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Einleitung

Am 13. und 14. Oktober 2018 fand zum zweiten Mal unser FFHH – Zeitgenössisches Flamenco-Festival in
Hamburg statt. Diese zweite Ausgabe trug den Titel “Kulturerbe Flamenco”- womit das europäische
Kulturerbejahr 2018 aufgegriffen werden sollte. Die Darbietungen stellten auf ihre jeweils eigene Art die
Frage nach dem Protagonismus im Flamenco: Von wem, für wen, durch wen? Und sie fanden eine Vielfalt
an Antworten in der Geschichte, in Hommenagen, in politischen Zuständen, futuristischer Folklore und
Ausflügen sowohl zum klassischen Tablao von Sevilla als auch in Flora und Fauna (…). Die Beteiligten
stammten in diesem Jahr aus Sevilla, Berlin(/USA), Hamburg, Wien, Köln. Neben Tänzer*innen und
Musiker*innen kamen diese ebenfalls aus den Bereichen Wissenschaft, Journalismus und Fachkritik.
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.
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.
Unser Dank gilt unseren Förderern sowie den Akteur*innen und Künstler*innen und nicht zuletzt einem
dankbaren und inspirierten Publikum.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen!
Martina Helmke und Jorge „Bifu“ Barroso
Das Heft online unter: www.ffhhsite.wordpress.com

Kersten Knipp
Flamenco oder
die Ästhetik des Scheiterns

Die Kunst wie einen Flusslauf verstehen. Fuente y
Caudal. Hier: Guadalquivir. Foto: Andalusien 360°

Dem Flamenco wird wahrgesagt, vielerlei Stimmungen zu wecken: Melancholie, sanfte
Schwermut, aber auch Lebenslust, Euphorie, Hingabe an den Rhythmus. Wer über den Flamenco
schreibt, kennt noch eine andere Stimmung: Nostalgie, den versonnen Blick zurück in vergangene
Zeiten – Zeiten, in denen es noch die gute alte Enzykolpädie gab. Mehrbändig angelegt, auf
stabilstem Papier gedruckt, die Seiten, wenn man das Werk geschlossen in der Hand hielt, in
majestätischem Gold schimmernd. So eine Enzyklopädie hatte Autorität. Darin war die Welt klipp
und klar erklärt. Man las und wusste Bescheid. Auch über den Flamenco hätte es dort einen
Eintrag gegeben, man hätte ihn gelesen, und danach wäre man im Bilde: "Flamenco ist eine Musik
aus dem spanischen Süden, die..."
Alles klar: Das und das ist Flamenco.
Leider gibt es kaum mehr Enzyklopädien. Und die einzige, die sich erhalten hat, die Wikipedia,
ändert sich ständig, Tag für Tag. Kein gesichertes Wissen darum, was Flamenco ist. FlamencoFreunden dürfte aber genau das gefallen.
Schaut man nämlich auf die in Spanien geführten Diskussionen, was der Flamenco sei, kann man
den Eindruck haben, die Flamencoszene sei ein einziger, seit ewigen Tagen gepflegter und
umgeschriebener Wikipedia-Eintrag. Eine Definition jagt die andere, einer löscht den Eintrag des
Anderen, die Exegeten legen für ihren Gegenstand stets neue Eigenschaften fest. Die
Enzyklopädie und die Flamenco-Szene sind Ort umkämpfter Deutungshoheit.
So gesehen, hat die UNESCO, als sie den Flamenco vor acht Jahren, im November 2010, zum
immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärte, einen kühnen Schritt getan: Was hatte sie beim
Wort Flamenco überhaupt im Sinn?
Paco de Lucia hatte vor mittlerweile 45 Jahren eine kluge, zurückhaltende Antwort gegeben.
Damals erschien eine seiner bekanntesten Platten: "Fuente y caudal", "Quelle und Wasserlauf". Es
gibt die Quelle, und es gibt den Fluss. Der Fluss schwillt an, mag gelegentlich sogar seine
Richtung ändern. Irgendwann mündet er in einen anderen Fluss, der vielleicht wieder in einem
anderen, und irgendwann ergießt sich das Ganze ins Meer. Und spätestens dort ist es mit aller
Ordnung und Zuordnung vorbei. Die Flüsse lösen sich auf, tauchen ein ins große Ganze.

Was Paco de Lucia mit dem Titel andeutete, setzte er auf der Platte gleich auch praktisch um:
"Entre dos aguas" heißt das bekannteste Stück dieser Platte, eine Rumba und ein Ohrwurm bis
heute. "Entre dos aguas", das ist ins Deutsche am besten mit dem Begriff "zwischen zwei Stühlen"
zu übersetzen - ein gewisses Gefühl des Nicht-Dazugehörens also, das auch im Flamenco eine
große Rolle spielt. Wir werden darauf zurückkommen.
Aber halten wir uns für einen Moment an die wortwörtliche Übertragung dieses Ausdrucks: "entre
dos aguas": "Zwischen zwei Wassern". Für eine Flamenco-Rumba ist das ein hübscher Titel, denn
er verweist darauf, woher diese Rumba kommt: aus Südamerika. Mit ihr gekommen sind mehrere
andere Formen: die Guajira zum Beispiel, die Milonga oder die Colombiana, kurzum, die so
genannten "cantes de ida y vuelta", die "Gesänge, die hin und her reisen". Hin aus Andalusien
nach Lateinamerika nämlich und dann wieder zurück, in Form neuer musikalischer Formen, die
den Flamenco angereichert haben. So verstanden, gibt es sehr viele "cantes de ida y vuelta", in
alle nur denkbaren Richtungen. Über den Atlantik ging es
weiter nördlich in die USA. Dort begegnete der Flamenco dem
Jazz; über den indischen Ozean ging es in Richtung der
indischen Musik; über das Mittelmeer hin der arabischen,
meist zur Oud, der arabischen Laute. Und dann noch einmal
über den Atlantik in Richtung Westafrika, als die Gruppe
"Ketama" den Kora-Spieler Toumani Diabaté besuchte. Fusion
allerorten.
Die "Oud". Foto: Vintage Guitar Magazine

Man sieht, es ist nicht einfach, den Flamenco zu definieren. Die UNESCO hat darauf klug reagiert.
Sie definiert ihn – wie sämtliche zum Kulturerbe erhobenen Traditionen nicht inhaltlich, sondern
schlicht darüber, dass Menschen diese Traditionen praktizieren.
Womit wir wieder zurück beim Flamenco und im Herzen unseres Themas sind.
So definiert die UNESCO das immaterielle Kulturerbe als, Zitat, "Bräuche, Darstellungen,
Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte,
Artefakte und kulturellen Räume […], die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls
Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen."
Die Frage ist nun: Was heißt das für den Flamenco? Wie steht es um diese Bräuche,
Darstellungen und Ausdrucksformen? Wie steht es um E und U im Flamenco, um ernste und
unterhaltende Musik?
Im Flamenco wird darüber angeregt diskutiert, sehr oft aber auch gestritten. Manuel Morao ist
einer der ganz großen Flamenco-Gitarristen, hart und trocken im Anschlag, wie es für den Stil
seiner Heimatstadt Jerez üblich ist. Er kann vielen zeitgenössischen Formen des Flamenco wenig

