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Brief des Herausgebers

Liebe Tanzende,

Jede Tangoumarmung hat einen Anfang...

Wenn alle Elemente aufeinander abgestimmt sind, gibt es Anfänge. Einige Anfänge
entstehen durch Spontaneität wie eine zufällige Kollision, während andere Anfänge
reifliche Überlegung, aktive Handlung und grosse Leidenschaft erfordern. Ich denke
oft, dass meine Ehe mit Bernd mit einer zufälligen Kollision bei einer queeren
Milonga in Buenos Aires begann. Und wenn ich darüber nachdenke, wie es zu
diesem Zufall kam, muss ich dem ersten Tangolehrer meines Mannes danken, der
ihn inspirierte und motivierte, seine Tangoreise zu beginnen. Ohne Tango hätten er
und ich uns wohl kaum kennengelernt. Mein Mann, ein Zürcher, lebte in Boston, und
ich lebte in San Francisco. Wie die meisten Menschen, die in den USA an
entgegengesetzten Küsten leben, waren wir zufrieden damit, dass wir nichts
voneinander wussten. Irgendwann im Jahr 2010 beschlossen wir beide, unsere
Tangoschuhe zu packen und in Buenos Aires zu tanzen, und fanden uns schliesslich
auf derselben Milonga wieder, und später in einer Tangoumarmung, die seit vielen
Jahren anhält.

Tangoanfänge wie diese entstehen nicht nur, weil man durch die Tür eines
Tanzkurses eingetreten ist. Sondern auch, weil jemand eine Schüler:in inspiriert hat,
zu bleiben, weiter zu lernen und Teil einer umfassenden Tango-Gemeinschaft zu
werden. Normalerweise ist es eine Lehrerin oder ein Lehrer, und es ist ihre Rolle als
Pädagogen, eine Lernumgebung zu schaffen, die das Wachstum fördert. Und
manche Lehrer:innen tun mehr als das und können eine Stadt und sogar ein Land
durch die Einführung des argentinischen Tangos stark beeinflussen. Es ist auch
durch solche Wurzeln, dass vielfältige Gruppen Zugang zum Tango bekommen. In
einigen Tango-Communities sind die Verhältnisse nicht immer ideal für das
Wachstum von Queer Tango. Und selbst wenn eine Queer-Tango-Gemeinschaft
existiert, kann es für Queer-Tango-Tänzer:innen ein Kampf sein, in der gleichen
Gesellschaft von heteronormativen Paaren zu tanzen. Es ist meine Erfahrung und
Beobachtung, dass, wenn die anfänglichen Tangolehrer:innen in einer sich
entwickelnden Tangogemeinschaft offen für andere Umarmungen sind, die
Akzeptanz von Queer Tango grösser ist. Es braucht nur eine Person, wie Rolf
Schneider in Zürich, die bereit ist zu sehen, dass die Welt aus vielen verschiedenen
Menschen mit vielen verschiedenen Bedürfnissen besteht, was wiederum viele
verschiedene Tänzer:innen hervorbringt.

In diesem Monat haben wir auch noch einen weiteren grossen Anfang zu feiern. Seit
Isa Macciacchini mich gebeten hat, QueerTango Zürich weiterzuführen, war es eines
meiner Ziele, daraus einen Verein zu machen. Und wir haben es geschafft! Am 12.
Mai 2021 wurde QueerTango Zürich zu einem offiziellen Verein. Der
Gründungsvorstand besteht aus den beiden Co-Präsidenten Barbara Käser und
Marc Vanzwoll, mit Patrizia Nigg als Aktuarin/Schriftführerin, Alain Zurbuchen als
Kassier, Daniel Willfroth als Revisor. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, u.a. die
Neugestaltung unserer Website und die Planung relevanter queerer Tango-
Veranstaltungen wie Kurse, Workshops und Milongas. Wir freuen uns darauf, bald
wieder mit euch zu tanzen und gemeinsam mit euch die QueerTango Zürich
Community weiter auszubauen.

Jede Tangoumarmung hat einen Anfang, und wir können nur auf viele weitere tolle
Anfänge hoffen.

