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MARIEL LAURA ROBLES

«Gott wohnt in Buenos Aires»
Der Tanzraum im Zentareal ist gross, hell, mit einer Spiegelseite und an der Wand zwei Bildern des Motorsägenkünst-
lers Andreas Wiesmann. Aber der Tanzraum ist leer. Zwei Wochen, nachdem Mariel und ihr Mann Gonzalo ihn über-
nommen hatten, wurde auch Tanzen im Zuge der Anti-Corona-Massnahmen verboten. Mariel serviert Kaffee, trinkt 
einen Schluck Maté-Tee aus ihrer «Kokosnusstasse» und beginnt so lebhaft und engagiert zu erzählen, wie sie sich 
zuvor durch den Raum bewegte. Sie hat zur Gesprächsvorbereitung einen Text verfasst, der so poetisch, witzig und 
schön ist, dass er den Lesenden nicht vorenthalten werden soll. Die Zitate daraus sind kursiv gesetzt. 

Mein Name ist Mariel Laura Ro-
bles, ich wurde am 18. Januar 

1979 in der Stadt Santa Fe, Argen-
tinien, geboren. Ich habe mit Tan-
zen angefangen, als ich acht Jahre 
alt war. Ich hatte zwei ältere Brü-
der, Vater war Bus- und Taxichauf-
feur und träumte vom Reisen. 
Mutter war Hausfrau und arbeite-
te zusammen mit der Grossmut-
ter, die bei uns wohnte, als Nähe-
rin. Ich liebte das Rollschuhfahren, 
doch dann sah ich einen Unfall, bei 
dem ein Mädchen sich am Kopf ver-
letzte. Seither hatte ich Angst vor 
dem Rollschuhfahren. Ein Freund 
ging tanzen, während wir andern 
Kinder spielten. «Mama», rief ich, 
«ich will auch tanzen!» Meine Mut-
ter brachte mich in die Tanzschu-
le, ein Lehrer unterrichtete in einer 
Garage. Ich verliebte mich: Das ist 
mein Leben! Es war eine bescheidene 
Gegend mit arbeitenden Menschen. 
Aber für mich war es der beste Ort 
der Welt! Zweimal pro Woche ging 
ich nun nach der Schule zum Tan-
zen. Ballett, Flamenco, Salsa. Tan-
go ist nichts für Kinder.

Am ersten Tag des Unterrichts sagte 
meine Mutter zu mir: «Ich kann nur 
für ein Hobby bezahlen, wenn du es 
also machen willst, mach es gut!» Für 
mich waren diese Worte eine Ver-
pflichtung fürs Leben und schliesslich 
meine Berufung. Musik und Tanz wa-
ren mir immer Unterstützung, bei all 
meinen Problemen. Die Erlösung von 
allen Übeln. Ich bin in einem Land 
aufgewachsen, in dem die Krise ein 
Familienmitglied war. Ich habe ge-

sehen, wie meine Grosseltern, Eltern 
und Verwandten jeden Tag um das 
Brot auf dem Tisch kämpften und mit 
all ihren Anstrengungen schafften sie 
es, weiterzukommen. Ich habe von 
Kindheit an verstanden, dass man 
alles erreichen kann. Meine Mut-
ter lehrte mich Ausdauer, mein Va-
ter war immer ein grosser Träumer. 
Mit dieser Mischung von Vorbildern 
ging ich in die Welt hinaus. Ich hatte 
nicht Angst zu gehen, denn ich konn-
te nur gewinnen.

Als ich geboren wurde, war das Ende 
der Militärdiktatur. Sie war für mich 
kein unmittelba-
res Problem ge-
wesen, aber ich 
hatte immer die 
Angst der Eltern 
gespürt. Es gab 
viel Armut und 
soziale und poli-
tische Probleme 
in meinem Vier-
tel, das von Men-
schen der unteren Mittelklasse be-
wohnt wurde. Erst als ich elf war, 
kamen das Licht, der Asphalt und 
das fliessende Wasser in unser Vier-
tel. Grossmutter erkrankte an Alz-
heimer, das war auch nicht einfach 
für die Familie. Ich aber tanzte und 
tanzte und war immer zufrieden. 
Die reichen Leute haben Angst, et-
was zu verlieren. Ich konnte nichts 
verlieren, also gehörte mir die gan-
ze Welt.

