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FFHH Anuals 2017

Einleitung

Am 07.Oktober 2017 fand zum ersten Mal unser FFHH – Zeitgenössisches Flamenco-Festival in Hamburg

statt.  Das  Festival  hat  das  Ziel,  den  Flamenco  in  seiner  ganzen  Breite  darzustellen.  So  sollen  neben

klassischen Formaten auch neuere Ansätze der Kunst gezeigt und der internationale Austausch gefördert

werden.  Wir  möchten  inspirieren  und  Diskussionen  anregen,  und  den  Flamenco  in  diversen  Kontexten

betrachten. Hierzu zählen auch Film, Literatur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. 

Der Flamenco ist eine junge Kunst mit tiefen Wurzeln. Er taugt auf Bühnen, in Kneipen und als politische

Aktion. Bei FFHH soll diese Vielseitigkeit erlebbar werden. Dabei richten wir uns sowohl an die lokale Afición,

als auch an ein neues Publikum und möchten zum Kennenlernen einladen.

Die Anuals sind das Dokumentationsformat von FFHH, dessen gesamtes Konzept auf unserem Blog zu

lesen  ist.  Wir   lassen  die  Aufführungen  und  Momente  Revue  passieren  und  bieten  die  Vorträge  des

vergangenen  Jahres  zum Nachlesen  an.  An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns  u.a.  herzlich  bedanken  bei

„Flamenco en Red“, auf deren Youtube-Kanal alle vier inhaltlichen Beiträge nachzusehen und zu hören sind

(deutsch/spanisch untertitelt). 

Unser Dank gilt außerdem all unseren Förderern sowie den Akteur*innen und Künstler*innen, die uns bei

ihrem ersten Versuch ihr Vertrauen schenkten. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Martina Helmke und Jorge „Bifu“ Barroso

Das Heft online unter: www.ffhhsite.wordpress.com

http://www.ffhhsite.wordpress.com/


Juán Vergillos

Einführung

in die Geschichte des Flamenco

1. Herkunft

Ausgehend  von  den  zur  Verfügung  stehenden  Daten,  können  wir  davon  ausgehen,  dass  der

Flamenco seinen Ursprung, zu einem großen Anteil, in den traditionellen, spanischen Tänzen von

der Renaissance bis zum Barrock hat. Seit der Idee einer spanischen Nation, lassen sich Tänze

finden, die sich mit dem, was wir heute unter „jondo“, verstehen, in Verbindung bringen lassen. 

Diese Tänze,  die von Musik  und einem bestimmten Typ Poesie,  begleitet  werden,  haben ihre

Wurzeln  in  mittelalterlicher,  spanischer  Lyrik.  Genauer  gesagt,  in  den  Romanzen  und  den

„Jarchas“, letztere sind einer Art Poesie, in der sowohl spanische als auch arabische Einflüsse sich

vereinen.  Das  heißt,  der  Flamenco ist  eine letztlich  klar  spanische  Kultur,  die,  wie  fast  jedes

kulturelle Phänomen, aus einer Vermischung verschiedenartiger Einflüsse zustande gekommen ist.

Der arabische Einfluss: vor allen anderen bedeutsam in der flamenco Poesie. Wir können davon

ausgehen, dass spanischer Tanz und Musik der Renaissance und des Barock, die mit der Zeit den

Raum  für  den  Flamenco  freigaben,  Einflüsse  arabischer  Musik  und  Tänze  aufweisen,  und

ebenfalls den Verweis auf klassisch griechische Merkmale zulassen.

Jüdischer Einfluss: Nun, ein großer Teil der spanischen Romanzen und anderer mittelalterlich-

hispanischer lyrischer Manifestationen ist sefardischen Ursprungs, will heißen. Jüdisch.

Gitano Einfluss: Die ersten Wellen einer Gitano (Roma) Immigration nach Spanien finden im 15. 

Jahrhundert statt und in direkter Folge nehmen sie Tanz und Gesang als Identitätsmerkmale an.

„Schwarzer Einfluss“: Wie wir sehen, enthalten viele Flamenco Stile wie Fandango, Tango unter 

anderen,  Elemente afrikanischer  Musikkultur,  auch wenn diese ihren Weg nach Spanien üebr

Amerika und die Karibik fanden.

Französischer Einfluss: Im Allgemeinen wirkmächtig ab dem 18. Jahrhundert mit der spansichen 

Kulturkrise und der Vorherrschaft  französischer  Kultur  in  Europa.  In spezieller  Weise über das

Ballett.

Italienischer Einfluss: Der sogenannte „Belcanto“, der „schöne Gesang“ wird mit Sicherheit Einfluss

auf den ersten Flamencogesang gehabt haben.

Östlichen Einfluss: Diesen Einfluss sehen wir insbesondere in den komplementären 

Café Cantante, Sevilla, um 1888. Fotografie: E.
Beauchy (wikipedia)



FlamencoTanz-Merkmalen:  Das  Mantón  de  Manila,  mit  seiner  chinesischen  Herkunft,  der

spiralenartige Fächer- aus Korea, werden zu Identitätsmerkmalen des spanischen Tanzes im 18.

Jahrhundert.

Der Flamenco ist also ganz eindeutig eine Synthese der verschiedenen Kulturen, die innerhalb der

vergangenen tausend Jahre ihren Weg durch Spanien fanden.

2. Die Tänze der Renaissance

Der erste jener Tänze, die später zu einem Teil des Flamenco-Repertoires wurden, finden wir im

sogenannten „Cancionero de Palacio“, der „Palast-Liedersammlung“, einer Zusammenstellung von

Tänzen und Musik aus der Zeit vom 15. bis zum 16. Jahrhundert, der Renaissance also. Hierbei

handelt  es  sich  um  die  Seguidilla,  die  ihre  charakteristische  Flamencoform  heute  unter  der

Bezeichnung Sevillana hat.

3. Tänze des Barrock:

In der nachfolgenden Etappe, dem Barock, finden wir verschiedene Tänze, die mit dem Flamenco

in Verbindung stehen. Die Tänze der Renaissance haben einen sehr deutlich ternären Rhythmus,

der zur Ästhetik der Epoche passt. Doch im Barock kommen in Spanien komplexere Rhythmen

auf, konkret die Hemiole, die auch charakteristisch für die tiefen (jondo) Gesänge ist. Wir finden in

dieser Etappe noch weitere charakteristische „Jondo“-Merkmale:

Den Gebrauch des andalusischen Taktes, will heußen eine Harmonie, die charakteristisch für den

Flamenco ist.

Den Gebrauch der Gitarre zur Begleitung von Tanz und Gesang.

In Bezug auf das Gitarrenspiel auch das, sehr flamencotypische „Schlagen von Akkorden“ um den

Rhythmus zu markieren.

Die Einführung von instrumentellen Variationen innerhalb der barocken Tänze. Im Flamenco kennt

man dies als Falsetas.

Der  erste  dieser  Tänze  ist  der  Fandango.  Ursprung  sowohl  des  aktuellen  Fandango,  seiner

Familie,  wie  auch  der  Soleá.  Beide  Stile  sind  fundamental  im  Flamenco.  In  einer  der  ersten

Erwähnungen dieses barocken Tanzes in der spanischen Literatur wird er als „fandango indiano“

(1705) bezeichnet (wohl in Bezug auf die amerikanische Abstammung). Einige Filologen sehen die

Möglichkeit, dass das Suffix -ngo schwarz-afrikanischer Abstammung sein könnte.  Andere Tänze,

die in Verbindung mit dem Flamenco stehen mögen, sind die Jácaras, wahrscheinlich die Vorläufer

von Seguiriya und Bulerías,  und die Zrabanda,  Ursprung der Guajira,  sowie die Canarios,  als

Ursprung des Zapateado, des Fußspiels, sowohl im Sinne der Technik als auch des so benannten

Flamencostils, und schlussendlich noch Tanguillo. 



4. Die Tänze „de palillos“, oder auch die Schule des Bolero 

Die nächste Etappe in der Kunstgeschichte Europas und Spaniens ist  der Neoklassizismus. In

Musik  und  Choreografie  bringt  diese  Zeit  eine  Rückkehr  zu  einfacheren  und  harmonischeren

Stilen. Für die spanischen Tänze bedeutete das eine Rückkehr zur Seguidilla.  Es handelt  sich

außerdem  um  einen  historischen  Abschnitt,  in  dem  Spanien  seine  Position  als  politisch  und

militärisch hegemoniale Nation verliert und die kulturelle Vorherrschung an Frankreich abtritt. Nun

kommt es unter anderem zur Ankunft des „Ballet d'Action“ in Spanien. Es kommt sowohl zu einem

Prozess der Anpassung an die französische Ästhetik, wie auch gleichermaßen zum Gegenteil- will

heißen,  einer  Bewegung  der  Bestärkung  des  spanischen,  die  ihr  politisches  Äquivalent  im

Unabhängigkeitskrieg  der  Spanier  gegen Napoleon hat.  Wir  finden dieses Äquivalent  auch im

kulturellen Phänomen des „Magismo“,  den wir  in  den Arbeiten Goyas bestaunen können.  Der

„Majo“  ist  eine  Art  nationalistischer  Bohéme,  der  sich  spanisch  kleidet,  spanisch  kämmt,  und

ebenfalls  spanisch singt  und tanzt.  Das heißt,  er  singt  und tanzt  Seguidillas,  was  zudem ein

rhythmisch  klarer  und einfacher  Stil  ist.  In  dieser  Zeit  entwickeln  sich  noch  weitere  Stile,  wie

Sevillanas, Cachucha und andere. Es entwickeln sich die tanzbaren Fandangos und Malagueñas,

die Jaleos, die Caña, der Polo, etc.  Aus den Wurzeln der Canarios entwickelt sich der Zapateado.

Weitere neue Stile entstehen: Die Jotas und die Peteneras (um 1827), letztere amerikanischer

Herkunft. Diese Tänze nennt man „Palillos“ oder, synonym, Castañuelas, denn all diese werden

mit  Klanghölzern getanzt-  ein weiteres  Differenzierungsmerkmal  gegenüber  dem französischen

Einfluss. 

5. Die Geburt des Flamenco

Wir haben bis hierhin bereits ein Repertoir herausgearbeitet, das dem aktuellen und bekannten

schon recht nahe kommt. Einziger Unterschied ist, dass diese Tänze unter dem Titel „nationaler“,

„Spanischer“ Tänze firmierten, um sie von denjenigen europäischer bzw. französischer Natur zu

unterscheiden.  Oder  auch als  „andalusische“  Gesänge und Tänze,  unter  Berücksichtigung der

Tatsache, dass Sevilla, neben Madrid, eines der Zentren jenes spanischen Magismo war. Ab 1847

wurde  mit  der  Benennung  von  Flamenco-Tänzen  als  solchen  begonnen,  auch  wenn  diese

Benennung noch lange, nämlich bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, in einem Nebeneinander

mit den alten Bezeichnungen existierte.

Warum diese Veränderung in der Bezeichnungspraxis? Wir haben bereits festgehalten, dass viele

der berühmtesten Interpreten dieser Tänze Gitanos waren. Die Epoche der Umbenennung fällt

zusammen mit der neuen europäischen und spanischen Ästhetik der Romantik. In dieser Epoche

kommen  in  ganz  Europa  die  entfernten,  mysteriösen,  bohämen,  romantischen

Bevölkerungsgruppen in Mode. Darunter die Araber, die Spanier und die „Zigeuner“/Roma/Gitanos.

Denken wir beispielsweise an „Carmen“ von Mérimée. Die Gitanos haben verhältnismäßig wenig

zu tun mit den Gitanos aus Fleisch und Blut. Ebenso wie die Spanier und die Araber der damaligen

europäischen Literatur wenig mit den wirklichen gemein hatten. In den romantischen Fantasien



waren  alle  Spanier  Toreros  oder  Bandoleros  und  alle  arabischen  Frauen  waren  sinnlich  und

vollführten erotische Tänze. Etwas ähnliches geschah in Bezug auf die Gitanos. Auch sie waren,

mehr  ein  Mythos  als  Fleisch  und  Blut.  Ein  Wunschgedanke,  eine  Sehnsucht,  ein  Traum  der

Schriftsteller,  Dramaturgen,  den romantischen Musikern und ihrem Publikum. Es waren für  die

Romantik erschaffene Gitanos für ein Publikum, welches in seinem ganzen Leben noch keinen

Gitano  persönlich  zu  Gesicht  bekommen  hatte.  Romantische  Gitanos  aus  den  Federn  von

Mérimée,  Lord Byron,  Victor  Hugo,  Baudelaire,  Verdi,  Strauss,  etc.  Künstliche Produkte,  keine

anthropologischen oder soziologischen, das darf man nicht vergessen. 