abgewinnen. "Der Flamenco ist gerade dabei, unterzugehen", stellt er fest. "Früher gab es Künstler
- heute gibt es nur Professionelle." Der Flamenco hat sich internationalisiert, stellt er fest - und sich
darüber seiner selbst entfremdet. "Kunst kann sich nicht globalisieren, weil sie dann ihre
Persönlichkeit verliert", sagt Manuel Morao. "Das Beste, was uns passieren könnte, wenn dieser
Flamenquito (Anmerkung: gemeint ist der aus seiner Sicht künstlerisch unbedeutende
kommerzielle Flamenco) aus der Mode käme und nur die zu ihm kämen, die ihn wirklich spüren.
Es sollte Schluss sein mit dem Snobismus und dem Durcheinander." Diejenigen, die ihn ernsthaft
spielen wollten, sollten in die Vergangenheit schauen und sich auf ihre Wurzeln besinnen. Der
Flamenco als kollektiver Erinnerungsspeicher. Man kann Manuel Morao so verstehen: Nur
Erinnerung verbürgt Authentizität. Und nur Authentizität macht den Flamenco groß, so sehen es
auch andere Künstler.
"Den Flamenco lernt man nicht in einer Akademie", sagt der Sänger Rancapino, Jahrgang 1945,
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Orthographiefehlern". Will sagen: Der Flamenco ist nicht "rein" und "perfekt", er lässt sich nicht
normieren. Es sei denn, gerade im Nicht-Perfekten liegt die Vollkommenheit.
Und noch einmal Rancapino: "Der gelernte Gesang schmerzt nicht." Aber er muss schmerzen. Nur
dann ist er echt. Ansonsten ist er kein Flamenco. Ähnlich sahen es andere. "Ich singe, weil ich
mich an das erinnere, was ich erlebt habe", sagte der Sänger Manolito de la Maria. "Wenn ich
singe, schmeckt mein Mund nach Blut", erklärte die Sängerin Tía Anica la Piriñaca. Flamenco ist
authentische Lebenserfahrung. Er ist Leid, Verzweiflung, Ausdruck einer klagenden Seele.
So kann man es sehen. Aber man muss es nicht so sehen. Eine ganz andere Auffassung hatte der
Sänger Enrique Morente. Für ihn ist der Flamenco vor allem eines: Entwicklung. Er geht mit der
Gegenwart. Sein Beispiel ist wieder ein Fluss, genauer: das Problem wie man ihn überquert. Den
Guadalquivir hätten die Bürger von Triana früher mit dem Boot überquert, sagt Morente. Dann aber
sei ein französischer Ingenieur gekommen und habe ein Brücke gebaut. Seitdem könnten sich die
Leute, um über den Fluss zu kommen, das Rudern sparen.
Enrique Morente findet das gut. Man hat
nun eben zwei Möglichkeiten, den Fluss zu
überqueren, nicht nur eine. Man kann
wählen. Genau so sei es auch mit dem
Flamenco. Fuente y caudal, Quelle und
Flusslauf: Aus der Quelle entsteht immer
wieder
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"cantes de ida y vuelta".
Enrique Morente. Dokumentation "Omega" (Telecinco)
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Noch einmal Paco de Lucia zum Beispiel, als er im Dialog mit John McLaughlin und Al di Miola
eine der bekanntesten und meistverkauften Fusion-Platten produzierte: "Friday Night in San
Francisco" – ein umgehend klassisch gewordenes Konzert, das viele Menschen erst auf den
Flamenco aufmerksam machte. In jener Zeit entwickelten sich im Flamenco auch die ersten
Tourneen, gingen Flamenco-Künstler auch auf die großen internationalen Bühnen.
Kurzum: Der Flamenco hat sich internationalisiert. Und er hat sich professionalisiert. Eben das
behagt nicht jedem. Der Anspruch, Flamenco möge Ausdruck der andalusischen Bevölkerung,
vielleicht sogar nur der andalusischen Gitanos sein, ist so alt wie der Flamenco selbst. Der
Flamenco war nie nur Musik. Er war immer kulturelle Ideologie.
Eines der berühmtesten Beispiele für den ideologischen Ringkampf fällt in das Jahr 1922. In jenem
Jahr organisierten der Dichter García Federico Lorca und der Komponist Manuel de Falla einen
Gesangswettbewerb. Der sollte den Flamenco oder "cante jondo", den "tiefen Gesang", wie sie ihn
nannten, vor dem von ihnen befürchteten Identitätsverlust bewahren. Denn diese Identität sahen
sie akut bedroht.
Zusammen mit anderen Künstlern verfassten sie im Dezember 1921 ein Schreiben an das
Bürgermeisteramt der Stadt, in dem sie um finanzielle Unterstützung baten. In deutlichen Worten
verwies das Schreiben auf die düstere Zukunft des cante jondo: Eine "ästhetische Perversion"
habe bewirkt, dass diejenigen Sänger, die ihre Musik dem Geschmack des in den Cafés Cantantes
verkehrenden Publikums anpassten, sich größerer Wertschätzung erfreuten als jene, die noch die
ursprünglichen Gesänge pflegten. Gehe dies so weiter, warnten die Verfasser, werde es "in
wenigen Jahren niemanden mehr geben, der die alten Liedformen noch kenne – "und der cante
jondo wird sterben, ohne dass es möglich wäre, ihn je wieder auferstehen zu lassen."
Eröffnet wurden die Aktivitäten bereits im Februar des Jahres durch García Lorcas Vortrag über die
"Historische und künstlerische Bedeutung des primitiven andalusischen Gesangs, ´cante
jondo`genannt." In eindringlichen Worten schilderte der Dichter seinem Publikum die dramatische
Situation des cante jondo. Die musikalische Seele des Volkes befinde sich in höchster Gefahr,
eröffnete er seinen Vortrag, da das Liedgut einer gesamten Ethnie – der Gitanos - dem Vergessen
anheim zu fallen drohe. "Man kann behaupten", fuhr Garcia Lorca fort, "dass an jedem Tag, an
dem ein Blatt von diesem wunderbaren lyrischen Baum Andalusiens fällt, unschätzbare
Kostbarkeiten vergangener Generationen zu Grabe getragen werden und die rohe und dumme
Lawine der Couplés das anmutige volkstümliche Ambiente ganz Spaniens trübt."
Der Einzug des Flamencos in die Cafés Cantantes, argumentierte García Lorca weiter, sei
verantwortlich dafür, dass sich diejenigen seiner Zuhörer, die die Musik nicht bereits aus früheren
Zeiten kannten, sich von ihr keine angemessene Vorstellung machen könnten; unweigerlich
nämlich würden sie sie mit den, Zitat, "unmoralischen Dingen" aus dem kommerzialisierten Umfeld
des Flamencos in Verbindung bringen: den Tavernen und Caféhausbühnen, dem Lärm eines

ungeschliffenen Publikums - kurzum: den billigsten Stereotypen, die über Spanien je ersonnen
worden sind. "Es kann doch nicht sein", rief der Dichter seinem Publikum zu, "dass die
bewegendsten und tiefsten Lieder unserer geheimnisvollen Seele von Tavernen und anderem
Schmutz befleckt werden." Es sei an der Zeit, dass die spanischen Musiker, Dichter und Künstler
auf die Schönheit dieser Gesänge hinwiesen und sie entsprechend würdigten.
Das war allerdings 1922 bereits ein Topos. Der Ethnolohge Antonio Machado y Álvarez, genannt
Demófilo, "Freund des Volkes" – daneben auch Vater der beiden Dichter Manuel und Antonio
Machado – hatte den Verfall des Flamenco bereits im auslaufenden 19. Jahrhundert beklagt. "Die
Cafés werden den Flamenco in nicht allzu langer Zeit töten", prophezeite er. Das war im Jahr
1881.
Ganz ähnlich 40 Jahre später nun auch García Lorca. Dem Flamenco der Cafés Cantantes stellt er
den "cante jondo" des Volkes entgegen. "Achten Sie auf die Transzendenz des cante jondo",
ermunterte er sein Publikum. "Er ist tief, tiefer als alle Brunnen und alle Meere, die die Welt
umspannen, viel tiefer als das gegenwärtige Herz, das ihn schafft und die Stimme, die ihn singt,
denn er ist nahezu unendlich. Es stammt von fernen Rassen, durchquert den Friedhof der Jahre
und die Blätter der welken Winde. Er entstammt dem ersten Weinen und dem ersten Kuss."
Die Passage ist interessant. Würde sie heute geschrieben, würde
ihr Autor von der UNESCO zumindest gelobt, wenn nicht sogar
gefördert. Denn eben das tut García Lorca ja: Er fördert den
Flamenco, er weckt Aufmerksamkeit, indem er dem Flamenco eine
gewisse Aura verschafft. Vielleicht kann man nicht sagen, er
mystifiziert ihn. Aber er beschert ihm eine Aura, ein Image. Und das
heißt auch: Garcia Lorca weckt Aufmerksamkeit für den Flamenco.
Und damit leistet er poetisch das, was der Flamenco musikalisch
bis heute tut: Er spricht die eher sensiblen, die feinfühligen Seelen

Foto: todocoleccion

an. Die haben, wie man es seit Zeiten der literarischen Romantik kennt, fortan einen tiefen
Brunnen, von dem García Lorca spricht, über dessen Abgrund sie sich beugen, um in der Tiefe die
reinsten Wasser zu schauen. Dort unten, schwer erkennbar, ruht das Geheimnis des Flamencos.
Das ist fast schon wieder mythisch. Mythos und Sensibilität können nah beieinander liegen.
García Lorca förderte den Flamenco aber nicht nur auf dem Papier. Indem er mit seinen Freunden
den Concurso de cante jondo veranstaltete, betrieb er regelrechtes Kulturmarketing. Dies tat er
ganz im Geist der Texte, die er verfasst hatte. So waren zu dem Wettbewerb ausschließlich nichtprofessionelle Sänger eingeladen. Ihnen allein trauten die Veranstalter zu, den cante jondo in
seiner reinen, ursprünglichen Form vorzutragen.

