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Tango übersetzen. Eine Einleitung 

GABRIELE KLEIN

Die Geschichte der Kulturen ist eine Geschichte der Übersetzungen. Es ist ei-
ne Geschichte der Anleihen und Aufnahmen, der Grenzziehungen und Grenz-
verschiebungen, der Vermischungen und der Herstellung von Differenz. Die-
se Übersetzungsbewegungen kennzeichnen auch den Tango und seine Ge-
schichte.  

Tango hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts in mehreren Schüben welt-
weit verbreitet und dabei soziale, kulturelle und nationale Grenzen überschrit-
ten. Er ist ein Hybrid, das im Laufe seiner Geschichte mit vielen, zum Teil 
widersprüchlichen Zuschreibungen versehen wurde. Tango ist zugleich: Me-
tapher, Mythos und Symbol; Tanz, Musik und Text. Er ist Geschichte, Kultur 
und Industrie; Poesie, Kitsch und Politik; global, national und lokal; Prostitu-
tionsmilieu, bürgerlich und kosmopolitisch. Er symbolisiert Lebensstil, Kör-
perhaltung und Gefühl; Leidenschaft, Erotik und Eifersucht; Konvention,  
Avantgarde und Maskerade. Er wird erlebt als fesselnd, bindend und unver-
bindlich; authentisch, theatral und außeralltäglich; männlich, weiblich und 
queer; Versprechen, Hoffnung und Trost; Freizeitbeschäftigung, Bewegungs-
therapie und Alternativkultur und dies von jungen, ewig jungen und alten 
Menschen.  

Tango, so scheint es, ist weltweit ein Verständigungs- und Deutungsmus-
ter, das eine schillernde Bedeutungsvielfalt vorweist und vielfach mystifiziert 
und ideologisiert wurde. Berühmt gewordene Bonmots wie jenes des Tango-
komponisten Enrique Santos Discépolo, das lautet: „Der Tango ist ein trauri-
ger Gedanke, den man tanzen kann“ oder der dem irischen Schriftsteller und 
Dramatiker George Bernard Shaw zugeschriebene Satz: „Der Tango ist der 
vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens“, der mittlerweile auch als 
Werbeslogan der Tango-Industrie fungiert, haben Tangogeschichte geschrie-
ben. Sie haben auf diese Weise zur Bildung des globalen Narrativs Tango und 
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zur Mythologisierung des Tangos als Ausdruck großer Gefühle und tiefer 
Leidenschaften beigetragen.  

Tango ist ein schillerndes Deutungsmuster. Manche verstehen Sehnsucht 
und Erotik, Trauer und Leidenschaft, wie sie in Musik, Tanz und Literatur des 
Tangos zum Ausdruck kommen, als ein spezifisches Kennzeichnen der argen-
tinischen Nationalkultur oder eines sentimentalen argentinischen Nationalcha-
rakters. Für andere sind diese Gefühlswelten eher ein lokalspezifischer Aus-
druck der Mentalität der Porteños, der Bewohner von Buenos Aires. Dritte 
wiederum sehen in ihnen den Ausdruck eines tief verankerten anthropolo-
gischen Bedürfnisses aller Menschen und damit ein universelles Phänomen, 
das sich im Tango wie unter einem Brennglas zeigt. Hinter diesen Interpreta-
tionen verbirgt sich einerseits die Annahme einer Ursprünglichkeit, Originali-
tät, Authentizität und Einheitlichkeit der Tangokultur. Andererseits kommt 
hier die Idee einer mit lokalen oder nationalen Kontexten essentiell verbunde-
nen kulturellen Praxis zum Ausdruck. 

Entgegen diesen Auffassungen liegt diesem Sammelband die Annahme 
zugrunde, dass weder die Geschichte des Tangos von einem Ursprung ausgeht 
noch dass sie linear und eindimensional verläuft. Auch wird der These wider-
sprochen, dass Tango sich im Zuge seiner Globalisierung als ein einheitliches 
kulturelles Muster verbreitet hat, das in verschiedenen Städten, Ländern, Kul-
turen und Kontinenten lediglich kopiert worden wäre. Die aus unterschiedli-
chen Perspektiven argumentierenden und verschiedene Themenfelder behan-
delnden Texte verdeutlichen hingegen, dass Deutungsmuster wie Original und 
Kopie nicht greifen, um den vielschichtigen und vielfältigen Übertragungs- 
und Migrationsbewegungen des Tangos gerecht zu werden. Sie zeigen, dass 
die globale Verbreitung des Tangos und seine lokale Kontextualisierung mit 
der Produktion kultureller Differenz einhergehen, die entsprechend den  
verschiedenen historischen Zeiten und kulturellen Räumen unterschiedlich 
verläuft.  

