
Tango Flores
Junges Tanzen in Mannheim

von Jutta Haas    

Mannheim: Stadt an Rhein und Neckar, 
Handels- und Studentenstadt, Stadt der 
Popakademie und vieler Kulturen – hier, 

am südlichen Ufer des Industriehafens, liegt
das Studio Tango Flores. Isabella Bayer 

und Jaro Cesnik tanzen und lehren Tango 
Argentino und veranstalten in der ehe-

maligen Bettfedernfabrik seit 2010 Milongas
und Live-Konzerte – und ziehen Tänzer 

und Tänzerinnen aus dem ganzen 
Rhein-Neckar-Raum an.  

2 Wer das Studio von Tango Flores betritt,
sieht sofort: Hier ist Platz. Hier ist Raum zum
Tanzen, zum Atmen und zum Wohlfühlen –
400 m2 groß, viereinhalb Meter hoch! Diese
Großzügigkeit und Klarheit ist Sinnbild 
für Tango Flores: Isabella und Jaro haben 
ihre ganz eigene und auffällig tolerante Hal-
tung zum Tango Argentino. „Als Veranstalter
möchten wir in erster Linie, dass sich mög-
lichst viele und auch besonders junge Tän-
zerinnen und Tänzer bei uns wohl fühlen“, 
so Isabella. „Andere Menschen für klassische
Tangomusik und den Tango de Salon zu 
begeistern, ist ein großer Antrieb für uns. 
Bei unseren Veranstaltungen rücken aber 
eigene Vorlieben eher in den Hintergrund.
Wir bieten Raum zum Lernen und Tanzen
und vertrauen bei Milongas den Tänzerinnen 
und Tänzern, dass sie rücksichtsvoll und 
in der Ronda tanzen.“   

Beim Blick zurück zeigt sich: Isabella und Jaro
haben mit ihrem Studio eine rasante Ent-
wicklung der Mannheimer Tangoszene voll-
zogen und gewissermaßen den Tango Argen-
tino in die kurpfälzische Großstadt gebracht,
denn hier gab es bis dato weder Tango-
kurse noch Milongas. 
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Nach der Gründung von Tango
Flores 2006 in Schwetzingen,
bot sich ein Jahr später im
Mannheimer Musikpark die
Gelegenheit, regelmäßige Kur-
se und Veranstaltungen an-
zubieten. Schnell wurden dort
die Räume zu klein und un-
praktisch. Ein Umzug in 
den gründerzeitlichen Gebäu-
dekomplex der ehemaligen
Bettfedern- und Daunenfabrik 
M. Kahn Söhne im soge-
nannten 'Hafenpark' stand zur
Debatte. Beide zögerten nicht
lange und entschieden sich für
eine umfassende Renovierung.

Höhepunkt und bis heute ab-
soluter Magnet für Tangueras
und Tangueros ist der Schwing-
boden aus Eichendielen. „In
diesem Boden steckt viel
Teamarbeit. Gemeinsam mit
Freunden haben wir ihn selbst
verlegt und ungefähr drei
Stunden vor unserer offiziellen
Eröffnung das letzte Brett
verspannt“, so Jaro und
fügt mit einem Augen-
zwickern hinzu: „Das
Tanzen auf diesem
Boden kann einfach
nur Spaß machen,
denn es steckt die
Energie vieler Hel-
fer drin.“ 

Veranstalter sein –
das bedeutet für
Isabella und Jaro
zunächst die Orga-
nisation regelmäßiger

Milongas. Jeden Mittwoch
findet die Milonga del 
Miércoles und jeden dritten
Samstag im Monat eine 
Milonga mit ausschließlich
klassischer Musik statt. 
Zusätzlich ist der Neo Tango

Beat Club (mit 50 % Elektro-
tango und 50 % klassischen

Stücken) an jedem ersten Sams-
tag im Monat eine Abwechslung

für jene Tänzerinnen und Tänzer, die
Isabella Bayer und Jaro Cesnik 

betreiben das Tango Flores

Bietet reichlich Platz zum Tanzen und 
Klönen: das Tango Flores in Mannheim
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eine Alternative zu den eher klassischen 
Milongas suchen.
„Außerdem veranstalten wir zusammen mit
unserem Team von rund 16 Helfern hier 
in Mannheim Events, die Tänzerinnen und
Tänzer aus aller Welt anziehen“, so Isabella.
„Im Oktober findet der nächste Maratango,
ein Tango-Marathon, statt. Hier stehen ne-
ben dem gemeinsamen Tanzen natürlich das 
Kennenlernen und das 'Miteinander-Zeit-
verbringen' im Mittelpunkt. Bei solchen Ver-
anstaltungen können Begegnungen nochmals
viel intensiver sein als bei einer abendli-
chen Milonga.“
Namhafte Orchester wie zum Beispiel 'Bel-
tango' aus Belgrad, das 'Sexteto Milonguero'
und das elfköpfige Orchester 'El Afronte',
beide aus Buenos Aires, 'Bassa' aus Berlin
oder auch regionale Musiker wie das 'Duo
Milori', 'Amacord' oder das 'Cuarteto Ama-
rillo' sind für die Tango-Region eine große Be-
reicherung. 
Ein Blick in den Kurskalender von Isabella
und Jaro macht deutlich: Sie haben auch als
Lehrer viel zu tun. Neben Kursen für An-
fänger gibt es für alle Niveaus und zu ver-
schiedenen Themen Workshops, regelmäßige
Kurse oder die Möglichkeit, in Prácticas zu
üben. „So wie sich unser Studio entwickelt
hat, so entwickeln wir uns als Lehrer natür-
lich auch ständig weiter“, so Jaro. „Auch lang-
jährige Schülerinnen und Schüler bekommen
immer wieder ganz neue Impulse, so dass es
in gewisser Weise eine gemeinsame Verän-
derung ist. Für Workshops engagieren wir 
regelmäßig Gastlehrer, was für uns und 
unser Studio immer wieder inspirierend ist.“ 
Isabella tanzt seit 1990 und seit 2000 Tango
Argentino, den sie hauptsächlich bei argen-
tinischen Lehrern in Buenos Aires lernte.
Auch Jaro hat im Jahr 2000 den Tango ken-
nengelernt und ist seitdem fasziniert von die-
sem facettenreichen Tanz. „Diese Begeiste-
rung jungen Menschen weiterzugeben, 
interessiert mich besonders“, sagt Jaro, „denn
viele assoziieren immer noch die ewigen 
Klischees des Tango. Diese aufzubrechen
macht Spaß.“ Seit einigen Jahren sind sie auch
Tangolehrer für den Hochschulsport der 
Universität Mannheim.    
Und trotz der vielen Aufgaben und Verpflich-
tungen als Veranstalter und Lehrer haben sich
die beiden eines bewahrt: die Leidenschaft,
selbst Tango zu tanzen. „Auch unser Stil ist
stetigen Veränderungen unterworfen“, sagt
Isabella. „Was nicht heißt, dass Jaro und ich
uns synchron entwickeln. Dieser Spannungs-
bogen, der dabei entsteht, ist anstrengend
aber gleichzeitig sehr inspirierend – und lässt
unseren gemeinsamen Tanz immer wieder
neu entstehen.“  Z 1

Weitere Infos: 
www.tango-flores.de


