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Von Sucht und Seeligkeit 
 
 
Seitdem in den 80er Jahren der Tango wiederauferstanden ist, reisen immer mehr Menschen 
aus der ganzen Welt nach Buenos Aires, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Allerdings eine 
Angelegenheit mit Risiko. Man kann sich selbst dabei verlieren.  
 
 
 
In der ihm so eigenen kehlezuschnürenden Intensität spielt Astor Piazzollas Libertango zum 
Tanz auf, fordernd und maßlos. Ein tiefer Atemzug. Noch einer. Aber lass´ es Dir nicht 
anmerken. Verschleiere Deine Wahrheit, dreh´ Dich mit im Spiel der Gelassenheit und 
Souveränität. Tief in der Seele ist sie versteckt, diese ansiedad – diese erwartungsvolle 
Unruhe, die einen zappeln und mehr lächeln lässt. Zum Glück verraten einen die spärlichen 
Lichter im La Viruta nicht. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren und der Plastiktisch vor 
einem klebt, vermutlich vom Fernet con Coca. Nur die Tanzfläche ist einigermaßen sauber. 
Darauf wird geachtet. Jedenfalls so sauber wie es sein kann beim Tango. 
 
Flüchtig flackern die Blicke durch den Raum. Der, nein, der nicht. Aber der dort. Ja, der dort 
drüben. Der mit den schönen Armen, der mit dem breiten Kreuz, der katzenhaften Kraft im 
Schritt. Gestern, gestern – da war es so schön. Lang war der Tanz. Zu D´Arienzo. Aber zu erst 
war es Di Sarli. Irgendwann dann wohl auch Tanghetto. Mit dem Depeche Mode-Mix. Ah, er 
schaut rüber. Zurückschauen? Lächeln? Vielleicht ja. Unruhiges Rumziehen am sorgsam 
ausgesuchten, nicht zu verrutschenden Top. Ah – er hat gelächelt. Und kommt rüber. 
Ziemlich jung ist er wohl noch, schaut man genau hin. Gestern nicht so darauf geachtet. Hat 
Haare, die eigentlich unmöglich aussehen. Würde nicht so viel Gel darauf sein - oder 
vielleicht ist es auch einfach Wasser mit Schweiß vermischt? – würden die schwarzen Locken 
sicher in alle Himmelsrichtungen abstehen. Und ja, einen kleinen Bauch hat er auch. So einen 
Ansatz. Wie die meisten Argentinier trägt er außerdem dieses schwere Parfum, das sich in 
Europa nur Damen über 80 neben die Perlenohrringe sprühen. Wäre er einer von denen auf 
der Straße, auf den kaputten Gehwegen, wo die losen Kacheln knöchelverstauchende Fallen 
auftun – einer von denen, die die piropos so ziemlich jedem weiblichen Wesen hinterher 
rufen, die kleinen, manchmal anzüglichen, aber meist netten Komplimente, - wäre er einer 
von ihnen, nein, man würde sich nicht einmal umdrehen wollen. Aber hier beim Tango, ja, da 
schon. Oder eher anstarren. Wenn er tanzt. Mit einer anderen Frau. Nicht, dass man 
Besitzansprüche anmelden könnte. Gerade weiß man vielleicht seinen Namen, ob er aus 
Buenos Aires kommt oder aus der Provinz. Ist ja auch sowieso unwichtig. Dies ist Tango! 
Und Tango ist sich selbst genug. Persönlichkeit bitte nur so viel, wie es dem Tango dienlich 
ist. Zum Reden ist schließlich keiner wirklich hier. 
 
Er ist am Tisch angekommen. ¿Bailas?, fragt er zur Begrüßung. Das einzig Wichtige. Die 
süß-schwere Unruhe macht einen Hüpfer in der Brust. Aber ein Kopfnicken reicht, Worte 
braucht man jetzt nicht. Natürlich will ich tanzen, tönt es im eigenen Kopf. Natürlich. Den 
ganzen Tag habe ich nur darauf gewartet. Schon als ich mittags aufgestanden bin, hoffte ich 
beim Mate, dass es schnell wieder dunkel genug werden würde für die Milonga -  dem Ort, 
wo Tango getanzt wird. 
 