Sicherlich  waren  viele  Gitanos  herausragende  Interpreten  der  Palillo-Tänze  (Klanghölzer,

Kastagnetten). Deswegen begann man auch damit, diese Tänze als bailes flamencos bzw bailes

gitanos zu bezeichnen.  In  dieser  Epoche ist  Flamenco synonym zu Gitano.  Dies kommt auch

daher, dass die Miliz eine der traditionellen Arbeiten der spanischen Roma war. Viele von ihnen

kämpften in den Kriegen von Flandern. Diejenigen, die als Veteranen nach Spanien zurückkehrten,

wurden als flamencos bezeichnet. Viele von ihnen waren Gitanos. Daher kommt die Gleichsetzung

von flamenco und gitano wie auch Matón (heißt übersetzt Schläger) und Straftäter.  Denn viele

dieser Veteranen verfügten über keine weitere Profession als die der Waffen. Und viele von ihnen

konnten nach ihrer Rückkehr lediglich überleben indem sie ihr Geschick mit den Waffen für Geld

anboten. Auf diese Weise kam es unter anderem dazu, dass die Tänze mit  Palillos als Bailes

flamencos oder gitanos bezeichnet wurden. Wie gesagt, neben den anderen Bezeichnungen, die

noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch waren. Viele dieser Tänzer waren Gitanos,

andere nicht. 

An dieser Stelle begegnen wir nun auch erstmals bekannten Namen wie Petra Cámara, La Nena,

Josefa Vargas, etc. All diese im Einklang mit der französischen Spanienmode und auch geschuldet

der Notwendigkeit  gesteigerter  Emigration,  denn Spanien war aufgrund der  Bürgerkriege stark

zerstört.  In  Paris  und  ganz  Europa  wurden  sie  zu  Berühmtheiten.  Auch  andere  europäische

Künstler begannen schließlic,h sich den spanischen Tänzen zu widmen. Wie beispielsweise Marie

Guy-Stephan,  Fanny Elssler  oder Lola Montes.  Erstere tanzte in Spanien,  die anderen beiden

aufgrund ihres weltweiten Ruhms niemals. Andere berühmte Tänzer, die Maestros von Akademien

wurden, waren Luis Alonso, der die petenera americana einführte oder auch die veracruzana und

Amparo la Campanera. 

Das erste  Dokument,  in  dem sich  die  Bezeichnung Flamenco für  Tänze und Gesänge findet,

stammt aus dem Jahre 1847. Es muss gesagt werden, dass die Flamencos des 19. Jahrhunderts

direkte Nachfahren der Majos waren,  und diese wiederum Söhne der „jaques“,  denjenigen die

sowohl sangen als auch tanzten als Protagonisten der Jácaras des 17. Jahrhunderts. All diese sind

zwischen  Mythos  und  literarischer  Realität  verortet,  zwischen  Gebräuchen  und  Fantasien,

zwischen Delinquenz und Klastizismus. Mit dem ästhetischen Wandel durch die Romantik kamen



auch  neue  Stile  auf.  Auf  den  historischen  Fandango  folgte  die  Soleá.  Von  der  Jota  aus

entwickelten sich die Alegrías. Aus den Zarabandas entstanden die Guajiras. All diese sind Palillo-

Tänze. Doch es entsteht auch ein Stil, der mit diesen gar nichts zu tun hat und niemals mit Palillos

getanzt wird. Der Flamenco-Tango. Zu Beginn wurde er tango americano genannt oder tango der

schwarzen und wurde von schwarzen Kubanern ausgeführt. Später begannen die Andalusier und

die Flamencos ihn zu tanzen. Daher wird dieser Tanz niemals mit Palillos aufgeführt, denn sein

Ursprung ist afro-amerikanisch. 

6. Das Aufkommen des Flamenco Gesangs

Die nächste Etappe der Geschichte des Flamenco ist die Entstehung des Gesangs, des Cante

Flamenco. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Musik und Poesie des Flamenco zu einem Großteil

verknüpft mit dem Tanz. Doch ein Musiker aus Sevilla, mit italienischem Vater, nämlich Silverio

Franconetti,  entschied  sich,  den  Gesang  abgetrennt  vom  Tanz  darzustellen,  als  einzelne

Darbietung. Das Vorbild war der italienische Belcanto. Und dieser wurde erstmalig und in einem

besonderen neuen, andalusischen Bühnenambiente, den Cafés Cantantes, aufgeführt. Das erste

Café Cantante flamenco gründete Silverio Franconetti in einer Flamencotanz-Akademie in Sevilla

im Jahre 1870.  Und ein weiteres Mal,  wie in  jeder  der  aufgeführten historischen Etappen der

populären  spanischen  Musiken  und  Tänze,  entstehen  neue  Stile.  In  diesem  Fall  anfangs

ausschließlich  für  Gesang.  Seguiriyas,  Livianas,  Serranas,  Tonás,  Martinetes  und Saetas.  Der

andere  Star  unter  den  Cafés  Cantantes,  ein  Jüngling  Silverios,  war  Antonio  Chacón,  der

gemeinsam mit einem anderen Sänger namens El Rojo el Alpargatero die modernen Malagueñas,

die Gesänge der Minen, die Caracoles,  Mirabrás etc. erfand. Von Chacón und anderen seiner

Jünger haben wir bereits frühe Tonaufnahmen auf Wachszylinder-Tonträgern. 

7. Das Flamenco Ballet

Stück für Stück drängt auch der Tanz in die Cafés Cantantes mit Stars wie La Mejorana, die die

Bata de Cola einführte, La Cuenca, La Malena, La Macarrona und ein langes etc. Es wurde auch

weiterhin in den Akademien getanzt und in den Theatern. So taten es La Cuenca oder Carmencita,

die außerhalb Spaniens berühmter wurden als innerhalb, wie es bereits in der vorausgehenden

Etappe  geschehen  war.  Carmencita  war  im  Übrigen  die  erste  Frau  in  der  Geschichte  der

Menschheit, die auf bewegten Bildaufnahmen erschien, als sie 1894 in New York aufgenommen

wurde. Es gibt ebenfalls einen Film mit La Macarrona von 1914. Andere Tänze, die während dieser

Epoche aufkommen, sind die Milonga, argentinischen Ursprungs und in Spanien eingeführt von

Pepa de Oro, die Farruca, erschaffen oder angepasst von Faíco oder auch der Garrotín. In den

ersten  Dekaden  des  20.  Jahrhunderts  komplementierte  sich  das  Flamencorepertoire  mit  der

Bulería, die mit dem Namen der Niña de los Peines zusammenhängt, den Fandangos „personales“

und der Colombiana von Pepe Marchena. Außerdem die Tonás Campesinas und einige weitere

Stile. 



Zu all diesem muss die Entstehung des Flamenco Ballet hinzugezählt werden, auch als Clásico

Español bekannt. Zurückzudatieren ins Jahr 1925, als Antonia Mercé „La Argentina“ ihre zweite

Version des Stückes „El Amor Brujo“  mit  der Musik von Manuel  de Falla in  Paris  aufführt.  Es

handelt  sich  um  jenen  Moment,  diesen  ersten  Dekaden  des  20.  Jahrhunderts,  zu  dem  der

Flamenco  beginnt,  einen  engen  Draht  zu  den  avantgardistischen,  europäischen  Künsten  zu

entwickeln. Doch das ist eine andere Geschichte.

Juán Vergillos ist Flamencologe, Autor und erhielt den Premio Nacional de Flamencología vom

Lehrstuhl für Flamencologie in Jerez.

“Seit 20 Jahren beglückt er die ganze Welt mit seinen Kursen zur Geschichte des Flamenco, in

denen  er  eine  neue  Herangehensweise  an  Ursprünge  und  Ästhetik  der  Flamencokunst

entwickelte.  Er  ist  der  erste  Experte  für  Flamenco,  der  diesen  in  die  allgemeine  Geschichte

Spaniens sowie die Kunstgeschichte einbettet.” 

(www.vaivenesflamencos.com, Übersetzung: M. Helmke)

Der komplette Vortrag ist im Internet verfügbar unter:

https://www.youtube.com/watch?v=DsW3jsloRqE

FER 2017/18 Conferencia "Historia del Flamenco" Juan Vergillos

Vortrag von  Juán Vergillos, 07.10.2017, FFHH 2017, im Instituto Cervantes, 
Hamburg

http://www.vaivenesflamencos.com/


Claudia Scheibe

¿Viva Carmen?

Stereotype Weiblichkeitsimaginationen mi Flamenco

Ich beginne den Vortrag mit einem Zitat, das ich in einem deutschsprachigen Feuilleton gefunden

habe:  „Wenn das Wort  «Flamenco» fällt,  schießen dem deutschen Spanientouristen vor allem

solche  Bilder  in  den  Kopf:  sich  drehende  Frauen  mit  weiten  schwarz-roten  Röcken,  streng

zurückgekämmten Haaren und harten Lederschuhen, die im Takt auf dem Parkett  klacken, als

hämmerten sie Nägel in den Boden. Dazu lockende, kreisende Handbewegungen und Blicke, die

von Liebe und Eifersucht, Besitz und Freiheit künden. (...) Mit einem Wort: Carmen.”

Man kann wohl davon ausgehen, dass die hier angedeuteten, stereotypen Attribute, bis heute zum

festen Repertoire der Weiblichkeitsimagination derflamencotanzenden Spanierin gehören.

Spätestens mit dem weltweiten Erfolg der Bizet'schen Oper Carmen, die 1875 in Paris uraufgeführt

wurde, waren Flamencorhythmen, Kastagnetten, wallende rote Kleider, Fächer, dunkle Haare und

überbordende Leidenschaft nicht mehr aus dem spanischen Fremdbild wegzudenken.

Wie ist das zu erklären? Die Antwort darauf muss in engem Zusammenhang mit dem Spanienbild

gesehen werden, dass die europäische Romantik hervorgebracht hat. 

Viele der erhaltenen Werke des 19.  Jahrhunderts -  allen voran französischer Schriftsteller  und

Künstler - legen Zeugnis davon ab, dass die Iberische Halbinsel als orientalisches, archaisches

Arkadien  wahrgenommen  wurde,  das  im  Kontext  der  zunehmenden  Rationalisierung  und

Modernisierung der europäischen Gesellschaft zu einem viel bereisten Sehnsuchtsort avancierte

Ob in den Erzählungen Théophile Gautiers und Prosper Merimées, den Reiseberichten Alexandre

Dumas'  oder  den  Kupferstichen  Gustave  Dorés  -  die  von  exotischen  Wunschvorstellungen

geleitete Sicht  der Romantiker resultiert  nahezu immer in idealisierten Darstellungen,  in denen

Stierkampf, Flamenco, Leidenschaft und Erotik, Gitarren und Kastagnetten, sowie Müßiggänger

und 'Zigeuner'5 zum Sinnbild für alles Spanische wurden.

Die Wahrnehmung Spaniens als exotisches Land, zumal in allernächster geografischer Nähe zu

Frankreich,  scheint  zu allererst  paradox.  Die  Nähe zu Afrika,  das  heiße Klima,  die  maurische

Vergangenheit  und  die  relative  wirtschaftliche  Rückschrittlichkeit  südlicher  Regionen  wie

Andalusien korrespondierte indes mit den Sehnsüchten der damaligen Zeit. 

In diesem Kontext rückte neben dem Stierkämpfer, der als Inbegriff der spanischen Männlichkeit

heroisiert wurde, die Figur der exotischen Spanierin als Inbegriff des weiblichen, deren Sinnlichkeit

"Carmen Flamenco" Ballet Teatro Español. De
Rafael Aguilar. (Bild: BB Promotion)



und Leidenschaft sich meist in ihrem Tanz und ihrem Gesang ausdrückt, in den Mittelpunkt von

Dichtung und Kunst.

