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Der Dokumentarfi lm Der letzte Applaus erzählt die bewe-
gende Geschichte einer vergessenen Gruppe von gealterten 
Tangosängern aus Buenos Aires, die jahrelang in einer der 
berühmtesten Tangobars der Stadt aufgetreten sind, der Bar 
El Chino. Nachdem der Besitzer der Bar 2001 unter mysteriö-
sen Umständen starb, wurde die Bar von seiner Witwe und 
ihrem neuen Partner übernommen. Ein paar Wochen später 
war dieser lebensfrohe Ort abgewirtschaftet und verödet. 
Der letzte Applaus begleitet das Leben dieser vergessenen 
Tangosänger von 1999 bis heute. Der Film zeigt ihren Kampf, 
sich während der größten Wirtschaftskrise Argentiniens ihr 
tägliches Brot zu verdienen, und die Sehnsucht nach ihrem 
größten Traum: noch einmal vor ihrem Publikum zu singen 
und ihren Applaus zu hören, vielleicht zum letzten Mal in 
ihrem Leben...

Verleih-Info

Der Regisseur German Kral über den Film: 

Die Geschichte vom Film Der letzte Applaus begann für mich 
am Ende des letzten Jahrhunderts. Ende 1999, kurz bevor 
ich nach Buenos Aires reisen wollte, die Stadt, in der ich 
geboren wurde und aufgewachsen bin, sagte mir Doris 
Dörrie, meine Lehrerin an der Münchner Filmhochschule, 
die kurz zuvor meine Heimatstadt besucht hatte: „German, 
wenn Du nach Buenos Aires fl iegst, musst du dir unbedingt 
eine ganz besondere Tango-Bar anschauen und darüber 
einen Film machen ...“ Die Bar namens Bar El Chino befand 
sich in Pompeya, einem typischen Tango-Viertel von Buenos 
Aires, in dem ich vorher kaum gewesen war.

Als ich in die Bar El Chino kam, war ich vom ersten 
Augenblick an von ihrem Ambiente und den Leuten dort 
begeistert: Diese direkte und unprätentiöse Art, Tango zu 
singen, das Charisma ihres Besitzers El Chino (der Chinese) 
mit seiner typischen rauen Buenos Aires-Stimme, die Nähe 
zwischen dem Publikum und den Sängern, die scheinbar 
ohne jegliches ästhetisches Konzept an den Wänden auf-
gehängten Zeichnungen und Fotos. Die Bar El Chino eroberte 
mein Herz im Sturm. Und da Filme machen das ist, was ich 
im Leben am liebsten tue, war meine erste Reaktion, meine 
Kamera in die Hand zu nehmen und mit dem Drehen zu 
beginnen. Und in jenem Sommer am Ende des letzten 
Jahrhunderts konnte ich damit einfach nicht mehr aufhören. 
Ich drehte bei den Sängern zu Hause und in der Bar, ich 
befragte sie zu ihrem Leben, ihrer Liebe zum Singen und 
insbesondere zum Tango.



Mein Plan war, so schnell wie möglich nach Buenos Aires 
zurückzukommen, um den Dokumentarfi lm über die Bar 
zu beenden. Als ich aber anderthalb Jahre später im August 
2001 wieder nach Buenos Aires kam, hatte sich alles 
verändert. El Chino war krank und lag im Krankenhaus, sein 
einziger Sohn war ein paar Monate zuvor gestorben und 
eine sehr schwere Atmosphäre von Traurigkeit und Krise 
hatte sich nicht nur über die Bar, sondern die ganze Stadt, ja 
sogar das ganze Land gelegt. Während der kalten Tage im 
August 2001 drehten wir wieder mit den Sängern bei ihnen 
zu Hause und in der Bar. Kurz danach verließ ich Buenos Aires 
mit einem seltsamen Gefühl. Einige Wochen später, wieder 
zurück in Deutschland, erfuhr ich, dass El Chino gestorben 
war.

Bis November 2003 konnte ich dann nicht mehr nach Buenos 
Aires zurückkehren. Und als ich wiederkam, hatte sich wieder 
alles verändert. Die neuen Besitzer der Bar waren Delfi na, El 
Chinos Witwe, und ihr Partner Omar. Seit sie die Bar über-
nommen hatten, hatten sich viele der bekanntesten Sänger 
mit ihnen überworfen und der Bar den Rücken gekehrt. Das 
an sich war zwar traurig, aber nicht unbedingt tragisch. Das 
Tragische lag vielmehr darin, dass einige dieser Sänger über 
26 Jahre in der Bar gesungen hatten und jetzt nicht nur eine 
wichtige Einkommensquelle, sondern auch den einzigen Ort, 
an dem sie auftreten konnten, verloren hatten.