Doch um sicher zu gehen, dass diese auch tatsächlich im Stil der alten – will sagen: noch nicht
korrumpierten Zeit sangen, wiesen sie die Sänger an, ihre Auftritte ganz im Stil der alten Zeit zu
halten und nach Art der frühen Sänger, eines Fillo, Silverio Franconetti, Enrique el Mellizo zu
singen – in einer Weise also, die kaum einer der damals Lebenden selbst noch hatte hören
können. Man sang bereits anders damals. Ebenso verpönt wie die Ausrichtung am
zeitgenössischen Gesangsstil war auch jede theatralische oder konzertante Pose des Sängers.
Die Vortragenden sollten ihren Auftritt so bescheiden, so einfach und zurückhaltend wie möglich
gestalten – eben so, wie sich die Veranstalter die typischen Flamencoauftritte aus dem frühen 19.
Jahrhundert dachten.
Schon die Zulassungsbedingungen ließen manchen am Sinn des Unternehmens zweifeln. Wenn
professionelle Künstler in Granada nicht zugelassen wären, dürfte es schwierig werden, einen
nennenswerten Wettbewerb auf die Beine zu brin -gen, meinte der Sänger Manuel Centeno in der
Sevillaner Zeitung "El Liberal" und reichte auch gleich eine einleuchtende Erklärung nach:
"Heutzutage wird der Gesang bezahlt". Vor allem aber dürfte es schwierig sein, Sänger
aufzutreiben, die die alten Stile überhaupt kannten: "Zur Zeit gibt es in Sevilla nicht mehr als zwei,
die auf diese Weise überhaupt singen können." Der einzige der die alten Gesänge noch
beherrsche, sei der 1869 geborene Antonio Chacón, so ein Einwand – und der sitze in der Jury.
Auf Seiten der Kandidaten blieb die Resonanz auf den Wettbewerb verhalten. Auf der Suche nach
geeigneten Sängern durchkämmte ein eigens gebildeter Suchtrupp die Stadt, ohne auf allzu
zahlreiche geeignete Künstler zu stoßen. Am Ende hatten sie Glück: So konnten die Veranstalter
von Glück reden, dass sich ihnen ganz ohne ihr Zutun der aus dem rund 70 Kilometer nordwestlich
von Granada gelegenen Puente Genil stammende Sänger Diego Bermúdez Cala, "El Tenazas"
vorstellte.
Mangels Geldes habe er die Strecke nach Granada auf einem dreitägigen Fußmarsch
zurückgelegt, erklärte er den Organisatoren. Diese Behauptung war ebenso erfunden wie seine
Erklärung, professionell singe er schon seit langem nicht mehr, da ihm vor dreißig Jahren bei einer
Schlägerei ein Messer in die Lunge gedrungen sei. Tatsächlich, vermutet man heute, hatten die
Bewohner von Puente Genil für den Sänger, der sich mehr schlecht als recht mit Auftritten auf
Hochzeiten und in Kneipen durchschlug, eine Kollekte durchgeführt, um ihm eine komfortablere
Reise zu ermöglichen.
Doch die kleinen Lügen störten in diesem Moment niemanden: Klein gewachsen, mit
undurchdringlichem, vage abwesendem Blick, derbe Stiefel zu einem grauen Anzug tragend,
erfüllte der um 1850 geborene Bermudez allein optisch alle Erwartungen, die die Veranstalter an
den idealen Kandidaten stellten. Vor allem aber entsprach Bermúdez den Erwartungen der Jury
auch in künstlerischer Hinsicht. "Spiel eine siguiriya" wies er während der Probe den renommierten

Flamenco-Gitarristen Ramón Montoya an – um dann in einen Gesang zu verfallen, dessen
altmodischer Stil den Erwartungen der Versammelten in jeder Hinsicht entsprach.
Einen guten Eindruck machte er auch während des eigentlichen Wettbewerbs - zumindest am
ersten Abend, als er dank seiner kräftigen Stimme einen überaus beeindruckenden Vortrag auf die
Bühne brachte. "Padre del cante jondo", "Vater des cante jondo" riefen seine ergebensten
Bewunderer ihm am ersten Abend noch zu, doch am zweiten schwiegen sie peinlich berührt: Vor
seinem Auftritt hatte der Sänger sich ein paar Gläschen zuviel genehmigt, so dass er, deutlich
benommen, während des Vortrags immer wieder im Text stecken blieb.
Bermúdez´ verpatzter Auftritt blieb der einzige Ausfall in dem ansonsten streng durchorganisierten
und hochstilisierten Wettbewerb. Denn nicht nur die Künstler, auch die Ehrengäste hatten sich
einem strikten Reglement zu fügen. Die Frauen waren gebeten worden, im Kleidungsstil der 1830,
1840er Jahre, der Hochzeit des cante jondo, zu erscheinen: in Bolerojäckchen und mit Rüschen
verzierten Röcken, eine Stola um die Schultern, das Haar streng nach hinten zurückgekämmt. Und
auch die Männer sollten auf die übliche Gesellschaftskleidung verzichten: "Keine Gala-Anzüge und
Zylinder", stand auf eigens gedruckten Hinweiskärtchen zu lesen.
Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die eingeladenen Künstler, unter denen neben dem
steinalten Diego Bermúdez ein weiterer, gerade einmal elfjähriger Sänger herausragte: Manuel
Ortega Juárez, der später als "Manolo Caracol" einer der meistgefeierten Flamencokünstler des
20. Jahrhunderts werden sollte. Von dem Wettbewerb hatte er durch reinen Zufall erfahren. Eines
Tages, berichtete er später, habe er einer Unterhaltung seines Vaters mit dem mit ihm
befreundeten Antonio Chacón gelauscht. Die beiden sprachen über den bevorstehenden
Wettbewerb und die Schwierigkeit, hinreichend begabte Nachwuchskünstler zu finden.
Die Idee, in Granada aufzutreten ließ den jungen Sänger nicht mehr los, und so stellte er sich ohne
Wissen seines Vaters Chacón vor und bedrängte ihn, ihm einige Lieder vorsingen zu dürfen. So
beeindruckt war Chacón von diesem kleinen Konzert, dass er Manuels Vater umgehend bat, den
Sohn auf dem Wettbewerb auftreten zu lassen. Manuel, teilte er dem Vater mit, werde sich zu
einem der größten Flamencokünstler der neuen Generation entwickeln.
Diese Karriere begann, kaum dass der Wettbewerb geendet hatte. Nur wenige Tage nach ihrem
Triumph wurden Ortega und Bermudez für drei Nächte ins Sevillaner Theater Reina Victoria
verpflichtet. Doch kaum hatte sich die erste Aufregung um den Wettbewerb gelegt, fand er sich
schon wieder zurück in Puente Genil, in seiner alten Rolle als wenig beachteter, kärglich
honorierter Gelegenheitssänger. Ein paar Jahre blieben Bermúdez noch, doch auf die große
Wende durfte er nicht mehr hoffen: Er starb 1933 in ärmlichen Verhältnissen, in Gesellschaft allein
einer vergilbten Siegerurkunde aus dem Jahr 1922, die ihn als Sieger des Wettbewerbs und
großen Sänger pries. Probe seiner Kunst geben bis heute die Aufnahmen, die während des
Wettbewerbs von seinem Auftritt gemacht wurden: Durch das dichte Rauschen der noch wenig

entwickelter Aufnahmegeräte schallt die Stimme des Sängers, kraftvoll, entschieden und
energisch, weit entfernt von jener stockenden Vortragsweise, mit der er am zweiten Festivalabend
seine Bewunderer verstört hatte.

Karikatur des Cante Jondo mit Lorca, Falla, la 'Niña de los Peines' und
Hermenegildo Lanz / Antonio López sancho. Quelle: granadahoy

Der Wettbewerb mochte ein großes Talent entdeckt haben – doch in sonstiger Hinsicht erfüllte er
die Erwartungen der Veranstalter nicht. Denn obwohl der "Concurso de cante jondo" noch im
gleichen Sommer von vielen Veranstaltern nachgeahmt wurde, konnte er dem Gesang der alten
Schule doch nicht zu dauerhafter Popularität verhelfen. Im Gegenteil: Die Cafés Catantes
existierten weiter, und neben ihnen arrivierte die bislang nur in Ansätzen entwickelte Ópera
Flamenca zum beliebtesten Flamenco-Genre. "La copla andaluza" hieß eine 1929 uraufgeführte,
überaus erfolgreiche Flamenco-Oper; eine andere, kaum minder erfolgreiche kam 1932 mit dem
Titel "Las calles de Cadiz" auf die Bühne; und schon der Titel deutet an, was in derartigen Stücken
geboten wurde: klischeeartige Szenen aus dem vermeintlichen, traditionellen Leben Andalusiens,
harmlose Versatzstücke aus einem Alltag, den es in dieser Form schon seit Jahrzehnten nicht
mehr gab.
Es ist fraglich, ob der Wettbewerb den Geschmack der Zeit grundlegend hätte ändern können. Die
Gründe dafür aber, dass er fast gänzlich ohne Einfluss blieb, erkannten bereits die damaligen
Kritiker und Beobachter sehr genau. Eine Erneuerung des Flamencos, schrieb etwa der Journalist
Fabián Vidal am 22. Juni 1922 in der Madrider Tageszeitung "La Voz", werde man nicht, Zitat, "mit
Streitschriften grauer, zivilisationsmüder Intellektueller erreichen, die ständig auf der Suche nach
Originalität, Lokalkolorit und all jenen Dingen sind, die sie von ihrem Pessimismus ablenken."
Dass die Vorstellung vom so genannten "einfachen" Volk als Bewahrer der tiefsten, reinsten,
bewegendsten Musik nicht aufging, dies sahen, Jahrzehnte später, auch Antonio Mairena und
Ricardo Molina. Zwar verlegten auch sie in ihrem berühmten Buch "Mundo y formas del flamenco"