Signifikant ist, dass die Mehrzahl dieser künstlerischen Referenzen ein für den Exotismus des 19.

Jahrhunderts charakteristisches ambivalentes Verhältnis von erotischer Anziehungskraft und einer

rassistisch gefärbten Herabwürdigung auszeichnet. Im Falle Carmens liegt die Erklärung hierfür

nicht zuletzt darin begründet, dass Carmen eben nicht 'nur' Spanierin, sondern auch 'Gitana' ist,

weswegen ihr  von den Romantikern vermeintlich typische Verhaltensweisen,  wie ein Hang zur

Delinquenz und Promiskuität zugeschrieben wurden. Die literarischen wie bildlichen Darstellungen

des 19. Jahrhunderts legen Zeugnis davon ab, dass insbesondere die weiblichen 'Zigeunerinnen'

zu  einem Objekt  männlicher  Begierde und einer  Projektionsfläche geheimer,  den bürgerlichen

Moralvorstellungen widersprechender sexueller Wünsche und Fantasien wurden.

Vielleicht liegt es an den immernoch verbreiteten Stereotypen Spaniens oder der Zeitlosigkeit des

Themas der Femme Fatale, dass sich die Figur der flamencotanzenden Spanierin, repräsentiert

durch Carmen, zu einem Mythos verdichtet hat, der bis heute nichts an Faszination eingebüßt zu

haben scheint. 

Carmens (literarisches) Geburtsjahr ist 1845. Sie entstammt der Novelle Merimeés. Diese Novelle

traf damals den Nerv der Zeit. Wie schon erwähnt; die Faszination am Fremden und Exotischen

war groß, genauso wie das Interesse für Erotik und leidenschaftliche Liebe, weshalb die Figur der

Femme Fatale zu einem zentralen Thema in Kunst und Literatur wurde. In Carmen, die im Grunde

im direkten Kontrast zu dem Ideal der wohlerzogenen, keuschen und unterwürfigen, bürgerlichen

Frau des 19. Jahrhunderts steht, kulminieren letztlich sämtliche Attribute exotischer Weiblichkeit

und gleichzeitig alle im 19. Jahrhundert gängigen Zigeuner- und Spanienklischees. 

Merimée war zwischen 1830 und 1835 selbst mehrfach nach Spanien gereist. Als Inspiration für

seine Carmen-Figur  dürften aber  auch die damals zahlreich  erschienen Reiseberichte  anderer

Romantiker gedient haben: In „Voyage en Espagne“ von Theophil Gautier, den Merimée, wie wir

wissen, begeistert gelesen hatte, heißt es zum Beispiel: „Die Cigarrera,“ also die Zigarrendreherin,

„ist ein Typus wie die Manola von Madird. Man muss sie am Sonntag oder an den Stierkampftagen

sehen mit  ihrem mit  Frasen verzierten,  volantreichen Rock und der  Zigarre,  deren Rauch sie

einatmet  und  die  sie  von  Zeit  zu  Zeit  ihrem  Galan  reicht.“  George  Borrow,  ein  britischer

Schriftsteller, der mit seinem 1841 veröffentlichetn Buch: „The Zincali or an account of the gypsies

of  Spain“ eine zentrale  Quelle  für  die  Zigeunerdarstellung der  europäischen Romantik  lieferte,

dürfte wiederum das Erscheinungsbild Carmens geprägt haben. Bei Borrow heißt es: „Her hair,

which hangs in long locks on either side of her face, is black as coal, and coarse as the tail of a

horse. Huge rings of false gold dangle from wide slits in the lobes of her ears; her nether garments

are rags, and her feet are cased in hempmen sandals.“ 



Obwohl  Merimées  Novelle  großen  Erfolg  hatte,  bildete  Bizets  später  entstandene  Oper  den

Ausgangspunkt  für  die  internationale  Verbreitung  des  Carmen-Stereotyps  und  die  Basis  für

unzählige Carmen-Adaptionen der Literatur, der darstellenden und bildenden Künste, dem Film,

der Tourismusindustrie und sogar in der Werbung. In diesem relativ heterogenen Konvolut von

Verweisen  und  Verbildlichungen,  hat  sich  dennoch  eine  relativ  homogene  Ikonografie

herausgebildet,  die  Carmen mehrheitlich  mit  zurückgebundenem,  schwarzem Haar  und  rotem

Kleid zeigt. 

Bizet charakterisiert Carmen weder als Tänzerin, noch bringt er sie explizit mit der andalusischen

Flamencokultur in Verbindung. Umso interessanter ist es eben, dass Carmen zur zentralen Stilfigur

des Flamenco geworden ist. Wie die Tanzwissenschaftlerin Heffner-Hayes schreibt: „The history of

flamenco dance is constructed around lascivious curves of her body, whipping and furling like the

flounces of her shirt. She is the unavoidable stereotype, (...)“.

Es  ist  tatsächlich  so,  dass  ein  großer  Teil  der  frühen  schriftlichen  Quellen  zum  Flamenco,

beziehungsweise  zum  Flamencotanz,  aus  Reiseberichten  nicht-spanischer  und  männlicher

Verfasser stammt. Oft sind es Reflexionen von Besuchen in Cafés Cantantes, die Mitte des 19.

Jahrhunderts vor allem in Andalusien eröffnet wurden. Evident in vielen der erhaltenen Schriften ist

das  übermäßige  Interesse  an  der  Physiognomie  und  den  Bewegungen  der  weiblichen

Tänzerinnen, die meist in einer Art Hypersexualisierung mündet. Dies trifft vor allem dann zu, wenn

die  Tänzerin  klar  als  Gitana  erkennbar  war,  was  wiederum  die  Faszination  der  bürgerlichen

(weißen, männlichen) Elite für die als inferior wahrgenommenen, weiblichen Körper belebt. Das

kann man ungefähr vergleichen mit der frühen Jazz-Kultur mit Tänzerinnen wie Josefine Baker.

Die Hervorhebung der Exotik, Leidenschaft und Wollust der Flamencotänzerin findet sich jedenfalls

schon bei Jean-Francois de Burgoings, der 1789 als französischer Botschafter in Spanien lebte

und  dessen  Aufzeichnungen  zu  den  frühesten  Beschreibungen  der  andalusischen  Tanzkultur

gehören.  Burgoings  schreibt: „A spanish  gypsie  dancing  the  Seguidilla,  dressed  in  character,

accompanying  the  instruments  with  castanets  and  marking  the  measure  with  her  heel  with

uncommon precision, is certainly one of the most seducing objects, which love can employ to

extend his empire.“ 

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der bereits zitierte Borrow, der 1841 in Sevilla war: „The

gypsie women (…) are capable of exciting passion of the most ardent description, most particularly

in the bossoms of those who are not of their race, which passion of course becomes more violent

when the almost utter impossibility of gratifying at its own.“

Die  den  Spanierinnen/Gitanas  zugesprochene  feurige  Sexualität  führte  dazu,  dass  viele

europäische Reisende die  performativen Elemente  des Flamenco irrtümlich  für  reale,  sexuelle

Verführungsgebärden hielten, wie die folgenden Kommentare des deutschen Reiseschriftstellers

Alexander Ziegler belegen, der 1852 in Granada mit dem Flamenco in Berührung kam: „Die Tänze



maurischen Ursprungs sind von feiner Anmut und heißer Leidenschaft. Handelnde Poesien, die

die Fantasie aufregen, den Blick bezaubern und die Sinne verwirren. Überall bemerkt man eine

sinnliche, feurige Vorstellungsweise. Es ist die Poesie der Wollust.“

An anderer Stelle im gleichen Bericht schreibt er:  „Die kecken Bewegungen und Attitüden sind

höchst obszön und erlauben mir hier keine nähere Beschreibung. Die Paare schienen eher eine

Liebespantomime als einen Tanz darzustellen.“

Noch deutlichere Worte fand Alexandre Dumas der Ältere, der ebenfalls in Granada war, 1841. Die

Ästhetik des ihm noch unbekannten Tanzes missdeutend, schreibt Dumas den Tänzern, bei denen

es  sich  vermutlich  um Gitanos  handelte,  eine  aggressive,  fast  animalische  Sexualität  zu  und

kommt gar zu dem Schluss,  Zeuge einer  inzestuösen Szene zwischen Bruder  und Schwester

gewesen zu sein. Er schreibt: „The first roll of the castanets is heard, the first chords of the guitar

quiver, the father begins to sing the same bohemian song that is heard repeatedly in Spain (…).

One of the two daughters begins to move in unison with her brother. [A] slight movement of the

hips fails to incite nlustful looks between brother and sister. But their glances become more and

more  agitated  and  aggressive.  The  dancers  moving  closer,  little  by  little,  converge,  not  only

touching hands,  but  gently  touching lips.  The noise and movement,  which resembled a battle

between sensation and modesty, ended with the two mouths half touching, the brother and sister

having stopped themselves, watching each other, close to abandoning themselves to the desire

that burned in their eyes and pushed the one towards the other.“

Diese Textpassagen zeigen deutlich, wie eng die spanische Flamencotänzerin mit der Vorstellung

eienr wilden Gitana verbunden war, wie schon erwähnt in direkter Opposition zu „zivisilisierter“

bzw. „westlicher“ Weiblichkeitsstandards. 

Als in der Ära der Café Vcantantes der Flamenco auch auf außerspanische Bühnen exportiert

wurde, begannen viele spanische Flamencotänzerinnen und Musiker mit großen Kompanien durch

ganz Europa zu touren. Gleichzeitig traten berühmte Tänzerinnen wie Fanny Elßler, Eliza Gilbert

alias  Lola  Montez  oder  Maria  Taglioni  als  verkleidete  Andalusierinnen  beziehungsweise

„Zigeunerinnen“ auf. Das heißt der Flamenco wurde außerhalb Spaniens oft von nicht-spanischen

Interpretinnen  re-interpretiert  und  choreografisch  verändert.  Dabei  entsprachen  die

Körperbewegungen und auch die Kostümierungen genau dem Bild der „Zigeunerin“ als „Femme

Fatale“, welches eben vor allem durch Bizets Oper genährt wurde und dazu führte, dass die Figur

der Carmen schließlich zu einer Personifikation der andalusischen Frau wurde.

Die hochkulturelle Aneignung des Flamenco und die romantisierte Inszenierung der Gitanos hatte

auf europäischen Bühnen durchschlagenden Erfolg. Mit den kulturellen Ausdrucksformen und den

Lebenswirklichkeiten der spanischen Gitanos hatte sie natürlich wenig zu tun. 

Die  aus  diesen  theatralen  Kunstszenen  und  der  genuinen  andalusischen  Flamencokultur

resultierenden Divergenzen kommen in vielen Spanienreiseberichten ebenfalls offen zutage. Ein



Beispiel liefert eine Passage von Théophil Gautier, aus dem gleichen Bericht der „Voyage pour

Espagne“, in dem er zwei Tänzer im spanischen Vitoria beschreibt. Hier sagt Gautier:  „Ich habe

noch nie etwas so trauriges und bedauernswertes gesehen, wie diese beiden unglücklichen, die

völlig aneinander vorbeitanzten. Die spanischen Tänze existieren heute ausschließlich in Paris.

Wie die Muscheln, die sich heutzutage in den Kuriositätensammlungen finden, und niemals am

Ufer  des  Meeres.“Es  ist  interessant,  dass  Gautier  in  dem  gleichen  Reisebericht  enttäuscht

feststellt,  dass sich in  Spanien nicht  vorfinden ließe,  was man in Frankreich unter spanischen

Tänzen versteht. Weshalb er definitiv bevorzuge, zurück nach Paris zu gehen, um Fanny Elßler,

„echten“ Flamenco tanzen zu sehen. 

Auch Alexandre Dumas, der Ältere, bewertete eine Flamencoaufführung im Jahr 1846 in einer der

Höhlen im Sacramonte, Granada, als „unauthentisch, abstoßend und lüstern“ und kam zu dem

Schluss, dass die spanischen Laien absolut nicht  an die Kunst der französischen Tänzerinnen

heranreichen. 

