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POSTURA, EL ABRAZO Y SALIDA | POSTURE, EMBRACE AND START

Zu Beginn dieses Unterrichtes bereiten wir uns auf diesen 
außergewöhnlichen Paartanz vor. Wir erfahren, wie das Paar 
sich aufstellt und umarmt und startet. Dabei gehen wir von 
einem Tango Argentino aus, der bis vor 35 Jahren in Buenos 
Aires getanzt wurde. Pur. Eine korrekte Positionierung ist 
fundamentale Essenz. Nur so können sich Bewegung, Füh-
rung und geführt werden auf natürliche Weise entwickeln. 

El Caminar | The Walk

Das erste Element ist das Gehen. Zu Beginn wurde 
mit rhythmischem Gehen Tango getanzt und Musik 
interpretiert. 

El Paso Básico y CRuze | Basic Step and Cross

Erst viele Jahrzehnte später, in den 40ern entsteht 
das Kreuz und damit der Grundschritt. Dieser war 
notwendig, um auf vollen Tanzflächen tanzen zu 
können, zu verhalten, neue Wege zu öffnen. 

El Ocho Adelante y Atras | Eight forward and backward

Das wichtigste Element für Figuren des argenti-
nischen Tango ist die Acht. Die Acht ist eine sehr 
weibliche Bewegung und gehört in der Hauptsache 
ihr. Als noch auf Erdboden getanzt wurde, hin-
terließ die Tänzerin eine Acht als Spur, daher der 
Name. Vor- oder rückwärts, mit und ohne Varian-
ten in der Begleitung des Mannes.

La llevada de pie | Leading feet

Argentinischer Tango unterscheidet sich von allen 
Tänzen dieser Welt durch seine Fussarbeit, insbe-
sondere das Mit- und Ineinander der Beine. Eines 
dieser typischen Elemente ist das Führen der Füsse. 
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El Voleo | Fly Over

„Al Voleo“ sagt man, wenn etwas im Vorbeigehen, 
im Flug geschieht. Aus der Bewegung heraus führt 
er ihr freies Bein vom Boden weg und um die Stand-
achse herum. Es „fliegt“.  Mit rechts, mit links. 

La Sacada | Take out

Sacar kommt von wegnehmen. Bei der Sacada geht 
das freie Bein in den Beinraum des Partners. Es 
sieht aus, als ob das frei werdende Bein ausgehebelt 
würde. Daher der Name. 

El Gancho | The Hook

Der Beinhaken ist das wahrscheinlich meist an-
spruchsvolle Element. Die Beine beider Partner ha-
ken ineinander. Es braucht sehr gute Führung, Vir-
tuosität in den Beinen, Musikalität und Stabilität als 
auch ein gutes Gefühl von Raum. 

El Giro y Contragiro | The Turn

Drehung und Gegendrehung. Für den Anfang, auf 
zwei Beinen. 

La Cadencia | The Cadence

Ein kadenziöses Element, welches sich um die ei-
gene Achse bewegt. Sehr wertvoll, um auf vollen 
Tanzflächen neue Wege zu finden und innehalten 
zu können. Eines der ältesten Elemente. 

Observaciones y Final| Observations and End

Zum Schluss sprechen wir über wichtige Konzepte wie die 
Natürlichkeit der Bewegung, die runde Bewegung auf der 
Tanzfläche, das natürliche Gehen, die Musik. Wir analysie-
ren einen Tango der Bühne nach Musik und den 9 Elemen-
ten. Nicole Nau & Luis Pereyra tanzen für uns. 



Tango Argentino entstand um die 
Jahrhundertwende des letzten Jahr-
hunderts. Einwanderer aus Europa 
sind beteiligt an seiner Geschichte, 
aber auch kreole Völker  aus dem 
Landesinnern: Gauchos die vom 
Land vertrieben wurden, Soldaten 
die von der Front zurückkehrten, 
Sklaven die befreit wurden. 
Der Ursprung des Tango Argentino 
ist schwarzafrikanisch pulsierender 
Rhythmus: Candombe, Habanera, 
der zu Milonga und zu Tango wird. 
Argentinischer Tango wird improvi-
siert. Das Paar ist umarmt. Ein von 
einander abhängiger Paartanz, un 
baile de pareja dependiente. Er ist 
von ihr abhängig, wie sie von ihm.  
Der Mann hat die Führungsrolle 
durch seine Position in der Um-
armung. Improvisieren udn Führen  
ist seine Essenz, wobei die Frau je-
doch keinesfalls folgt, sondern diese 
ihr gewidmete Führung tanzt. 
Mann und Frau sind gleichberech-
tigt, wenn sie auch unterschiedliche 
Rollen haben. Beide hören aufmerk-
sam der Musik zu und interpretie-
ren diese in einem gemeinsamen 
Tanz. Dabei sind die Füsse Instru-
mente der Partitur. Improvisation 
kann man sich vorstellen wie Sprache



