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Rafael Busch 

Susanne Opitz
Vom Theater zum Tango   

Rafael Busch feiert in diesem Jahr sein
20jähriges Jubiläum als Tangolehrer. Eigent-

lich galt seine Liebe dem Theater, doch
dann fand ihn der Tango auf der Bühne und
ließ ihn nicht mehr los. Gemeinsam mit sei-
ner Partnerin Susanne Opitz, einer ausgebil-
deten Schauspielerin, gründete er 2009 das

Berliner Studio Tangotanzenmachtschön.

von Susanne Langer

2 Am Anfang stand die Mörderin! Rafael
Busch spielte in einem Theater in Freiburg
den kleinen Bruder von Humphrey Bogart,
der einfach keinen Durchblick hat. „Ich
wollte schon als Kind auf die Bühne, doch
meine aktive Karriere dauert nur zwei Jahre.
In dem Stück Die Mörderin musste ich einen
Tango tanzen“, erinnert sich Rafael. „Danach
wollte ich alles über diesen Tanz wissen.“ In
Basel traf er Gustavo Naveira, lernte alles, was
er von ihm aufnehmen konnte und begann,
Tango zu unterrichten. „Mein Literatur-
studium war von da an eher Hobby...“ Ge-
blieben sind seine Liebe für das Geschichten- 
erzählen und der Spaß am Verrückten. 

Mit Gockelkamm und einem dicken Hintern
voll Federn tanzte er mit Anita Speiser 1996
seine erste Milonga-Parodie. „Ich war das
Macho-Huhn, das sich vor seiner Henne auf-
plustert. Das war unsere Präsentation vom
Tango in Buenos Aires, wo die älteren Herren
gern wie Gockel stolzieren und die aufge-
takelten Damen umwerben. Unglaublich, die

turteln mit 85 noch wie verrückt“, blickt 
Rafael zurück. Mit seiner damaligen Partnerin
Anita spielte er so acht Jahre lang Tangothea-
ter. „Ich wollte immer etwas jenseits aller
Konventionen machen“, sagt er. Durch Zufall
erfuhr er von einem Paar aus Berlin, die ähn-
lich verrückt waren: Die Bekanntschaft mit
Stravaganza (Ulrike Schladebach und Stefan
Wiesner) war der Beginn einer langjährigen
Zusammenarbeit in Bühnenprojekten und
einer großen Freundschaft bis heute. 

Mit Tango fürs Leben lernen

Das ist nun 20 Jahre her. Heute leitet er ge-
meinsam mit seiner Partnerin Susanne Opitz
das Berliner Studio Tangotanzenmachtschön.
In nur knapp vier Jahren ist das Team auf
zwölf Lehrer gewachsen – anders wäre das
Programm mit seinen zahlreichen Kursen,
Festivals, Milongas, Tangoreisen und Auftrit-
ten in vielen Städten in ganz Deutschland 
und im Ausland nicht zu bewältigen. Die trei-
bende Kraft bei der Gründung war Susanne.
Die ehemalige Schauspielerin und Reha-
Pädagogin brachte eine langjährige Erfahrung
darin mit, wie der Körper neue Bewegungs-
abläufe erlernt. Als eine der ersten begann sie
ihren Tangounterricht schon früh mit ge-
zielten Aufwärmübungen, um den Körper 
als Instrument des Tangos zu 'stimmen'. „Das 
hat damals sicher einige abgeschreckt. Ein

korpulenter Herr sagte einmal direkt: 'Bei
Gymnastik mache ich nicht mit!' –  aber an-
dere fanden das gut, erzählten es weiter und
haben so weitere Schüler angezogen. Ich
wollte immer zeigen, dass wir durch den
Tango etwas für das Leben lernen“, betont
Susanne. „Als Reha-Pädagogin habe ich mit
sehr vielen verschiedenen Menschen gear-
beitet und habe mir immer genau  überlegt,
was jeweils für sie wichtig ist. Einmal hatte
ich eine Gruppe von jungen Menschen, die
als 'nicht bildungsfähig' eingestuft waren. 
Etliche Lehrer hatten erfolglos versucht,
ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Ich
habe das Thema dann auf 'Kommunikation
und Präsentation' ausgedehnt. Eine der Schü-
lerinnen arbeitet heute in der Staatsbiblio-
thek“, berichtet Susanne. Dieser reiche
Schatz an didaktischer Erfahrung gemischt
mit der langjährigen Tätigkeit als Schau-
spielerin und der Faszination für Körperarbeit
sind die fruchtbare Basis ihres Tangounter-
richts, den sie ständig verfeinert. „Susanne hat
da einen sehr hohen Anspruch: Im Unterricht
erforscht sie jede Bewegung aus ihrer Be-
wegungslogik heraus“, erklärt Rafael. „Dafür 
lockert er die Stimmung dann wieder mit sei-
nem Humor auf und verbreitet gute Laune“,
lacht Susanne. Zusammen sind sie ein ideales
Tanzpaar – im Unterricht, wie auch auf der
Bühne. „Wir schenken beiden Rollen im
Tango viel Aufmerksamkeit, sowohl dem Füh-
ren als auch dem Folgen“, erklärt Rafael.
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„Dafür nutzen wir Wortspiele wie 'fürsorgli-
ches Führen', das bedeutet, dass jeder Ent-
scheider auch lernen muss, zuzuhören. Oder
wir beschreiben Bewegungen mit Formulie-
rungen, die jeder Teilnehmer aus dem Alltag
kennt, wie 'Führungspersönlichkeiten brau-
chen Standpunkte und Ziele'. Die Improvi-
sation im Tango funktioniert am besten, wenn
beide eine aufgerichtete Haltung einnehmen
und sich selbst treu bleiben, statt sich für 
den anderen zu verbiegen.“