Milonga und Buenos Aires und der Tango. Manchmal fragt man sich, wo eigentlich was 
anfängt und wo aufhört. Auch wenn der Tango in der ganzen Welt seine Anhänger hat, ist er 
ebenso wenig von der schwermütigen Launenhaftigkeit und unberechenbaren Lebenslust 
Buenos Aires´ zu trennen, wie die lateinamerikanische Stadt von den melancholischen und 
zugleich so tröstlichen Klängen des Bandonéons und der Stimme Carlos Gardels. Hier 
erinnern Caféhäuser mit ihren vergoldeten Kronleuchtern, dem dunklen Holz und blinden 
Spiegeln an vergangene Leben, die Galanterie der Argentinier an alte Leidenschaften, die an 
ihren Illusionen gestorben sind. Überall scheint es die dienstbereiten schwarz-gelben Taxis zu 
geben, es sei denn es regnet. Dann ist keines mehr zu bekommen. Nach einer Fahrt nachts 
warten sie, bis es einem gelingt mit seinem verzweigten Schlüssel die schmiedeiserne, meist 
hartnäckig klemmende Haustür aufzusperren. Wäschewaschen lässt man in Buenos Aires 
beim Chinesen, beim Gemüsehändler fragen sie bald, ob man verlobt sei. Im Supermarkt gibt 
es Angestellte, die ohne Aufpreis den Einkauf einpacken und nach Hause liefern. Unheimlich 
viel Zeit vertut man beim gemeinsamen Matetee trinken mit Freunden und am Wochenende 
gibt es auf den Dachterrassen asado  – Grillparty. Eis zum Nachtisch dazu wird in riesigen 
Literpackungen in der heladería gekauft, zum Frühstück beim Bäcker die süßen facturas 
gefüllt mit Dulce de Leche im Duzend. Die Sonnenuntergänge über Buenos Aires sind 
bisweilen rot, aber vielleicht auch wegen der erstickenden Abgase. Vor allem im Zentrum 
strecken kranke Kinder und verbrannte Menschen einem bettelnde Hände entgegen oder 
teilen Werbezettel aus. Nachts sammeln die cartoneros Papier und Pfandflaschen aus dem 
Müll. Es gibt winzige Geschäfte, die alles verkaufen oder Läden, die nur Regenschirme 
führen. Der Schuster kann jeden Absatz reparieren, jedoch bestellt man ein Buch in Englisch 
dauert es bisweilen Wochen bis zur Lieferung. Post kommt manchmal an, manchmal nicht. – 
Härter als in Europa ist es hier in Buenos Aires, das bekommt selbst der Durchreisende mit. 
Aber dafür bunter. Und lässt man sich ein, fühlt man sich so lebendig wie selten.  
Gleiches trifft auf den Tango zu. Geboren wurde er Ende des 19. Jahrhunderts in den 
Bordellen der Immigranten. Seine Hochzeit hatte er in etwa von den 40er bis Mitte der 60er 
Jahre im vergangenen Jahrhundert. Unter anderem durch den Siegeszug des Jazz und Rock ´n 
Rolls als auch aufgrund der Repressionen der Diktatur in Argentinien wurde er jedoch immer 
mehr zu einer Sache alter Leute, die sich in irgendwelchen Vorortlokalen zu den wehmütig-
schmalzigen Klängen aus ihrer Jugendzeit über das Parkett schoben. So kam die 
Wiederauferstehung in den 80er Jahren unverhofft. Die Show Tango Argentino begeisterte 
die Europäer und Nordamerikaner derart, dass die Faszination nach Südamerika 
zurückschwappte. Seitdem gewinnt der Tango weltweit stetig an Popularität.  
Man kann den Versuch machen ihn nüchtern zu beschreiben: Technisch gesehen ist der 
Tango ein Paartanz, traditionellerweise in enger Umarmung, bei dem die Frau dem Mann 
folgt. Tango ist ein aber nichtsdestotrotz ein Tanz zu zweit, nicht wie manch ein Kinofilm 
suggerieren will eine One-Man-Show des Mannes. Die Frau tut ihren Teil an 
Musikinterpretation und Improvisation dazu. Wenn auch, so sagte eine der grandes dames des 
Tangos Gloria Dinzel in einem Gespräch mit einem charmanten Lächeln, eine Frau schlecht 
tanzen könne, packe sie ein Mann nicht richtig an. 
Gespielt wird Tango in den nächtlich stattfindenden Milongas in tandas, das sind drei bis fünf 
Musikstücke eines Komponisten. Dann gibt es eine Pause, wo ein anderes Musikstück 
angespielt wird, oft Pop, jedenfalls genrefremde Musik. Dagegen bei den sich immer weiter 
verbreitenden und früher als die Milongas stattfindenden Prácticas, die offenen Übungstreffen 
der jüngeren Tangogeneration, findet man die tandas nicht.  
Neben Tango gibt es Tangowalz, der weicher ist und die fröhlichere Milonga. Hier ist nicht 
der Ort des Tangotanzes gemeint, sondern ein schnelleres Musikgenre im bisweilen 
unregelmäßigen Zweivierteltakt. Zu allen drei Rhythmen tanzt man mehr oder weniger die 
gleichen Figuren. Ingesamt läuft man viel, es gibt Drehungen und Kreuze, manchmal fliegt 



