Der Tango, eine Bordellgeburt? - Von der Ablehnung zum Aufstieg des Tango
Woher kommt eigentlich das Wort Tango? Bei allem, was ich darüber gelesen habe,
gibt es einige unterschiedliche Mutmassungen und verschiedene Erklärungsversuche.
Keiner davon ist wirklich befriedigend und überzeugend. Und deshalb möchte ich dieses
Thema auf der Seite lassen, denn da ist (zu) viel Spekulatives und Ungeklärtes dabei.
Wenn versucht wird, bei so diffusen Phänomenen wie Musik und Tanz, die Entstehung
in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort festzumachen, habe ich meine
Schwierigkeiten.
Im Tango Sentencia von 1923 schrieb der Tango-Poet Celedonio E. Flores:

Ich bin im gesellschaftlichen Schlamm geboren,
in dem eines Nachts die Misere ihre Elendshütte deponierte.

Wo genau der Tango entstanden ist, können wir nicht wirklich sagen. Was wir sagen
können: es war der Tanz der Unterschicht und der armen Einwanderer. Für die argentinische Oberschicht, die in den feineren Gegenden der Stadt sassen, war jedoch klar, wo
der Tango getanzt wurde und wo er herkam: den Bordellen. Die 'besseren' Leute rümpften
indigniert die Nase.
Der bekannte argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges vertrat (zusammen mit
einigen anderen Autoren) diese These, als er sich in einer kurzen Periode seines Schaffens
mit der Kultur des Volkes beschäftigte. Er hielt mit Bestimmtheit an dieser These bis zu
seinem Tod (1986) fest. Noch 1982 sagte er in einem Interview in der New Orleans Review:
»But the tango, the tango in Buenos Aires, as most people have written about it, was
evolved in the brothel houses about 1880. And the people don't accept it because they
knew whom it came from.« * 2)
Borges war eine einflussreiche Persönlichkeit, und wenn eine solche angesehene
Autorität schreibt, dass der Tango in den Rotlichtvierteln entstanden sei, dann muss es wohl
stimmen, oder?
War das wirklich so? Ist diese hartnäckig sich haltende Legende wirklich wahr?
Tauchen wir ein bisschen in die argentinische Geschichte ein.
Für die Oberschicht waren die Arrabales (Vorstädte) ein gärender Sud aus »niederträchtigen Einwohnern, aus Justizflüchtlingen, Mördern, Zuhältern, Schmugglern, Spielern,
Faulenzern, Huren, und Bettlern ...« und Lugones schrieb: »Der Arrabal ist die Brutstätte
der Hölle.« * 4)
Der Bandoneonist Arturo Penón meint dazu: »Es ist bemerkenswert, wie diese Theorie
eine direkte Verbindung herstellt zwischen Armut und Unanständigkeit, und zwischen
Reichtum und Anständigkeit.« * 6)
Der Tango war von Anfang an ein Kind der
Vorstädte, und dort lebten eben auch Kleinkriminelle, Huren und Zuhälter, aber der weitaus
grössere Teil waren Landflüchtlinge, Tagelöhner,
Handwerker, Händler, Hafenarbeiter, Kreolen und
Einwanderer, Familienväter und ihre Familien. Die
bekannte Autorin Christine Denniston schreibt:
»Die wahre Heimat des Tango waren die Höfe
der Mietskasernen (conventillos), wo die
argentinische Arbeiterklasse und die neuangekommenen Einwanderer aus anderen Ländern sich begegneten und sich vermischten,
spielten und zusammen tanzten.« * 8)

Conventillo Buenos Aires, um 1900

Über die gesellschaftlichen Spannungen an der Wende zum 20. Jahrhundert schreibt
Dieter Reichardt: * 10)
Die Bevölkerungsexplosion durch die Einwanderung ging einher mit einem starken
Wirtschaftswachstum. Das aber erlitt wegen seiner völligen Abhängigkeit vom Getreideund Fleischexport bei jeder Weltmarktkrise schwere Einbrüche.
Die Euphorie der Oberschicht über den Immigrantenzustrom kühlte in dem Masse ab,
wie deren Forderungen nach Verbesserung ihrer Lebensbedingungen lauter wurden und
das (aus Sicht der Oberschicht) ›unargentinische‹ Mittel des Streiks immer häufiger zum
Einsatz kam. Dabei setzten die durch Hungerlöhne, tägliche Arbeitszeiten bis zu 15 Stunden und inflationär ansteigende Lebenshaltungskosten begründeten Streiks grossen
Heldenmut voraus. Eine rücksichtslose Polizei schritt sofort und erbarmungslos ein und verhaftete die Streikenden massenhaft, während die Unternehmensleitungen bewaffnete
Schlägerbanden unterhielten. Der Arbeitsmarkt wurde von staatlicher Seite durch eine ständig erneuerte Reservearmee von Arbeitslosen »flexibel« gehalten.
Um die Jahrhundertwende und danach sind die sprichwörtlich ›reichen argentinischen
Viehbarone‹ Dauergäste in den Spielcasinos von Europa, erkaufen sich Adelstitel, füllen
ihre Luxusvillen mit Kunstgegenständen aus aller Welt, sie verschwenden, was das fruchtbare Argentinien an Reichtum produziert. Sie denken jedoch im Unterschied zu den USamerikanischen Unternehmern nicht an die nationalökonomische Notwendigkeit der Investition ihrer Profite in Industrieanlagen. ›Reich wie ein Argentinier‹ war zu jener Zeit eine gängige Redewendung in Europa.
Es gab riesengrosse Gegensätze zwischen
der dünnen Oberschicht und der grossen
Masse der Einwanderer. Unterhalb des
Superreichtums einer 200-Familien-Sippschaft von Grossgrundbesitzern und international verfilzter Finanz- und Handelsbourgeoisie brodelte ein verbissener Überlebens- und Verteilungskampf. Die Schichtung war alles andere als durchlässig.
Wenn man all die Konflikte der argentinischen Gesellschaft anschaut, so ist es
nicht allzu verwunderlich, dass die Oberschicht, die gente decente, wie sie sich in
ihrer Abgrenzung und ihrem SelbstverArmut in einem Vorort um 1900
ständnis nannten, der in der Unterschicht
entstandenen Musik lange, sehr lange jedwelche Qualität absprach, und diese Musik und
diesen Tanz als Geburt der Bordelle diffamierte.
Diese Haltung fand Niederschlag in der Literatur, wobei wir gleich in Erinnerung rufen
müssen, dass der Zugang zu Druck und Presse, und die Möglichkeit, Bücher zu schreiben,
vorwiegend ein Privileg der gehobenen Schicht war – Leute, die sich das leisten konnten.
Im Oktober 1911 erschien in der argentinischen Zeitschrift Santa Fe ein giftiger, anonymer Artikel, der die Ansichten der Oberschicht zum Tango ausspricht (Auszug):
»[Dem Tango] mangelt es an Eleganz und Anmut, und sein Charakter roher Sinnlichkeit springt einem ohne Worte ins Auge. Die quebradas und cortes, die leider den
rudimentären Rhythmus des Tango betonen, und seine Minderwertigkeit verkörpern,
zeigen ihren Stallgeruch und kennzeichnen ihren Ursprung: das verkommene Arrabal,
das heimliche Zentrum von Ausschweifungen, der Unterwelt und der sozial Ausgestossenen.«
Dieses abwertende Urteil war wahrscheinlich weder das erste (gedruckte) und sicher nicht
das einzige – es sollten noch einige folgen. * 12)
Der argentinische Dichter Leopoldo Lugones prägte 1916 den Begiff des ›Reptil de luganar‹, vom Bordellreptil, von der Puffechse. Das Bordell als Brutstätte des – nach seinem
Verständnis – schamlosen, unargentinischen, unmännlichen, impotenten Tango. Aber ge-

