man muss nicht aus den Vorstädten kommen, um im Tango Blicke zu suchen, die einen 
glauben lassen, man sei jemand anderes. 
Ist das der traurige Gedanke des Tango? 
Aber diese Umarmung ist echt. Du bist echt. Und die Frau, als die ich mich gerade fühle, bin 
ich wirklich. 
Es ist idiotisch, mehr zu wollen. 
Es ist nie nur ein Spiel. Es ist nie nur Ernst. 
Glaub mir endlich, dass ich dich nicht verachte. Hör endlich auf, allen zu beweisen, dass du 
begehrenswert bist. 
Erstaunlich, wie sehr man den Glauben an die Liebe verlieren kann, wenn man Tango tanzt. 
Und wie sehr man zugleich erst versteht, was Liebe ist. 
Heute nacht werden deine Turnschuhe mit den Tangoabsätzen vor meinem Bett stehen. 
Und nichts, was wir dort erleben, wird uns so nah zueinander bringen wie dieser Tanz gerade. 

ATMO  Alejandro Guyot singt “Milonga en luto” 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Alejandro Guyot singt mit geschlossenen Augen. Er singt das Stück „Milonga en luto“, 
trauernde Milonga – und lächelt dabei.  

O-TON ALEJANDRO GUYOT  
Carlos Gardel, der größte Tangosänger hat auch immer… Man singt immer mit einem Lächeln auf 
den Lippen, diese Lächeln, das auch vom Weinen sein kann. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Vier Gitarristen und ein Sänger, in schwarzen Anzügen, in stiller starker Präsenz - das sind die 
„34 Messerstiche“ auf der Bühne. Ihre Musik ist zeitgenössischer Tango, nicht immer leicht 
für die Zuhörer. Kommerziell muss die Gruppe trotz ihrer Bekanntheit deswegen bis heute 
kämpfen. 

O-TON 37a  ALEJANDRO GUYOT 
“Luna deshecha en el rio muerto”, zerstörter Mond im toten Fluss…” 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
„Milonga in Trauer“, der Text ist poetisch, doch er will die Wirklichkeit darstellen. Das 
Buenos Aires von heute. 

O-TON ALEJANDRO GUYOT 
Es geht um diesen Fluss, der die Stadt Buenos Aires von der Provinz trennt. Dieser Fluss ist total 
verseucht. Um zu zeigen, dass Buenos Aires nicht nur Paris von Südamerika ist, sondern auch etwas 
anders. Der Tango ist ein bisschen so, vom Elend, vom armen Viertel Gedichte zu machen. Über die 
jetzige Stadt, die Dinge, die nicht so schön sind... ein bisschen Bombay-Buenos Aires. 

MUSIK 34 Punaladas: „Milonga en luto“ (3'16“) 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
„Abrazo“ – Sich umarmen. Die Frau schließt die Augen, der Mann führt sie, nicht mit den 
Armen oder der Hüfte, sondern mit der Brust und der Spannung ihrer gemeinsamen 
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Umarmung.  Im europäischen Tango tanzt man Schritte und Figuren. Im argentinischen Tango 
tanzt man den „Abrazo“, die Umarmung. 

O-TON MANUELA  
Vengo desde el 2009. Me senti al comienzo un poco rara, adaptando. Ahora muy comoda. Me relaja 
mucho. Me aflora mucho la sensibilidad. Estoy mas alerta. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Sie kommt seit 2009 hierher zum Tanzen, erzählt Manuela. Es ist ein spezieller Ort, sagt, sie, 
sehr ungewöhnlich, deswegen hat sie sich am Anfang seltsam gefühlt. Aber inzwischen kann 
sie sich auf die Erfahrung hier einlassen. Sie fühlt sich wacher, wenn sie hier Tango tanzt. Ihre 
Sinne sind schärfer. 
Manuela, ich und noch ein paar andere Tänzer sitzen in einem Vorraum und warten darauf, 
von den Tanzlehrern in den Saal geführt zu werden. Einfach hineingehen können wir nicht – 
im Saal, in dem der Unterricht stattfindet, herrscht vollkommene Dunkelheit. Im “Teatro 
ciego”, dem “blinden Theater”, muss man die Augen nicht schließen beim Tangotanzen, wenn 
einen die Leidenschaft überkommt  – man sieht im Dunkeln ohnehin nichts. 
Tango im Dunkeln – ich habe gehört, dass man hier mehr über die Essenz des Tango lernen 
kann, etwas, was mir bislang beim Tanzen noch nicht gelingt: die volle Konzentration auf die 
Umarmung, den “Abrazo”. Wie man in dieser Umarmung des Tango sich und den anderen 
spürt – und erst von diesem Grundeinverständnis aus tanzt. 
Der Tanzlehrer erscheint und fordert uns auf, ihm zu folgen. Die Anspannung ist jetzt doch 
spürbar. Pablo, der Tanzlehrer, mustert die Gruppe. Oft, erklärt er, aind auch Blinde unter den 
Tänzern, heute allerdings nicht. Die Profis der Dunkelheit fehlen also. 
Pablo fordert uns auf, uns in einer Schlange aufzustellen. Jeder legt seinem Vordermann die 
Hände auf die Schultern, dann geht es los, wie einst in der Grundschule. Pablos Kollegin, die 
zweite Tanzlehrerin, schließt die Schlange ab. Wir trippeln durch einen halbdunklen 
Zwischenraum, eine Art Schleuse.  
Ich will etwas über den Tango lernen – doch erstmal erlebe ich nur eins: Angst. Am liebsten 
möchte ich wieder rauslaufen. Doch nicht einmal der Ausgang ist zu sehen. Ich höre Stimmen 
und Geräusche, aber wo die anderen sind, wie weit entfernt oder nah, wer oder was da noch 
ist und droht – all das kann ich nicht mehr abschätzen. Bei jedem Schritt habe ich Angst, mich 
zu stoßen. Ich ziehe den Kopf ein und gehe langsam, mit eckigen tastenden Bewegungen. 
Die erste Übung. Wir sollen von einem der Stühle aus zwei Schritte nach vorne gehen, uns 
drehen, in einem Tangoschritt, und dann zum Stuhl zurückkehren. 
Ich löse die Hand. Sobald ich die Lehne des Stuhls loslasse, verschwindet der Stuhl. Was 
nicht fühlbar oder nicht zu hören ist, existiert im Dunkeln nicht. Auch die anderen - sobald 
ihre Stimmen verstummen, ist es in meiner Wahrnehmung, als wären sie nicht mehr da. Nur 
wenn sie reden, tauchen sie auf, an ihren Worten wie an Seilen aus der Dunkelheit gezogen. 
Dann verschwinden sie wieder. Wer für die anderen präsent bleiben will, muss viel reden, wie 
die Tanzlehrer. Doch selbst die können mich nicht sehen. So ist es, als als wäre ich mit 
meinem Körper allein, in einem Raum, der gefüllt ist von Musik und den Anweisungen der 
Tanzlehrer. Beim Drehen im Dunkeln hilft mir das sogar. Ich fühle mich unbeobachtet und 
deshalb freier. Niemand kritisiert mich. Nicht einmal ich selbst sehe mich. Das befreit mich 
auch von meinem eigenen kritischen Blick, der mich sonst oft blockiert. Doch es stellt sich 
ein neues Problem: Woher weiß ich, ob ich richtig tanze? Also achte ich darauf, wie ich mein 
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Gewicht verlagere. Wann sich die Bewegung rund anfühlt. Wann mein Körper mir sagt, dass 
die Drehung abgeschlossen ist. Ich muss den ganzen Ablauf der Bewegung spüren. 
Dann sollen wir zu zweit tanzen. Sagen wir es gleich: Es folgt eine Phase, die zunächst eher 
durch unfreiwillige Komik geprägt ist. Vor allem muss ich erstmal meine Tanzpartnerin 
finden. Und dann noch ihre Hand greifen – auch kein leichtes Unterfangen, denn im Dunkeln 
find ich erstmal alles, nur nicht die Hand. 

