
So unterschiedlich die Menschen sind, die 
auf der ganzen Welt Tango tanzen, so unter-
schiedlich sind auch die Eindrücke, die Erleb-
nisse und Gefühle, die ihnen dieser Tanz 
vermittelt. Aber in einem sind sich alle einig, 
dass es der zärtlichste, intimste, erotischste 
Tanz ist, voll kontrollierter, ja sublimierter 
Leidenschaft, aber auch der anspruchsvollste 
und schwierigste, den es gibt.
Man darf dabei nicht vergessen, woher der 
Tango eigentlich stammt. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand er in 
Buenos Aires und Montevideo, den Haupt-
städten von Argentinien und Uruguay. Er 
wurde aber getanzt in den Vorstädten und 
Elendsvierteln von den entwurzelten Einwan-
derern und Emigranten aus Europa. Daher 
liegt noch heute Schwermut  und Sehnsucht 
in der Musik, und aus den Texten der Lieder 
klingt Zorn und Verzweiflung und auch poli-
tische Agitation.

Das Vorurteil aber, Tango sei brutal, aggressiv 
und der Mann als reiner Macho schleife seine 
Partnerin gnadenlos über die Tanzfläche, trifft 

absolut nicht zu. Der Mann „führt“ in dem Sinne, dass er eine 
Bewegung, eine Schrittfolge vorschlägt, quasi anfragt, und 
die Partnerin, wenn sie erkennt, besser noch spürt, was er 
vorhat, ihm dann „folgt“, in engster Umarmung. Je sensib-
ler, einfühlsamer und  auch musikalischer die Partner sind, 
umso leichter finden sie zu größter und innigster Harmonie. 
Darum sieht es bei manchen Paaren aus, als schwebten sie 
schwerelos, ohne jede Mühe, in absolutem Einklang über die 
Tanzfläche. 

Sie brauchen, um Tango zu lernen, keine besonderen Voraus-
setzungen oder Vorkenntnisse – höchstens ein paar leichte 
Tanzschuhe mit Ledersohle. Es gibt auch keine Altersgren-
zen, “Der älteste war 86, der jüngste 16“, berichtet Christian  
Seyb in seinem Tangostudio in München. Aber ein großer 
Teil seiner Tanzschüler sind jüngere Leute, die voll im Beruf 
stehen. Gerade sie suchen wohl diese wunderbare Abwechs-
lung, dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, traumhafte Aus-
steigen aus dem Alltag und Eintauchen in eine andere, faszi-
nierende Welt.

„SPRECHEN SIE TANGO?“

„Die Sprache des Tango ist international, damit 
können Sie sich auf der ganzen Welt sofort verstän-
digen! Im Kurs lernen Sie die „Vokabeln“, das sind 
die Basisschritte, Bewegungen, Drehungen und 
die richtige Haltung. Sie lernen dazu die „Gramma-
tik“, das sind mögliche Verbindungen, Abfolgen, 
Aufbau und Verknüpfungen dieser Basics. Aber 
dann ganze Sätze daraus zu bilden und  vielfältige 
Geschichten zu erzählen, das ist allein der Fanta-
sie, der Kreativität und dem Einfühlungsvermö-
gen des tanzenden Paares überlassen. Mit diesem 
Wissen und Können, und natürlich einiger Übung, 
können Sie dann aber, sei es in Buenos Aires, in 
Moskau oder in Helsinki, auf einen völlig fremden 
Tanzpartner zugehen. Sie werden sich sofort ver-
traut fühlen, auf die Tanzfläche treten und in voll-
endeter Harmonie zusammen Tango tanzen!“ 

Christian Seyb, (Tangolehrer)
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Sie wollen Tango mal ausprobieren?
Weitere Informationen: www.el-duende.de
oder Tel. 089-12227785

leidenschaftlich, elegant, 

             erotisch 
                   

 
„Er war eine orgiastische Teufelei!“ 

(Jorge Luis Borges, argentinischer Dichter)

„Tango übt eine tiefe und unerklärliche Faszination aus, er macht geradezu süchtig! Die drei Minuten 
Tango können sein wie ein ganzes Leben.“ (Héctor Corona)

„Sich im Tanz ganz hinzugeben, sich darin zu verlieren, ist wie Verliebtsein, diese große Nähe zu 
einem anderen Menschen ist wie ein erlaubtes Fremdgehen, auf kurze Zeit…..“ (Ralf Sartori)
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Bussardstraße 1, 82166 Gräfelfi ng, Tel. 089/85 89 63 99, Fax 089/89 83 98 03
Hopfenstraße 4, 80335 München, Tel. 089/59 99 470, Fax 089/59 99 47 11

      info@stb-appelmann.de
stb.matthaes@gmx.de

» Abschlusserstellung (Handels- und Steuerbilanz) 
 und Gewinnermittlung
» Unternehmensbewertung (KMU)
» Vereinsbesteuerung
» laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung
» alle sonstigen steuerlich notwendigen Arbeiten

 Kurzfristige Terminvereinbarungen möglich.

Marion Appelmann
Steuerberaterin

Dipl.-Kaufmann 
Harald Matthaes
Steuerberater

Massage
manuelle Therapie
Krankengymnastik
KG-Gerät
Präventionskurse
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