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W
as immer du 
machst, du wirst 
es bereuen”, lau-

tet ein nicht gerade ermuti-
gendes spanisches Sprich-
wort. Will heißen: Mit jeder 
Entscheidung verbaut man 
sich unzählige andere 
Möglichkeiten und stellt so 
die Weichen seines Schick-
sals. Ob die Entscheidung 
dann die richtige war, stellt 
sich stets erst im Nachhi-
nein heraus. 

Gedanken wie diese 
schwirren Laura Macías 
schon seit geraumer Zeit 
im Kopf herum. Die mal-
lorquinische Tänzerin ist 
Mitbegründerin, künstleri-
sche Leiterin und Choreo-
grafin der Pasodos Dance 
Company. Ihre Reflektio-
nen verband sie mit der 
Problematik der Frau von 
heute und entwickelte da-
raus eine Handlung. 

Das Ergebnis heißt „Tan-
go Woman Ballet” und hat 
am Sonntag, 28. April, im 
Auditorium von Palma 
Premiere. Es ist die bislang 
größte Produktion der 
Compagnie. Insgesamt 27 
Akteure treten bei dem 
Stück auf, 16 Balletttänzer, 
darunter vier Solisten, 
zehn Tango-Tänzer von 
Milonga Balear sowie eine 
weitere Tänzerin. 

Das Casting der Solisten 
fand in Madrid statt. Der 
Grund ist wenig erfreulich: 
„Auf Mallorca gibt es nie-
manden”, erklärt Macías. 
„Wenn du wirklich tanzen 
willst, must du die Insel 
verlassen, weil es hier kei-
nen Respekt und keinen 
Markt für den Tanz gibt.” 
In Madrid dagegen wurde 
sie fündig und nicht nur 
das: „Wir haben eine der 
besten Besetzungen, die 
ich je gehabt habe.” 

„Tango Woman Ballet” 
erzählt die Geschichte von 
der richtigen – oder eben 
falschen – Wahl des Le-
bensweges. Im Mittel-
punkt steht die Protagonis-
tin Luna. Deren Gegenpart 
Mephisto bietet ihr drei 
Versuche an, den richtigen 
Weg zum Glück zu finden. 

Zunächst wählt Luna 
die berufliche Karriere, um 
festzustellen, dass sie nicht 
das erfüllt, was sie sich er-
hofft hat. Als Nächstes ent-
scheidet sie sich für die Fa-
milie und wird von den 
häuslichen Pflichten er-
drückt. Auf dem dritten 

Weg verliert sich die Prota-
gonistin als Aussteigerin in 
Lust und Hedonismus, 
bleibt schließlich einsam 
zurück und kommt zu der 
Erkenntnis, die Macías so 
formuliert: „Ohne gewisse 
Dinge kann man nicht 
funktionieren. Und diese 
Dinge schränken die Frei-
heit ein.” 

Bei jedem der drei Wege 
tanzt eine andere Solistin 
in einem anderen Tanzstil 
die Rolle von Luna. Auf 
diese Weise wechseln sich 
klassischer Spitzentanz, 
weicheres Ballett und zeit-
genössischer Tanz ab. 

Das Stück mündet in ei-
nem weiteren Reset auf ei-
ner höheren Erkenntnis-
stufe: Jeder Weg kann nut-
zen, solange man sich im 
inneren Gleichgewicht be-
findet. Dieses Gleichge-
wicht findet die Protago-
nistin im Tango. Sie lernt, 
ihren Antagonisten Me-
phisto, der Lunas Ängste 
verkörpert, in den Griff zu 
kriegen. Oder wie es Mací-
as ausdrückt: „Sie findet 
einfach zu sich selbst.” 

„Tango Woman Ballet” 
ist von A bis Z eine Eigen-
produktion, von der Cho-
reografie bis zur Musik, 

ausschließlich argentinische 
Tangomusik, die der Kom-
ponist José Teixidó für die-
ses Stück geschrieben hat.  

Von der Entstehung bis 
zur Aufführung des „Tan-
go Woman Ballet” wird die 
Pasodos Dance Company 
von einem deutsch-argen-
tinischen Filmteam beglei-
tet. Casa-Film heißt die 
Produktionsfirma von Na-
thalie Kraft. Sie ist die Pro-
duzentin und Regisseurin 
der Dokumentation. Der 
leidenschaftliche Tango-
tänzer und Journalist Jan 
D’Alquen schreibt das 
Drehbuch und macht die 

Regieassistenz. Ergänzt 
wird das Team durch Meli-
na Castaldi und Ariel Lu-
cero, die für Kamera und 
Ton, Schnitt und Postpro-
duktion zuständig sind. 

„Wir wollten dieses ein-
malige Projekt mit der Ka-
mera begleiten und Mal-
lorcas Tanzkultur dem Pu-
blikum zugänglich ma-
chen”, sagt D’Alquen. 
Doch einen Film auf ho-
hem Niveau für Fernsehen 
und Kino zu produzieren, 
kostet Geld. „Das müssen 
wir erst einmal allein stem-
men”, so Nathalie Kraft. 
Unterstützung suchen die 
Filmemacher nun durch 
Sponsoren und Crowdfun-
ding (de.goteo.org/pro-
ject/un-ballet-lleno-de-
tango). Klappt alles rei-
bungslos, könnte der Film 
bereits im Herbst erschei-
nen. Das setze allerdings 
ein sportliches Arbeitstem-
po voraus, meint Kraft. 

Zunächst einmal steht 
aber am 28. April um 20 Uhr 
die Uraufführung des Bal-
lettstücks an. Karten für 25 
Euro sind an der Kasse des 
Auditoriums und bei audito-
riumpalma.com erhältlich.
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Tango, Ballett und die Wahl  
des richtigen Weges

Was, wenn frau 

noch einmal neu 

wählen könnte 

zwischen Karriere, 

Familie und 

Freiheit? Diese 

Frage ist der 

Ausgangspunkt von 

„Woman Tango 

Ballet”, das neue 

Stück der Pasodos 

Dance Company. 

Uraufführung am 

Sonntag, 28. April, 

Auditorium Palma 

Laura Macías (l.) beim Casting in Madrid: „Eine der besten Be-
setzungen, die ich je gehabt habe.” Foto: Jan D’Alquen


