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Einleitung – Tango Argentino zwischen 
Empirie und Theorie

EIN SCHRITT VOR1

EMPIRISCHE HERAUSFORDERUNGEN EINER 
TRANSKULTURELLEN PRAKTIK

:

Die bewegte Ordnung Tango Argentino

Im Jahr 2009 wurde Tango Argentino2 von der UNESCO auf die Repräsentative 
Liste als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aufgenommen. Tango ist in 
den Beschreibungen der UNESCO ein immaterielles Kulturerbe, weil er keine 
stofflich-räumliche Beschaffenheit hat, keine „material manifestations, such as 
monuments and objects that have been preserved over time.“3

1 Im Grundschritt des Tango Argentino setzt der/die Folgende den ersten Schritt vor, 
während der/die Führende den ersten Schritt rückwärts setzt – danach folgt für beide 
der zweite Schritt zur Seite. Dieser Anfang der Bewegung im Tango soll hier als me-
taphorischer Einstieg für die Einleitung gesetzt werden, in welcher gedanklich und 
metaphorisch gesprochen Schritte vor, zurück und zur Seite gemacht werden.

2 Die begriffliche Trennung vom Tango Argentino zum Tango liegt in seiner Differenz 
zum europäischen Standardtanz, der keine ausschließlich national territoriale Zuwei-
sung hat. Der Standardtanz Tango ist in seinem Bewegungsmuster grundlegend ver-
schieden vom Tango Argentino. In dieser Arbeit wird es ausschließlich um Tango Ar-
gentino gehen, auch wenn stellenweise aufgrund der Lesbarkeit nur der Begriff Tango 
verwendet wird.

3 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00258 From this point of view the 
„functions and values of cultural expressions and practices“ like Tango are a „living 
heritage, known as intangible, provides each bearer of such expressions a sense of 
identity and continuity, insofar as he or she takes ownership of them and constantly 
recreates them“ (ebd.).
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Dies ist insofern unzureichend formuliert, da sich Tango Argentino – neben Mu-
sik, Dichtung und Literatur (vgl. Kap. 1.1) – vor allem auch in seiner körperli-
chen Materialisierung als Tanz zeigt und erst mit bewegten Körpern in Erschei-
nung tritt. Diese hier zunächst noch unbestimmte Materialität von Tango steht 
im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Die Materialität von Tango zeigt sich in 
seinen strukturellen Merkmalen als Paartanz, getanzt von Körpern. Tango ist ein 
Paartanz, den ein komplexer Bewegungscode auszeichnet, und vor allem die his-
torisch gewachsene Bewegungskultur, die seit Anfang der 1980er Jahren global 
seine Renaissance feiert. Er thematisiert als Paartanz die Bewegungen zweier 
Tanzenden, die sich zur Erzeugung des gemeinsam produzierten Bewegungs-
codes aufeinander abstimmen müssen.

Um sich der besonderen – weil kontingenten – Bewegungsordnung von Tan-
go anzunähern, ist es notwendig diese Bewegungskultur und -praxis in ihrer Be-
sonderheit zu beschreiben.4

Diese kontingente Bewegungsordnung ist nur in ihrem historischen Kontext 
nachvollziehbar. Allerdings stellt der historische Kontext bei der Betrachtung 
von Tango Argentino eine Herausforderung für die wissenschaftliche Betrach-
tung dar:

Dabei wird hier der Kontingenzbegriff des System-
theoretikers Niklas Luhmann in eine Bewegungssoziologie überführt: „Kontin-
gent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es 
ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist“ (Luhmann 1987:
152).

Tango Argentino, dessen Namen eine territoriale Herkunft verspricht, war 
und ist historisch immer schon ein kultureller Hybrid. Seine Entstehungsge-
schichte ist ein stetiges Hin und Her zwischen Menschen und Kontinenten – und 
allein schon deshalb ist er auch von Anbeginn ein globalisierter Tanz. Die 
Entstehungsgeschichte von Tango Argentino ist in der Literatur umstritten – wie 
Marta Savigliano schreibt: „I have been struck by the very existence and magni-
tude of the controversy over the origins of tango. No other aspect of tango has 
received nearly so much local attention.“ (Savigliano 1995a: 159)  

4 Es ist als methodischer Vorteil anzusehen, dass die Autorin von 2004 bis 2007 in dem 
ersten von der DFG geförderten Projekt „Trans/nationale Identität und körperlich-
sinnliche Erfahrung. Lateinamerikanische Tanzkulturen im europäischen Kontext. Das 
Beispiel Tango und Salsa“ unter der Leitung von Prof. Dr. Gabriele Klein als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin tätig war. Im Rahmen dieses empirisch ausgerichteten Pro-
jektes wurden verschiedene umfassende Methoden zur Untersuchung der beiden 
Tanzkulturen eingesetzt: Ethnographien, Experteninterviews, Bild- und Videoanaly-
sen, Konsumentenerhebung. Vgl. dazu ausführlich Abschnitt 4.1 der Einleitung.
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So wurde Tango Argentino etwa auch für Nationalisierungsbestrebungen Argen-
tiniens eingesetzt und instrumentalisiert (Barrioneuvo Anzaldi 2011). Heute 
dient Tango vor allem als nationales Kulturgut für den touristischen Konsum in 
Argentinien und auch als argentinischer Exportschlager in andere Länder. Dort 
zeigt er sich auch als mögliche Einnahmequelle von Migranten, die aus Argenti-
nien oder anderen hispanischen Ländern emigriert sind und deren berufliche Si-
tuation in den Einwanderungsländern schwierig ist. Ein Bezug zum Ursprungs-
mythos Argentinien zeigt sich auch in der globalen Verwendung spanischer Be-
griffe innerhalb der Tangokultur, wie etwa Milonga5

Bereits zu seinen Anfängen, die in der Literatur vor allem in ihrer territoria-
len Verortung umstritten sind, durchzog den Tango ein Wechselspiel verschie-
dener nationaler Herkünfte: entstanden am Rio de la Plata – in den Barrios von 
Buenos Aires und Montevideo, durch Immigranten verschiedener Ausgangsnati-
onen – gelang er erst über seinen Export nach Europa – und der dortigen Aner-
kennung

 als Bezeichnung der abend-
lichen Tanzveranstaltung oder El Abrazo für die Tanzhaltung. Der Bezug auf die 
spanische Sprache und die tangointernen Begrifflichkeiten vermittelt dabei ver-
meintliche Authentizität und vor allem ein diskursives Wissen um den Tango.  

6 der Oberschicht als exotischer Tanz – auch in der argentinischen Mit-
tel- und Oberschicht zu Ruhm. Durch diesen Transfer wurde er zum National-
tanz Argentiniens (Barrionuevo Anzaldi 2011, 2009), unter Ausblendung seiner 
uruguayischen Geschichte (Savigliano 1995a). Die unterschiedlichen Dimensio-
nen von der Mythologisierung seines Ursprungs, bis hin zur Diskussion der 
weltweiten Genese von Tango sind in der Tangoforschung bislang am stärksten 
ausgearbeitet. All diese historisch ausgerichteten Arbeiten nehmen den größten 
Strang der Tangoforschung ein, welche sich in Arbeiten zu Musik, Lyrik, Litera-
tur und Tanz ausdifferenzieren.7 Der Materialität des Tango in seiner Bewe-
gungsordnung in Relation zu den gut aufgearbeiteten Diskursen wird hingegen 
in der Tangoforschung bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt.8

                                                             
5  Alle spanischsprachigen Spezialbegriffe, Tangostile oder Tanzelemente der Tango-

Kultur finden sich mit weiteren Erläuterungen am Ende dieser Arbeit im Glossar. 

 

6  Wie Savigliano schreibt: „Although tango originated in the Rió de la Plata region (ca. 
1880), it was only after it achieved success in the main capitals of the world (ca. 1911-
1913 and again after world war I) that it gained full popularity in its original setting.“ 
(Savigliano 1995a: 137) 

7  Siehe den folgenden Abschnitt zum Forschungsstand. 
8  Als Ausnahme muss hier allerdings auf die Arbeit von Monika Elsner (2000) verwie-

sen werden, in welcher sie dezidiert diese Ebene anhand von verschiedenen Merkma-
len des Tango aufzeigt (vgl. den anschließenden Abschnitt des Forschungsstandes). 
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Im vorliegenden Text wird diese Materialität des Tango genauer unter die Lupe 
genommen, indem zunächst aus einem mikrosoziologischen Blickwinkel die 
Bewegungsordnung von Tango Argentino beschrieben und in einem makrosozi-
ologischen Kontext gestellt und diskutiert wird. Tango wird in seinen strukturel-
len Merkmalen als Tanz beschrieben, der verbunden ist mit dem Regelwerk und 
den normativen Codes der Tanzkultur. Auf diese Weise wird hier eine Verbin-
dung zwischen Praktiken und Diskursen aufgezeigt (Kap. II).

Die Herausforderung der Erforschung von Tango Argentino – oder über-
haupt von Tanz – liegt in der Notwendigkeit, Begriffe und theoretische Modelle 
zu finden, die es gestatten, die Dynamik von Bewegungen und Bewegungsord-
nungen zu fassen: „Tanzwissenschaft ist aus dieser Perspektive Wissenschafts-
kritik insofern, als sie sich gegen ein Wissen wendet, das bewegliche Vorgänge 
über statische Konzepte zu fassen versucht.“ (Klein 2007a: 33).

Die gegenwärtigen Bewegungskulturen halten viele empirische Herausforde-
rungen für die soziologische Forschungstätigkeit bereit, die sowohl in theoreti-
scher, als auch in methodischer Hinsicht eine Bereicherung darstellen. Bewe-
gungskulturen sind nicht zufällig in der Körpersoziologie häufig untersuchte 
Phänomene (vgl. etwa Schindler 2009; Gebauer u.a. 2004; Alkemeyer u.a. 2009; 
Gugutzer 2006a), sondern werden dabei immer auch als eine Infragestellung und 
Bereicherung der soziologischen Theoriearbeit verstanden.

Bewegungswissenschaftlich betrachtet sind Bewegungsordnungen letztend-
lich immer kontingent und damit strukturell nicht einfach auf den Begriff zu 
bringen. Aus einer soziologischen – und hier vor allem bewegungssoziologi-
schen Perspektive – wirft dies allerdings die Frage auf, wie Ordnung im Tanz 
dann überhaupt entstehen kann. Zur Beantwortung dieser Frage stehen der Sozi-
ologie verschiedene theoretische Konzepte zur Verfügung, die häufig im Dua-
lismus von Struktur und Handlung, Subjektivismus und Objektivismus verhar-
ren. Diese Arbeit möchte hingegen verschiedene theoretische Konzepte der So-
ziologie (Kommunikation, Handlung/Interaktion, Praktiken) gegeneinander ab-
wägen um zu klären, wie eine kontingente Bewegungsordnung möglich ist. Die 
Perspektive der Tanzwissenschaft stellt in dieser Hinsicht eine Bereicherung für 
die meist starre Begriffsbildung der Soziologie dar. Damit ist gleichzeitig gesagt, 
dass Tanz keine präsoziale Praxis des Körpers ist, sondern vielmehr gebunden ist 
an soziale und kulturelle Dimensionen des Körpers:

„In dancing [...] individual embodied subjects/subjectivities enact and comment on a vari-
ety of taken-for-granted social and cultural bodily relationalities: gender and sexuality, 
identity and difference, individuality and community, mind and body and so on.“ (Thomas 
2003: 215)
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Aus diesem Grund wird der Beschreibung des in jedem Kapitel einleitenden em-
pirischen Abschnitts zugleich eine diskursive Annäherung zur Seite gestellt, als 
erste Analyse von feldinternen Regeln und Normen der Tangokultur im Bezug 
zu theoretischen Denkmodellen.

Die Tanzwissenschaftlerin und Soziologin Monika Elsner hat die Bewe-
gungsordnung von Tango sehr elaboriert in ihrem Buch Das vierbeinige Tier. 
Bewegungsdialog und Diskurs des Tango Argentino analysiert (Elsner 2000). 
Die Bewegungsordnung von Tango lässt sich demnach anhand von drei Bewe-
gungsprinzipien – Tanzhaltung, Grundschritt, Gruppendynamik – beschreiben, 
die wiederum auf drei verschiedenen Betrachtungsebenen – Tanzpaar, Führen-
de/Folgende Rolle, Gruppe – liegen:

1. Das Bewegungsprinzip der geschlossenen Tanzhaltung thematisiert auf einer 
ersten Betrachtungsebene das Tanzpaar.

2. Das Bewegungsprinzip des Grundschrittes bezieht sich auf die Bewegungen
des Einzelnen in der jeweiligen Tanzposition (führend oder folgend).

3. Das Bewegungsprinzip der Gruppendynamik betrachtet das Verhältnis der
Tanzpaare zueinander auf der Tanzfläche.

Die grundsätzlich kontingente Struktur des Tango wird in den drei Kapiteln (I-
III) dieser Arbeit aufgezeigt, welche als Bewegungskultur eine besondere Her-
ausforderung für empirisch/theoretische Fragestellungen darstellt. In Kapitel IV. 
werden die Ergebnisse dieser Kapitel zu einem eigenständigen theoretischen 
Entwurf zusammengefasst. Die im Folgenden untersuchten Bewegungsprinzi-
pien (Haltung, Grundschritt, Gruppendynamik) und Betrachtungsebenen (Tanz-
paar, einzelne Tänzer, Gruppe) werden im Verlauf der Arbeit so aufgenommen, 
dass anhand der Reihung der empirischen Beispiele in den einzelnen Kapiteln 
metaphorisch ein Tanz entsteht: Den Beginn macht das rituelle Einnehmen der 
Tanzhaltung des Tanzpaares, gefolgt vom komplexen Vollzug der Schritte der 
TänzerInnen und abgeschlossen wird Tango durch das Einnehmen von Abstän-
den und das Auflösen der Tanzhaltungen in der Gruppe. 

