12

k ultur

badische zeitung

f r ei tag , 15 . sep t ember 2 017

Ein Fest mitten im Alltag

ANGERISSEN
Gedrucktes in der Obstkiste

Der Freiburger Fotograf Achim Käflein hat sich in Buenos Aires auf die Spuren des Tangos begeben und faszinieren lassen
Es geschah bei einem Multimedia-Begleitkonzert des Pianisten Helmut Lörscher. Plötzlich hatte Achim Käflein eine
Vision. Bei einem Fotografen kann so was
ja durchaus passieren: Gehörtes in Gesehenes zu verwandeln. Käflein sah ganz
deutlich ein Tangopaar vor sich. Es war
wie eine Eingebung. Ein so starkes inneres Erlebnis, dass Käflein ihm nachgehen
wollte. Ihm war klar: Da muss er nach
Buenos Aires – in keine andere Stadt.
Dort wurde der Tango geboren. Dort ist er
immer noch so gegenwärtig wie nirgends
sonst auf der Welt. Käflein buchte einen
Flug und blieb dann fünf Wochen in der
argentinischen Hauptstadt.
Auch heute noch kommt er in ein atemloses Schwärmen, wenn er davon erzählt,
wie er in die Szene geriet – in digitalen
Zeiten kein Problem –, wie er dort sofort
überschwänglich aufgenommen wurde,
wie er leicht Zugang auch zu illegalen –
unangemeldeten – Milongas bekam und
wie er Feuer fing für den Tanz und dessen
Akteure. Es sind allein in der Metropole
des Tangos unabsehbar viele Menschen,
die sich von den ziehenden, klagenden,
sehnsuchtsvollen Klängen des Bandoneons bewegen lassen. Es sind Junge und Alte, sehr Alte zum Teil, denn Tango ist in
Argentinien keine Leistungsschau, sondern Herzenssache. Lebenseinstellung.

alles nichts zu tun. Tango ist dort, erzählt
er, ein elegantes Gesellschaftsspiel mit
klar verteilten Rollen: Der Mann führt,
die Frau folgt. Mit der europäischen Vorstellung von Machismo liege man allerdings falsch, sagt der Fotograf. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern sei
dort von ebensolchem Respekt getragen
wie dasjenige zwischen den Generationen: Es sei für eine junge Frau durchaus
eine große Ehre, von einem alten, erfahrenen Tangotänzer aufgefordert zu werden – wie umgekehrt junge Männer stolz
darauf seien, mit einer fortgeschrittenen
Tänzerin zusammenzukommen.
Achim Käflein mag ein Schwärmer
sein, einer, der sich schnell begeistern
lässt von dem, was er sieht und festzuhalten versucht – sei es der Schwarzwald in
einer kaum fassbaren Unberührtheit oder
die Steinfiguren des Freiburger Münsters:
Sein Fotoband „Tango Buenos Aires“ bestätigt mit jedem geschossenen Bild seine
Schilderung. Das mit vielen Foto-Doppelseiten prachtvoll gestaltete Buch ist ein
ungemein atmosphärisches Porträt des
Tanzes aller Tänze geworden, dem auch
in der Region zwischen Freiburg und Basel viele Menschen anhängen. Das liegt
zuallererst daran, dass der Fotograf seine
Begegnung mit den Tänzerinnen und
Tänzern – in prachtvollen Jahrhundert-

Frau sein, ohne sich zu unterwerfen: Tangopaar

Tanz auf der Plaza Dorrego, dem schönsten Platz von Buenos Aires
Sozialer Kitt. Wer zu einer Milonga geht,
bleibt nicht allein. Oder auf seinen angestammten Partner fixiert. Nach drei Tänzen muss gewechselt werden. Achim Käflein hat beobachtet, dass sich Paare erst
höflich einander bekannt machten, bevor
die Körper in Bewegung gerieten – auf der
Suche nach überwältigender Übereinstimmung im Einswerden in der Musik.
Mit Erotik und Verführung, so hat es
Käflein in Südamerika erfahren, hat das

wendesälen wie auf Plätzen unter freiem
Himmel, in Cafés wie in schmucklosen
Hallen – eingebettet hat in ein Porträt von
Buenos Aires: einer lebendigen Metropole zwischen Geschichte und Moderne, so
viel farbiger, so viel sinnlicher, so viel heterogener als vergleichbare europäische
Millionenstädte. Zu dieser Buntheit stehen die überwiegend in sehr passendem
Schwarzweiß gehaltenen Fotografien der
einzelnen Tangopaare in reizvollem Kon-