bei den boleos ein Bein in die Luft oder bei den ganchos verhakt es sich in dem des 
Gegenübers.  
Bei den Tanzstilen wird vor allem der Tango Nuevo von dem traditionellen Tango Salón oder 
auch Estilo Milonguero unterschieden. Letzterer stammt aus den Boomjahren des Tangos des 
vergangenen Jahrhunderts und definiert sich als eleganter Tanz, der in einer engen Umarmung 
stattfindet. Im Tango Nuevo, ein Stil, der sich nach 1980 herausbildete, wird dagegen auch 
viel offen getanzt. Mit der Achse wird gespielt, die Bewegungen sind größer und 
akrobatischer. Nach einer recht langen Präferenz insbesondere der jüngeren, international 
geprägten Szene für den Tango Nuevo, ist in Buenos Aires neuerdings aber eine Tendenz zur 
Rückbesinnung auf den traditionelleren Stil zu beobachten. Wenn auch betont werden muss, 
dass die Unterscheidung zwischen Tango Salón und Tango Nuevo von vielen Tänzern 
abgelehnt wird. Schließlich sei alles Tango, Experimentierfreudigkeit und Improvisation sei 
schon immer sein Kennzeichen gewesen.  
 
Mit diesem Wissen nun versteht man allerdings ungefähr so viel vom Tango wie jemand, der 
ein Kuchenrezept vor sich hat, aber nicht weiß, wie gut es ist, die Schüssel auszulecken, die 
Hände ganz in den Teig zu stecken, sich alles über das Gesicht zu schmieren und dann auf die 
Holzdielen zu legen, um zu warten bis jemand kommt und sauber macht.  
Es ist also ein bisschen schwierig zu erklären, wie es ist Tango zu tanzen.  
 
Zum Beispiel Mittwochnacht drei Uhr, im El Beso: Tango que sos un encanto, hoy vive tu 
canto en mi corazón*, knattert das Lied Tango brujo aus den Lautsprechern. In enger 
Umarmung, immer mehr im Gleichtakt atmend, ihre Stirn an seiner Wange, fängt die Welt 
sich an zu drehen. Süß und unvernünftig wird das Leben. Leicht. Unwichtig, was das hier ist, 
solange es nur weiter geht. Noch ein bisschen weiter. Nur ein bisschen. Schweiß tropft von 
seinem Gesicht. Ihr ist es egal, ob er auf ihren Lippen landet. Plötzlich existiert nur noch der 
Moment, als ob jemand die Zeit angehalten hat. Es ist gleich, woher man kommt, wer man ist 
und was man kann. Welche Pläne man noch hat oder welche Fehler man bereut. Die 
Anwesenheit des anderen tröstet in völlig ungeahntem Maße alle Schmerzen, echte oder 
hochgespielte. Eine Erleichterung, in der man bereit ist unterzugehen.  
Etwas, das auch viele tun. Nicht ohne Grund spricht man in der Szene von den addictos – den 
Süchtigen. Nacht für Nacht sieht man sie mit fieberhaftem Blick in der Milonga, um ein paar 
Momente der Glückseligkeit zu ergattern. Tagsüber laufen sie mit dunklen Augenringen zur 
Arbeit. Schlafen tun die addictos in Etappen. Nach der Milonga drei, vier Stunden. Dann noch 
einmal am frühen Abend etwa das Gleiche, bevor sie wieder losziehen. Tango nimmt allen 
Raum ein. Für sonstige Leidenschaften ist kaum Platz, wird mit dem Tango Ernst. 
Beziehungen werden danach geführt, inwiefern sie mit dem Tanz kompatibel sind. Meistens 
sind sie turbulent. Die Bedeutung der Außenwelt nimmt zudem rapide ab. Wen interessiert 
noch Erfolg im Beruf, wen das große Auto oder das schuldenfreie Leben? Im Tango ist es 
egal, welche Ausbildung man hat, aus welcher Familie man kommt. Man kann spannende 
Pläne im Leben haben, kann man aber auch nicht. Ist man traurig, ist man traurig. Ist man 
überdreht und albern, ist das auch okay. Eine Art Idealwelt also für so ziemlich jeden, möchte 
er aus der eigenen Realität raus. Sei es, weil sie zu hart oder einfach zu langweilig ist. 
Niederlagen jedenfalls werden leichter genommen, solange man auf der Tanzfläche umarmt 
wird. Tango ist eine risikoreiche Sache. Ist man einmal drin, kommt man nicht mehr raus.  
Jeder, der etwas anderes behauptet, lügt. Sicher kann man ihn mit den Jahren gelassener 
sehen. Genauso wie man irgendwann selbst als Deutscher verstanden hat, wie das Bussystem 
von Buenos Aires funktioniert. Aber selbst diejenigen, die kaum noch in die Milonga gehen, 
bekommen diesen wehmütigen Blick, sprechen sie über Tango. Egal, wie sie ihn verdammen 
mögen, gebrandmarkt und frustriert auf der Suche nach den Höhepunkten auf der Tanzfläche 
–  niemand vergisst die euphoringetränkten Abende, an denen man erst in die Práctica Villa 



