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Paris als Brückenkopf? - Oszillationen des Tango rioplatense

RolI Kailuweit
Der Tango rioplatenseerscheintnach dem Titel des von RamönPelinskiherausgegebenenBandeszugieich als ein nomadisierendesund diasporischesPhänomen.'Dies ist
in doppeltemSinne problematisch,möchte man mit Pelinskis Kategorien die Funktion
von Paris für den Tango als kulturelle Praxis bestimmen.' Gehen wir einmal von
FlusserslakoriischerDefinition desNomadentumsaus:
Nomaden sind Leute, die hinter etwas herfahren, etwas verfolgen. Etwa zu
sammelndePilze, zu tötende Tiere oder zu melkende Schafe. Gleichgültig,
welches das verfolgte Zrel ist, das Fahren ist keineswegsbeendet,wenn es
erreichtwurde.l
Nomaden, so habe ich anderenortsaim Anschluss an Flussers<NomadischeÜber1egungen) zu zeigenversucht,bewegensich in einem Raum, dessenAußengrenzenunscharf sind. Ihr Raumverständnisist zweidimensional,auchwenn sie die Fläche,die sie
erfahren,nicht als ganzeerfassen.Ihre Bewegunglässt sich als eine offene Netzstruktur
begreifen,die Haltepunkteund Wege symbolisiert.Wenn wir davon ausgehen,dassder
kommend, sich in der ersten Dekade des 20.
Tango, aus dem Rio-de-1a-Plata-Raum
Jahrhundertsin Europa zu verbreitenbeginnt, dann ist Paris in dieser Bewegungnicht
einfach ein Haltepunkt unter vielen, der gleichsamzuftillig erreicht wird. Der Tango
kommt, wie zu zeigensein wird, nach Paris als Pol zivilisierter Urbanität, an dem-sich
im ausgehenden19.JahrhundertBuenos Aires misst und Montevideo orientiert.) Die
Ausrichtungauf die französischeMetropole ist dabeinicht auf die Eliten beschränkt,sie
erfasst alle sozialen Schichtengleichermaßen.Zur Ausrichtung auf Paris gehört zum

Ramön Pelinski: El tango nömade. Ensayos sobre la diäspora del tango, Buenos Aires,
Corregidor, 2000. Baumann schreibt sich das Adjektiv diasporisch als Neologismus zu:
Martin Baumann: Alte Götter in neuer Heimat. ReligionswissenschaftlicheAnalyse zu
Diaspora am Beispiel von Hindus auf Trinidad, Marburg, Diagonal-Verlag, 2003.
So ist in B6atrice Humberts Beitragnt Pelinskis Buch E/ tango en Paris de 1907 a 1920
auch weder von Nomadismus noch von Diaspora die Rede, wohl aber, und darauf komme
ich zurück, von der Bedeutungdieser Überfahrt für die Entwicklung des Tangos.
Vil6m Flusser: Von der Freiheit des Migranten. Einsprüche gegen den Nationalismus,
Bensheim,Bollmann, 1994,p. 60.
Rolf Kailuweit: (Postmodern Nomadism and the Beginnings of a Global Village>, in.
Flusser Studies07. Rolf Kailuweit: <<Nomaden> und <Migranten>. RaumtheoretischeAnmerkungen zu einer franko-rioplatensischen Oszillation>, in: Gesine Müller, Susanne
Stemmler (Hrsg.): Raum Bewegung - Passage. Postkoloniale frankophone Literaturen,
Tübingen, Narr, im Druck.
Juan Ennis: Paris als Hauptstadt des kolonialen und postkolonialen Argentinien, im Druck.
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einen die Imitation französischerSprache,6französischerArchitektur, Einrichhrngskunst und Mode, zum anderenauch die obligatorischeReisenach Paris,zu der, seit bekannt wird, dasssich dort nicht nur Geld ausgeben,s-ondernmit dem Tango auch verdienenlässt,sowohl die Sprösslingeder Oberschicht'wie auch die Eintänzer,Sänger
und Musiker aus den Vorstädtenaufbrechen.oParis erscheint,um im Bilde der Nomadologie von Deleuze/Guattariezu bleiben, weniger als eine Trutzburg, welche die
Horden mit dem Tango als Kriegsmaschineberennen,
rioplatensischen
nomadisierenden
als vielmehr als ein leicht einzunehmendesTerrain, das in der Folge als Brückenkopf
fungiert. Ein Brückenkopf, von dem aus der Tango Europa und die Welt erobert,
welcherjedoch gleichermaßenumgekehrtwirkt, indem er den Tango in kultureller Verschiebungin den Rio-dela-Plata-Raumzurückträgt.Die Brücke, die der Tango schlägt,
bricht auch keineswegshinter ihm ab, wie es der Diasporabegriff suggerierenwürde.
Wenn Diaspora nach Baumannloeine Gruppe von Personencharakterisiert,die sich
<identifikatorisch auf ein fiktives oder real existierendes, geographisch entfernt
liegendes Land bzw. Territorium und dessen kulturell-religiöse Traditionen rückbezieht>, so hilft dieser Begriff trotz aller tangoimmanentenNostalgie nicht, die
Dynamik der Tangokulturzu erklären.Diese erscheintvielmehr als Oszillation.Der Begriff der Oszillation ist von Dirk Rustemeyerin einer philosophisch-kulturtheoretischen
Ausrichtungdefiniert worden:
Ereignissen
oszillierenzeitliche,soziale,symbolischeund
In eigenschaftslosen
kulturelle Sinnbestimmungenmomenthaft zu mehr oder weniger dauerhaften
Strukturbildungen.Oszillationen unterscheidensich von einer Synthesefunktion darin, daß sie keine ldentitäten, sondern verweisungsreichesemiotische