Diese Einschätzung spiegelt sich auch an dem Erfolg der Tänzerin „La Argentina“ wieder, die zu

Anfang des 19. Jahrhunderts zu den ersten Superstars des Flamenco gehörte und vor allem in

Frankreich große Erfolge feierte. Der tanz „La Argentinas“, die man eher als klassische spanische

Tänzerin, denn als Flamencotänzerin feierte, wurde seitens der Kritik häufig der provokativen und

laienhaften Natur der andalusischen „Zigeunertänze“ gegenübergestellt. Der britische Kritiker und

Tanzwissenschaftler  Cyril  Rice,  der mit  seinem Buch „Dancing in  Spain“  1931 eine der ersten

außerspanischen Publikationen zum Flamenco veröffentlichte, notiert hier: „The work of the gitana

is a living marvel and a thing of vivid beauty but Argentina reaches another plane; it is a fact of vital

importance that, in this process of refinement, she has sacrified but little of the intensity which is

inseperable from the dancing of her country.“ 

In dieser Einschätzung zeigt sich – obwohl Rice den „Zigeunertänzen“ gewisse Anerkennung zollt

– eine ganz ähnliche Auffassung, wie bei Gautier und Dumas, die sich an der klaren Hierarchie von

Klasse  und  Ethnie  offenbart.  Während  sich  die  „Gitana“  auf  einer  niedrigeren  Stufe  befindet,

erreicht die aus einer gut situierten, argentinischen Familie stammende Argentina „another plane“-

also ein höheres oder hochkulturelles Niveau. Rice, der sogar der Auffassung war, der Flamenco

müsse vor seinen ursprünglichen Interpreten – und hier bezieht er sich eindeutig auf die „Gitanos“

- gerettet werden, schreibt dazu:  „The art form should not fall into the hands of gypsys from the

music hall, manufactured in series in Sevilla. They would display, not the true embodiment of a

living tradition, but merely those elements which are most effective theatrically, adulterated with

extraneous tricks.“

Hier  wird  deutlich,  dass  die  Wahrnehmung  der  Flamencokultur  stark  von  den  verbreiteten

Stereotypen und Fremdbildern und dem Eindruck der zensierten und re-interpretierten Stilen des

Flamenco auf außerspanischen Bühnen gesteuert war, was die häufige Desillusionierung bei der

Berührung mit der andalusischen Flamencokultur erklärt, die ironischerweise in vielen Berichten

mit  einem Mangel an Qualität  und Authentizität  begründet  wird.  Die Diskrepanz zwischen dem



imaginierten  Fremdbild,  der  kulturellen  Re-kontextualisierung  und  der  Realität  wird  am

deutlichsten, wenn man sich klarmacht, dass Carmen, die zweifelsohne die weltweit am weitesten

verbreitete Assoziation der „spanischen Gitana“ darstellt, also ebenfalls nicht spanischen, sondern

französischen Ursprungs ist.

Auch wenn kein Zweifel daran besteht, dass die an der Nachfrage der Kulturindustrie und des

Publikums  orientierten  Flamencoaufführungen  auf  europäischen  Bühnen  weit  von  den

Ausdrucksformen  andalusischer  Alltagspraxis  entfernt  waren,  darf  man  nicht  vergessen,  dass

kulturelle  Ausdrucksformen  wie  Tanz  nicht  statisch  sind,  sondern  stetischen  Veränderungen

unterliegen, die im Zusammenhang mit sozialen, ästhetischen, und ökonomischen Fragen sowie

internationalen Wechselwirkungen stehen. In ihrer Studie zu argentinischem Tango, der eine, dem

Flamenco recht ähnliche Entwicklungsgeschichte hat, schreibt Marta Savigliano: „When the tango

arrived in France, it was a hybrid of race and class, simultaneously appealing and unappealing for

the upper  and lower classes of  Parisian society.  (…) The tango passed through a process of

transnational change, as it  bwas developed in Argentina,  sanitized in France, the  returned to

Argentina with a new set of meanings and contexts.“ 

Das kann im Grunde so auch auf die Flamencokultur übertragen werden. Da auch in diesem Fall

die im Ausland modifizierten Stile nach Spanien reimportiert und einer erneuten Rehispanisierung

unterzogen  wurden.  Hinzu  kommt,  dass  schon  die  Tänzerinnen  in  den  Cafés  Cantantes  das

Carmen-Bild  bedienten,  weil  sie  wussten,  dass  dieses  vor  allem  bei  den  ausländischen,

zahlungskräftigen  Reisenden  gut  ankommt.  So  wirkte  das  vor  allem  in  Frankreich  kultivierte

Kunstzigeunertum  wegen  seines  Erfolgs  auf  die  spanischen  „Gitanos“  zurück,  die  sich

paradoxerweise selbst „zigeunerisierten“, also das romantisch stereotype Rollenbild übernahmen.

Auch  Tänzerinnen,  die  nicht  aus  „Gitano“-Familien  oder  andalusischen  Regionen  stammten,

nutzten  die  verbreiteten  Klischees,  um  ihren  Marktwert  zu  steigern.  Der  österreichische

Flamencoexperte Gerhard Steingress schreibt hierzu:  „Wenngleich es wahr ist, dass durch den

Effekt der romantischen Verzückung des Pariser Publikums und des europäischen im allgemeinen,

sich das andalusische mit dem zigeunerischen vermischt und umgekehrt, muss man andererseits

auch bedenken, dass es die spanischen Tänzerinnen und Tänzer waren, die die Begeisterung des

Publikums ausnutzten, indem sie Öl ins Feuer gossen. Das heißt alles, was das magische, das

andalusische,  ausmachte,  noch  betonten.  Es  verwundert  also  nicht,  dass  die  Wildheit  und

Leidenschaft sich mit dem erotischen verband, und sich auf die „Gitanos“ und Andalusierinnen

bezog.“

Es entwickelte sich also auch in Spanien eine Art, wie Steingress sagt, „Kunst-Zigeunerkunst“, die

die Grenze zwischen autochthoner „Gitano“-Kunst und Populärkultur immer weiter verwischte. 

Das  Bild  der  schönen  Tänzerin  in  Gestalt  Carmens  avancierte  zusehends  auch  im

innerspanischen Raum zum tragenden Symbol der Flamencokultur und wurde damals wie heute



gekonnt zur Vermarktung der andalusischen Exotik herangezogen. Aus ökonomischen Gründen

besteht daher also eher ein Desinteresse an der Dekonstruktion des Carmen-Mythos. Zahlreiche

künstlerische Arbeiten haben sich jedoch explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zu den

bekanntesten Beispielen zählt Carlos Sauras Tanzfilm „Carmen“ von 1983. Anders als in anderen

Carmen-Remakes  wird  in  Sauras  Film  der  Flamenco  zum  zentralen  Ausdrucksmedium  des

Carmen-Mythos, den Saura versucht aufzuzeigen und gleichzeitig zu dekonstruieren,  indem er

seine  Carmen  explizit  als  spanische  Flamencotänzerin  und  „Gitana“  darstellt,  nimmt  Saura

gewissermaßen  eine  Rehispanisierung  und  Wiederaneignung  der  Carmenfigur  vor  und

widerspricht so dem, aus der französischen Romantik hervorgegangenen Carmen-Stereotyp. Wie

Jean-Luc Godard vor ihm, führt Saura vor, wie das Carmenbild schon immer durch diverse Medien

und Verbildlichungen vorgeprägt ist. Im Vorspann des Films sieht man zum Beispiel Kupferstiche

von Gustave Dorés, die ebenfalls aus einem Reisebericht stammen von 1862. Diese Kupferstiche

zeigen  spanische  Tänzerinnen  mit  Tamborin  und  Kastagnetten,  entsprechend  also  dem

klassischen Carmen-Bild . In Sauras Film werden die Stiche Dorés untermalt mit dem Chor der

„Cigarieres“ der Bizetschen Oper, wo es heißt: „C‘est la Carmen! Non, ce n‘est pas celle-lá!“. Und

allmählich  werden  diese  abgelöst  durch  das  rhythmische  Stampfen  der  Flamencotänzer,  der

Gitarre und dem Gesang. Durch diese mediale Überblendung, scheint Saura der Frage nach der

„wahren“  Carmen  nachzugehen  und  gleichsam  die  Diskrepanz   zwischen  dem  stereotypen

Vermächtnis  und der  authentischen spanischen Kultur  auffächern  zu wollen.  Er  versucht,  den

Konstruktionsprozess,  der  den  Mythos  Carmen  zugrunde  liegt  aufzuzeigen,  und  legt  seine

Protagonistin als moderne Carmen an. Abgesehen von den Signalfarben rot und schwarz, die die

Transformation  der  realen  Carmen  in  den  Mythos  markieren,  verzichtet  Saura  auf  weitere

klischeehafte Assoziationen. Ohne jetzt weiter auf den Wert von Sauras Verfilmung einzugehen,

muss man sagen,  dass die von ihm vorgenommene Rehispanisierung der Carmen nicht  ohne

Folgen blieb. 

Mit  dem gefeierten Tanztheater „Carmen Flamenco“,  das 1992 in der Choreografie von Rafael

Aguilar  in  Tokio  Premiere  feierte,  und  dem  von  Antonio  Andrade  choreografierten  Stück  „Mi

Carmen Flamenca“ sind gleich zwei Werke erschienen, die sich dezidiert mit dem Carmen-Mythos

beschäftigen.  Da  Aguilar  die  Carmen  Merimées  und  Bizets  nicht  als  authentisch  spanisch

empfand,  wird  bei  „Mi  Carmen  Flamenca“,  wie  bei  Saura,  die  Protagonistin  explizit  mit  der

andalusischen „Gitana“ und der genuinen Flamencokultur verbunden. Allerdings griff auch Aguilar

bei der Ausstaffierung seiner Darstellerin auf die tradierten Carmen-Attribute, wie etwa die roten,

rüschenbesetzten Volants, die großen Ohrringe, die rote Blume im schwarzen Haar und dunkel

geschminkte Augen im „Katzen-makeup-look“ zurück. Die romantisch verzerrten Spanienklischees

erörtert er jedoch kritisch und nimmt so eine gesamtspanische Rückaneignung des Carmenbildes

als ein exotisches, morbides, anderes vor. Auch Antonio Andrade führt Carmen zurück zu ihren

Wurzeln im Flamenco. Dafür greift er zwar klassische Carmen-Themen auf, aber verbindet sie im



Sinne  des  Nuevo  Flamenco  mit  arabischen,  lateinamerikanischen  und  Jazz-Elementen  und

distanziert  sich  mit  einem eher  zurückgenommenen Bühnenbild  von  exotischen  Spanien-  und

Flamencoklischees. 

Auch die Tänzerin und Choreografin Aída Gómez in ihrer Carmenversion und María Páges mit „Yo

carmen“ greifen das romantische Erbe spielerisch auf und spitzen es zu, indem sie klassische

Formen der verbreiteten Ikonografien des zeitgenössischen Flamenco und dem modernen Ballett

und Tanz kombinieren. 

Dass in vielen Feuilletons Europas entsprechende Shows immernoch mit Attributen wie „feurig“

und „wild“ noch immer als rezipierte stereotype „Zigeunerkultur“ beschrieben wird, legt nahe, dass

die Dekonstruktion des klischeebeladenen Carmen-Mythos schwierig zu sein scheint.  Das liegt

einerseits  an  dem  bereits  erwähnten  Auto-Exotismus,  angeheizt  vor  allem  durch  die

Tourismusindustrie, der von vielen Akteuren und Akteurinnen innerhalb der Flamencoszene scharf

kritisiert wird, und dabei aber kein neues Phänomen ist, sondern seit jeher Teil der Entwicklungen

des  Flamenco  war.  Dieser  Punkt  ist  insofern  relevant,  da  die  Popularisierung  und

Weiterentwicklung  des  Flamenco  als  modernes  musikalisches  Genre  nicht  nur  auf  die

Zigeunerromantik und dem wachsenden Tourismus des 19. Jahrhunderts, sondern auch auf die

Liberalisierung des Kunstmarktes zurückzuführen ist, der sich eben analog zu anderen Märkten

auch über Angebot und Nachfrage reguliert. 