trast. Im Vorwort zieht der Fotograf eine auf den ersten Blick verblüffende Parallele zwischen seinen meditativen Schwarzwaldlandschaften und dem Tango: Beide Wahrnehmungen haben für
ihn mit der Erfahrung von Entschleunigung zu tun: Im Tango,
schreibt Käflein, begegnen sich
Menschen „für Momente der Gemeinsamkeit zu einem nahen und
harmonischen Innehalten in den
Turbulenzen des Alltagslebens“.
Für dieses Fest mitten im Alltag,
nicht getrennt von ihm, braucht es keine
besonderen Anlässe.
Einen tieferen Einblick in Geschichte
und Gegenwart des Tango Argentino liefert der schöne Begleittext der SWR-Redakteurin Martina Schmid. Dass sie seit
zwanzig Jahren selbst eine begeisterte
Tangotänzerin ist, verleiht ihm Flügel.
„Tango“, kann man dort lesen, „berührt
die Seele der Menschen, überall auf der
Welt.“ Vielleicht, mutmaßt die Autorin,
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sei das der Grund, warum der Tango 2009
von der Unesco zum Immateriellen Kulturerbe erklärt worden ist. Tango, erläutert Martina Schmid, sei im Gegensatz zu
den westlichen Standardtänzen nicht auf
Außenwirkung aus, sondern die innige
Begegnung von zwei Menschen, die im
vorangegangenen Moment einander
noch fremd waren. Jedes Paar „eine Insel
im Meer zwischen all den anderen Tanzpaaren auf der Tanzfläche“. Eine Tänzerin
hat ihre Rolle dabei einmal so beschrieben: Sie könne ganz Frau sein, ohne sich
zu unterwerfen.
Was den Tango ausmacht: Man muss es
wohl erleben. Achim Käflein will nach
Buenos Aires zurückkehren. Diesmal will
er nicht fotografieren, sondern tanzen.

Bettina Schulte

–

Achim Käflein /Martina Schmid: Tango.
Buenos Aires. Edition Käflein, Freiburg 2017.
240 Seiten, 49,90 Euro. Buchvorstellung
und Vernissage: 15. 9., 19.30 Uhr, Buchladen in der Rainhof Scheune, Kirchzarten.

Grenzenlose klangliche Vielfalt

Schnell noch
ein Buch
Auf allen Gehwegen liegen Bücher zum
Mitnehmen. In einer Obstkiste zwei
Bände zur Bachblütentherapie – nein,
danke! In einem Pappkarton ein
Schwung gehobene Literatur mit klangvollen Titeln („Dein Blick traf ins Herz“,
„Der Fluch der Liebenden“): Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Doch
wer sucht, der findet, gerade in Zeiten
der Share Economy. Auf einer Ablage
mit Ramsch und Schinken: Schopenhauers „Aphorismen zur Lebensweisheit“.
Es gibt zu viele Bücher – oder Leser,
die ihre Bibliothek neu sortieren. In digitalen Zeiten will jeder die analogen Bestände verschlanken. Aus den Gratis-Offerten der Straße ließe sich eine Hitliste
des Entbehrlichen zusammenstellen.
Ganz oben mit dabei: die Klassiker, von
Homer über „Wilhelm Tell“ bis zur „Unfähigkeit zu trauern“ (Lizenzausgabe
Deutscher Bücherbund, Erscheinungsjahr 1967, Erhaltungszustand: gut).
Vom Entrümpelungsdrang der Bibliophoben quellen auch die Antiquariate
über. Doch selbst wer eine gediegene Bibliothek veräußern möchte, muss
manchmal froh sein, wenn der Antiquar
nicht am Ende noch den Transport in
Rechnung stellt.
Vielleicht erscheinen auch einfach zu
viele Titel. Außer glamourösen Sachbuchautorinnen wie Daniela Katzenberger, prominenten Krimischreibern wie
Ulrich Wickert und Utz Claassen oder
wallfahrenden Reiseschriftstellern vom
Schlage Hape Kerkelings publizieren ja
Hinz und Kunz. Die Zahl der Neuerscheinungen nähert sich den Hunderttausend. Wer soll das alles lesen?
Gegen Ende der Gutenberg-Galaxis
will tendenziell jeder noch schnell ein
Buch schreiben. Wer zögert, wird von
Schule des Schreibens, Deutschlands
größtem Anbieter von Fernlehrgängen
für künftige Autoren, in Domina-Manier
an PC oder Papierbogen gepeitscht:
„Schreib! Dein! Buch!“ Wollen Sie auf
„professionellem Niveau das Handwerk
des Romanschreibens erlernen“? Kein
Problem, das Spektrum der Schreibkurse reicht von Krimi und Roman bis zur
Autobiografie. Auf dass der Pegel der Bücherflut weiter steige – und die Massenproduktion all der professionellen
Schreibhandwerker wenig später die
Straßenkartons fülle. Hans-Dieter Fronz

