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1997 auf den Tangoball im Prinzregenten-
theater. „Ich war insgesamt sehr aufgeregt,
habe mit klopfendem Herzen mit vielen ver-
schiedenen Männern getanzt und konnte die
ganze Nacht danach nicht schlafen. Ich 
hatte ja zwei Jahre lang nur mit demselben
Tanzpartner getanzt.“ Gustavo Naveira war 
auf Einladung von Metin Yazir in München.
Gustavo war damals alleine und tanzte etwa
mit der Hälfte aller Frauen auf der Milonga –
auch mit Theresa. „Ich wusste damals gar
nicht, wie bedeutend dieses Ereignis war!“

Ihre Lieblingslehrer Fernando Galera & Vilma
Vega baten sie um Hilfe, als ihnen ihr 
Münchner Veranstalter abhanden kam. So
holte sie das argentinische Tanzpaar 2003 
selber nach München und lädt bis heute 
regelmäßig  Gastlehrer ein. Für ihre erste 
Milonga engagierte Theresa Rupert Feiner als
DJ, hatte aber schnell selbst Lust aufzulegen.
Ihr ‚erstes Mal’ war, ebenfalls 2003, im
La Tierrita – seitdem legt sie regelmäßig in
München und anderswo auf. 

Auf Musiksuche in Buenos Aires

Als Theresa im Juni 2000 erstmals nach 
Buenos Aires reiste, hörte sie dort auf den 
Milongas zum ersten Mal einen „vernünftigen
Musik-Mix“, zu einer Zeit, wo „in München

Theresa Faus

„Ich mache nur, was mir gefällt!“ 

von Susanne Mühlhaus

Veranstalterin, DJane, Musik-Seminarleiterin –
die Liste dessen, was Theresa Faus für 

und mit dem Tango tut, ist lang. Das erste
Mal begegnete sie ihm (nach zehn Jahren
des Standard-Latein-Tanzens) in der Show
Tango Pasión und war sofort begeistert.
Theresa wusste: „Das will ich auch!“ Vor

fast 20 Jahren machte sie auf der Praterinsel
in München einen Schnupperkurs bei Tango

Maldito. Und nun legt sie selbst schon 
seit zehn Jahren Tangomusik auf Milongas in

ganz Deutschland, in Wien, Asturien, im 
Baskenland, in Nijmegen und in Buenos
Aires auf. Theresa Faus ist eine der ge-

fragtesten DJanes und kann sich noch gut
erinnern, wie alles damals für sie in 

München begann.   

2 „1995 gab es schon viele Tangotänzer. Sie
tanzten in meinen Augen sehr gut – das
würde ich heute vielleicht anders sehen. Die
zwei Milongas in der Woche waren groß und
gut besucht, und zur Live-Musik reisten
Leute von weit her an. Es gab einen gewissen
Zusammenhalt – solche Lager wie ‚klassisch’
und ‚modern’ gab es noch nicht.“ 

Erst nach zwei Jahren Unterricht wagte sich
Theresa zum ersten Mal auf eine Milonga:
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Theresa in der Nacht

noch ganze CDs durchgenudelt wurden,
keine Tandas, und immer dieselbe Musik.“ In
Buenos Aires deckte sie sich mit Musik ein,
angefangen mit der Kompilation von Natuchi:
20 CDs mit je sechs Tandas. Systematisch
fand sie heraus, welche Orchester sie brauch-
te. Sehr gut gefiel ihr z.B. D’Agostino, also
kaufte sie gezielt CDs von ihm ein. Vier oder
fünf Jahre lang kam sie immer mit rund 
100 CDs aus Buenos Aires zurück. „Die CDs
sind technisch furchtbar schlecht, aber damit
hatte ich einen guten Grundstock.“ 

„Der Münchner Matthias Rajmann wurde 
damals angefeindet, weil er so ‚steinzeitlich’
auflegte, und da wir beide so unzufrieden mit
der Musik auf den Milongas waren, beschlos-
sen wir 2005, eine eigene Milonga zu grün-
den. Da hatte ich schon einiges an DJ-Erfah-
rung. Es war die erste Milonga in München,
die ankündigte: ‚Wir legen 100 Prozent 
traditionell auf’.“ Der Name ‚Tango-Salón für
Freunde traditioneller Musik’ war Programm,
einmal im Monat dienstags im Giesinger
Bahnhof. Als Matthias aufhörte, zog die 
Milonga für zweieinhalb Jahre in die Taverna
Odyssee um und kehrte später wieder in den
Giesinger Bahnhof zurück. 2009 kam eine
monatliche Milonga samstags im La Tierrita
hinzu, und heute firmieren ihre beiden 
Milongas unter dem Namen Bailongo. 

Konsequent traditionell

Von Anfang an konsequent mit Tandas und
Cortinas aufzulegen war vor knapp zehn 
Jahren keine Selbstverständlichkeit. „Aus
heutiger Sicht muss ich sagen, dass wir Vor-
reiter eines Trends waren. Es gab damals
heiße Debatten um das Thema ‚Soll man 
Cortinas spielen oder nicht?’“. Im Giesinger
Bahnhof wurde etwa die Hälfte der Musik
von vor 1935 gespielt. „Wir haben klar ge-
sagt, wir wollen unserer Leidenschaft frönen.
Diese Tangos sollen auch endlich mal erklin-
gen, sie sind schön, raffiniert, tanzbar, und
wem’s nicht gefällt, braucht nicht zu kom-
men. Es war nie eine große Milonga, aber wir
hatten ein konstantes Publikum, und die 
Milonga gibt es immer noch.“ Seither hat sich
ihr  DJ-Horizont bis in die 40er-Jahre aus-
geweitet. „Ich lege jetzt gerne Troilo auf, 
aber die alten Sachen.“ Früher wurden 
Theresa und ihre Mitstreiter angefeindet, weil
man ihnen einen Alleinvertretungsanspruch
für den Tango vorwarf, „den wir aber gar
nicht hatten. Wir haben nur gesagt, unsere
Musik ist so und so und haben uns dafür 
eingesetzt, dass jeder Veranstalter klare An-
sagen über seine Musik macht. Und dann
braucht sich auch niemand zu beschweren.“
Zu der Zeit wurde noch postuliert, dass man
gemischt, also Neotango und traditionell, 
auflegen sollte – für alle. Später gründeten 