Ich fühle den Atem meiner Tanzpartnerin, ihre Wärme. Dann berühre ich sie, ohne sie zu 
sehen. Der Stoff ihres T-Shirts fühlt sich glatt und kühl an. Die Haut unterhalb des Saums ist 
warm. Ich ziehe sie an mich, in die Tangoumarmung. Brust an Brust. Ich spüre ihr Herz 
schlagen, sacht. Sie ist ruhig, ruhiger als ich, scheint mir. Auch mein eigener Herzschlag, den 
ich in der Umarmung spüre, beruhigt sich. Unsere Gesichter berühren sich, Stirn an Stirn. Ich 
fühle ihren Atem auf meiner Wange. Ich nehme ihre Körperspannung wahr, wie sie versucht, 
sich meinem Körper, meiner Haltung anzupassen. Wie sie ihre Antwort auf die Frage meiner 
Umarmung findet. 
All diese Dinge nehme ich im Dunkeln ganz deutlich wahr. In einer normalen Milonga, wo 
man alles sieht, habe ich das noch nie so erlebt. Und das, noch bevor wir überhaupt begonnen 
haben, zu tanzen. 
Ich tanze mit Manuela, mit der ich ganz zu Beginn gesprochen habe. Die Tanzlehrer fordern 
die Gruppe auf, sich auf einer bestimmten Seite des Saals zu versammeln. 
“Weißt Du, in welche Richtung wir gehen sollen?”, frage ich Manuela. Als Antwort  drückt 
sie meine Hand und lenkt mich mit einer sachten Bewegung. Sie wirkt sicher. Sie hat 
Erfahrung hier im Dunkeln. Bevor wir frei tanzen, machen wir noch eine letzte Übung. Wir 
gehen gemeinsam, in der Umarmung des Tango  – “caminar”, so heißt das im Tango. 
In der Umarmung, im Sich-Umarmen, sogar noch vor dem ersten Schritt, wurzelt die 
Verbindung, die ich auf den Gesichtern der Tänzer in der „Catedral“ an meinem ersten Abend 
in Buenos Aires gesehen habe, das wird mir jetzt klar – und nicht mehr nur theoretisch. Es ist 
wie ein wichtiges Treffen mit einem anderen Menschen – wenn man sich nicht von Anfang an 
auf die Begegnung einlässt, all den Ballast abwirft, den man mitbringt, den Stress auf der 
Arbeit, den Ärger zuhause – dann kann das das ganze Treffen versauen. Der Anfang, das erste 
„ich bin bei dir“ muss stimmen. „Conectarse", nennen sie diesen Moment, „sich verbinden“. 
Nur so können für drei Minuten zwei eins sein. 
Im gleichen Moment stolpere ich im Dunklen zuerst über Manuelas Beine und dann über 
meine eigenen. Wir lachen. Die anderen um uns auch. Auf eine merkwürdige Art ist die 
Ängstlichkeit, die wir alle zu Beginn empfunden haben, ins Gegenteil umgeschlagen, eine Art 
Gemeinschaft ist entstanden, die auch die einschließt, die heute zum ersten Mal da sind. Ich 
fühle mich sicher im Dunkeln, fast geborgen. Meine Angst vor Fehlern ist gewichen, diese 
Grundunsicherheit, die ich bislang unterschwellig immer beim Tangotanzen empfunden habe. 
Zum ersten Mal ist das so. Ich bin gespannt, ob es beim nächsten Mal Tanzen auch so sein 
wird, bei Licht, in einer Milonga, wenn die Blicke der anderen wieder da sind – und mit ihnen 
auch mein eigener kritischer Blick auf mich selbst. 
Jetzt tanze ich erst einmal mit Manuela, vorsichtig, einfach, aber ohne Zweifel. Das 
Erstaunliche ist: Ich kann mich in diesem Moment kaum noch an ihr Gesicht erinnern – und 
spüre sie im Dunklen doch absolut nah und präsent. Selbst wenn wir nichts sagen. 

MUSIK Narcotango: „Gente que si” (9:25) 
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3 Stunde  

MUSIK Narcotango: „Supongamos“ (3'04”) 

O-TON MIGUÉL ALVARO 
Finalmente hay dos dificultades. Una de temblor de una parte del cuerpo. La otra son los  
movimientos mas lentos del normal. (…) Comiendo lo mismo, movimientos lentos. (…) debe ser al 
alrededor un ano y medio, tango hace un ano, ano y dos mesos, por ahí. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Miguél Alvaro machen vor allem zwei Dinge zu schaffen: Ein starkes Zittern in den Beinen. 
Und er bewegt sich langsamer als früher, beim Essen zum Beispiel, wenn er nach etwas greift, 
bei allen Bewegungen… Seit anderthalb Jahren hat er Parkinson. Und seit über einem Jahr, 
sagt er, geht er zur Tangotherapie. 
Miguél  ist 63 Jahre alt. Gerade sind er und Carlos Moreno, sein Tangolehrer, auf dem Weg in 
das kleine Tanzstudio im unteren Stockwerk, zuhause bei Carlos Moreno. 
Im Studio ist es wärmer als hier im Gang, keine Sorge, ruft Carlos und drückt im Gehen 
Miguéls Schulter. 
Gemeinsam mit einer Körpertherapeutin bietet Carlos Moreno in der neurologischen 
Abteilung einer öffentlichen Klinik in Buenos Aires Tangotherapie an. Einmal die Woche 
können Patienten mit neurologischen Erkrankungen, vor allem Parkinson-Patienten, 
herausfinden, ob ihnen der Tango helfen kann, besser mit ihrer Krankheit umzugehen. Die 
Gruppe besteht aus etwa zehn Personen, die meisten in einem frühen oder mittleren Stadium 
der Krankheit. Miguél Alvaro ist einer der Patienten. Carlos Moreno gibt auch Einzelstunden, 
in einem Übungsraum bei sich zuhause – wie heute. 
Im Moment macht die Körpertherapeutin mit Miguél Übungen zum Aufwärmen, noch ohne 
Musik – Schritte, später auch einfache Drehungen. 

Zu Beginn der Stunde arbeiten sie normalerweise auf einer ganz körperlichen Ebene mit den 
Patienten. Beine, Arme, Hals, Gesicht, eins nach dem anderen. Zunächst einmal geht es 
darum, im ganzen Körper die Muskelspannung aufzubauen. Der Patient soll wieder ein 
Gefühl für seinen Körper bekommen. Erst danach beginnt die eigentliche Arbeit mit dem 
Tango, mit Musik und Tanz. 

Patienten mit Parkinson fällt es schwer, Abfolgen von Bewegungen auszuführen, vor allem 
der Anfang. Im Extremfall erstarren sie regelrecht, zum Beispiel wenn sie aus dem Bus 
steigen, oder auch nur, wenn sie aufstehen wollen, um ins Bad zu gehen. Das ist das 
sogenannte “Freezing”. Dann sind die Patienten plötzlich nicht mehr in der Lage, die Beine zu 
bewegen. Der Tango ist da für Carlos Moreno eine Art Training für den Notfall. Der 
Rhythmus bietet eine Struktur, ein Gerüst. In der Tangotherapie, bringen sie den Patienten 
Bewegungsfolgen bei, die sie sich zur Musik leichter einprägen und dann selbständig 
ausführen können. Das ist wie ein Werkzeug, das sie dann auch im Alltag einsetzen können. 

