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Einleitung 

 

Daß Lunfardismen im argentinischen Tango weit verbreitet sind, ist allgemein 

bekannt. Doch welche Rolle spielt der Lunfardo 70 Jahre nach den Glanzzeiten 

des Tango in der zeitgenössischen argentinischen Rockmusik? Ist er überhaupt 

anzutreffen? In welchem Umfang und mit welcher Funktion? Diesen und 

anderen Fragen geht vorliegende Arbeit am Beispiel der Gruppe „Patricio Rey 

y sus Redonditos de Ricota“ nach. Dabei wird stets versucht, ein 

vergleichendes Auge auf die Rolle des Lunfardo im Tango zu werfen. 

Das trotz intensiver Bemühungen spärlich ausgefallene Ergebnis der Literatur-

suche zum Thema Lunfardo im argentinischen Rock allgemein hat zu der 

Spezialisierung auf genannte Band geführt, deren Texte akribisch auf 

Lunfardismen hin untersucht wurden. Aufgrund der Konzentration auf einen 

einzigen Vertreter aus der Vielfalt des Rock Argentino kann vorliegende Arbeit 

natürlich nicht den Anspruch erheben, eine für den argentinischen Rock 

repräsentative Darstellung zu sein. Dennoch ist sie dazu geeignet, Anhalts-

punkte zu geben und interessante Aspekte über die Rolle des Lunfardo in der 

argentinischen Rockmusik aufzuzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der Lunfardo 
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Als Lunfardo wird heute der Argot bezeichnet, der in Argentinien und Uruguay 

in der Region des Río de la Plata, insbesondere in den Hauptstädten Buenos 

Aires und Montevideo, gesprochen wird.  

Über den Ursprung des Lunfardo ist sich die Wissenschaft nicht völlig einig. 

Die gängige Theorie besagt, daß dieser Argot Mitte des 19. Jahrhunderts in 

Buenos Aires entstand, als im Zuge der ersten großen Einwanderungswelle 

Immigranten aus Europa, insbesondere aus Italien und Spanien, Buenos Aires 

erreichten. Dabei trafen Begriffe aus den verschiedensten italienischen 

Dialekten und aus dem spanischen Caló auf Elemente des brasilianischen 

Portugiesisch, des Afro-Brasilianischen und indigener Sprachen wie Quechua 

und Mapuche. Ein Beispiel für den italienischen Einfluß ist das Wort pibe 

(Kind, Jugendlicher; Kerl, Typ), das sich vom Genuesischen pivetto (Kind) 

ableitet. Als quilombo bezeichnete man in Brasilien die wilden Siedlungen, in 

die sich freigelassene und geflohene Sklaven flüchteten und dort 

zusammenlebten; im Lunfardo bedeutet quilombo Unordnung bzw. 

Freudenhaus. Guampa (Rinderhorn) hat seinen Ursprung im  Quechua-Wort 

wampa (Horn). Lokale Eigenkreationen, z. B. durch Apokope oder vesre 

gebildet, ergänzten den Lunfardo. Beim vesre (von al revés) werden die Silben 

der Wörter vertauscht. Auch heute noch weit verbreitete vesres sind 

beispielsweise telo (von hotel) in der Bedeutung von Stundenhotel oder ponja 

(von Japón) als Bezeichnung für eine Person asiatischer Herkunft. 

Dabei ist der Lunfardo keine eigene Sprache, „(sino) un conjunto de palabras 

que se asocian para constituir un todo denominado vocabulario.“1 Es werden 

Morphosyntax, Orthographie und Prosodie des Spanischen verwendet. 

