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Tango-Sprache:  lmprov isa t ion  a ls  ku l tu re l le  Prax is

-iOigan, almas de mrisical Si el tango a muerto'

lo lloran conrazin. Y si no a muerto, iPor qud lo lloran?

ilnefables malevos, arriba los corazones!

El tango es una posibiJidad infinita.l

Ein le i tung

Improvisation ist eine Beschreibungskategorie, die in der Sprachwissen-

schaft bislang nicht über eine besondere Beschreibungsmächtigkeit verfügt.

Sprachliche Strukturen, werden sie nicht sogar als angeboren angesehen,

emergieren, so scheint es, oder aber sie entstehen geplant, als Produkte

sprachpflegerischer Maßnahmen oder individueller Konzeption.

Improvisation ist eher eine Kategorie der Tarzwissenschaf , des Theaters3

sowie der Musikwissenschafta, aber auch dort nimmt sie eine marginale

Position ein. Dies mag an dem umgangsspractrlich schlechten Ruf des Im-

provisierens liegen. Man improvisiert, wenn man unvorbereitet ist, und

man tut dies unter Z'eitdruckzur Lösung eines praktischen Problems. Mag

einigen MiUnenschen auch anerkennend rlmprovisationstalent< nachgesagt

Leopoldo Marechal apud Horacio Salas, Tängo, poesia de Buenos Aires, Buenos Aires
1998,  S.  35.
Of. Thomas Kaltenbrunner, Contact Improvisation: bewegen, tanzen und sich begegnen'

Mit einer Einftihrung in New Dance, Aachen 1998 und Friederike Lampert, Tänzim-

provisation auf der Brihne. Entdeckung von Nicht-Choreographierbarem, in: Gabriele

Klein/Christa Zipprich (Hg.), Tiru Theorie Text, Münster 2002, S. 445-456.

Cf. KeithJohnstone. Improvisation und Theater. Die Kunst, spontan und kreativ zu

agieren, Berlin o2006.

In der Musikwissenschaft ist die Arbeit von Sabine Feißt (1997) zu nennen, die einen

ausfrihrlichen Überblick über die verwendung und die verwandlung des Begriffs Improvi-

sation in der Musik in den 1960er, 1970er und 1980erJatren bietet. Darüber hinaus findet

sich einige Literatur zum Thema aus dem Bereich der Pädagog,k ("gl z.B. Egidius Doll'

Anleitung zur Improvisation, Regensburg 1989; Fritz Hegi, Möglichkeiten und Wirkung

von fieier Musik, Paderborn 1986) sowie in musikwissenschaftlichen %itschriften. Allen

gemeinsam ist die Ürberzeugung, dass als charakteristisch für die musikalische Improvi-

sation ihre Unwiederholbarkeit, die Spontaneität und ihr spielerischer Umgang mit dem

technisch Machbaren (in Bezug auf das jeweilige Instrument) gelten.
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werden, so steht Improvisiertes doch allgemein in Verruf, mehr schlecht als
recht als Notbehelf an die Stelle soLider Vorbereitung zu treten.
Werden also spractrliche Strukturen üblicherweise nicht improvisiert, son-
dern erlernt und angewendet, so gilt dies in der Regel auch für Theater-
und Musikdarbietungen und eberso für Gesellschaftstärze. Folgen erstere
gemeinhin einer Text- oder Notenvorlage und Regie- bzw. Intelpretations-
anweisungen, so basieren letztere auf festen charakteristischen Schritt- und
Bewe gungsabfolgen.
Für den Tängo jedoch spielt Improvisation eine zenffale Rolle, wie im Fol-
genden gezeigwerden soll. Der improvisierende Charakter des Tängos geht
auf seinen Entstehungskontext zurück und ist eng verknüpft mit sprachlicher
Improvisation. Die Sprache der Tängotexte, der Lunfardo, ist eine impro-
visierte Sprache. Sie ist, wie der Tärz selbst, ein offener Code, Teil und
Spiegel einer soziokulturellen Praxis, die aus dernZwang zu improvisieren
eine Tügend macht.