Wie viele andere tanzkulturelle Praktiken auch ist Tango ein ästhetisches 
Hybrid aus Tanz, Musik und Literatur. Zwischen diesen Medien des Körpers, 
des Klangs und der Schrift finden Übertragungen statt, die aufgrund der un-
terschiedlichen Medialitäten brüchig und unvorhersehbar sind. Gerade Tango 
als Tanz veranschaulicht die Notwendigkeit und zugleich die Problematik der 
Übersetzung, ist doch das Medium des Tanzes der Körper – und dieser spricht 
nicht sondern er zeigt. Dieses Zeigen funktioniert nicht entsprechend der  
binären Logik der Sprache über ein Entweder-Oder. Körper-Zeigen, das hat 
Dieter Mersch1 betont, meint das Nicht-Identische, das Mehrdeutige, Unent-
scheidbare – und genau hier liegt auch das poetische und politische Potential 
des Tanzes. Diese Potentialität des Körperlichen wird nach wie vor im sprach-

                                                
1 Vgl. z.B. Dieter Mersch: Ereignis und Aura, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002.



                                                                            TANGO ÜBERSETZEN. EINE EINLEITUNG

9

dominierten Wissenschaftsdiskurs viel zu wenig ernst genommen, obwohl 
sich bereits Anfang der 1980er Jahre eine Soziologie des Körpers etablieren 
konnte und sich die Kulturwissenschaften vermehrt mit Prozessen der  
‚Verkörperung‘ befasst haben. Aufgrund der Polysemie des Körpers ist das 
Tanzen auf diskursive Verortungen und damit auf eine Übersetzung in Spra-
che angewiesen. Erst diese Übersetzungsbewegung verleiht dem Tanzen eine 
‚Geschichte‘, ist das Tanzen doch selbst ein körperliches, flüchtiges, einmali-
ges und unwiederholbares Ereignis. Um lebensgeschichtlich relevant zu sein, 
muss Tango also in den Kontext der eigenen Lebensgeschichte gestellt wer-
den. Und um kulturgeschichtlich wirksam zu sein, muss er in andere Medien, 
den Film, das Bild oder die Sprache übersetzt werden. Es sind diese Überset-
zungen, die dem Tango erst einen ‚Ort‘ in den zeitgenössischen Kunst- und 
Kulturdiskursen erobern und sichern.  

Dass der Körper eine Zeigestruktur hat, stellt vor allem die sich gerade  
etablierende Tanzwissenschaft vor große erkenntnistheoretische Probleme, 
produziert doch diese, im Unterschied zur Tanzpraxis, ein über Sprache ver-
mitteltes diskursives Wissen. Das wissenschaftliche Wissen als eine spezifi-
sche Form diskursiven Wissens muss dem akademischen Selbstverständnis 
nach überprüfbar und nachvollziehbar sein. Es ist ein Wissen, das als moder-
nes Wissen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung, aber auch immer zur 
Entzauberung der Welt geleistet hat. Diese Doppeldeutigkeit des modernen 
Wissens hat bereits Max Weber herausgearbeitet. Sie ist fundamental in die 
Geschichte des modernen Wissens eingelagert. 

Aufklärung und Entzauberung liegen auch unauflöslich den Diskursen 
über Tango zugrunde. Diskurspolitiken des Tangos erfolgen in Gesprächen, 
über Szene-Zeitschriften und das Internet, über populäre, literarische und wis-
senschaftliche Schriften, aber auch über Bilder in Flyern, Fotografien und 
Filmen. Diskurse über Tango wollen das Flüchtige der tänzerischen Bewe-
gung oder das Empfinden und Fühlen beim Tanzen oder beim Musikhören 
nicht nur konstatieren, sie müssen es auch sprechen und denken können. 

„Bewegung denken“2, d.h. eine Sprache für dynamische Vorgänge zu fin-
den, ist auch immer eine Herausforderung an Wissensschaffende, die letzt-
endlich scheitern muss, ist doch das diskursive Wissen gezwungen, sich dem 
Medium der Sprache zu bedienen. Wissenschaftliches Arbeiten über Tango ist 
aus dieser Perspektive Wissenschaftskritik insofern, als es sich prinzipiell ge-
gen ein Wissen wendet, das dynamische Vorgänge über statische Konzepte zu 
fassen versucht. Nicht zufällig erfährt auch der Tango jüngst vor allem in je-
nen Wissenschaftsdiskursen eine besondere Beachtung, wo es, wie in Körper- 
und Performanztheorien, um das Praktisch-Werden des Kulturellen und Sozi-
                                                
2 Gabriele Klein: Bewegung denken. Ein soziologischer Entwurf, in: Gabriele 

Klein (Hg.): Bewegung. Sozial- und kulturwissenschaftliche Konzepte, Biele-
feld: transcript 2004, S. 131-154. 
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alen geht. Tangoforschung in diesem Sinne kann, wie Tanzforschung insge-
samt, einen wesentlichen Beitrag zur Wiederverzauberung von Wissenschaft 
leisten. Aber sie kann auch entzaubern, indem sie zu einer Dekonstruktion des 
Mythos Tango beiträgt.  