Die drei vorgestellten Bewegungsprinzipien und deren strukturelle Merkmale 
zeigen den Variationsreichtum von Tango Argentino. Stets setzen sich einzelne
Bewegungen innerhalb komplexer Bewegungsprinzipien variabel zusammen, 
was den Tango in seinen Bewegungsprinzipien von anderen Paartänzen, vor al-
lem europäischen Standardtänzen, stark unterscheidet:

„Distinctive choreographic elements of the tango have been similarly identified based on 
comparision with other dances: (1) enlace agarrado (clinching grip), the tight flexible em-



14 | ABSTIMMUNG IN BEWEGUNG

brace, (2) quebrada (cleave), the movement of the hips, (3) corte (coupe), a halt or inter-
ruption of the dancing trajectory, and (4) figura (figure), a relativeley stable combination 
of movements led by the legs, recognizable by a name (eight, double-eight, short race, 
half-moon, hook etc.).“ (Savigliano 1995a: 161)

Die Tanzwissenschaftlerin und Soziologin Monika Elsner spricht in diesem Zu-
sammenhang von der „coreografia del tango“ (Elsner 2000: 53), die sie als „ein 
System der wichtigsten Bewegungsprinzipien“ (ebd.) versteht und nicht als eine 
festgeschriebene Choreographie9:

„Wenn also dort von der Choreographie des argentinischen Tango die Rede ist, geht es 
nicht um eine einmal festgelegte Kreation in Bezug auf einen identisch wiederholbaren 
Bühnentango; sondern um Basiselemente eines populären und kreativen Tanzes, der im-
mer wieder zur Musik neu entsteht.“ (Ebd.: 32)

In den folgenden vier großen Kapiteln der Arbeit wird die Entstehung dieser be-
wegten Ordnung am Beispiel von Tango Argentino skizziert, indem deren 
Merkmale, Regeln und Diskurse beschrieben werden. Denn aus der Tatsache, 
dass Tango als bewegter Paartanz in seinen strukturellen Merkmalen kontingent 
ist, ergibt sich die Fragestellung dieser Arbeit, wie in Bewegungen von Tanzen-
den Abstimmungsprozesse vollzogen werden. In diesen Abstimungsprozessen 
wird eine Bewegungsordnung produziert, die als Tango Argentino erkennbar ist 
und auf der Ebene von Bewegungen analytisch fassbar ist. Der Variationsreich-
tum, die improvisierte Struktur und die Kontingenz der Bewegungsprinzipien im 
Tango machen es unumgänglich, dass die Tanzenden sich in ihren Bewegungen 
aufeinander abstimmen. Dieses empirische Phänomen, welches in der Formulie-
rung einer korporalen Abstimmung im Paartanz weit gefasst wird, steht im Mit-
telpunkt der Arbeit. Als Forschungsfrage formuliert:

Wie lassen sich Abstimmungen10

9 Die Vorstellung der Choreographie als festgeschrieben ist vor allem eine Vorstellung 
des Alltagswissens. In der Tanzforschung wird der Begriff der Choreographie weitaus 
vielschichtiger betrachtet. Zunächst ist die ältere Bedeutung von Choreografie aller-
dings die einer nachträglichen, schriftlichen Aufzeichnung eines Tanzes: der Tanz-
schrift (vgl. Lampert 2007).

in Bewegungen im Tango Argentino erklären?

10 Der Begriff der Abstimmung bürgt in sich die Problematik vor allem im Bezug zu 
Abstimmungen im Sinne einer Wahl verstanden zu werden, als Stimmabgabe. Gleich-
zeitig findet sich im Duden die weitere Wortbedeutung als ‚sich auf etwas abzustim-
men‘, im Sinne eines In-Einklang-bringens. Auf diese Weise lässt sich der Begriff 
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Es ist die Frage danach, als was Abstimmungsprozesse in Bewegungen im Tan-
go beschreibbar sind (Kap. I), wer also Tango tanzt (Kap. II) und wie Abstim-
mungen in Bewegungen des Tango möglich werden (Kap. III). Die Tatsache von 
Abstimmungen im Tango erklärt dabei aber nicht nur die kontingente Bewe-
gungsstruktur des Tanzes, sondern bietet vor allem ein alternatives Subjektkon-
zept jenseits von Descartschen Subjekten. Die Frage nach Abstimmungen in 
Bewegungen ist in der vorliegenden Arbeit mit der These verbunden, dass in 
diesen bewegten Prozessen neue Subjektivitäten als Intersubjektivitäten möglich 
werden (Kap. III). Diese bewegten Intersubjektivitäten zeigen sich in den kör-
perlichen Prozessen der Bewegungen als ein Miteinander, als Zwischen-
Subjektivitäten welche erst mit und über die gemeinsam vollzogenen Bewegun-
gen entstehen (Kap. IV).

Aus dieser Perspektive der Fragestellung und der daran anschließenden The-
se lassen sich Abstimmungsprozesse im Tango in den folgenden Kapiteln auf 
verschiedenen Ebenen thematisieren, welche als empirische Herausforderung je-
des Kapitel dieser Arbeit einleiten sollen. Das erste Kapitel (I) wird mit dem 
Einnehmen der Tanzhaltung eingeleitet. Daraus lässt sich die phänomenologisch 
grundsätzliche Frage ableiten, mit welchem Phänomen wir es hier eigentlich zu 
tun haben: Was ist Tango? Die soziologische Theorie bietet hierfür verschiedene 
Konzepte an: von Handlung, Interaktion und Kommunikation und bis hin zu 
Praktiken. Es wird vorgestellt warum sich ein Konzept von Praktiken als tragfä-
higes Konzept zur Analyse von Tanz eignet und inwieweit es im Bezug zum 
Tanz transformiert werden muss. Gleichzeitig ist damit die Frage verbunden 
welche Art von Praxis11

auch metaphorisch als Sinnbild dafür verstehen, eine körperlich, materielle Stimme zu 
haben. Ich verwende den Begriff der Abstimmung in Bewegungen auf diese metapho-
rische Art: Bewegungen als körperliche Stimmen, die sich in körperlich bewegten 
Prozessen aufeinander abstimmen müssen um das miteinander tanzen in Einklang zu 
bringen. Ich danke in diesem Zusammenhang Heike Lüken für Ihre konstruktive Kri-
tik.

der Tango ist? 

11 Im Laufe der Arbeit werden sowohl die Begriffe Praxis, als auch Praktik verwendet. 
Praxis ist dabei der Oberbegriff, welche sich aus einer praxistheoretischen Perspektive 
ableitet, welche „Kultur als Praxis“ (Hörning/Reuter 2004: 10f.) versteht, als konkre-
ten Rahmen in welchem praktiziert wird. In dieser Kultur in der Praxis zeigt sich ein 
„Praktizieren von Kultur“ (ebd.: 11) an den konkreten Praktiken, den Techniken und 
Stilen (vgl. Kap. II, 3.2), welche im Mittelpunkt der folgenden empirischen Analysen 
stehen. Und mit diesen Praktiken wiederum lässt sich eine Praxis des Tangotanzens 
beschreiben.
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Zunächst erscheint es naheliegend, dass der Perspektive dieser Arbeit ein Kon-
zept von Tango als ästhetischer Bewegung, bzw. ästhetische Erfahrung12 zu 
Grunde liegt. Tanz als Thematik der Ästhetik betrifft vor allem den Großteil der 
tanzwissenschaftlichen Auseinandersetzungen um Tanz, da diese vorwiegend 
Bühnentanz unter Aspekten von Kunst und Ästhetik thematisieren (vgl. Thomas 
2003: 79)13

Mithin schließt eine solche Perspektive vor allem auch ein, die subjektiven 
Wahrnehmungen der Tanzenden zu analysieren (etwa in Interviewanalysen). Die 
Arbeit hat aber explizit nicht die egologischen und empirischen Selbstauskünfte 
von Tänzern und Tänzerinnen als Grundlage. Vielmehr richtet sich der Fokus 
auf das, was in dieser Arbeit die strukturellen Merkmale

.

14

Im zweiten Kapitel (II) wird die Frage des Agenten der Situation aufgewor-
fen: Wer tanzt den Tango? Tanzen Subjekte, Akteure, Individuen oder Körper 
Tango? Die Frage nach Abstimmungsprozessen in Bewegungen rückt die Sub-
jekte der Handlungen bzw. der Bewegungen in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Zur Erklärung des Entstehens von Abstimmungsprozessen in Bewegungen wird 
auch hier eine bewegungswissenschaftliche Beschreibung herangezogen.

von Tango Argentino 
genannt werden sollen. In der Perspektive auf den strukturellen Merkmalen von 
Tango liegt der Fokus auf der „Herstellung von Praxis in der und durch die Be-
wegung“ (Klein 2004a: 138) und weniger auf der Perspektive der Wahrnehmun-
gen der Tanzenden. Aus diesem Grund spielt Tango als ästhetische Erfahrung in 
dieser Arbeit keine primäre Rolle.

15

12 Weniger dabei im Sinne von Ästhetik als Lehre des Schönen und der Kunst, als viel-
mehr als Lehre der Aesthesis – der sinnlichen Wahrnehmung.

Sozi-
ologisch formuliert geht es darum, wie im Tanz eine Ordnung über Bewegungen 
hergestellt wird und damit Ordnung intersubjektiv vermittelt und verstehbar wird 
(Haller 2009a). Im Anschluss an Friederike Lamperts (2007) Entwurf „geregel-
ter Improvisation“ (Lampert 2007: 122) lässt sich Tango als ein strukturiert im-
provisierter Tanz beschreiben. Aber wie stimmen Tangotanzende ihre Bewegun-

13 „While dance scholarship has tended to privilege the study of theatrical dance (high 
art) over social and and popular dance, anthropological studies which include dance 
have been in evidence for over a century.“ (Thomas 2003: 79)

14 Die Anthropologin Adrienne Keppler inkludiert Tanz aus einer anti-ethnozentrischen 
Perspektive, in das was sie radikal als „structured movement systems“ (Kaeppler 
1985: 92f.) bezeichnet. Kaeppler will auf diese Weise, die ihrer Ansicht nach 
eurozentristisch gesetzten Grenzen zwischen Tanz und Bewegungsformen aufwei-
chen.

15 Siehe auch im Folgenden die Kritik an phänomenologischen Arbeiten in der Tango-
forschung.
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gen in dieser improvisierten Struktur aufeinander ab und bilden so eine immer 
wiederkehrende bewegliche Ordnung, die in ihren Merkmalen als Tango Argen-
tino erkennbar und doch gleichzeitig beweglich bleibt?

Diese Frage ergibt sich aus der soziologischen Denkrichtung dieser Arbeit, 
unter deren Perspektive deutlich werden wird, dass in der Zurechnung des Agens 
eine weitere Dimension des Tanzes erfasst werden kann. Gleichzeitig wird damit 
die Frage aufgeworfen, welche Rolle der Tango und die sich bewegenden Kör-
per für Subjektivierungsprozesse spielen. Ein Verhältnis des Subjekts zum Kör-
per in Bewegung ist in der Soziologie bisher wenig untersucht (II. 2.1/2.2), wenn 
sich auch theoretische Anschlüsse bei Michel Foucaults Hermeneutik des Sub-
jekts finden lassen (II. 2.3). 

Erste theoretisch und empirisch ausgerichtete Studien zu diesem Themen-
komplex wurden von Gabriele Klein in ihren drei großen Studien zur Techno-
Szene, zum Hip-Hop und zur Tango- und Salsa-Kultur vorgelegt (Klein 2009b, 
2009c, 2004a; Klein/Friedrich 2003; Klein/Haller 2009: 2008b; 2006a, 2006b). 

Weitere Anschlüsse im Bezug zur Frage des Körpers als Agens lassen sich in 
aktuellen körpersoziologischen Arbeiten finden, welche an Pierre Bourdieu an-
schließen (3.1). Diese werden hier um Michel Foucaults Hermeneutik des Sub-
jekts und vor allem Judith Butlers Perspektive einer Subjektivation ergänzt (3.2).

Das vorletzte III. Kapitel erläutert, wie mit den bis dato gesetzten Termini 
(Praktiken, Körper-Subjekte) Abstimmungsprozesse im Tango erklärt werden 
können, indem Intersubjektivitätstheorien als theoretische Modelle veranschlagt 
werden können. Wie ist Abstimmung im Tango möglich, wenn Tango als eine 
Praktik und Subjektivierungskultur verstanden wird? Dabei stehen phänomeno-
logische Kontexte zur Diskussion, die in ihrer Konzentration auf die Tanzenden 
und deren Wahrnehmung nur einen Teil von Tango erfassen. Die korporale und 
kontingente Bewegungsbildung im Tango erfordert hingegen ein Subjektkon-
zept, welches von mehr als einem Wechselverhältnis zwischen Tanzenden aus-
geht.16

16 Eine Konzeption von Wechselverhältnissen im Paartanz verbleibt auf der Ebene die 
einzelnen Tänzer als zwei getrennte Entitäten wahrzunehmen und nicht deren Verwo-
benheit in den Praktiken selbst.

Um sich einer dichotomen Denkweise im Paartanz entgegenzustellen 
werden aus diesem Grund Theorien von Intersubjektivität hinzugezogen, die die 
Komplexität der Bewegungsordnungen und der Seinsweise im Tango erfassen 
können. Doch welcher Art ist diese Inter-Subjektivität? Hierzu werden zunächst 
soziologische Konzepte von Intersubjektivität vorgestellt, einer genaueren Über-
prüfung unterzogen und als Erklärungsmodell für den Tanz diskutiert. Es wird 
differenziert zwischen einer Diskussion des Problems der Intersubjektivität, der 
scheinbaren Alternative eines phänomenologischen Konzepts von Interkorporali-
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tät und soziologischen Klassikern und deren Entwürfen und Diskussion um In-
tersubjektivität. Abstimmungsprozesse mit einem ausdifferenzierten Konzept 
von Intersubjektivitäten zu erklären, ermöglicht es eine Verbindung herzustellen 
zwischen Subjektivität und Kollektivität als ein ‚Miteinander‘, ohne in einen 
Subjektivismus oder Objektivismus zu verfallen. 

Es ist das Ziel dieser Arbeit den Tango über Bewegungsanalysen aus einer 
Außensicht nach innen zu analysieren – ohne die körperlichen oder leiblichen 
Wahrnehmungen der Tanzenden zu berücksichtigen – also vielmehr eine Phä-
nomenologie der Bewegungen des Tango zu entwerfen. Gleichzeitig schließt 
diese Arbeit aber nicht an phänomenologische Arbeiten an, die ihren Fokus auf 
die Wahrnehmung der Tanzenden legen, sondern möchte vielmehr eine Verbin-
dung zwischen Praktiken und Diskursen aufzeigen.17 Im Anschluss sollen im 
letzten Kapitel (IV) die hier entworfenen Fäden zusammengeführt werden, um 
ein theoretisches Modell zur Analyse der strukturellen Merkmale des Tango vor-
zuschlagen, mit welchem Abstimmungsprozesse im Tango erklärbar werden als 
bewegte Intersubjektivitäten. 