Malcolm gegangen ist, dann gegen Mitternacht mit Freunden zum Essen die Straßenseite 
gewechselt hat. Gegen eins, wollte man die auftretenden Tanzpaare sehen, sonst vielleicht 
noch später, war das brechend volle Canning an der Reihe. Gegen vier oder fünf, um die Ecke 
durch die frische Sommernacht, ging es schließlich ins Viruta. Und danach vor dem Schlafen 
nach Möglichkeit ins Tomato zu den besten medialunas der Stadt: den kleinen runden 
Halbmonden, die an Croissants erinnern, aber süßer und aus einem saftigeren Teig sind.  
Doch fordert all die schon fast irrationale Seeligkeit auch ohne externen Chemiezusatz seinen 
Tribut. Damit der Tanz wirklich funktioniert, muss man alle Barrieren fallen lassen. Hingabe 
ist hier keine leere Floskel. Gefährlich, ist man nicht ein außerordentlich gefestigter Mensch 
mit einem heilen Herz. Ganze Generationen von Anfängerinnen verwechseln ekstatische 
Tangoerlebnisse mit tiefster Verliebtheit. Die Herren lassen sich von ihrer Kontrolle über den 
Moment und der Offenheit der Frauen beim Tanz berauschen. Viele bleiben darauf hängen. 
Besonders Menschen, in deren Kultur – sei es gesellschaftlicher oder auch einfach nur 
familiärer – Nähe und Hingabe selten sind. Zum Beispiel scheinen die Deutschen und die 
Japaner besonders anfällig zu sein. Nach Buenos Aires gelten Tokio und Berlin als die 
Hauptstädte des Tangos. Aber auch viele Nordamerikaner, Franzosen und Italiener trifft man 
in den Milongas Buenos Aires´. 
 
Leben die Tangueros hier, haben sie Glück gehabt. Wohnen sie in Berlin, schlagen sie sich 
die Nächte wie im 13 000 Kilometer entfernten Tangomekka regelmäßig um die Ohren. Sind 
sie in Frankfurt am Main oder Kiel gebunden, werden sie sich über kurz oder lang überlegen 
müssen umzuziehen. In jedem Fall werden die addictos ihren Urlaub in Buenos Aires 
verbringen. Meistens natürlich im südamerikanischen Sommer. Die Hochsaison beginnt im 
November, die Milongas in Buenos Aires fließen aber vor Touristen über ab Weihnachten bis 
etwa Mitte oder Ende März. Schlusspunkt ist für viele die CITA, die dieses Jahr vom 15. bis 
zum 22. März stattfindet. Ein Ereignis, wo die argentinische Tangoszene sich feiert und feiern 
lässt. Anerkannte Tanzpaare treten in Theatern auf, die Einheimischen wie die Touristen 
stürmen das für diese Tage zusammengestellte Unterrichtsprogramm. Billig ist es nicht, fast 
700 US-Dollar werden für das Paket von 24 Stunden inklusive der Milongas und Shows für 
die Festivalwoche verlangt. Gruppenklassen außerhalb der CITA sonst kosten jedoch in der 
Regel zwischen 10 und 20 argentinische Peso und obwohl der Milongaeintritt für Ausländer 
in letzter Zeit auf 15 oder 17 Peso gestiegen ist, ist dies für Europäer immer noch günstig. 
Momentan steht der Euro zum Peso 4,5 zu 1. 
Nichtsdestotrotz summieren sich die Ausgaben in Buenos Aires schnell. Vor allem unterstützt 
durch den Kaufrausch, in den so ziemlich jeder Tangotourist fällt. In der Regel passt die 
mitgebrachte Garderobe kaum zu dem Leben dort. Nicht nur müssen für die Milonga die 
sündhaft schönen Stilettos für die Frauen, die Turn- oder eleganten Lederschuhe für die 
Herren besorgt werden. Ein neues Stilbewusstsein wird sich außerdem besonders bei den 
Damen bemerkbar machen, kommen sie nicht gerade aus Süditalien. Denn mit androgynem 
Look und weitem Schlabber-T-Shirt wird frau nur aufgefordert, wenn sie bereits bekannt ist. 
Und ist sie das, hat sie sich meist bereits an den weiblichen, oft sehr knappen Kleidungsstil in 
der Szene angepasst. Wobei hier Jeans angesagter sind als rote Abendkleider, muss betont 
werden. Overdressed in die Milongas und vor allem die Prácticas zu gehen erweist sich als 
fatal fürs meist sowieso schon etwas labile Selbstbewusstsein eines Tangotänzers.  
Wie überhaupt einiges andere, von dem der unbedarfte Tangoneuling nicht unbedingt weiß. 
Wie in jedem Mikrokosmos gibt es hier eigene Regeln. Die in der Milonga sind ungnädig. Sie 
bestimmen unter anderem die Sitzordnung, die Art des Aufforderns, die Anzahl der Tänze 
und selbst teilweise die Begrüßung. Vor allem als Anfänger muss man hart im Nehmen sein. 
Ist man beispielsweise als Frau neu in einer Milonga oder Práctica und kennt die Leute noch 
nicht, sitzt und wartet man. Wird man einmal aufgefordert, weil man ein hübsches Gesicht hat 
oder ein nettes Top, aber nicht tanzen kann, sitzt man wieder. Manche Frauen fordern zwar 