Aus Silben und Grammatik werden 
Worte, Sätze, ganze Geschichten 

erzählt. Die 9 Elemente, die wir hier 
in unserem Film vorstellen, sind 

typisch für den Tango Argentino. 
Sie bilden die Basis aller Kombina-
tionen. Die Kombinationen entste-
hen durch Führung es Mannes, das 

Repertoire ist deshalb schier unend-
lich.  Jeder Tanz neu, unverwechsel-

bar, einmalig. Tango auswendig zu 
lernen, nicht zu führen, Führung zu 

erahnen, statt sie abzuwarten, würde 
bedeuten, die Essenz des Tango zu 
verlieren. Diese Innigkeit, die nur 

entstehen kann, wenn Mann &  Frau 
sich auf das Wesentliche des argen-
tinischen Tango einlassen: den Reiz 

des Ursprungs. Das Authentische. 
Tango Argentino has to be impro-

vised and leaded by the man.  As 
it was in the beginning. This is the 
essenz of this magic dance.  The 9 
Elements are the  syllables of  this 
corporal language.  Combined in  

unlimited combinations. 
Tango  Argentino debe ser improvi-

sado y llevado por los hombres. Es 
la esencia de esa danza maravillosa. 

Los 9 elementos son la base de  toda 
combinación, creada a partir de la 

marca del hombre. y el baile de ella.  



LUIS PEREYRA wurde 1965 in Santiago del Estero geboren. Bereits im 
Alter von elf Jahren wurde er Mitglied des Ballett Argentino und tanzte in 
Buenos Aires erstmals Tango auf der Bühne im legendären Caño 14, wo 
das Orchester von Anibal Troilo auftrat. Nach einem Studium der Choreo-
graphie am Teatro Colón, dem Opernhaus von Buenos Aires, und umfas-
sender Tanzausbildung wirkte er in allen großen, weltweit erfolgreichen Tan-
go-Produktionen als Tänzer und Choreograph mit, wie 1987 bis 2000 in dem 
Original Cast des Musicals TANGO ARGENTINO, für das er im Jahr 2000 
den TONY AWARD für die beste Choreographie erhielt. Für Luis Pereyra ist 
die Musik die Ursprungskraft allen Tanzes, deshalb steht jede Bewegung im 
Dienst der Musik. Er gab Lady Diana und Prince Charles im Buckingham 
Palace Unterricht und tanzte für Al Pacino, Robin Williams und Marty Co-
sens in den USA. Heute reist er mit eigener Company um die Welt. 

LUIS PEREYRA nació en el 1965 en 
Santiago del Estero. A los 11 años 
se integra al Ballet Argentino bajo la 
dirección de Mario Machaco y Nor-
ma Ré y debuta profesionalmente 
en el legendario Caño 14 donde to-
caba, en la misma noche la orquesta 
de  Aníbal Troilo. Pasó a integrar el 
Ballet Salta, estudió Coreografía en 
el Teatro Colón, Buenos Aires con el 
Maestro Carusso. Realizó estudios 
en la Escuela Nacional de Danzas. 
Fue discípulo de maestros reconoci-
dos como Santiago Ayala “El Chúca-
ro”, Hugo Jiménez, Mario Machaco, 
Héctor Zaraspe, Irene Acosta, Ana 
Marini, Wasil Tupin y Mercedes Ser-
rano. Durante mas de una década 
forma parte del cast original de Tan-
go Argentino, donde fue premiado 
con un TONY Award por el labor de 
su coreografía. Hoy viaja por el mun-
do con su propia compañía.

LUIS PEREYRA was born in 1965 in 
Santiago del Estero. At the age of  11 
he was a member of Ballet Argenti-
no. He performed in Caño 14, when 
the orchestra of Aníbal Troilo was 
playing there. After studies in cho-
reography and comprehensive trai-
ning in dance  he worked as a dancer 
and choreographer in major, globally 
successful tango productions – from 
1987-2000 in the original cast of the 
musical Tango Argentino, for which 
he received the Tony Award for Best 
Choreography in 2001. For Luis Pe-
reyra music is the primal power of 
all dance. All movement has to be in 
function of music. Luis Pereyra gave 
lessons to Lady Diana and Prince 
Charles in Buckingham Palace and 
danced for Al Pacino, Robin Williams 
and Marty Cosens in the US. Today 
Luis Pereyra owns his own company 
which travals around the word.  