Ein großzügiger Ort

So etablierte sich Tangotanzenmachtschön
mit einem Lehrkonzept, das durch Susannes
Spiraldynamik-Ausbildung nochmals verfei-
nert wurde. Mit wachsendem Erfolg wurden
die wechselnden Räumlichkeiten zu klein
und Susanne wollte mehr: „Keine biedere
Tanzschule, sondern einen integrativen und
großzügigen Ort, in dem sich alle zuhause
fühlen. Ein organisches Bewegungskonzept
plus ein Kinderzimmer, damit auch Eltern
wieder tanzen können. Und an der Bar gibt
es nur Getränke und Snacks aus biologischem
Anbau.“ Rafael nickt: „Ohne Susanne wäre
das Tanzstudio in der Oranienstraße niemals
entstanden. Sie hat den Raum gesucht 
und gemeinsam mit einem Architekten den
Umbau geleitet. Sie hat unheimlich viel gear-
beitet, während der Rest der Mannschaft in
Buenos Aires war.“

So öffnete das Studio vor vier Jahren zum
Tanz in den Mai und ist schon heute nicht
mehr aus der Berliner Tangoszene wegzu-
denken. „Mit unserem Lehrerteam arbeiten
wir auf Augenhöhe und treffen fast alle Ent-
scheidungen gemeinsam in wöchentlichen
Teamsitzungen. Wir sind nach wie vor oft in
anderen Städten unterwegs, aber wir gehen
immer leichten Herzens, weil wir wissen,
dass in Berlin alles in besten Händen ist", 
betont Rafael.

Warum Tango tanzen schön macht

Tangotanzenmachtschön – ein Name, ein
Programm. Den Berlinern ist er zwar manch-
mal etwas  sperrig, so dass in 'TTMS' oder zur
japanischen Variante 'Tatamaschö' abgekürzt
wird, aber der Name zeigt Wirkung: „Einmal
schaute mich im Bus ein Mann an und rief
laut 'Hey, ich will auch schön sein!' Einen 
Augenblick lang war ich irritiert, aber dann
merkte ich, dass ich ein T-Shirt mit unse-
rem Logo anhatte", erinnert sich Rafael. „Der 
Projektname für unser neues Studio war 
eigentlich 'Zweite Heimat', ergänzt Susanne.
„Aber dann suchten wir einen Ausdruck, 
der auch das Körperliche und das Organische
transportiert. Die Lilie war immer 'meine'

Blume, weil Lilie auf Hebräisch 'Susanne'
heißt. Daraus ist dann die Libelle geworden,
die sich auf der Blüte niederlässt. Darin 
liegt für mich ein Bild des Kontakts im 
Tanz". Rafael: „Als Schauspieler hatten wir
mal ein Homerprojekt, aus dem der Satz
stammt: 'Hexametersprechen macht schön'.
Der Regisseur wollte damit sagen, dass Men-
schen, die sich konzentrieren, schön sind.
Und genauso ist es ja im Tango. Die Konzen-
tration auf die gemeinsame Bewegung macht
die Tänzer schön.“ „Schließlich sollte es auch
ein deutscher Name sein und kein argentini-
scher“, betont Susanne. „Damit wollen wir
auch das Selbstbewusstsein des Tango in
Deutschland unterstreichen. Europa hat viel
zur Didaktik dieses Tanzes beigetragen.“

‘Anatomie in Bewegung’