Folgender Satz, den José Gobello, der führende Wissenschaftler im Bereich des 

Lunfardo, vom Spanischen ins Lunfardo übertragen hat, stellt eher die 

Ausnahme dar:  

                                                           
1 Balsas, Héctor, Lunfardo, aquí y allá, 5/99, <http://uyweb.com.uy/relaciones/9704/17G.htm> 
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Aus „El niño le dijo al abogado que un vigilante había detenido al inglés“ 

wird im Lunfardo „El pibe le batió al boga que un botón había encanado al 

yoni.“2 

Zunächst soll sich der Lunfardo in der Halbwelt Buenos Aires’ als Geheim-

sprache der Gauner und Verbrecher verbreitet haben, die so für Außenstehende 

unverständlich untereinander kommuniziert haben sollen. Doch bald verlor der 

Lunfardo sein Image als idioma del delito und drang, unter anderem durch 

seinen Gebrauch im zu Beginn dieses Jahrhunderts äußerst populären Tango, in 

andere Gesellschaftsschichten ein. Dazu und zum Gebrauch des Lunfardo in 

der heutigen Zeit schreibt Gobello: „Ya no llamamos Lunfardo al lenguaje 

frustradamente esotérico de los delincuentes sino al que habla el porteño  

[Bewohner der Stadt Buenos Aires] cuando comienza a entrar en confianza.“3 

Auch heute ist der Lunfardo noch steten Änderungen unterworfen. Neue 

Begriffe kommen hinzu, andere geraten in Vergessenheit oder werden, 

nachdem sie jahrzehntelang in der Versenkung verschwunden waren, plötzlich 

wieder populär. Dabei sind die Einflüsse auf den Lunfardo vielfältig: „El 

delito, el fútbol, el turf, la droga, el terrorismo, la represión, el rock, las tribus 

urbanas, el psicoanálisis, el boxeo, el autumovilismo, la radio y la televisión 

abrieron y moldearon el lunfardo de hoy.“4schreibt Oscar Conde in seinem 

„Diccionario Etimológico del Lunfardo“. 

Der Begriff „Lunfardo“ bedeutet ursprünglich „Dieb“ und hat sich aus dem 

Italienischen von „Lombardo“ über „Lumbardo“, beide mit der Bedeutung 

„Dieb“, herausgebildet. „Lombardo“ bezeichnete zunächst die Bewohner der 

Lombardei, die bereits seit dem 13. Jahrhundert im Kredit- und 

Bankengeschäft tätig waren und sich dabei im Volksmund offensichtlich den 

Ruf von Dieben erworben haben. Im heute gebräuchlichen Lunfardo wird 

„Lunfardo“ allerdings nicht mehr in der Bedeutung „Dieb“ benutzt, sondern 

bezeichnet vielmehr den Argot in der La-Plata-Region. 

2. Der argentinische Rock  

                                                           
2 Gobello, José, zit in: Balsas, Héctor, ebda. 
3 Gobello, José, zit in: Conde, Oscar, Diccionario Etimológico del Lunfardo, S. XVI,  
  Buenos Aires 1998 
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Im Zuge der weltweiten Beatles-Mania bildeten sich Mitte der sechziger Jahre 

auch in Argentinien erste Gruppen, die Musik im revolutionären „Beat“-

Rhythmus spielten. 1965 kam die uruguayische Gruppe „Los Shakers“ nach 

Buenos Aires, wo sie zunächst mit gecoverten Beatles-Liedern und später auch 

mit eigenen Kompositionen große Erfolge feierte. Etwas später folgten in 

Argentinien „Los Gatos“, „Manal“ und „Vox Dei“, die sogar in der Geschichte 

des lateinamerikanischen Rock als Pioniere gelten.5  

Eine Übersicht über Rock aus Argentinien wäre unvollständig, ohne die 

umstrittene Ikone des Rock Argentino, Charly García, zu nennen. Im Laufe 

seiner Karriere, die bereits in den siebziger Jahren begann und bis heute 

andauert, hat der Exzentriker wohl alle Höhen und Tiefen eines Rockstars 

durchlebt. Weitere wichtige Vertreter des Rock Argentino, die aus der Masse 

herausragen, sind „Los Fabulosos Cadillacs“, „Soda Stereo“, der Sänger Fito 

Páez und nicht zuletzt „Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota“.  

1998 wurde offiziell der 30. Geburtstag des argentinischen Rock gefeiert, und 

auch heute noch nimmt Rockmusik aus Argentinien, neben mexikanischem 

Rock, eine führende Position im Rock Latino ein. 