EIN SCHRITT ZURÜCK: PERSPEKTIVEN AUF DEN TANGO –
TANGOFORSCHUNG

Die Tangoforschung hat sich – ganz im Sinne der Autonomie eines Feldes und 
dessen Etablierung und Institutionalisierung nach Pierre Bourdieu (Bourdieu 
2001: 459) – vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten (1990-2011) parallel zur 
globalen Etablierung des Tangokultur entwickelt und nimmt stetig zu.

Einen nicht unerheblichen Teil der in der Literatur zu findenden Auseinan-
dersetzung mit Tango, nehmen zunächst populärwissenschaftliche Veröffentli-
chungen ein. Die AutorenInnen dieser Bücher – TänzerInnen, Choreographen-
Innen, TanzlehrerInnen und auf jeden Fall durchweg Tangobegeisterte – arbeiten 
stetig an der Produktion des Mythos und der Diskursproduktion um den Tango 
Argentino mit, was sich etwa an den Titeln der Publikationen abzeichnet:

Tango: Obsession Passion (Rappmann/Walter 1997); Tango: Nostalgie und 
Abschied (Allebrand 1998); Tango: Leidenschaft in Buenos Aires (Deinin-
ger/Jangstetter 1999); Tango - Die einenden Kraft des Eros (Sartori/Steidl 1999); 
Tango. Obsession – Passion (Albrecht/Rappman 1997); Tango – eine heftige 
Sehnsucht nach Freiheit (Dinzel/Dinzel 1999); Tango – Tanz der Herzen (Sartori 
1999), Mit dem Tango im Herzen (Sauter 2004); Tango hautnah: in der Wiege 

17 Siehe zu dieser Setzung auch den methodologischen Abschnitt 4 der Einleitung.
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der Sinne (Dudley 2006); Tango: Wehmut, die man tanzen kann (Salas 2010), 
Der Basar der Umarmungen (Abadi 2003), Tango passion and the rules of the 
game (Westergaard 2011).

Die vor allem im deutschsprachigen Raum publizierten Bildbände, widmen 
sich hauptsächlich zum einen der Produktion der mythische Bildsprache des 
Tanzes Tango Argentino, zum anderen aber auch dem Versuch der historischen 
Rekonstruktion des Ursprungsmythos von Tango Argentino (exemplarisch: Azzi 
u.a. 1995; Künstlerhaus Bethanien 1982; Kraemer/Voß 1999; Sauter 2004; 
Aranibar/Siebert 2008; Allgaier 2009). Eine weitere Ausdifferenzierung der po-
pulärwissenschaftlichen Veröffentlichungen ist im Rahmen dieser Arbeit und im 
Bezug zur Pragmatik für die Fragestellung leider nicht möglich, wenn auch spä-
ter in Auseinandersetzungen mit den Diskursen zum Teil darauf Bezug genom-
men wird.18

Weitaus wichtiger für diese Arbeit sind die wissenschaftlichen Publikationen 
zum Tango welche sich zunächst einteilen lassen in die Themenfeldern Ge-
schichte (Tanz, Musik, Literatur, Politik, Kunst), Diskursanalysen (Geschlecht, 
Ethnizität) und Phänomenologie.19

Neben diesen Publikationen waren für diese Arbeit vor allem die Ergebnisse 
des von der DFG geförderten Projektes von Relevanz (Klein 2009 a,b,c, 2007 a, 
b, c; Klein/Haller 2009; 2008 a, b; 2006 a,b), welche erst am Ende dieses Ab-
schnittes detailliert aufgeführt werden, da sie in einem engen Verhältnis zur Fra-
gestellung dieser Arbeit stehen. 

Im letzten Jahrzehnt hat sich eine differen-
zierte Tangoforschung entwickelt, welche hier kurz mit ihren wesentlichen In-
halten skizziert werden soll. Sie ist nicht an der Chronologie der Publikationen 
ausgerichtet, sondern an den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Autoren. 

Der Großteil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung befasst sich mit der 
Geschichte von Tango ausgehend vom Jahr 1880 bis in die 1990er Jahre. Dies 
betrifft sowohl die tanzhistorischen (Baim 2007), musikwissenschaftlichen (Torp 
2007; Steingress 1998; Vila 1991, Feldmann-Bürgers 1996, Cámara de Landa 
2002), literaturwissenschaftlichen (Reichardt 1984a, 1984b, 2009; Archetti 1994, 
1999; Castro 1991, 1998), politikwissenschaftlichen (Barrioneuvo Anzaldi 2011, 

18 Hierbei zeigt sich etwa, dass häufig Mythen wie der Ursprungsmythos Buenos Aires 
und etwa die Ausblendung von Uruguay nicht weiter in Frage gestellt werden, son-
dern ohne Verweise auf weitergehende Literatur reproduziert werden. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf verwiesen, dass die analytischen, methodischen und wissen-
schaftlichen Arbeitsweisen dieser Veröffentlichungen in Zweifel zu ziehen sind.

19 Dabei wurden hauptsächlich deutschsprachige und angloamerikanische Publikationen 
berücksichtigt.
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2009) als auch kunsthistorischen (Thompson 2006) Auseinandersetzungen um 
den Tango. 

Die sozialhistorische Arbeit von Jo Baim versteht sich als Tanzgeschichte, 
welche die frühen Anfänge des Tango der Jahre 1875-1925 in Musik, Geschich-
te, sowie einzelner Schritte in Tanzhandbüchern (Tanzanleitungen) sowohl für 
Argentinien als auch für Europa und die USA rekonstruiert und eine komplexe 
Tanzgeschichte des Tango schreibt. Die Motivation der literaturwissenschaftli-
chen und der politik-wissenschaftlichen Arbeiten liegt dabei in der Aufdeckung 
der verborgenen Strukturen und Diskursen hinter den Texten und der Lyrik von 
Tango: der argentinischen Geschlechterbilder (Castro 1994), des spezifischen 
Männlichkeitsbildes (Archetti 1994, 1999; Reichardt 2009), und des National-
diskurses (Barrioneuvo Anzaldi 2011, 2009), bis hin zu gesamtgesellschaftlichen 
Analysen (Castro 1991; Reichardt 1984a, 1984b). Die Arbeit des Kunsthistori-
kers Robert Farris Thompson thematisiert die afrikanischen Wurzeln im Bezug 
auf das Phänomen Tango in Film, Musik und Literatur (Thompson 2006). 

Die musikwissenschaftlichen Arbeiten zeigen ein umfassendes Forschungs-
interesse, indem sie sich etwa der historischen Rekonstruktion der musikalischen 
Entstehung von Tango (Torp 2007)20

Die sich explizit auf den Tanz beziehenden wissenschaftlichen Arbeiten las-
sen sich differenzieren in die Themenfelder Anthropologie, Geschlechterfor-
schung, Diskursanalysen und Phänomenologie.

, seiner internationalen Ausdifferenzierung 
in verschiedene Stile (Pelinski 1995), seinem Verhältnis zu anderen Musikstilen 
(Feldmann-Bürgers 1996), der Tangomusik als Ausdruck hegemonialer Struktu-
ren (Vila 1991) oder als Element transnationaler Kommunikation und Hybridi-
sierung widmen (Steingress 1998, Cámara de Landa 2002). In all diesen akade-
mischen Arbeiten spielt Tango Argentino als Tanz – wenn überhaupt – nur eine 
marginale Rolle, weshalb auf eine weitere Differenzierung an dieser Stelle ver-
zichtet werden kann.

Eine der ersten und zentralen zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Ana-
lysen zur Exotisierung von Tango liefert die Politikwissenschaftlerin Marta
Savigliano. Sie analysiert zwar auch an historischem Material21

20 Jörgen Torp untersucht dabei auch seine Vorläufer vor der Popularisierung Anfang 
des 20igsten Jahrhunderts.

, hat dabei aber 
eine postkoloniale Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand. In ihrem zent-
ralen Topos der Auto-Exotisierung argentinischer Tango-TänzerInnen spannt sie 
den Bogen einer sozialwissenschaftlichen Analyse der Erfahrungen des Tango-
tanzens – auch im Bezug zu Geschlechterrollen (Savigliano 1998) – hin zu einer 

21 Sie wählt ihre historischen Beispiele im Vergleich des Verlaufes der Popularisierung 
und des Tangobooms in Argentinien, Europa und Japan.
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politikwissenschaftlichen Problematisierung der postkolonialen Ideologisierung, 
Vereinnahmung und Kommodifizierung des Tango Argentino durch Imperialis-
mus und Kapitalismus (Savigliano 1995a, 1995b, 2003). In einer aktuellen Pub-
likation zu Parodien des Tango (Savigliano 2009) liegt ihr Fokus auf der doppel-
ten Bewegung, der gleichzeitigen Huldigung und des Unterlaufens einer globali-
sierten Ästhetik von Tango in Parodien, welche die sozialen Beziehungen und 
Versprechen des Tango in Frage stellen.

Die leibliche Dimension von Tango nehmen phänomenologische Arbeiten 
zum Tango Argentino in den Fokus. Eine der ersten deutschsprachigen Arbeiten 
in diesem Kontext verbindet einen phänomenologische Ansatz mit einer histori-
schen Perspektive. In Monika Elsners Arbeit Das vierbeinige Tier. Bewegungs-
dialog und Diskurs des Tango Argentino (2000) analysiert die Romanistin aus 
einer phänomenologischen Perspektive die historischen Körperbilder, Bewe-
gungsformen und Choreographien der Jahre 1880 bis 1950, mit dem Ziel eines 
intersubjektiven Körperbildes im Tango Argentino (siehe Kap. III).

Erin Manning nimmt unter den phänomenologischen Arbeiten eine heraus-
gestellte Position ein, da sie ihre mikrophänomenologischen Analysen und Be-
schreibungen des Tango dem Projekt einer philosophischen Betrachtung und Po-
litisierung von Bewegung unterordnet, Tango also nicht primär ihr Erkenntnisin-
teresse ist (Manning 2009).

Die Tanzwissenschaftlerin Christiane Berger befasst sich in zwei Aufsätzen 
mit der Verständigung und Bewegungsskoordination im Tango Argentino. In ei-
nem gemeinsamen Aufsatz mit dem Soziologen Robert Gugutzer setzen die Au-
toren eine bewegungsanalytische mit einer leibphänomenologischen Perspektive 
ins Verhältnis. Ziel dieser Übung ist es Verständigung im Tanz als gleichzeitig 
leibliche Erfahrungen und körperliche Bewegungen zu fassen (Berger/Gugutzer 
2006). Diese Grundlage weiterverfolgend, stellt Berger in einem weiteren Auf-
satz anhand von Interviews heraus, dass diese „Vermittlung von körperlicher 
Bewegung und leiblichen Spüren“ (Berger 2006: 36) ebenso zwischen den 
Tanzpartnern geschieht (Berger 2006). In diesen phänomenologischen Arbeiten 
zeigt sich eine ähnliche methodologische Problematik: Es wird von diskursiven 
Äußerungen22

22 Bergers Grundlage sind qualitative, leitfadengestützte und problemzentrierte Inter-
views mit Tango-TänzerInnen, während Elsner historische Analysen an Material zum 
Tango macht.

auf körperliche, bzw. leibliche Erfahrung rückgeschlossen. Die in 
den Arbeiten als phänomenologische Erfahrungen formulierten Topoi von „zwi-
schenleibliche[r] Dialogizität“ (Elsner 2000: 40) oder „leibliche[r] Kommunika-
tion“ (Schmitz zitiert nach Berger 2006: 50) stellen dabei nur scheinbar die Er-
fahrungen der Tanzenden in den Mittelpunkt ihrer Analysen, denn diese körper-
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lich-leiblichen Erfahrungen sind über Sprache gar nicht primär zugänglich. In 
diesen Formulierungen zeigt sich, was als feldinterner Diskurs der Tangokultur 
bezeichnen werden kann, der etwa auch in der häufigen Verwendung des Begrif-
fes der Verschmelzung seinen Widerhall findet (vgl. Kap. III.). Außerdem blen-
den die Autorinnen in dieser Perspektive die Ebene des Diskurses über den Tan-
go Argentino aus, indem sie – scheinbar – nur die Tanzenden in den Fokus neh-
men.

Im deutschsprachigen Raum war eine der ersten Autorinnen Paula-Irene Vil-
la, welche vor allem mit ihren Arbeiten zur diskursiven Konstruktion von Ver-
geschlechtlichung im Tango Argentino einen wichtigen Beitrag für die Tango-
forschung gesetzt hat (Villa 2001 bis 2010). Neben ihren Untersuchungen zur 
diskursiven Konstruktion im Tango und der damit einhergehenden Exotisierung 
von Tango Argentino, hat Villa vor allem auch auf die leibliche Erfahrungsdi-
mension hingewiesen (Villa 2000, 2002). In ihren Analysen hebt sie die Verbin-
dung einer leiblichen Dimension des geglaubten, inszenierten und außeralltägli-
chen Spiels im Tango als Verkörperungsprozesse durch diskursive Anrufungen 
hervor.

Doch auch weitere Arbeiten widmen sich diesen, inzwischen sehr ausgefeil-
ten Strang der Konstruktion von Geschlecht in der wissenschaftlichen Tangofor-
schung. Ein Teilgebiet dieser Forschungen befasst sich mit Arbeiten zu Männ-
lichkeit, Machismo (Reichardt 2010, Tobin 2009) und vor allem Homo-Erotik 
(Salessi 1997; Tobin 1998; Saikin 2004) im Tango. Annette Hartmann (2002) 
befasst sich darüber hinaus mit bühnentänzerischer Inszenierung von Geschlech-
terdifferenzen.

Die diskursive Verortung in der Tangokultur nicht nur von Geschlecht 
nimmt auch in der Arbeit der Sozialanthropologin Elia Petridou eine zentrale 
Rolle ein. Sie analysiert die Ausdifferenzierung der Diskurse in der griechischen 
Tangokultur im Hinblick auf ihre wirkungsmächtigen Machtrelationen in sozia-
len Beziehungen (Petridou 2009).