mäss Reichardt ist es weniger eine Beschreibung des Tango als Lugones' eigene Vorstellungen von Sexualität und der klassenspezifischen, empörten Sexualmoral mit ihrer Ladung
von Repression und Diskriminierung und den damit verbundenen Vorurteilen.
Natürlich gab es in Buenos Aires Bordelle – der Frauenmangel um die Jahrhundertwende machte die Prostitution zu einem äusserst lukrativen Business (laut Zuhälter-Expertenmeinung stand Buenos Aires gleich nach London und
Alexandria auf dem 3. Platz), und ja, es gab vor allem in
der Anfangszeit doppeldeutige, anzügliche Tangotexte,
und ja, Tango wurde auch in Freudenhäusern gespielt
und getanzt. Osvaldo Pugliese, der bekannte Orchesterleiter, meinte dazu: »Es war nicht so, dass der Tango im
Puff entstand, aber das Bordell war ein Ort, wo die
Tango-Musiker ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, wo sie, neben anderer Musik, auch Tango spielen
konnten.« * 14)
Musiker Tres Arroyos im Bordell, ca. 1918
Auf ähnliche Art engagierten die Puffmütter in New Orleans Musiker wie Jelly Roll Morton, um die wartenden Männer zu unterhalten, in jener Umbruchszeit, als der Rag Time zu
etwas Neuem, zum Jazz sich wandelte. In den Etablissements beider Länder spielte man
die Musik der Unterschicht, und es war nicht selten, dass die Musiker diese Gelegenheit
nutzten, bevor sie einem breiteren Publikum bekannt wurden. Der Unterschied zu Buenos
Aires war der, dass die Meinungsmacher in Chicago oder New York diese neue Musikrichtung Jazz vermutlich als erstes in einem Nachtclub, und nicht in einem Freudenhaus
hörten. In Buenos Aires war der erste Kontakt der Meinungsmacher mit der neuen Musikrichtung mit grosser Wahrscheinlichkeit im Bordell.
Tango = Bordell, Zuhälter und Messerstecherei – bei dieser Gleichung macht man es
sich offensichtlich zu einfach. Birkenstock macht folgenden, wie ich finde, richtigen Einwand: »Die allerersten Texte der Altgardisten sind parallel zu den ›Bordellversen‹ entstanden, nämlich zwischen 1880 und 1890. In der Thematik dieser Texte findet sich keinerlei
Verbalerotik, es werden die ganz alltäglichen Lebensumstände einfacher Leute beschrieben. Dadurch wird klar: der Tango, wo immer er zuerst genau entstanden ist, verbreitete
sich sehr früh auch in Sektoren, die nichts mit dem Rotlicht- und Ganovenmilieu zu tun
hatten.« * 16) Mit anderen Worten: die Herabwürdigung des Tango als Geburt der Bordelle
kann einer sachlichen Betrachtung nicht standhalten. Wenn man schon einen Ort bestimmen will, wo er entstanden sei, dann waren es, wie Denniston es schreibt, die Conventillos
der Arrabales.
Es dauerte lange, bis der Tango den Geruch der Unanständigkeit ablegen konnte und in der Mitte der argentinischen
Gesellschaft angekommen war ...
Der Erfolg des Tango im Ausland
1907 war ein wichtiges Datum in der Geschichte des Tango.
In diesem Jahr reisten der Tangokomponist und -gitarrist Angel
Villoldo, der Schöpfer von El Choclo, begleitet vom Ehepaar
Alfredo Gobbi, nach Paris, um dort Schallplattenaufnahmen zu
machen. Der Grund für die weite Reise war, dass es zu jener
Zeit in Argentinien noch keine solche Möglichkeiten gab. Villoldo
verliess Frankreich kurze Zeit später, doch die Gobbis, Multitalente als Musiker und Tänzer, schlugen Wurzeln in Paris und
arbeiteten in Varietés und als Tanzlehrer. Die Pariser Gesellschaft entdeckte den Tango als exotische Neuheit. Der Erfolg
der Gobbis brachte weitere Tangokünstler vom Rio de la Plata
nach Paris, die Akademien und Tanzschulen gründeten, und ab
etwa 1910 lag die französische Metropole im Tangofieber.

aus Postkartenserie, Paris um 1913

Der Tango war einer von vielen exotischen Tänzen, die nach Paris kamen, so wie die
amerikanischen Ragtime-Tänze wie der Turkey Trot (Pas du dindon) und der Grizzly Bear
(Danse de l'ours), der brasilianische Maxixe, oder der spanische Flamenco, aber der Tango
war anscheinend der interessanteste, denn er hatte am meisten Auswirkungen auf die Pariser Society.
Die Frage, die man sich stellen muss: warum hatte gerade der Tango bei den vielen
exotischen Tänzen, die nach Paris kamen, einen solchen Erfolg? – Eine plausible und
nachvollziehbare Erklärung ist, dass es der erste Paartanz war, der ein gewisses Ausmass
an Improvisationen erlaubte.
Die Ankündigungen der internationalen Musical Halls im Zentrum von Paris zeigten,
dass der Tango zu jener Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Tangovorführungen
wurden in fast jedes Programm integriert, und einige Häuser schufen spezielle TangoRevuen mit Titeln wie Le Tango roi oder La Tangomanie im Olympia.
Tango wurde in Paris zum Verkaufsschlager. Fast alles konnte verkauft werden, wenn
man den Begriff ›Tango‹ hinzufügte. Die Mode wurde durch die Tangomanie nachhaltig beeinflusst – in dieser Zeit gab es viel Werbung für Tango-Artikel: Tangoschuhe, Tangostrümpfe, Tangokleider, Tangohüte. Tango wurde so etwas wie eine Marke, die die Elemente von
›fremd, argentinisch, exotisch‹ beinhaltete. Ein Ladenbesitzer war auf einem grossen
Haufen Satin-Stoff von greller orange-gelber Farbe sitzen geblieben, der sich als praktisch
unverkäuflich herausgestellt hatte. Er entschloss sich, angesichts der herrschenden Tangomanie, diesen Stoff ›Tango-Satin‹ zu nennen. Das Wunder geschah – dieser vorher unverkäufliche Stoff war in ein paar Tagen ausverkauft. Und man verlangte nach mehr.
Ab 1912 überschwemmte die französische Presse ihre Leser mit Artikeln über den
Tango. Bald gab es ein Parfum Tango, der Zug,
der in den Sommermonaten von Paris nach
Deauville, dem Badeort der französischen
Schickeria, fuhr, bekam den Namen Tango, es
gab ein Getränk namens Tango, und selbst eine
Farbe, die Couleur Tango, wurde nach dem
Modetanz benannt. 1913 erhielt der Tango seine
offizielle Weihe: Raymond Poincaré, der Präsident der französischen Republik, besuchte mit
seiner Gattin eine Tanzveranstaltung und tanzte
– Tango...
Im Gegensatz zu Buenos Aires wurde der Tango
in Paris auch von der High Society getanzt –
etwas, was dort in jener Zeit undenkbar war, und
wo es noch viele Jahre brauchte, bis der Tango
in der Mitte der Gesellschaft ankam. * 18)
Die Tangomanie wurde 1913 in einer Zeitschrift in einem fiktiven Brief eines jungen
Mannes an seine Cousine beschrieben: »Wissen
Sie, in Paris gibt es nichts als Tango-Lektionen,
Tango-Tees, Tango-Konferenzen, Tangoausstellungen, Überraschungs-Tango, Tango-Diners,
Champagner-Tango, Wohltätigkeits-Tango, etc.«
Paris 1911, Maurice Mouvet & Florence Walton
* 20)
Nachträglich betrachtet war die fehlende Aufnahmemöglichkeit in Argentinien und die
damit verbundene Reise nach Paris ein Glücksfall für die Anerkennung und den Aufstieg
des Tango.
Aber was meinten die in Paris lebenden Argentinier der Oberschicht? Hatte sich ihre
Ablehnung angesichts des Erfolgs des Tango geändert? Ihre Sicht belegt eine Äusserung