Dieses Buch versammelt Beiträge aus unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen. In verschiedenen Textsorten, ob in Fallstudien, größeren empi-
rischen Forschungen oder subjektiven Eindrücken, in zeitdiagnostischen Es-
says oder theoriegeleiteten Aufsätzen beschäftigen sich die Autorinnen und Auto-
ren mit Übertragungsbewegungen des Tangos: Mit Übertragungen zwischen 
unterschiedlichen lokalen und nationalen Kulturen, den Kulturen des Schrei-
bens und des Tanzens, mit Interaktionen zwischen tanzenden Männern und 
Frauen, mit subjektiven Empfindungen und Gefühlen beim Tanzen und dem 
Sprechen darüber und mit den parodistischen Inszenierungen des populären 
Tangos sowie mit dem Verhältnis zwischen politischen Strategien und tänze-
rischen Praktiken. Sie untersuchen Tanzstile und Tanzerfahrungen, szenespe-
zifische Rituale und Geschlechterverhältnisse in verschiedenen lokalen Tan-
gokulturen in Argentinien und Europa, diskursive Strategien in nationalen, li-
terarischen und szenespezifischen Tangokulturen sowie Parodien als grenz-
überschreitende Übertragungen in Tanzkunst und populären Tango-Tänzen. 
Sie zeigen, dass Übertragungsbewegungen, ob zwischen den Kulturen, inner-
halb einer Tanzszene oder auch zwischen den einzelnen ästhetischen Medien 
des Tangos weder einen einheitlichen Ursprung haben, noch linear verlaufen 
oder als Kopien eines vermeintlichen Originals zu deuten sind. Die Texte 
plausibilisieren vielmehr die These, dass Übertragungsbewegungen immer 
brüchig und fragil sind und transformierend wirken, wenn sie in neue Kontex-
te gestellt und mit unterschiedlichen lebensweltlichen und politischen Bedeu-
tungen aufgeladen werden. Übertragung ist von daher immer auch Travestie, 
Maskerade und Parodie, obwohl sie mitunter als bloße Nachahmung wahrge-
nommen und gedeutet wird. Zudem zeigen die Texte, dass Übergänge in an-
dere Sprachen und andere Medien neue Sinnzusammenhänge hervorbringen, 
die zum einen als Deutungs- und Verständigungsmuster die Narrative des 
Tangos aktualisieren und transformieren und hierbei eine Eigendynamik 
entfalten.  

Das Buch will einen Beitrag zur internationalen Tangoforschung und 
zugleich zu einer kultur-, sozial- und politikwissenschaftlich ausgerichteten 
Tanzforschung leisten, indem es Tango als eine kulturelle Praxis vorstellt, die 
sowohl konventionalisiert als auch grenzüberschreitende transkulturelle kör-
perliche und subjektive Erfahrungen erlaubt, die immer auch soziale und poli-
tische Erfahrungen sind.  

Der Band geht zurück auf eine internationale und interdisziplinäre Fach-
konferenz zum Thema „Translation Dance. Translokale Tanzkultur Tango“, 
die im November 2007 im Aby-Warburg Haus stattfand. Die Konferenz bil-
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dete den Abschluss des am Fachbereich Bewegungswissenschaft im Rahmen 
des Lehr- und Forschungsbereichs Performance Studies von 2004-2007 
durchgeführten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fi-
nanzierten Forschungsprojektes „Trans/nationale Identität und körperlich-
sinnliche Erfahrungen. Lateinamerikanische Tanzkulturen im europäischen 
Kontext. Das Beispiel Tango und Salsa“. Das Buch bündelt einen Großteil der 
Konferenzbeiträge sowie zusätzliche Aufsätze, die Übertragungsbewegungen 
im Tango untersuchen.  

Die Konferenz wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, der an dieser Stelle nochmals herzlich für die Unterstützung des For-
schungsprojektes und der Konferenz gedankt sei. Mein Dank richtet sich auch 
an die Verantwortlichen des Aby-Warburg Hauses für die Überlassung der 
wunderbaren Konferenzräume, an die Referentinnen und Referenten sowie an 
die Hamburger Mitarbeiterinnen, die durch ihre Mithilfe wesentlich zu dem 
Gelingen der Fachkonferenz beigetragen haben: Jessica Golz, Julia Heller, 
Cornelia Maier und vor allem Melanie Haller. Den Autorinnen und Autoren 
dieses Buches danke ich für die gute und kollegiale Zusammenarbeit. Ab-
schließend danke ich Anne Gelderblom und Nicole Hartmann für die sorgfäl-
tige redaktionelle Mitarbeit sowie Karin Werner und Christine Jüchter für die 
professionelle Beratung und Betreuung seitens des Verlags. 

Hamburg, im April 2009 
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