 

2.1. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota 
 

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, von ihren Anhängern und im Verlauf 

dieser Arbeit der Einfachheit halber kurz „Redondos“ genannt, entstehen 1976 

aus der Hippiekommune „La Cofradía de la Flor Solar“ in La Plata, der 

Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Anfangs verfügen sie weder über eine 

feste Besetzung noch über einen Namen. Eine Gruppe von ca. 15 Musikern 

wechselt sich an den Instrumenten ab. Köpfe der Band waren und sind noch 

heute Carlos „Indio“ Solari (Gesang) und Carlos „Skay“ Beilinson (Gitarre). 

Zunächst absolvieren sie Auftritte auf lokalen Bühnen, in die auch Elemente 

von Theater und Ballett integriert sind. Währenddessen werden an das 

                                                                                                                                                         
4 Conde, Oscar, ebda., Umschlagtext 
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Publikum „Redonditos de Ricota“ (runde Plätzchen aus Ricotta-Käse) verteilt. 

Die Band wird „Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota“ getauft, wobei ein 

Patricio Rey nie existiert hat. Der Name ist ein Rätsel. 

1978 folgen erste Auftritte in Buenos Aires; 1982 wird das erste professionelle 

Demotape  aufgenommen,  das in den  Bonarenser  Radios einen guten 

Anklang 

findet. Mit dem Ertrag aus den Auf-

tritten in der Hauptstadt nehmen sie im 

Dezember 1984 ihr erstes Album mit 

dem Titel „Gulp!“ auf, das sie auch 

selbst vermarkten. Ein wichtiges Gebot 

der Redondos wird deutlich: Unabhän-

gigkeit    von   kommerziellen    Platten-      
firmen, Konzertveranstaltern etc. Die Gruppe organisiert diese 

Angelegenheiten selbst.  

Mit einer mittlerweile festen Besetzung folgt 1986 ein weiteres Album, 

„Oktubre“; die Band erreicht einen immer größeren Bekanntheitsgrad. Mit dem 

Album „Bang! Bang! Estás liquidado“ gelingt der Band 1989 der endgültige 

Durchbruch. Fünf weitere Alben werden bis 1999 veröffentlicht, wobei das bis 

dahin letzte, „Último Bondi a Finisterre“, einen Einschnitt darstellt. Während 

früher   nur  „handgemachter“   Rock  die  Alben   füllte,  werden   nun  

erstmals  

 

Elemente elektronischer Musik mit einbe-

zogen. Die Redondos gehören heute zu den 

erfolgreichsten Gruppen Argentiniens. Die 

wenigen Konzerte die sie geben, füllen 

große   Fußballstadien  bis   auf   den   

letzten   Platz. 

Durch ihre Musik und ihre unkonventionelle Art haben sie in Argentinien 

einen Kultstatus erreicht. 

 
                                                                                                                                                         
5 Vgl. Patruzú, Kique, Rock Latino, S. 64-68, in: Ecos 9/98 
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3. Lunfardismen in den Texten von  

    Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota 

 

Als Beispiel für eine Untersuchung über Lunfardismen im argentinischen Rock 

wurden „Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota“ aus mehreren Gründen 

ausgewählt: Ihr Herkunftsort La Plata liegt in der Provinz Buenos Aires, dem 

Hauptverbreitungsgebiet des Lunfardo. Zudem war die Gruppe dem Verfasser 

noch von seinem Aufenthalt in Uruguay bekannt. Erste oberflächliche 

Untersuchungen bestätigten schließlich die Vermutung, in den Redondos eine 

geeignete Gruppe gefunden zu haben, um an ihnen exemplarisch die Rolle des 

Lunfardo im argentinischen Rock zu untersuchen.  

Zunächst wurden die Texte sämtlicher veröffentlichter Stücke der Redondos 

oberflächlich auf Lunfardismen hin untersucht. In einem zweiten Schritt galt es 

dann, die gefundenen Lunfardo-Begriffe genauer unter die Lupe zu nehmen 

und zu kategorisieren. Dabei fiel es nicht immer leicht, zwischen Lunfardo und 

Ausdrücken aus dem peninsulärspanischen Argot zu unterscheiden. Es ist 

allgemein schwierig, einen exakten Grenzverlauf zwischen Lunfardo und 

anderen Formen des Substandard-Spanisch zu definieren. José Gobello dazu: 