lmprovisat ion im Tango

Tängo unterscheidet sich von anderen Gesellschaftstaruen dadurch, dass
er nicht auf einer festen Schrittfolge fußt. Er ist eine Abfolge von Bewe-
gungsmustern (Vor- Rück- und Seitschritten sowie Drehungen), die frei
kombiniert werden. Was ein Tängo ist oder nicht, ist vor allem eine Frage
der Haltung.s
Das Schema aus der Dinzel-Notation in Fig. 16 orientiert sich an dem vor
allem in Europa unterrichteten Grundschritt, der acht Positionen umfasst. In
jeder Positionbestehtjedoch die Möglichkeit zu Alternativen, in einigen sind
diese Alternativen geringer als in anderen.i Lr der Position 5 etwa sind sie am
größten. Die Wahl der Alternativen ist dabei durch den Raum determiniert.
Der Mann geht vorwärts und verhindert durch Seitschritte und Drehungen
auf der Stelle, dass das Paar mit anderen Paaren zusarnmenstößt. Die Rolle
der Frau ist dabei nicht ausschließlich passiv folgend.s Wenn der Mann ihr

Cf. Rodolfo Dinzel, El tango - una danza, esa ansiosa brisqueda de la Libertad, Buenos
Aires 1994.
Gloria y Rodolfo Diruel [:Los Dirzel], El tango - una darza. Sistema Dinzel de notacidn
coreogräfica, Buenos Aires 1997.
Stefan Pfänder, Das Akropolis-Paradoxon. Sequenzialität und Montage in Tänz und
Sprache (Vortrag, Freiburg i. Br. imJuni 2004).
Vgl. Annette Hartmann, Doing Tango - Performing Gender, in: Gabriele Klein/Christa
Zipprich (Hg.), Täü Theorie Text,Jahrbuch Täruforschung 12 (2002),5.375.
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Fig. 1. Dinzel-Notation

durch eine Drehung des Oberkörpels einen bestimmten Schritt oder eine

bestimmte Figur signalisiert, besteht für sie ein Interpretationsspielraum

und in der Regel auch eine Alternative. Etwa kann bei einer Drehung, bei

der der Mann die Achse bildet, auf einen Seitschritt der Frau ein Vor- oder

Rückschritt folgen. Der Mann wiederum muss die Bewegung der Frau

nachvollziehen, urn den nächsten Impuls so zu setzen, dass eine harmonische

Bewegungsfolge entstehen kann. Geht diese Harmonie verloren' kann er

die Frau etwa in einen einfachen Wiegeschritt frihren, aus dem heraus eine

neue Schrittfolge beginnen karur. Die Rollen definieren sich insofern durch

Interaktion. Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig.
Der Tängo ist eine Kontaktimprovisation innerhalb des Paares und zwi-

schen den Paaren. Eine Improvisation, die auf drei Ebenen gelingen oder

misslingen kann. Für das Tänzpaar gelingt sie, wenn die Bewegungsfolge

von den Tärzpartnern als harmonisch empfunden wird, usich gut anftihlt,.
Dies ist grundsätzlich nur möglich, wenn sie auch mit der Bewegungsfolge

der anderen Paare irsofern harmoniert, dass fur jedes Paar ein ftir seine Be-

wegung erforderlicher Raum entsteht und vor allem Kollisionen vermieden

werden. Ob die Bewegungsfolgen auch für Zuschauer gelungen erscheinen,
ist eine weitere Dimension.
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Tango - Geschichte einer lmprovisat ion

Es gehört zu den Topoi der Tängoforschung, dass die unerschöpfliche tis-
tesse, die dieser Tanz ausdrückt, eine Folge unheilbarer Entwrrrzelung ist:
eine Entwurzelung, die gleichermaßen der europäische, zumeist italienisch-
srämmige Migrant, als auch der aus der Pampa in die Städte getriebene
Gaucho erährt. Weniger häufig wird der Tängo mit Improvisacion verbun-
den. Jedoch ist, den weltweit heutzutage als tango argentino unterrichteten
Schrittfolgen zumTrotz, alles am Tängo Improvisation. Davon soll in den
folgenden Abschnitten die Rede sein.
Salas erwa führt die Besonderheit des Tängos auf den Klang des Bandonions
zurück:

Gracias al bandone6n el tango asume identidad, se hace melancdlico y arrastra en
su sonido la triste siruaciön del inmigrante que aiora su terruflo y del criollo que
se siente desalojado de los campos que ha debido abandonar de mala gana.'