des damaligen argentinischen Botschafters in Paris. Enrique Larreta, Grossgrundbesitzer
und gepriesener Romanautor seines Landes, verwahrte sich energisch dagegen, mit dem
Tanz seines Landes in Verbindung gebracht zu werden. Den erstaunten und verdutzten
Franzosen verkündete er 1914:
»Der Tango ist in Buenos Aires ausschliesslich ein Tanz schlecht beleumdeter Häuser
und Tavernen der übelsten Art. Niemals tanzt man ihn in anständigen Salons oder
unter feinen Leuten. Für argentinische Ohren erweckt die Musik des Tangos wirklich
unangenehme Vorstellungen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Tango, den
man in den eleganten Tanzschulen in Paris tanzt, und dem der niedrigen nächtlichen
Vergnügungszentren von Buenos Aires. Es ist der gleiche Tanz, mit den gleichen
Gesten und den gleichen Verrenkungen.« * 22)
Die Situation hat etwas ausgesprochen Komisches. Der Repräsentant der Oberschicht
muss erleben, dass Paris, das Mekka von Kultur und Eleganz, nicht etwa seine Novellen
und Romane feiert, sondern mit Begeisterung das Produkt einer von der argentinischen Oberschicht verachteten Subkultur imitiert.
Die argentinisch-hochherrschaftliche Verdammung des Tanzes, ›mit den Verrenkungen, den feine Leute nicht tanzen‹, tat der Tango-Leidenschaft in Paris offensichtlich keinen
Abbruch.
Übrigens – in den Augen von nicht mit Vorurteilen behafteten, neutralen Zeitzeugen
war die Beschreibung viel gemässigter. Der Diplomat und Schriftsteller E.G. Carrillo 1918:
»Der argentinische Tango ist, so wie er in Paris praktiziert wird, ein langsamer, eleganter,
vornehmer, aristokratischer, keuscher und komplizierter Tanz. .. Und es gibt keine einzige
seiner Bewegungen, in der Form keine einzige, die nicht das züchtigste Fräulein ausführen
könnte.« * 24)
Die Ausbreitung des Tango in Europa
Der Tango-Tanz wurde in den anderen europäischen
Ländern von der Obrigkeit kritisch beobachtet, in manchen
Ländern sogar verboten. Hier ein Fundstück aus Deutschland:
»Kaiser Wilhelm II. erliess am 20. November 1913 ein
Verbot des Tangotanzens für die deutschen Offiziere in Uniform. Der populäre, aus Lateinamerika stammende Tanz galt
den konservativen Kreisen im Kaiserreich wegen seiner erotischen Ausstrahlungskraft als unsittlich. Die »Vossische Zeitung« in Berlin hatte wenige Wochen zuvor berichtet: »Seine
Glut ist mit einer sanften Versonnenheit über uns gekommen.
Die Dame der Gesellschaft tanzt Tango. Sie tanzt ihn nachmittags nach dem Tee, nach dem Souper im Salon und im Ballsaal. .. Und in den tanzdampfenden Flirtlokalen kleiner Mädchen am Rande der Stadt
werden ... Tangopreisgefechte ... ausgetragen.«

Tango in Madrid 1920er Jahre

Die bayrische Obrigkeit, ebenfalls auf öffentliche Moral
bedacht, folgte mit einem Verbot des Tanzes ein Jahr
später. So verfügte die Königlich-Bayerische Polizeidirektion in München: »Zum Fasching 1914 wird der
Tango ein für allemal verboten. Nach Sachverständigenurteil ist er mehr ein sinnliches Reizmittel als ein
Tanz.‹ Denn: ›Diese Tänze verletzen das Sittlichkeitsgefühl, weil die Tänzerin dabei häufig die Beine seitwärts abspreizt, sodass man die Unterkleider und die
Strümpfe sieht.«

Trotz der obrigkeitlichen Beschränkungen verbreitete sich der Tango schnell in vielen
Ländern Europas. Das Tangofieber blieb nicht auf Europa beschränkt, die Tangowelle
schwappte auch nach Australien und nach Japan. * 26)
Der Weg des Tango in die Welt
Zuerst erreichte der Tango Paris, danach kam er unter anderem nach England, wo der
Tango in den folgenden Jahren stilistisch weiter verändert wurde und den Grundstein legte
für den sogenannten Ballroom-Tango. Verschiedene Konferenzen der britischen Tanzschullehrer legten die Schritte fest für verschiedene Tänze wie Foxtrott, Quickstep, und auch den
Tango. Die Ladys der Upperclass sollten einen Tango ›with decorum - mit Anstand‹ lernen.
In den dreissiger Jahren kamen die ruckigen, roboterhaften Bewegungen dazu, wie wir sie
noch heute beim Tanzschul- und Turniertango affektiert-übertrieben vorgeführt bekommen
und erdulden müssen.
Diese 'Purifizierung' führte dazu, dass der Tanz einfacher erlernt werden konnte. Die
Musik wurde rhythmisch durchstrukturiert, damit es die
Tänzer einfacher hatten, den Takt zu halten und zu folgen.
Die englischen Schulen schufen ein steifes System von
standardisierten Schrittfolgen. Das widersprach dem Charakter der Improvisation des argentinischen Originals, aber
von der englischen Presse wurden die Änderungen als Verbesserung bewertet. Diese Entwicklung führte dazu, dass
der europäische Ballroom oder Standard-Tango wenig Ähnlichkeit hatte mit dem Tanz, wie er in Argentinien getanzt
wurde.
»Perhaps it is not the original tango. What is danced in
our country could be a version... how can I put it? ...
attenuated... restrained and corrected. There is too
much appearance to be saved, too many susceptibilities
to be avoided, to enable us to afford the luxury of 'authentic' tango.«
Die Anpassung des Tango an die gesellschaftlichen Erwartungen ermöglichte es den steiflippigen Briten, an der
neuesten Modeströmung teilzunehmen, aber auch ihrem
Selbstbild zu entsprechen, wie ›man‹ sich auf der Tanz- Lehrbuch GB 1914 mit der Verfasserin auf der
Titelseite
fläche ›anständig‹ zu benehmen habe.
Die Tangowelle schwappte auch nach Nordamerika, wo der Tango noch einmal verändert wurde. Die Distanz zwischen den Tänzern wurde weiter vergrössert, und man hatte
sogar noch weniger physischen Kontakt als beim britischen Tango. * 28)
Rückwirkungen auf Argentinien
Hatte sich durch den Erfolg des Tango im Ausland etwas geändert in der ablehnenden
Grundeinstellung der argentinischen Oberschicht?
Die negative Haltung des argentinischen Botschafters Larreta gegenüber dem Tango
war kein Einzelfall. Sie dauerte noch viele Jahre an. 1926 schrieb ein L. Barletta, der zur
linken Boedo-Schriftstellergruppe gehörte:
»Der Tango spricht von der Traurigkeit eines moralisch kranken Volkes. Er spiegelt die
verkommene Seele eines Vorstadtbewohners wider, verrät seine platte Moral, seinen
perversen Instinkt, seine pathologische Sinnlichkeit. .. eine nur monotone, dem langen,
bebenden Brüllen der Kühe ähnlichen Wehklage.«
Diese Aussagen spiegeln die (Vor-) Urteile, das in jener Zeit vorherrschende sozialdarwinistische Gedankengut und den Dünkel der regierenden Schichten wider, die glaubten
bzw. glauben wollten, dass die Mitglieder der niedrigeren Schichten – natürlich im Gegensatz zu ihnen – zum grössten Teil aus nutzlosen und lethargischen Individuen bestehen.

