IntervIew von Marta Canellas, BarCelona MIt eva BIsChofBerger

Wie es mit ISPA angefangen hat?
Ja, ich erinnere mich an jenen sommer an der egs. Im Jahr davor hatten wir eine gruppe
von flüchtlingen aus exjugoslavien in saas fee. sie waren dort in den ferien. wir haben
die gelegenheit ergriffen und mit ihnen eine Community gemacht. Dies hat den Kindern und
erwachsenen so gut gefallen, dass wir abmachten, noch einmal zu ihnen zu kommen und
einen ganzen tag in dieser art der Community zu spielen. Die flüchtlinge besuchten nicht
weit von Zürich entfernt eine schule. so vereinbarte ich mit ihnen ein Datum und kam mit
einer gruppe von ca8 IsIs studenten. es waren sicher 30 schüler und lehrer in diese flüchtlingsschule. wir bildeten mehrere gruppen, spielten draussen und drinnen mit Musik und
Material, machten schattentheater mit ihnen und sangen. In der vorbereitung kreierten wir
ein lied mit dem text „schau, da ist eine Brücke, diese Brücke führt zu dir.“ wir wollten, dass
am schluss alle diesen text im ohr haben und auch verstehen, was es bedeuten soll. von
diesem tag drehten wir einen videofilm. Diesen video zeigte ich in jenem sommer der Community in saas fee. Und eben in diesem sommer kam Mercedes zusammen mit albert grau
nach saas fee um sich umzusehen und abzuklären, wie sie in Barcelona eine ausbildung
in Kunsttherapie aufbauen könnten.
signor grau war sehr angetan vom video. er wollte unbedingt, dass ich in Barcelona dabei
sein sollte.

Mercedes fragte den Begründer Paolo Knill, ob er beim aufbau der schule helfen würde.
Paolo verwies Mercedes an mich, da er selber keine Zeit habe. Zu dieser Zeit war ich eben
als leiterin der IsIs bestimmt worden und hatte das wissen und den Überblick, wie eine
schule organisiert und aufgebaut ist. so wurden Mercedes und ich miteinander bekannt. es
war eine glückliche fügung, dass wir dicke freundinnen wurden. Dies prägte in der Zukunft
unsere Zusammenarbeit: voller freude, herzlichkeit und leichtigkeit zugleich tauschten wir
alle einzelheiten aus. wieviel teilnehmer braucht es? wieviel Unterlagen? wie macht man
das mit abwesenheiten? welche voraussetzungen verlangen wir?
schlussendlich wurde der erste einführungskurs ausgeschrieben, und am ende des Kurses
wollten alle die ausbildung beginnen.
eine wunderbare Blume öffnete sich in diesem raum an der IsPa. Die teilnehmer und wir
beide strahlten vor freude, es war ein fulminanter Beginn.
seither komme ich jährlich 1-3 mal nach Barcelona für das Modul intermediale tanztherapie,
und jedesmal ist die freude, wie damals, wieder da.

wenn ich heute an diesen anfang zurückdenke, erfüllt es mich mit Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass wir eine so schöne, sinnvolle arbeit beginnen durften und diese zu solcher
Blüte kam. Ich bin voller respekt und Bewunderung für Mercedes und ihre Crew, was hier
geleistet wurde. wenn ich die thesis Bücher sehe im Büchergestell, ahne ich, wie wertvolle arbeit geleistet wird. eine schule zu gründen ist eines, eine schule zu einem guten
ruf zu bringen, ist das resultat von viel herzblut. wieviele stunden haben wir ausgetauscht
über fragen der verbesserung, veränderung, auch über schwierige Zeiten und schwierige themen. aber es hat sich gelohnt, denn jede und jeder trägt jetzt von diesem geschenk etwas
in die welt hinaus zu andern Menschen.
Danke, Mercedes, für die freundschaft und die lange Zusammenarbeit. Dass eine Institutsleiterin sich Zeit nimmt, für eine Dozentin zu übersetzen – das ist absolut nicht selbstverständlich. nur eine Person, die format hat wie Mercedes es hat, kann aus dieser
selbstverständlichkeit heraus so handeln.