„Nunca podríamos, pues, saber a ciencia cierta cuándo un vocablo es lunfardo 

y cuándo no merece ser tenido por tal“6 Zudem kann ein Begriff im Kontext 

sinngemäß beide Bedeutungen tragen; ein Umstand der noch dadurch verstärkt 

wird, daß vielfältige Interpretationsmöglichkeiten für die Lieder der Redondos 

charakteristisch sind.7 Außerdem besteht die Gefahr, daß Verfasser von 

Lunfardo-Wörterbüchern Begriffe aus dem peninsulär-spanischen Substandard 

für den Lunfardo vereinnahmen, wie z.B. „guita“, das in beiden Formen des 

Substandard-Spanisch die Bedeutung von „Kohle“ im Sinne von „Geld“ hat 

und sowohl in Lunfardo- als auch beispielsweise Cheli-Wöterbüchern auftritt. 

 

3.1. Statistische Auswertung der Lunfardismen 

                                                           
6 Gobello, José, Nuevo Diccionario Lunfardo, Buenos Aires 1991, S. 9 
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Seit ihrem Bestehen haben die Redondos 93 Lieder auf offiziellen Alben 

veröffentlicht, davon vier reine Instrumentalstücke. Folglich gingen 89 Stücke 

(= 100%) in die Untersuchung ein. In 45 Liedern (50,6 %) wurden insgesamt 

70 Lunfardismen gefunden. Allerdings variiert der Prozentsatz der Lieder, die 

Lunfardismen enthalten, von Album zu Album stark: Die beiden jüngsten 

Alben, „Último Bondi a Finisterre“ und „Luz Belito“ sowie „La Mosca y la 

Sopa“ (1991) ragen mit einem Anteil von jeweils 70 % (je sieben von zehn 

Liedern) heraus. Auf der anderen Seite stehen die beiden Alben „Oktubre“ 

(1986) und „Bang! Bang! Estás liquidado“ (1989) mit einem Anteil von 

jeweils 22,2 % (je zwei von neun Liedern) lunfardohaltiger Stücke. Es wird 

ersichtlich, daß in den jüngeren Werken der Redondos deutlich mehr 

Lunfardismen verwendet werden als in den Alben der achtziger Jahre.  

In 39 Liedern (86,5 %) mit Lunfardo-Anteil sind ein oder zwei Lunfardismen 

enthalten; sechs Stücke (13,5 %) beinhalten drei oder vier Begriffe aus dem 

Lunfardo. Mehr als vier Lunfardismen konnten in keinem Lied ausgemacht 

werden. 

In gut 50 % der Lieder der Redondos sind also Lunfardismen enthalten. Wie 

stellt sich diese Zahl nun im Vergleich zum Tango dar? Jeanine Stolidi kam in 

ihrer Untersuchung über den Lunfardo im Tango zu dem Ergebnis, daß 11 von 

19 untersuchten Tangos des führenden Interpreten der damaligen Zeit, Carlos 

Gardel, Lunfardismen enthielten.8 Dies entspricht einem Prozentsatz von 58 %; 

nicht viel mehr also als im Rock Argentino. Dieses Ergebnis darf jedoch nicht 

überbewertet werden. Die Untersuchungen sind weder für den Tango noch für 

den argentinischen Rock repräsentativ. Zudem gibt es weitere Faktoren, die 

dagegen sprechen dem Lunfardo im Rock die gleiche Bedeutung beizumessen 

wie im Tango, auf die im Fazit näher eingegangen wird. 

3.2. Beispiele für Lunfardismen 

 

                                                                                                                                                         
7 Vgl. Cabrera, Daniel, <pmassa@balko.com.ar>. Personal e-mail. Re: ayuda!, 02.08.1999. 
02.08.1999 
8 Vgl. Stolidi, Jeanine, Le lunfardo dans le tango, in: Rio de la Plata 10 (1989), S. 187 
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Bereits der Name der Band enthält einen Lunfardismus: „Ricota“ wird im 

Diccionario Etimológico del Lunfardo (DEL) als „requesón“ beschrieben.  