Interessant ist auch, dass ein Linker, der sich dem Volk und der Unterschicht verbunden
fühlt, die stereotypen Diffamierungen der Oberschicht übernimmt.
Auch 1933 schütteten die argentinischen Kulturpäpste weiter den Nachttopf über den
Tango aus. Im Essay von E.M. Estrada »Radiografia (Röntgenbild) de la Pampa«, das mit
dem angesehen Premio nacional ausgezeichnet wurde (!), hiess es in einem dem Tango
gewidmeten Kapitel, ähnlich wie bei Barletta:
».. Es ist ein Tanz ohne Seele, für Automaten, für Personen, die die Komplikationen des
geistigen Lebens von sich gewiesen haben. .. Langsam, mit schleppenden Füssen, im
Schritt eines weidenden Ochsen...«.
Estrada war Mitarbeiter der führenden argentinischen Kulturzeitschrift Sur.
Das Unvermögen, die musikalischen Qualitäten des Tango zu erkennen und Gefallen
daran zu finden, zeigt, dass die Ablehnung des Tango durch die Oberschicht etwas Festgefahrenenes und fast schon Reflexhaftes hatte. Hier ein weiterer kleiner Textausschnitt des
Autors Aladio Secades aus den 30er Jahren, den ich zu dieser Kategorie zähle – ich zitiere
nur die Abschnitte, über die man etwas lächeln kann.
»Tango mit der angetrauten Ehefrau zu tanzen macht müde; er ist dann wie ein Schlaflied. Die fleischlichen Körper müssen so nah sein wie bei siamesischen Zwillingen. Es
spielt keine Rolle, ob das Orchester gut ist .. Ausserdem gibt es noch den ordinären,
den Vorstadt-Tango, den Apachen-Tango der Argentinier. Das ist so ähnlich wie rhythmische Gymnastik, aber mit viel mehr Masochismus dabei. .. Beim Tanzen nimmt der
Mann die theatralische Gebärde eines Raubtierdompteurs an. Er presst die Taille seiner
Partnerin wie jemand, der an der Weichheit seines Toilettenpapiers zweifelt. ...« * 30)
Auch wenn die dünne Oberschicht an ihrer Ablehnung festhielt, wurde der Tango in der
zweiten Hälfte der dreissiger Jahre zum Massenphänomen. Manche Söhne und Töchter
der Reichen gingen, zum Leidwesen der Eltern, eben heimlich Tango tanzen.
Der Tango wird zum ›argentinischen‹ Symbol
In Hollywood begann die Filmindustrie nach den Erfolgen in Paris, ein Auge auf den exotischen Tanz zu werfen, als
man sah, wie gut ›Tango‹ vermarktet werden konnte. Seinen
ersten Auftritt hatte der Tango im Film »The Four Horsemen
of the Apocalypse« von 1921. Der Film wurde ein Riesenerfolg und zum sechstbest besuchten Stummfilm. Mit dem
Film wurde ein junger, bis dahin unbekannter italienischer
Schauspieler, Rodolfo Valentino, zum Star. In der bekanntesten Szene tanzt er in einem stereotypen Gaucho-Kostüm
im Pariser Tangostil einen Tango. Die Tango-Szene war
eigentlich nicht nötig für die Handlung des Films. Sie wurde
nur hinzugefügt,
um den Film
aufzulockern.
Der Film war ein so grosser Erfolg, dass nach
dem Hauptdarsteller sogar eine Tangofigur
benannt wurde. * 32)
Dieser Film führte dazu, dass in den nördlichen Ländern die Popularität des Tango
weiter befeuert wurde, und zweitens, dass der
Tango mit den argentinischen Gauchos in Verbindung gebracht wurde. ›Authentischer
argentinischer‹ Tango wurde in der Folge von
Musikern gespielt, die in Europa und anders-

wo in fantasievollen Gaucho-Kostümen auftraten. E.S. Discepolo vermerkte erstaunt, dass
er noch nie so viele Gauchos gesehen habe wie in Paris. Hollywood hatte eine neue
Stereotype kreiert, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun hatte.
Wie wir wissen, ist der Tango kein Produkt der Gaucho-Kultur. Der Tango argentino
entstand in den grossen Städten und war nie ein Tanz der Gauchos. Die Tangotänzer in
Buenos Aires und Montevideo trugen vorwiegend europäische Kleidung, was nicht weiter
verwundert, denn der Grossteil der Einwanderer waren Europäer. Aber im Ausland wurde
Argentinien als Ganzes mit dem Tango in Verbindung gebracht. Dass der Tango auch in
Uruguay seine Wurzeln hatte, fiel dabei unter den Tisch.
Eine Anekdote in diesem Zusammenhang: 1923 besuchte
der Prince of Wales den Präsidentenpalast, und ihm zu Ehren
gab es Tango-Vorführungen. Auch Carlos Gardel war Teil der Vorführung – und trug ein Gaucho-Kostüm. Das war das Bild, das
man in Europa mit dem Tango verband. Später trat Gardel nie
mehr in Gaucho-Kleidern, sondern immer im gut geschnittenen
Anzug auf. * 34)
Der Tango setzt sich durch
Radio, Film und die Schallplatte förderten die Verbreitung
des Tango. Einer der ersten argentinische Tonfilme hiess Tango
und handelte von ihm. 1933 erschien in Argentinien der Film
Tango, und hatte genau diesen zum Thema. Es traten die
bekanntesten Sänger jener Zeit auf: Azucena Maizani, Mercedes Simone, Tita Merello,
Alberto Gómez, and Libertad Lamarque, begleitet von den Orchestern von Juan de Dios
Filiberto, Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia, Juan D'Arienzo und Edgardo Donato. * 36) Viele
Filme mit Tango-Bezug folgten.
Carlos Gardel war einer der ersten, der erkannte, dass der neu aufkommende Tonfilm
ein beliebtes und begehrtes Medium werden würde. Bereits 1931 fuhr er nach Paris und
drehte dort den Film Luces de Buenos Aires. Von da an bis zu seinem vorzeitigen Tod 1935
verbrachte er mehr Zeit im Filmstudio als auf der Bühne. Mit Gardels Erfolg in Europa wandelte sich das Gaucho-Cliché des Tango. Tango wurde
nicht mehr mit Musikern in Gaucho-Tracht in Verbindung gebracht.
Die Tango-Ikone
Carlos
Gardel,
der
wie
kein
anderer das Aufstiegsmärchen
vom armen Immigranten zum gefeierten Star verkörperte,
trat
später
immer
bestens gekleidet
im gut geschnittenen Anzug auf.
Das war aber
nicht nur bei ihm
der Fall, sondern
auch bei allen
anderen Sängern
und Musikern. Die Musiker gehörten in den seltensten
Fällen zur oberen Schicht, aber dadurch, dass sie
Die Ausstattung des Compadrito

makellos gekleidet im Anzug auftraten, zeigten sie sich als Männer von Status und unterschieden sich dadurch deutlich von den Compadritos der früheren Generation.
Die Anhänger taten es ihnen gleich. Nach einer anstrengenden 6-Tage-Woche den
Abendanzug anzuziehen und Tango tanzen zu gehen, erlaubte ihnen, den Alltag hinter sich
lassen. Und so war der Anzug nicht bloss ein Kleidungsstück, sondern auch Symbol. * 38)
Der überraschende Erfolg des Tangos im Ausland, vor allem in Paris, dem Mekka des
Chics, führte in der Folge dazu, dass der von der argentinischen Oberschicht verachtete
und verschmähte Tanz im eigenen Land in den folgenden Jahren eine grössere Akzeptanz
fand. Vergessen wir nicht: der Grossteil der Einwanderer kam aus Europa, und so war die
europäische Wertschätzung besonders wertvoll – es half den Tangoliebhabern, stolz zu
sein auf den Tanz und die Musik.
In einer zweiten Welle nach dem 1. Weltkrieg kamen immer mehr argentinische Musiker und Tänzer nach Paris und halfen bei der Verbreitung des Tango in der Welt. Als einer
der bekanntesten sei Francisco Canaro genannt. Der Aufenthalt in Paris war in Canaros Selbstverständnis so bedeutsam, dass er das Stück Canaro en Paris einspielte
und das Ereignis in einer Art Eigenwerbung verewigte –
zuerst vom geschäftstüchtigen Canaro selbst (1927 &
1940), dann wurde das Stück in der Folge von anderen
bekannten Orchestern aufgenommen, wie d'Arienzo
(1940), Rodriguez (1946), Pugliese (1949) u.a.m. Canaros
Bruder Rafael blieb als dauerhafte Dépendance des Canaro-Imperiums mit eigenem Orchester in Paris stationiert
(Rien que nous deux, Melodia de nuestro adios). Andere
Orchester waren die von 'Tano' Genaro Esposito (Viva el
principe) und von Bianco-Bachicha (Plegaria), die einigen
Erfolg mit ihren Plattenaufnahmen hatten. * 39)
Gardel machte mehrere Reisen nach Frankreich, nach Spanien und in die Staaten. In
Paris trat er wochenlang vor ausverkauften Häusern auf. Seine Platten verkauften sich in
der ganzen spanischsprachigen Welt, und dank der vielen Filme war er der bestbekannte
spanischsprachige Filmschauspieler. Er war ein wichtiger Faktor in der Verbreitung des
Tango. Sein früher Tod 1935 schuf einen Mythos, damit wurde er zum nationalen (Tango-)
Helden, dessen Bild man heute noch an vielen Stellen in Buenos Aires antreffen kann.
In den Augen des Auslands wurde der Tango zum nationalen Symbol Argentiniens
(auch wenn er vorwiegend in der Hauptstadt getanzt wurde). Die Wertschätzung des Tango
hatte wiederum Auswirkungen auf das argentinische Selbstverständnis. Die Porteños,
sahen, was die Änderungen im Ausland dem Tanz angetan hatten, und es entstand so
etwas wie ein Verständnis, dass es einen ursprünglichen Tango am Rio de la Plata gab, der
sich von den europäischen, zurechtgestutzen Versionen des Ballroom-Tangos unterschied.
Spontaneität und die Möglichkeit der Improvisation waren die Eigenschaften, die den Tango
rioplatense von den europäischen und nordamerikanischen Versionen abhob. Wenn man
so will, wurde der Tango ›repatriiert‹ und in einem neuen Verständnis von den Porteños als
Besonderheit und eigenes Erbe beansprucht. * 40)
In der Literatur taucht wiederholt die Bemerkung auf, dass mit dem Erfolg im Ausland
der Tango von den Hafengebieten und schmuddligen Aussenbezirken mit den Bordellen in
das Zentrum rund um die Calle Corrientes zog und mehr und mehr in angesagten Lokalen
und Tanzsälen getanzt wurde. Der Tango in Musikform wurde nicht mehr nur mit niedrigen
Gesellschaftskreisen, Ganoven und Zuhältern in Verbindung gebracht, ab etwa 1920 bewegte sich der Tango in die Mittelschicht, auch wenn der Tanz von manchen der oberen
Klasse immer noch als vulgär angesehen wurde wegen dem engen physischen Kontakt der
Tänzer.