- Oszillationen
desTangorioplatense
ParisalsBrückenkopf?
Ketten konstituieren,die Differenzen anschlußfühigmachen.,Der Begriff der
'
Oszillation substituiertdeshalbdie Kategorieder Vermittlung.'
RustemeyersAnsatz, der im Kontext poststrukturalistischerPrätextesteht, ist insofern
von Interesse,als er den Begriff <oszillation> den Begriffen (Identität) und (vermittlung> gegenüberstellt.Es bleibt jedoch unscharf,ob <Oszillation) bei Rustemeyer
eine kulturelle Praxis oder die theoretischeReflexion dieser Praxis beschreibt.Beides
der
ist denkbar,solltejedoch nicht vorschnellvermischt werden.Im Phänomenbereich,
mich hier interessiert,erscheint der Begriff auf der Objektebeneanwendbar.Wenn
OszillationendynamischeSystemebeschreiben,die zwischenzwei oder mehrerenZuständenin mehr oder minder regelmäßigerForm hin- und herwechseln,dann bildet der
Tango ein solchesSystemund seine rioplatensischenund Pariser Momente seine Zustände.<Moment> sei dabei nicht präsenzlogischals kurzes Zeitintervall verstanden,
sondernetymologisierendals Spurbildung(<Bewegung,Grund, Einfluss>).
Tango kann insofern immer nur in einer Dynamik begriffen werden, in der rioplatensischeund PariserMomente aufscheinenund als Spurenverbleiben,ohnedasssie
zu einer Synthesekommen. Es gibt, scharf formuliert, weder einen rioplatensischen
noch einen Pariser Tango, und auch keinen, in dem beide Momente dauerhaft verschmelzen.Tango bildet keine Identitäten,er vermittelt auch nicht zwischeneiner rioplatensischenund einer Pariserkulturellen Praxis, sondem konstituiert diese Praxis in
einer ungleichgewichtigenräumlichen Konstellation. Als Brückenkopf des Tangos ist
Paris konstitutiv für den Rio-de-la-Plata-Raum,nicht umgekehrt. Um es plakativ zu
sagen:Der Rio-de-la-Plata-Raumals Kulturraum ließe sich ohne den Tango gar nicht
wahrnehmen,Paris wäre noch Paris, aber ein anderesals das Paris, das sich im Tango
spiegelt.
Der gespaltene Ursprung - Tango und Grammophon

Von der Sprachemanzipationdurch französischeSatz-Periodenund Neologismen der 37erGeneration und Abeilles ldioma Nacional de los Argentinos (1900) bis zu den Gallizismen
im Lunfardo der Zuhälter und Prostituierten cf. Juan Ennis: Decir la lengua. Debates
ideotögico-lingü{sticosen Argentina desde.18J7,Frankfurt a. M., Lang, 2008.
Der Musikwissenschaftler Carlos Vega beschreibt in den 30er-Jahren die von der Jahrhundertwende bis zur Weltwirtschaftskrise üblichen, monatelangen Parisaufenthalte der
kaufkraftstarken rioplatensischenOberschicht: Ganze Familien, Hausangestellte,Massen
von Gepäck,ja sogar lebendigeRinder flir die eigene Fleischversorgungüberquertenregelmäßig den Atlantik. In Paris öffnen sich für die rastaquoudresmit ihren prall gefüllten Börsen und ihrer nonchalantenEleganz die Türen. Carlos Yega: Estudiospara los origenes del
tango argentino, Editor Coriün Aharoniän, Buenos Aires, Universidad Cat6lica Argentina,
2007, p.142sq. Cf. Nardo Zalko: Paris Buenos- Aires: un siöcle de Tango,Paris, Fölin,
2004,p.66.
Rolf Kailuweit, Stefan Pf?inder: <Der Schritt und die Stimme. Tango zwischen Transkription und Materialisierung>,in: dies., Dirk Vetter (Hrsgg.): Migration und Transkription,
Berlin, Berliner Wissenschaftsverlag,im Druck.
Gilles Deleuze, Felix Guattari: Capilalisme et schizophrönie 2. Milles Plateaux, Parts,
Minuit, 1980.
t 0 Baumann. 2003: op. cit.
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Trotz einer bereitslangenTradition der Skepsishinsichtlich der Determinierbarkeitvon
Originalität, die HeideggersetymologisierendesHineinhorchen in den Ur-Sprung als
ein sich entziehendesEnt-springen'' fortsetzt, wird der Ursprung des Tangosgemeinverortet. Horacio Salas erklärt in der
hin widerspruchslosim Rio-de-1a-Plata-Raum
jüngsten NeuauflageseinesKlassikers El Tango" den Tango zum Synonym für das
Land, das ihn hervorgebrachthabe(<sinönimopara el pais que Ie dio origen>'",1'Aller-