O-TON MIGUÉL ALVARO 
La simptomatologia no cambia. Temblores en las piernas, movimientos lentos. Pero uno a eso pone 
contra de eso lo que se aprende an la tangoterapia. En estar mas decidido, saber que si se puede, en 

„Wenn zwei für drei Minuten eins sind“   Eine Lange Nacht über den Tango in Buenos Aires heute Seite !  24



el caminar. (…) Pasa de una disritmia, a ritmia, como una persona normal. (...) se va incorporanda a 
todo (…) Yo hago mucho esfuerzo, para que no se note. Con la familia, los alumnos, los clientes. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Die Grundsymptome ändern sich nicht, sagt Miguél Alvaro. Seine Beine zittern weiter, er 
bewegt sich immer noch langsamer. Aber die Tangotherapie hilft ihm, mit der Krankheit 
umzugehen. Das Gefühl von Rhythmusverlust aufzuheben, wieder einen eigenen Rhythmus 
zu haben. Miguél sagt, er merkt durch den Tango, dass er immer noch mehr Kontrolle über 
seinen Körper hat, als er dachte. Er erlebt sich entschlossener und kann so Blockaden 
überwinden, zum Beispiel beim Gehen. Diese Erfahrung nutzt er auch außerhalb der 
Therapie. Er bemüht sich im normalen Leben sehr, seine Krankheit zu verbergen, sagt 
Miguél. Im Umgang mit seiner Familie zum Beispiel oder mit den Kunden in seiner Firma. 
Carlos Moreno und Miguél Alvaro tanzen eine “Caminata”: In dem kleinen Raum gehen sie 
gemeinsam im “abrazo”, in der Umarmung des Tango, langsam, Schritt für Schritt. Carlos 
zählt laut den Rhythmus mit. Miguél Alvaro pfeift manchmal die Melodie vor sich hin, um 
die Musik noch deutlicher in sich aufzunehmen. 
Wenn Carlos Moreno in der Klinik arbeitet, mit der ganzen Gruppe, dann tanzen die Patienten 
auch miteinander. Manche Tangotherapeuten lehnen das ab, aus Angst, die Patienten könnten 
stolpern und sich verletzen, ohne Schutz. Carlos ist dafür, dass die Patienten auch miteinander 
tanzen, weil es sie in ihrer Selbstständigkeit fördert. Man müsse nur am Anfang der Stunde 
klären, ob sich die Patienten auch stark genug fühlen. 

O-TON CARLOS MORENO 
Nosotros utilizamos dos tipos de abrazos, para tratarlos. Uno, un abrazo pedagógica o terapéutico. 
(…) Yo tomo el paciente de los brazos, y el toma a mi. Es un abrazo muy rígido (…) A lo mejor vienen 
con un baston, vienen con gran desestabilidad, algunos tienen miedo por que no ven por atrás. (…) 
Una vez que ya aprendieron algo, seleccionamos pasos que pueden hacer ellos… pasamos al abrazo 
de tango. Un abrazo cerrado, hay mucho contacto emotivo, corporal… hay cualidades del  cuerpo 
que se contagian. (…) Si yo tengo cierta seguridad en lo que hago, la transmito así que el tiene 
menos. Normal. El tono muscular, por ejemplo, el paciente o el alumno esta contraído, no esta 
relajado, lo relajo, lo contagio. Esto en la relación terapéutica es fantástico. El paciente además de la 
enfermedad tiene una angustia tremenda. El parkinson es muy cruel.(…) La rigidez del cuerpo 
cambia. (…) Cuando empieza a funcionar uno se siente mucho mas plástico, tenga o no tenga una 
enfermedad. Insisto, tenga o no tenga la enfermedad por eso me entusiasmó. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
In seiner Arbeit mit den Patienten nutzt Carlos Moreno zwei verschiedene Arten von 
“abrazo”, erklärt er. Am Anfang hält er die Patienten in einer sehr stützenden, fast starren 
Umarmung. So können die Patienten sich sicher fühlen, sie verlieren die Angst davor zu 
stürzen, und können beginnen, die Schritte zu lernen. Danach hält er die Patienten im 
normalen Tango-Abrazo - also in einer sehr engen Umarmung, mit viel Körperkontakt. Das 
Besondere ist für Carlos Moreno dabei die Art von Nähe, die im argentinischen Tango 
entsteht. Die Sicherheit, mit der der Therapeut tanzt, überträgt sich körperlich auf den 
Patienten, über den Muskeltonus. Parkinson ist so eine grausame Krankheit, sagt er, so viel 
Angst entsteht dabei – und im Tanz kann sich der Körper entspannen, er wird beweglicher, 
freier. Dieses Freier-Werden spüre er ganz deutlich bei den Patienten. Und es sei übrigens 
eine Erfahrung, die jeder im Tango machen könne – nicht nur Parkinson-Kranke. 
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O-TON MIGUÉL ALVARO 
Muy facil. Yo en este momento no me doy cuenta, que tengo esta problemacita, estoy en otra cosa! 
Estoy como si no tuviera nada, en este momento, es lo que siento. Despues de la clase, almenos un par 
de horas, se siente mejor. Mas alto, mas bello. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
So wie er gerade getanzt hat, sagt Miguél, ist er so sehr in der Bewegung, im Tanz, dass er 
fast vergisst, dass er ja eigentlich ein Problem hat. Er fühlt sich gesund. Normalerweise, sagt 
er, hält das Gefühl auch nach der Tangostunde an. Zumindest ein paar Stunden lang fühlt er 
sich besser. Sieht man doch, oder? Im Vergleich zum Beginn der Stunde ist er doch wohl 
schon größer und schöner, oder etwa nicht? 
Es ist gar nicht so sehr, was Miguél jetzt sagt, es ist wie er es sagt: Sein Humor, sein lockerer 
Umgang mit der Situation, mit den Ergebnissen der Therapie. Er spricht schneller und freier. 
Er wirkt tatsächlich besser – zumindest hier und jetzt. 
Und die Sinnlichkeit des Tango, das ganze aufregende Drumherum? Lernen die Parkinson-
Patenten Tango nur, um wieder gefahrlos aus dem Bus steigen zu können - so wichtig das 
auch sein mag? 

O-TON CARLOS MORENO  
Le importa mucho tener una especie de modelo, modelo masculino, modelo femenino al cual aspirar. 
Si nos ven bailar, nos, ellos dicen “Bueno yo quiero llegar allí, yo quiero eso” entonces hacen el 
esfuerzo para llegar a eso. Es muy importante, para las mujeres por ejemplo, el arreglo corporal para 
la facilitadora es un modelo para recobrar la coquetería femenina,  a los hombres les pasa otro tanto, 
quizás no tanto, en forma tan marcada pero necesitan el contexto porque el paciente de Parkinson y el 
paciente neurológico en general se abandona corporalmente y ya no se afeita, se afeita poco, usa la 
ropa sucia, para nosotros es un índice de mejoría que huelan mejor, es notable pero uno se da cuenta 
si están mas bañado o menos bañado, vamos evaluando eso, en la psiquiatría también se emplea este 
criterio. 