Der Tango in Buenos Aires und Montevideo
hatte seinen Aufstieg zum Massenphänomen mehreren Faktoren zu verdanken –
sicher nicht nur der Anerkennung im Ausland. Verschiedene Entwicklungen verhalfen
dem Tango zu einer grösseren Bekanntheit:
Die Schallplattenindustrie; der wirtschaftliche Aufschwung, der es den Leuten
ermöglichte, die (vergleichsweise) teuren
Platten und ein Grammophon zu kaufen; der
Film; die Verbreitung des Radios, das die
Tangomusik in jeden Haushalt hineintrug;
die immer grösser werdende Zahl an Tanzlokalen; die verbesserten Verdienst- und
Auftrittmöglichkeiten für die Musiker, so
Öffentliche Tanzveranstaltung 1932 in Bs As
dass sich immer mehr Musiker mit dem
Tango beschäftigen und von ihm leben konnten; die musikalische Entwicklung; neue Musikstile wie die (städtische) Milonga und die Candombe; die Komponisten und Dichter, die
immer mehr kreative Tangos schufen; die neu entstehenden Orchester, die im gegenseitigen Wettbewerb versuchten einander zu übertreffen und so sich gegenseitig beflügelten...
Im Rückblick wurde jene Zeit die Epoca de Oro (etwa 1935 - 1955), das Goldene Zeitalter, genannt – eine Zeit, in der die Kreativität explodierte und viele kleine Meisterwerke
geschaffen wurden, die uns auch heute noch faszinieren und zum Tanzen anregen. Die
Orchester jener Zeit waren um Tanzbarkeit bemüht und ›schauten den Tänzern auf die Füsse‹, wie einmal treffend formuliert wurde. Diese besondere musikalische Qualität der EdO,
diese wunderbare Mischung von Melodienreichtum und Tanzbarkeit wurde in den späteren
Jahren nicht mehr erreicht.

Die politische Vereinnahmung durch Peron und der Niedergang des Tango
Die geschichtlichen Ereignisse des Aufstiegs und des Falls von Juan Domingo Peron
kann man bei Wikipedia und an anderen Orten nachlesen. Hier sollen nur ein paar Aspekte
zusammenfasst werden, die den Tango betreffen. * 42)
In seiner Tätigkeit im Arbeitsministerium führte Peron ab 1943 eine Reihe sozialer
Reformen durch, die ihm die Unterstützung grosser Teile der einfachen argentinischen Bevölkerung, der Descamisados (Hemdlosen) und der Industriearbeiter einbrachte. So
wurden von der Arbeiterschaft lange geforderte Arbeiterrechte und zum ersten Mal ein
Sozialversicherungssystem eingeführt. Die Arbeitgeber wurden gezwungen, ein Abfindungsgeld bei Kündigung und eine Art Unfallversicherung einzuführen. Andere Massnahmen waren Gesetze zu Mindestlöhnen, die Begrenzung der Höchstarbeitszeit und bezahlte
Ferien – Massnahmen, die ihm die Anhängerschaft der Arbeiter, aber auch die entschiedene Feindschaft der Wirtschafts-Oligarchie einbrachte.
Im August 1945 kam es in Buenos Aires mit dem Ruf nach Demokratie zu zahlreichen
Demonstrationen gegen die Militärregierung. Im September 1945 demonstrierten 250'000
Menschen in einem ›Marsch für die Verfassung‹ gegen die Diktatur und forderten Peróns
Entlassung. Um die Proteste einzudämmen, wurde Peron aus der Regierung entlassen. Er
floh und tauchte unter, wurde später verhaftet. Jedoch hatte er sich bereits sehr viele Anhänger geschaffen. Als ›Held der Arbeiterklasse‹ wurde er Kandidat der Partido Laborista
(Arbeiterpartei) und gewann dank seiner (von ihm vorher geförderten) Unterstützer im Juni
1946 die darauffolgende Präsidentschaftswahl.

Perons Politik war die des »Argentina Nueva« – eine nationalistisch-populistische Politik, die Argentinien zur herrschenden Nation auf dem südamerikanischen Kontinent machen
sollte.
Die nationalistisch ausgerichtete Regierung unterstütze alles, was eindeutig ›argentinisch'‹ war und was Argentinien vom Rest der Welt abhob. Der Tango bot sich an. Der
Tango entstand als Teil der Kultur der niederen Klassen, dem Teil der Gesellschaft, auf den
sich Peron stützte, und Peron bediente sich dieses Symbols. * 44) Der Tango erlebte unter
Perons Regierung seine letzte grosse Glanzzeit.
Zweifellos hatte Peron eine grosse Anhängerschaft, aber hinter dieser strahlenden Beliebtheit von Juan und vor allem seiner charismatischen Frau Evita Peron gab es einen
Schatten. In der Politik der Förderung und der Blüte des Tango lag der Keim des Niedergangs.
An Perons Politik schieden sich die Geister – es war ein Riss, der durch die Gesellschaft ging.
Unter seiner Regierung wurden die Medien kontrolliert. Ein Gesetz wurde verabschiedet, dass die Radiostationen argentinisch kontrolliert sein mussten, und dass ein Mindestprozentsatz an argentinischer Musik (also nicht nur Tango) gespielt werden musste. Das tat
dem Tango gut.
Von den Schattenseiten erzählt der Komponist Ariel Ramirez: »The Peronist government bought out the [radio] station [I worked for] and demanded employees sign a statement of political loyalty. I was an independent and my father was an active radicalista, so I
was out of a job.«
Libertad Lamarque, die populäre Sängerin und
Schauspielerin, verliess als eine von wenigen aus Protest
gegen den Peronismus 1947 das Land Richtung Mexiko.
Evita Duarte, die spätere Frau Perons, die 1945 als
Schauspielerin zusammen mit Libertad in einem Film
spielte, hatte eine Abneigung gegenüber Lamarque. Evita
soll verboten haben, dass Radio-Stationen Libertads
Lieder spielte und dass ihre Filme aufgeführt wurden. * 45)
Der Dichter und Komponist E.S. Discepolo war ein
Anhänger Perons, während Piazzolla sich offen gegen
den Peronismus aussprach. Er empfand die peronistischen Gesetze als erstickend. Er löste
sein Orchester 1949 auf, nachdem er sich geweigert hatte, bei einer verschwenderischen
Benefiz-Veranstaltung von Evita Peron aufzuspielen. Das verhalf ihm zwar zu gewissen
Sympathien bei den neuen Machthabern, die sich nach Peron an die Spitze des Landes geputscht hatten, aber diese waren ihm genauso zuwider. Später verliess er das Land. * 46)
Anhänger der linken Opposition wie Osvaldo Pugliese (er war Mitglied der kommunistischen Partei) wurden nicht nur schikaniert, sondern wiederholt eingesperrt. Seine Mitmusiker traten trotzdem auf und legten eine rote Nelke auf das Klavier, die den Geist des
inhaftierten Meisters symbolisieren sollte. Dank seiner grossen Popularität kam Pugliese
immer wieder frei.
Die Militär-Junta, die im September 1955 gegen Peron putschte, versuchte in der
Folge alles zu unterdrücken, was mit Peron in Verbindung gebracht wurde.