Diese deutsche Erfindung von Heinrich Band aus der Mitte des 19.Jhs.
begleitete die europäischen Migranten nach Amerika und ist insofern ge-
nausowenig Produkt einer argentinischen Identität wie alles am Tango: Die
Musik, die Schritte, die Texte bilden in den Migranten-Metropolen Buenos
Aires und Montevideo eine kulturelle Praxis, in der Improvisationszwang
vor Anpassungsdruck geht.
Buenos Aires und Montevideo, zwei Hafenstädte am Rande der Welt, erfah-
ren Ende des 19.Jhs. einen überwältigenden hozess der Urbanisierungund
des sozioökonomischen wie soziokulturellen Wandels. Die Ankunft einer
Migrantenmasse, die zum größten Teil aus Italien und Sparrien staffnte,
ftihrte zu einer außergewöhnlichen demografischen Steigerung. Die An-
kömrnlinge erhofften sich vor allem eins: Arbeit. Es verwundert von daher
nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Buenos Aires sowie in Mon-
tevideo um dieJahrhundertwende aus Männern bestand. Zwischen 1890
und 1920 stieg die Zall der Einwohner von Buenos Aires von 210.000 auf
1.200.000, 700/o davon waren männlichen Gesctrlechts.l0 Für diese Bevöl-
kerungsgruppe stellte der Tängo die billigste und zugänglichste Form von
Vergnügen dar. Der neue Rhythmus, in den zu schwer bestimmbaren
Anteilen der Payada der Gauchos, die Karnevalsmusik der Schwarzen,
die Habanera und die Lieder und Tänze der Migranten eingehen) war

,' htp y'/www.literarura. org/hoa,/hoa_Salas.html (1 .8.2007)
'" Cf. Andrds Carretero, Tango. Tescigo social, Buenos Aires 1999, S. 38.
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zu Beginn mit dem Milieu der Hafenspelunken und Bordelle verbunden.

Die wenigen Frauen, die sich auf dieses Tänzvergnügen einließe-n? waren

nicht selten Prostituierte. Soziales Prestige, d.h. Respekt, verschaffte sich in

diesem Milieu der nmpadrito, urbanisierte Mutation der Gauchotugenden,

der verwegen das Messer wie das Tanzbein zu schwingen verstand. Diesen

Tlpus gali es zu imitieren, ja zu überbieten; eine Aufgabe, die es mangels

Frurr.rr, ,rotig machte, dass i{är-er zr, Übrrngszwecken unter sich tanzten.ll

Dies wäre etwa unter den rigiden Moralvorstellungen Süditaliens völlig

undenkbar gewesen. In der Improvisation eines neuen urbanen Habitus

entwickelte sich der Tanz zu einer sinnlichen lJmarmung, in der Märurer

wohl jene Liebe und Leidenschaft fanden, die sie in die neue Umgebung

nicht mitgenorunen hatten.

Es gehöriwenig Einbildungskraft dazu, sich vorzustellen, warum es gerade

.irr"Trto ist, deizum Identitätszeichen eines Milieus von Sprachenvielfalt und

Versllindnislosigkeit wird. Um sich bei der anfangs noch prekären sprach-

lichen Interaktion zu behelfen, wird die Konversation am Arbeitsplatz und

in den conuentillos- Mietskasernen, in denen auf engstem Raum Migranten

wohnten - durch zahlreiche Gesten und Bewegungen bereichert. Diese

körperlichen T,eictren werden immer neu improvisiert, rekontextualisiert

,rrri un die sich ständig verändernde Sprache angepasst. Lr der allläglichen

Ausnahmesituation wird aus der Kommunikationsnot eine Tügend. Die

Improvisation von Sprache und Gestik dient zur Bewältigung eines Alltags,

dessen Teil und Ausdruck zugleich der Tängo ist'