ÜBERSETZUNG CARLOS (Matthias Haase) 
Durch den Tango laden sich für die Patienten auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau 
wieder erotisch auf. Bei schwereren Fällen von Parkinson und anderen neurologischen 
Krankheiten ist es oft so, dass die Menschen sich körperlich vernachlässigen, sich kaum noch 
rasieren, nicht auf ihre Kleidung achten. Der Tango macht ihnen wieder Lust, für andere 
schön sein zu wollen. Das ist auch ein Kriterium, dass es den Menschen wieder besser geht: 
Dass sie sich wieder waschen, sich gut anziehen, Parfüm benutzen, duften wollen. 

O-TON MIGUÉL ALVARO 
Bueno, simple, de algun modo, es una parte del proceso de la vida que nos quita algo, tengo en un 
mes 64 anos, nos quita cosas y nos da otras. 

ÜBERSETZUNG PATIENT (Bruno Winzen) 
Das Leben nimmt dir eben manche Dinge, so ist das nun mal. Nächsten Monat werde ich 64. 
Das Leben nimmt dir Dinge – und es gibt dir andere, wie den Tango! 

MUSIK Orquesta Típica Fernández Fierro: "La Madrugada" (2'31") 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 

„Wenn zwei für drei Minuten eins sind“   Eine Lange Nacht über den Tango in Buenos Aires heute Seite !  26



Jorge Dragones Musikstudio in der Altstadt ist winzig, ein Klavier, ein Schreibtisch, eine 
Musikanlage; doch Dragone bewegt sich, als wäre es ein Orchestersaal, souverän, mit einer 
anrührenden überdeutlichen Eleganz, der sein Alter nichts anhaben kann. 

MUSIK / ATMO Jorge Dragone:  “La cumparsita” 
 “El piano ritmo, no mas…” (...) “Y el violin hace marcas…” (…) “Así que bueno… eso después hay 
que escribir lo para que cada uno sabe que toce… el ritmo del tango… esto es el rítmico…”  “Hay 
ritmo, y parte melódica. Piano y contrabajo hacen rítmico. Contrabajo…“  

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Jorge Dragones Finger hämmern, streicheln, ertasten und erkunden seit über 70 Jahren die 
schwarzen und weißen Tasten des Klaviers vor ihm, den Körper dieses alten Freundes. Er 
zeigt mir, wie er Tangos arrangiert: Klavier und Kontrabass übernehmen den Rhythmus-Part, 
Violine und Bandoneón die Melodie. 
Jorge Dragone ist Tango-Pianist und Orchesterleiter, geboren 1927. Sein Tango ist der Tango 
der 40er und 50er Jahre. 

O-TON JORGE DRAGONE 
Mi padre no tenia nada que ver con el tango, era sastre. (…) No bailaban. Porque mi padre era 
italiano, había venido muy joven, cuando tenía veinte anos. (…) Si le gustaba escuchar tango, pero no 
bailaba. Mi madre también. 

ÜBERSETZUNG JORGE DRAGONE (Richard Hucke) 
Mein Vater war Schneider in einem Dorf, meine Mutter half ihm. Er war mit 20 aus Italien 
eingewandert. Sie hörten gerne Tango, aber sie tanzten nicht. 

O-TON JORGE DRAGONE 
La primera vez que toce en orquesta fue en mi pueblo. (…) 25 acá es fiesta de patria, la noche 
anterior, se festejaba. Yo debute en orquesta, tenia 12 anos, con pantalón corto y toce. (…) eran dos 
bandoneones, un violín, un contrabajo y una batería y yo en el piano. (Hier fehlen im O-Ton zwei 
Instrumente, in der Übersetzung aber nennen!) Y un cantante. (…)  A la gente les llamaba la atención 
ver un chico tan jovencito ya tocaba el piano. (…)Teníamos uniformes. Estábamos con traje azul y 
todos corbatas iguales. Era lo normal en la orquesta típica. No como ahora, hay conjuntos musicales 
y cada uno se vista a su gusto. 

ÜBERSETZUNG JORGE DRAGONE (Richard Hucke) 
Ich war zwölf und spielte in einem kleinen Orchester, das zum 25. Mai, zum Nationalfeiertag, 
aufspielte. Zwei Bandoneone, eine Geige, ein Kontrabass, Schlagzeug, ein Sänger. Und ich 
am Klavier. In kurzen Hosen. Die Leute schauten schon, weil ich noch so jung war. Wir 
trugen Uniformen, blaue Anzüge und Krawatten. Nicht wie heute, wo jeder in den Tango-
Ensembles anzieht, was ihm gerade einfällt. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Die dreißiger Jahre brachten die Weltwirtschafskrise, in dem Dorf, in dem die Familie lebte, 
kam eine verheerende Dürre dazu - die Dragones mussten nach Buenos Aires ziehen, um in 
der Stadt Arbeit zu suchen. Für den jungen Jorge war es ein Glücksfall. Die großen Orchester, 
erzählt er, hörte er nicht länger im Radio, er konnte sie live sehen. Und spielte bald mit ihnen 
– in den bekanntesten Tangoclubs der Stadt. 

O-TON JORGE DRAGONE 
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Por los anos veinte, los muchachos andaban con cuchillos. Cuando les gustaba la misma chica, este, 
determinaban enfrentarse y se peleaban. (…) La época de los 50, todo muy familiar. (…) Los clubes 
eran instituciones. (…) Muchas veces íbamos a clubes donde tenían el salón de baile, rodeado de 
mesas para que la gente comiera, iban a cenar 19:00 (…) gente, familias, gente trabajadora, gente 
bien. (…) Terminan tarde, a las tres de la noche. (...) En estos bailes, da ahí, salieron muchos 
matrimonios. Las señoras llevaban a sus hijas a bailar. Y los muchachos jóvenes conocían a una chica 
que sacaban a bailar, un día, después otro día. 

ÜBERSETZUNG JORGE DRAGONE (Richard Hucke) 
In den Zwanziger Jahren trugen die Männer in den Milongas noch Messerkämpfe aus, wenn 
ihnen dasselbe Mädchen gefiel. In den Fünfziger Jahren war die Tango-Welt dagegen viel 
familiärer. Die großen Clubs waren Institutionen. Familien saßen an Tischen um die 
Tanzfläche, aßen und tranken, während wir auf der Bühne spielten. Arbeiter, Bürger, alle 
kamen. Die Mütter brachten ihre Töchter mit. Und die jungen Männer baten dann die Mütter 
um einen Tanz mit ihrer Tochter. So lernten sie sich kennen und lieben. Viele Ehen entstanden 
so. 

O-TON JORGE DRAGONE 
Fui a miles de bailes, todo mi carrera, y nunca me llamo l atención sacar a bailar una chica cuando 
yo descansaba. Que estaba tocando el jazz o la característica, pero no me llamo la atención el baile.  
Yo tocaba en una confitería en la calle Corrientes por los anos 60s. Estábamos con un orquesta que 
acompañábamos uno de los mas grandes cantantes que hubo acá, Alberto Marino. (…) Tocábamos a 
la tarde (…), terminaba con algunos humoristas, con otros conjuntos. Entonces la gente a la tarde 
venia tomar el te, masas, sándwiches. Entonces había dos chicas, que venían muy a menudo porque 
eran admiradores de Alberto Marino. (…) Yo la vi, dos, tres veces, y una de ellas me gustaba por su 
carita, y entonces cada vez que venían yo lo miraba. (…) Y ella también me miraba después, así que 
nos mirábamos los dos. Entonces un día, una vez que terminaba de tocar yo salí rápido afuera, la 
gente estaba saliendo, y la espere en la salida para saludarla. (…) Y ahí nos conocimos,  mi señora, 
es la madre de mis hijos. 