Nach meinem Abschluss als Tanzleh-
rerin mit achtzehn arbeitete ich eini-

ge Jahre mit Kindern und brachte ih-
nen das Tanzen bei. Dann hatte ich 
meine erste existentielle Krise. Alles 
war mit so viel Aufwand verbunden, 
dass ich das Gefühl hatte, es sei um-
sonst. Finanziell kam ich nirgendwo 
hin und mein Beruf wurde nicht ge-
schätzt. Also hörte ich auf zu tanzen. 
Ich dachte, ich müsse ein normales 
Leben führen, studieren, arbeiten, 
dann heiraten und Kinder bekom-
men, das Standardmodell … Zwei 
Jahre lang versuchte ich es. Dann 
traf ich Gonzalo, meinen, wie ich ihn 
nenne, Reisebegleiter. Und ich stand 
am Scheideweg: Ein normales Leben 
führen oder das Abenteuer suchen? 
Abenteuer!
Gonzalo war auf der schwierigen Su-
che nach einer Tanzpartnerin. Tan-
zen war, wie gesagt, kein geschätzter 
Beruf. Wir fingen an, zusammen Sal-
sa zu tanzen, aber immer mehr wurde 
ich vom charakteristischen Tanz mei-
nes Landes angezogen: Dem Tango!
Gonzalos Familie war reich. Aber sie 
hatte alles verloren. Wäre das nicht 
geschehen, wir hätten einander nie 
kennengelernt. Wir waren beide ver-
lobt, als wir einander kennenlern-
ten. Unsere andern Beziehungen 
gingen aber auseinander, mussten 
auseinander gehen, da er und ich zu-
sammen tanzten. Gonzalo begegne-
te ich an einem Benefiztanzanlass, 
den er für die krebskranke Toch-
ter einer Freundin organisiert hat-

te. Er kann nicht 
nur tanzen, er ist 
auch eine gute 
Person …

In Argentinien 
gibt es ein Sprich-
wort, das besagt: 
Gott wohnt in 
Buenos Aires. – 
Wenn du dich 

entwickeln willst, musst du dorthin 
gehen. Also: Los ging’s! Einmal im 
Monat reiste ich fünfhundert Kilo-
meter weit, um Tango zu studieren, 
nach vier Jahren erhielt ich die Mög-
lichkeit, an einer neuen Tanzschule in 
Buenos Aires zu unterrichten.

Weg aus meiner Stadt! Mich bewe-
gen! Wir unterrichteten acht Jahre in 
Buenos Aires, trafen Studierende aus 
der ganzen Welt, tourten durch La-
teinamerika, Asien und Europa. Und 
dann kam die Einladung nach Bern. 
Die nächste Wegkreuzung.

Die Schweiz – ein neues Abenteuer. 
Wir blieben einen Monat und noch 
einen und noch einen. Die Leute ka-
men und kamen. Nach neuneinhalb 
Jahren, 2019, wollten wir zurück. 
Ich hatte genug erlebt hier. Pero la 
vida … Die Schüler und Schülerin-
nen wollten uns nicht gehen las-
sen. Wir beschlossen und began-
nen, eine eigene Schule zu eröffnen. 
Und dann kam die Pandemie.

Die Schweiz gab mir die Möglich-
keit, mich weiterzuentwickeln, zu 
erfahren, was wirtschaftliche Stabi-
lität ist, eine andere Sichtweise des 
Lebens zu entdecken. Durch den 
Tango, der ein Tanz der Teamar-
beit und des gegenseitigen Respekts 
zwischen zwei Menschen ist, habe 
ich das Gefühl, dass ich etwas zur 
Gesellschaft beitragen kann, das 
einen grossen Wert hat und das es 
zu erhalten gilt. Wenn die aktuelle 
Pandemie mich weitermachen lässt. 
Wenn nicht, was wird das nächste 
Abenteuer sein?
Meine Welt war immer meine Ar-
beit, aber als die Pandemie kam, 
verstand ich viele Dinge. Eines da-
von war, dass ich mich mehr in das 
tägliche Leben des Landes, in dem 
ich lebe, integrieren will. Das wür-
de mir erlauben, den Menschen nä-
herzukommen. Die Gruppe im Zent-
rum5, mit der ich Deutsch lerne, gibt 
mir diese Möglichkeit. Dafür bin ich 
sehr dankbar.

Ein Traum? Viele, hunderttausend! 
Ein Projekt: Ich hatte in Argentini-
en eine Ausbildung zur Lehrerin für 
gehörlose Kinder angefangen. Als 
ich Tanzlehrerin wurde, hörte ich 
damit auf. Nun bilde ich mich im 
Internet weiter in Zeichensprache. 
Ich habe schon mit blinden Kin-
dern und mit Kindern mit Down 
Syndrom gearbeitet. Nun möchte 
ich Tanzkurse für gehörlose Kinder 
anbieten. Das ist ein alter Traum.

 www.gmtango.ch
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«Die reichen Leute hatten 
Angst, etwas zu verlieren. 

Ich konnte nichts 
verlieren, also gehörte 
mir die ganze Welt.»

Für Mariel Laura Robles sind Musik und Tanz ein Lebenselixier. Bild: Katrin Bärtschi


