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Eigentlich sollte es nurEigentlich sollte es nur ein entspanntes
Picknick werden. An den Fluss wollten wir uns setzen,
dem Treiben zusehen, eine Kleinigkeit essen. Franzosen
zelebrieren das Essen gerne und beschränken sich dabei
nicht auf Restaurants – sie lieben Picknicks. Sobald es
das Wetter einigermaßen erlaubt, sitzen sie schmausend
in Parks, auf Grünflächen oder am Wasser. Weil meine
Freundin und ich das für eine hervorragende Idee halten,
haben wir Käse, Baguette und etwas Wein mitgebracht.
Darauf, das Tanzbein zu schwingen und Tangoschritte zu
wagen, war ich nicht gefasst. Ich kann nicht Tango tanzen.
Doch als wir am frühen Abend beim Institut du monde
arabe an das Seine-Ufer hinuntersteigen, um uns auf den
Treppenstufen zu einer der drei Buchten niederzulassen,
stellt ein Mann einen Gettoblaster auf, aus dem laute
Rhythmen tönen.
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Und während wirUnd während wir noch unseren Proviant
auspacken, blickt er aufmunternd in die Runde. Bald
strömen Menschen auf die Fläche oder setzen sich er-
wartungsvoll und sprungbereit auf die Treppen. Was geht
hier vor sich?
Allmählich wird uns klar, dass wir unvermittelt in einen
Tango-Tanzabend geraten sind, wie sie hier bei schö-
nem Wetter von Frühling bis Herbst stattfinden: gratis,
unter freiem Himmel und offen für alle. Die einen sind im
Feierabend-Outfit gekommen, andere haben sich fein
herausgeputzt, Frauen in aufregenden Roben, Männer in
Anzug und Krawatte. Mehr und mehr Leute versammeln
sich mit der Zeit. Alle tragen die obligatorische Gesichts-
maske. Die meisten sind ganz offenbar erprobte Tänzer,
bewegen sich leicht und sinnlich zum Takt der Musik. Alt
und Jung, Groß und Klein vermischen sich, und Partner,
die sich fünf Minuten vorher noch nicht kannten, schmie-
gen sich innig aneinander und lassen sich dabei nicht im
Geringsten von der grellen Beleuchtung der Touristen-
boote stören. Fasziniert sauge ich diese einzigartige At-
mosphäre mit ihrem Spiel aus forderndem Werben und
widerstrebender Hingabe auf.
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Ein gross gewachsener HerrEin gross gewachsener Herrmit grau me-
liertem Bart – »Salz und Pfeffer« nennen das die Franzo-
sen – versucht sein Glück bei drei jungen Japanerinnen,
die es sich mit einer Tüte Chips bequem gemacht haben,
und erntet verlegene Abwehr. Dann nähert er sich uns
mit entschlossenem Schritt und streckt mir mit einer an-
gedeuteten Verbeugung die Hand entgegen – ein »Non«
wäre jetzt unhöflich! Also finde ich mich auf der Tanzflä-
che wieder mit einem Mann, der mich um einiges über-
ragt – an Körpergröße und vor allem an Tanzvermögen.
Schnell merke ich: Was bei den anderen so mühelos raffi-
niert aussah, ist es keineswegs. Und doch genieße ich es,
lasse mich führen, sogar drehen. An der Seine durch die
Nacht zu tanzen, diese Vorstellung erschien mir bis jetzt
zu kitschig, um wahr zu sein.
Als wir uns einige Zeit später beschwingt auf den Nach-
hauseweg machen, kommen wir an den beiden anderen
Buchten am Seine-Ufer vorbei: In der einen tanzen sie
Salsa, in der anderen Rock ʼnʼ Roll. Ich kann zwar auch
nicht Salsa tanzen. Aber ich weiß, wo ich morgen Abend
hingehe.

Wenn man schonWenn man schon
malmal hierhier ist:ist:
Wer bereits am Nachmittag hier ist, soll-
te sich das Institut du monde arabe
(Institut der arabischen Welt)  näher
ansehen. Nicht nur sticht die Baukunst
ins Auge, durch die Jean Nouvel seinen
Durchbruch als Architekt hatte und bei
der aufwendig gestaltete Blenden den
Eindruck traditioneller Ornamente schaf-
fen. Auch bietet die Terrasse des Ge-
bäudes mit Café und Restaurant einen
schönen Blick auf Paris. Der Eintritt ist
kostenlos!
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