Auch im Titel eines Albums ist ein Begriff aus dem Lunfardo zu finden: 

„Último Bondi a Finisterre“. Bondi: „Tranvía; Omnibus, transporte público 

automotor; (del port. bonde: tranvía; voz surgida en 1876, cuando se instalaron 

los tranvías en Rio de Janeiro, momento en el cual la empresa, británica de 

origen, emitió bonds o acciones para formar el capital, y se identificó a los 

tranvías con éstos.)“ (DEL) 

 

Beispiele für Lunfardismen in Liedtiteln (Auswahl):  

•  „El pibe de los astilleros“ pibe: niño, joven; Fórmula de tratamiento    

    afectuosa; (del genovés pivetto - derivado a su vez del ital. jergal pivello:   

    Niño)  (DEL) 

•  „Gualicho“: Hechizo dañino; objeto que supuestamente lo produce (del 

    tehuelche walleechu: nombre dado al espíritu del mal)  (DEL) 

•  „La hija del fletero“  fletero: Chofer de un vehículo de alquiler que 

transporta 

    bultos o mercaderías 

•  „Botija rapado“, botija: niño, jovenzuelo, (Diccionario del Lenguaje 

    Rioplatense, DLR) 

 

Beispiele für Lunfardismen in Liedtexten (Auswahl): 

•  „....tu breto y tus ojos grises....“ breto: Sobretodo (Por aféresis y apócope del     

    esp. sobretodo prenda de vestir que se lleva sobre el traje ordinario)  (DEL) 

•  „....la pendejada de que todo es igual....“ pendejada: chiquillada,  (Nuevo 

    Diccionario Lunfardo, NDL), de pendejo: chico; púber, adolescente (del esp 

    pendejo: pelo que nace en el pubis y en las ingles)  (DEL) 

 

 

•  „....así el fiestero Rey Garufa viaja solo...“ garufa: Individuo divertido 

    aficionado a la juerga  (Por cruce entre el gallego gallaroufa: jarana y el esp.  
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    garulla: conjunto desordenado de gente [?]) (DEL)  

•  „....engañan a un dios berreta....“ berreta: objeto falsificado (NDL) 

•  „....de expertos cínicos y botones dorados....“  

    botón: Agente de policia (DLR) 

• „....a boluditos de la luna....“  boludo: Tonto, imbécil, poco avispado; 

fórmula de tratamiento que entre gente joven equivale a „flaco“ o „loco“ (de 

„bolas“: testículos, con claro sentido peyorativo) (DEL) Eine weitere 

Etymologie besagt, daß das Wort während der „Conquista del Desierto“ 

entstand, einem blutigen Feldzug Ende des vergangenen Jahrhunderts gegen 

die Indianer unter General Roca im Süden Argentiniens, der den weißen 

Siedlern neues Weideland für ihr Vieh erschließen sollte. „Boludos“ 

wurden die Soldaten genannt, die in die erste Reihe geschickt wurden und 

so den „boleadoras“ der Indianer zum Opfer fielen.9  

 

Wie festzustellen ist, werden Lunfardismen in verschiedensten Bereichen und 

Zusammenhängen eingesetzt, wie nachfolgendes Kapitel noch genauer zeigen 

wird. 

Im folgenden wurde ein Lied, „Salando las heridas“ aus dem Album „La 

Mosca y la Sopa“ (1991) detailliert auf Lunfardismen hin untersucht und ins 

Peninsulärspanische übertragen. Dabei wurde neben den Lunfardismen auch 

der Voseo in die hochspanisch korrekte Version des tu geändert. Allerdings ist 

der für die La-Plata-Länder Argentinien, Uruguay und Paraguay 

charakteristische Voseo in keinem Fall ein Lunfardismus; erstreckt er sich doch 

weit über das Verbreitungsgebiet des Lunfardo hinaus und ist sogar in Mittel- 

und im nördlichen Südamerika regional anzutreffen. 