Grant Hart von Punkband
Hüsker Dü gestorben
Grant Hart (56), Songschreiber und
Schlagzeuger der US-Punkband Hüsker
Dü, ist tot. Zusammen mit der Band
R.E.M. lenkten Hüsker Dü Rock’n’Roll in
den 1980er Jahren in eine neue Richtung.
Die Musik der in Minneapolis gegründeten Band wurde zur Blaupause für eine
Mischung aus Punk und Pop, die in den
1990er Jahren den Mainstream erreichte. Nach ihrem Vorbild gelang es Bands
wie Nirvana und den Pixies, mit großen
Labels erfolgreich zu sein, ohne die kreative Kontrolle über ihre Musik aus der
Hand zu geben. Hüsker Düs Album „Zen
Arcade“ von 1984 gilt als Klassiker. dpa

Formidabler Stilmix, exzellente Arrangements: Die finnische A-cappella-Gruppe Rajaton trat im Freiburger Hof auf
Grenzenlosigkeit als musikalisches Attribut wird oft bemüht. Nur selten aber trifft
es so den Nagel auf den Kopf wie bei Rajaton, wie sich die sechsköpfige finnische
A-cappella-Gruppe nennt. Übersetzt bedeutet das schlicht: „grenzenlos“. Und
der Inhalt ist tatsächlich das, was die Verpackung verspricht, wie die jeweils drei
Damen und Herren jetzt eindrucksvoll im
Freiburger Humboldtsaal im Rahmen der
Reihe „Kultur im Freiburger Hof“ beweisen.
In ihrer Heimat längst Kult, führte sie
ihre 20-jährige Bandgeschichte bereits
um die ganze Welt. Und auch hierzulande
hat sich inzwischen eine Fangemeinde

gebildet. Der Saal, für A-cappella-Musik
ideal, ist jedenfalls bis zum letzten Platz
gefüllt. Ein Glücksgriff für Veranstalter
und Publikum.
Grenzenlos ist denn vor allem die Stilvielfalt. Ganz besonders, da ein chronologisches Best-of der Band-Karriere präsentiert wird: Finnische Volkslieder und Hits,
Eigenkompositionen,
Coverversionen
von Pop-Songs. Dazu charmante Moderationen zwischen den Liedern. Da sind
sympathische Vollprofis am Werk, die ihre Choreografie ohne Abnutzungserscheinungen in- und auswendig beherrschen und leben. Grenzenlos ist daher
auch die klangliche Vielfalt: Immer mit ei-

nem Hauch Pop versehen, begeistern gerade die finnischen Lieder, ob alt oder
neu.
Mal nordisch-wärmend (wie beim traditionellen „Läksin minä kesäyönä käymään“ über die Sehnsucht), dann wieder
wild schnipsend und ursprünglich (wie
bei „Surma“, finnisch für Tod). Fabelhaft!
Übersetzungen im Programmheft wären
aber hilfreich gewesen.
Softe Evergreens der Band wie das luftige „Butterfly“ der finnischen Komponistin Mia Makaroff sprechen dann eindrücklich die ganz großen Gefühle an.
„Head over Heels“ von Abba wird zum
schmissig choreografierten Musical-Hit,

französisches Chanson in Gilbert Bécauds „Et maintenant“ augenzwinkernd
zugespitzt.
Bei allen Songs fasziniert insbesondere
die abwechslungsreiche Begleitkultur,
Rajaton beherrschen die gesamte A-cappella-Palette – ob bassbetont oder perkussiv. Besonders gelungen: die perfekt inszenierten Imitationen von Instrumentenklängen.
Eine Bühnenpräsenz, die mitreißt und
ein formidabler Stilmix in exzellenten Arrangements ergeben ein unvergessliches
Konzerterlebnis. Wer A-cappella-Sound
voller Herz und Lebensfreude mag, wird
Fabian Ober
Rajaton lieben.

Documenta: Finanzengpass
war vorhersehbar
Mit heftigen Vorwürfen gegen die Gesellschafter der Documenta haben sich Documenta-Chef Adam Szymczyk und sein Kuratorenteam an die Öffentlichkeit gewandt. Die Dimensionen des Konzeptes
von Szymczyk seien 2013 allen Verantwortlichen deutlich kommuniziert worden. Das Budget und die Strukturmittel
hätten sich seit 2012 nicht wesentlich
verändert, obwohl das in zwei Städten
stattfindende Projekt notwendigerweise
größere und offensichtliche Folgen für die
epd
finanzielle Seite haben würde.