den Ursprung des cante jondo in die Tiefen der Zeit; doch zwischen den zigeunerischen Künstlern
der von ihnen behaupteten "hermetischen" Epoche des Flamencos und den anonymen
Laienmusikern der Gegenwart unterschieden sie denn doch sehr deutlich. Es sei eben ein Irrtum,
kommentierte das Autorengespann, die eigentümliche Folgenlosigkeit des Wettbewerbs, den cante
jondo als vornehmlich als Sache des Volks zu betrachten. Der Flamenco, so ihr zentrales
Argument, sei ausschließlich eine Sache professioneller Künstler. Vom Volk hingegen dürfe man in
musikalischer Hinsicht nicht allzu viel erwarten: "Das Volk hat den größten Teil jener als "tief"
bezeichneten Gesänge nie gekannt; auch gesungen hat es sie nie."
Die Debatte um die kulturelle Identität des Flamencos ist längst nicht abgeschlossen. Einige
Aussagen über den Flamenco als Ausdruck des eigenen Befindens habe ich dem schönen Buch
von Alfredo Grimaldos, "Historia Social del Flamenco" entnommen – es stammt aus dem Jahr
2010. Der Gitarrist Juan Manuel Cañizares hat seine jüngste, dieses Jahr erschienene Platte "El
mito de la caverna" genannt, "Der Mythos der Höhle". Der Flamenco, so will es dieser Mythos, sei
in den Höhlen der andalusischen Gitanos rund um Granada entstanden. Der Mythos gilt
inzwischen als widerlegt – einfach darum, weil es nicht ein Dokument dieser Gesangeskunst gibt.
Und das, obwohl das Leben der Gitanos seit Langem bestens erforscht ist.
Vermutlich war alles ganz anders: Eine hübsche Anekdote – aber vielleicht ist es auch mehr –
erzählt, dass der erste Flamenco-Schrei Ausdruck eines Scheiterns sei. Der Sänger habe die
Kunst italienischer Opernsänger nachahmen wollen, die damals durch Spanien tourten. Doch an
den glasklaren Klang eines ausgebildeten Tenor kommt so schnell niemand heran – auch ein
angehender Flamencosänger nicht. Statt einer glockenhellen Stimme erklang ein heiserer Schrei –
die Geburtsstunde des Flamencogesangs, der seitdem die Ästhetik des Scheiterns praktiziert. Und
der eben dadurch fasziniert. Und der sich eben auch verkauft.
Nein der Flamenco ist auf andere Weise entstanden: Er ist ein Kind des Kapitalismus. Gewiss, es
gab die Gesänge der Leidenden, wie es ja auch die der Sklaven in den USA gibt. Aber ist
Authentizität immer und in jedem Fall Kunst? Sind Kunst und Authentizität identisch? Nichts spricht
dafür, jedes volltrunken dahin gegrölte Lied wäre dann Kunst. Nein, um Kunst zu werden, braucht
es mehr: Es braucht Künstler, die von ihrer Kunst leben können. Und dieser Kulturmarkt
entwickelte sich in Andalusien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ungefähr an 1860, als
die ersten Cafés Cantantes öffneten.
So verstanden, ist der Gegensatz zwischen einem authentischen und einem kommerziellen
Flamenco ein künstlicher. Sie bedingen einander. Der Flamenco ist musikalisch wie tänzerisch auf
einem ungeheuren Niveau angelangt. Wer professionell dabei sein will, muss dieses Niveau erst
einmal haben. Das setzt aber eine professionelle Existenz voraus. Der alte Kalauer von Karl

Valentin, "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit", trifft voll und ganz auch auf den Flamenco zu.
Aber sind Professionalität und Kunst ein Gegensatz? Nein. Sie bedingen einander, das eine wäre
ohne das andere nicht denkbar. Der erste Auftritt einer jungen Sängerin in einem Tablao; dann ein
kleineres Konzert, eine mittlere Bühne, dann eine ganz große: Das ungefähr sind die typischen
Karrierschritte.
Und darum ist es gut, dass die UNESCO den Flamenco 2010 zum immateriellen Kulturerbe der
Menschheit erklärt hat. Der Titel, konnte man anhand der Reaktionen erkennen, hilft dem
Flamenco. Er verschafft Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit ist ein sehr, sehr knappes Gut. Er
bestätigt auch die Künstler, ermutigt sie, weiterzumachen in einer Zeit, in der nichts mehr
selbstverständlich ist.
Flamenco hört man in Andalusien ebenso wie Pop, Hip-Hop, Techno, Metal. Gegen diese und
andere musikalischen Richtungen müssen die Künstler sich behaupten. Und das geht nur, wenn
sie erstens das entsprechende Niveau haben. Und zweitens, wenn sie ihre Musik der Zeit
anpassen, die Einflüsse der Gegenwart reflektieren und aufnehmen, sie dem Flamenco
anverwandeln. Ist das Verrat? Ich finde nicht. Mit der Zeit zu gehen, sich zu verändern, ist eine
Grundvoraussetzung aller Kunst. Ansonsten veraltet sie, fällt aus der Zeit, wird reaktionär.
Irgendwann stirbt sie.
All dies hat sich der Flamenco bislang erspart. Er lebt von begnadeten Gestalten, die ihn dicht am
Puls der Zeit halten. Und so kreativ sie sind, so sehr sie die Einflüsse aller nur denkbaren
Weltregionen aufnehmen, so sehr hält sich doch die typische Flamenco-Färbung. Und die darf
man wiederum als regionale Besonderheit bezeichnen. Aber gerade darum, das ist das
Interessante, auch als Voraussetzung des kommerziellen Erfolgs.
Der Journalist Alfredo Grimaldos zitiert in seiner Sozialgeschichte des Flamencos den kanadischen
Regisseur Robert Lepage. "Wenn du ein globales Publikum erreichen willst, dann sprich von
lokalen Themen", sagte er. Auf den Flamenco übertragen heißt das: Das globale Publikum will die
lokale Tönung. Es will einen spezifischen Klang, den so der Flamenco und nur der Flamenco
kultiviert.
Der Flamenco, sagt der Sänger Davids Lagos, sei ein "estado de alma", ein "Seelenzustand." Und
es ist dieser spezifische Seelenzustand in seiner ganz spezifischen Tönung, der den Erfolg des
Flamencos ausmacht. Der Flamenco als ein Seelenzustand, wie David Lagos sagt. Und er fährt
fort: "Eben daher kommt seine Fähigkeit, sich an die gesamte Menschheit zu wenden." So, kann
man Lagos verstehen, fördert die UNESCO mit dem Flamenco eine Kunstform von geographisch
recht eindeutig definiertem Ursprung.

Der Flamenco sei förderungswürdig, weil er eine Lebensform darstelle, sagt Lagos. Das stimmt.
Keine identitäre Lebensform, allerdings, sondern eine künstlerische. Er wendet sich an ein
Publikum, das empfänglich dafür ist. Dieses Publikum ist über die ganze Welt verstreut. Es hört
den Flamenco und erkennt sich darin wieder, erkennt die spezifische Seelentönung, die der
Flamenco anstimmt. Ohne diese Tönung wäre die Welt ärmer, wie sie ärmer ohne jede
Seelentönung ist, die von ihrem Antlitz verschwindet. Die UNESCO hat es erkannt: Der Flamenco
ist ein immaterielles Erbe, zu Hause überwiegend in Andalusien, aber nicht nur. Pathetisch gesagt:
Er wohnt in den Herzen der Menschen weltweit. Grenzen kennt er nicht, und das ist gut so.

Vortrag von Kersten Knipp, 13.10.2018, FFHH 2018, im Sprechwerk, Hamburg

Kersten Knipp ist promovierter Romanist und lebt als Journalist (u.a. Deutsche Welle) in Köln.
2008 veröffentlichte er das Buch “Flamenco” mi Suhrkamp Verlag.