Es ist gut möglich, dass die Junta den Tango unbehelligt gelassen hätte, wenn der
Tango durch Peron nicht politisch instrumentalisiert worden wäre.
1955 wurde das Gesetz mit dem Mindestanteil argentinischer Musik sofort aufgehoben. Danach galten die Marktmechanismen der multinationalen Schallplattenfirmen, und
weil die Gewinnspanne bei der Vermarktung ausländischer Musik doppelt so gross war wie
bei einheimischer, schrumpfte deren Anteil. Der Niedergang des Tango begann, auch hatte
er nicht mehr das musikalische Niveau der Jahre davor. Auch wenn der Tango offiziell nie
verboten wurde, so hatte der Kampf gegen peronistische Symbole seinen Anteil, dass die

Tango-Ära nach 1955 recht schnell ausklang. Nächtliche Ausgangssperren und Versammlungsverbote forderten ihren Zoll – es gab immer weniger Milongas, und somit für TangoOrchester immer weniger Möglichkeiten aufzutreten und Geld zu verdienen. Viele TangoOrchester gingen ein, der Tango überlebte nur noch in Nischen.

Ein kurzes Schlusswort
Der Tango, eine Bordellgeburt? – Ich halte es für einen Mythos, auch wenn das von
einigen Repräsentanten der Oberschicht wiederholt behauptet, und in der Folge von einigen Autoren nachgebetet wurde. Aber diese Diffamierungen führten dazu, dass der Tango
über Jahrzehnte um seine Anerkennung kämpfen musste. Er erarbeitete sich nach und
nach seinen Platz in der Mittelschicht (die sich in Argentinien auch erst ihren Platz erkämpfen musste).
Der Aufstieg und die Entwicklung des Tango ist untrennbar verbunden mit seinem
Erfolg in der Welt. Es ist einsichtig, dass der grosse Erfolg des Tango und seine Veränderung eine Rückwirkung auf die Entwicklung in den Ursprungsländern hatte, auch wenn –
wie oft bei diffusen Phänomenen wie Musik und Tanz – es schwierig ist, das konkret zu ›beweisen‹. Der Erfolg im Ausland verhalf dem Tango offensichtlich zu grösserer Akzeptanz im
eigenen Land.
Was wäre passiert ohne diesen Erfolg in Frankreich und in vielen anderen Ländern?
Gut möglich, dass die herrschaftlichen Kritiker Recht behalten hätten und der Tango nur
eine Randnotiz der Geschichte, ein Kuriosum der Arrabales und der niedrigen Schichten
geblieben wäre. In den 30er Jahren war der Tango argentino jedoch bereits stark genug in
der Gesellschaft verankert, so dass er sich behaupten konnte gegenüber den musikalischen Einflüssen des Auslands. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn Jazz, Foxtrott,
Swing und ›otros ritmos‹ waren auch in Argentinien zu jener Zeit äusserst beliebt. Adolfo Carabelli z.B., der künstlerische Leiter des Orquesta
Tipica Victor ab 1931, sah sich in erster Linie als
Jazzmusiker, und er übernahm die Stelle bei
Victor nur, als für ihn klar war, dass er weiterhin
mit seinem Jazzorchester auftreten konnte. Das
Orchester von Francisco Lomuto wird mit Schlagzeug abgebildet, weil Lomuto neben Tango eben
auch andere Stilrichtungen wie Märsche, Pasodobles, Rumbas und Foxtrotts spielte.
Die Ursachen des Niedergangs ab den späten 50er Jahren lassen sich nicht eindeutig
fassen, sie werden in den interessierten Kreisen kontrovers diskutiert. Für den Niedergang
des Tangos und dem Sterben der Tango-Orchester gab es sicher mehr als einen Grund.
Die einen sehen eher politische Gründe wie Diktatur und Versammlungsverbot, andere den
weggefallenen Protektionismus, eine dritte Gruppe das Aufkommen und die Beliebtheit
anderer Musikstile wie Rock'n Roll. Die neuen Musikstile waren rhythmisch einfacher und
daher leichter zu lernen und zu tanzen. In den Zeiten ökonomischer und politischer Krisen
war für viele Junge der Tango etwas Altbackenes, Rückwärtsgewandtes. Die Bedeutung
des Radios nahm ab, und damit eine wichtige Einnahmequelle der Tango-Musiker. Mit dem
Aufkommen des Fernsehers wurde es noch weniger wichtig.
Der Tango überlebte in Argentinien in der Folge nur in Nischen, dank Leuten wie Juan
Carlos Copes und Maria Nieves. Die neue Renaissance des Tango ab den 1980er Jahren
gab es vor allem aufgrund der Erfolge der Bühnen-Tango-Shows wie »Tango Argentino« im
Ausland.
Wie in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg ist die Frage, ob der Tango überhaupt hätte überleben können ohne den grossen Zuspruch im Ausland? Auch in der jetzigen Zeit stellt sich
die Frage. Mittlerweile wird sogar von Argentiniern zugegeben, dass ohne die Tango-Touristen, die nach Buenos Aires als Mekka des ›authentischen‹ Tangos pilgern, die dortige
Tango-Szene es schwer hätte zu überleben. * 48)

Im Anschluss an diesen Satz gleich die Frage: was ist eigentlich ›authentischer‹ Tango
(-Tanz)? Der Tango wurde in den 20er Jahren anders getanzt als in den 30ern, 40ern,
50ern .... Den Tango (-Tanz) gibt es nicht, er hat sich immer weiter entwickelt.
Kommen wir zum Abschluss kurz zurück zur eingangs gestellten Frage: Warum halten,
trotz wenig überzeugender Argumente, manche auch heute noch gerne fest am Mythos des
anrüchigen Bordell-Tangos? Ich vermute, dass man mit dem Beharren auf die Bordellvariante den Erotik-und Exotik-Faktor erhöhen will. So, wie es in Australien mittlerweile
›zum guten Ton‹ gehört, dass man bei den Vorfahren wenigstens einen Convict, einen
Sträfling vorweisen kann.
Nun – wer es braucht ....

Bailemos Tango !
Michael KI
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Anmerkungen, Quellenangaben
Lesestoff zu diesem Beitrag (Auswahl)
– Garibaldi, Diana: »El Tango Extranjero -The international role in creating a national symbol« 2010. Die
Arbeit ist im Internet als PDF verfügbar.
– Birkenstock, Arne & Ruegg, Helena: »Tango - Geschichte und Geschichten«, dtv 2001
– Reichardt, Dieter »Tango –Verweigerung und Trauer«, Suhrkamp Taschenbuch 1984
– Denniston, Christine: »The Meaning of Tango: The Story of the Argentinian Dance«, London 2007
– Azzi, Maria S. & Collier, Simon: »Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla«, New York 2000.
Weitere Quellenangaben in den Anmerkungen. Manche Links sind verknüpft zu Musikbeispielen auf YouTube.