l l Dirk Rustemeyer:Oszillationen. Kultursemiotische Perspektiven,Würzburg, Königshausen
& Neumann,2006,p.292.
12 <Denn zunächstzeigt sich der Ursprung in seinem Entspringen.Das Nächste des Fntspringensist aber sein Entsprungenes.Der Ursprung hat diesesaus sich entlassen,so zwar'
daß er sich in diesem Entsprungenenselbst nicht zeigt, sondem hinter seinem Erscheinen
sich verbirgt und entzieht.> Martin Heidegget: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung,
Bd. 4, 1953,p- 92.
Gesamtausgabe,
13 Horacio Salas:El tango,BuenosAires, Emec6,[986] 2004.
l 4 I b i d . .p . 3 4 1 .
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dings, so f?ihrt Salasfort, sei er als dessenSpiegel hybrid wie die Argentinier selbst.
während Salas die ursprünglichelybriditat mit der Mischung von Rhythmen und
Rassen- er nennt explizit Kreolen," Italiener, Spanier,Araber und Juden- in Zusammenhangbringt, reduzierter gleichzeitig die Komplexität durch eine Zuschreibung,die
von jeher auf der anderenSeite des SilberflussesProtest auslöst. Der uruguayische
Tangoforscher Daniel Vidart betont, der Tango sei <rioplatense>'' und gehöre
Argentinien und uruguay mit gleichem Recht. Vidart" führt im Anschluss eine bezeichnendeAnekdote an: Carlos Gardel, der Tangosängerüberhaupt,habe bei ernem
Bankett aufdie Fragennach seinerHerkunft sybillinisch geantwortet:Herrschaften,ich
bin Rioplatenser,wie der Tango selbst.lsGardel ist nun, auch darüberbestehtUneinigkeit,revermutlich 1890 in Toulousegeboren.wird insofernauch in der Persondes
eine
francesito, der im Marktviertel von BuenosAires, dem StadtteilAbasto, aufwuchs,
Bnicke nach Frankreich geschlagen,so lassen sich über die zweifellos vorhandenen
italienischenund spanischenMomente des Tangos
kreolischen,schwarzafrikanischen,20
hinaus weitere französischeund zumal Pariser Momente finden, die im Tango als
ffipring aufscheinen.
Nicht wenige Studienbehandelndie französischePrägung des Prostitutionsmilieus,
Prostituiertenund
aus dem der Tango hervortritt, die große Zahl französischstämmiger
zuhälLer,aber vor allem auch die Ausrichtung der Halbwelt in Habitus und stil an den
PariserVorbildem.2l Baim hat diesebekanntenTatsachenin einer neuenStudiekonkretisiert,22in der sie zeigt, dassdie so genanntenapaches,Gangsterbanden,die um die
Jahrhundertwendein den Pariser Vorstädten ihr unwesen trieben, auf das Milieu am