Herzliche Umarmungen, 
Marc 
Herausgeber

▪ zurück zum Inhaltsverzeichnis

WAS, WANN, und WO QueerTango Zürich

Von links nach rechts: Der
Vorstand des Vereins
QueerTango Zürich: Co-
Präsidenten: Marc Vanzwoll
und Barbara Käser,
Aktuarin/Protokollführerin:
Patrizia Nigg, Kassier: Alain
Zurbuchen

Liebe Tangueras und Tangueros, liebe Freund:innen von
queer Tango,

Während seit Monaten unsere Tanzschuhe Staub
ansetzen, die Tangoklänge verstummt sind und die
Tanzsäle leer bleiben, haben wir die Zeit genutzt, um
Isabelle Macciacchinis Werk weiterzuführen und haben
den Verein QueerTango Zürich gegründet. Der Verein
organisiert Aktivitäten rund um den Tango in einer
Umgebung, in der sich alle, unabhängig von Geschlecht
und sexueller Orientierung wohl fühlen. Wir werden uns
hoffentlich bald zu Milongas, Workshops und Tanzkursen
treffen, Kontakte knüpfen, führen und uns zu den
Klängen des Tangos führen lassen. - Patrizia Nigg

Am 28. Oktober 2020 kündigte der Bundesrat neue COVID-19-Massnahmen an,
weshalb Chante Clair vorübergehend geschlossen bleibt. Die QueerTango Zürich
Milonga vom 28 Mai 2021 muss deshalb leider abgesagt werden.
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Fokus auf unsere QueerTango Gemeinschaft

Back to the Future: Ein Gespräch zu Kommunikation und Integration im
Tango nach 25 Jahren

Rolf Schneider ist Tangotänzer und Tangolehrer der ersten Stunde, und war
massgeblich am Aufbau der Tangoszene in der Schweiz beteiligt. Bereits 1982 bot er
in der Hochschulsportvereinigung ASVZ Tangokurse an, und 1986 gründete er,
zusammen mit Jasmin Corrodi, die allererste Milonga in der Schweiz und später
zusammen mit Daniel Ferro und Manuel Piasente auch den beliebten Tango Club
Silbando.

Mit Rolf sprach Bernd Kasemir, der Mitte der 1990er seinen ersten Tangokurs bei
Rolf absolviert hat. Er kam mit einem männlichen Partner als gleichgeschlechtliches
Tanzpaar, und ist immer noch von der herzlichen Art beeindruckt, mit der Rolf die
beiden ganz selbstverständlich in den Kurs integriert hat. Bernd ist Rolf besonders
dankbar, dass er seine Freude am Tango geweckt hat, weil er später seinen Mann
Marc Vanzwoll auf einer Milonga in Buenos Aires kennen lernen konnte.

Wie kam es dazu, dass Rolf schon damals so offen für LGBTQI+ Tanzpaare war? Was
hat sich aus seiner Sicht seither in der Tangoszene getan? Und was würde er neuen
Tänzer*innen empfehlen?

Rolf Schneider

Bernd: Lieber Rolf, Du wirst manchmal
als «Vater des Tangos in der Schweiz»
bezeichnet. Wie fühlt es sich für Dich an,
zu sehen, was sich aus den ersten
Initiativen von Dir und Deinen
Mitstreiter*innen zum argentinischen
Tango in der Schweiz seither entwickelt
hat?

Rolf: Es hat mir immer grosse Freude
bereitet, zu sehen, was aus dem zarten
Tango-Pflänzchen der ersten Jahre
geworden ist, und wie unsere
Kursteilnehmer:innen der ersten
Generationen ihre Tangobegeisterung in

andere Städte und sogar in andere Kontinente weitergetragen haben. Ich finde es
immer wieder grossartig, zu sehen, was die Tänzer:innen, die bei uns in den Kursen
angefangen haben, aus sich gemacht haben und wie sie die Szene mitprägen
konnten.

Ich war damals sehr berührt, wie selbstverständlich Du uns als
gleichgeschlechtliches männliches Tanzpaar in den Kurs integriert und wie Du Deine
Sprache gleich von «Frauen und Männer» auf «Folgende und Führende» umgestellt
hast. Woher kam Deine Offenheit schon damals?