Martina Helmke
Flamenco und Politische Intervention

Symbol des Flamenco-Aktions-Kollektivs „Flo
6x8“ aus Sevilla

Ich fange meinen Vortrag so an, wie die meisten der Handvoll Aktivist*innen und
Wissenschaftler*innen, die dem Flamenco außerhalb seiner „Wiege“, von einem alternativen
Blickwinkel aus darstellen wollen. Denken wir an Flamenco hierzulande, ploppen bei den meisten
Menschen Bilder und Termini auf, die in etwa so aussehen (Bild 1) und sich in etwa so anhören:
„feurig“, „leidenschaftlich“, „wild“ und nicht zuletzt denken wir an Castagnettenklänge, wallende
Röcke, große Blumen- alles in allem an Spanien-Reiseführer.

An Politik, geschweige denn an Protest und das Thema soziale Ungleichheiten denken wir in den
meisten Fällen wohl nicht. Dabei ist uns sehr wohl bewusst, dass Musik ein starkes politisches
Ausdrucksmittel, beispielsweise im Kampf um Minderheitenrechte, darstellen kann. Wir wissen
auch, welchen ideologisch gefärbten, politischen Charakter Musik beim Thema Staaten,
Regierungen, Nationbuilding und, nicht zuletzt, im Militär zeitigt.

Matthew

Machin-Autenrieth,

Ethnomusikologe aus England, hat in
einem Vortrag gesagt, der Flamenco
sei ein Paradebeispiel für die politische
Aufgeladenheit

eines

musikalischen

Genres, was insbesondere in seiner
Ursprungsgeschichte – oder auch dem
Nichtwissen

über

seine

Ursprungsgeschichte - begründet liegt.
Musikethnologe Matthew Machin-Autenrieth. Autor von: Flamenco,

Sich aber jüngst auch im Rahmen der Regionalism and Musical Heritage in Southern Spain (Ashgate)
Krisenproteste in Spanien zeigte.

Aber von Anfang. Ein paar Worte zu mir: Wer bin ich und warum spreche ich über dieses Thema?
Mein Name ist Martina, ich lebe in Hamburg und habe mich im privaten sowie im Zuge meines
Ethnologie-Studiums

intensiv

mit

dem

Thema

Flamenco

und

kulturelle

Identität

auseinandergesetzt. Als „Fan“ begann meine eigene Erfahrungsreise mit dem Flamenco mit 14
Jahren, verzückt von Reisesendungen im Fernsehen und meiner Liebe zum Tanz, begann ich,
Unterricht zu nehmen. Doch mit dem älter werden nährten sich die Zweifel an meiner Fähigkeit,
dem „echten“, wahren Flamenco entsprechen zu können- so als blasse, steife Hamburgerin dieser
„Gypsie-Kultur“ überhaupt näherkommen zu können. Mit meinen Reisen nach Spanien nahm der
Frust diesbezüglich eher zu und mehr und mehr sah ich mich mit engen, kulturellen
Zuschreibungen konfrontiert, die im Laufe meiner akademischen Arbeiten zum Flamenco nahezu
in eine Ablehnung des gesamten Genres mündeten. Flamenco war für mich auf einmal vor allem
eines: machistisch und auf undurchdringliche weise stereotyp aufgeladen. Später entschied ich
mich schließlich, mit einer mehrmonatigen Forschung der Bedeutung dieser Stereotype
heutzutage innerhalb von Flamencocommunities nachzugehen. Und dann passierte das
wundervolle. Ich saß in einer kollektiv genutzten alten Lagerhalle in Sevilla auf dem Boden mit dem
klassischen Gläschen Wein und lauschte einem Sänger, der eine verzweifelte Soleá sang.

Kollektiver Arbeitsplatz: Tramallol, Sevilla.

Auch wenn ich dem Text damals noch schwer folgen konnte, war die Gefühlslage, die da
übermittelt wurde, eindringlich. Umso faszinierter war ich, als schließlich im Hintergrund auf einer
Leinwand aktuelle Videos von einer der damals so zahlreichen Räumungen von Wohnhäusern
abliefen. Der Gesang unterlegte Bilder, die brutales polizeiliches Vorgehen im privaten
Wohnumfeld von Familien mit Kindern zeigte. Von da an änderte ich meine Haltung. Flamenco
hatte auf einmal doch wieder etwas mit mir zu tun und mit meinen eigenen, nicht selten
kämpferischen, politischen Idealen. Da musste es noch mehr geben. Tatsächlich.
Doch vorher möchte ich noch einen kleinen Exkurs in das Genre und die Geschichte des
Flamenco aus kulturwissenschaftlicher Perspektive machen. Auch für diejenigen, die mit dem
Flamenco weniger vertraut sind.
Wenn ich vorhin von der „Wiege“ des Flamenco gesprochen habe, dann meine ich Andalusien, die
südlichste Region Spaniens. Hierzu gehören beispielsweise Granada, Cadiz und natürlich Sevilla
als Hauptstadt. Dabei will ich aber ganz deutlich schon an dieser Stelle sagen, dass der Flamenco
heutzutage eine weltweit praktizierte Kunstform ist. Doch mit Andalusien wird ihre kulturelle
Identität und Geschichte verbunden. Und auch nur hier ist sie Teil von touristisch geprägten
Angeboten und nur hier stehen die stereotypisierten Verallgemeinerungen über die lokale
Bevölkerung mit denen des Flamenco in einem Zusammenhang.
Die Deklaration Andalusiens als autonome Regionen Spaniens, so wie etwa Katalonien, Madrid,
Extremadura etc. fällt in die 1970er/80er Jahre als in Spanien die Demokratisieurng und die
Dezentralisierung begann.
Die Entstehung des Flamenco wird unhinterfragt auf diese Region bezogen.
Der Flamenco besteht als traditionelles Genre aus drei Komponenten. Der Gitarre, die durchaus
nicht nur begleitet sondern auch Soloauftritte hat, dem Tanz, der wohl die höchste internationale
Reperkussion genießt, sowie dem Gesang, der unter Kennern als das wahre und ursprünglichste
Herzstück, als die Seele des Flamenco und auch als richtungsweisend im Zusammenspiel gilt.

Café Cantante.

Die Geschichte des Flamenco rankt sich um verschiedenste Ursprungsmythen, die nur als solche
bezeichnet werden können und über die es mit Sicherheit nie Einigkeit geben wird, da sie im
Kontext der mystifizierten Geschichte Andalusiens stehen. Ich werde das weder vertiefen, noch
Stellung beziehen. Ich gehe ohnehin davon aus, dass es weniger um die „Wahrheit“ der
Geschichte geht, sondern die sozialen Realitäten, die Handlungen und Bezüge, die der Glaube an
jeweils den einen oder den anderen Mythos beflügelt. Anders als er vielfach heutzutage verkauft
wird; kitschig, exotisch und nicht von dieser Welt, ist Flamenco historisch sehr viel komplexer.
Als Musik-Genre als solches unter dem Titel „Flamenco“, ist der Flamenco verhältnismäßig jung. In
kommerzialisierter Form entstand er in der Mitte des 19.Jhd.‘s in Lokalen mit Bühne, die, angeregt
von italienischen Musikcafés, als Cafes Cantantes bezeichnet wurden.
Wurzeln tut der Flamenco musikalisch
dennoch mit Sicherheit viel tiefer. Oft wird
er mit so etwas wie einer „bunten“
Kulturgeschichte

Andalusiens

in

Verbindung gebracht. Es geht also um
Einflüsse

verschiedenster

Bevölkerungsgruppen,

Religionen
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Kulturen, die im Laufe der Jahrhunderte in
Andalusien lebten und zusammenlebten.
Eine große Rolle spielt dabei die Zeit der
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maurischen
vom
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15. Maurische Architektur in Andalusien

Jahrhundert. Diese vom Islam geprägte
Zeit hat Andalusien sowohl architektonisch
als auch kulturell immens geprägt.
Da „die Mauren“ als Überbegriff für Berber, Araber, Moslems im Allgemeinen herhält, werden im
Flamenco viele nordafrikanische und islamisch geprägte Elemente vermutet.
In diese Zeit fallen jedoch auch noch weitere, kulturelle Einflüsse, wie die der sefardischen Juden,
die schließlich vor der „Rückeroberung“ durch das Christentum zu großen Teilen von der
iberischen Halbinsel fliehen mussten. Der am vehementesten hervorgebrachte Diskurs darüber,
„wer“ den Flamenco denn nun erfunden habe, bezieht den bis heute zahlenmäßig starken
Bevölkerungsanteil der spanischen Roma mit ein. Die „Gitanos“, zu deutsch „Zigeuner“, wie bis
heute in weiten Teilen von dieser Gruppe, durchaus auch in Selbstbezeichnung, gesprochen wird,
erreichten Spanien

etwa im 15. und 16. Jahrhundert und siedelten sich insbesondere in

Andalusien an. Sie- so das Narrativ – formten und gestalteten den Flamenco und machten ihm zu
dem, was er heute ist.

