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... die Idee einen Dokumentarfilm über die Murga zu realisieren entwickelte sich bereits im 
Spätsommer 2001 in Montevideo. Ich hatte ein Interview mit dem uruguayischen 
Staatspräsidenten für Deutsche Welle Fernsehen abgedreht und kehrte langsam wieder zur 
Realität im Land zurück. Vorbei waren die Termine, die Hetze. Ich begann die Strassen 
Montevideos zu erkunden, stieg wahllos aus dem Bus, lief ziellos umher. Ich war irgendwo 
zwischen den Vierteln Malvín und Carrasco. Ich befand mich, ohne es zu ahnen, bereits auf 
der Suche. Auf der Suche nach etwas mehr Authentizität.  
  
Vor dem Dreh hatte ich Buenos Aires besucht. Ich besuchte auch Minas und Aguas Dulces, 
zwei kleine Orte im Osten Uruguays. Ländlich, ruhig. Punta del Este, der einstige Nobel-
Badeort, durchlebte die Vorboten des sich anbahnenden Defaults. In Montevideo hat der 
Lounge-Kult das Nachtleben erobert: W-Lounge und Don Trigo heißen die besten Adressen 
der Nacht, Top-Modells, VIP-Lounges und eine doch sehr eigenwillige Interpretation des 
American Lifestyle sorgen für Langeweile. 
 
Ich betrachtete alles mit der Brille des Fremden und verfiel wohl der Nostalgie des Exil-
Uruguayers. Dabei hatte ich doch �97 Montevideo besucht und hatte diese Gefühle nicht. 
Zugegeben, ich nahm mir auch keine Zeit dafür. Ich suchte weiter. 
 
Ich ging ins Centenario-Stadion, das Stadion der ersten Fußball-WM und schaute mir das 
Spiel Nacional gegen Rentistas an. Nacional, der Erzfeind, dabei bin ich doch Peñarol-
Anhänger! Ich setzte mich ins Café Brasilero, einer der letzten traditionsreichen Cafés in der 
Altstadt. Was ist originär? Die Zeit rannte davon und ich ging bald, ohne angekommen zu 
sein. Die Murga, der Karneval! Ich ging zum Tablado von Defensor Sporting, eine Murga-
Bühne im Stadtviertel Pocitos.  
 

Eine Erinnerung an die Murga hatte ich kaum noch. Klar 
war mir der typische Stimmenklang noch vertraut, 
waren mir die bunt geschminkten Gesichter familiär. Ich 
trank einen Medio y Medio, ein Mixgetränk welches wohl 
nie den Weg in die pseudodekadenten Cocktail-Bars in 
Berlin Mitte finden wird. Entrada, Cuplé und Salida: so 
heißen die Unterteilungen der Murga-Inszenierung. Ich 
hatte Glück an jenen Abend. Ich erlebte die Diablos 
Verdes und Contrafarsa, zwei der besten Gruppen. Das 
war der Moment. Danach hatte ich gesucht. Der Auftritt 
wirkte hypnotisch, die Zeit blieb stehen. Ich saß unter 

dem Sternendach des Südens und die warme Luft sowie die lustigen Murga-Gesichter 
konnten den Aufriss einer Wunde in mir nicht verhindern. Vielleicht hatte der Medio y Medio 
gewirkt, vielleicht war mein Gefühl lediglich die reale Wahrnehmung der Atmosphäre im 
Tablado. Die Zeichen standen auf Krise und die Hoffnung auf Besserung war nicht existent. 
Im Cuplé ging es um Auswanderung, um das Für und Wider. Um meine Geschichte und die 
Geschichte vieler im Publikum. Ich vernahm die Worte und hörte die Musik. Es handelte sich 
um eine qualitativ hochwertige Aufführung, um sozialpolitisch brisante Themen. Aber die 
Umsetzung wirkte surreal. Murga ist so, als würde man Zeit-Artikel mit Easy-Listening-
Klängen untermalen � nur viel besser. Anspruchsvoll und leicht, so ist die Murga. Salida, der 
Abgang. Es blieben Fragen unbeantwortet, Ideen angedacht. Und es kristallisierte sich mein 
Vorhaben heraus, ein geniales Genre zu dokumentieren. Das Nebenprodukt einer magischen 
Nacht ... 
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