In der Tanzszene gab es ja schon lange mehr Sichtbarkeit für gleichgeschlechtliche
Beziehungen als in vielen Teilen der Gesellschaft. So sah ich schon anfangs der 60er
Jahre, als ich in London für eine Tanzleherprüfung war, zum ersten mal ein
Männerpaar das in der Öffentlichkeit zärtlich miteinander war. Auch wenn in der
Schweiz alles etwas länger gebraucht hat, war die gesellschaftliche Integration
schon deutlich weiter, als ihr bei mir in den Kurs kamt.

Du und Dein Tanzpartner waren das erste Männer-Tanzpaar, das damals bei mir im
Unterricht teilgenommen hat. Wobei vor Euch bereits ein Frauen-Tanzpaar bei mir im
Kurs war. Seither ist es üblicher geworden, dass Tänzer:innen in verschiedenen
Geschlechterkombinationen und in allen Rollen auf der Tanzfläche dabei sind.

Mir war es schon immer ein Anliegen, mit Mitmenschen auf gleicher Augenhöhe zu
verkehren. Das Verteidigen von Menschenrechten und damit der Gleichberechtigung
sollte für alle Menschen eine Selbstverständlichkeit sein. Ausserdem sehe ich als
Profi meine Aufgabe darin, Tanzschüler:innen in der kürzest möglichen Zeit die
gewünschten Kenntnisse und Fähigkeiten auf hohem Niveau zu vermitteln. Im Tango
und in den Standardtänzen geht dies oft schneller, wenn mit Körperkontakt
unterrichtet wird – dabei sollte es keine Rolle spielen, ob die Schüler:innen männlich
oder weiblich sind, und führen oder folgen lernen wollen.

Wenn Du gerade vom Führen und Folgen sprichst: Was ist Dir bei der
Kommunikation im Paar und beim Folgen und Führen im Tango wichtig?

Als Erstes die Bereitschaft und Lust beider Partner, sich für die Dauer eines
Musikstückes zu Gunsten eines Paares als Individuum zurückzunehmen. Dann
sollten beide Partner die eigenen Fähigkeiten und diejenigen des Partners richtig
erahnen.

In den Anfangstagen des Tango in Zürich kannten die meisten nur ein paar Figuren,
die sie irgendwo lernten. Um Führen und Folgen zu üben fehlten die Gelegenheiten.
Hier hat sich über die Zeit sehr viel getan, und heute gilt ein sorgsames und
aufmerksames Führen und Folgen in der ganzen Tangoszene als das A und O eines
guten Tanzerlebnisses. Beim Führen und Folgen finde ich wichtig, dass man
Achtsamkeit und ein klares Bewusstsein für die Rolle hat, die man übernimmt.

Führen darf nie etwas mit Zwang oder Gewalttätigkeit zu tun haben. Die einzigen
Kräfte, die zwischen den Partner:innen zum Tragen kommen sollten sind
Zentrifugalkräfte, und bei gelegentlichen geführten Sprüngen gegenseitige
Kraftübertragung im Zusammenspiel mit der Schwerkraft. Die Führung sollte stets
subtil und durch geschickte Navigation und Figurenauswahl dem Bewegungsfluss
aller Paare angepasst sein.

Auf der Seite der Folgenden ist eine hohe Aufmerksamkeit verlangt. Dabei ist
ausschlaggebend, dass sie die Stärke haben, mit Mut und Vertrauen in die
Partner:innen und mit voller Energie ins Ungewisse gehen zu können. Die Folgenden
bringen dabei einen wichtigen Teil der Energie in den Tanz ein, die die Führenden
dann im wesentlichen umlenken. Diese aktive Rolle der Folgenden ist essenziell für
ein gutes Tanzerlebnis. Ohne das gibt es ein «Tanzen auf Sparflamme.»

Ist es in Deinen Kursen ein Thema, dass Führende und Folgende auch die jeweils
andere Rolle lernen?

