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die Neo-Tänzer ihre eigenen Milongas, und
seitdem gibt es in München keine Anfein-
dungen mehr.

Reisen durch die Musikgeschichte

Ein Herzstück ihrer Tangoaktivitäten sind die
Seminare Zuhören und kennenlernen. 2005
nahm sie über Monate hinweg jede Woche
die Besucher von Marina Jablonskis Studio
Que Tango mit auf eine Reise durch die Tan-
gomusikgeschichte. Nach einer längeren
Pause konzipiert sie nun zweimal im Jahr ein
neues Seminar und trägt dies an verschiede-
nen Orten vor. „Meist fokussiere ich auf zwei
oder drei Orchester oder auf eine Epoche,
höre mir die Stücke, die ich auswähle genau
an und weise auf Merkmale hin.“ Sie schöpft
dabei aus verschiedenen Quellen. „Vor Mi-
chael Lavocah gab es keine Literatur über
Tango-Orchester“, keine Informationen über
den typischen Aufbau eines Stückes, etwa von
Troilo. Man fand nur Anekdoten über Perso-
nen, Lebensläufe. Sie erschloss sich vieles
selbst, z.B. „Was sind wann die stilistischen
Änderungen, und aha, im Jahr 1942 sind alle
wieder langsamer geworden – Quervergleiche
zwischen Orchestern.“ Theresa bleibt be-
scheiden: „Ich muss mich mit meinen Semi-
naren im Vergleich mit
Michael Lavocah und des-
sen Angeboten wirklich in
die zweite Reihe stellen.
Trotzdem mache ich wei-
ter. Es gibt auch ein wach-
sendes Interesse an diesen
Dingen.“ 

Sogar in Buenos Aires hielt
sie in diesem Jahr solch ein
Seminar, zunächst als Pri-
vatveranstaltung für zwei
Freundinnen dort gedacht.
„Die erzählten es aber
herum, und so kamen 16
Leute zusammen. Es war
also keine offizielle Veran-
staltung.“ Zunächst hatte
Theresa die Befürchtung,
Argentiniern könne es
schwerfallen anzuerken-
nen, dass der eine oder an-
dere Europäer mehr über
ihren Tango weiß als sie
selbst. Aber das erwies sich
als unbegründet. „Alle Argentinier, mit denen
ich über Tango-Musik sprach, ob im Seminar
oder anderswo, erkennen mein Wissen an,
und ich bin nie komisch angemacht worden.
Im Gegenteil, Argentinier finden es toll, wenn
sich jemand so intensiv mit ihrer Nationalkul-
tur beschäftigt.“
In solchen Momenten sind die Sorgen und
Nöte einer Kleinveranstalterin weit weg. Aber

wenn die Besucherzahlen nicht stimmen, ist
die hauptberufliche Statistikerin froh, dass sie
nicht vom Tango leben muss. „Als ich mal
nach Neujahr ein Seminar hielt, waren über
100 Teilnehmer da, und ein anderes Mal an
einem Dienstag mit tollem Wetter und Open-
Air-Tango auf der Praterinsel nur zwölf Leute.

mitunter recht mühsam, Gastlehrer einzu-
laden: „Da muss man bei anderen Tanzstudios
vorstellig werden und um einen Raum bitten,
die Schlüssel hin- und herbringen, möglicher-
weise von zwei verschiedenen Locations -
und natürlich das Lehrerpaar unterbringen,
transportieren, sich kümmern ....”. Und trotz-
dem hat sie immer noch Spaß daran.   

„Das Glück überwiegt“

Tango-Krise? Nie gehabt, nur kurze Frust-
Momente, die spätestens beim nächsten 
schönen Event verfliegen. „Das Glück über-
wiegt“, strahlt Theresa. Natürlich bucht sie
gerne wieder Lehrer wie Eric Jeurissen oder
Joseba & Barkatxo, deren Workshops immer
gut besucht sind – kann aber gleichzeitig 
auf ein Stammpublikum zählen, das auch 
kommt, wenn sie neue und unbekanntere
Gastlehrer holt. 

Zur Verbreitung von Tango-Marathons und
Encuentros hat Theresa eine zwiespältige 
Haltung. Zwar geht sie selbst gerne zu sol-
chen Events – aber weil die Handvoll sehr
guter Tänzer, mit denen sie in München gerne
tanzt, fast jedes Wochenende weg ist, leiden
die lokalen, regelmäßigen Milongas darun-

ter. Sie wünscht sich, dass
Tänzer auch zuhause gerne
tanzen gehen, statt immer nur
wegzufahren. 
Zur Entwicklung der Tanzstile
sagt sie: „Früher gab es Milon-
guero-Stil und Salón mit grö-
ßeren Figuren. Inzwischen
tanzen alle anspruchsvollen
Tänzer eng und Rückwärts-
Sacadas aus dem Engen he-
raus.“ Erfreulich findet sie
Tänzer und Tanzlehrer, die mit
Körperbewusstsein arbeiten,
die Weiterentwicklung des 
so genannten ‚organischen
Tanzens’ und den Fokus auf 
Musikalität.
Tango tanzen und die Be-
schäftigung mit Musik bedeu-
tet für sie persönliches Glück.
Trotz Michael Lavocah, meint
sie, gibt es noch viel zu ent-
decken, viele ungelöste Fra-
gen – und da möchte sie dran
bleiben. Gerade beschäftigt 

sie die Frage, bei welchen Aufnahmen des 
Orchesters von Roberto Firpo Horacio Salgán
als Pianist mitgewirkt hat. Vielleicht weiß es
ja ein Leser von Tangodanza? Z 1

Weitere Infos: 

www.theresa-tango.de

Wenn Theresa auflegt, kommen andere DJs zum Fachsimpeln vorbei

Gefragte Djane für traditionellen Tango: Theresa Faus

Wenn du vom Tango leben musst, ist es hart.
Du musst immer den Markt für dich gewin-
nen. Ich habe das Glück, dass ich überleben
kann, bescheiden, ohne Tango und mit Tango.
Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich
lade ein, wen ich will, mache ein Programm,
wie es mir gefällt, ich mache Milongas mit 
der Musik, die mir gefällt.“ Als Veranstalterin
ohne eigene Räumlichkeiten ist es für Theresa