Mit dem Phänomen des globalisierten Tango als Ritual und Symbol befassen 
sich zwei weitere aktuelle Aufsätze. Aus soziologischer Perspektive und unter 
dem Blickwinkel des Tango als Vergemeinschaftungsprinzip, befassen sich die 
beiden Autoren Dreher und Figueroa-Dreher mit den Symbolen23

Der Forschungsstand um den Tango Argentino macht die Vieldeutigkeit dieses 
kulturellen Phänomens deutlich. Im Laufe dieser Arbeit wird auf einzelne dieser 
Arbeiten Bezug genommen, sofern sie inhaltlich zu den in dieser Arbeit disku-

des Tango und 
der ritualisierten Praxis (Dreher/Figueroa-Dreher 2009; Dreher/Figueroa 2003).

23 Sie erfassen dabei einzelne Elemente wie Musik, die Umarmung oder auch differente 
Tanzstile.
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tierten Schwerpunkten beitragen. Entgegen der akteurszentrierten Problematik 
der phänomenologischen Arbeiten nimmt die hier vorliegende Arbeit eine andere 
Position ein. Sie möchte Tango zunächst in seinen strukturellen Merkmalen als 
Praktik analysieren und dessen Verflechtungen mit den Diskursen der Tangokul-
tur aufzeigen. 

Aus diesem Grund sind die Forschungsergebnisse des DFG-Projektes dabei 
nicht nur mein theoretischer Hintergrund, – welche ich in einem separaten Kapi-
tel über die Reflexion meiner Vorannahmen und Wissensbestände bearbeitet ha-
be (Einleitung 4.1) –, sondern meine Arbeit lässt sich als ein spezifischer Beitrag 
zu diesen Ergebnissen lesen. Der Fokus des Projektes lag in der Frage nach kör-
perlich-sinnlichen Erfahrungen und der Bildung von Identitäten der beiden 
Tanzkulturen Tango und Salsa. Das Projekt untersuchte einerseits die Tangokul-
tur in der Verbindung vom globalen Phänomen zu lokalen Differenzierungen 
und Mystifizierungen (Klein 2009 a,b,c, 2007 a,b,c; Klein/Haller 2008a). Ande-
rerseits legte es jedoch auch den Fokus auf die körperlichen Erfahrungswelten 
der Tanzenden und deren Verkörperungsprozesse (Klein/Haller 2006a, 2006b). 
Diese Einzeluntersuchungen mündeten in dem von Gabriele Klein entwickelten 
Konzept von „kultureller Übersetzungen des Tangos“ (Klein 2009c: 17). Beson-
ders das durch das Projekt angestoßene Verhältnis zwischen Körpern, Bewegun-
gen und Subjektbildungsprozessen (Klein/Haller 2009, 2008b) wird hier als Fo-
kus der Forschungsarbeit detaillierter aufgenommen und in Bezug zur Fragestel-
lung der Arbeit nach Abstimmungsprozessen im Tango weitergeführt. 

Es sollte deutlich geworden sein, dass in der Forschungsliteratur die Bewe-
gungsstruktur des Tanzes und eine Frage nach Abstimmungsprozessen in Bewe-
gungen des Tango Argentino bislang keine große Rolle gespielt hat, während 
etwa Diskurse der Tangokultur als gut aufgearbeitet gelten können. Diese Lücke 
zu füllen ist das Anliegen dieser Arbeit, in welcher die empirische Bewegungs-
struktur des Tango – als eine Phänomenologie von Tangobewegungen – das ana-
lytische Ausgangsmaterial ist, um ein Verhältnis von korporalen Abstimmungs-
prozessen und (Inter-)Subjektivierungen zu bestimmen und aufzuzeigen.
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EIN SCHRITT ZUR SEITE: THEORETISCHE 
POSITIONIERUNG UND DISKURSVERORTUNG

„In diesem Sinne ist das theoretisch gerahmte 
empirische Datum immer auch eine Herausfor-
derung und ein Experiment mit offenem Aus-
gang.“ (Kalthoff 2008: 23)

Die Soziologie hat sich bereits in Ihren Anfängen als empirisch-theoretische 
Wissenschaft definiert, jedoch steht dahinter auch eine historisch gewachsene, 
fast klassische Auffassung des Verhältnisses von Theorie und Empirie als ge-
trennte Sphären (Kalthoff 2008: 8)24

Gerade in jüngster Zeit nehmen in der Soziologie Ansätze zu, die das Ver-
hältnis von Empirie und Theorie dynamisch und stärker in Relation zueinander 
denken (Bereswill/Rieker 2008; Hirschauer 2008b; Lindemann 2008; Schindler 
2011). In diesen Ansätzen bereichern sich Empirie und Theorie, da sie in ein dy-
namisches Wechselverhältnis gesetzt werden. Diese Position ist in der Soziolo-
gie nicht neu – haben doch bereits Klassiker des Fachs wie Georg Simmel und 
Max Weber immer auch in ihren Theorien auf empirische Beispiele zurückge-
griffen. Neu ist jedoch, dass die Rolle der qualitativen Empirie von einigen Au-
toren – spätestens seit Interaktionisten wie Erving Goffman, Ethnographen wie 
Clifford Geertz oder Ethnomethodologen wie Harold Garfinkel – als gleichwer-
tige Stimme wahrgenommen wird, die ihre eigenen Gesetze entwickelt, bzw. so-
gar die Theorien der Soziologie vor ihre Grenzen führt (vgl. Amann/Hirschauer
1997; Hirschauer 2010). Diese Ansätze sind nicht zufällig auch einer Kulturso-
ziologie zuzuordnen, die sich im Anschluss an Arbeiten aus den Cultural Studies 
seit den 1980er Jahren auch in Deutschland etabliert haben (vgl. Reckwitz 2010, 
2006a; Wohlrab-Sahr 2010). Kultursoziologie versteht sich dabei nicht als Sozi-
ologie von ausschließlich und spezifisch kulturellen Phänomenen (wie etwa 
Kunst, Theater, Musik oder Tanz)

und der gleichzeitigen Schwerpunktsetzung 
auf der Theoriebildung.

25

24 „Theorie und Empirie bilden ein Begriffspaar und stehen sich seit der Etablierung des 
Fachs antithetisch gegenüber.“

, sondern als Soziologie der Kultur, „die alles 
Soziale und Gesellschaftliche als Kulturelles, das heißt, als Sinnhaftes, als ab-
hängig von kontingenten kulturellen Codes und Sinnhorizonten“ (Reckwitz 

25 Vgl. dazu die grundsätzlichen Positionierungen von Reckwitz 2010 und Hirschauer 
2010.
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2010: 180) versteht. Kultursoziologie positioniert sich so grundsätzlich im Feld 
der Soziologie als eine Praxistheorie (Reckwitz 2006a: 556ff.)26

In der Tanzwissenschaft scheint die Problemlage genau umgekehrt zu sein: 
es gibt eine große Anzahl empirischen, noch nicht untersuchten Materials von 
dem vielfältig berichtet wird. Eine tanzwissenschaftliche Theoriebildung steckt 
aber noch in ihren Anfängen, bzw. hat kein einheitliches theoretisches Funda-
ment in einer Wissenschaft. Tanzwissenschaft ist immer interdisziplinär ausge-
richtet. 

, die das Soziale 
als von Menschen gemachten, gestalteten Raum – oder theoretischer eingebettet 
– als sozial konstruiertes Feld versteht, welches durchdrungen ist von einer Ver-
flechtung zwischen Strukturen und Handlungen, von Individuen und Gesell-
schaft. Diese sich aus der Praxistheorie ableitenden Prämissen sind es auch, die 
letztendlich die Perspektive dieser Arbeit dahingehend anleiten, aus der Empirie 
die Fragen zu entwickeln. Aus der Perspektive einer praxistheoretischen Kultur-
soziologie lassen sich mit den aus der Empirie generierten Fragen die Verbin-
dungen zwischen „routinisierten körperlichen Verhaltensmustern, übersubjekti-
ven Wissensschemata und routinisierten subjektiven Sinnzuschreibungen“ (ebd.: 
559) aufdecken. Letztendlich liegt diesen Ansätzen der Anspruch einer Über-
windung der Dichotomie zwischen Subjektivismus und Objektivismus zugrunde, 
dessen fehlen immer auch die Kritiken an Theorien durchzieht. Im Besonderen 
war es auch die an Pierre Bourdieu und Michel Foucault wiederholt gestellte 
Kritik, und zugleich deren eigenes Anliegen diesen soziologischen Dualismus zu 
überwinden (Bourdieu 1989; Foucault 1987). Was konkret unter einer Überwin-
dung einer Dichotomie von Subjektivismus und Objektivismus vorstellbar ist, 
wird die Diskussionen in den Kapiteln I. (Kommunikation, Handlung, Prakti-
ken), Kapitel II. (Subjekte, Akteure, Individuen, Körper) und Kapitel III. (Inter-
subjektivität) sowie Kapitel IV. durchziehen.

Die vorliegende Arbeit verortet sich sowohl in einem Schnittpunkt von Em-
pirie und Theorie, als auch in einem Schnittpunkt von Kultursoziologie und 
Tanzwissenschaft. Die Blickrichtung geht dabei jedoch von der Soziologie aus: 
Sie versteht die Empirie – in diesem Fall des Paartanzes Tango Argentino und 
damit einem Feld der Tanzwissenschaft – als Herausforderung für die Kulturso-
ziologie und deren Kategorien und Begriffsbildungen. Empirische Herausforde-
rungen führen die Soziologie vor ihre Grenzen der Erklärbarkeit – empirisch, 
theoretisch und methodisch. In den empirischen Herausforderungen liegt jedoch 
das ungebrochene Potential für die Soziologie. Die Überprüfbarkeit und Weiter-
entwicklung ihrer Kategorien, Methoden und Theorien ist notwendig für eine 

26 Andreas Reckwitz bettet diese Entwicklungen zu einer praxistheoretischen Kulturso-
ziologie in die „Transformationslinien der Kulturtheorien“ (Reckwitz 2006a: 557) ein.
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umfassende Erfassung und Theoretisierung der Sozialwelt. Eine solche Vorge-
hensweise wird wissenschaftstheoretisch als induktives Vorgehen bezeichnet –
vom besonderen Phänomen zu einer allgemeinen Erkenntnis gelangend.27

Dieses Ziel ist gleichzeitig der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Fragen 
nach einem Verhältnis von Bewegungen, Körpern und Subjekten geschuldet, 
welche im Einzelnen in der Soziologie zwar gerade in den letzten Jahrzehnten 
vermehrt diskutiert werden (vgl. Kap. I & II), aber in ihrem Wechselverhältnis 
nur wenig diskutiert sind (siehe dazu Kap. II). Die Arbeit möchte einen Beitrag 
dazu leisten diese Themenkomplexe zusammenzuführen. 

Der 
Anspruch dieser Arbeit ist dabei weniger wissenschafts-theoretischer Natur, als 
vielmehr fachspezifisch: ein Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, auf welche Weise 
ein empirisches Phänomen soziologische Begriffe, Kategorien und Erklärungs-
modelle herausfordert und erweitern kann: „Daraus folgt zum einen eine empiri-
sche Relativierung von Theorien, zum anderen die Kritik eines positivistischen 
Methodenbegriffs, denn beides führt zu einer gewissen Gängelung des innovati-
ven Potentials von empirischer Forschung.“ (Kalthoff 2008: 24)

In der Auseinandersetzung mit dem soziologischen Handlungsbegriff und 
der Frage nach einem Subjekt der Bewegung gilt es, körpersoziologische und 
subjekttheoretische Ansätze konstruktiv miteinander zu verbinden. Handlungen, 
und dies schließt immer auch körperliche Handlungen und Bewegungen ein, sind 
sozial und kulturell bedingt.28

Den theoretischen Diskussionen und Reflexionen dieser Arbeit geht daher in 
jedem Kapitel eine Auseinandersetzung mit empirischem Material voraus. Die 
Arbeit ist so aufgebaut, dass aus dem empirischen Material Fragestellungen ent-

Wie das Verhältnis von Körpern, Bewegungen 
und Subjekten dabei fassbar wird, ist bisher noch nicht ausreichend ausgearbei-
tet. Die vorliegende Arbeit nähert sich daran an, wie ein Verhältnis von Subjek-
ten – genauer Subjektivierungsprozessen –, Körpern und Bewegungen be-
schreibbar ist. Ausgangspunkt hierfür ist der sich in und über Praktiken bewe-
gende Körper als Kulminationspunkt von Subjektivierungsprozessen, und damit 
überhaupt erst als Möglichkeit von Subjektivität. In diesem Sinne versteht sich 
diese Arbeit als ein Beitrag zu einer „kulturwissenschaftlichen Subjektanalyse“ 
(Reckwitz 2008a: 135), die in ihrem heuristischen Modell Subjektivierungspro-
zesse in einem Konglomerat von Bewegungen, Körpern, Praktiken und Diskur-
sen untersuchen möchte.

27 Im Gegensatz zum deduktiven Vorgehen bei welchem vom Allgemeinen auf das Be-
sondere geschlossen wird.

28 „Ebenso wie die Umwelt besitzt auch das körperliche Handeln eine regelhafte Struk-
tur, eine Ordnung, die ohne den Umweg über den Kopf wirksam ist“ (Gebauer/Wulf 
1998: 27).
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wickelt werden (wie im letzten Abschnitt skizziert), welche im Anschluss mit 
theoretischen Konzepten und Begrifflichkeiten in ein Spannungsverhältnis ge-
setzt werden. Die theoretischen Konzepte werden dahingehend überprüft, in-
wieweit sie die empirisch beschriebenen Phänomene ausreichend erfassen oder 
sich ihnen annähern. Theorien und ihre Begriffe werden also nach ihren Reich-
weiten und Grenzen befragt – daher die durchgehende Formulierung der empiri-
schen Herausforderungen.