In meinen Kursen ist das Üben mit visuellem Führen und Folgen ein wichtiges
Element, bei dem alle Teilnehmer:innen beide Rollen übernehmen. Dabei soll ohne
Berührungen erreicht werden, dass die Schultern immer parallel und der Abstand
der Körperfronten konstant bleiben, und dies in unterschiedlichen Paarpositionen
(gegenüber, aussenseitlich-links und -rechts), unterschiedlichen Tempi und
unterschiedlicher Energie (Beschleunigung). Es ist wichtig, dass alle Teilnehmenden
bewusst wahrnehmen, was sich in ihrem Kopf bei jedem Rollentausch ändert.

Und wie siehst Du Intercambio?

Ich habe keine Vorbehalte gegenüber Intercambio. Wenn ich Intercambio tanze
bevorzuge ich persönlich beim Rollenwechsel auch den Wechsel der Tanzhaltung.
Damit ist klarer, wer von beiden der eigenen musikalischen Vorahnung folgen soll.

Zum Abschluss würde mich interessieren, was Du Einsteiger:innen in den Tango ans
Herz legen würdest, unabhängig vom Geschlecht oder der Rolle?

Sage irgendjemandem “ich möchte mit dir Tanzen lernen” oder melde dich zu
irgendeinem Anfängerkurs an. Mach klar, dass es zuerst ums Tanzen lernen geht.
Balztanz ist etwas für diejenigen, die zumindest die Grundlagen kennen. Sei
bescheiden und vergiss es, jemanden beeindrucken zu wollen. Tanzen lernen ist eine
Investition fürs Leben.

Nimm dir Zeit, einfachste Schrittkombinationen in sehr abwechslungsreichen
Varianten und ohne feste Strukturen stundenlang zu tanzen. Dann gehen die
Möglichkeiten von Wechsel und Bewegung ins Unterbewusste über, so dass man
sich auf die Musik und die Interpretation dazu konzentrieren kann. Das ist sehr
wichtig, denn wir tanzen ja nicht zur aktuellen Musik sondern eigentlich zur
Vorahnung, was musikalisch auf uns zukommt. Diese Vorahnung kann man kaum
entwickeln oder sich auf sie einlassen, wenn man beim Tanzen noch an
Schrittmuster denkt. Durch die richtigen Übungen entwickelt sich hingegen mit der
Zeit ein «Filter im Kopf», der dem Körper in jedem Moment nur noch diejenigen
Schrittmöglichkeiten zur Auswahl anbietet, die zur Musik passen. Das erlaubt uns
dann als Tanzpaar, die Musik zusammen intensiv zu erleben und kreativ
auszudrücken, und den Tango damit zu unserer eigenen Ausdrucksform zu machen.
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Dankbarkeit

Für jede Ausgabe des Newsletters von QueerTango Zürich braucht es eine Reihe
von Personen, die mithelfen, sie zu erstellen.

Vielen Dank an Rolf Schneider für das Teilen seiner Einsichten und Weisheiten im
Interview "Zurück in die Zukunft: Ein Gespräch über Kommunikation und Integration
im Tango nach 25 Jahren". Und vielen Dank an Bernd Kasemir für das Interview und
die deutsch/englischen Übersetzungen. Wir bedanken uns bei Leslie T. Fernández
für die spanische Übersetzung. Danke an Karin Schneider für die erneute
Kontaktaufnahme zwischen Bernd und Rolf, um dieses Interview zu ermöglichen.
Danke an Bernadett Settele, die als Gastredakteurin für die Newsletter im März und
April fungierte. Danke an Brigitta Winkler für das Feedback und die Ermutigung.
Schliesslich bin ich Barbara Käser, Patrizia Nigg, Daniel Willfroth, und Alain
Zurbuchen zutiefst dankbar, dass sie den Verein QueerTango Zürich mitbegründet
haben und für ihr Engagement für die Gemeinschaft.

Übersetzer und Redakteure für diese Ausgabe

Deutscher und englischer Text: Bernd Kasemir 
Spanischer Text: Leslie T. Fernández
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Kontakt Informationen des Herausgebers
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Marc Vanzwoll 
Tangolehrer – Klassen, Workshops, Privatstunden

+41 (0)79 474 10 37 
info@queertango.ch 
QueerTango Zürich

QueerTango Zürich e.V. Vorstand

Co-Präsidenten: Barbara Käser, Marc Vanzwoll 
Aktuarin/Protokollführerin: Patrizia Nigg 
Kassier: Alain Zurbuchen
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