 

Auf der linken Seite befindet sich das Original, rechts die ins 

Peninsulärspanische übertragene Version: 

 

                                                           
9 Eine „boleadoras“ besteht aus drei schweren mit Leder umhüllten und durch eine Schnur 
verbundenen Steinen, die die Indianer überwiegend zum Jagen von z. B. Nandus (denen sich 
die Steine dann um die Beine wickelten) aber auch als Kriegswaffe nutzten. 
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Salando las heridas 
 
Saliste ya mil veces  
De la pista a respirar 
Y ocultando tu lunar. 
Un día el bote volcó 
Y el premio a pique se fue, 
Todos te daban por muerto. 
Y vos allí, en mi remolque, sin luz, 
como un polizón. 
Mirá que tipo espeso, 
Sumiso como un guiso más, 
Un vago de mil caravanas 
A punto de quedar a pie. 
Fundiendo plomo lográs 
Chorros de oro cochino 
En besos de los mas desnudos. 
Pero el café con tu suerte se enfría 
en mi mesa fría. 
Apuntamos a tu nariz, 
Hundimos tus pómulos 
Y vos resplandecías. 
No te quedó sueño por vengar 
Y ya no esperás 
Que te jueguen limpio nunca más. 
Salando las heridas 
Jodiste a todo cristo y más. 
A boluditos de la luna 
Y tipas porno-nazi look. 
Tu lengua se derrite 
en modas de la rabia de hoy. 
Cuando enfermás con tanta gana 
Cerrás las filas del dolor. 

Salando las heridas 
 
Saliste ya mil veces  
De la pista a respirar 
Y ocultando tu lunar. 
Un día el bote volcó 
Y el premio a la mierda se fue, 
Todos te daban por muerto. 
Y tu allí, en mi remolque, sin luz, 
como un polizón. 
Mira que tipo espeso, 
Sumiso como un tonto más, 
Un vago de mil caravanas 
A punto de quedar a pie. 
Fundiendo plomo logras 
Ladrones de oro cochino 
En besos de los mas desnudos. 
Pero el café con tu suerte se enfría 
en mi mesa fría. 
Apuntamos a tu nariz, 
Hundimos tus pómulos 
Y tu resplandecías. 
No te quedó sueño por vengar 
Y ya no esperas 
Que te jueguen limpio nunca más. 
Salando las heridas 
Jodiste a todo cristo y más. 
A tontitos de la luna 
Y tipas porno-nazi look. 
Tu lengua se derrite 
en modas de la rabia de hoy. 
Cuando enfermas con tanta gana 
Cierras las filas del dolor. 

3.3. Kategorisierung der Lunfardismen 
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Die insgesamt 70 Lunfardismen sind eingeteilt in acht Kategorien, wobei ein 

Lunfardismus vereinzelt auch in zwei Kategorien auftauchen kann. Dies ist z. 

B. der Fall bei „chorro“ (Dieb), der sowohl in die Klasse „Personen“ als auch 

„Halbwelt/Verbrechen“ aufgenommen wurde. Bei 18 Lunfardismen (25,7 %) 

war eine sinnvolle Kategorisierung nicht möglich. 

Die mit Abstand größte Kategorie „Personen/Personenbeschreibungen“ 

verzeichnet 33 Einträge, was 47 % aller Lunfardismen entspricht. Davon sind 

28 Substantive in der Bedeutung irgendeiner Person, fünf Adjektive 

beschreiben den Zustand einer Person. Eine Unterkategorisierung ergab, daß 

von den 28 Substantiven 54 % für männliche und 28 % für weibliche Personen 

stehen. Für 14 % ist eine eindeutige Klassifizierung nicht möglich; in einem 

Fall ist ein Kind gemeint. Im Vergleich zum Gesamtwortschatz des Lunfardo 

überwiegt in den Texten der Redondos klar der Prozentsatz der Personen. Ein 

direkter Vergleich zum Personenanteil im Tango zeigt, daß dort nicht so viele 

Personen mit Lunfardismen beschrieben werden wie im Rock. 

In die Kategorie „Halbwelt/Verbrechen“ wurden acht Lunfardismen (11,5 %) 

aufgenommen, im Tango ist dieser Bereich noch mehr vertreten. Dies ist 

verständlich, da der Tango eine engere Beziehung zur Halbwelt hat als der 

Rock. 

Mit  fünf  Einträgen (7,1 %)  folgt  die Kategorie  „Begriffe aus dem Alltag“, 

die  

z.  B.  „bondi“  enthält.  In   den   Bereichen   „Erotik/Sex“   und   

„Bekleidung/ 

Schmuck“ sind jeweils vier Lunfardismen (5,7 %) zu finden. Drei Ausdrücke 

(4,3 %) aus dem Lunfardo sind „Verben der Bewegung“, zwei (2,8 %) fallen in 

die Kategorie „Der menschliche Körper“. 