l 5 Gemeint ist die mehrheitlich spanischstämmige,alteingesesseneBevölkerung zttr zeit der
Unabhängigkeit im füihen 19. Jahrhundert.Ihnen werden die gringos, europäische,zumeist
italienischeEinwanderer,gegenübergestellt,die nach 1870 vermehrt ins Land kamen.
1 6 Daniel Vidart: El tango y su mundo,Montevideo, Taurus, 1967' p. 13.
1 a
I b i d . ,p . 1 5 .
l 8 <...cuandoa Gardel,en un banquete,vocesindiscretasle preguntaronpor su nacionalidad,
el c6lebrecantor se levantö y dijo: <Sefrores,yo soy rioplatensecomo el tango>.> Ibid.
1 9 In ihrer monumentalen Biographie befassen sich Juliän und osvaldo Barsky mit der
wonach
Quellenlage und zeigen, dass die in Uruguay nach wie vor verbreitete Legende,
Gardel aus der ProvinzstadtTacuarembd stamme,nicht beweisbar und letztlich unplausibel
ist. wenn Gardel sich einen uruguayischen Pass erschlich, dann wohl deshalb, weil er
fürchtete, als Franzosezur Rechenschaft gezogenzu werden, hatte er sich doch im ersten
weltkrieg nicht zum Kriegsdienst für sein vaterland gemeldet. Juliän Barsky, osvaldo
Barsky: Gardel. La BiograJia, Buenos Aires, Taurus, 2004.
20 Vicente Rossi: Cosas de negros. Los orljenes del tango y otros aportes al folklore
rioplatense. Rectificaciones histöricas. cördoba, Rio de la Plata, 1926. Michel Plisson:
Tango. Du noir au Blanc, Paris,Cit6 de la musique, 200 I .
2 l Albirt Londres: Le chemin de Buenos Aires. La traite des blanches, Paris, Albin Michei,
1927.BlasMatamoro:La ciudaddel tango, BuenosAires, Galerna,1969'pp. 43-55.Donna
G]oy:El sexo peligroso. La prostituciön legal en Buenos Aires. 1875-1955,Buenos Aires,
Sudam6rica,U99412001,PP.17-54.
22 Jo Baim: Tango. creating of a Cultural lcon, Bloomington/Indianapolis, Indiana university
Press.2007.

462

desTangorioplatense
ParisalsBrückenkopfl- Oszillationen
Rio de la Plata einwirkten. Mit den apacheswird auch eine Art Tanz in verbindung
zwischeneinem Zuhälter und seinerProstituiergebracht,der eine Auseinandersetzung
beeinflusst
ten stilisiert, einTanz, der, so Baim, die Entstehungder Tangochoreographie
wenig über die Entwicklung des Tangosals
habe.23In der Tat weiß man ausgesprochen
Tanz. Ein paar Fotos tanzenderMänner in einer Zeitschrift, Debattenüber das verbot
der angeblich obszönenFiguren corte und quebrada und schließlich 1914 ein erstes
Lehrwerk in Buenos Aires, das wohl die (authentischen>Schritte für ein Publikum
vom Erfolg desTangosin Parisherrührt.2a
erklärt, dessenTangobegeisterung
Des Weiteren wird der Tango über das Theater bekannt, das zwischen 1890 und
1930als Spektakelfür die rioplatensischeMittelschicht die Funktion einesLeitmediums
einnimmt. Neben dem sainete criollo, das sowohl in der spanischenzarzuelaals auch
im französischenvaudeville seine Inspirationsquellebesitzt, ist hier vor allem an die
revista zu denken,die dasfranzösischeRevue-Theaternachahmtund im Gegensatz zrum
Handlung, sondem aus mit einem Rahmenthema
sainete nicht aus einer geschlossenen
gefasstenEinzelnummembesteht.2s
Torp zufolge hat man aus verschiedenenideologischenGesichtspunktenund mit
gewisseranachronistischerVerzemrng versucht, den Tango der schwarzen.der kreolisch-nationalenoder der Immigrantenkultur zuzuschreiben.'"Zweifellos trügen alle
drei Momente zu seinerAusprägungbei, wenn auch zu unterschiedlichenZeipunkten
und in unterschiedlichemMaße. Die Fragejedoch, die Torp ebenfalls streift, aber am
Ende seinerAusführungenwieder aus dem Auge zu verlieren scheint,ist, ob überhaupt
von einem Gegenstand<Tango>gleichsamals einem Containermit festenUmgrenzungen gesprochenwerdenkann, der zu verschiedenenZeiten von denjeweiligen Protagonisten befüllt wird. In einem Exkurs <Urbane Popularmusik>deutet Torp an, dass die
keine musikwissenschaftliche,sonEntstehungeines Genreswie des Tangos letztlicl^r_
ist.'' Der Tango ist eine Ausprägungvon
dern eine kultur- und medienwissenschaftliche
Popularmusik,die dem Volk als Träger seinerVorgeschichtegewissermaßenentzogen
ist, da sie, beginnendmit der Erfindung des Phonographen(1877) und des Grammophons, über Massenmedienverbreitet wird. Es ist auffüllig, dass Ende des 19. Jahrhunderts in der Subkultur der Hafenstädteund verkehrsknotenpunkteGenres wie
Tango, Maxixe (später Samba),Danzln (später Son), Ragtime (spätet Jazz), Calypso
oder Fado entstehen,die sich über die Beschleunigungdes Reisensund die Erfindung
neuer Speichermedienund Aufführungsdispositiveunter Maßgabekommerzieller Vermarktungsmöglichkeitenglobal verbreiten.Für den Tango ist auch in diesemKontext
paris ein Brückenkopf.Da in BuenosAires die innovative Technik noch nicht Einzug
gehaltenhatte,reiste 1907 einer der bedeutendstenTangokomponistenund Interpreten
der <alten Garde>,Ängel Villoldo (Komponist von <El choclo>)' zusammenmit dem

