
Bodenhaftung auf 
Zehenspitzen: Die durch-

getanzten Schuhe aus ihrer 
aktiven Zeit, die passen 

auch heute noch, sagt und 
zeigt Elaine Underwood.

EIN FALL FÜR DEN 

ZUFALL

laine Underwood nimmt den zierlichen, 
lachsfarbenen Schuh in beide Hände, 

biegt ihn einmal fest in der Mitte durch bis 
die dünne Ledersohle leise knatscht, fährt 
mit den Fingern zart über den glänzenden 
Stoff. Da ist jede Menge Liebe in ihren 
Augen, jede Menge Erinnerung. Früher, 
sagt sie ruhig, früher waren sie froh wenn 
sie im Monat vier Paar davon hatten. Wenn 
das Schuhquartett dann durchgetanzt war, 
wenn also das wichtigste Werkzeug der 
Balletttänzerin abgenutzt und verschwitzt 
war, dann habe sie um ein paar Zusatz- 
schuhe fast schon betteln müssen. Sie sagt 
das mit diesem leicht melancholischen 
„Ich hab schon einiges gesehen in meinem 
Leben“ in der Stimme. Hat sie auch. 

Wie viel Entbehrungen braucht die Kunst?  
Wie oft muss man für den Erfolg fallen, wieder aufstehen  

und weitermachen? Elaine Underwood war erfolgreiche Balletttänzerin  
bis es nicht mehr ging. Aufgegeben hat sie trotzdem nicht,  

heute ist sie an die Bühne zurückgekehrt, genauer: hinter die Bühne.  
Sie ist wieder zuhause, sagt sie. Weil sie ihren Traum nicht  

aus den Augen verloren hat. 

Ms. Underwood lädt in ihren „Schrank“, 
wie sie ihn nennt: Ein fensterloser Raum 
auf Etage eins des Bayerischen Staatsbal-
lets am Platzl Nummer 7, Tür an Tür mit 
dem Hofbräuhaus. Hier sitzen Verwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Direktion der Compa-
gnie. Hier sitzt auch Elaine, die schnell 
das Du anbietet, flankiert von Wänden aus 
grauen Metallspinden links und Wänden 
aus grauen Metallspinden rechts. Darin: 
Ballettschuhe. Unmengen davon in unter-
schiedlichsten Größen, Formen, Fabri-
katen. Die schwarzen für die Herren, die 
lachsfarbenen für die Damen. Dabei ist die 
Farbe eigentlich zweitrangig, „das Wich-
tigste ist, dass man sich in den Schuhen 
zuhause fühlt“, sagt Elaine und rückt ihre 
Brille zurecht.    
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Das wichtigste  
Werkzeug fürs Ballet:  

die Spitzenschuhe.  
Eine Solistin tanzt bis zu 
zehn Paar davon durch. 

Pro Monat. 

DER SCHUH, DAS ALLES  
ENTSCHEIDENDE WERKZEUG 
DER TÄNZER

Elaine Underwood ist die Spitzenschuh- 
Verwalterin des Bayerischen Staatsballets. 
Ein paar Tausend Schuhe gehen pro Jahr 
durch ihre Hände, allein eine „normale“ 
Tänzerin tanzt bis zu fünf Paar im Monat 
durch, Solistinnen weit mehr. Sie versorgt 
Lucia, Daria, Javier, Marlon, Ilia, Matej, 
Alexa, Freya, Shawn und all die anderen  
des rund 80-köpfigen Ensembles mit dem 
passenden Schuhwerk, dem alles entschei-
denden Werkzeug einer jeden Tänzerin,  
eines jeden Tänzers. „Die Schuhe schaffen 
ein Verhältnis mit dem Boden, sie sorgen 
für die richtige Stehfläche“, sagt sie. Der 
Fuß muss einen direkten Kontakt zum Bo-
den haben. „Ich weiß heute mehr über die  
Schuhe als damals, als ich sie getragen 
habe“, sagt sie dann noch. Das „Damals“,  
das ist lange her. Damals ist sie sechs Jahre 
alt, geht gerne zum Ballettunterricht, sie 
liebt all die Musik dabei, die prächtigen  
Kostüme, die grazilen ebenso wie kraft- 
vollen Bewegungen.

Damals habe sie aber im Traum nicht 
daran gedacht, dass sie einmal Tänzerin 
werde. „Aber die Beine und die Füße, die 
waren schon immer gut“, sagt sie. „Meine 
Lehrerin hat behauptet: Damit kann man 
was machen“. Sie selbst sei ja ein wenig  
bequem und hat ganz gerne das gemacht, 
was andere ihr gesagt haben, schiebt sie 
nach. Ein Mensch, den man anschubsen 
muss. Einer, der manchmal ein wenig 
Motivation von außen braucht. Und wenn 
er dann läuft oder tanzt kommt die Energie 
mit der Bewegung.

Also macht Elaine halt was mit ihren 
„langen Steckerlfüßen“. Sie absolviert eine 
Tanzausbildung in Newcastle-under-Lyme, 
dann an der Royal Ballet School in London. 
Sie war „weich“, war gelenkig, hatte einen 
guten Sprung. Sie wird für zwei Jahre in 
Graz engagiert bis John Cranko sie 1969 
nach München holt. „Drei Jahre wollte ich 
bleiben, bis zur Olympiade 1972, jetzt bin 
ich immer noch hier“. 15 Jahre lang tanzte 
sie beim Bayerischen Staatsballett, zwölf 
davon als Solistin, die letzten davon aber 
nur noch unter starken Schmerzen. 