Wie ich zum Tanzen kam?
Das ist eine lange geschichte.
Ich weiss nicht, woher der wunsch kam, aber ich wollte tanzen. schon als Kind lag ich meiner
Mutter in den ohren. Ich wollte ins Ballett, aber ich durfte nicht. Ich sehe mich noch, wie ich
meine nase platt drückte an den fenstern zur turnhalle, wo die jungen frauen aus dem
heim von einer frau im tanzkostüm unterrichtet wurden. Ich sah, wie diese jungen frauen
mit widerwillen die Bewegungen machten. wie gerne wäre ich an ihrer stelle gewesen! später, als ich taschengeld hatte, besuchte ich meine ersten Ballettstunden bei genau dieser
frau. Klassisches Ballett und Jazzballett. Ich war gerade 16 Jahre alt. Ich fand mich hässlich
und gar nicht liebenswert. Ich erinnere mich noch genau, wie ich meine füsse im spiegel
sah und bei mir dachte, dass es doch erstaunlich sei, wie schöne Bewegungen ein hässlicher
Mensch wie ich machen könne. Meine Ballettlehrerin wusste nichts von meinen gedanken.
es war mir bewusst, dass sie die Bewegung anders verstand als ich sie empfand. für sie
war es „etwas zeigen“. für mich war es, mein gefühl für mich selbst, wer ich war, zu formen.
es war der Beginn einer langen reise.
Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich nicht doch noch tänzerin werden wolle. Ich wollte
lehrerin werden. Meine schüler durften tanzen: zu den liedern zum Beispiel oder im turnen,
und ich entdeckte, dass die Berührung frei macht. spielte ich mit den Kindern in der turnhalle, berührte ich sie und trug ich sie als affenmutter herum, waren sie anschliessend offener
in der Klasse. sie konnten zum teil sogar besser rechnen oder meldeten sie sich, wenn sie
vorher noch stumm dasassen. Ich wurde interessiert, wie Denken und fühlen, wie Persönlichkeitsentwicklung mit Körperlichkeit zusammenspielt. Parallel zu meinen entdeckungen
in der schule, tanzte ich natürlich wöchentlich in irgendeiner schule irgendeine tanzmethode.

Die neugierde trieb mich vorwärts, und ich entdeckte die Möglichkeit, einen neu gegründeten
Beruf zu erlernen, Psychomotorik. es ist dies eine Bewegungstherapie mit spielerischem
ansatz, die auf der kindlichen Bewegungsentwicklung aufbaut und Mankos oder fehlentwicklungen behandelt. nun konnte ich eins zu eins erleben, wie ein Zuwachs an körperlichen
erfahrungen und fähigkeiten sich unmittelbar auf die Persönlichkeit auswirkten. Die Kinder
zu verstehen durch die Bewegung und dem spiel mit dem Körper, das war wie selber nochmals anfangen. oft war mir während des spielens mit den Kindern bewusst, dass ich hier
auch mich selber therapierte. Die welt erfahren zu können über den Körper ist etwas anderes
als die welt verstehen zu versuchen über das Denken. Ich erahnte etwas über den Ursprung
der freiheit, eigene gedanken und eine eigene Kreativität entwickeln zu können. Diese einsichten haben wir nicht theoretisch vermittelt bekommen. sie haben sich mir im laufe der
arbeit enthüllt.

Im Zusammenhang mit der ausbildung zu Psychomotoriktherapeutin hatte ich das glück,
trudi schoop kennen zu lernen. sie unterrichtete uns in tanztherapie. Mit ihr lernte ich die
frau kennen, die das tanzen und die Bewegung als ausdruck des inneren seins verstand.
Ich war angekommen. wir verstanden uns. obwohl trudi 50 Jahre älter war als ich, wurden
wir freundinnen und eine jahrelange Zusammenarbeit begann: ich durfte in ihren workshops
die zweite tageshälfte bestreiten. sie vertraute mir ganz.“ Mach, was du stimmig empfindest
mit den leuten, und es wird gut sein.“ so machte ich meine ersten gehversuche im Kurs
leiten. es wurde eine Passion daraus. In dieser Zeit liebte ich den afrotanz, diese Intensität,
den totalen einsatz des Körpers. Ich kombinierte die Bewegungen mit geräuschen. es war

manchmal recht wild und anstrengend für die Kursteilnehmer. aber es musste so sein.
Manchmal schien es mir, als müsste ich mich noch Jahre durch wälder und Berge kämpfen
und riesige hindernisse überwinden. tanzenderweise war es vital und es gab mir ein gutes
lebensgefühl.