23 Ibid.,pp.52-54.
24 tbid.,pp.87-99y ocasode la revistaportefra),in: Lyra 174-176Unicon{rmero
25 JulioViale Paz:<Esplendor
extraordinariodel affo 1959,1959,s. p.

26 Jörgen Torp: Alte atlantische Tangos. Rhythmische Figuration im Wandel der Zeiten und
Kulturen, Hamburg, LIT -Y erlag, 2007.

27 Ibid., pp. 369-382.
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Ehepaar Alfredo Gobbi und Flora Rodriguez de Gobbi nach Paris, um Plattenaufnahmen mit renommiertenOrchesternzu machen.28Während Villoldo nach Buenos
Aires zurückkehrte,blieben die EheleuteGobbi siebenJahre in Paris, verdingten sich
als Tanzlehrerund trugen dazu bei, dass der Tango zum Modetanz der Oberschicht
avancierte.Allerdings scheint der Tango in der Stadt des Lichts seinen Schöpfemzu
entgleiten:In einemArtikel desFigaro heißt es I 9 14:
De trös nombreux Porrögnesse sont rendus demiörementä Paris, aussi
d6sireux d'enseignerle v6ritable tango que de tirer de leur noble profession
c6l6brit6 et profit. Effort inutile. Les parisiens n'admettent comme (tango
argentin>que celui qu'ils ont invent6. Si on les pousseä bout, ils diront que la
dansepro6f6röe
de nos compatriotesenants n'est qu'une päle imitation de <leur
tango).-Derlei Zeugnissestehenim Kontext der von Baim dokumentierten,erstenzeitgleichen
Versuche,in BuenosAires den Tango als authentischargentinischenzu reklamieren.30
Die Methode, ihn einem rioplatensischenPublikum (der Mittel- und Oberschicht)zu
vermitteln, unterscheidetsich nun jedoch kaum von derjenigenzeitgenössischereuropäischer und US-amerikanischerLehrbücher. Anders formuliert: Der Tango wird zu
einem MarkenzeichenrioplatensischerKultur, gerade indem er über Paris Teil einer
globalisiertenPopularkulturgewordenist. Dies jedoch geschiehtentgegender soeben
zitierten Passagenicht durch einen Bruch mit einem vermeintlichenUrsprung, sondern
im Modus der Oszillation.Mehr als bei anderen,namentlichden anglo-amerikanischen
Formen der Popularmusik(lazz, Rock, Pop), bleibt der Tango in seinerGiobalisierung
auf einen bestimmtenRaum, den Rio-de-la-Plata-Raum,bezogen.Diesem Bezug, der
sich als franko-rioplatensischeOszillation im Laufe der Tangogeschichtewiederholt,
werden.
soll in den folgendenAbschnittennachgegangen
L'exil de Gardel - Tango und Film
1985 dreht der argentinischeRegisseur Femando (Pino) Solanas die französischargentinischeKoproduktion Tangos,I'exil de Gardel. Gleichsamals Epilog zur Militärdiktatur (1976-1983) wird das Bemühen einer jungen argentinischenExilantentruppe
geschildert, in Paris mit der Aufflihrung der <Tanguedia>>
El exilio de Gardel dte
Öffentlichkeit auf das Schicksal ihres Heimatlandes aufmerksam zu machen. Das
Projekt, so die Filmhandlung,stößtsowohl beim PariserPublikum als auchbei den Verdes
tretern des offiziellen Argentiniens auf Unverständnis.Eine der Schlüsselszenen
Films ist die Sylvesterfeierder argentinischenBotschaft, bei der argentinischeBot-