Im Mittelpunkt dieser empirischen Herausforderungen steht die theoretische 
Frage nach einem Verhältnis von Subjekten, Körpern und Bewegungen, die im 
Tango als einer transkulturellen Praktik vor ein spezifisches Problem gestellt ist. 
Subjekttheorien stehen aktuell in der Soziologie immer mehr zur Diskussion 
(Keupp/Hohl 2006; Reckwitz 2006; siehe auch Kap. II), obwohl der Begriff des 
Subjektes in der Soziologie bis dato eher ein Schattendasein fristete. In der aktu-
ellen Debatte kristallisiert sich heraus, dass die Konstitution von Subjekten an 
Kulturen gebunden wird, wie es Andreas Reckwitz formuliert: Subjektkulturen. 
Nach Reckwitz entstehen Subjektkulturen in einem Spannungsverhältnis zwi-
schen Praktiken und Diskursen, bzw. zwischen „diskursiven und nicht-
diskursiven Praktiken“ (Reckwitz 2010: 192). Dabei stehen aber wesentlich 
westliche Kulturen im Mittelpunkt der Analyse: „Die wichtigste Einschränkung 
besteht im Fokus auf den ‚Westen‘, das heißt auf die europäisch-nord-
amerikanische Kultur, auf Praktiken und Diskurse, die sich in Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland sowie den Vereinigten Staaten ausbilden.“ (Reckwitz 
2006: 30)

Die folgende Arbeit fragt danach, wie sich eine Subjektkultur untersuchen 
lässt, die zwar auch im ‚Westen‘ zu finden ist, aber mit Praktiken verbunden ist, 
die keine territoriale abgrenzbare westliche Geschichte hat – wie im Fall des 
Tango Argentino. Dies stellt die über diese Arbeit weit hinausgehende Frage, 
welches Verhältnis zwischen transkulturellen Praktiken und Subjektkulturen be-
steht und inwieweit Subjektkulturen überhaupt als territorial begrenzt, im Sinne 
eines Kulturbegriffes zu verstehen sind. Eine Beantwortung dieser Frage kann 
im Rahmen dieser Arbeit nur zum Teil skizziert werden.

Ein häufig zitierter Gewährsmann in der Körpersoziologie ist Marcel Mauss, 
der mit seiner Aussage Körpertechniken seien immer auch Kulturtechniken, die 
Körpersoziologie maßgeblich beeinflusst hat (Mauss 1975). Doch was geschieht, 
wenn eine Kulturtechnik global existiert? Wie kann es sein, dass Tango Argenti-
no in New York, Hamburg, Istanbul, Tokyo, Seoul, Moskau, Beirut und Buenos 
Aires getanzt wird? Welche Subjektkultur, bzw. welche Subjektkulturen lassen 
sich darin ausmachen?
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Dies stellt die Soziologie vor die allgemeine Frage, wie sie Praktiken verortet: 
nach territorialem Verständnis (wie es die Arbeit von Andreas Reckwitz impli-
ziert), als demnach in historisch gewachsenen nationalen Grenzen – oder viel-
mehr als transkulturelle und damit auch transnationale Praktiken?

Diese Frage erwächst aus der Tatsache, dass Bewegungskulturen und ihre 
Praktiken sich zum Teil nur schwer einem klaren Territorium zuordnen lassen: 
Tango Argentino ist nur ein Beispiel dafür. Auch andere Tanzpraktiken wie 
Swing/Lindy Hop, Salsa, Samba, Bollywooddance – aber auch interkulturelle 
Sport- und Bewegungskulturen wie Yoga, Thai Chi/Qigong haben keine klaren 
kulturellen Grenzen – weder in ihrer Geschichte noch in ihrer zeitgenössischen 
Phänomenologie – wenn auch vielfältige, lokale und somit kulturelle Ausdiffe-
renzierungen. Kulturelle Ausdifferenzierungen meint hier aber nicht Kultur im 
Sinne eines auf eine Nation oder regionale Geschichte territorial begrenztes Phä-
nomen, sondern Kultur als geteilte, diskursive Wissensordnungen. Wissensord-
nungen sind in und mit Praktiken und Diskursen verwoben und deren Aufde-
ckung ist eine zentrale Aufgabe einer praxistheoretischen Analyse (Reckwitz 
2008b: 202). 

Goffman nennt diesen Problemzusammenhang den „Distributions-Qualifika-
tor“29

Eine Differenzierung nach Kulturen in einem tradiert territorial begrenzten 
Sinne erscheint auch im Falle des Tango Argentino nicht sehr sinnvoll. Es bietet 
sich vielmehr an, Differenzen eher auf der Ebene von verschiedenen Bewe-
gungskulturen, bzw. Praktiken zu untersuchen, die sowohl globale, als auch lo-
kale Ausprägungen aufzeigen, so wie die Praktiken des Tangotanzens. Denn we-
der sind die Akteure in der Tangokultur mit einer klar territorialen Kultur ver-
bunden, noch ist es Tango Argentino selbst.

(Goffman 1971: 16), mit dem er gegen einen Ethnozentrismus vorgeht –
indem er seine Untersuchungen auf westliche Gesellschaften begrenzt oder von 
„amerikanischer Mittelschicht“ (ebd.) spricht – als auch auf die Unbestimmtheit 
des empirischen Materials verweist, die nur selten „einer eindeutig abgrenzbaren 
Gruppe von Individuen“ (ebd.) zuzuweisen ist.

Die Tanzkultur des Tango Argentino ist als Kultur weltweit verbreitet und 
dabei regional ausdifferenziert, aber sie beinhaltet auch globale Ähnlichkeiten –
Tango Argentino ist eine transkulturelle Praxis mit kultureller Differenz. Die 
theoretische These dieser Arbeit ist, dass in den zeitgenössischen Praxen der 
transkulturellen Tangokultur die körperlichen Praktiken des Tango Argentino 
eng verwoben sind mit den Diskursen der Tangokultur.

29 Der Distributions-Qualifikator ist bei Goffman die Verwendung des verallgemeinerten 
Terminus „in unserer Gesellschaft“ (Goffman 1971: 16), welchen er aber als „begriff-
lichen Skandal“ (Goffman 1971: 16f.) charakterisiert, da er zu sehr verallgemeinert.
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Tango Argentino ist historisch einerseits ein kultureller Hybrid und andererseits 
hängt die Konstruktion eines authentisch argentinischen Tango mit seiner Ge-
schichte zusammen. So ist es die Leistung der Tangotheoretikerin Marta 
Savigliano auf die ideologisch ausgeprägten Differenzen in der Konstruktion au-
thentischer Wurzeln oder einer wahren Geschichte des Tango zu verweisen 
(Savigliano 1995a: 159). Tango musste in diesen Konstruktionen für vieles her-
halten: die Heroisierung von Unterschichten30, afrikanischer, spanischer, franzö-
sischer oder zumindest allgemein migrantischer Wurzeln31 oder auch politischen 
Widerstand gegen (spanischen) Kolonialismus. Insgesamt also eine Vielzahl 
politischer Instrumentalisierungen bis hin zur Nationalisierung32 eines 
authentisch-argentinischen Tango Argentino: „This complex, exhaustive, and 
exhausting narrative of the tango’s ‚origins‘ leads finally to a moment of apothe-
osis when The Tango, the ‚authentic‘ tango argentino, appears on the scene.”
(Ebd.: 160)33

Es sollte also in diesem kurzen Abriss deutlich werden, dass es nicht darum 
geht die Geschichte eines originären, authentischen Tango weiter mit Anekdoten 
zu füllen, die alle eine ideologische und politische Implikation haben. Es ist 
vielmehr von Interesse für diese Arbeit, die zeitgenössisch transkulturell be-
obachtbaren Praktiken zu analysieren und in ein Verhältnis zu den Diskursen der 
Tangokultur zu setzen mit dem Ziel ein Verhältnis von Subjekten, Körpern und 
Bewegungen zu skizzieren. 

30 „dirt streets of slums […] brothels […] knife-fighters […] blacks […]“ (Savigliano 
1995a: 158).

31 „origins in Andalusia […] Cuban habaneros […] lonesome habitants of our pampas 
[…] liberated blacks […] newly arrived immigrants met the criollos“ (Savigliano 
1995a: 158).

32 „These tango histories carried nationalistic political messages for the readers of the 
time.“ (Savigliano 1995a: 160)

33 Aber auch in anderen tangospezifischen Publikationen wird Tango als hybrides Kul-
turprodukt hervorgehoben (Archetti 1999).
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EIN SCHRITT ZUR SEITE: METHODISCHE UND 
METHODOLOGISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Die im Einleitungsteil skizzierte empirische Herausforderung der Untersuchung 
einer Bewegungskultur zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie eine methodologi-
sche und methodische Herausforderung für die Sozialforschung ist. Methodisch 
dahingehend, mit welcher Methode sich Bewegungen als empirisches und dy-
namisches Material erfassen und analysieren lassen. Zeitgleich ist diese Erfas-
sung und Analyse mit Fragen nach methodologischen Prämissen verbunden.
Um überhaupt etwas über die untersuchte Bewegungskultur des Tango Argenti-
no aussagen zu können, werden Informationen und empirisches Material benö-
tigt, welches systematisch erfasst und analysiert werden muss. Da sich körperli-
che Bewegungen aber ausschließlich materialisieren, indem sie dynamisch und 
temporär auftreten, stellt sich die Frage, wie dieses empirische Material für Un-
tersuchungen fassbar wird.

Die Reflexion, Darstellung und Diskussion des Forschungsprozesses und der 
methodischen Vorgehensweise wird in diesem Kapitel daher auch auf mehreren 
Ebenen vollzogen:

Erstens auf der methodologischen Ebene der Reflexion der Vorbedingungen 
und der Forscherposition in der Reflexion der vorhandenen Wissensbestände und 
damit eines Hintergrundwissens (3.1). Zweitens im Bezug zur methodischen Se-
lektion des empirischen Materials und der Datensorten (3.2). Und drittens auf 
der Ebene der Analysen, die die methodologischen Prämissen und gleichzeitig 
die methodische Vorgehensweisen der Videographie aufschlüsseln (3.3).

Einer der am häufigsten genannten Kritikpunkte an der qualitativen Sozial-
forschung in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft liegt in der Sprachzent-
riertheit ihrer Methoden, die sich in der primären Analyse verbaler Daten wie In-
terviews und Texten zeigt (z.B. Keller 2008: 273; Knoblauch 2001: 123; 
Soeffner/Raab 2005: 168). Diese Kritik betrifft aber nicht nur das empirische 
Material und das methodische Vorgehen, sondern auch deren Perspektive auf die 
soziale Welt. Vielfach – etwa von Seiten der Körpersoziologie34

34 Für einen Überblick der Körpersoziologie vgl.: Gugutzer 2006, 2004; Hahn/Meuser: 
2000; Schroer 2005.

– wurde darauf-
hin gewiesen, dass mit der Konzentration auf Sprache andere soziale Phänomene 
außer Acht gelassen werden. Es zeigt sich in der Konzentration auf Sprache eine 
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Dominanz des gesprochenen Wortes gegenüber Bildern35, Körpern und Artefak-
ten. Diese Lücke zu füllen, und mit ihr auch Methoden zur Analyse von Bildern 
oder Videos zu generieren, ist das Ziel verschiedener Autoren und Ausrichtun-
gen36

Methodologisch und methodisch setzt sich auch die, in Deutschland inzwi-
schen etablierte, Tanzwissenschaft

wie etwa der Körpersoziologie oder auch der Tanzwissenschaft.

37

Ein grundsätzliches Problem in der Untersuchung von Bewegungen liegt da-
rin, dass Bewegungen in Sprache transformiert werden müssen, um sie analysie-
ren, aufzuarbeiten und auch repräsentieren zu können: „Über Tanz zu schreiben,
bedeutet grundsätzlich, etwas sprachlich ausdrücken zu wollen, für das es keine 
Begrifflichkeit gibt.“ (Klein 1994: 14)

mit diesen Problemen auseinander. Wie 
Bewegungen, bzw. Tanz operationalisierbar sind, bzw. wie sie erfasst werden 
können, steht dabei im Mittelpunkt dieser Fragen nach Methoden und Methodo-
logien. Die Tanzwissenschaft greift in ihren methodischen Vorgehensweisen zu 
einem großen Teil auf Methoden anderer Wissenschaften zurück, aber diese 
müssen sie „ihrem ‚Gegenstand‘ entsprechend modifizieren“ (Brandstetter/Klein 
2007b: 9). Entsprechend war das methodische und methodologische Vorgehen 
dieser Arbeit an der sozialwissenschaftlichen Methode der Videographie ausge-
richtet und musste diese im Bezug zum Tanz und zu Bewegungen modifizieren 
(vgl. 4.3).

Bewegung in Sprache zu übersetzen (Klein 2009), heißt letztendlich zu-
nächst Bewegungen in eine sprachliche Abstraktionen zu pressen: „‚Bewegung 
denken‘, d.h. eine Sprache für dynamische Vorgänge zu finden, ist auch immer 
eine Herausforderung an Wissen-Schaffende, die letztendlich scheitern muss, 
muss sich das diskursive Wissen doch immer des Mediums der Sprache bedie-
nen.“ (Klein 2007: 33)

Wie auch Bourdieu hervorhebt, zeigt sich darin besonders in der Untersu-
chung von Tanz „das Problem des Verhältnisses von Theorie und Praktik wie 
auch das von Sprache und Körper“ (Bourdieu 1992: 205):

35 Und dass in einer Zeit, in der die alltagsweltliche Dominanz von Medien vor allem 
auch Bilder von Körpern (als tatsächliche und methaphorische) produzieren, vgl. dazu 
Klein 2002.

36 Eine weitere ausgefeilte Methoden- und Theoriediskussion zeigt sich in den Science 
Studies um Bruno Latour, Katrin Knorr-Cetina etc., deren methodische und inhaltliche 
Prämissen aber hier zurückgestellt werden müssen.

37 Erste Ansätze verschiedene Methoden für die Probleme der Analyse von Körper, Be-
wegungen und Tanz zu diskutieren, finden sich in Klein 2004a, 2009a; Brandstet-
ter/Klein 2007.
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„Der Grund dafür ist die fehlende Objektivierung in einer adäquaten Sprache (das fehlen-
de Äquivalent für die Partitur, das die klare Trennung zwischen Partitur und Ausführung 
ermöglicht, führt dazu, daß das Werk mit der Performanz, der Tanz mit dem Tänzer 
identitifiziert wird).“ (Ebd.: 206)

Eine Versprachlichung von Bewegungen kommt also einer geistigen Reflexivität 
gleich, welcher sich Bewegungen letztendlich entziehen, denn „die Analyse von 
(audiovisuellen) Daten stützt sich auf reflexives Körperwissen“ (Meuser/Keller 
2011b: 25).