ÜBERSETZUNG JORGE DRAGONE (Richard Hucke) 
Ich spielte bei Tausenden solcher Tanzabende Klavier, die ganze Nacht, bis drei Uhr morgens. 
Aber ich forderte nie ein Mädchen zum Tanz auf. Ich hätte ja können, das Tangoorchester 
wechselte sich mit einem Jazzorchester aber. Aber ich tat es nie. Es ist schon erstaunlich. 
In den 60er Jahren spielten wir in einer Süßwarenbäckerei, die hatten ein Café. Wir spielten 
von vier bis acht Uhr, mit einem der bekanntesten Tango-Sänger überhaupt, Alberto Marino. 
Am Ende traten immer noch andere Musiker und Humoristen auf, die Leute tranken Tee, aßen 
Kuchen. Zwei junge Frauen kamen öfter, wegen Alberto Marino. Sie saßen immer direkt vor 
der Bühne. Eine von den beiden gefiel mir sehr, ich musste sie die ganze Zeit anschauen, 
während ich spielte. Und irgendwann sah sie mich auch an. Eines Abends sprang ich direkt 
nach dem Schlussakkord auf und lief schnell zum Ausgang, dort wartete ich auf sie. So 
lernten wir uns kennen. Heute ist sie meine Frau, die Mutter meiner Töchter. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Jorge Dragone zeigt mir einen Orden, den ihm das Land Argentinien verliehen hat. Daneben 
hängt an der Wand das Titelblatt einer japanischen Illustrierten, er selbst ist darauf zu sehen, 
bescheiden lächelnd, ein bisschen verlegen, herzlich, wie er jetzt auch neben mir steht. 
Jorge Dragone tritt bis heute mit seinem Orchester auf, auf seinen Tourneen ist er durch viele 
Länder gereist. 
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Er legt eine seiner CDs ein, er möchte gerne, dass ich eine Studioproduktion seiner Stücke 
höre, nicht nur ihn am Klavier. 

O-TON JORGE DRAGONE  
Es un tango moderno, pero siempre guarda la parte rítmica. Es para mi es como tiene que ser. Se 
puede bailar. Hay muchos tangos modernos, falta la parte rítmico, no se entiende la parte melódica. 

ÜBERSETZUNG JORGE DRAGONE (Richard Hucke) 
Das Stück ist ein moderner Tango, aber einer, der den Rhythmus nicht zerstört. So muss es 
sein. Man muss dazu tanzen können. Viele moderne Tangos kann man gar nicht mehr tanzen. 

MUSIK Jorge Dragone: track 2 (2'36”) 
MUSIK / ATMO  Cucuza singt „Tibieza“ 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Cucuza wirkt nicht wie ein Tango-Sänger. Er ist klein, stämmig und hat eine Glatze. Wenn er 
durch den Raum geht, sind seine Bewegungen schnell, manchmal fahrig. Er trägt ein T-Shirt 
mit Krümelmonsteraufdruck. Cucuza wirkt nicht wie ein Tango-Sänger. Bis er anfängt zu 
singen. 

O-TON Cucuza 
Un tango que escribí yo, me pertenece, que se llama Tibieza, yo por lo general canto tangos de otros 
autores, de los 40, 50… 

ÜBERSETZUNG CUCUZA (Matthias Haase) 
Normalerweise singe ich Lieder, die andere Autoren geschrieben haben, Musik aus den 40er 
oder 50er Jahren. Aber diesen Tango habe ich selbst geschrieben. Er heißt „Tibieza“.  

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
“Tibieza”, das bedeutet Teilnahmslosigkeit, aber auch Lauheit. Etwas - ein Leben, ein 
Mensch, ein Gefühl - was nicht recht in Fahrt kommt. 
   
O-TON Cucuza 
Cuando hablo yo en este tango de la tibieza es de la mediocridad de estar en el medio, de no poder 
llegar a los lugares que uno quiere, entonces esa es la tibieza, ni frio ni calor, entonces bueno habla 
de eso, que es un tango en que se sienten muchos reflejados, te diría que casi la mayoría porque en 
algún momento de nuestra vida todos nos sentimos como que nos falta siempre como dice el tango 5 
minutos para llegar a algo… 

ÜBERSETZUNG CUCUZA (Matthias Haase) 
Ich singe nicht von der Liebe. Ich singe davon, wie es sich anfühlt, nur Mittelmaß zu sein. 
Wenn du nicht dahin kommst, wo du hin willst. Wenn dein Leben weder heiß noch kalt ist – 
sondern lauwarm. Dieses Gefühl kennen wir alle. Das Gefühl, dass uns, wie es in dem Lied 
heißt, immer noch fünf Minuten fehlen, um endlich unser Leben zu ändern. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Cucuza, der Tangosänger, der nicht aussieht wie ein Tangosänger, hat gleich einen Auftritt - 
im „Faro“, einem Lokal mit Tangobühne nicht weit von hier. Im Moment bereitet er sich 
zuhause auf den Auftritt vor. Wo genau die Angst vor dem Mittelmaß in seinem Fall 

„Wenn zwei für drei Minuten eins sind“   Eine Lange Nacht über den Tango in Buenos Aires heute Seite !  29



herkommen soll, ist schwer zu sagen: Wenn Cucuza von seinem Leben spricht, folgt eine 
Geschichte der anderen. Das Lied von der Mittelmäßigkeit zum Beispiel. 

O-TON Cucuza 
Escribía y lo guardaba en un cajón, no? (…) Y un día me presente para un certamen des cantores, un 
concurso que es el más importante de acá (…) Ese certamen es de cantores y también de músicos y 
compositores. Entonces como no me pude anotar como cantor que es lo que yo soy, bueno fui a buscar 
la letra y fui a notarlo como tema, la Tibieza gano (…) A mi me dio una alegría increíble pese que sea 
un tema que  habla de la mediocridad, este, a mi me salió muy bien hablar de la mediocridad, porque 
gano un certamen muy importante y bueno es un tango que lo pasan bastante en la radio. 

ÜBERSETZUNG CUCUZA 
Dieses Lied hatte ich irgendwann geschrieben und dann in eine Schublade gelegt und 
vergessen. Schließlich bin ich Sänger, kein Komponist. Eines Tages wollte ich an einem sehr 
wichtigen Tango-Wettbewerb teilnehmen. In der Kategorie für die Sänger hatten sich aber 
schon zu viele Personen angemeldet. Nur im Wettbewerb für die Komponisten waren noch 
Plätze frei. Da fiel mir dieses Lied ein, das ich irgendwann einmal geschrieben hatte, 
„Tiebieza“. Ich lief nachhause und öffnete nach einigem Suchen endlich die richtige 
Schublade.  Dann meldete ich mich als Komponist an – und gewann. Mein Lied über die 
Mittelmäßigkeit hatte gewonnen. Und ist seither in Buenos Aires ständig im Radio zu hören. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Cucuzas Bühne sind zwei Quadratmeter eingezwängt zwischen Restauranttischen in einem 
traditionellen Lokal - dem „Faro“. „Leuchturm“ heißt das übersetzt. Der Tangosänger, ist jetzt 
in seinem Element. Er scherzt, lacht und scheint überhaupt fast jeden zu kennen. 
Früher war der “Faro” eine wichtige Bühne für den Tango, hier aß man, trank man – und vor 
allem kam man, um Tango zu hören. Auch Cucuzas Vater war oft hier. Doch ab den 70er 
Jahren verlor der Tango in ganz Buenos Aires an Bedeutung. Auch hier im Viertel Villa 
Urquiza, eigentlich ein traditionelles Tangoviertel, war kaum noch Tango zu hören – auch im 
“Faro” nicht. 
Cucuza kam immer wieder an dem Lokal vorbei. Bis er es irgendwann nicht mehr aushielt. Er 
fand es schade, dass in dem traditionellen Lokal kein Tango mehr gespielt wurde. Schließlich 
fragte Cucuza die Inhaber des “Faro” –  und ab 2007 durfte er ran. „Der Tango kehrt ins 
Viertel zurück“, so heißt das Musikprogramm, das Cucuza  seither regelmäßig im Faro 
aufführt. 