Sie ist „ein Mensch,  
den man anschubsen 
muss“. Wenn er dann  

tanzt, der Mensch,  
dann kommt die Energie 

mit der Bewegung. 
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ZWEI MAL TANZT SIE  
IHREN TRAUM – UNTER 
SCHMERZEN

Ende 1979, eine Probe zum „Nussknacker“: 
Bei einer Hebefigur fällt sie über die Schul-
ter ihres Partners, verletzt sich am Wirbel, 
kann den Kopf nicht mehr senken, das 
Bein nicht mehr heben. Sie tanzt trotzdem 
weiter, fünf lange Jahre noch, quält sich auf 
die Bühne. Sie kämpft, ist motiviert trotz 
Schmerzen. Sie ist motiviert, weil sie spürt, 
dass sie  in dieser Zeit den Höhepunkt ihrer 
Karriere erleben kann: Die „Tatjana“ im 
Ballet „Onegin“ tanzen. „Ein Traum, der 
wahr geworden ist“. Zwei Mal tanzt sie die-
sen Traum, dann ist Ende der Vorstellung. 
Erstmal. 

Qualität kommt von Qual, Kunst von 
Können und die Leidenschaft trägt das 
Leiden in sich. Klischees, die jeder Kreative 
kennt, die sich längst abgenutzt haben, aber 
in denen sich immer noch ein Gutteil Weis-
heit verbirgt: Künstler müssen erst einmal 
straucheln, scheitern, fallen um dann grö-
ßer, schöner, besser wieder aufzuerstehen. 
Das sind dann die, die man sieht, die daraus 
eine Geschichte machen. Die, die sich mit 
Mitte 60 einen fensterlosen Raum mit Schu-
hen teilen, die sieht man selten. 

1984 verlässt Elaine Underwood das 
Haus, das damals wie heute ihr Zuhause 
war und wieder ist. „Aber manchmal muss 
man eben erstmal weggehen, um zu wissen, 
wo man hingehört“. Fünf Jahre lang macht 
sie einen weiten Bogen um das Staatsbal-
lett, kümmert sich um ihre beiden Kinder, 
lebt ein Leben, das sich oftmals auf ein 
paar Zweiwortsätze reduzieren lässt: Pech 
gehabt. Nicht aufgepasst. Dumm gelaufen – 
die erfolgreiche Solistin Elaine Underwood 
hat jede Menge Ärger mit dem Arbeitsamt, 
mit den Behörden, sie macht eine Umschu-
lung zur Bürokauffrau, arbeitet als Security- 
Mitarbeiterin am Münchner Flughafen, 
um ihre Versicherungen zu bedienen. „Bei 
minus 15 Grad auf dem Vorfeld stehen – das 
Dämlichste, was ich je gemacht habe!“

DIESER DOOFE STOLZ, 
DIE DINGE FERTIG MACHEN  
ZU WOLLEN

Aber aufgeben? „Niemals! Ich habe nur 
immer gedacht: ‚Ich schmeiße nicht hin!‘ 
Ich trage einfach diesen doofen Stolz in 
mir, die Dinge auch fertig zu machen“. Ihr 
Leben, das sei ein einziger Zufall gewesen, 
„nie war irgendwas geplant, nie ein klares 
Ziel gesetzt gewesen.“ Trotzdem ging es 
weiter, immer weiter, vielleicht, weil sie 
einen Traum verfolgte. Die Tatjana in 
Crankos „Onegin“ zu tanzen war ein großer 
Teil dieses Traums. Irgendwann ins Ballett 
zurückzukehren auch. Den Antrieb für 
das eine wie das andere fasst sie kurz und 
knapp zusammen: „Okay, machen wir das 
Beste daraus“, sagt sie. Der Antrieb für das 
eine wie das andere war aber auch, dass 
sich Türen geöffnet haben, die vormals fest 
verschlossen schienen – und ihr fester Wil-
len und die Motivation, über deren Schwelle 
zu treten, auch wenn das heißt, dass man 
danach statt im Rampenlicht auf der Bühne 
im Neonlichtschein dahinter steht. 

Heute, wie sie so in ihrem „Schrank“ 
sitzt, zwischen alle den Schuhen, den Kar-
tons, den Bestellformularen, sagt sie, dass 
das Zurückkehren recht leicht war. Wäh-
rend ab und an ein junger Tänzer oder eine 
junge Tänzerin hereinschaut, Schuhe testet 
und sich den ein oder anderen Tipp geben 
lässt, wird man das Gefühl nicht los, dass 
das nur ein Teil der Wahrheit sein kann.
Warum es so leicht war? „Weil’s der Zufall 
gemacht hat. Alles nur Zufall.“ Dem kann 
man sich hingeben, kann sich ihm ergeben. 
Oder man kann ihn ergreifen, ihn für sich 
nutzen, mit ihm spielen. Elaine hat sich für 
Letzteres entschieden.  

Weiter, immer weiter:  
„Ich habe nur immer  

gedacht: ‚Ich schmeiße 
nicht hin!‘ “ sagt Ms. 

Underwood heute über  
die Zeit, in der es erst 

einmal nur in eine  
Richtung ging: bergab. 

       UM ZU WISSEN, 
WO MAN HINGEHÖRT.“

„ABER MANCHMAL 
        MUSS MAN EBEN ERSTMAL 

WEGGEHEN, 
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