Besonders in der Tanzwissenschaft hat sich dazu eine Gegenbewegung for-
miert, die den Tanz als flüchtig versteht und dementsprechend als nicht fassbar. 
Gabriele Klein hat dieses Paradigma der Tanzforschung38

Ganz entgegen eines Paradigmas des Flüchtigen bleibt aber auch in dieser 
Perspektive die Problematik bestehen, Tanz als Bewegung in ihrer Prozesshaf-
tigkeit und Dynamik fassbar zu machen – welche jedoch letztendlich für alle 
Analysen des Sozialen gilt (Brandstetter/Klein 2007b: 13): „Tanzwissenschaftli-
che Methoden sind also konfrontiert mit der erkenntnistheoretischen Problema-
tik, eine dynamische Form zu analysieren.“ (Ebd.: 12)

im Verhältnis zu sei-
ner politischen, sozialen und historischen Genese eingehend kritisch diskutiert 
und schlägt dagegen folgendes vor: „Diese [Suchbewegung. MH] läge darin, 
Tanz nicht als das Flüchtige, sondern als das beständig Dynamische zu erkennen, 
als eine Bewegung zu sehen, die permanent Ordnung errichtet und transfor-
miert.“ (Klein 2009d: 206)

Dies schließt bei der Frage an, die in sozialwissenschaftlichen Diskussionen 
um die Relevanz und Realität von Methoden seit ihren Anfängen immer schon 
diskutiert wurde – der Frage nach einem Realitätsbezug und der Konstitution 
von Wirklichkeiten durch ein methodisches Vorgehen:

„Demnach machen Methoden Realitäten nicht in realistischer Weise sichtbar, sondern zei-
gen, wie sie – im Lichte der verwendeten Methoden – vorgestellt werden können. Hier-
durch nimmt man den Umstand in den Blick, dass die qualitativen Forschungsmethoden 
mit ihren Produkten nicht Realität darstellen, sondern einen spezifischen Blick auf sie und 
auf sich selbst erzeugen.“ (Kalthoff 2008: 188)

Der Zugang zum empirischen Material über eine spezifische Methode bildet also 
keineswegs Realitäten ab, sondern ist vielmehr eine Annäherung an die für Tan-

38 „Im 18. Jahrhundert konstituiert sich die Idee des Flüchtigen im Tanz – und sie sollte 
das entscheidende Paradigma des Tanzes in der Moderne werden.“ (Klein 2009d: 201)
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zende realitätsgenerierenden Bewegungen, Wahrnehmungen, Symbole und 
Codes oder theoretisch zusammengefasst: Praktiken und Diskurse.

Diese methodologische Komplexität soll sich im Aufbau der hier vorliegen-
den Gliederung widerspiegeln. Die jedes Kapitel einleitenden empirischen Ab-
schnitte sind so aufgebaut, dass sie gestaffelt werden in drei Ebenen: eine de-
skriptive, eine diskursive und erst am Ende eine analytische Ebene, welche über 
theoretische Bezüge/bzw. Verortungen eine erste Begriffsbildung schafft. Mit 
dieser Struktur wird darauf verwiesen, dass eine Analyse immer auch von den 
Diskursen, dem Wissen um das Feld und dem theoretisch geleiteten Wissen des 
Forschers geprägt und durch woben ist. Eine Analyse ist nicht losgelöst von den 
Ebenen, die sich als deskriptiv – weil sie grundsätzliche Strukturen erläutert, die 
für ein Verständnis unabdingbar sind – und diskursiv – um auf die mit Bewe-
gungen verbundenen sinnstiftenden Universen zu verweisen – bezeichnen lassen. 
Demnach ist das methodische Vorgehen in den Analysen immer auch geprägt 
von den Diskursen der Bewegungskultur und der Forschungsrichtung, bzw. die 
Diskurse sind gleichzeitig ein Teil der Praktiken.

Erkennbar ist dies zum Teil an der Verwendung der Begrifflichkeiten in der 
Analyse: etwa wenn eine Pause im Tanz als Innehalten, Störung oder Unterbre-
chung bezeichnet wird. Alle Begriffe zur Analyse einer Bewegungssituation set-
zen unterschiedliche Maßstäbe und machen verschiedene Diskurse auf und theo-
retische Anbindungen möglich. Dennoch wird auf diese Weise vor allem aufge-
zeigt, wie Praktiken und Diskurse miteinander verbunden sind, bzw. wie diskur-
sive und nicht-diskursive Praktiken in einem Verhältnis zueinander stehen: 
„Mittlerweile wird zunehmend deutlich, daß ein Gegeneinander-Ausspielen 
praxeologischer und diskursanalytischer Ansätze sich für die kultur- und sozial-
wissenschaftliche Forschungspraxis als wenig fruchtbar erweist.“ (Reckwitz 
2008b: 190)

Reckwitz unterscheidet in seiner Konstruktion von Praxis/Diskursformation-
en zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken:

„Diskurse (diskursive Praktiken) unterscheiden sich dadurch, daß sie Praktiken der Reprä-
sentation darstellen, das heißt Praktiken, in denen Objekte, Subjekte und Zusammenhänge 
auf eine bestimmte, regulierte Weise dargestellt werden und in dieser Darstellung als spe-
zifische sinnhafte Entitäten erst produziert werden.“ (Ebd.: 203) „Diskurse sind damit 
nicht aus anderem Stoff gemacht als Praktiken, sie sind selber (Zeichen verwendende) 
Praktiken, und zwar solche, in denen die Dinge auf bestimmte Art und Weise repräsentiert 
werden.“ (Ebd.: 204)
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Aus dieser theoretischen Position heraus ergibt sich der methodologische und 
methodische Anspruch Praktiken und Diskurse in ihrer Verwobenheit miteinan-
der aufzuzeigen. Die Untersuchung der Verhältnishaftigkeit von Praktiken und 
Diskursen als „Praxis/Diskurs-Formationen“ (ebd.: 190) ermöglichen die materi-
elle „Existenz von kulturellen Wissensordnungen“ (ebd.: 202)39 aufzudecken:40

„Zwei scheinbar natürlicherweise differente Phänomene, das eine ein scheinbar 
‚ideelles‘ [Diskurse], das andere ein scheinbar ‚materielles‘ [Praktiken], können 
als Bestandteile der gleichen Konfiguration deutlich werden.“ (Ebd: 202)

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Perspektive der empirischen Frage-
stellung dieser Arbeit, die aus einer theoretisch praxeologischen Perspektive ge-
stellt wird. Sofern eine körperliche Praxis als Herausforderung angenommen 
wird, gibt es das Problem implizit körperliches Wissen aus abgefilmten körperli-
chen Bewegungen herauslesen zu wollen:

„Aus methodischer Hinsicht kompliziert werden Praktiken somit durch ihre Doppelstruk-
tur als materiale Körperbewegungen und als implizite Sinnstruktur, als Kombination einer 
Präsenz der Körper und Dinge, die der Beobachtung zugänglich sind, und einer Abwesen-
heit des impliziten Wissens, dessen indirekte Erschließung immer unvollständig bleiben 
muss.“ (Ebd.: 196)

Insofern verbindet die Forscherin dieser Arbeit, die von ihr analysierte Bewe-
gungen mit sinnhaften Wissensordnungen – Praktiken und Diskurse – und voll-
zieht Rückschlüsse auf die von ihr analysierte Tanzkultur (ebd.: 196).

Ein damit verbundenes methodisches Problem liegt dann auch in der 
Darstellbarkeit von diesen Ergebnissen. Diese Arbeit möchte daher den Vor-
schlag machen, Bewegungen auf verschiedene Arten und Weisen darzustellen. 
Einmal sollen Bewegungen auf der Ebene der Schriftsprache gefasst werden –
als nachträglich, am Video produzierte Ethno-graphien der Bewegungssituatio-
nen –, welches die Möglichkeit beinhaltet, Bewegungen zu beschreiben und da-
rin Prozesse und Abläufe zu erkennen, die sonst nicht fassbar wären. Gleichzei-
tig wird versucht kleinteilige Bewegungsabläufe aus den analysierten Videoaus-

39 „Alle sozialen Praktiken enthalten Wissensordnungen und Codes; die diskursiven 
Praktiken produzieren und explizieren selber – über den Weg von Argumenten, Narra-
tionen, Montagen usw. – Wissensordnungen.“ (Reckwitz 2008b: 205)

40 Allerdings ohne den Fehler und die Annahme zu machen, Codes und Routinen seien 
reproduzierbar, sondern vielmehr „nach unterschiedlichen, miteinander, konkurrieren-
den Praxis/Diskurs-Formationen, sowie nach Instabilitäten innerhalb von Pra-
xis/Diskurs-Formationen zu suchen“ (Reckwitz 2008b: 202).
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schnitten als Bilderfolgen41 darzustellen, um dem Leser eine Teilhabe an den 
analysierten Bewegungsabläufen zu ermöglichen. Dieses Paradox eines media-
len Rückschrittes – den aus einzelnen Frames des Videos geschnittenen Fotogra-
fien42 – soll als eine Art Daumenkino der Imagination Bewegungsabläufe besser 
nachvollziehbar machen, als es allein Sprache ermöglicht. Diese Hilfskonstruk-
tion in der Darstellung liegt die heuristische Perspektive zu Grunde, dass eine 
Analyse von Tanz versprachlicht und verbildlicht werden kann, um dessen Dy-
namik annähernd fassen und darstellen zu können.

Reflexion: Vorannahmen und Wissensbestände

„Das, was methodisch gefordert ist, geht von 
den Forschungsgegenständen aus, aber auch von 
den Forschungssubjekten, die ihre Theorien in 
Anschlag bringen. Die empirische Erforschung 
sozialer Wirklichkeit ist selbst eine theoriegelei-
tete Aktivität.“ (Kalthoff 2008: 24)

Es ist eine vielfache Forderung, dass auch die Reflexion des Forschers im For-
schungsfeld als methodisches Vorgehen einzuordnen ist (Amann/Hirschauer 
1997: 32f.; Schindler 2011: 24): „Aus diesem Grund erscheint mir der Versuch 
unumgänglich, die Intentionen und Prinzipien explizit zu machen, die wir in der 
vorliegenden Forschungsarbeit angewandt haben.“ (Bourdieu 1997: 779)

Erst ein systematisch, methodisch gesichertes Vorgehen und Reflektieren des 
Forschungsprozesses ermöglicht es, Hypothesen und Thesen zu bilden und darü-
ber die Angemessenheit von Methode und Theorie zu diskutieren. Der Span-
nungsbogen soll dabei von einer eher mikrosoziologischen und handlungstheore-
tischen Perspektive bis hin zu einer makrosoziologischen und strukturtheoreti-
schen Perspektive gezogen werden.

Eine Methode dient zunächst immer der Systematisierung des Materials, der 
Sicherung einer relativ objektiven Verfahrensweise und vor allem auch der Ver-
gleichbarkeit verschiedener Materialien – gleichzeitig ist es unumgänglich „den 

41 Angelehnt an die Tradition von Reihenfotografie oder auch des Daumenkinos, vgl. 
dazu Kirchmann 2004: 270ff.

42 Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Fotografien verfremdet. Es wurde 
die Bildschärfe verstärkt, die Bilder in schwarz-weiß umgewandelt und vor allem die 
Gesichter verpixelt.
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realitäts-konstituierenden Charakter soziologischer Methoden“ (Kalthoff 2008: 
17) auch zu reflektieren. 

Jedes methodische Verfahren – auch das der Bild- und Videoanalyse – dient da-
zu, sich dem zu untersuchenden Gegenstand systematisch zu nähern. Die hier 
gewählten Methoden bieten die Möglichkeit umfangreiches Datenmaterial zu 
systematisieren, die Fragestellungen zu präzisieren und notwendig auch die ei-
gene Perspektive zu reflektieren. 

Gleichzeitig möchte diese Arbeit vor allem in der Praxistheorie anschließen, 
deren Hauptanliegen es ist, nicht nur die Methode im Hinblick auf den Untersu-
chungsgegenstand zu reflektieren, sondern auch die Methode des Forschers 
selbst, um „im Interesse angemessener Beschreibungsverfahren beide sozialen 
Voraussetzungen, also nicht nur die der beobachteten Akteure, sondern zugleich 
auch die des Beobachters, soziologisch zu objektivieren“ (Schmidt 2006: 315f.). 
Diese Position dient einer „theoriekritische[n] Pointe praxeologischer Soziolo-
gie, die ihren analytischen Blick auf die sozialen Praktiken aus einer selbstrefle-
xiven Wendung auf die intellektuellen Praktiken, auf deren implizite soziale Vo-
raussetzungen, Verzerrungen und Blindheiten gewinnt“ (ebd.: 315). 
Eine solche Logik der Praxis (Bourdieu)43

Das empirische Material dieser Arbeit wurde in dem von der DFG geförder-
ten Projekt erhoben.

 – am Beispiel der Herausarbeitung 
der strukturellen Merkmale des Tango – wird theoretischen Konzepten gegen-
übergestellt und hinterfragt deren Möglichkeitsspektrum zur Beantwortung des 
untersuchten sozialen Phänomens der Abstimmung im Tango Argentino. 

44

 

 Die zu reflektierenden Vorannahmen und Wissensbestän-
de speisen sich dabei sowohl aus der methodischen Vorgehensweise als auch aus 
den theoretischen Ergebnissen des DFG-Projektes. Dabei ist vor allem reflexiv 
zugänglich und temporär nachvollziehbar was an Material über das Forschungs-
projekt vorliegt, bzw. welche Publikationen im Rahmen des Projektes entstanden 
sind (vgl. Klein/Haller 2006a,b; 2008a, b; 2009; Klein 2009 a,b,c). 

„Die zentrale Perspektive des Forschungsprojektes lag von daher darin, kulturelle Über-
setzungen des Tangos auf verschiedenen Ebenen zu untersuchen. Einerseits wurden auf 
einer makrotheoretischen Ebene das Spannungsverhältnis zwischen globaler Ausbreitung 
und lokaler Kontextualisierung und die damit verbundene Produktion von Tradition und 
Ursprungsmythen des Tangos erforscht. Andererseits ging es auf einer mikrotheoretischen 
                                                             
43  So der Titel der englischen Übersetzung von Bourdieus Le sens pratique (1980; dt. 

Sozialer Sinn, 1993). 
44  An dieser Stelle möchte ich Gabriele Klein für die Weiterverwendung und Überlas-

sung dieses Materials und vor allem auch für die produktive inhaltliche Unterstützung 
danken. 
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Ebenen darum, Lokalisierung nicht nur als soziale und räumliche Etablierung einer Tanz-
kultur sondern zugleich als Inkorporierung global zirkulierender kultureller Muster zu ver-
stehen, die im Tangotanz intersubjektiv erfolgt und bestimmte Identitäten und Subjekt-
entwürfe von Tangueras und Tangueros hervorbringt. “ (Klein 2009c: 17)

Besonders das durch das Projekt angestoßene Interesse am Verhältnis zwischen 
Körpern, Bewegungen und Subjektbildungsprozessen wird hier als Fokus der 
Forschungsarbeit detaillierter aufgenommen. Im Rahmen des theoretisch-
empirisch ausgerichteten Projektes wurden verschiedene umfassende und quali-
tative Methoden zur Erforschung der beiden Tanzkulturen angewendet: „Litera-
turanalysen, feldspezifischen Analysen, Gruppendiskussionen, Expert/innen-
interviews, Konsument/innenbefragungen, Film-,Bewegungs- und Bildanalysen“ 
(ebd.: 18).