MUSIK Cucuza singt live : „Cuando me entrés a fallar“ (2'24) 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Cucuza singt den klassischen Tango „Cuando me entrés a fallar“. Im Original stammt die 
Musik von José María Aguilar, der Text von Celedonio Flores. 

O-TON CUCUZA 
Hay mucha gente que ni se da cuenta, yo cuando canto, cuando voy a cantar, no? Voy con una camisa, 
una corbata, un pantalón de cantar común y canto con botines de futbol, nadie se da cuenta eso 
sonríe, canto en botines de futbol, este…que es una manera simbólica de juntar mis dos pasiones. 
Yo jugaba, siempre a la par jugué al futbol, en Argentino juniors, que es un equipo, que juegan muy 
bien al fútbol allí. Bueno jugué hasta los casi 25 años, a los 18 me aleje un poquito de tango por esta 
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cuestión de jugar al fútbol por los entrenamientos y eso. Y después a los 25 deje de jugar y retome el 
tango se podría decir en el 2004 de vuelta (…) porque me lesioné, me rompí meniscos y ligamento. 
Y bueno esa cosa de la fuerza, la pasión, son dos cosas muy viscerales el jugar al fútbol y el cantar 
tango (…) muy relacionadas con algo nuestro, algo argentino, una manera de sentir muy nuestra, 
vamos a decir muy pasional, una mezcla también hasta italiana, tana, esa mezcla que tenemos con el 
español con el italiano, esa cosa viste muy “Baaaa” (….)  después esta la belleza que hay en el fútbol 
y la belleza que hay en el tango, en sus melodías, en sus letras o una jugada que vos ves este un  gol 
habilidoso, un jugador como le pega a pelota que hay una belleza en la  manera de correr,(…) y 
hablando así a grandes rasgos a un final de un tango,  a un final este…. “Piensa un rato en el amor 
de la quemera y solloza su dolor” - es un grito de gol. 

ÜBERSETZUNG CUCUZA (Matthias Haase) 
Wenn ich singe, trage ich ein Hemd, eine Krawatte und eine Anzugshose. Die meisten Leute 
merken es nicht, aber meine Schuhe passen nicht dazu. Ich trage bei all meinen Auftritten 
Fußballschuhe mit Stollen. 

Ich war mal Profi-Fußballer. Ich spielte für die Argentino Juniors, den Verein, in dem auch 
Diego Maradona seine Karriere  begann. Ich war Verteidiger. Ab 18 kam ich kaum noch zum 
Tangosingen, ich musste zu oft trainieren. Bis ich 25 Jahre alt war, spielte ich als Profi-
Fußballer. Dann habe ich mich am Meniskus verletzt und musste aufhören.  
Tango und Fußball, das muss beides aus dem Bauch kommen. Und beides ist ganz zentral 
dafür, was es heißt, sich als Argentinier zu fühlen, sich leidenschaftlich argentinisch zu 
fühlen. Der Fußball verbindet uns mit unserem italienischen Erbe. Nach Argentinien sind ja 
neben Spaniern vor allem sehr viele Italiener ausgewandert. Und natürlich geht es beim Tango 
wie beim Fußball auch um Schönheit. Die Schönheit der Melodien und der Texte im Tango, 
die Schönheit eines kunstvollen Schusses oder eines Dribblings, im Fußball. Und das Ende 
eines Tangos, ist das nicht manchmal wie der Jubel über ein Tor beim Fußball? 

Musik Cucuza: “Palermo” (2'28”) 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Es geht ihm darum, das Erbe des Tango neu zugänglich zu machen, nach einer verlorenen 
Tango-Generation, wie er sagt. Und das mit ungewöhnlichem Erfolg, bei Musikern und 
Nicht-Musikern. Die Leute kommen, um Tango zu hören. Und sie tanzen, wenn auch draußen 
auf dem Bürgersteig. Drinnen ist es zu voll. 
Cucuza sucht und findet alte Stücke und interpretiert sie neu. Zu seinen Auftritten lädt er 
regelmäßig auch junge unbekannte Tangomusiker und alte Stars der Szene ein. Wenn man so 
will, ist Cucuza das Bindeglied zwischen der neuen Generation des Tango in Buenos Aires 
und der Tradition des Tango. 
Kein Tango, der nur Tango für Touristen wäre, das Zitat einer Erinnerung, Tango, bei dem 
dann, wie Cucuza sagt, im Extremfall irgendwann ein Goucho auf einem Pferd über die 
Bühne reitet. 
Sondern lebendiger Tango. Tango aus dem Viertel, für das Viertel. 

O-TON CUCUZA 
Hoy me parece que es un momento increíble, hoy tenes a pibes de 15, 16, 17 años que están 
interesados en el tango. (…) Este mucha gente joven que quiere conocer estas raíces, que respeta 
estas raíces y a partir de allí se acerca hacer sus propias cosas. 

ÜBERSETZUNG CUCUZA (Matthias Haase) 
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Heute erleben wir eine unglaublich spannende Zeit. Die junge Generation interessiert sich 
wieder für den Tango. Sogar die 15-jährigen, die 16-jährigen, die wollen wieder wissen, was 
Tango ist – um ihren eigenen Tango zu machen. 

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
„El Corte“. Beim “Corte” wird die gemeinsame Bewegung der Tänzer abrupt unterbrochen. 
“Corte”, das heißt “Schnitt”. Cut. Die Körper lösen sich nicht, sie verharren in der 
Umarmung. Der Fortgang ist offen. 
Der Mann, so lautet die Regel, kann beim “Corte” die Frau anschauen oder über sie 
hinwegsehen. Die Frau schaut zum Mann empor. Oder zur Seite. 
Tango, das ist immer auch ein Spiel mit der Macht. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
In der Milonga Marshall drehen sich die Ventilatoren lautstark. Die Hitze des argentinischen 
Sommers ist den Tänzern die Treppen hinauf gefolgt, bis hierher in den großen Raum mit dem 
weiß getünchten Holzboden, mitten in der Altstadt von Buenos Aires. Augustino Valisano 
erklärt den etwa zwanzig Schülern gerade eine Figur. Dabei spricht er nicht von “Schritten für 
Männer” und “Schritten für Frauen”, wie ich es von anderen Tanzkursen her kenne. 
Stattdessen benutzt Augustino die Ausdrücke “conductor” und “conducido” – “Führender” 
und “Folgender”. 

Direkt vor Augustino halten sich ein Mann und eine Frau umarmt, beide im selben Alter, 
Mitte dreißig. Die Frau führt. Mit einem “Gancho” unterbricht sie die Bewegung des Beins 
ihres Tanzpartners. Sie beugt ihn nach hinten, hält ihn in der klassischen Pose des Tango 
schlechthin, dann tanzen sie weiter. In der Reihe hinter ihnen halten sich zwei Männer, beide 
ganz in schwarz gekleidet. Der kleinere Mann führt den größeren. Mit etwas Mühe üben sie, 
wie man möglichst mühelos eine “Acht” tanzt. 
In der Milonga Marshall wird “Queer-Tango” getanzt.   