Doch es gibt neben ethnisch konnotierten auch andere soziale Gruppen und vor allem auch die
subalternen Klassen, die als maßgeblich einflussreich herangezogen werden. Hierzu gehören
beispielsweise die andalusischen Minenarbeiter. Auch war insbesondere Westandalusien
Umschlagplatz für den Sklavenhandel des spanischen Kolonialismus, weshalb auch SubsaharaEinflüsse naheliegen.
Gemeinsam haben die genannten Gruppen, dass sie zu den marginalisierten, ökonomisch und
gesellschaftlich schwachen gehören. In dieser Sichtweise ist der Flamenco in sich bereits ein
politisch aufgeladenes Ausdrucksmittel. Die ab dem späten 18. Jhd. übermittelten Texte handeln
von harten Lebens- und Arbeitsbedingungen, von Leid, Unterdrückung und Armut.
Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde aus dem Flamenco ein kommerzielleres Genre. Dies hatte
seinerseits viel mit der europäischen Romantik zu tun. In Andalusien fanden die europäischen
Romantiker (Deutsche, Franzosen, Engländer, …) all das, was sie suchten: Pimitivität, Exotik,
islamische, „orientalische“, Architektur, rückständige Wirtschaft- und nicht zuletzt das Thema
„Gypsies“. In dieser Zeit entstanden Figuren wie Bizets „Carmen“ etc. Diese Interpretationen und
Ausführungen führten in Europa zu einem romantisierten, popularisierten Flamencobild, welches
seinerseits bis heute Einzug in ein populäres Bild von Spanien hält.
Flamenco entwickelte sich zu einem nationalen Symbol. Doch im späten 19., frühen 20.
Jahrhundert wurde er ebenso von andalusischen Regionalisten eingesetzt, um eine einheitlichere,
kulturelle Identität Andalusiens im Gegensatz zum Rest Spaniens zu schaffen. Mit der Diktatur
General Francos ab 1939 hatte dies schließlich zunächst ein Ende. Zentralisierung und
Faschismus

führten

zu

einer

Unterdrückung

jeglicher

Diversität

geschweige

denn

Autonomiebestrebungen. Einfach gesprochen war der Flamenco den andalusischen Regionalisten
das, was das Katalan den Kataloniern ist. Die eigene Sprache. Franco ordnete den Flamenco als
allgemeines, nationales Kulturgut ein und arbeitete so gegen seine Funktion als separatistisches
Identitätsmerkmal. Ein Akt, der die Distanz einiger Spanier heutzutage gegenüber dem Flamenco
möglicherweise erklären könnte.
Mit den 1970er und frühen 80er Jahren, mit
Dezentralisierung und Demokratisierung fand der
Flamenco Einzug in einen globaleren Markt der
Musikproduktion.

Er

wurde

erneut

als

andalusisches Merkmal aktiviert und rangierte
international im Bereich der WorldMusic. In den
darauf folgenden Jahrzehnten wurde der Flamenco
Diktator Franco

vielfach als unpolitische Unterhaltung eingestuft und mehr und mehr vom Tourismusgeschäft
eingenommen.

Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass das eine höchst verkürzte Beschreibung ist. So gab es
durchaus politisch motivierte oder bewusste Künstlerinnen, die beispielsweise gezielt Texte wieder
aufgriffen und aufnahmen, die aus einer Zeit des Widerstands gegen die Francodiktatur stammen.

Las "Voces que no callaron" von Juan Pinilla ist Buch- und
Album-Titel, herausgebracht von „Atrapasueños“ aus Sevilla.
Beide erzählen von Flamencokünstler*innen, die mit
Gesangm Tanz und Gitarre für Freiheit und Demokratie
gegen die Diktatur Francos eintraten. Es geht unter anderem
um el Pericón de Cádiz, La Niña de los Peines, Manuel
Vallejo, Angelillo, Antonio Ruiz Soler, Antonio 'El Bailarín',
Carmen Amaya , Sabicas, Pena Hijo, Juanito Valderrama,
Paco Moyano, Manuel Gerena, José Menese, Luis Marín o
El Cabrero, und viele weitere. Juan Pinilla selber ist
Kolumnist, Forscher und Flamencosänger aus Granada.

Ein weiterer interessanter Punkt, den ich hier nicht weiter vertiefen möchte, ist die
Instrumentalisierung der Gitanos durch Franco. Während sie im Alltag – und das bis heute – mit
Diskriminierung und Stigmatisierung zu kämpfen haben, bezog Franco sie in die Ursprungsmythen
des Flamenco durchaus ein und spaltete so, anhand ethnisch konnotierter Linien, die andalusische
Autonomiebewegung und ein gemeinsames Klassenbewusstsein.

In den vergangenen etwa zehn Jahren, hat sich die
kommerzielle Entwicklung des Flamenco verändert. Der
Soziologe Curro Aix führt dies auf das stete Anpassen
der

spanischen

Wirtschaft

an

neoliberale

Marktstrukturen, der Forcierung einer „Marke Spanien“
und Leuchtturmpolitik im Sinne von festivalisierter
Standortpolitik zurück. Sevilla sei hier die Hochburg
dieser Politik in Andalusien.

Carlos Espinosa de los Monteros. Foto: El
Confidencial.

Während die Unterstützung und Ermöglichung lokaler Flamencostrukturen sowie das Thema
Bildung im Bereich Flamenco immer weniger Beachtung erhielten, stiege die Zahl der Festivals
und Events, sowie die Präsenz des Flamenco im Tourismussektor immer weiter an. In seinem
Buch „Flamenco y Poder“ dröselt Aix diese Verstrickungen der Macht im Bereich Kulturpolitik und
Flamenco deutlich auf.
Ein weiterer Faktor hat Einfluss auf den Flamenco von heute→ seine fortschreitende
Institutionalisierung, die zuletzt das große Projekt der Anerkennung als Immaterielles
Weltkulturerbe der UNESCO hervorbrachte. Dieses Projekt bedurfte mehrerer Anläufe, da es die
essentiellen und identitätsgeladenen Grundfragen des Flamenco wieder aufs Tableau rief:
- Wer hats erfunden?
- Was genau wird alles unter Flamenco verstanden und was gehört kulturell noch dazu?
- Welche Art Kulturpolitik muss das Ganze nach sich ziehen?
- Wer profitiert?
- etc. …
Kritiker, die sich auf die Verstaatlichung und Instrumentalisierung des Flamenco unter Franco
berufen, sehen hier außerdem eine neue Form der Aneignung des Flamenco durch politische
Institutionen, eine Festschreibung seines Wesens, Museufizierung und eine Verharmlosung seiner
politischen bzw. potentiell antisystemischen Charakteristika.

Was Aktivist*innen zuletzt dazu bewegte, den Flamenco als politisches Sprachrohr neu zu
entdecken, lässt sich aber schließlich vor allem auf die politischen und ökonomischen
Entwicklungen Spaniens der letzten Jahre zurückführen. Damit meine ich die ökonomische Krise
und die europäische Austeritätspolitik, die jene Klassen und Bevölkerungsteile besonders hart
getroffen hat, die ich zuvor als mögliche Einflussgeber und Hauptakteure des Flamenco
beschrieben habe. Besonders präsent sind bei dieser neuen Aneignung die Frauen, was ebenfalls
mit einem radikaleren Feminismus zu tun hat, der sich in Spanien im letzten Jahrzehnt
herausbildete- unter anderem ausgehend von den Platzbesetzungsbewegungen der „Indignados“
vom Mai 2011, sowie im Widerstand gegen restriktive Abtreibungsgesetze und die große
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt.
Gerade in Andalusien, einer traditionell patriarchal strukturierten Region mit großem Einfluss der
katholischen Kirche, entzündet sich der Protest besonders an feministischen Themen und dem
Kampf gegen Machismus. Und eine Strategie von (Queer*-)-Feministinnen der letzten Jahre ist die
gezielte Aneignung kultureller, regionalistischer und auch religiöser Symbolik für die eigene
Befreiung. Hierzu gehört neben der Intervention auf Volksfesten, einer gewissen Blasphemie
gegenüber dem allgegenwärtigen Jungfrauen- und Bruderschaftenkult eben auch der Flamenco
und die mit ihm zusammenhängende Ästhetik.
Ein Kollektiv, das explizit die Flamencokunst als Mittel politischer Intervention innerhalb
Andalusiens nutzt, ist die Gruppe Flo6x8. In anderen Kontexten wurde sie bereits als eine Art
Flashmob-Gruppe bezeichnet. Begonnen hat diese Gruppe im Jahr 2008 mit öffentlichen Aktionen.
Ihre Bekanntheit und ihre Resonanz verstärkte sich allerdings massiv mit den Bewegungen vom
15M, dem 15. Mai 2011, auch bekannt unter dem Titel Platzbesetzungsbewegung oder
„Indignados“. Diese Bewegung, der sich Millionen anschlossen, aus der nicht zuletzt auch die
Partei Podemos entstand und die bis heute in vielen kleineren, auch vielen jungen, feministischen
Gruppen weiterexistiert, entstand als Reaktion bzw. in Gegnerschaft zu Austeritätspolitik,
nationaler Korruption, hoher Arbeitslosigkeit (in Andalusien sprechen wir zeitweilig von einer
Jugendarbeitslosigkeit von um die 50%), und gegen die Dominanz des Zwei-Parteien-Systems aus
der konservativen PP und der sozusagen sozialdemokratischen PSOE. Im Fokus stand auch
immer wieder das Thema Banken und die Troika.
Das galt auch für die Gruppe Flo6x8. Ein Großteil ihrer Aktionen richtete sich gegen die Politik der
Troika, die Bevorteilung der Banken und gegen fortschreitende Privatisierung. Ihre Flashmobs
fanden statt in Banken, im andalusischen Parlament, an einer Universität und bei einem
Großunternehmen.
Auf Youtube finden sich einige Videos, die ihre Aktionen geyielt dokumentieren und so über die
sozialen Medien verbreiten. Ich möchte eine Auswahl vorstellen.