 

 

 

 

3.4. Weitere sprachliche Phänomene 



 14 

 

Im Laufe der Untersuchung sind dem Verfasser in den Texten der Redondos 

weitere sprachliche Phänomene aufgefallen, die zwar nicht direkt mit dem 

Lunfardo zu tun haben, aber dennoch erwähnenswert sind. 

Wie auch im Lunfardo sind in den Texten der Redondos einige italienische 

Elemente enthalten, die allerdings nicht notwendigerweise Lunfardismen sein 

müssen. Ein Beispiel aus dem Lied „Criminal Mambo“ vom Album „Gulp“ 

von 1985:  

„Sonato un raggio dal capo al piede.  

Del cuore al faccio tutto da me. 

Me beso a bolo con presizione 

E solo copio la mía lezione“  

 

„Cuore“ und „bolo“ sind Lunfardismen, der Rest eine Mischung aus 

überwiegend Italienisch und etwas Spanisch. Ein anderes Lied ist in Italienisch 

mit „Nuotatori professionisti“ (professionelle Schwimmer) betitelt, der Text 

ist jedoch komplett in Spanisch. 

Der Titel des 1986 erschienenen Albums lautet „Oktubre“. Hinter der 

Schreibweise mit dem in der spanischen Sprache nicht existierenden Graphem 

„k“ steht möglicherweise der Wunsch, sich bewußt außerhalb sprachlicher 

Normen zu bewegen. Auch in Spanien gibt es ähnliche Phänomene, so z.B. in 

der Hausbesetzerszene der „Okupas“. 
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4.  Fazit 

 

Ohne Zweifel ist der Lunfardo ein wichtiges Element in den Texten der 

Redondos, was allein an der relativ hohen Anzahl der Lunfardismen zu 

erkennen ist. Dennoch ist ihm aus mehreren Gründen nicht die gleiche 

Bedeutung beizumessen wie im Tango. 

Lunfardo und Tango gehören untrennbar zusammen, wie auch Clark Zlotchew 

schreibt: „Tango and Lunfardo are not merely two different aspects of River 

Plate popular culture; because so many tango lyrics are impregnated with the 

local slang, these two phenomena are inextricably bound together.“10 Das 

Verhältnis zwischen Lunfardo und Rock Argentino hingegen ist nicht so eng. 

Die Motive zum Gebrauch des Lunfardo im Tango resultieren auch aus der 

damals noch mehr gegebenen Nähe dieses Argots zum Verbrecher-Milieu; eine 

Szene in der auch der Tango seinen Ursprung hat und lange heimisch war.  

Aus den Texten der Redondos konnte leider nicht einwandfrei geschlossen 

werden, ob sie den Lunfardo bewußt verwenden. Dies könnte wohl nur durch 

direktes Befragen der Verfasser der Lieder ausfindig gemacht werden. Ein 

Grund für den Gebrauch des Lunfardo im Rock könnte der Wunsch sein, sich 

volksnah auszudrücken oder „cool“ wirken zu wollen, möglicherweise auch als 

Merkmal der argentinischen Identität. 

Doch auch wenn der Lunfardo im Rock nicht an die Bedeutung im Tango 

herankommt, gibt es Fälle, in denen der argentinische Rock den Lunfardo 

beeinflußt hat. So hat das 1987 von der Gruppe „Sumo“ veröffentlichte Album 

„After chabón“ entscheidend zur Wiederbelebung dieses eigentlich schon in 

Vergessenheit geratenen Begriffs beigetragen.11 Ähnliches gilt für das 

derzeitige  

Modewort bondi, dessen Popularität durch das neueste Album der Redondos, 

„Último bondi a finisterre“, noch gestiegen ist.  

                                                           
10 Zlotchew, Clark M., Tango, Lunfardo, and Popular Culture of Buenos Aires: Interview with     

José Gobello, in: Studies in Latin American Popular Culture, Volume 8 - 1989,  S. 271 
11Vgl. Conde, Oscar, Diccionario Etimológico del Lunfardo, Buenos Aires 1998, S.XXI 
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