2) zit. bei www.verytangostore.com/tango-in-brothels.html (accessed 04/19)
4) Birkenstock S. 24. Im Buch von Birkenstock mangelt es an eindeutigen Quellenangaben. Beim ersten Zitat
vermute ich, dass es von Lugones (siehe Anm. 14) stammt, beim zweiten Zitat ist der Name Lugones
angeführt.
6) dt. Übersetzung vom Verfasser. Arturo Penón (ganzes Zitat): »It is the theory of a social group that can see
the working class neighborhoods only as an immense brothel. .. It's interesting to note how this theory presupposes direct links between poverty and indecency, and between wealth and decency. It is the version
of those who, at the turn of the century, shut the tango out of their lives... The patrician's aversion to the
tango was less a product of their prudery than it was a smokescreen, shielding their classist sensibilities
from the trend's real origins. To have allowed the tango into their exclusive gatherings would have been
the equivalent of inviting those who created it into the sacrosanct dominant culture.«
zitiert in verytangostore.com/tango-in-brothels.html
8) Denniston: »The true home of the tango was the patio of a tenement block, where working-class Argentineans and recent immigrants from other countries met, mixed, played, and danced together.«
It was the potential wives and sweethearts that lived in the tenement blocks (conventillos) that they were
hoping for a chance to dance with. A prostitute took money from a man in return for her favours - a clear
and simple transaction. To win a sweetheart in the real world took something more, and being a good dancer helped a lot.
It was not in the brothels that Tango was born, but in the courtyards of the tenement blocks where the poor
lived.« (Denniston, Christine: The Meaning of Tango: The Story of the Argentinian Dance. London 2007 p.
59f) und hier: www.history-of-tango.com/tango-origins.html
10) Die folgenden Abschnitte sind eine Zusammenfassung von Reichardt S. 42-44
12) (deutsche Version vom Verfasser nach der englischen Übersetzung und dem spanischen Text) »[The
tango] lacks elegance and grace and its character of brutal sensuality springs into view, stupidly silent.
The quebradas and the cortes that disgracefully accentuate the rudimentary rhythm of the tango and emphasize its inferiority are announcing their affiliation and identifying their origin: the muddy arrabal, that
clandestine center of debauchery, the underworld, and the social outcasts.«
»Carece de elegancia de gracia y salta á la vista su carácter brutalmente sensual es estúpidamente silencioso. Las quebradas y los cortes que acentúan desgraciadamente el ritmo rudimentario del tango y recalan su inferioridad, están estableciendo su filiación y denotando su procedencia: el arrabal turbio, el centro
clandestino de libertinaje, bajos fondos y las capas extrasociales.«
https://thesleepmeister.typepad.com/tango_decoder/page/10/ Die ganze Tirade kann am angegebenen
Ort gelesen werden.
Der Artikel bezieht sich u.a. auf den Tango-Boom in Paris. In erster Linie wird hier dennoch die 'minderwertige' Herkunft des Tango beklagt, und nicht etwa, dass der Tango in Paris anders als in Bs As getanzt
wird und deshalb nicht 'authentisch' sei. Der anonyme Autor hat, wenn man weiss, wie lange eine Schiffsreise dauerte, vermutlich die ersten Ausbrüche des Tangofiebers in der französischen Metropole um 1911
oder früher gesehen. Alles deutet darauf hin, dass er ein Vertreter der Oberschicht war – sonst hätte er
sich die teure Schiffsreise hin und zurück nach Europa nicht leisten können.
14) L. Lugones: »Obras en Prosa«, zit. bei Reichardt S. 29-31. Lupanar ist abgeleitet von lat. lupa - Wölfin,
Kurtisane.
Osvaldo Pugliese: »It was not that the brothel per se generated Tango, but that the brothel was a place
where the Tango musician could earn a living, playing Tangos, among other music.«
zitiert in www.verytangostore.com/tango-in-brothels.html
16) Birkenstock S. 89 Hervorhebung durch den Verfasser.

18) nach Collier, Cooper and Azzi S. 77, zitiert in Garibaldi 28
Auch hier: http://fabrice.hatem.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&i und Birkenstock 108f.
Couleur Tango: Dabei müsste es sich um die vorher erwähnte gelb-orange Farbe gehandelt haben.
https://fr.wiktionary.org/wiki/tango
20) »Sachez-donc qu'à Paris, ce ne sont que leçons de tango, thés-tango, conférences-tango, tango-exhibitions, surprise-tango, diners-tango, champagne-tango, tangos dans la charité, etc« (erschienen in der Zeitschrift La Vie Heureuse). Kerstin Lange: Tango in Paris und Berlin – eine transnationale Geschichte der
Metropolenkultur um 1900; 2015; S. 54f
22) Larreta: »El tango es en Buenos Aires una danza privativa de las casas de mala fama y de los bodegones
de la peor especie. No se baila nunca en los salones de buen tono ni entre personas distinguidas. Para
los oídos argentinos la música del tango despierta ideas realmente desagradables. No veo diferencia
alguna entre el tango que se baila en las academias elegantes de París y el que se baila en los bajos
centros nocturnos de Buenos Aires. Es la misma danza, con los mismos ademanes y las mismas contorsiones.« zitiert in Reichardt S. 21f
24) der Diplomat und Schriftsteller Enrique Gomez Carrillo 1918, zitiert in Reichardt S. 23
26) Zu Bayern: z.B. hier: www.ina-tango.de/über-tango/zur-geschichte-des-tango
Australien: Text unter einem Bild in der Zeitung The Herald in Melbourne 1914: »For the past three or four
weeks “Tango Suppers” have been in vogue at the Paris Cafe, in Collins street and have proved such a
success that Mr A. J. J. Lucas, the proprietor, has been prevailed upon by his patrons, to extend the function to the Afternoon Tea Assemblies also. The first of the series will begin on Tuesday next, at 3.45 p.m.,
and a charge of half-a-crown a head will be made for the afternoon tea and entertainment.«
Japan: In diesem Land blieb ein starkes Interesse am Tango bis in die Gegenwart bestehen. Argentinische
Orchester wurden wiederholt nach Japan eingeladen. Mit der ihnen eigenen Gründlichkeit haben japanische Sammler (Akihito Baba, Yoshihiro Oiwa und andere) über die Jahre argentinische Schellackplatten
gesammelt und sie auf hohem Niveau auf CD transferiert. Diese sind auch heute noch bei Aficionados
wegen ihrer Klangqualität begehrt. Eine japanische Sängerin, Ranko Fujisawa schaffte es sogar, in Argentinien Anerkennung zu finden (siehe CD 'Primeros Exitos 1951-54'). Auch heute noch hat das Land eine
engagierte Tangoszene.
28) »How to dance the Tango« http://www.verytangostore.com/how-to-dance-tango-1914.html Aus dem Buch:
»It is very bad form to 'clutch' one's partner in Tango. In addition to being tabooed in good society; this
practice makes it impossible to dance with ease and grace.« Interessant auch, dass als Tango-Musikbeispiele nur europäische (keine argentinischen) Tangos genannt werden, die heute kaum noch jemand
kennt.
»Perhaps it is not the original tango«: Landa, Enrique Cámara de: »Hybridization in the Tango: Objects,
Process, and Considerations«, zitiert in Garibaldi S. 88
Tango in Nordamerika: nach Denniston S. 91. Auch in den Staaten kam es zu Verboten. In Boston zum
Beispiel wurde 1914 ein Gesetz eingeführt, das die Leute mit 50 $ bestrafte, die beim Tango-Tanzen
erwischt wurden. Nach Baim, Jo: »Tango: Creation of a Cultural Icon«, Bloomington 2007, zitiert bei Garibaldi (FN 66, S. 33)
30) Barletta, Leonidas »Ensayo sobre el tango« (1926) ».. Se convierte el tango por este modo en un solo
lamento monotono, a semejanza de los largos y trémulos mugidos de las vacas.« Dies ist nur ein kurzer
Ausschnitt seiner abwertenden Betrachtungen über den Tango.
Estrada, Ezequiel Martínez: »Baile sin expresión, monótono, con el ritmo estilizado del ayuntamiento. (…)
Es un baile sin alma, para autómatas, para personas que han renunciado a las complicaciones de la vida
mental y se acogen al nirvana. (…) Baile del pesimismo, de la pena de todos los miembros; baile de las
grandes llanuras siempre iguales y de una raza agobiada, subyugada, que las anda sin un fin, sin un
destino, en la eternidad de su presente que se repite. La melancolía proviene de esa repetición, del contraste que resulta de ver dos cuerpos organizados para los movimientos libres sometidos a la fatídica
marcha mecánica del animal mayor.« Beide Texte zitiert in »Melancholie der Vorstadt« S. 235 und 236
(Herausg. Dr. Michael Haerdter, Berlin 1982)
Text von Secades: zit. in Haerdter S. 94
Weitere missbilligende Tiraden über den Tango finden sich hier: www.terapiatanguera.com.ar/
Notas%20y%20articulos/manus_detractores.htm (acc. 05/2019)
32) www.youtube.com/watch?v=C4ELzf0u7Q8 Ab min 2 hoppelt R. Valentino über die Tanzfläche.
Die nach ihm benannte Tanzfigur des Standard-Tangos ist der sog. Valentino. Für Tango-ArgentinoTänzer ein Schmunzel-Video, hier ab Min. 2: www.youtube.com/watch?v=xk6x2-74CPw&NR=1 Der
Tanzlehrer: »Jetzt kommen wir zu der Figur, auf die Sie schon lange gewartet haben, der absolute Knüller
für jeden Tango-Tänzer: der Valentino…«