https://www.youtube.com/watch?v=Dq8Q7lZuMsk
Das erste stammt aus einer Bank, der BBVA, die neben Santander und der CAIXA zu den großen
Banken Spaniens gehört. Die führenden spanischen Banker forderten die spanische Regierung im
Jahr 2012 dazu auf, Bankia mit europäischen Mitteln zu retten. Bankia ist so eine Art spanisches
Banken-Konglomerat. Mit dem Flashmob bzw. innerhalb der Letras, der Texte, wird diese Rettung
in Höhe von 20 Milliarden Euro kritisiert. Seitdem seien „wir“ die Gefangenen der Troika, singen
sie. Will sagen von IWF, Europäischer Zentralbank und europäischer Komission.
Ausschnitt aus dem Text:
Quatro Trileros

4 „Hütchenspieler“ (Betrüger, Schwindler)

Mas de veinte mil miliones

Mehr als 20 Millionen

veinte mil miliones

20 Millionen

se fueron pa[ra] Bankia

gingen an Bankia

Ollitas y fogones

Töpfe und Herde

que temblarían en toda España.

würden in ganz Spanien erzittern / beben.

Ni hospitales ni refugio

Keine Krankenhäuser, kein Obdach.

¿donde me cobijo yo?

Wo finde ich Zuflucht,

Si hasta el dia en que muera

wenn ich doch bis zum Ende meiner Tage

a ellos se lo debo todo.

alles ihnen schulde.

Mit den 4 Schwindlern sind in diesem Fall vermutlich Santander, BBVA, Bankia und auch das
spanische Parlament gemeint. Die Texte sind sehr poetisch, sehr im Stile des Flamenco gehalten.
Persönliche Ansprachen, lokale Ausdrücke und Dialekt, diese Ausrufe „Ay“ und so weiter. Das ist
also verbal Flamencoästhetik (und nicht immer ganz leicht zu übersetzen→ Dank an M. MachinAutenrieth).

Ein weiterer Ausschnitt lautet folgendermaßen:

Dinero

Geld

¿para que quieres más dinero?

wozu benötigst du mehr Geld?

Con la tierra dan los huesos,

Sie werden begraben werden,

aunque con bolsillos llenos.

mit prall gefüllten Taschen.

Son mis cuatro trileros

Es sind meine 4 Schwindler

con traje a rayas.

in ihren weiß gestreiften Anzügen.

Que bien les queda la sombra

Sie lungern im Schatten

y no en la playa.

nicht am Strand.

No me pide usted indulto

Frag nicht nach Vergebung meinerseits

que no lo hay.

denn es gibt keine.

Y a Peperos y a sociatas

Und die PP und die PSOE

les encantan los banqueros.

lieben die Banker.

Der letzte Satz ist eine direkte politische Attacke gegen die regierenden Parteien- die PP in der
zentralen Regierung, die PSOE in der andalusischen Regionalregierung.

Es gäbe keinen

Unterschied mehr zwischen den Parteien und alle machten bei der Austeritätspolitik mit, so die
Aussage. Aktivistinnen aus der deutschen, beispielsweise Blockupy-Bewegung, werden diese
Aussagen personifiziert und verkürzt erscheinen. Darum geht es mir hier nicht so sehr. 2015
verloren im übrigen sowohl PP als auch PSOE viele Stimmen, und wer neu aufkam war die
linksgerichtete „Bewegungspartei“ PODEMOS.
Das erste Video stammt aus dem Jahr 2013. Ich habe hier jetzt noch eines, das die lokalere
Verankerung und in Bezug-Setzung sowie die Verknüpfung mit den Parteien nochmal deutlicher
zeigt. Im Juni 2014 zeigte sich Flo6x8 im andalusischen Parlament.

https://www.youtube.com/watch?v=KxHBWmVRB8A

Diesem Video liegt zunächst die gleiche Kritik zugrunde wie oben, aber hier bringt Flo die Kritik wie
gesagt auf eine lokalere Ebene zurück. Sie machen hier deutlich, dass Andalusien ganz besonders
leidet als eine der ärmsten Regionen Europas. Viele gut ausgebildete Leute könnten in ihrer
Profession keine Arbeit finden und emigrierten. Der „Erfolg“ oder die Anerkennung der Aktionen
dieser Gruppe lässt sich möglicherweise mit einer wachsenden radikalen, kritischen Haltung in
(Süd-)Spanien erklären, die sich gegen die Erfahrung und/oder Vermutung eines undurchsichtigen
aber immer offensichtlicheren Konglomerats von Macht, Politik und Wirtschaft richtet.
Es gibt aber später auch noch konkretere Aktionen der Gruppe, mit denen sie sich beispielsweise
gegen Räumungen richten oder auch gegen konkrete Privatisierungsmaßnahmen im Bildungsund Versorgungssektor.
Ein „Road-Movie“, das ich hier jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr zeigen möchte findet sich bei
Youtube unter folgendem Titel: „flo6x8 Las Primas por las Nubes - fandango road movie vs banks“
Hier lassen sich auch gut Reaktionen beobachten.
Wir haben hier also erstmal die Letras als offensichtlichste Ausdrucksform von Protestinsbesondere in den ersten Videos spielt aber durch Tanz und Verkleidung auch der Körper eine
große Rolle. Es sind fast ausschließlich Frauen, die in einer flamenco-untypischen Verkleidung
(ganz in schwarz, ohne Schmuck, mit Sonnenbrillen) tanzen. Sie verwenden ihren tanzenden
Körper nicht zur romantischen, verführerischen Unterhaltung des Publikums, sondern um eine
politische Aussage zu vermitteln. Und sie wählen eine dem Flamenco völlig fremde Bühne. Eine
sehr weltliche und gegenwärtige nämlich. Auch das sind wichtige Aspekte- insbesondere weil der
weibliche Körper im Flamenco so stark exotisiert und stereotypisiert wird und hier im Gegensatz
dazu eine aktive und handlungsfähige Haltung performt wird.
Das

aktuellste

Beispiel

einer

feministischen

Intervention mit Mitteln des Flamenco war am
diesjährigen 8. März, dem Frauen*kampftag in den
Straßen

von

Sevilla

zu

beobachten.

Der

Frauen*kampftag war in diesem Jahr im Übrigen in
ganz Spanien so stark besucht wie nie.

Nach 2014 gab es nur noch sehr wenige Aktionen und ich habe das Kollektiv vor Ort persönlich in
einer gewissen Krise erlebt. 2015 gab es dann zusätzlich neue Gesetze, die Versammlungsrechte
und

freie

Meinungsäußerung

einschränkten

und

allmählich

auch

Künstler*innen

und

Sympathisant*innen betrafen.
Ich habe leider nicht ausreichend Zeit, so viele weitere politische Themen anzuschneiden, derer
sich im Rahmen des Flamenco – sei es als Bühnenkunst oder auf der Straße – angenommen wird