O-TON AUGUSTINO VALISANO 
El tango queer tiene la particularidad de que (...) el rol que uno adopta en el baile, no esta 
directamente digamos asociado al sexo de las personas que bailan, no? En tango tradicional (...) el 
hombre conduce y la mujer sigue y esto es así y nadie ha pensado en cambiarlo ni en cuestionarlo, ni 
nada de eso y lo que hace el tango queer es darse  el permiso  y la posibilidad de que esto no sea asi y 
que sea la mujer quien pueda guiar sea el hombre quien pueda seguir y por supuesto aportar la 
posibilidad de las parejas del mismo sexo, no? 
Cuando invitas a bailar, suponete que invito a bailar a otro varón, antes de empezar a bailar le tengo 
que preguntar que rol quiere hacer “Te llevo o me llevas?”, no? Yo particularmente y esto es una 
cuestión muy personal y de gusto me gusta bailar todo el tango de mismo rol, prefiero no hacer el 
cambio de roles en el medio del baile (…)  

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Beim Queer Tango, erklärt Augustino, ist das Besondere, dass die Rollen beim Tanzen nicht 
vom Geschlecht abhängen. Im traditionellen Tango führt der Mann die Frau, das wird einfach 
vorausgesetzt. Im Queer Tango, sagt er, sind die Möglichkeiten vielfältig. Auch die Frau kann 
führen, dann folgt der Mann. Und natürlich können Frauen mit Frauen und Männer mit 
Männern tanzen. 
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Wenn du hier jemand zum Tanzen aufforderst, sagt Augustino, musst du erst einmal fragen: 
„Wer führt – du oder ich? Auf welche Rolle hast Du Lust?“. Manche Paare wechseln sogar 
während eines Tanzes die Rollen. Erst führt der eine, dann der oder die andere. Er selbst, sagt 
Augustino, wechselt lieber zwischen den Musiken, bevor der nächste Tango beginnt. 

In Augustinos Unterrichtsstunde haben inzwischen der Mann und die Frau direkt vor ihm die 
Rollen getauscht. Jetzt führt der Mann, ganz klassisch. In der Reihe hinter ihnen haben die 
beiden Männer in Schwarz neue Tanzpartner gefunden. Einer tanzt jetzt einem älteren Briten, 
der andere lässt sich von einer jungen Frau führen. 
Ich stehe da und beobachte – und traue mich nicht, selbst zu tanzen. Das Führen lerne ich nun 
schon seit ein paar Monaten. Beim Geführtwerden müsste ich ganz von vorn anfangen. Dazu 
kommt eine vage Angst davor, mich in einer ungewohnten Situation wiederzufinden. Ich bin 
nicht sicher, wie ich reagieren werde, wenn ich mit einem Mann tanze oder mich von einer 
Frau führen lasse. Ganz abgesehen davon: Wollte ich nicht im Tango auch lernen, für die 
Dauer eines Tanzes zu spüren, was es heißt, Mann im traditionellen Sinn zu sein?  

O-TON AUGUSTINO VALISANO 
Yo creo que los roles del baile no tienen nada que ver con la masculinidad ni con la feminidad, a 
priori (…) se ha desarrollado como hombre-mujer,no? (...) si vos por ejemplo tenes la oportunidad de 
ver lo que es el Campeonato mundial de tango acá en Buenos Aires y sobre todo en la categoría de 
escenario, no? (...) todas las mujeres son todas femme fatales, todos los  bailarines son todos súper 
machos, dominadores, (…) casi te diría puramente sexual llevada al escenario. (...) yo creo que hay 
mucho mas para expresar que eso, pero insisto que eso depende de cada uno, no? (...) y yo creo que 
una mujer puede ser absolutamente femenina conduciendo el baile, este…y que un hombre puede ser 
absolutamente masculino siguiendo el baile y que también estaría bien que un hombre quisiera ser 
absolutamente femenino siguiendo el baile. No debería ser esto un insulto al tango. Después hay otra 
cuestión mas que tiene que ver con que si a vos te gusta bailar conmigo en la forma en la que yo doy 
las indicaciones, si soy mas bruto o mas suave, si soy tan suave que no entendes que es lo que hay que 
hacer, si soy tan bruto o tan fuerte o tan energético que no te doy posibilidad a poner tu parte en la 
expresión del baile, no? 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Augustino glaubt nicht, dass die Rollen im Tango zwangsläufig etwas mit Männlichkeit oder 
Weiblichkeit zu tun haben. Im traditionellen Tango hat sich das eben so entwickelt. Wenn man 
zum Beispiel zur Tango-Weltmeisterschaft geht, die hier in Buenos Aires stattfindet, dann 
sieht man dort bei den Frauen nur lauter aufgesexte „Femmes Fatales“ und bei den Männern 
nur super souveräne Über-Machos. Und alles dreht sich um Sex.  
Aber der Tango hat mehr zu bieten, sagt Augustino. Die traditionellen Rollen sind wichtig. 
Aber eine Frau kann auch weiblich sein, wenn sie führt. Und ein Mann kann männlich sein, 
wenn er folgt. So zu denken, sagt Augustino, ist kein Angriff auf den Tango, keine 
Beleidigung. Worauf es wirklich ankommt, ist, ob es dir gefällt, mit einer bestimmten Person 
zu tanzen. Wie dieser Mensch führt oder sich führen lässt, ob er beim Führen entschieden ist 
oder sanft, ob er zu egoistisch tanzt, solche Dinge. 

MUSIK Tanzlehrer-Compilation, Nr. 1 (2'44")  

SPRECHERIN (Barbara Stoll)  
Im klassischen Tango haben Frauen und Männer unterschiedliche Aufgaben. 
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Die Männer sind für die Stabilität des Paares zuständig. Sie stützen die Frauen und tanzen 
näher am Boden. Die Männer führen harte, plötzliche Bewegungen aus wie „Paradas“ – 
Stopps. Oder „barridas“ – Fußschieber. Auch die „taconeos“, das Aufstampfen mit dem Fuß, 
sind Männersache. 
Weibliche Bewegungen sind weicher, runder und hüftbetonter. Die Frauen verzieren den 
Tanz. Mit einem “boleo” zum Beispiel, bei dem die Frau mit ihrem Fuß einen Kreis zeichnet. 
Der Mann achtet darauf, dass sich seine Partnerin sicher fühlt. Die Frau vertraut und schließt 
die Augen. 
Die Frau gleitet rückwärts. Der Mann schreitet vorwärts. 

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Das Tango-Repertoire ist eine gut gefüllte Schatzkiste, deren Inhalt eindeutig verteilt ist – im 
klassischen Tango zumindest. Die Klarheit der Geschlechterrollen trägt für viele Tänzer zum 
Reiz des Tango bei, auch für mich. Für die Dauer eines Tanzes erfahren sie, was es heißen 
kann, Frau zu sein, Mann zu sein. Man spürt den Unterschied so deutlich wie sonst kaum 
noch - und genießt ihn. Man kann lernen, den Unterschied zwischen Mannsein und Frausein 
spielerisch zu gestalten. Ein Spiel auch mit Macht und Kontrolle, das aber für beide Seiten 
unbedrohlich ist, weil es nur die drei Minuten eines Tangos dauert. 
Doch andere Tänzer finden sich in dieser klaren Aufteilung nicht wieder. Oder sie suchen 
nach mehr Vielfalt. In den letzten zehn Jahren hat sich in Buenos Aires und an anderen Orten 
der Welt eine ganze Bewegung auf die Suche nach neuen Möglichkeiten gemacht. Während 
ich den Paaren in der Milonga Marshall zusehe, reizt es  mich doch, diese neuen 
Möglichkeiten auch einmal selbst auszuprobieren. Und sei es nur, um durch das 
Geführtwerden mehr über das Führen zu lernen. Um aus der anderen Perspektive besser zu 
verstehen, was es heißt, gut zu führen, was zum Beispiel ein klares Signal ist, was nicht. 
Ich bin nahe daran, einen Mann neben mir aufzufordern. Dann tue ich es doch nicht. Noch 
traue ich mich nicht. 