Im DFG-Projekt wurden zunächst aus einer ethnographischen Perspektive 
die beiden Tanzkulturen Salsa und Tango Argentino erfasst, indem teilnehmende 
und nicht-teilnehmende Beobachtungen an lokalen Veranstaltungsorten in loka-
len Szenen durchgeführt wurden. Zudem wurden Beobachtungsprotokolle, sze-
nespezifische Zeitschriften und auch das Internet in die Ethnographien 
miteinbezogen. Ethnographie – als offenes, wenig standardisiertes Verfahren der 
qualitativen Sozialforschung – eignete sich vor allem, da sie einen weitgefächer-
ten Zugang zu den Tanzkulturen ermöglichte. Aus dieser Datensammlung wur-
den wiederum die Leitfäden für die Experten- und das Gruppeninterview entwi-
ckelt. Insgesamt lässt sich sagen, dass dieses Hintergrundwissen auch die Daten-
analyse und Interpretationen dieser Forschungsarbeit maßgeblich beeinflusst hat.

In diesem ethnografischen Rahmen sind auch die dieser Arbeit zugrundelie-
genden Videos entstanden.45

45 Bei dem empirischen Material für diese Arbeit handelt es sich um Videomaterial, wel-
ches an zentralen Veranstaltungsorten in der Tangokultur, während des Projektes in 
den Jahren 2004 bis 2007 vor allem in Berlin und Hamburg gefilmt wurde. Die Vi-
deos wurden im Rahmen der ethnographischen Untersuchungen der Tanzkulturen ge-
filmt, welche die Ausrichtung hatte möglichst viel von den Tanzkulturen zu erfassen 
und auch filmisch festzuhalten.

Ihr methodischer Zusammenhang entstand also zu-
nächst in teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Beobachtungen und war ein 
Teil von diesen. Aus diesem Grund wurde zeitlich sehr viel Videorohmaterial er-
fasst, welches nicht detailliert im Projekt analysiert werden konnte und von der 
Projektleiterin Gabriele Klein für diese Arbeit freigegeben wurde. Aus diesem 
Videomaterial wurde der dieser Arbeit zugrundeliegende Datenkorpus ausge-
wählt, systematisiert und analysiert (siehe die beiden folgenden Abschnitte zu 
Selektion und Analyse). Im Rahmen dieses ethnografischen Forschungsdesigns 
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des Projektes wurde auch die Forschungsfrage dieser Arbeit entwickelt und spä-
ter mit Videographien weiter ausgearbeitet.
Die Vorkenntnisse der Tanzkultur Tango Argentino sind von diesen empirischen 
Untersuchungen und Ergebnissen des Projektes durchdrungen und eine objektiv-
distanzierte Position lässt sich wahrlich nicht mehr einnehmen. Im Rahmen des 
Projektes nahm ich an fast allen ethnografischen Erhebungen teil und habe die, 
dieser Arbeit zugrundeliegenden Videos alle selbst gefilmt. 

Ich verorte mich mit meiner persönlichen und auch wissenschaftlichen Über-
zeugung an den Grundlagen der Ethnographie, welche mich auch selbst als So-
ziologin betreffen. Nach diesen Paradigmen gibt es keine objektiv-distanzierte 
Position, nur die Möglichkeit einer künstlich hergestellten Distanz oder besser 
‚Befremdung‘ (Amann/Hirschauer 1997) des Untersuchungsgegenstandes. Aus 
dieser Perspektive stellt sich Ethnographie als eine „Heuristik des Unbekannten“ 
(Amann/Hirschauer 1997: 9) dar. Die Arbeitsweise der Befremdung wurde dabei 
wesentlich für den Analyseprozess der Videodaten selbst eingesetzt: „Das wei-
testgehend Vertraute wird dann betrachtet als sei es fremd, es wird nicht nach-
vollziehend verstanden, sondern methodisch ‚befremdet‘: es wird auf Distanz 
zum Beobachter gebracht.“ (Ebd.: 12)

Bei der Auswahl der Szenen und der empirisch-methodischen Struktur wurde 
jedoch auf das Kontextwissen um die Tangokultur zurückgegriffen, welches 
maßgeblich aus dem DFG-Projekt hervorgegangen ist. Dieses ethnografisch ent-
standene Hintergrundwissen wirkt zusammen mit den Videoanalysen gegenseitig 
befruchtend, auch wenn Ethnographie immer auch „Fiktion“ (Geertz 1993) ist.                        

Selektion: Rohmaterial, Datenkorpus und Transkription

Die Auswahl der Video-Sequenzen, die transkribiert und analysiert wurden, sind 
strukturell durch das Feld der Tangokultur bestimmt. Aus diesem Grund richtet 
sich die Selektion am zeitlichen Ablauf der rituellen Struktur der Entstehung ei-
nes Tanzes aus. Die inhaltliche Setzung bei der Auswahl der Szenen wurde al-
lerdings nicht nur von idealtypischen Szenen abhängig gemacht: besonders wa-
ren auch solche Szenen von Interesse, welche Abweichungen, Scheitern oder 
Misslingen der Praktiken im Tango aufzeigen. In diesen Abweichungen zeigt 
sich die Instabilität von Praktiken und deren potentielle Orientierung an dem, 
was diskursive Praktiken genannt werden können. Denn in der Abweichung of-
fenbart sich, was einer Praktik nicht zugehörig ist und darüber wiederum, was in 
dieser Exklusion ein Teil der Praktik ist. Wesentlich für die Auswahl waren au-
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ßerdem pragmatische Notwendigkeiten wie die Sichtbarkeit46, die Perspektive 
der Kamera47

Gleichzeitig musste die Selektion aber auch an der Qualität und Quantität des 
Rohmaterials ausgerichtet werden und an den darin verfügbaren, sichtbaren Sze-
nen. Es handelt sich bei dem Rohmaterial um ethnographische Videos, die sich 
weitestgehend als „wissenschaftlich aufgezeichnete natürliche soziale Situatio-
nen“ (Knoblauch/Schnettler 2007: 590) beschreiben lassen, die zwar nicht die 
Wirklichkeit abbilden (Schindler 2011: 22), wohl aber als eine Repräsentation zu 
verstehen sind. Aus diesem Grund müssen allerdings auch noch folgende Ein-
schränkungen gemacht werden:

und der Ablauf der Szenerien. So konnten einige interessante Se-
quenzen nicht verwendet werden, da entweder ein Tanzpaar überdeckt wurde 
oder schlicht und einfach ‚aus dem Bild tanzte‘. Die Bewegungsordnung des 
Tango mit seinen rotierenden Achsen und Richtungswechseln erschwerte diesen 
Prozess zusätzlich, da auch so im gefilmten Material Tanzpaare sich in eine an-
dere Richtung drehten und nicht mehr in den Blick genommen werden konnten.

Da die Videos im DFG-Projekt bei Milongas gedreht wurden sind die Licht-
verhältnisse oft eingeschränkt. Dieses Problem der Sichtbarkeit hängt mit den 
Lichtverhältnissen während einer Milonga zusammen, die wir im Projekt auch 
als „heimelnde Beleuchtung“ (Klein/Haller 2008a: 61) bezeichnet haben. 
Gleichzeitig ist die Sichtbarkeit von Details durch die Kameraperspektive be-
schränkt, die darin ausgerichtet war vom Rand der Tanzfläche aus zu filmen und 
die Tanzenden nicht in ihrem Tanz zu stören. Das vorhandene Material gibt also 
nur ausschnitthaft die Tanzkultur des Tango Argentino wieder. Aus pragmati-
schen Gründen im Bezug zur Fragestellung wurden darüber hinaus noch ver-
schiedene Dimensionen ausgeblendet: räumliche Rahmungen wie Einrichtung, 
Beleuchtung, Setting; aber auch Bekleidung, Rituale, Symbole und auch Musik 
(vgl. zu diesen Themenkomplexen Klein/Haller 2008a).

Die Ausrichtung der Fragestellung, die vor allem an den korporalen Ab-
stimmungen im Tango interessiert ist, berücksichtigt daher folgende Ebenen bei 
der Selektion des Materials: Ritueller und zeitlicher Ablauf des Tanzes, Bewe-
gungen der Tanzenden und zwischen den Tanzenden sowohl auf der Paarebene, 
als auch in der Gruppendynamik.

Aufgrund der unüberschaubaren Menge des Datenmaterials stand an erster 
Stelle das Kriterium der Selektivität des aufgenommenen Materials, der Auswahl 
von bestimmten Videosequenzen für die Analyse. 

46 Etwa die Frage ob möglichst viele Bewegungen beider Tanzenden gesehen werden, so 
dass sich überhaupt etwas über die Szenen aussagen lässt

47 Die Kamera hatte eine statische Position an der Seite der Tanzfläche und wurde auf 
die Tanzfläche ausgerichtet ohne einzelne Paare beim Tanzen zu verfolgen.
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Sequenzialität ist das grundsätzliche Prinzip der meisten qualitativen Videoana-
lyseverfahren in der Sozialwissenschaft (Knoblauch 2006). Die Sequenzialität 
des Materials liegt im Bezug zur Analyse von Videos vor allem daran, dass diese 
als „auswertungsextensiv“ (Knoblauch/Schnettler 2007: 591) gelten können. 
Diese bereits in der Analyse von Texten genutzte Vorgehensweise ermöglicht 
die Zergliederung des Materials in kleine zu untersuchende Einheiten. Dabei be-
dient sich dieses methodische Vorgehen daran, dass im  Prinzip sowohl soziale 
Situationen, als auch Videos in ihrer zeitlichen Einteilung aus sequentiellen Ein-
heiten bestehen. Die Selektion von Sequenzen kann an der zeitlichen Struktur 
der Szenerien, der Chronologie, dem Ablaufcharakter oder auch der technischen 
Manipulationsmöglichkeiten (wie slow motion, Standbild, Rücklauf, Wiederho-
lung) ausgerichtet werden. Sequenzialität wird auf zwei Ebenen festgestellt: 

Erstens in der Sequenzialität des Mediums selbst – also der zeitlichen Aufei-
nanderfolge von Einstellungen in einem Video. Inkludiert sind dabei die Refle-
xion der Ausschnitthaftigkeit und der Produktionsbedingungen eines Videos –
unabhängig davon ob die Videos vom ForscherInnen selbst oder anderen Perso-
nen gedreht und geschnitten wurden. 

Zweitens die Sequenzialität von sozialen Handlungen überhaupt. Wie Ullrich 
Oevermann hervorhebt – der Sozialwissenschaftler der in Deutschland die Me-
thode der Sequenzanalyse für Texte entwickelt hat – ist ein Aufeinanderfolgen 
von Handlungen „für das menschliche Handeln konstitutiv“ (Oevermann 2004: 
6). Diese beiden Ebenen der Sequenzialität sind ebenso fundamental und konsti-
tutiv für die Video-Analyse und müssen mitbedacht werden.

In Untersuchungen von Bewegungen bietet Sequenzialität sich an, da vor al-
lem in Bewegungskulturen oder Sportarten meist (oder vermutet) eine Gleichzei-
tigkeit von Bewegungen stattfindet. Durch Videos und deren Bearbeitung in ei-
nem Videobearbeitungsprogramm ergibt sich beispielsweise die Möglichkeit ei-
ner Verlangsamung der empirischen, sonst kaum wahrnehmbaren Vorgänge. Auf 
diese Weise lassen sich mit der Videoanalyse auch Bewegungsabläufe im Detail 
untersuchen, etwa beim Beispiel Tango Argentino die Reihenfolge der Einnah-
me der Tanzhaltung, die nicht zwangsläufig den Tanzrollen von Führen und Fol-
gen entspricht (siehe Kap. II. 1). Nach Knoblauch ist die „handhabbare Repro-
duzierbarkeit und Detailliertheit“ (Knoblauch 2004a: 131) von Videos, eine gute 
Möglichkeit Zusammenhänge in der Empirie zu erkennen, die sich nicht auf den 
ersten Blick erschließen. Funktionen von Videobearbeitungsprogrammen wie 
Zeitlupe, Aufhellung und Standbilder ermöglichen dabei kleinste Einheiten 
exemplarisch zu analysieren. In einer solchen Analyse steht aus sozialwissen-
schaftlicher Perspektive die Untersuchung von Handlung, bzw. Praktiken (siehe 
Kap. II) im Mittelpunkt und damit die genaue Beschreibung eines „wie“ von 
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Handlung. Knoblauch spricht vom „intrinsischen Zusammenhang“ der Handlung 
selbst, welche „die aufgezeichneten Abläufe allein in ihrem systematischen Zu-
sammenhang betrachtet“ (ebd.: 132) und den Kontext bei der Analyse zunächst 
außen vor lässt. In diesem Zusammenhang ist es zentral, dass das zu selektieren-
de Material einer „Fokussierung im Analyseprozeß“ (Knoblauch/Schnettler 
2007: 592) unterzogen wird. 