Es kann also nicht negiert werden, dass sich die Entwicklung des Flamenco eng an dem jeweiligen

Publikumsgeschmack vollzog. Beziehungsweise sich als moderne, künstlerische Ausdrucksform

vor  allem  dahin  etablieren  konnte,  dass  sich  mit  ihr  auch  Geld  verdienen  ließ.  Die  von  der

Unterhaltungsindustrie gebräuchliche Rechtfertigung der Reproduktion tradierter Stereotype, mit

der Referenz auf das „traditionelle“ kommerzielle Erbe der Flamencokultur ist jedoch nur teilweise

legitim wie ich finde, da sie die Bedeutung des Flamenco als Teil  des alltäglichen Lebens und

seinen sozialkritischen Gehalt übergeht. Der Wert, der dem Flamenco als Teil  der Alltagspraxis

zukommt, muss also wie ich finde von seinem Wert als „Ware“ in kommerziellen Aufführungen

unterschieden  werden.  Am  Ende  entscheidet  wie  immer  der  Konsument,  oder  die

Kulturkonsumentin, ob es ihm oder ihr lediglich um die Erfüllung bestimmter Imaginationen und der

Hingabe zu leichter  Kost,  oder  um die  ernsthafte Auseinandersetzung mit  einer  dynamischen,

zeitgenössischen Kunst geht.
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Martina Helmke, Belén Maya

Flamenco Gitano – 
Ethnisierte Identität im Flamenco

Wenn ich an mich im Alter von 14 Jahren denke – damals entdeckte ich den Flamenco für mich -
war eine sehr belastende Frage, die ich mir stellte: Kann ich eigentlich auch Flamenco sein? Kann
eine Hamburgerin ohne sonstigen Kontext in der „Welt des Flamenco“ überhaupt Flamenco lernen,
Flamenco spüren, Flamenco ausdrücken? 
Später  hat  sich  diese  Frage  verschoben.  In  der  universitären  Auseinandersetzung  mit  dem
Flamenco wurde aus der Frage: Kann ich Flamenco? Die Frage „Darf ich Flamenco?“ Habe ich
aus meiner Position überhaupt das Recht dazu, mir diese Kunst anzueignen? Oder ist sie nicht
eigentlich Ausdruck der Identitäten anderer, weniger privilegierter gesellschaftlicher Gruppen?

Ich glaube, dass in diesen Fragen ganz viel von dem steckt, worum es in diesem Vortrag gehen
soll.

Der Flamenco verschafft  uns Identität.  Der Flamenco hat  Identität.  Und am allermeisten ist  er
Plattform FÜR Identitätspolitiken. In meinem Vortrag soll es konkret um eine Identität gehen, die
des flamenco gitano.  Gitanos,  das sind die südspanischen Roma. Das Wort  selber  bedeutet
übersetzt „Zigeuner“. Flamenco gitano- das bezeichnet einen Stil- oder vielmehr ein Adjektiv.
Es geht also um ethnsiche Identität im Flamenco, eine ethnisierte Kunst.

Wer hat den Flamenco erfunden? Ist Flamenco Kunst, Folklore oder Kultur? Kann man das lernen,
oder muss man das mit der Muttermilch aufsaugen? Und was ist Flamenco puro? Also echter,
authentischer,  gelebter  Flamenco?  Diese  Fragen  begleiten  den  Flamenco  und  wurden  in  der
Vergangenheit  teilweise vehement verhandelt. Zuletzt erfuhr diese Frage neue Brisanz, als der
Flamenco  in  die  Liste  der  UNESCO  Weltkulturerbe  eingetragen  wurde  und  das  Engagement
öffentlicher Institutionen nicht  nur größer wird, sondern auch immer mehr eingefordert.  Und es
muss Standpunkt bezogen werden- sei es in Förderrichtlinien, der Regulation des Marktes, dem
allgemeinen Zugang zu Bildung und Förderung oder historischer Repräsentation.

Identität  und  Authentizität  im  Flamenco  haben  vor  allem  zu  tun  mit  Zugehörigkeit.  Diese
Zugehörigkeit zum Kollektiv Flamenco,  Flamenco sein, wird performativ immer wieder aufs neue
hergestellt durch die Darstellung des eigenen Wissens um und die Verinnerlichung von den vielen
kleinen Momenten ritualisierter Beziehungen. Dazu gehören neben der sensiblen Kommunikation
zwischen Künstler*innen, für die der Flamenco bekannt (und bei Anfängern gefürchtet) ist, auch
die Verbindung mit dem Publikum sowie die Konstruktion einer persönliche Flamencobiografie, die
das eigene Leben, die eigene familiäre und kulturelle Eingebundenheit glaubwürdig macht.

Identität  ist  aus  ethnologischer  Perspektive  kein  natürlicherweise  gegebenes  Attribut,  sondern
kulturell definiert und konstituiert, da Menschen immer in kulturelle Settings eingebunden sind, die
durch Normen, Werte und geteilte Erfahrungen bestimmt sind. Sie liefern dem Individuum eine
Folie für die eigene Identitätsarbeit. Identität bedeutet grundsätzlich die Verortung sowohl eines

Aus: "Romnia" von und mit Belén Maya



Individuums als auch einer Gruppe zu einem oder mehreren kulturellen Settings oder Konzepten
und liefert damit die Grundlage für das Selbstbild. Dabei schließt Identität immer auch den Weg
von  etwas  weg  ein,  und  gelegentlich  ist  sie  vielleicht   eher  zu  verstehen  als  Wunsch  oder
Sehnsucht. Während die traditionelle Vorstellung von Identität sich von Generation zu Generation
vermittelt, so ist Identität in modernen Gesellschaften eher eine Sache von „rational action“. Eine
dynamische  Definition  von  Identität  ist  dann  so  etwas  wie  eine  „symbolic  construction“,  die
Menschen hilft,  den eigenen Platz zu finden und ihre zeitliche Rolle durch die Erschaffung von
Kontinuität zu markieren.

Ethnische Identität wird häufig als ein Konzept „primordialer Identität“ verhandelt.
Im Falle der Gitanos ist  Ethnizität  jedoch als ein Konstrukt zu verstehen, das im Wechselspiel
zwischen  Ausgrenzung,  Abgrenzung,  (ökonomischen)  Überlebensstrategien  und  beidseitiger
Aneignung von Stereotypen in romantischen, wie auch nationalistisch oder touristisch geprägten
Kontexten entstanden ist und seine aufgeladene Bedeutung überhaupt erst mit dem Beginn der
Moderne entfaltete. Der Flamenco, der eigentlich erst ab dem Punkt seiner Kommerzialisierung,
und also auch der Epoche der Romantik, dokumentiert und damit rückverfolgbar ist, ist ein ideales
Anschauungsbeispiel für diesen Prozess.

Eine  wichtige  Rolle  im  Studium der  Flamenco-Gitano-Verbindung,  spielte  die  Denkschule  des
sogenannten Mairenismo. Der Flamencologe und Gitano Antonio Mairena machte sich nämlich in
den 1950er Jahren auf, mit einer großen Menge an Aufnahmen und Erzählungen, den Mythos vom
Gitano als  Erfinder  des  Flamenco zu belegen.  Sein  Ziel  war  eine Verwissenschaftlichung des
fundamentalen Einflusses der Gitanos und ihrer Kultur auf den Flamenco. Er wollte kodifizieren,
historisch herleiten und damit diesen Tatbestand als solchen legitimieren. 1909 geboren war er
geprägt  von  der  Erfahrung  einer  Verschiebung  vom  Cante  Jondo  zu  den  leichten  Stilen  wie
Fandango,  Guajira  oder  eben  Co las  und  Flamenco-Operas  unter  dem Franco-Regime.  Seinṕ
Ansatz  und  seine  Mission  der  Rettung  des  Cante  Jondo  wird  als  „Gitanismo“  oder  auch
„Mairenismo“ bezeichnet. Auch durch ihn wird der Flamenco zum Synonym von Gitano-Identität,
ein  Äquivalent  zur-  oder  auch  das  besondere in-  andalusischer  Kultur  im  Allgemeinen.  Und
gleichzeitig bedeutet der Flamenco für die spanischen Gitanos das einzig positive Stereotyp, das
sie gleichzeitig historisch einbindet in die Marke Spanien. In das Repertoire also an „spansichen
Authentizitäten“  oder  auch  dem,  zynisch  gesprochen,  was  dann  als  „typisch  spanisch“  von
Touristinnen als  Erfahrung,  Erlebnis  oder  Souvenir  mit  nach Hause genommen wird.  Und der
Punkt  „echt“  und  „pur“,  also  eben  „gitano“,  ist  absurderweise  gerade  auf  den  kommerziellen
Bühnen ja immer wieder ein Verkaufsschlager.

Eine Flamencoperformance wird immer daran gemessen, wie flamenco sie nun war. Mit anderen
Worten- wie echt? Wie glaubwürdig? Wie gänsehaut-bereitend? Das Konzept „Authentisch“ wird
im  Flamenco  auf  verschiedene  Weisen  dargestellt  und  ist  u.a.  eng  verbunden  mit  der
(scheinbaren)  Spontanität  und  Improvisiertheit  einer  Inszenierung  –  sei  es  die  inszenierte
Spontanität  auf  der  Bühne  oder  die  eingeforderte  in  privaten  oder  öffentlichen  „Juergas“
(Zusammenkünften, Flamenco Fiesta).
Die Fähigkeit,  der (scheinbar) nicht  einstudierten Performance, bezieht  die Konzepte  familiärer
Weitergabe,  „Blut“, sowie ethnisch  oder kulturell  bedingter  Disposition,  Lebenserfahrung  und
Gefühl/Ausdruck  mit  ein.  Der  Flamenco kann dabei  als  System verstanden werden,  innerhalb
dessen die Zugehörigkeit  zur kollektiven Identität  von den Anwesenden durch Abgrenzung und
Imitation  stattfindet  und  zu  jedem  Zeitpunkt  mit  dem  Thema  Authentizität  umgeht.  Solch  ein
System  der  Herstellung  kollektiver  Identität  lässt  sich  schematisch  einteilen  in  verschiedene
inhaltliche Dimensionen. Dazu gehört,  erstens, Übereinstimmung und,  zweitens, die Produktion
von Differenz. Beides geschieht zum Beispiel durch die adäquate Gestaltung des Inhalts durch



Normen und (in-)formelle  Regeln,  die sich im Flamenco in Gestik und Mimik,  in  Kleidung und
Symbolen und Signalen in Gesang (Text u. Melodie), Gitarre (Strophen, musikalische Elemente)
und Tanzschritten darstellen. Aber auch darin, wer, wann und wo an einer Performance teil hat.
Also Setting und Vertrautheit.

Im  anschließenden  oder  zeitgleichen  Diskurs,  im  Kommentar,  im  Gespräch,  um  eine
Flamencodarstellung sind die Begriffe „gitano“, „puro“ oder auch „jondo“ (neben anderen) Beispiele
für Adjektive, die einen authentischen Stil indizieren. Daran wird sichtbar, dass
Ethnizität im Sinne eines stereotypen Gitano-Bildes zum Konzept des Flamenco dazugehört.
Es  ist  immer  dann  präsent,  auch  unausgesprochen,  wenn  es  zur  Bewertung einer  beliebigen
Ausdrucksform des Flamenco kommt und äußert sich anhand von Gegensatzpaaren wie privat-
öffentlich, traditionell-professionell, rau- fein, mystisch-modern, natürlich-technisch etc., die jeweils
als Äquivalent zu gitano-payo gelesen werden können.