Die Geschichte des Tängos ist eine Geschichte improvisierender Suche und

des ständigen Pendelns zwischen unterschiedlichen Kulturen, Ländern und

Sprachen. Tango entsteht als Dialog, als Versuch einer Kommunikation

zwischen heterogenen Gruppen, die sich nicht anders als improvisierend

verstehen konnten. Wie konnten die neu Angekommenen mit den vor-

gefundenen Einwohnern sprechen? Die Italiener, die zwar kein Spanisch

sprachen, sich jedoch mit Hilfe der l\hniichkeiten zwischen den beiden

Sprachen arrangierten, improvisierten eine neue Sprache, ein Zichensystem,

mit dem sie sich austauschen konnten. Es entsteht eine improvisierte Sprech-

weise, die unter dem Namen Cocokc/tt durch das Populärtheater zu einem

Charakteristikum der Rio-de-La-Plata-Region stilisiert wird. So wird aus

einer ursprünglichen Not ein kulturelles Phänomen. Cocoliche verschafft

den MigrantenZugangzuden Brettern, die die Welt bedeuten: Waren sie in

11 Vgl. Fruncirco Canaro, Mis memorias. Mis bodas de oro con el tango Buenos Aires 1999,

s. 37.
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den fruhen sa'irctes noch bebenswerte (sprach)komische Randfiguren, so do-
mjnieren Cocoliche-Sprecher und ihre hobleme die grotescos der 20erJahre .
Die unfertige und unbeholfen improvisierte Form des Spanisch-Sprechens
wbd in ihrer Mangelhaftigkeit zur Kunstform.l2
Ist das Cocoliche eine Kontakfvadetät, deren Gebrauch sich allein auf die
italienischen Migranten der ersten Generation beschränkt, so geht es über
die Nachfolgegeneration ein in den Lunfardo, den Slang der La-Plata-Region,
der in den 1920erJaluen charakteristisch für die Tangotexte wird.

Tangosprache - Sprache des Tangos

Die Funktion des Lunfardo wird häufig verkannt. Gemeinhin wird er, zumin-
dest in seinem lJrsprung, als Gaunersprache angesehen, der zwielichtigen
Gestalten zur Geheimhaltung ihrer dunklen Machenschaften diente. Aber
dies ist zweifellos nicht mehr als eine gutbürgerliche Sicht, die, ganz ähnlich
wie im Fall des frarzösischen Argots, schon im späten 19.Jhs. über literarisch
motivierte Endan'ungs texte Zugarrg zu einer ihr unbekannten wild side der
urbanen Agglomerate suchte. Für das Milieu selbst ist der Lunfardo keine
Fachsprache der Diebe, er strotzt vor lJngenauigkeiten und Synon;.'rnen,
die nichts verheimlichen, sondern in denen sich im Gegenteil die compadritos
in füren Prahl- und Beschimpfungsritualen gegenseitig überbieten. Anders
als Cocoliche ist Lunfardo kein Mangel, sondern Überfluss, mit dem sich
soziales kestige gewinnen lässt: Verdoppelung der sparrischen Alltagssprache
mit dem Wortschatz der Migranten.l3
Lunfardo hat seine eigene Geschichte und erneuert sich als Ausdruck einer
städtischenJugendkultur über den Tängo hinaus. Die Tängos der alten
Garde jedoch perpetuieren in ihren Texten bis heute einen Sprachstand,
der wie der Tänz selbst die Grundbedingungen des sozialen Milieus der
Migrationszeit spiegelt. Tängo und Lunfardo entstehen aus den gleichen
Improvisationszwängen. In einem hochmobilen, sprachlich und kulturell
heterogenen Milieu, in dem Enge und Konkurrenzdruck herrschen, gilt es,
das lJnvorhergesehene zu erkennen, in einem Augenblick zu reagieren, mit

Cf. Rolf Kailuweit, Spanisch und Italienisch im Spiegel der argentinischen Literatur um
1900. Varietäten- und medientheoretische Überlegr-rngen, in: PhiN 27 (2004).5.47-66.
Rolf Kailuweit, Hybridität, Exempel: Lunfardo, in: Volker NolVHaralambos S).nneonides
(l{g.), Sprache inlberoamerika. Rstschrifr fiirWolf Dietrichzum 65. Geburtstag, Hamburg
2005. s. 291-311.

