
Leidenschaft in Bildern

Nicht die schnelllebigen 
Trends, sondern die Wer-
tigkeit von Dingen und 

Orten fasziniert den Freiburger 
Fotografen Achim Käflein. Er reiste 
nach Buenos Aires und suchte dort 
die Herausforderung, den Tango 
zu fotografieren: getanzte Um-
armung, Liebe, Freude, Schmerz 
und Trauer. Barbara Breitsprecher 
sprach mit dem Fotografen über 
seine intensive Zeit in der argenti-
nischen Hauptstadt.

von morgens bis abends unterwegs 
war und nachts dann auch.
ZaS: Was macht den Tango aus?
Käflein: Es ist dieser Flow und diese 
Beziehung, die zwei Menschen mitei-
nander aufbauen bei diesem Tanz. Was 
sich in einer unglaublich harmoni-
schen Bewegung ausdrückt, die nicht 
reglementiert ist. Der Tango Argentino 
ist ja ein Improvisationstanz. Der 
Mann führt, das ist klar definiert, und 
die Frau reagiert darauf. Das ist eine 
Interaktion zwischen zwei Menschen, 
die sich oft gar nicht kennen. Wenn 
man diese Übereinstimmung findet, so 
erzählen alle Tänzerinnen und Tänzer, 
macht das euphorisch und glücklich.
 Interview: Barbara Breitsprecher

 ■ Bildband „Tango – Buenos Ai-
res“, Achim Käflein Fotos, Martina 
Schmid Text, Edition Käflein Frei-
burg, 49,90 Euro 
Ausstellung: 15. September bis 
20. November, Mo bis Sa, 9.30 
Uhr bis 18.30 Uhr, So 11.30 bis 
18.30 Uhr, Rainhofscheune, Höl-
lentalstraße 96, 79199 Kirchzar-
ten-Burg, Tel.: 07661/9880921

ZaS: Wie hat es Ihnen in Buenos 
Aires gefallen?
Achim Käflein: Das eigenartige an 
Buenos Aires ist, dass es diesen enor-
men Nimbus hat. Die Menschen sind 
total verrückt nach dieser Stadt und 
man merkt auf den ersten Blick nicht, 
an was das liegt. Es ist eine riesengroße 
Stadt mit insgesamt 15 Millionen Ein-
wohnern. Die Innenstadt ist aber relativ 
klein und es gibt verhältnismäßig wenig 
Sehenswürdigkeiten. Die Stadt liegt an 
einer Flussmündung, aber da kann man 
nicht baden. Es gibt eigentlich nur die 
Stadt pur und die ist ein riesiger Moloch.   

ZaS: Was also macht den Reiz aus?
Käflein: Es ist wahrscheinlich 
dieses südamerikanische Le-
ben. Die Menschen dort sind 
unheimlich offen, sie nehmen 
das Leben wie es kommt. Oft 
stehen sie finanziell nicht be-
sonders gut da, aber sie machen 

was daraus, aus dem was sie ha-
ben. Und sie leben den Moment.

ZaS: Sie sind diesem besonderen 
Flair also auch erlegen?
Käflein: Man braucht eine gewisse 
Zeit, bis man da hinein kommt. Aber 
dann zieht es einen immer wieder dort-
hin zurück, das ist das Merkwürdige.  
Nachdem ich dort wochenlang war 
und keine Natur und Ruhe mehr hatte, 
dachte ich, dass ich total froh sein wür-
de, wenn ich wieder draußen wäre. Aber 
kurz nachdem ich dann wieder hier in 
Freiburg war, wollte ich gerne wieder 
hingehen. Das erleben viele, die einmal 
in Buenos Aires waren, dass diese Stadt 

gar keinen. Bei einer Veranstaltung, bei 
der zu Musik meine Fotos auf eine Groß-
leinwand projiziert wurden, hatte ich 
diese Vision von Tangopaaren und habe 
imaginär Tangomusik gehört. Ich habe 
daraufhin den Kontakt zu Tangotänzern 
gesucht und dann ging es ruck-zuck, dass 
ich mich entschlossen habe, nach Buenos 
Aires, ins Zentrum des Tangos, zu fliegen.
ZaS: Haben Sie inzwischen selbst 
das Tangotanzen angefangen? 
Käflein: Ich hab vor der Reise hier in 
Freiburg schon Probe-Fotoshootings 

in Tangoschulen gemacht  und die 
Tangolehrer haben natürlich nicht lo-
cker gelassen und wollten, dass ich ein 
paar Schritte lerne. Das ist auch wirk-
lich faszinierend, aber ich habe das 
natürlich nicht richtig gelernt. Und in 
Buenos Aires hatte ich dann einfach 
keine Zeit mehr dafür. Obwohl ich dort 
Unterricht bei den besten Leuten hätte 
haben können im Tausch gegen Fotos. 
Aber ich habe ja nicht nur den Tango 
porträtiert, sondern auch noch die 
ganze Stadt fotografiert, so dass ich 

eine unbeschreibliche Sogwirkung hat.
ZaS: Woran liegt das?
Käflein: Das scheint mit der Men-
talität der Menschen dort zu tun zu 
haben. Sie sind sehr lebendig, aber 
auch sehr zuvorkommend, höflich 
und interessiert. Das ist ein Funke 
der überspringt. Die Stadt selbst 
wirkt eher morbid und ist teilweise 
am zusammenfallen, aber die Men-
schen dort sind schillernde Figuren, 
die von Einwanderern aus den ver-
schiedensten Ländern abstammen. 
Auch von der Optik her ein buntes 
Völkergemisch. Und alle gehen sehr 
nett und tolerant miteinander um. 
ZaS: Wird dort wirklich so viel gefei-
ert, wie man sagt?
Käflein: Sie feiern jede Nacht und die 
Nacht wird zum Tag. Die Tango-Veran-
staltungen fangen oft erst um Mitter-
nacht an und dauern bis es wieder hell 
wird. Die Bars in den Altstadtvierteln, 
wo ich auch gewohnt habe, haben offen 
bis morgens sechs oder sieben Uhr. Wenn 
ich von den Tango-Nächten heimkam, 
waren die Bars noch rappelvoll.
ZaS: Und wann arbeiten die Leute? 
Käflein: Das ist wirklich die Frage.  Aber 
alle arbeiten ganz normal. Allerdings 
machen die Geschäfte zwischen 12 und 
16 Uhr Pause, ich nehme an, dass sich 
die Leute da hinlegen. Anders kann man 
das nicht durchhalten. Aber in Buenos 
Aires gibt es das Sprichwort: Schlafen 
kann man auch noch wenn man tot ist.
ZaS: Was haben Sie für einen Bezug 
zum Tango?
Käflein: Bis vor einem Jahr eigentlich 

Der Freiburger Fotograf Achim Käflein hat Tangopaare in Buenos Aires fotografiert. In seinem neuen 
Bildband zeigt er die Stadt und einen Tanz, dem sich die Menschen hingeben. Ein Interview.
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Harmonie  der Bewegungen 
bestimmen den Tango

Fotograf Achim Käflein ist dem Flair von 
Buenos Aires komplett erlegen.

Bis in die frühen Morgenstunden  sind die Bars und Cafés in der Millionenstadt Buenos Aires gefüllt. Hier wird jede Nacht zum Tag gemacht.  Alle Fotos: Achim Käflein
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