28 B€atrice Humbert: <El tango en Paris de 1907 a 1920>, in: Ramön Pelinski op. cit, pp. 99162, p. 100. Nardo Zalko: Paris Buenos Aires. Un siöcle de Tango, Paris, FÖlin, 2004,
pp.53-55.
29 Ibid., p. 75sq.
30 Baim, 2007: op. cit., pp. 87-99.
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schafterden Titel kritisiert: Cardel sei 1928schließlichnachParis gekommen,um seine
Weltkarriere zu beginnen,und dort nicht im Exil gewösen.Der Titel des TanguediaProjekteswie des Films, der es darstellt, ist insofern ein Anachronismus'Im Exil zu
verorten ist in den 70er- und 80er-Jahrengewissermaßendas Erbe desfrancesito, das
mit den Exilantenwie dem LinksperonistenSolanasnachParis gekommenist.
In Argentinien hatte der Peronismusmit staatlichgefärdertenFilmproduktionenwie ,Se
llamaba Carlos Gardel (1949), La guitarra de Gardel (1949) und El morocho del
Abasto (1950) denfrancesito zur nationalenIkone stilisiert. Nach 1955, in Zeiten ökonomischerund politischer Krisen, war es der Siegeszugdes Jazz und Rock, der den
jungen rioplatensischenIntellektuellenals Ausweg in eine moderne,globaleZukunft erschien,^nichtder Tango, dem zusehendsetwas Altbackenesund Provinziellesanhaftete."
So verwundertes nicht, dassdie musikalischeErneuerungdes Tangosvon Paris ausging. Der junge Astor Piazzollaentwickelt dort, als er mit einem französischenStipendium ausgestattetvon 1953-55 bei Nadia Boulanger Komposition studiert, einen
eigenenStil, der den Tango mit Elementender Klassik und des Jazz anreichett Als er
1955 nach Buenos Aires zurückkehrt, stößt seine Musik auf Unverständnis." Setne
größtepErfolge feiert er zwischen 1978und 1988im europäischenExil, unter anderem
in Zusammenarbeitmit Fernando Solanas.So schreibt Piazzolla auch die Musik zu
Als Piazzolla 1992stirbt, ist
Tangos,I'exil de Gardel und gewinnt damit einen <CÖ-s-an.
er, so Apprill, in Paris bekannterals in BuenosAires." Für nicht wenige (europäische)
Neophytenist Piazzollawie Gardel der Repräsentantdes Tangos überhaupt.Mit Verwunderung nehmensie wahr, dass in Tangokursenund auf Milongas im allgemernen
weder der eine noch der anderegespieltwird: hier dominiert die weitaus rhythmischere
und von dahertanzbarereMusik der großenOrchesterder 40er-Jahre.'"
In Europa und zumal in Paris beginnt 1968 aus politischer Motivation heraus ein
Musik, die auchden Tangoumfasst.s'l98l öflnet in
Interessean lateinamerikanischer
derRue des Lombards die Tangobar<Les Trottoirs de BuenosAires>, derenNamensgeberein Tango von Julio Cortäzarist. Cortäzarselbstist bei der Eröffnurrgzugegen:tu
<Il y a commeune volont6 de rappelerque BuenosAires existemalgrö l'Öloigneqent et
la dictature,et qu'une partie de son äme,le tango,peut batffe au centrede Paris.>''
Während die Exilanten in Paris um Solanas,Piazzolla und Cortäzar den Nuevo
Tango als Markenzeichenvon Argentinität inszenierenund bald mit dem Tango de
fantasia ein Bühnenspektakelentsteht,das zur Musik von Piazzolla ein globalesPublikum mit akrobatischenTanzeinlagenbegeistert,existiert in den Vorstädtenvon Buenos
Spielfilm
Aires der alte Tango fort, wie Daniel Burak in seinemhalbdokumentarischen