2006 konnte ich dank des Interesses und der Unterstützung 
der Produktionsfi rma Happinet Corporation aus Tokio und 
des FilmFernsehFonds Bayern erneut nach Buenos Aires 
reisen und Der letzte Applaus zu Ende drehen. Ich glaube, 
das Wichtigste für mich war zu versuchen, das Leben, die 
Geschichten und die Stimmen dieser besonderen Sänger 
auf Film festzuhalten, bevor sie durch den Lauf der Zeit 
und fehlendes Interesse vielleicht für immer verschwinden 
würden.

Damals traf ich auch auf die jungen Musiker des Orquesta 
Típica Imperial, denen das Projekt sehr gefi el und die sofort 
mit den Sängern der Bar El Chino spielen wollten. Zudem 
hatte ich das Glück, dass der in München lebende argentini-
sche Komponist Luis Borda sich für das Projekt interessierte 
und als Musikproduzent mit ins Boot kam. Und so bekamen 
Christina, Julio und Inés noch einmal die Chance, ihre Tangos 
vor einem begeisterten Publikum zu singen.

Die Aufnahmen der Musik mit den alten Sängern und 
den Musikern des Orquesta Típica Imperial gehörten zu den 
schönsten Momenten des gesamten Drehs. Die Sänger 
freuten sich wie Kinder darüber, dass sie mit einem 
traditionellen Tango Orchester, einer Orquesta Típica, singen 
konnten. Und für die jungen Musiker wiederum war es ein 
faszinierendes Erlebnis, mit so erfahrenen und mit allen 
Wassern gewaschenen Sängern spielen zu dürfen.
(...)

Für mich persönlich war es eine große Freude, diesen Film 
zu machen. Nach 17 Jahren in Deutschland wieder die Musik 
aus Buenos Aires aus nächster Nähe erleben zu können. 
Diese Musik, die ich so tief in mir trage wie meine Mut-
tersprache. Und es war eine der wertvollsten Erfahrungen 
meines Lebens, Zeuge der Freude dieser alten Sänger zu 
sein, die wieder das tun konnten, was sie in ihrem Leben 
am meisten lieben und was ihnen die Kraft gibt, trotz aller 
Schwierigkeiten jeden Tag weiterzumachen: vor Publikum zu 
singen. Das war einer dieser Momente, in denen ich dachte, 
dass es keinen schöneren Beruf auf der Welt gibt, als Filme 
zu machen und dabei für immer festzuhalten, was im Hier 
und Jetzt geschieht.

Verleih-Info

Sie hatten nicht viel Geld, aber immerhin ein musikalisches 
Zuhause, sie wurden gehört, das reichte. 2001 starb der 
Besitzer der Bar und das Zuhause löste sich auf. Die glamou-
röse Cristina de los Angeles, die grandiose Inés Arce, der 
melancholische Julio César Fernan, der mit Ende 50 noch 
bei seiner Mutter wohnte, und all die anderen standen vor 
dem Nichts. Es gab keinen neuen Ort für sie. Zwangsweise 
verstummt, das Schlimmste, was einem Musiker passieren 
kann.



Über Jahre hinweg hat Regisseur Kral die verschiedenen 
Schicksale begleitet, von den letzten guten Tagen an, als 
es das El Chino samt Besitzer noch gab, über das plötzliche 
tragische Ende, die mühsamen Versuche, sich über Wasser zu 
halten, bis in die Gegenwart. 

Manche der Künstler sind gestorben, arm und einsam, 
aber ein paar haben sich zusammengerauft und sich einem 
kleinen Orchester junger Leute vorgestellt, mit dem sie in die 
Zukunft gehen möchten. Und wenigstens einen Auftritt im 
alten El Chino wollen sie noch mal absolvieren, die Kamera 
ist natürlich dabei und es ist der rührendste Moment des 
ganzen Films.
Ob man sich sonst als Zuschauer so sehr rühren lassen kann 
von dieser melancholisch erzählten Geschichte vergessener 
Musiker, die jetzt in den Kinos anläuft, wird davon abhän-
gen, ob man etwas mit der Musik anfangen kann. 

Tango-Liebhaber bekommen einiges geboten, denn die 
Künstler mögen alt sein, aber sie verstehen ihr Handwerk. 
Besonders wenn die über 80-jährige Inés Arce singt, die als 
48-jährige Hausfrau vom El Chino-Chef entdeckt wurde, 
dürften viele Fans feuchte Augen bekommen. Wer aber keine 
besondere Beziehung zu diesem Genre hat, dem dürfte das 
ständige Schmettern pathosschwangerer Weisen schnell auf 
die Nerven gehen. 