O-TON AUGUSTINO VALISANO 
La movida que tiene que ver con el tango queer, también, este va creciendo y se va expandiendo no, 
gente que  alguna gente que normalmente va a lugares tradicionales empieza a encontrar en los 
espacios queer unos espacio donde se siente cómodo, relajado, donde los famosos códigos 
tradicionales del tango empiezan a ser mas distendidos donde la gente no esta tan pendiente de un 
código sino mas bien de una intención de diversión y de pasarla bien y de tener una noche agradable, 
no?  
Hace unos 10 o 15 años era mas difícil poder bailar entre dos hombres o dos mujeres en cualquier 
milonga de Buenos Aires. Hoy en día hay milongas que no lo permiten (...) Te echan si, te echan, te 
dicen que, algunos con mayor amabilidad y otros con menos te dice que eso no, aca no se puede  

ERZÄHLER (Philipp Schepmann) 
Der Queer-Tango gewinnt an Bedeutung, in demselben Maße, wie auch der Tango in Buenos 
Aires wieder wichtiger wird, sagt Augustino. Inzwischen kommen auch Leute, die sonst in die 
traditionellen Milongas gehen, einfach weil sie sich beim Queer-Tango wohl fühlen. Weil die 
berühmten Regeln des Tango hier etwas lockerer gesehen werden. Weil sich mehr 
Möglichkeiten bieten. Vor zehn, 15 Jahren, sagt Augustiono, war es in Buenos Aires quasi 
unmöglich, dass zwei Männer oder zwei Frauen in einer Milonga miteinander tanzen. Oder 
dass sich ein Mann führen lässt. Heute ist das anders. Obwohl es natürlich immer noch 
Milongas gibt, fügt er hinzu, wo das nicht erlaubt ist. Und man rausgeschmissen wird, wenn 
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man es versucht. In der einen Milonga etwas freundlicher, in der anderen etwas 
unfreundlicher. 

Das große traurig-schöne Pappherz, zerfleddert, zugleich elegant, als wäre es das nostalgische 
Herz des Tango selbst, hängt auch heute von der Decke der „Catedral“, genau wie vor sechs 
Monaten. Ich sehe mich in dem hohen Saal um.  
Es ist soweit. Vor mir drehen sich die Gesichter der Tanzenden. Mir ist ein wenig wehmütig 
zumute, weil ich Buenos Aires bald verlassen werde. Es ist einer meiner letzten Abende. Ich 
bin in der „Catedral“ – und will hier den Tango tanzen, den ich mir vorgenommen habe. Mit 
geschlossenen Augen. 
Ich schaue mich um, mit wem will ich tanzen? Mit einem Mann, denke ich, wie ich es in der 
Milonga Marshall gesehen habe, das traue ich mich immer noch nicht. Noch ist der Tango 
auch ohne Rollentausch eine Herausforderung. 
Doch dann passiert der Rollentausch ganz von allein – ich werde angesprochen, von einem 
jungen Mann in T-Shirt und Turnschuhen mit Tangoabsätzen, der sich neben mich stellt und 
mich fragt, ob wir tanzen wollen. 
Ich frage, ob ich führen darf, schließlich habe ich das gelernt. Er nickt. Wir atmen ein und aus. 
Und dann tanzen wir. 
Irgendwann, zwischendurch, schließe ich auch die Augen. Zumindest für einen kurzen 
schönen Moment. 

MUSIK Tanghetto: Zusatzmusik x4 (4'17") 
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Musikliste 

1. Stunde: 

Titel: El boulevard 
Länge: 04:02 
Interpret: Tanghetto 
Komponist: Max Masri 
Label: Constitution Music 
Best.-Nr: keine 

Titel: Laco C 
Länge: 02:00 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

Titel: Vi Luz y Subi 
Länge: 03:12 
Interpret: Tanghetto 
Komponist: Max Masri 
Label: Constitution Music 
Best.-Nr: keine 

Titel: Alexanderplatz Tango 
Länge: 03:16 
Interpret: Tanghetto 
Komponist: Max Masri 
Label: Constitution Music 
Best.-Nr: keine 

Titel: Tres son multitud 
Länge: 03:02 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

Titel: Blues de Boedo 
Länge: 02:00 
Interpret: Orquesta Tipica Fernandez Fierro 
Komponist: Fernandez Fierro 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 
Plattentitel: CD: Fernandez Fierro (2009) 
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Titel: El Milagro 
Länge: 02:50 
Interpret: Orquesta Tipica Fernandez Fierro 
Komponist: Fernandez Fierro 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 
Plattentitel: CD: Fernandez Fierro (2009) 

Titel: Un paso mas alla 
Länge: 06:50 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

2. Stunde: 

Titel: La Milonga 
Länge: 01:15 
Interpret: Tanghetto 
Komponist: Max Masri 
Label: Constitution Music 
Best.-Nr: keine 

Titel: Fear 
Länge: 04:00 
Interpret: Kronos Quartet 
Komponist: Astor Piazzolla 
Label: NONESUCH 
Best.-Nr: 979254-2 
Plattentitel: Five Tango sensations 

Titel: Mistela 
Länge: 02:36 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

Titel: Bandera Baja 
Länge: 04:02 
Interpret: 34 punaladas 
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Komponist: 34 punaladas 
Label: Acqua Records 
Best.-Nr: keine 

Titel: La Gayola 
Länge: 02:47 
Interpret: 34 punaladas 
Komponist: 34 punaladas 
Label: Acqua Records 
Best.-Nr: keine 

Titel: Milonga en luto 
Länge: 03:16 
Interpret: 34 punaladas 
Komponist: 34 punaladas 
Label: Acqua Records 
Best.-Nr: keine 

Titel: Gente que si 
Länge: 09:25 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

3. Stunde: 

Titel: Supongamos 
Länge: 03:04 
Interpret: Narcotango 
Komponist: Carlos Libedinsky 
Label: Tademus 
Best.-Nr: keine 

Titel: La Madrugada 
Länge: 02:31 
Interpret: Orquesta Tipica Fernandez Fierro 
Komponist: Fernandez Fierro 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 
Plattentitel: CD: Fernandez Fierro (2009) 
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Titel: La cumparsita 
Länge: 02:36 
Interpret: Jorge Dragone 
Komponist: Gerardo Matos Rodriguez 
Label: MARIPOSA MUSIKPROMOTION 
Best.-Nr: keine 

Titel: Tibieza 
Länge: 01:23 
Interpret: Cucuza 
Komponist: Hernan Castiello 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 

Titel: Cuando me entres a fallar 
Länge: 02:23 
Interpret: Cucuza 
Komponist: Hernan Castiello 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 

Titel: Palermo 
Länge: 02:30 
Interpret: Cucuza 
Komponist: Hernan Castiello 
Label: ohne 
Best.-Nr: keine 

Titel: Loving 
Länge: 02:45 
Interpret: Kronos Quartet 
Komponist: Astor Piazzolla 
Label: NONESUCH 
Best.-Nr: 979254-2 
Plattentitel: Five Tango sensations 

Titel: Tango Mistico 
Länge: 04:17 
Interpret: Tanghetto 
Komponist: Max Masri 
Label: Constitution Music 
Best.-Nr: keine 
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