31 CiNardoZalko:Paris-BuenosAires.Umsiglodetango,BuenosAires,Conegidor,200l,
p. 336.
32 Ibid., pp. 28'7-298.
33 Christophe Apprlll: Le tango argentin en France, Paris, Anthropos, 1998, p. 58.
34 Cf. ChristopheApprill: Tango.Le couple, le bal et la scäne,Paris, Autrement, 2008, p. 25.
3 5 C f . i b i d . ,p . 2 1 .
3 6 Z a l k o , 2 0 0 1 :o p . c i t . ,p p . 3 l 9 - 3 2 3 .
37 Apprill, 1998:op. cit.,p.62.
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Bar El Chino (2003) zeigt. Der Protagonist,det 47-jährigeFilmproduzentJorge,ist mit
und entdecktelst um das Jahr2000 die Welt des Tangos,
Rock'n'Roll aufgewachsen
Vorstadt
der heruntergekommenen
Migrantengeneration--in
zweiten
der als Musik der
Nueva Pompeyaüberlebt. In der Bar des chino3oJorge Eduardo Garc6strifft sich am
Wochenendeeine GruppebetagterMusiker, um flir die StammgästeTangoszu stngen.
Jorgewill einen Dokumentarfilmdrehen,gibt diesesProjekt jedoch nach dem Tod des
chiio a:uf,bis ihn die junge FernsehredakteurinMartina dazu bewegt, den Film zu
vollenden. Als sein Sohn Nacho, der in Spanienlebt, zu Besuch kommt, stellt Jorge
überraschtfest, dassdieserin Europagelernt hat, Bandoneonzu spielenund dem Tango
näherstehtals sein Vater. WährendNacho und auch Martina angesichts
gewissermaßen
in Spaniensehen,weigert sich Jorge,Argentinien zu verlassen.
Zukunft
ihre
der Krise
Es sind insofern die Alten, die dem Immigrationsmilieunoch nahe stehen,und die nunmehr nach Europa (r)emigrierendenjungen Menschen,die den Tango repräsentieren,
nicht aberdie in Argentinienverwurzeltemittlere Generation.
Spielendie dokumentarischenSequenzenin Buraks Film eine untergeordneteRolle,
so siehendie 60- bis 80-jährigenSängerund Musiker der <Bar el chino> in German
Krals Dokufiktion El ültimo aplauso (2009) im Mittelpunkt. Der Film erzählt im Stile
von Buena Vista Social Club ohneRückgriffaufeine fiktive Handlung die Geschichte
der Bar von 1999 an. Nach dem Tod deschino (2001) kann seinewitwe das Lokal nur
ktrze Zeit weiterflihren. Musiker und Stammgästebleiben aus. 2006 versucheneinige
der ÜberlebendeneinenmusikalischenNeuanfangmithilfe junger Musiker des Orquesta
Tipica Imperial und treten wieder in der <Bar el chino> auf. Seit November 2007 wird
dii Bar renoviert und als Touristenattraktionneu eröffnet, was angesichtsihrer Lage in
dem peripherenund nicht ungeftihrlichenstadtviertelNueva Pompeyadurchausals ein
ökonomischesWagniserscheint.
wenn sowohl in Tangos, L'exil de Gardel wie in El ültimo aplauso Gardels
Klassiker <volven erklingt, so hat das Stück eine je andere Konnotation. statt die
Rückkehr aus dem Exil in ein Land zu beschwören,dessenTraditionen sich auch und
gerade im Hinblick auf den Tango veränderthaben, geht es in El ültimo aplauso um
äine Rückkehr auf die Bühne. Dass diesemöglich wird, liegt nun, wie ich abschließend
darstellenmöchte,daran,dass,wiederum von Paris ausgehend,der Tango sich als ein
Phänomender Jugendkultureffieuerthat, einer Jugendkulturjedoch, die sich gewissermaßen in stiller opposition Kulturpraktiken zuwendet, die ihre in den 70er-Jahren
Elterngenerationüberwundenzu habenglaubte'
aufgewachsene
La Revancha - Elektrotango
,. en un pernö mezclö Parls con Puente Alsina (Enrique Santos Disc6polo I 947)

38 Als chinos wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in vielen Tangotexten
Mestizen beziehungsweiseKreolen indianischen Aussehens bezeichnet. Aufgrund der in
den letzten Jahrzehnten stark angewachsenenchinesischen Immigration ist diese verwendung aus der Mode gekommen.