Männer auf, jedoch kommt dies nicht immer gut an. Als Mann ist es anfangs noch 
schwieriger. Die Frauen, vor allem die argentinischen, schauen sich gern den Herren auf der 
Tanzfläche an, bevor sie mit ihnen dort hingehen. Körbe sind also zu erwarten.  
Manche Touristen verstehen dies und stürzen sich in einen Unterrichtsmarathon bei den 
verschiedenen Lehrern und Schulen, die über die Stadt verteilt sind. Bisweilen allerdings mit 
Anbetungs- und Nachahmungsattitüden, die an Popstarverehrung durch identitätsarme 
Pubertierende erinnern. Andere wiederum führt die Begegnung mit der argentinischen Szene 
oft zu einer schwerwiegenden Tangofrustration, besonders wenn sie sich als Held ihrer 
lokalen Szene im Heimatörtchen gerühmt haben. Nicht selten kommen sie aus Buenos Aires 
mit der Klage zurück, wie arrogant doch die Argentinierinnen seien. Man habe deswegen nur 
mit Ausländern getanzt. Oder wie oberflächlich die porteños – die Herren aus Buenos Aires! 
Die würden ja ausschließlich entweder besonders blonde oder besonders bekannte 
Tänzerinnen auffordern. 
Überhaupt ist das Auffordern so eine Sache. Besonders höflich ist der cabeceo – das 
Kopfnicken Richtung Tanzfläche als Aufforderung vom Mann. Denn dies kann die Frau 
ignorieren. Gleichzeitig stellt sie ihn nicht so sehr bloß, gibt sie ihm einen Korb, als wenn er 
von ihr am Tisch für andere offensichtlich abgewiesen wird. Ist dieses altmodische Mittel 
noch vor allem in den traditionellen Milongas wie im El Beso oder Sunderland verbreitet, gibt 
es den cabeceo wiederum in der Viruta seltener, weil es dort einfach oft zu dunkel ist. Gerade 
bei der jüngeren Tangogeneration hat es sich außerdem eingebürgert, dass der Mann zum 
Tisch kommt, um um einen Tanz zu bitten. Früher ein Akt der gröbsten Unflätigkeit. Als den 
die älteren Herrschaften ihn übrigens eigentlich immer noch betrachten. Allerdings genauso 
wie die Schuhe in der Milonga zu wechseln. Etwas, das aber inzwischen fast alle tun. 
An seinem guten Ruf in der Milonga muss man jedenfalls arbeiten. Wir sind schließlich in 
Argentinien. Blamieren sollte man sich anderswo. Aber man kann sich auch nirgendwo besser 
trösten lassen als hier. Zumindest vorübergehend.  
 
 
 
* Tango brujo: Zauberer Tango. Tango Du bist eine Freude, heute lebt dein Gesang in 
meinem Herzen. 
 
 
 
 