T2

13
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den Mitteln der Straße besser, schneller, kreativer zu sein als der Nachbar

und Gegner.
Heißt dies, wie dies in der tanztheoretischen Literatur geschieht, dass Tänz

als ein semiotisches Phänomen beschrieben werden kann? Ein Phänomen,

das sich, was sein Analogien stiftendes Potenzial betrifft, zwischen Schrift-

lichkeit und Mündlichkeit bewegt?14 Tanzen erscheint als ein Schreiben im

Raum, insofern es visuell rezipiert wird. Gleichwohl scheint Tänzen aufgrund

der Flüchtigkeit seiner Z,eichenwie ein Sprechen. Es hinterlässt keine Spur

außer jener der Erinnerung.
Nichtsdestoweniger ist Tärzen weder Schreiben noch Sprechen. Tängo und

Lunfardo reflektieren die soziokulturelle kaxis aufje unterschiedliche Art

und Weise. Zum einen beschränkt sich die Rezeption des Tärzes keineswegs

auf den Gesichtssinn, sie ist für den oder die Tarzpartner wesenhaft taktil.

Zumatderen läuft man schnell Gefahr, das semiotische Poterzial des Tärzes

an und für sich zu überhöhen. Wie auch für die Musik grlt für den Tarz,

dass er erst einmal Form ist. Das Tlansportieren von Inhalten als zentrale

Funktion des Sprechens und des Schreibens bleibt prekär. Das heißt nicht,

dass Tänz wie die Musik nicht in der Lage wäre, Inhalte, wie Gefühle und

Stimmungen, zu vermitteln, im Übergang zLrPantomime gewiss auch Bilder

und Szenen. Das Verhältnis zwischen Ausdrucksmitteln und Inhalten ist
jedoch nicht ähnlich konventionalisiert wie beim Sprechen und Schreiben.

Gerade dies gibt Anlass, Tänz als ein Phänomen zu begreifen, an dem die

grundlegende Schrifdichkeit des T,eichens im Sinne Derridas deutlich wird.

Tänz besteht aus einem Irrventar von Formen (Marken), die aus ihrem Pro-

duktionskontext herausgelöst, memoriert und in neue Kontexte eingefügt

werden können. Dabei entsteht eine mehr oder weniger zwingende Konven-

fsnalisierung, die die Rezeption in ein Spanrrungsfeld zwischen kognitiver

Interpretation und ästhetischer Bewertung fuhrt: \AÄr sehen einem Paar beim

Tänzen zu. Wir können ihre Bewegungen als einen Tängo interpretieren,

als Ausdruck eines traurigen Gedankens, a1s lJmsetzung eines bestimmten

Tänzstiles, und wir können bewerten, inwieweit hier etwas passiert oder

nicht, ob es ein guter Tango ist, ob er uns berührt'
Die Geschichte des Tängos kann insofern, bei aller improvisatorischen Frei-

heit, die dem Tärz bis heute innewohnt, als Konventionalisierung einzelner

t' Vgl. Gubti.le Brandstetter, Choreographie als Grab-Mal. Das Gedächtnis von Bewegung,

in: Gabriele Brandstetter/Hortensia Vilckers (Hg.), ReMembering the Body. Kölperbil-

der in Bewegung. Ostfildern-Ruit 2000, S' 102-134; Isa Wortelkamp, Flüchtige Schrift/

Bleibende Erinnerung, in: Gabriele Klein/Christa Zipprich (Hg.), Tiarz Theorie Text,