Moderne, wissenschaftliche Vertreterinnen des Flamenco-Gitano spitzen dieses Bild zu indem sie
den  Flamenco,  ganz  ernsthaft,  als  eine  „Forma de  Ser“/eine  Seinsart  beschreiben.  Flamenco
machen und Gitano  sein  werden  dabei  zu  Synonymen,  weil  sie  sich  eben  in  einer  historisch
gegenseitigen Bedingtheit entwickelten. Das Genre Flamenco repräsentiert aus dieser Perspektive
also eine explizit und ausschließlich roma-spezifische Kultur und Lebenseinstellung. Flamenco ist
in dieser Annahme der Ausdruck jener Lebensart und jenes historischen und kollektiv geteilten
Schicksals.
Seine  Momenthaftigkeit,  Nicht-Reproduzierbarkeit,   Magie  und  Kurzlebigkeit  als  Merkmale
besonders  authentischer  Flamenco-Ereignisse  verstärken  dieses  Bild  diskursiv,  da  sie  ebenso
stereotypisierte  Merkmale  von  „Zigeuenekultur“  europaweit  sind.  Dieses  ethnisierte  oder  auch
„rassifizierte“ Flamenconarrativ, überdeckt natürlich erfolgreich andere marginalisierte Positionen
wie Klasse und Geschlecht, die intersektional mit dem Thema Ethnizität verschränkt sind. Dazu
trägt  die  Mystizität  der  Flamenco-Gitano-Verbindung  bei  sowie  die  Naturalisierung  der
marginalisierten Position von Gitanos in Geschichte und Gesellschaft, die somit auch zum Naturell
des Flamencos geworden ist.

Ich möchte hier einen Punkt innerhalb der Theorie machen und einen Rückgriff auf den Vortrag
von Claudia Scheibe unternehmen. In ihrem Vortrag „Viva Carmen“ hat sie uns bereits eine Idee
der Stereotypisierung von Weiblichkeit im Flamenco präsentiert. Dem möchte ich hinzufügen, dass
der Flamenco allgemein von einer theoretischen „Femininisierung“ betroffen ist.  Die historische
Marginalisierung des Flamenco an sich, seine ideologische Verknüpfung mit einer unterdrückten,
gesellschaftlichen Gruppe, dessen Attitüde im verbrogenen, mystifiziert, verortet wird, entspricht
der Stereotypisierung des weiblichen. Körper und Stimme drücken diese Position aus, spiegeln die
gesellschaftliche Position des weiblichen. Wenn wir dies im Hinterkopf  haben, und nun an die
Position,  insbesondere  von  Gitanas  innerhalb  der  eigenen  Kultur  sowie  gegenüber  der
Mehrheitsgesellschaft denken, finden wir hier doppelte bis dreifache Momente ideologischer und
praktisch werdender Marginalisierung. Durch die Brille der europäischen Romantik ist Carmen hier
natürlich das Paradebeispiel. Es gibt aber noch mehr.

In ihrem Stück „Romnia“ wagt Belén Maya nun eine Interpretation der modernen Gitana und wählt
dafür die so identitätsgeladene Sprache des Flamenco.

In der  spanischen Gesellschaft  und überdies  im Flamenco,  werden Gitanxs  immernoch,  unter
anderem,  mit  einer  ausgeprägten,  familiären  Feierkultur  in  Verbindung  gebracht-  besonders
Rumba,  aber  auch  Bulerías.  Auf  Hochzeiten,  Taufen,  als  Identitätsmerkmal  zwischen



verschiedenen Familien etc., sowie mit einer strukturellen Unterdrückung der Frau im Sinne von
Jungfräulichkeit, früher Mutterschaft etc. 

Das Stück Romnia von Belén Maya handelt von diesen Stereotypen. Die weltberühmte Bailaora
sprach bei FFHH in einem Live-Interview mit Martina Helmke über Vision und Erfahrungen dieses
Stückes.

Ausschnitte aus einem „Skype“-Interview mit  Belén Maya beim Festival FFHH 2017 im
Instituto Cervantes:

MH: Wovon möchtest du in deinem Stück erzählen?

BM: Das Stück erzählt von Roma-Frauen, Romnjia. Es wird Balkanmusik gespielt. Musik aus dem
Osten. Es sind “Charangas” und keine  Flamenco-Orchester. Ich wollte mich erstmal möglichst
weit von der Sprache des Flamenco entfernen, um eine andere Art Gitano-Identität zu erzählen.
Ich wollte ein Bild zeigen, dass vor allem nicht mit dem Flamenco in direkter Assoziation steht, das
außerhalb  dessen  steht.  Darüber  hinaus  wollte  ich  mein  eigenes  Erleben,  meine  eigene
Sichtweise auf  die  Romnjia  darstellen.  Außerhalb  von “Traditionen”  und dem,  was theoretisch
ÜBER die Romnja gesagt wird, außerhalb des Stereotyps- sowohl dem “der Gitanos” von sich
selbst, wie auch dem von außen.  Das heißt, ich glaube, dass es ein sehr stereotypisiertes und
stark einegschränktes und vordefiniertes Bild in beiden dieser Welten gibt. Ich wollte mich davon
befreien und MEINE Vision formulieren. Und ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist, da das
Stück weder besonders als Flamenco-Stück rezitiert wird, noch als irgendeinem anderen Genre
explizit zugehörig. Also normalerweise fragen die Leute mich: “Wasgenau ist das denn jetzt? Es ist
kein Flamenco. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht WAS es ist. Es ist etwas befremdliches. 

MH: Und wie würdest du als DEIN Erleben beschreiben?

BM: Mein Erleben beispielsweise hat viel zu tun mit Romnjia mi Kontext von “Entertainment”, wießt
du? Es gibt innerhalb des Stückes einen Abschnitt, den ich “Zirkus” nenne, wo der Künstler, die
Tänzerin oder die Person, die sich dem Publikum zuwendet, auf diese Weise ihr Geld verdient.
Das heißt, eben so ihr Ding macht um zu überleben. Und deshalb gehe ich an diesem Punkt ins
Publikum, in die Stuhlreihen, damit die Leute – ich reiche Ihnen ein Tellerchen mit Geld darauf,
verstehst du? Ich gehe herum, damit sie mir ihre Münzen geben. Es ist immer sehr interessant, die
Reaktion  des  Publikums  zu  beobachten,  wenn  der  Künstler  die  Bühne  verlässt  und
herunterkommt,  insbesondere aber  wenn er  oder  sie  von einer  Gitano-Persönlichkeit  ausgeht.
Einem Rom, einer Romnjia. Natürlich hängt das auch vom Ort ab. Aber als ich einmal von einer
Bühne  in  einem  Madrider  Theater  hinabstieg,  gab  es  eine  sehr  überraschte  und  defensive
Reaktion. So nach dem Motto: Die kommt, um mich um Geld zu bieten, die wird mich bestehlen,
mir irgendetwas antun. Und das ist sehr bemerkenswert, denn es ist ja ein Theaterstück und wir
sind nicht auf der Straße. Das ist also der Teil, in dem ich Roma-Traditionen aufgreife, die mit der
Tätigkeit des öffentlichen Auftretens, dem Spektakel als Broterwerb zusammenhängen.  Das war
mir wichtig.  
Dann gibt es noch die betrunkene Braut, das ist der letzte Teil, damit wird das Stück beendet. Ich
wollte eine Sichtweise auf die Braut bei eienr Gitano-Hochzeit entwickeln. Selbstverständlich aus
einer  sehr  andersartigen  perspektive.  Eher  humorvoll  aber  auch  mit  einem  dramatischen
Beigeschmack,  denn für  die Frau ist  es ja  genau das.  Ein  Ritual...  Naja.  Um dieses Solo  zu
entwickeln sprach ich mit mehreren Romnji, die mir von ihren Erfahrungen berichteten und ich
versuchte, diese nachzuvollziehen. Aber es gelang mir nicht, diesen aggressiven Eindruck, den ich
von diesem Ritual habe, zu überwinden- denn für mich ist es so- es ist mir zutiefst unverständlich.



Und deshalb sagte ich mir; okay, sehen wir das Ganze mit Humor. Nehmen wir eine ironischere
Perspektive ein.  
Dann gibt es noch den Teil, der vom Holocaust handelt. Dieser berührt mich von allen am meisten.
Ich  habe  mich  dort  von  Israel  Galvans  Stück  “Lo  real”  inspirieren  lassen.  Nicht  mi
choreografischen Sinne,  sondern in  der  Rolle  und Persönlichkeit.  Mit  Israel  Galván tanzte ich
damals die Rolle einer Romnjia, die in ein Konzentrationslager verschleppt wird. Ich bat Israel
Galván um die Erlaubnis, diese Figur in mein eigenes Stück mitzunehmen. Er war einverstanden,
die Rolle sei meine, sie hatte vieles von mir, war stark von mir selbst gestaltet. Ich spreche also
aus dieser Figur heraus in  meinem Stück über dasselbe Thema, aber aus einer noch stärker
weiblich  geprägten  Perspektive,  denn  es  geht  um die  Zwangssterilisierungen.  Eine  bis  heute
wenig bekannte Praxis, die noch weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus Anwendung fand. Ich
mag diesen Teil des Stücks am Liebsten. 
Darüber hinaus erzähle ich noch von verschiedenen weiteren Frauenrollen. Da ist beispielsweise
die Geschichte mit der Ziege. In Spanien gab es einige Straßenmusiker, die eine Ziegen und eine
Art Keyboard, sowie eine Leiter und eine Ziege mit sich führten. Sie brachten die Ziege dazu, die
Leiter hinaufzusteigen. Und das habe ich als Kind viel gesehen. Ich glaube, heutzutage gibt es das
wohl nicht mehr. Aber früher hatte ich es oft gesehen. Und ich hatte immer dieses Bild mi Kopf und
ich wollte auch das zeigen, als Teil von “Zirkus”.
Da sind noch so viel mehr Persönlichkeiten von denen ich berichte- aber ich werde euch nicht
alles vorab erzählen! Aber dieses waren zumindest die wichtigsten, die grundlegendsten für mich. 

Belén Maya (New York,  1966)  ist  seit  30
Jahren  Flamenco-Tänzerin  und
Choreografin  und  gilt  als  Wegbereiterin
eines avantgardistischen Flamenco. 

Martina  Helmke (Ethnologin  MA)  ist
Hamburgerin  und  hat  in  Altona  den
Flamenco  kennengelernt.  Sie  beschäftigt
sich u.a. mit der Verknüpfung von Ethnizität
und Geschlecht in der Flamencopraxis. Die
Feldforschung  für  ihren  Masterabschluss
fand  sechs  Monate  lang  im  Stadtteil
Polígono  Súr  in  Sevilla  statt,  einem
marginalisierten  Viertel,  romantisiert  als
Gitanoviertel-  arm,  gefährlich,  aber  voller
authentischer  Kunst.  Dort  beschäftigte  sie
die  Frage  nach  dem  Flamenco  als
kulturellem Kapital und Zukunftsperspektive
für Angehörige der Gitano-Community.

Der komplette Vortrag und Interview sind online verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=DgPNRxWolFQ 

FER 2017/18 Conferencia "Flamenco 3000, Cultura e Identidad" Martina Helmke

Skype-Interview Martina Helmke und Belén Maya am 07.10.2017 beim
FFHH im Instituto Cervantes Hamburg



Francisco Aix Gracia

Flamenco und Politik – 

In Andalusien

Meine  politische  Analyse  des  Kulturelements  Flamenco  beziehe  ich  zunächst  auf  Sevilla,

Hauptstadt  Andalusiens,  der  bevölkerungsreichsten  Region  Spaniens mit  achteinhalb  Millionen

Einwohner*innen.

# Recht auf Kultur vs. Unterhaltungskultur

Während der Diktatur General Francos, die nahezu 40 Jahre anhielt, dominierte die faschistische

Ästhetik des sogenannten „nacional-flamenquismo“. 1978 tritt Spanien in eine neue Epoche der

Demokratie ein und übernimmt das europäische Kulturmodell, im Sinne eines allgemeinen Rechts

auf Kultur. Im Gegensatz zu den Erwartungen bleibt der Flamenco dennoch bis heute ein Ding

problematischer Machtbeziehungen. In diesem Vortrag werde ich einige Aspekte darstellen, die ein

Verständnis  dieser  konflikthaften  Beziehungen  ermöglichen,  die  innerhalb  der  heutigen

andalusischen Gesellschaft bestehen und den Flamenco in ihrem Griff haben.

Die Idee eines Rechts auf Kultur definiert sich in Opposition zum angelsächsischen Modell der

Unterhaltungskultur.  Das  Modell  eines  allgemeinen  Kulturguts  leitet  sich  von  der  Idee  eines

kollektiven  Zugangs  zu  diesem  her  und  ist  mit  der  moralischen  Verpflichtung  verbunden,  die

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu repräsentieren. Der Staat hat dieses Recht ebenso

zu sichern, wie den öffentlichen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Rente oder anderen

sozialen Errungenschaften.