und wurde. Was innerhalb des Flamenco zumindest gerade bebt ist das Thema Sexualität und
stereotype Ästhetik- hier ist es besonders eine männlich geprägte, homosexuelle Gruppe von
Künstler*innen- im Bereich des Tanz, die sich hervortut. Im Gesang sind es aktuell oft Frauen*, die
für Anerkennung und Wertschätzung streiten. Was sich ansonsten eigentlich nahezu aufdrängen
sollte, ist das Thema Migration- gerade in Südspanien. Wobei wir es hier tatsächlich mit einem
absurden Phänomen zu tun haben- der anhaltenden Arbeitsemigration der Jugend in reichere
Regionen Spaniens (typischerweise Madrid und Barcelona) und einer zunehmenden Immigration
vom Mittelmeer aus auf der verzweifelten Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Ähnlich
wie in den meisten anderen europäischen Staaten steigt seit dem Beginn dessen, was als
„Flüchtlingskrise“ bezeichnet wird auch in Spanien Fremden- und vor allem Islamfeindlichkeit an.
Die Einwanderungswellen sind in Spanien zahlenmäßig dabei gar nicht so hoch wie beispielsweise
in Griechenland oder Italien. Auch aufgrund der sehr gefährlichen Überfahrt der Straße von
Gibraltar. Und bereits seit den 90er Jahren ist die marokkanische Einwanderung eigentlich sehr
präsent und alltäglich geworden- insbesondere in Südspanien. Es gibt durchaus Initiativen, die den
Flamenco als eine Art kulturenverbindendes Medium verwenden um negativen Haltungen
gegenüber Einwanderern Einhalt zu gebieten. Was hier genutzt wird ist der Bezug zu den
kulturellen Entstehungsmythen – sowohl des Flamenco, aber auch Andalusiens- die ich anfangs
erwähnte.
Die lange Geschichte arabischen Einflusses in Andalusien- eine Epoche, die von 711 bis 1492
ging und unter dem Namen „Al-Andalus“ bekannt ist.
Je nach politischem Standpunkt gibt es auch hier verschiedene Versionen, die von der Vorstellung
einer „gewaltvollen islamischen Besatzung“ und der „Befreiung durch die Katholiken“ zur Einigung
Spaniens bis zu der idealisierten Idee einer multikulturellen Coexistenz von Juden, Christen,
Moslems, „Gypsies“ und so weiter reichen. Ersteres Extrem entspricht selbstverständlich dem von
Franco preferierten und stark gemachten Narrativ. Rechte Gruppen in Südspanien sprechen heute
von einer erneuten „Invasion“ der Marokkaner und es wird der Begriff „Mauren“, mit dem Araber,
Moslems, Berber, Nordafrikaner etc. in einen Topf geworfen werden, zuweilen wieder negativ
konnotiert verwendet.
Im Flamenco war immer jenes idealistische Narrativ dominierender und trotz ansteigendem
Rassismus

wächst

die

Zusammenarbeit

zwischen

marokkanischen

Musiker*innen

und

Flamencokünstler*innen stetig weiter. Unter dem Begriff „Flamenco Al-Andalus“. Es ist hier also
eher die künstlerische Praxis, die dieses friedenstiftende aber gleichwohl romantische Bild
verkörpert. Nicht so sehr eine Art politisch verstandener Kunst. Denn tatsächlich geht dieses Bild
des friedlichen Zusammenlebens an heutigen sozialen Realitäten eben auch weit vorbei.

Ich persönlich kenne kaum Stücke, die sich aktiv diesem Thema annehmen. Um die
Jahrtausendwende gab es „Inmigración“ von Àngeles Gabaldon- ein Stück mit internationaler
Besetzung, das bereits damals mit dem Slogan: „Wir sind alle Migranten“ auf die Toten im
Mittelmeer

aufmerksam

machen

wollte

und

die

Multikulturalität

und

Leidens-

und

Migrationsgeschichte des Flamenco hervorhob.

"Inmigración"
Aktuell gibt es ein künstlerisches Projekt der Kompanie Varuma Teatro, die auch gestern hier
aufgetreten sind, wo zwar nicht der Flamenco an sich als Ausdrucksform politisiert, allerdings das
Thema „Flüchtlingskrise“ behandelt wird. Hier geht es
allerdings eher um einer Kritik an den europäischen
Regierungen

aus

der

Perspektive

europäischer

Bürger*innen, die mehr Unterstützung für Geflüchtete
fordern. Es ist deswegen ein Projekt, da es auch von
zahlreichen Expert*inneninterviews und Informationen
begleitet

wird

und

versucht,

Hilfsorganisationen zu akquirieren.

finanzielle

Mittel

für

"Repudiados"

Andere politische Themen, mit denen sich berühmte und tendenziell experimentellere,
zeitgenössische Flamencokünstler*innen beschäftigen sind weiterhin Themen, die mit der
Diskriminierung von Roma sowie mit deren Vernichtung während des Faschismus zu tun haben,
aber auch kleinere Ausreißerthemen. Hier vielleicht als letzte Anekdote, womit ich den Vortrag
auch schließen will, das Video des Sängers und experimentellen Musikers El Niño de Elche –
jener, der mich damals zu Tränen rührte mit seinem Gesang zu den Hausräumungen – und in

diesem stierkampfkritischen Beitrag eine Art Entschuldigung einem Stier gegenüber zeigt, der wohl
gewisse Bekanntheit genießt. Die meisten werden wissen, dass der Stierkampf neben Flamenco
das zweite große Stereotyp des andalusischen Regionalismus und auch der Tourismusbranche ist.

Bild: La Vanguardia

Martina Helmke (Ethnologin MA) ist
Hamburgerin und hat in Altona den
Flamenco kennengelernt. Sie beschäftigt
sich

u.a.

Ethnizität

mit
und

der

Verknüpfung

Geschlecht

in

von
der

Flamencopraxis sowie mit den Themen
Kulturelle Aneignung und Feminismus in
Andalusien. Die Feldforschung für ihren
Masterabschluss führte sie für sechs
Monate nach Sevilla. Dort beschäftigte
sie die Frage nach dem Flamenco als
kulturellem

Kapital

und

Zukunftsperspektive für Angehörige einer FFHH 14.12.2018, Vortrag Martina Helmke, Bewegungsraum (Gängeviertel),
lokalen

Gitano-Community

Polígono Sur.

im

Viertel

Hamburg

2018

RÜCKBLICK

David Hornillo Durán (Cante) und Javier Gomez
(Guitarra) stimmen uns gelungen und bewegend
ein in einen Abend voller Inspiration und
Flamenco im Hamburger Sprechwerk. David kann
sich später kaum vor Kundschaft retten und sein
Vorrat an CDs (En su momento) ist schnell
Anna Natt in ihrem intimen Laboratorium
über Sinn und Zukunft von Folklore im
Hamburger Gängeviertel (Bewegungsraum,
Fabrique)

Melisa Calero begibt sich auf die Spuren
von Carmen Amaya und überrascht das
Publikum in NOSTALGIA.

aufgebraucht.

Yasarai Rodriguez und Melisa Calero schildern eine eindringliche
Vision über die europäische Reaktion auf die sogenannte
„Flüchtlingskrise“ und nutzen den Flamenco 9n REPUDIADOS
als Ausdruck von Leid, Mut, Isolation und Hilflosigkeit. (Eine
Produktion von Varuma Teatro)

Die einzigartige Koproduktion
zwischen Vera Köppern und Carlo
Phillip Thomsen (nicht zu vergessen
die beteiligten Tiere!) bricht mit
sämtlichen Erwartungen an den
traditionellen Flamenco und trägt uns
in nicht-menschliche Dimensionen.
Nicht zuletzt sorgt die Inszenierung
für viel Diskussionsstoff und Interesse
beim anschließenden
Publikumsgespräch! (Stück:
„Muntjac oder was ich von einem
Wal, einem Reh und einem
Hyänenrudel gelernt habe, Kapitel 1,
Kasatka

Susanne Zellinger, Kritikerin und begnadigte Kennerin des
zeitgenössischen Flamencos und seit einigen Jahren Herausgeberin der
¡anda! ließ sich von einer Schar Aficionad@s und Profis über
Bedeutung und Zustand des Begriffs „zeitgenössisch“ in der
internationalen Flamencoszene interviewen. Danke nach Wien!!

Der erste Runde Tisch für Flamenc@s aller Coleur fand zum Abschluss des
Festivals in der Fabrique (Gängeviertel) statt. Ein erstes Annähern, ein
erstes Ausprobieren dieses Formats und ein spannender Austausch
zwischen ganz unterschiedlichen Flamencoperspektiven war das! Toll, dass
ihr dabei wart…: Anna Natt, Rocio Osorio, Ferdinand Feil, Vera Köppern, …
Erste Ideen wurden gespinnt, die zu einer Verbesserung des künstlerischen
wie auch organisatorischen Austauschs innerhalb der deutschsprachigen
Flamencoszene führen könnten.

Fortsetzung folgt...

Er durfte nicht fehlen… der klassische Tablao mit Yasarai Rodriguez, David Hornillo
Durán und Javier Gomez. Jede Menge Jaleo gab es aus dem Publikum und dieser hielt
auch noch an bei der anschließenden Juerga.

DANKE AN ALLE HELFENDEN HÄNDE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG
Ganz besonders an Jannis, Victoria, Helen und Andrea
und an das Hamburger Sprechwerk.
Ypsilon e.V. 2018

Unsere Festivalfotografin:
VIKTORIA GIPP

www.fraugipp.de