Der letzte Applaus funktioniert zwar nur für ein kleines 
besonderes Publikum, aber auch das macht ihn zu einem 
besonderen Film.

Daniel Sander, Spiegel-Online, 05/09

Zumindest was den Applaus betriff t, wurde German Krals 
Dokumentation bei den letztjährigen Hofer Filmtagen von 
keinem anderen Beitrag übertroff en. Und kein Film fand 
so schnell einen Verleih: Nach dem überwältigenden Publi-
kumszuspruch wurde er quasi aus der Vorführkabine heraus 
übernommen. Begonnen hatte alles 1999 in München, als 
der Filmhochschüler Kral kurz vor seiner Rückkehr in die 
argentinische Heimat von Doris Dörrie den Rat bekam, die 
legendäre Tango-Bar El Chino am Stadtrand von Buenos Aires 
aufzusuchen – und unbedingt seine Kamera mitzunehmen. 

Deshalb beginnt Der letzte Applaus auch mit jenen an 
Touristenvideos erinnernden, grobkörnigen Aufnahmen, 
deren technische Unzulänglichkeit man aber schnell vergisst, 
weil sie eine Atmosphäre und Protagonisten einfangen, 
die in ihren Bann ziehen. Die Kamera mischt sich unter die 
Besucher des El Chino, zwischen denen die betagten Tango-
Recken ohne Mikrofon und nur von der Gitarre begleitet, 
ihre Lieder über die Freuden und Schmerzen der Liebe und 
die Sehnsucht nach der Heimat der Vorfahren singen. Denn 
die meisten Sänger, aber auch der 70-jährige Besitzer der 
Bar haben europäische Vorfahren und auch in der Musik ist 
die Entwurzelung immer noch zu spüren. Auch Kommen-
tare zur politischen Gegenwart klingen in den nicht immer 
melodiösen, mehr an Sprechgesang erinnernden Liedern 
an: „Dass das 20. Jahrhundert ein Aufmarsch unverschämter 
Schlechtigkeit war, das leugnet keiner mehr.“ Doch selbst in 
sperrigen Texten spiegelt sich durch den Charme der Inter-
pretation eine gewisse Poesie.
(...)

Beim letzten Dreh 2006 waren auch dann einige 
Stammmusiker des Lokals verstorben. Die „Übriggebliebe-
nen“ – Cristina de los Ángeles, die immer noch von einem 
feurigen Liebhaber träumt und deshalb ihr Alter „schamhaft“ 
verschweigt, Julio César Fernán (58), der gerade bei seiner 
Mutter ausgezogen ist, die ihr Alter mit Würde tragende Inés 
Arce (81) und der Gitarrist Abel Frias – trauerten dem 
El Chino nach. Inés hatte aufgehört zu singen, Julio sang 
in den Fußgängerzonen von Buenos Aires für die Touris-
ten, Christina tingelte von einer Bar zur anderen, sang auf 
privaten Festen oder versuchte, ihre Demo-Bänder bei den 
Rundfunkstationen unterzubringen. Schließlich war sie in 
den 1950er und 1960er Jahren ein gefeierter Star. Doch wenn 
man sie (und ihre Kollegen) in ihre bescheidene Wohnung 
begleitet, was Kral ohne jeden voyeuristischen Blick doku-
mentiert, dann ist vom einstigen Glanz nichts mehr zu 



spüren. Eher eine wehmütige Rückschau auf ein Leben, in 
dem vor allem die immer noch präsente Mutter – sei es auf 
Fotos oder in der Urne – immer eine große Rolle gespielt 
hat: „Mein ganzes Leben ist das Gestern, das mich in der 
Vergangenheit festhält. Die Jugend, ewig und vergangen, 
ließ mich verzagt zurück.“ Doch dann gelingt es Kral, die ihm 
ans Herz gewachsenen Musiker aus ihrer „Einsamkeit“ – „Ich 
bin einsamer als der Briefkasten an der Ecke“, sagt Christina 
einmal nicht ohne Koketterie – herauszuholen und ihnen 
neuen Lebensmut zu vermitteln. 

Er bringt sie mit den jungen Tango-Musikern des Orquesta 
Típica Imperial zusammen. Gemeinsam stellen sie ein Kon-
zert auf die Beine, das sie ein letztes Mal in ihr geliebtes El 
Chino zurückführt. Und so wird der „letzte Applaus“ an alter 
Wirkungsstätte für sie zu einem bewegenden Höhepunkt in 
ihrem ereignis-, aber auch entbehrungsreichen Leben. Dass 
sich diese berührende Stimmung und die Kraft des Tangos 
auch auf die Zuschauer überträgt, ist letztlich die große 
Qualität von Krals Film.

Rolf-Ruediger Hamacher, fi lm-dienst Nr. 11/2009
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