NICOLE NAU. Ihr Weg zu einer der bekanntesten, einflussreichsten Tan-
go-Tänzerinnen der Welt ist außergewöhnlich. 1963 in Düsseldorf geboren 
arbeitete sie nach ihrem Graphikdesign-Studium für renommierte Agentu-
ren, als sie 1988 die Show „Tango Argentino“ auf der Bühne sah. Fasziniert 
reiste sie nach Argentinien und verlor ihr Herz endgültig an den Tango. Sie 
ließ sich zur professionellen Tänzerin ausbilden und eroberte sich in kürzes-
ter Zeit einen herausragenden Platz in der argentinischen und internationa-
len Tango-Szene. Zu Beginn als Ausländerin kritisch beäugt, ehrte sie der 
ehemalige Staatspräsident zehn Jahre später als „beste Tangotänzerin“, die 
argentinische Post widmete ihr sogar zwei Briefmarken. Ihre abenteuerlich 
anmutende Lebens- und Liebesgeschichte mit dem Tango und mit ihrem 
Mann Luis Pereyra erzählt sie in ihrem erfolgreichen Buch „Tanze Tango mit 
dem Leben“, Bastei Lübbe Verlag.

NICOLE NAU nació en 1963 en 
Alemania. Ella estudió diseño grá-
fico y trabajó en las agencias más 
importantes de publicidad. En 1988 
después de haber visto el legen-
dario espectáculo Tango Argentino 
decidió bailar. Viajó a Buenos Aires 
donde se formó como bailarina pro-
fesional y realizó su primér actuaci-
ón en la ópera Maratón en el Teatro 
Colón, Buenos Aires. Primeramente 
criticada como extranjera en un arte 
local, realizó una carrera excepcio-
nal. En 2001 el Correo Argentino pu-
blicó un sello postal con su imagen 
para el centenario del Tango, en el 
año 2002 fue emetido un segundo. 
Desde el 2000 trabaja juntos a su 
marido Luis Pereyra. Esa historía de 
Amor unica hacia el Tango, el país 
Argentina y su marido esta contada 
en su libro „Bailá Tango con la vida“, 
editorial Bastei Lübbe, Alemania.  

NICOLE NAU’s path to becoming 
one of the most well-known and in-
fluential tango dancers in the world 
is extraordinary. Born in 1963 in 
Düsseldorf, she was working for lea-
ding agencies following her studies 
in graphic design when she saw the 
“Tango Argentino” show on stage in 
1988. Fascinated, she travelled to 
Argentina and ended up losing her 
heart to tango. After training as a 
professional dancer it was not long 
before she established herself as a 
prominent figure in the Argentinean 
and international tango scene. Initi-
ally viewed with criticism as a foreig-
ner, ten years later she was honou-
red by the former president as the 
“greatest dancer of tango”, and the 
Argentinean postal service even de-
dicated two stamps to her.   She rela-
tes her life and love in her successful 
book „Dance Tango With Your Life“.



TANZAUSBILDUNG & EXCLUSIVE TANZREISEN
Haben Sie Lust, Nicole Nau & Luis Pereyra persönlich kennen zu lernen? 
Neben ihren legendären Shows bieten sie hervorragende Tanzausbildung 
an: als Workshop, Seminar oder exclusive Privatstunde. Nah an den Wur-
zeln erklären sie die Essenz des TANGO PURO ARGENTINO. Bereits eine 
Stunde bei diesen Ausnahmekünstlern vermag jeden Tanz und Tänzer zu 
verändern. Ein wertvolles Erlebnis. 
EXCLUSIV: TANZEND DURCH ARGENTINIEN Unvergesslich sind die ex-
clusiven Tanzreisen durch Argentinien, die Nicole & Luis für Sie zusammen-
stellen. Persönlich führen beide ihre Gäste tanzend durch „ihr“ Land und 
zeigen Landschaften, Orte, Geschehen, Menschen und Gewohnheiten, die 
dem Touristen sonst verborgen bleiben. Eine Liebeserklärung an Argenti-
nien.Termine aller Veranstaltungen finden Sie auf  www.vida.show.

Formation & exclusiv trips:
Nicole Nau & Luis Pereyra offers 
very special teaching. 
DANCING IN ARGENTINA
Impressing are their trips through 
Argentina. You will be guided by the 
artists themself to beautyful places 
far away of tourism. 
Know all about dates on 
www.vida.show

Aprendizaje  y viajes exclusivos:
Nicole Nau & Luis Pereyra ofrecen 
un aprendizaje serio de la danza.  
BAILANDO POR ARGENTINA. 
Impactantes son los viajes exclusi-
vos, donde Nau Pereyra muestran 
su país lejos del turismo. Una expe-
sión de amor hacia Argentina. 
Conozca las fechas en 
www.vida.show