s. 597-609.
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Tarzakte angesehen werden. Das einmalige Tärzen perpetuiert sich; es führt
zu einer Iteration im Sinne Derridas, die sich so verfestigt, dass irgendwann
bestimmte Trctchen als Tängozeichen konventionalisiert werden. Diese er-
kennen wir dann in ihren iterativen Aufführungen als gleich und anders
zugleich.
Wenn wir den Derrida'schen Iterarionsbegriff als Grundkategorie jeden
Zeichengebrauchs aruehen - etnZrichren ist injeder Verwendung notwendig
gleich und anders zugleich - dann ist Tanzen wie Sprechen und Schreiben
iterativ. Der entscheidende Punkt ist, dass die Intention ausgeblendet bleibt.
Es ist irrelevant, ob wir das Gleiche sagen, schreiben oder tanzen möchten
wie zuvor oder etwas neues ganz anderes. Wir wiederholen konventionelle
Muster, um überhaupt mittels Zeichen kommunizieren zu können, aber
wir wiederholen sie in einem neuen Kontext, sodass ihre Interpretation
notwendig mehr oder weniger von derjenigen einer vorausgegangenen der
Konventionalisierung zugrundeliegenden Verwendung abweicht. Und selbst
wenn wir gar nicht kommunizieren wollen, fun wir dies, indem wir beun-rsst
oder unbewusst mit Znichen operieren.
Wie unterscheidet sich nun Iteration von Improvisation? Improvisation
ist eine Kunst der Problemlösung auf der Grundlage einer Adaptation be-
kannter Muster an eine neue Situation. Dabei spielt der Zeitfaktor eine
Rolle. Die Problemlösung erfolgt unter dem Druck zeidicher Linearität.
Verzögerungen sind nur bedingt möglich, Wiederholung ist grundsätzlich
ausgeschlossen. Die Muster, auf die man zurückgreift, werden bewusst,
aber nicht um ihrer selbst willen eingesetzt. Improvisation ist einem äußeren
Zweck verp{Iichtet, sie besteht nicht in der Einübung von Musrem. Die Watrl
der Muster erfolgt, wie gesagt, bervusst, aber nicht unbeding reflektiert. Eine
gelungene Improvisation basiert auf Spontaneität, d.h. aus der Kunst unter
einer \äelfalt von Möglichkerten oLne Zneern die naheliegendste, passendsre
auszuwählen. Deshalb ist das Beherrschen einer Vielzatri vonMustern nicht
gleichbedeutend mit der Fähigkeit, erfolgreich improvisieren zu können. Die
Fähigkeit zu improvisieren muss unabhängig von den Mustern, bzw. über
diese hinausgehend, erworben werden.
Tängo und Lunfardo stellen offene, wenn auch in ihrem Wesen verschiedene,
semiotische Systeme dar, die zeitgleich und im gleichen Milieu entstanden.
Als offene Systeme gehen sie dennoch verschiedene Wege. Perpetuiert sich
der Lunfardo als Improvisationskunst in neuen jugendkulturellen Kontexten
des Rio-de-la-Plata-Raums und im Einklang mit neuen Musikformen, wie
der Cumbia Villera, so hat sich der Tängo als Tänz über die Welt verbreitet,
ohne sich aber wieJazz oder Rock vollkommen von seinem Entstehungsort
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zu lösen. Während niemand außerhalb des Rio-de-la-Plata-Raums Lunfardo

sprechen un)rde, kann, wie doppelt verfülschend - reduktionistisch und ge-

neralisierendls - gesagt wtrd, tango argentino in aller Welt getanzt werden.

Zwischen ldent i tätszeichen und Ort losigkeit

Tängo kann schon aufgrund seines Ursprungs an keinem Ort festgehalten

werden. Tiurgo ist eine ,posibilidad infinida peopoldo Marechal): die Mög-

lichkeit, Schritte in einer nicht festlegbaren Abfolge zu varüeren, Stile und

füne zu erfinden, sich mit alderen Tänzen zu mischen. Er ist der Ort des

Zusammenff effens und jedes Zusammentreffen verursacht Verä:nderungen.

Diese Anderungen, die von den zeitgultigen historischen, sozialen und po-

litischen Koordinaten verursacht sind, öffnen den Weg für eine kreative

Produktion, in der die improvisatorische Komponente eine wesentliche Rolle

spielt.
Die Werte des Tängos sind universell, sie erlauben es dem Tanz, jederzeit

und an jedem Ort getarvtund verstanden zu werden. Diese Besonderheit

hängt sehr stark mit der historischen Entstehung und Entwicklung des

Tänzes zusalnmen. Aus unterschiedlichen Orten angekommen, trafen die

europäischen Migranten auf eine facettierte Realität, die wiederum aus vef-

schiedenen kulturellen Elementen bestand. Die Mikrokosmen? die sich in

den Hafenvierteln von Buenos Ahes und Montevideo bildeten, konnten die

zurückgelassene Existerz nicht komplett wiederherstellen. Es entstand somit

eine Sehnsucht, ein Streben nach der Vervollständigung eines taumes, der

sich bis zu diesem Z,eitpunktnoch nicht verwirklicht hatte. So wie sich der

Körper in einem Zustand des beständigen Wiedererinnerns von bereits

bekannten Bewegungen befindet, befanden sich auch die europäischen

Migranten im Wirbel einer ständigen Rekontexrualisierung ihres eigenen

Ichs. Diese Rekontextualisierung, die von äußerlichen Varianten beeinllusst

war, musste sich immer neu erfinden. So pendelt der Tängo sflindig zwischen

den Polen von Ordnung und Chaos.
Doch was repräsentiert die Ordnung, wäs ist Chaos in einer migrationsge-

prägten Welt? Ist Ordnung das, was man kannte und zurückgelassen hatte ?