Im Gegensatz dazu steht das Modell der Unterhaltungskultur, das Kultur als Geschäft versteht,

welches auf der Befriedigung von Publikumsnachfrage beruht. 

Doch, obwohl ausgehend von der Garantie der Zugänglichkeit,  die das Recht-auf-Kultur-Modell

verspricht,  ist  die  Kultur  in  Andalusien,  wie  in  ganz  Spanien  von  herben  Widersprüchen

durchzogen- hierzu gehört ebenfalls der Flamenco.

Im nächsten Schritt werde ich die politische und wirtschaftliche Situation beschreiben, innerhalb

derer sich die Kultur in Spanien entwickelt.

# Spanien in der EU



Spanien ist  im Jahr  1986 in  die EU eingetreten.  Sechs Jahre später  erlangt  dieser  Beitritt  an

Gewicht und Beständigkeit mit einer gleich dreifachen Feierlichkeit in der das Land internationale

Aufmerksamkeit erwirbt. 1992 werden die Olympischen Spiele in Barcelona gefeiert, Madrid wird

zur  Kulturhauptstadt  Europas  erklärt  und  in  Sevilla  findet  die  Expo  statt.  1992 markiert  jenen

denkwürdigen Moment, in dem Spanien mit Entschiedenheit in die Globalisierung eintritt und den

ökonomischen Neoliberalismus für sich annimmt. 

Am Ende der 1990er Jahre beginnt das, was später als spanische Immobilienblase bezeichnet

wird,  ein  Prozess  urbaner  Entwicklung,  bestehend  aus  massiven  Bauprojekten,  die  sich  zum

wichtigsten Wirtschaftsfaktor des Landes mausern. All dies vor dem Hintergrund, dass Spanien

sich zeitgleich mit dem Eintritt  in die EU (1986) auch dem Paradigma anschloss, sich zu einer

Dienstleistungsgesellschaft  zu  entwickeln.  Das  heißt,  weder  Landwirtschaft,  noch  Industrie

standen im Fokus. Stattdessen bezieht sich die  Modernisierung auf den Tourismus. Auf Sonne

und  Strand  und  die  dazugehörige  Infrastruktur.  Die  Städte  verwandelten  sich  in  touristische

Monokulturen. Deutsche und holländische Privatbanken trugen den größten Teil zu der finanziellen

Untermauerung dieser Entwicklung bei.  Und die spanische Bank schub die große Finanz- und

Immobilienblase an- auf der Grundlage von Hypotheken und Krediten. Den Spaniern wurde von

ihrer Regierung eben dieser Weg empfohlen, um zu Wohlstand und vor allem Wohneigentum zu

kommen. 

Präsident Aznar wendete hierfür das „Ley del Suelo“/ „Grund- und Bodengesetz“ an (1998) und

eröffnet einen Prozess der Liberalisierung von Grund und Boden: Auf diese Weise wurde es den

Behörden  ermöglicht,  ländliche  Gebiete  neu  einzustufen  und  damit  in  urbanen  Boden

umzuwandeln. Die Finanzierung der spanischen Verwaltungen war am Ende dieses Prozess nur

noch über dessen neue Rolle als Immobilienmakler und Bauträger möglich. 

Die neue Art der Finanzierung von Behörden und Verwaltung, inzwischen mit direktem Zugang zu

hoher ökonomischer Liquidität, hatte direkte Auswirkungen auf die Kultur, die sich nun weiter in

Richtung  Infrastrukturmaßnahmen  und  Spekulation  orientierte.  Die  Motive  für  diese  Art  der

Schaffung kultureller Infrastruktur (wie Theater, Kulturzentren und Museen) und den Prozess einer

Festivalisierung von Kultur (Großevents und Festivals) waren unterschiedlich. Doch Hintergrund

war vor allem die Korruption innerhalb der Verwaltung, die im Einstreichen illegaler Kommissionen

von Firmen und Bauherren im Tausch gegen die Zuschiebung öffentlicher Bauaufträge bestand-

sei es im Sinne persönlicher Bereicherung, der Finanzierung politischer Parteien oder sowohl als

auch. Hinter diesem Modell des Kulturmanagements steht eine narzisstische Einstellung und es

entsteht ein Wettbewerb innerhalb der Lokalpolitik. Dieses passte zu einem Hang des öffentlichen

Feierns  und  Zurschaustellens  von  Üppigkeit  und  einem  übertriebenen  Optimismus,  der  jene

urbane Entwicklung begleitete. Die Dynamiken jenes Entwicklungs-Dogma lassen Dissonanzen

entstehen in Bezug auf das Modell vom Recht auf Kultur, das angeblich auch für Spanien gelten

sollte.



Sehen wir nun im Folgenden weitere kulturelle Aspekte, die, in Verbindung mit  dem Flamenco

Unstimmigkeiten  mit  dem  genannten  Modell  aufweisen:  Die  Idee  von  Kultur  im  Sinne  einer

Ressource. 

# Die Kultur als Ressource in der neoliberalen Stadt

Wie auch der Rest des Landes und an oberster Spitze Andalusien, tritt Sevilla in einen Prozess der

Globalisierung ein und betritt seinen neuen Weg in die neoliberale Stadt. So beginnt in Sevilla ein

starker  Prozess  der  Festivalisierung  von  Kultur  im  Einklang  mit  einer  Enteignung  derselben

gegenüber  der  Zivilgesellschaft.  Diese  Spektakularisierung  der  Kultur  antwortet  auf  die  neue

Tendenz hin zu Kultur verstanden als Ressource: Die öffentliche und private Investition in Kultur

gilt  immer dann als sinnvoll,  solange das Ergebnis auch rentabel ist. Sei es in ökonomischem,

politischem oder sogar sozialem Sinne. Die allgemeine Idee des universellen und unabhängigen

Wertes  von Kultur,  als  sinnhafter  und konstituierender  Bestandteil  von Gesellschaft  und somit

kollektivem Recht aller, gerät damit in die Krise. 

Konzentrieren wir  uns  auf  Andalusien und den Fall  des  Flamenco:  Hier  hat  diese Eventkultur

hauptsächlich folgende zwei Ursachen:

Als ökonomische Ressource der Städte: Also Tourismusgeschäft, Beitrag zur Marke der Stadt

(Sevilla) sowie ein Anlocken internationaler Kapitalströme.

Als politische Ressource, um den Status Quo zu erhalten: Stichwort Wahlkampf etc. oder auch 

die  Ablenkung  und  Beschäftigung  der  Bürger  im  Sinne  eines  „einschläferns“.  Ich  nenne  das

„kognitiven Kolonialismus“.

Das Auftreten und Wachsen der Festivals, wie beispielsweise der Biennal de Arte Flamenco de

Sevilla, sowie anderen andalusischen Festivals von globalem Charakter, oder die Schaffung von

kultureller  Infrastruktur  wie  Theater,  Museen  und  andalusische  Kulturzentren,  stellen  sich  als

ertragreiche Perspektive für die andalusische Gesellschaft dar. Ungeachtet dessen, repräsentieren

sie auch ein Phänomen der Entfremdung der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Kultur und erfüllen

gleichzeitig die Rolle sozialer Betäubungsmittel. 

#Die Entfremdung des Flamenco in Bezug auf die Zivilgesellschaft und seine Funktion als soziales

„Rauschgift“

Ich meine, dass sich seit  den 1990er Jahren in Andalusien eine Institutionalisierung der Kultur

vollzieht, die einen Verlust an Mitbestimmung jener organisierten Zivilgesellschaft mit sich bringt,

die  bis  dato  Protagonistin  selbiger  gewesen  war.  Im  Flamenco  war  dies  der  Fall  mit  den

andalusischen Flamenco Peñas (Vereinen), die eine gewisse Depolitisierung und Mittelmäßigkeit

hervorbrachten gegenüber der Art und Weise wie sie noch in den 70er Jahren aufgetreten waren.

Stück für Stück entwickelten sie sich weg von ihrem Ursprung demokratischer Kulturvorstellungen,

innerhalb  derer  die  Peñas  ihre  Aktivitäten  selbstorganisiert  managten  und  auch  ihre



Sommerfestivals  durch  die  geringen  Beiträge  der  Mitglieder  und  öffentlichen  Subventionen

realisierten. Sie entwickelen sich nun vielmehr hin zu einer Art kulturellen Demokratie, in der die

öffentlichen Subventionen allmählich entzogen werden und es die öffentliche Verwaltung ist, die

das  Management  dieser  Events  übernimmt,  als  Teil  jenes  „kulturellen  Menüs“,  das  den

Bürger*innen vorgesetzt wird.

Mit dem Einzug der Demokratie in Spanien und auf dem Weg zur Dezentralisierung des Staates,

bildeetn  sich  die  autonomen  Kommunen  stärker  heraus.  Die  Interpretation  von  Kultur  als

Rechtsgut, charakteristisch für ganz Europa, diktierte eine Art des Kulturmangaements in der jede

autonome  Region  mit  seinem  unterschiedlichen  kulturellen  Erbe  in  Erscheinung  tritt.  Die

Verwaltungen dieser  einzelnen Regionen werden zu Managern jenes kulturellen Erbes (sei  es

Sprache, Architektur, Feiertage, traditionelle kulturelle Manifestationen, etc.,) und konfigurieren so

eigene identitäre Profile: Die autonome Kommune wird zu einer politisch-territorialen Gesamtheit,

die im Genuss einer eigenen Kultur ist, die sie als Element sozialen Zusammenhalts definiert und

performt.

Die historischen autonomen Kommunen (in föderalistischer Tradition) sind in Spanien Katalonien,

Galizien,  Navarra,  das Baskenland und Andalusien.  Jede einzelne dieser  Regionen wartet  mit

einer einheimischen Sprache auf (katalan, galizisch und baskisch) mit Ausnahme von Andalusien.

Und so füllt der Flamenco diese Lücke der explizit einheimischen Kultur Andalusiens. 

Der emblematische Charakter, den der Flamenco in Andalusien aufweist, steuerte dahingehend,

dass sich  in  dieser  spanischen  Autonomieregion eine besondere Form jenen Gedankens  von

einem Recht auf Kultur im Sinne der Kunst des Flamenco als etwas eigenem, entwickelte.  Der

Flamenco entwickelte sich zu einem identitätsstiftenden Element und in gewissem, monolithischem

Sinne,  entwickelte  er  sich  zur  Repräsentation  aller  und  jeder  einzelnen  der  Andalusier  und

Andalusierinnen, noch über der großen kulturellen Diversität und der  Heterogenität der Formen

und sozialen Funktionen und Gebräuche des Flamenco. Diese Kunst sollte schließlich als Element

sozialen Zusammenhalts funktionieren und gleichzeitig als nebliger Schleier vor den neoliberalen

Politiken  der  andalusischen  Regierung  und  der  Ungleichheiten,  die  diese  Politik  erzeugt.

Vergessen  wir  nicht,  dass  Andalusien  eine  der  ärmsten  Regionen  Europas  ist  und  eine  der

höchsten Arbeitslosenquoten der ganzen Eurozone aufweist. 

# Der Flamenco als ökonomische Ressource in der neoliberalen Stadt 

Wie ich es im Falle von Sevilla beobachten kann, repräsentiert der Flamenco für die andalusischen

Städte  ein  Element  der  Unterscheidbarkeit,  der  Marke  einer  Stadt,  welches  als  touristische

Werbung innerhalb der touristischen Monokultur unserer Städte fungiert. Der Flamenco ist eine

Konstante  in  jedem  Touristikprogramm  der  Städte  des  Südens  und  präsentiert  sich  als  ganz



besondere  Eigenart.  Gleichzeitig  bildet  diese  Marke  einen  Teil  des  Citymarketing  mit  dem

außerdem  internationale  Kapitalflüsse  angezogen  werden.  Die  Stadt  befindet  sich  im

internationalen Ranking der  Kulturhauptstädte,  was eine wichtige Grundlage für  internationales

Kapital ist. 