34) Gaucho-Kostüme: An anderer Stelle las ich, dass die französischen Musiker-Gewerkschaften hinsichtlich
der Anstellung ausländischer Musiker strenge Restriktionen durchgesetzt hatten. Diese Restriktionen
galten jedoch nicht bei 'Folklore-Musik'. Alberto Paz berichtet in seiner Canaro-Biographie, dass die Musiker den Weg vom Hotel zum Aufführungsort in Gaucho-Tracht zurücklegen sollten, um in Paris entsprechende Aufmerksamkeit auf die Veranstaltungen zu ziehen. https://elfirulete.wordpress.com/2009/01/14/captain-of-the-tango-industry/
Gardel in Gaucho-Tracht: Baim, J. »Tango: Creation of a Cultural Icon«, 2007, zit. bei Garibaldi S. 45
36) www.youtube.com/watch?v=NGFJAKU0v00& Bei 0:10 sehen wir Juan D'Arienzo mit seinem Orchester
auf einem Balkon spielen. Zu diesem Zeitpunkt spielte er noch Violine, kurz danach legte er sein Instrument weg und stand von da an nur noch als Dirigent vor seinem Orchester. Zu Tango im Film: https://tangodecoder.wordpress.com/2013/08/06/tango-and-cinema/
38) Castro, D.S. »The Argentine Tango as Social History 1880-1955«, S. 181, zit. bei Garibaldi S. 45
39) Andere Künstler, die nach Paris kamen und hier erfolgreich waren: Manuel Pizarro, Eduardo Arolas,
Osvaldo Fresedo, Julio De Caro, José Schumacher, Eusebio Botto, Eduardo Bianco, Juan Bautista 'Bachicha' Deambroglio. Pizarro und Tano Genaro kamen bereits 1920 nach Paris. Arolas, der grosse Bandoneonspieler, hatte Pech – er wurde 1924 in Paris (angeblich von einem Zuhälter) erstochen. Bianco und
Bachicha schlossen sich zusammen und formten 1925 das Orquesta Típica Bianco-Bachicha. Canaro blieb
9 Monate, hatte grossen Erfolg, musste aber wegen mehrerer Verpflichtungen zurück nach Buenos Aires.
Seine Brüder Rafael und Juan blieben mit dem Orchester in Paris. Manuel Pizzaro war besonders
geschäftstüchtig – unter der Leitung seiner Brüder Salvador, Juan, Alfredo und Domingo spielten die Pizzaro-Orchester an vier weiteren Orten in Paris. Mit der Zeit spielten neben den argentinischen Musikern
immer mehr französische und ausländische Musiker in den Tango-Formationen, so dass die argentinischen Musiker oft in der Unterzahl waren. Das zum Thema 'authentisch'.
https://www.academia.edu/12630812/TANGO..._The_Perfect_Vehicle_The_dialogues_and_sociocultural_circumstances_informin
g_the_emergence_and_evolution_of_tango_expressions_in_Paris_since_the_late_1970s
40) Garibaldi (S. 43) macht die Bemerkung, dass bei der 'Repatriierung' des Tango die bessergestellten Porteños ironischerweise Elemente des europäischen Tangos bevorzugten. »The upper-class porteños who
attempted to make the Tango more Argentine ironically preferred many elements of the Europeanized version to the original Tango.« Da ich keine weiteren Belege zu diesem Thema gefunden habe, die dies
bestätigen oder widerlegen, lasse ich diese (wie ich finde: interessante) Anmerkung einfach so stehen. Es
ist schwer, diese These zu belegen, weil es aus jener Zeit kaum Filmaufnahmen vom Tangotanz gibt, so
wie er an den gängigen Milongas getanzt wurde. (siehe auch www.totaltango.com/acatalog/tango_secrets_1914_39.html)
Jedoch können wir anhand der Schallplatten feststellen, dass in der Art, wie manche argentinische
Orchester in den 20er und frühen 30er Jahren den Tango spielten, wie z.B. das von F. Canaro, eine
grosse Ähnlichkeit bestand zur Spielweise in Europa. Vgl. z.B. Francisco Canaros El Caburé und das von
seinem Bruder Rafael in Paris gespielte Campanas del Recuerdo, beide von 1936. Man hört einen vergleichsweise starres rhythmisches Grundgerüst und einen recht hölzern gespielten Klavierpart, was
diesen Tangos (in meinen Ohren) etwas Ermüdendes gibt. Dieser recht starre Rhythmusrahmen wurde
am Rio de la Plata in den folgenden Jahren aufgebrochen, die Tangos der Epoca de Oro zeichneten sich
durch einen sehr frei gespielten Rhythmus mit vielen Dehnungen und Synkopierungen aus, der trotz des
Fehlens eines festen Grundrhythmus' (oder gerade deswegen) die Leute zum Tanzen bewegte. Die von
europäischen Orchestern gespielten Tangos blieben auch in den 40er Jahren und danach in ihrem festen
Habanera-Schema stecken – die am Rio de la Plata stattfindende Entwicklung wurde von den europäischen Musikern nicht umgesetzt. (siehe meinen Beitrag Tango in Europa)
42) Dieser Abschnitt stützt sich v.a. auf die Arbeit von Garibaldi S. 48ff. Ihre Hauptquelle ist: Azzi, M.S.: »The
Tango, Peronism, and Astor Piazzolla during the 1940s and '50s«
Zu J. D. Peron: der englischsprachige Wiki-Beitrag geht weit ausführlicher auf die wirtschaftlich-politischen
Hintergründe ein als der deutschsprachige.
44) »As a nationalist government, they chose to encourage anything that was identifiably Argentinian. (..)
Tango was originally, at least, the culture of the working class, the section of society that Peron relied for
his support.« (Denniston S. 77)
»La Argentina Nueva focused inward. Peron made clear that he wanted to promote nationalism and no
longer to allow Argentina to be corrupted by foreign ideas, as he argued it had been for decades.« (zitiert
bei Garibaldi S. 49, nach D.S. Castro S. 208 in: »The Argentine Tango as Social History 1880-1955«)
Die Parallelen von Perons Politik zum Nationalsozialismus sind zu offensichtlich, als dass man einfach
darüber hinwegsehen könnte. Neben der national ausgerichteten Politik, die Argentinien zur dominierenden Nation auf dem südamerikanischen Kontinent machen sollte, wird unter ihm eine gefürchtete
Geheimpolizei aufgebaut. Die Gefängnisse füllten sich schnell mit Andersdenkenden, mit kritischen
Journalisten, Universitätsprofessoren und oppositionellen Politikern. Ebenso war Peron ein offener
Bewunderer des Faschismus und von Hitler – und das auch in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs, als all die hässlichen Verbrechen des Nationalsozialismus öffentlich bekannt wurden. Das änderte
nichts an seiner stark antisemitischen Haltung. Die Prozesse gegen die Kriegsverbrecher in Nürnberg
bezeichnete Perón als 'Ungeheuerlichkeit' und 'Infamie'. Seine offene Bewunderung der Nationalsozialisten ermöglichte es, dass auf der sogenannten Rattenlinie viele NS-Kriegsverbrecher nach Argentinien
geschleust werden konnten, die unbehelligt, sogar unter eigenem Namen, in Argentinien leben konnten.
Manche wurden Berater (asesores confidenciales) in seiner Regierung. Siehe auch Uki Goñi: »Odessa –
Die wahre Geschichte«; www.ila-web.de/ausgaben/299/massenexodus-von-ns-kriegsverbechern-nachargentinien.
45) Ramirez: nach Adam Bernstein http://www.washingtonpost.com/wp- dyn/content/article/2010/02/20/AR2010022003418.html (die Seite war 2019 für mich nicht mehr abrufbar)
Lamarque: Reichardt S. 119; auch hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Libertad_Lamarque
46) Azzi, M.S.: »The Tango, Peronism, and Astor Piazzolla during the 1940s and '50s«
Laut Garibaldi S. 52 gab es mehrere politisch bedingte Orchesterauflösungen. Sie erwähnt u.a. D'Agostino, Salgan und Tanturi. Ich habe dazu bis jetzt keine entsprechenden Belege in der Literatur gefunden.
48) Der bekannte Tänzer Miguel Angel Zotto: »In Buenos Aires interessiert sich niemand für Tango. .. Wir sind
de facto eine sehr kleine Gruppe, wir Tangueros. Vielleicht ist sie ein bisschen gewachsen, aber wir sind
eine absolute Minderheit in dieser Gesellschaft. .. Ohne den Tangotourismus würde er in Buenos Aires
kaum mehr existieren.« M.A. Zotto in Tangodanza Nr. 2/2019.
Die in Bs As lebende Janis Kenyon in ihrem bekannten Tango-Blog im März 2019: Jorge de Gouvea
erzählt, dass die Tango-Touristen die Milongas am Leben erhalten. Im El Beso zählte er 155 Leute, davon
96 Ausländer. »Die Milongas könnten ohne sie nicht überleben.« https://jantango.wordpress.com/category/milongas/