„Bei unseren jährlichen Besuchen in Buenos
Aires wird der Tanz mit jedem Jahr feiner,
leichter und präziser“, erzählt sie weiter.
„Aber die Vermittlung dieser Leichtigkeit ist
eine Herausforderung. Für mich ist das 'ange-
wandte Anatomie in Bewegung'. Die Spiral-
dynamik aus der Schweiz überträgt dabei 
ein universelles Prinzip aus der Natur in die
Bewegung. Sogar unsere DNA ist eine Spirale.
Dieses Wissen erlaubt es uns, schonend mit
unserem Körper umzugehen. Viele Tänzer
haben chronische Schmerzen, weil sie durch
einseitige Belastungen den Körper malträtiert
haben. Ähnlich wie beim Tennisarm werden
auch beim Tangotanzen einige Körperpartien
ungünstig belastet. Das fängt bei den hohen
Schuhen der Frauen an und hört mit der Be-
lastung im unteren Rücken bei den Boleos
nicht auf. Als Bewegungs- und Tanzlehrerin
habe ich auch eine Verantwortung für die 
Gesundheitsprävention meiner Schüler.
Daher rege ich in meinem Unterricht immer
an, dass die Schüler nach einer bestimmten
Bewegung auch die entsprechende Gegenbe-
wegung ausführen, um den Körper wieder ins
Gleichgewicht zu bringen,“ erklärt Susanne.
„Diese Prinzipien vermitteln wir auch in un-
serer 'Teacher Training Week', die wir dieses
Jahr im August erstmals anbieten werden.“

„Ich will Geschichten erzählen“

Neben dem Unterricht sind die Auftritte für
Rafael und Susanne immer wieder ein neuer
Ansporn, Unbekanntes zu wagen und die
Grenzen neu auszuloten. „Ich will Geschich-
ten erzählen – ohne Kostüme und Requisi-
ten“, sagt Rafael bestimmt. „Tango mit
Mitteln des Theaters – das ist meine wahre
Leidenschaft.“ So haben die beiden auf dem
Berliner Hauptbahnhof während des Festivals
der Neuen Musik zur 'Contemporary Tango
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Night' zu Song of the Songs, einem Stück für
Cello und Triangel, getanzt. „Als ich das 
Stück das erste Mal hörte, dachte ich, es sei
untanzbar“, erinnert sich Rafael. „Aber wir
dachten, wir versuchen es mal", fügt Susanne
hinzu. Es hat sich gelohnt. Das Video auf 
Youtube wurde bereits 10.000 Mal geklickt.

„Im vergangenen Jahr waren wir in New 
York eingeladen. Zuerst war mir etwas 
unwohl“, erzählt Rafael. „Die Szene schien
etwas arrogant zu sein. Wir haben uns dann
auf das konzentriert, was uns am wichtigsten
ist:  Wir haben Geschichten getanzt, z.B. auf
Androgyne vom Quartango, wo sich zwei
Menschen begegnen, sich lieben, aber letzt-
endlich nicht zusammenbleiben können.
Meistens sind die Zuschauer völlig gebannt
und manchmal sogar zu Tränen gerührt.“ 

Eine große Familie

Diese Freude am Spiel des Auftritts hat sich
auch schon auf die gemeinsame Tochter Paula
übertragen, die den Tango schon vor ihrer 
Geburt hörte und mittanzte. „Mit vier Jahren
ist sie das erste Mal aufgetreten“, berichtet
Susanne stolz. Im Rahmen der Berliner 
Märchentage, die alljährlich im November
stattfinden, wurde der Zeichner der argen-
tinischen Comicfigur 'Mafalda' für sein 
Lebenswerk geehrt. Dazu sollte es ein kleines
Rahmenprogramm geben. „Ich war so auf-
geregt wie nie“, gesteht Susanne. „Aber Paula
hat es viel Spaß gemacht.“

Rafael blickt zufrieden auf seine 20 Jahre als
Tangolehrer zurück. „Ich bin froh, dass ich
von Freiburg nach Berlin gekommen bin. 
Sicher gibt es hier viele Mitbewerber, aber der
Markt wächst auch mit. In Berlin verstehen
wir Tangolehrer uns als eine große Familie
und klären Konflikte unter vier Augen. In
kleineren Städten ist das manchmal ganz an-
ders. Da sind dann zwei Platzhirsche, die sich
gegenseitig die Augen aushacken“, berichtet
Rafael. „In Berlin kann jeder mit einem klaren
Profil Erfolg haben.“ Z 1

Weitere Infos: 

www.tangotanzenmachtschoen.de

Susanne Langer 
ist Coach, Dozentin und Lehrerin. 

Sie unterrichtet Tango für Blinde und
Sehende und schreibt regelmäßig für

Tangodanza über Tango in Berlin.

Das Berliner Tanzpaar Susanne & Rafael
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