desTangorioplatense
ParisalsBrückenkopf? Oszillationen
Die <Bar el chino> liegt nur wenige Meter von Puente Alsina entfernt, jener in unzähligen Tangos besungenenBrücke, die von Nueva Pompeya über den Riachuelo
fühft. Über die Fahrspurdonnern die colectivos (Autobusse),Dieselqualmliegt in der
Luft und mischt sich mit dem kloakenartigenGestankdesFlusses.Durch die Rostlöcher
in den stahlplattensieht man die wellblechhütten, die beide Flussufersäumen.Puente
Alsina ist im November 2007 noch immer eine No-go-Area, auch wenn die Stadtverwaltung mit Infowändenüber die Tangogeschichteder Brücke und dem Viertel einen
touristischenAnstrich zu gebenversucht.Ein U-Bahn-Anschlussist geplant,aber man
wird wohl noch einige Pernods trinken müssen, um sich auf der Steintreppe am
Brückenkopf wie auf den Stufen vor Sacr6 Coeur zu flihlen. Dass hier vielleicht in
wenigen Jahren Ausflugsbusse halten und jugendliche Rucksacktouristen Gitarre
spielen,erscheintallerdingsnicht ausgeschlossen.
2001 veröffentlichtein Paris die Gruppe Gotan Projekt ihre erstecD mit dem Titel
La revancha del tango. Das musikalische Konzept, Tangothemen, darunter viele
zu unterlegen,wurde
Beatsund Synthesizer-Sequenzen
Klassiker,mit elektronischen
ein Welterfolg. Der französischeDJ und KeyboarderPhilippe Cohen Solal, der argentinischeGitarrist und BandoneonistEduardoMakaroff und der SchweizerProgrammierer
ChristophH. Mül1er schufeneinen Tango, der sich nicht nur auf einen Dialog mit der
elektronischenMusik einließ, sondernvol allem auch flir Tangonozeitgenössischen
vizen tanzbarwar. Wurde der Nuevo Tango von Piazzolla in ausgefeiltenTanzshows
dargeboten,in denenProfitänzerein gutbürgerlichesund weitgehendpassivesPublikum
entzückten,so zog der Elektrotangoin die Diskothekenein. Der Grund daflir ist nicht
allein in der Musik zu suchen.Remi Hess merkt an, dassder in den 70er JahrenverForschungsprojekt
pöntepaarlanzum 1989wiederin Mode kam.3eSeinsoziologisches
ium Tango begleitet Hess mit Tangokursen, an denen seine Pariser Studenten zu
Dutzenden begeistertteilnehmen. <Les nuits tango de Paris tendent ä ressemblerä
celles de BuenosAires puisqu'on peut y danserle m€me soir 9ans plusieurslieux diff€rents,>stellt christophe Apprill fi.ir die zeit um 1995 fest.a0Der Elektrotangovon
Gotan Projekt und einerVielzahl andererGruppen,die in Europawie am Rio de la Plata
auf den Erfolgszug aufspringen,trägt dazt bei, dass die neu erwachendeTangobegeisterungein noch breiteresjugendlichesPublikum erreicht.Heute werden auf vielen
Milongur zu gleichenTeilen Elektrotangound die Musik der klassischenOrchesterder
40er-Jahregespielt.
Was nun den Rio-de-la-Plata-Raumselbst betifft, so erscheint die WiederentMoment europäischerund speziellfrankodeckungdes Tangosals ein zeitgenössisches
rioplatensischerozillation. wie Apprill betont: <Avant sa r6surgenceau milieu des
annöes1990,les milongasde BuenosAires se comptaientsur les doigtsde la main [...]
qui est ä I'origine de son renouveauä
c'est son succösdansles capitaleseuropÖennes
BuenosAires>.4'Auffüllig ist, dassder Tango nicht allein als Touristenattraktionangesehenwird, sonderndie rioplatensischeJugendkulturmit erfasst.Nach einer von Zalko
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3 9 Remi Hess: Les tangomaniques,Paris, Anthropos 1998,
40 Apprill, 1998:op. cit.; P. 86.
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angeführtenumfrage, können 79 %oder inBuenos Aires befragtenJugendlichenetwas
mii Tangomusik anfangen.a2Allerdings: (la connaissancede la dance ne concerne
qu'uneminorit6.>al
Tango ist heute eine globalisiertekulturelle Praxis, die von Europa und zumal Paris
aus dem Rio-dela-Plata-Raumzugeschriebenwird. In Buenos Aires hat dies zu emer
beeindruckendenRenaissancegeftihrt, die nicht nul die Musik betrifft, sondern in
Suburbioszu einem vor 15 Jahrennoch kaum vorstellvielen der heruntergekommenen
baren Aufschwung geführt hat. In San Telmo, Palermooder Almagro vermischensich
die jugendlichenNachtsch'ilärmer,Ausländerwie Einheimische.Viertel wie die Hafen'
g"glnä tu Boca oder das flussaufwärtsgelegeneNrieva Pompeyasind dabei,ihren Ruf
als No-go-Areasabzulegen.Man mag beklagen,dassdamit aucheine gewisseKommerzialisierung verbunden ist, die zum Verlust vermeintlicher Authentizität führt.
dasses authentischen
Vielleicht ist es ein Trost und eine Hoffnung, sich einzugestehen,
Tango niemalsgab: Tangowar und ist eine vielfültig mediatisiertekulturelle Praxis,die
über einen Brückenkopf in Paris verfügt und von dort aus in den Rio-de-la-Plata-Raum
zurückschlägt.

Epilog
Der Tango als eine fralko-rioplatensischeOszillation ist ein interdisziplinäresForschungsthema,das ich als Medienwissenschaftlerseit Anfang 2006 am Frankreichzentrum der universität Freiburg verfolge. Nach einem Kolloquium zu Migration und
Transkription,das ich im November 2006 mit walter Bruno Berg und stefan Pflinder
durchgeflihrt habe,a konnte ich mit dem soziologen und Tänzer christophe Apprill,
dem MusikwissenschaftlerMichel Plisson und der Linguistin und Lunfardo-Expertin
JaquelineBalint drei in Frankreichtätige Kollegen für einenWorkshop im Juli 2009 gewinnen, der eine Grundlagefür weitere bilaterale Projekte sein wird. Das FrankreichZentxum der Universität Freiburg erscheint durch seine interdisziplinäre wie interkulturelle Öffnung ein idealer ort, kulturelle Praxis zwischenRegionalität und Globalität ins Blickfeldzu rücken.
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op.cit.,p. 135.
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