Am Beispiel des Tango Argentino zeigte sich vor allem das Einnehmen der 
Tanzhaltung zu Beginn des Tanzes, genauso wie die Auflösung zwischen den 
Musikstücken als ein konstitutives und rituelles Merkmal der Tanzkultur, da in 
dieser charakteristischen und für den Tango Argentino besonderen Tanzhaltung 
das Tanzpaar erst konstituiert wird. Dafür sprechen sowohl das Einnehmen un-
terschiedlicher Körperkontakte zwischen den Paaren in der Tanzhaltung und 
während der einzelnen Schrittfolgen als auch die Auflösung der Tanzhaltung in 
den kurzen Pausen zwischen den Musikstücken. Aus diesem Grund wurden für 
die Fragestellung nach einer korporalen Abstimmung im Paartanz Sequenzen für 
die Analyse ausgewählt, die den Anfangsmoment des Einnehmens der Tanzhal-
tung, die Generierung des Tanzpaares in den Schrittfolgen, sowie die Auflösung 
der Haltung zwischen und am Ende der Musikstücke zeigten. Die ausgewählten 
und dreifach verlangsamten Sequenzen48

Zur Fundierung der Ergebnisse aus den für diese Arbeit erarbeiteten Video-
analysen werden diesen außerdem Ergebnisse aus projektinternen Publikationen 
(Klein/Haller 2006a, b; 2008 a, b; 2009; Klein 2009a-c; Haller 2011, 2009a-c) 
aus Interview-, Bild- und Diskursanalysen zur Seite gestellt. Eine weitere Komp-
lementierung durch empirisches Material erfährt die Arbeit durch ihrer Verweise 
zu anderen Autoren der Tangoforschung (vor allem Savigliano; Villa), welche, 
wie im Forschungsstand hervorgehoben, besonders gut die Diskurse der Tango-
kultur herausgearbeitet haben.

wurden in dem Datenauswertungspro-
gramm atlas-ti in den einzelnen Frames der Videos transkribiert und sequenzana-
lytisch codiert.

48 Die Sequenzen wurden vor der Bearbeitung in Atlas.ti durch ein Video-Bearbeitungs-
programm 3fach verlangsamt, so dass die kleinteilige Analyse in atlas.ti möglich wur-
de.
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Analyse: Videoanalyse und Videographie

Die Autoren der visuellen Methodenforschung kommen aus unterschiedlichen 
sozialwissenschaftlichen Feldern und dementsprechend sind ihre Perspektiven 
auf Bild- und Videodaten unterschiedlich motiviert. Erste, in Deutschland seit 
den 1990er Jahren entwickelte Ansätze zur Analyse von Bild- und Videodaten in 
der Soziologie, wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt.49

Innovativ auf diesem Gebiet war von Anfang an das sozialwissenschaftliche 
Internetportal Forum Qualitative Sozialforschung (FQS), bei welchem im Sep-
tember 2008 eine Sonderausgabe mit dem Titel Visual Methods. New 
Developments in the interpretative Analysis of Video and Photography (Knob-
lauch u. a. 2008) erschien und deren Aufsätze alle online erhältlich sind.

Inzwischen er-
schien ein erster Sammelband zur Videoanalyse (Knoblauch/Schnettler/Raab/
Soeffner 2006) und auch erste Überblicksarbeiten (Raab 2008, Raab/Schnettler 
2008), wenn auch „the development of adequate and convenient methods still 
remains in its initial phase“ (Raab/Schnettler 2008: 7).

50

Zentral bei diesen soziologischen Arbeiten sind deren qualitative Ausrich-
tung und die interpretative Verfahrensweise. Die hier vorgestellten soziologi-
schen Arbeiten zur Videoanalyse lassen sich als nicht standardisierte, qualitative 
Arbeiten charakterisieren, die einen hermeneutischen Zugang zum erhobenen 
Material wählen. Sie geben also ausschließlich einen Methodenstand der 
deutschsprachigen (und nur zum Teil der angelsächsischen) Soziologie wieder.

An den Methodendiskussionen in der Soziologie ist auffallend, dass sich die 
häufigsten Auseinandersetzungen vor allem um die Reflexion der Methode und 
ihrer methodologischen Prämissen drehen. Die oftmals kleinteiligen, einzelnen 
methodische Schritte51

49 Diese Arbeiten bauen weitestgehend auf ältere etwa kunsthistorische, ikonographische 
Arbeiten (wie Panofsky 1975) und Arbeiten der angelsächsischen Konversationsana-
lyse und Workplacestudies aus den 1960/70er Jahren auf.

hingegen werden häufig ausgelassen und sind bei den 
meisten Ansätzen nur zum Teil nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu sind die 
Methoden der Analyse von Texten in der Soziologie sowohl in ihrer methodi-
schen Reflexion, als auch in ihrer detaillierten Vorgehensweise besser aufgear-
beitet. Für Bild- und Videoanalyseverfahren steht eine solch differenzierte Aus-

50 In dieser Sonderausgabe findet sich auch der differenziert ausgearbeitete Aufsatz von 
Bernt Schnettler und Jürgen Raab, in welchem sie die historischen Entwicklungen von 
visuellen Analysen nachzeichnen.

51 Wie etwa die Transkription visueller Daten, die im Zusammenhang der hermeneuti-
schen Bildanalyse von Beginn an sehr gut veranschaulicht wurden (Bergmann/Luck-
mann/Soeffner 1993; Raab 2002)
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arbeitung und Diskussion noch aus, wenn auch erste Arbeiten einen Weg dahin 
aufweisen (Raab 2009; Knoblauch/Schnettler/Raab/Soeffner 2006; Knoblauch/ 
Schnettler 2007; Schindler 2011) und inzwischen „verschiedene Software“ 
(Knoblauch/Schnettler 2007: 593) für qualitative Datenanalysen zur Verfügung 
steht, die auch Transkriptionsverfahren extrem vereinfachen oder sogar überflüs-
sig werden lassen (Hauptmann 2005).

Erste zentrale Arbeiten in Deutschland zur Analyse von Bildern und später 
auch Videodaten sind der hermeneutischen Wissenssoziologie zuzuordnen: 
Bergmann, Luckmann und Soeffner haben bereits 1993 dazu detaillierte Studien 
vorgelegt. In Anschluss war es vor allem Hans-Georg Soeffner und Jürgen Raab, 
die dazu elaborierte Arbeiten geleistet haben (Soeffner/Raab 1998). Diese einer 
sozialwissenschaftlichen Hermeneutik zuzuordnenden Videoanalysen, schließen
theoretisch bei Alfred Schütz und bei Berger und Luckmann an. Ihre inhaltliche 
Ausrichtung liegt darin, einen „subjektiven Handlungssinn der Akteure metho-
disch kontrolliert herauszuarbeiten“ (Raab 2002: 473). 

Das in dieser Arbeit eingenommene praxistheoretische Theorem, den Paar-
tanz vielmehr als eine Praktik zu begreifen, schließt aber diesen subjektiven 
Sinnzusammenhang aus, da ein subjektiver Handlungssinn von Tanzenden nicht 
interessiert, bzw. hier nicht notwendig erfasst werden muss, um Tango als Paar-
tanz und Praktik zu untersuchen.

Ein weiterer Strang der Analyse von Video-Daten kann in erweiterten ethno-
graphischen Arbeiten ausgemacht werden. Die Methode der Videographie,  spe-
zifiziert noch in der Form der Video-Interaktionsanalyse (VIA) wurde von Hu-
bert Knoblauch erarbeitet, ausgehend von sogennanten Workplace Studies52

52 Bei den Workplace Studies handelt es sich um detaillierte Untersuchungen, die sich 
mit Arbeit, Technologie und Interaktion in komplexen Organisationen beschäftigen. 
Als Untersuchungsgegenstand steht bei den Vorläufern dieser Methode in den Arbei-
ten von Atkinson, Goodwin, Heath und Suchman seit den 1980er Jahren die Untersu-
chung von sozialen Interaktionen im Umgang mit Technologie im Vordergrund. Diese 
Studien entstanden aus den konvergierenden Interessen einerseits in den Bereichen 
Human-Computer Interaction (HCI), Artificial Intelligence (AI), Computer Supported 
Collaborative Work (CSCW), und, andererseits in der Konversationsanalyse, der Eth-
nographie und ähnlichen Richtungen in der Soziologie. Da die Workplace Studies 
hauptsächlich mit technischen Disziplinen zusammenarbeiten, sind sie in der Soziolo-
gie bislang noch wenig bekannt (Knoblauch/Heath 1999). 

in 
englischsprachigen Raum und in Anlehnung an Konversationsanalyse und Eth-
nographie. Knoblauch nennt seine Methode VIA (Video-Interaktions-Analyse). 
Den Begriff VIA entwickelte Knoblauch, da es trotz des zunehmenden Einsatzes 
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von Videos in der empirischen Sozialforschung – „bislang an einer angemesse-
nen Methodologie zum Umgang“ (Knoblauch 2004a: 125) mit Videodaten fehlt. 

Für Hubert Knoblauch ist die VIA eine Möglichkeit Video-Daten zu analy-
sieren, die darüber hinaus in einen „umfassenden ethnographischen Erhebungs-
prozess eingebunden“ (ebd.: 124) sind. Die Video-Analyse ist also nach Knob-
lauch methodisch in das Feld einer „fokussierten Ethnographie“ (Knoblauch 
2001) einzuordnen: sie ist eine Videographie. Insofern Beobachtung als ein me-
thodischer Teil einer empirischen Untersuchung genutzt wird, müssen im me-
thodischen Vorgehen auch die beiden Ebenen der Datenerhebung und der Da-
tenauswertung kombiniert und reflektiert werden. Der Vorteil von Videodaten 
liegt in ihrer – wenn auch ausschnitthaften – Reproduzierbarkeit von Situationen, 
Handlungen und Bewegungen im Gegensatz zu Feldnotizen und Ethnographien, 
welche als solche nicht mehr die Handlungssituation reproduzieren können und 
in der Möglichkeit für „Detailanalysen“ (Schindler 2011: 120). Das Ziel der Vi-
deographie nach Knoblauch ist es, „den intrinsischen Zusammenhang der Inter-
aktionen zu verstehen und diese Verstehen zu rekonstruieren“ (Knoblauch 
2004a: 131).

Knoblauch hebt dabei drei Kriterien eines intrinsischen Zusammenhangs 
hervor. Erstens zeigt sich ein intrinsischer Zusammenhang in der Methodizität: 
In der Interpretation geht es „nicht um das was, sondern auf das Wie von Hand-
lungen“ (ebd.: 132) kommt es an. 

Zweitens sind Ordnungen ein Kriterium für intrinsische Zusammenhänge, 
welche die Handelnden erst in ihren Handlungen vollziehen, also „eine solche 
Geordnetheit [ist] in den aufgezeichneten Vorgängen zu finden“ (ebd.: 132). Ei-
ne Ordnung im Paartanz beruht demnach auf erlernten Praktiken, die reprodu-
ziert und neu kombiniert werden. Daraus wird deutlich, dass Handlungen aber 
nicht unabhängig von Kontexten stattfinden – Kontextabhängigkeit ist eine zent-
rale Kategorie nicht nur für das methodische Vorgehen, sondern auch als Krite-
rium von intrinsischen Zusammenhängen. Ein drittes Kriterium der Videogra-
phie liegt in einem Anspruch nach Reflexivität: in der Interaktionsforschung 
liegt der Fokus darauf, dass Handlungen immer auch darauf hinweisen, wie die 
Handlung verstanden werden soll. In den hier vollzogenen Videographien eröff-
nen sich damit neue Forschungsfelder, etwa die Erweiterung der Betrachtung 
von Bewegung als kommunikativer Praxis, die als „leibliche Dimension sozialen 
Handeln[s]“ (Meuser 2000: 20) verstanden werden kann und in aktuellen Dis-
kussionen im Forschungsfeld einer Körper- und Bewegungssoziologie ihren the-
oretischen Anschluss findet. 
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Spätestens hier wird deutlich, „dass es sich bei der VIA um ein hermeneuti-
sches53

Aus dem intrinsischen Zusammenhang einer Interaktion lassen sich nach 
Knoblauch die Ordnungen erschließen, die erst in den Handlungssituationen ent-
stehen, was sich gut an der beweglichen Ordnung von Tango ablesen lässt. Erst 
im späteren Verlauf der Analyse wird der Kontext der Situation zur Interpretati-
on hinzugenommen. Es ist das Ziel der Analyse diese beiden Ebenen aus dem 
empirischen Material zu erschließen. 

Verfahren handelt“ (Knoblauch 2004a: 133), es also nicht nur um Be-
schreibungen von Verhalten geht. Ausschlaggebend ist vielmehr ein Wie von 
Handlungen, im Sinne der Wechselseitigkeit und der Kontextualisierung von 
Handlungen. 

Dabei wurden in den ausgewählten Tangosequenzen (s.o.) kleinteilige Be-
wegungen der Arme, Hände, Finger, des Kopfes und des Rumpfes beschrieben 
und mit Hilfe des qualitativen Datenanalyseprogrammes atlas.ti transkribiert. 
Die sequenzierten, transkribierten und codierten Frames der Videos wurden in 
atlas.ti ähnlich einer in der  Filmwissenschaft üblichen Frame-by-Frame Analyse 
in Form von Storyboards (Moritz 2011: 76) analysiert. Das methodische Prob-
lem in der Transkription liegt in der notwendigen Rückübersetzung von Bewe-
gungen in Sprache und damit letztendlich auch immer in einen diskursiven Kon-
text. Die daran anschließende Codierung der einzelnen Sequenzen erschwert die-
se methodische Problematik insofern, als Codierungen von Bewegungssequen-
zen immer auch eine Verortung in Diskursen sind, da Sprache immer eine dis-
kursive Verortung ist. So ist es von erheblicher Differenz ob eine Bewegungsse-
quenz codiert wird als körperliche Nähe, Intimität, Verschmelzung oder etwa als 
Auflösung von Körperdistanzen.

Im Anschluss wurden aus diesen transkribierten Bewegungsdetails und Co-
dierungen wiederum detaillierte ethnographische Berichte verfasst. Diese ethno-
graphischen Berichte, die auf den Transkriptionen in atlas.ti beruhen, lassen sich 
als „kleinteilige Darstellung der sozialen Prozesse“ (Schindler 2011: 23) verste-
hen, die aufgrund der Schnelligkeit ihres Geschehens in der empirischen Praxis 
so nie möglich gewesen wären. Um zu den zentralen Analyseergebnissen zu 
kommen wurden die ethnographischen Berichte wiederum mit dem Kontextwis-
sen der Tanzkultur zusammengeführt. Diese methodischen Einzelschritte werden 
in der Darstellung der Arbeit in der Dreiteilung der empirischen Einleitungsteile 
der Kapitel I.-III., als deskriptive, diskursive und analytische Annäherungen re-
präsentiert.

53 Hermeneutik ist ein wissenschaftliches Verfahren der Auslegung, Deutung und Inter-
pretation von Texten, welches in der Soziologie in den letzten Jahrzehnten auf Inter-
views, Bilder oder auch Videos erweitert wurde.