Ist Chaos das Neue, auf das man arnZielort der Migration trifft? Chaotische

Sprachzust'ände, chaotisch kuhorelle Hybridität? Ist es nicht ebenso möglich,

15 Al, kultrre[e urbane Praxis des Rio-de-la-Plata-Raums steht Tängo einerseits auch für das

uruguayische Montevideo, andererseits aber nicht für das argentinische Hinterland.
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umgekehrt im Zurückgelassenen das zu sehen, was nicht mehnlebbar, ist
und im Neuen eine kompensatorische Ordnung? Das Oszillieren zwischen
Unbekanntem und Verffautem, das das Leben der europdischen Migranten
in der neuen Welt kennzeichnete, spiegelt sich in den Bewegungen wider,
die den Tängo charakterisieren. Dieses Oszillieren begleitet den Tängo bei
seinem Sprung zurück nach Europa, zumal nach Paris. Erst durch die Er-
fahrung der paradoxalen Rückkehr in eine neue Fremde kann der Tängo
von den rioplatensischen Oberschichten akzeptiert werden, die ihn zunächst
abgelehnthatten. Doch auch als Weltrnusikphänomen, das irsbesondere für
Argentinien zum Identitätszeichen scilisiert wird, kommt der Tängo nicht zur
Ruhe. Seine Struktur ist offen und bleibt es auch. Sie passt in neue zeitliche
und räumliche Kontexte, löst neue Improvisationen aus. Tängo ist offen für
andere Mfieus sowie fur andere Musikstile, wie Gruppen wie Gotan koject,
Otros Aires, Narcotango beweisen. Nichtsdestoweniger verweist der Tängo
stets auf seinen Entstehungsraum, der paradigmatisch Ilir die Wurzellosigkeit
des Migranten in einer globalisierten Welt zu stehen scheint.
Der Tängo besitzt aufgrund seines Wesens die Möglichkeit, sich in einer stän-
digen Evolution zu perpetuieren und somit aus dem Zusammentreffen von
unterschiedlichen T:änzen, Musikgenres und kulturellen Hintergründen im-
mer wieder neue Formen hervorzubringen. Die komplexe Sprache verknüpft
sich weltweit mit der Fantasie und der Sehnsucht der Tärzer. Dies schützt
ihn vor nationalistischer Vereinnahmung und folkorisierendem Stillstand.
Der Tängo ist als semiotisches System eine Sprache, die aus lmprovisationen
besteht und in ihrer Faszination und Zugänglichkeit die Wortsprache weit
hinter sich lässt.

Konk lus ion

Tango als Haltung und offene Folge von Bewegungsabläufen sowie die
Sprache seiner Texte, der Lunfardo, entstehen in der soziokulrurellen Aus-
nahmesituation von Migration und Urbanisierung in den Hafenstädten
Buenos Aires und Montevideo. Tängo und Lunfardo leben von der Impro-
visation. Sie spiegeln ein Mfieu der Enge, des Konkurrenzdruckes und der
Dynamisierung, in dessen Lebensbedingungen j ederzeit das lJnerwartete
eirzubrechen droht. Ein solches Milieu erfordert in den alltäglichen Impro-
visationsleistungen höchste Präsenz: rhetorische Schlagfertigkeit, Agilität
und Körperspannung, Kreativität unter Zritdruck. Das Lebensgefühl des
Tango-Milieus scheint in der heutigen globalisierten, hochmobilen und
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migrationsgeprägten Welt seine Faszination zu bewahren. Tängo als Täru
bietet, trotz der Schwierigkeit seiner Muster, ein offenes semiotisches System,

das weltweit zum Improvisieren reizt.
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