Auf der anderen Seite, dank dem was ich „kognitiven Kolonialismus“ genannt habe, ist zu sagen,

dass die Dominanz jenes Konsenses, jene Aufrechterhaltung einer öffentlichen Meinung im Sinne

der  andalusischen  Regierung,  es  ermöglicht,  dass  auch  ein  ökonomischer  Kolonialismus

aufrechterhalten  wird,  unter  dem  Andalusien  leidet.  Der  Flamenco,  als  andalusisches

Kunstwappen,  trägt  bei  zu  dieser  politischen Hegemonie  und repräsentiert  eine  Ideologie  von

„Andalucía  va  bien“/“Andalusien  geht’s  gut“.  Diese  vermeintliche  Übereinkunft  erlaubt  es  der

Sozialdemokratie, die seit mehr als drei Dekaden ununterbrochen in Andalusien mit der Partido

Socialista,  fortwährt,  ihr  System  ökonomischer,  quasi  kolonialer  Ausbeutung  natürlicher

Ressourcen  mit  sehr  geringer  rechtlicher  Verfolgung  aufrechtzuerhalten.  Zur  Aufrechterhaltung

dieses kognitiven Kolonialismus ist es fundamental, die identitätsstiftende Rolle des Flamenco zu

verstehen. 

Andere ökonomische Aspekte,  zu denen die Partido Socialista (Sozialdemokratische Partei)  in

Andalusien beitrug und die ich als Teil dieses „Kolonialregimes“ begreife, sind folgende:

Der Rückzug des Staates und die Privatisierung

Die Fokussierung der Wirtschaft auf Dienstleistungen, zentriert, wie bereits oben erwähnt, im 

Bereich der touristischen Monokultur, wo prekäre Arbeitsverhältnisse von geringer Wertschätzung

dominieren.

Die schlechte Verteilung landwirtschaftlicher Fläche. Eine Fortführung der Tradition des 

Großgrundbesitzes  oder  auch  die  Konzentration  der  landwirtschaftlich  genutzten  Flächen  in

wenigen Händen, die wiederum von ergiebigen europäischen Subventionen profitieren, während

zahlreiche Tagelöhnerinnen ihre Schwierigkeiten mit der Arbeitssuche haben.

Die Unterfinanzierung der andalusischen Ökonomie durch den Prozess des Zusammenschlusses 

der spanischen Sparkassen

Die Konzentration von Ressourcen in den Zentren der Städte und die Peripherisierung des Restes,

sowohl der peripheren Stadtteile als auch der ländlichen Gebiete, die mit Landflucht kämpfen.

Eine Deregulierung des Umweltschutzes und urbane Spekulationen in den Küstenregionen

In den zwei vorangegangenen Dekaden kam es zum Einstieg groß angelegten Kapitals in die

Kultur. Banken und Korporationen tauchen auf als die neuen kulturellen Mäzene im Prozess des

Rückzugs des Staates. Nach der ökonomischen Krise, sind diese Einrichtungen auf einmal nötiger

denn je darauf angewiesen, sich ihr öffentliches Image zu polieren und die Kultur trägt auf ihre

bewährteste Art und Weise als „soziales Gleitmittel“ oder Überdeckerin sozialer Konflikte dazu bei



Neben all diesem, erleben die Städte des Südens, die historisch immer für ihre offene Geselligkeit

und das Leben auf der Straße bekannt waren, aktuell  eine sich zuspitzende Krise öffentlichen

Raums. Es ist schwierig geworden, sein soziales Leben auf der Straße zu führen und damit auch,

Kultur außerhalb der dafür vorgesehenen Orte zu schaffen. Die Musik verschwindet heimlich, der

Strassenflamenco verwandelt  sich in etwas ebenfalls heimliches,  aufgrund der Anwendung der

städtischen Gesetze, die die Aufnahme von Speisen und Getränken kontrollieren. Es handelt sich

um eine Maximierung privater ökonomischer Gewinne aus touristischen Monokultur. 

# Die Entwicklung eines so noch nicht da gewesenen Bühnen-Flamenco und seine Paradoxien 

Seit den 90er Jahren hat sich ein spürbarer Prozess szenischer Reifung des Flamenco entwickelt,

angeführt vom Tanz. Um genauer zu sein, müsste eigentlich eher von Danza Flamenca also von

Baile  Flamenco die  Rede sein,  aufgrund der  Komplexität,  die  diese Disziplin  in  jener  Periode

hervorbrachte. Seitdem ist diese Komplexität auch die Maxime auf Festivals wie der Biennal de 

Flamenco de Sevilla,  wo der  gesangsbetonte Flamenco in  seiner  Genealogie  mit  dem Danza

Flamenca wieder zusammentrifft, dessen Entwicklung das gesamte zwanzigste Jahrhundert durch

jenen künstlerischen Nachwuchs schuf, der dem spanischen Nationalballett entstammte.

Jener Prozess szenischer Reifung lässt zwei Lesarten in punkto künstlerische Freiheit zu:

Auf  der  einen  Seite  ist  es  offensichtlich,  dass  dieses  Zusammentreffen  dem  Flamenco  die

Fähigkeit eingebracht hat, sich selbst zu überdenken und sich mit der Übernahme des Wissens

anderer Künste  wie dem Theater oder dem zeitgenössischen Tanz weiter zu entwickeln.  

Diese szenische Reifung muss doppelt gefeiert werden wegen der Schläfrigkeit des musikalischen

Anteils (Die Produktionen im Bereich Gesang, Sologitarre und Instrumentalstücke), betroffen von

einer  ausgeprägten diskografischen Krise  die  seit  den 2000er  Jahren spürbar  wurde und den

Beginn  eines  industriellen  Strukturwandels  ankündigte,  der  durch  im  Auftreten  digitaler  Kultur

begründet ist. Die Schuld für diese diskografische Krise wurde der sogenannten Piraterie in die

Schuhe  geschoben,  jenem Stigma,  das  dem kollektiven  Gebrauch  von  Musik  anhängt.  Jener

Prozess der Reifung hat die Komplexisierung und Steigerung notwendiger Produktionen für die

Darbietung auf Bühnen hervorgebracht. 

Diese Komplexisierung und die Steigerung von Produktionskosten des szenischen Flamenco hat

zu  einer  großen  Abhängigkeit  von  öffentlichen  Geldern  geführt  und  es  wuchs  unter  dem

Deckmantel  der  Festivalisierung  das,  was  wir  als  „entwicklungssteigerungs-betonte“  Kultur

(„cultura desarrollista“) beschreiben können. 

Damit  diese  Überlegungen  nicht  gänzlich  abschweifen,  muss  festgehalten  werden,  dass  das

Wachstum des szenischen Flamenco auch dem Wachstum der Biennal de Flamenco de Sevilla

und den großen globalen Flamencofestivals geschuldet ist,  die seit  den 90er Jahren bis heute

stattfinden. Die globalen, im Sinne von allumfassenden, Festivals, angeführt von der Biennal de

Flamenco de Sevilla, stellen für den szenischen Flamenco große Erfolge in künstlerischem Sinne



dar:  Professionalisierung,  die  Entwicklung  künstlerischer  Werdegänge  bis  hin  zur  Erschaffung

tatsächlicher traditionsreicher Schulen der Tanzkunst, ausgetüftelter Szenenbilder, die Erweiterung

und  sogar  Überschreitung  künstlerischer  Konfessionen  des  Flamenco,  sowie  die  Erschaffung

eines neuen Publikums sind nur einige jener herausstechenden Verdienste dieses Prozesses.

Und doch, trotz all dieser Stärken, zeigen diese globalen Festivals einige tiefgreifende Probleme

auf:  Eine Tendenz zum Spektakulären,  eingefordert  durch den Verlust  von Stücken mit  langer

Laufzeit,  eine allgemein  kürzere  Laufzeit  von Stücken,  wie  auch die  Hörigkeit  gegenüber  den

narzisstischen Interessen der Institutionen. Die Institutionen finanzieren Künstlerinnen und Stücke

„a  la  carta“  und  tragen  damit  wenig  zu  einer  vor  allem  künstlerisch  orientierten  Leitung  der

Festivals bei. 

Wir können von daher sagen, dass, so sehr der szenische Flamenco, angeführt vom Tanz, auch

vom Aufschwung und nie  dagewesener  Reifung  in  so  kurzer  Zeit,  profitiert  hat,  so  ist  dieses

Wachstum auch den effektheischerischen Dynamiken geschuldet, die eine festivalisierte Kultur in

einem, vom Paradigma des Fortschritts betroffenen, Landes, mit sich bringt

Es wundert nicht, dass der Flamenco aus dem Blickwinkel anderer Künste wie dem Jazz oder dem

Blues oder auch dem Theater oder dem zeitgenössischen Tanz mit gewisser Abneigung betrachtet

wird aufgrund der Umgarnung, die diese Kunst von Seiten der andalusischen Institutionen erfahren

hat. 

Heutzutage wollen die verherrlichenden, institutionellen Deklarationen des Flamenco kein Ende

nehmen (insbesondere nicht zu Wahlkampfzeiten), die Katalogisierung des Flamenco durch die

UNESCO  als  universelles  immaterielles  Weltkulturerbe  und  die  öffentlichen  Töpfe,  die  den

Festivals zustehen, sind die am wenigsten sinkenden im Kontext der allgemeinen Kürzungen im

Bereich Kultur seit der sogenannten ökonomischen Krise.

Zu  alledem  scheint  die  kulturelle  Basis  des  Flamenco  in  Vergessenheit  zu  geraten,  die

Flamencopraxis im öffentlichen Raum bleibt rechtlich verfolgt und die Integration des Flamenco in

die schulischen Lehrpläne in Andalusien hängt ebenfalls in der Warteschleife

Wenn  diese  Kunst  die  nächsten  zehn  Jahre  überlebt,  wird  sie  dies  vor  allem  aufgrund  der

Hartnäckigkeit  neuer  Aficionen  und  dem  Zulauf  der  Touristen  in  unsere  Städte  tun  und  nicht

aufgrund des Wissens und der Afición eines neuen Publikums andalusischer Schule. 

# SCHLUSSFOLGERUNGEN

Obwohl  es so erscheint,  dass  Andalusien und Spanien weiterhin  dem Modell  des Rechts  auf

eigene Kultur verhaftet sind, sieht es in der Praxis so aus, dass seit den 90er Jahren eine neue

Sicht auf Kultur im Sinne neoliberaler Vorstellungen als ökonomische Ressource dominiert und uns

dem angelsächsischen Modell der Unterhaltungskultur annähert. 

Der Flamenco im Sinne eines kulturellen Feldes, der politische und ökonomische Rentabilität für

die  Mächtigen  hervorbringt,  taucht  in  Andalusien  in  der  Rolle  des  Türöffners  für  den



Neoliberalismus  auf.  Soweit  so  gut/schlecht;  die  ökonomische  Krise  hat  die  Verschwendung

öffentlicher  Ressourcen  zunächst  einmal  eingedämmt,  die  einen  Klientilismus  und  eine

institutionelle Abhängigkeit mit sich brachten. In diesem Sinne: Wird es die Afición und das große

Flamencokollektiv  sein,  welches  sich  aus  der  Gefangenschaft  befreit  und  sich  seine  neuen

Mäzene innerhalb der Bevölkerung sucht?

Ohne  Zweifel  existiert  jene  Afición,  aber,  existiert  auch  so  etwas  wie  eine  Flamenco-

Gemeinschaft? Und: Ist es machbar, sich von der institutionellen Unterstützung zu lösen und von

den  Banken  als  den  großen  Mäzenen  und  unter  der  „Bürgerschaft“  ein  neues  Publikum  zu

generieren?  Welcher  Typ  Flamenco  wird  sich  am  Besten  an  diese  Umwandlung  anpassen

können? Und wie lange wird dieser Prozess des Wandels wohl andauern? 

Francisco  „Curro“  Aix  Gracia ist  Soziologe

(Universität Sevilla). Seine Doktorarbeit „Poder y

Flamenco“ („Macht und Flamenco“) wurde 2012

mit  dem  Preis  für  die  beste  Doktorarbeit  der

Spanischen

Autorenstiftung  ausgezeichnet.  Außerdem  mit

dem  zweiten  Preis  für  Forschung  des

Spanischen Kulturministeriums. 

Der komplette Vortrag ist im Internet verfügbar unter:

https://www.youtube.com/watch?v=6WwEKihHS4Q
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