In dieser Zeit eröffnete ich zwei tanzgruppen in Zürich, wo wir tanzten und hinterher auf
grosse Papierformate zeichneten. Ich war knapp 30 Jahre alt. Diese tanzgruppen bestehen
bis heute. Mit 33 Jahren reiste ich in die Usa, um trudi zu besuchen. wir verbrachten einen
ganzen Monat zusammen, redeten über tanz, redeten über tanz und nur das: was drückt
dein gehen aus? was passierte, als du dich drehtest? wie hast du jenen schmerz getanzt?
wie hast du deiner wut ausdruck gegeben? was passierte in deinem Körper? wie verstehst
du das? Ändert sich etwas in deinem verständnis? wie war das damals, als du mit unterrichten begannst? Ist es möglich, ohne schmerz zu wachsen? Kann der Mensch ganz werden? wann hast du dich ganz gefühlt.? warum blockieren die Menschen sich selber? warum
scheint die angst ein Mantel zu sein, sich zu verstecken? wollen wir das bewusst oder wissen wir nichts anderes? so viele fragen und so viele erlebnisse gab es auszutauschen.
noch heute erfüllt es mich mit grosser Dankbarkeit, einem so weiten, freien, herzlichen und
mutig lebendem Menschen begegnet zu sein wie trudi es war. sie ist immer noch meine
grösste Inspiration.

einmal in amerika, besuchte ich anna halprin in san francisco und tanzte einen Monat mit
ihr in den kalifornischen wälder und am Meer. sie inspirierte mich für die arbeit in der natur.
als ich zurückkam von den Usa, machte ich mich selbständig mit Körperarbeit und tanzgruppen. von nun an leitete ich jedes Jahr mehrere wochenenden und wochen in „ tanzen
in der natur“, „ ein fest zu jeder Jahreszeit“, „ tanzen und Märchen“ – und bald lernte ich
Paolo Knill kennen, der mich an die IsIs holte.

Jetzt konnte ich meine arbeit weiterentwickeln und sie mit psychologischem gedankengut
verknüpfen. wie konnte man die Bewegungsentwicklung tanzend vermitteln? wie konnte
ich die Präsenz im Körper tanzenderweise vermitteln? wie schaffte ich es, das Konzept der
Körpergrenzen erlebbar machen? was braucht es zuerst im aufbau, wenn ich in einer ausbildung arbeite? viele fragen konnte ich jetzt versuchen zu beantworten – und alles über
die Bewegung, den tanz. Denn erst der tanz hebt die Bewegung in die Poesie des seins.
Und darum geht es mir. Mit mir selber und mit den Menschen, mit denen ich arbeite: in meine
eigene Daseinspoesie finden. so würde ich es in der Kürze nennen. wenn ich tanze, bin ich
ganz. Dann bin ich in einem raum, der durchtränkt ist von der freude des Blühens. Und
jeden Moment nehme ich körperlich wahr, spüre ich mein Dehnen und Öffnen, meine Bewegungen, die ohne worte von der freude erzählen zu leben, zu fühlen, verbunden zu sein
mit dem fluss des lebens. wie oft bin ich mit meiner trommel und wenig gepäck nach
einem Kurs nach hause gefahren mit einem glücksgefühl in mir, dass es so wenig braucht
an Material, nur uns selber, und wir können so weit gehen, so weit uns selber entgegen.
Im wort tanz schwingen träume und seligkeit mit, verkörperte erinnerungen und ein grosses
lächeln .

nie werde ich das Bild vergessen, als ich ins Paloma ging, dem alten tanzlokal in Barcelona,
und ein sehr altes Paar beobachtete, wie er mit dem stock hereinkam, den stock ablegte,
sich bereitstellte, seine frau sehr bedächtig umfasste und ohne stock in einer traumhaften
hingabe sich dem tanz mit seiner Partnerin widmete. – nicht dass es der Paartanz sein

muss, aber dieses Bild steht für mich als ewig und innig verbunden durch den tanz. so eine
tiefe liebe empfinde ich im tanz, eine liebe zum leben.

Kunst und raum und meine erlebnisse und Überraschungen, die ich erlebte in diesen „räumen“: wenn ich an meinen therapiealltag denke, so gibt es nur Überraschungen.
In jeder stunde erlebe ich, welche Magie möglich wird, wenn ich das seil auf den Boden
lege und sage:“ hier ist die Bühne. hier passiert, was passieren muss, und wenn du über
diese linie schreitest, bist du wieder in einer andern welt.“ wenn die Klientin dann die Bühne
einrichtet, vielleicht ein tuch hinlegt, vielleicht in die Mitte der Bühne, und von mir wünscht,
auf der trommel begleitet zu werden, dann beginnt im ganzen raum eine besondere atmosphäre sich aufzubauen. wir beide sind dann in diesem werden drin. Unsere Präsenz ist
dabei wichtig und bestimmt die Qualität der atmosphäre. Und wenn die Bewegungen beginnen, sind wir beide in diesem raum des Besonderen. Mein trommelspiel ist ganz auf die
Bewegungen und deren ausdruck abgestimmt. Ich selber bin wie die tanzende Person ganz
im jetzt und nur im jetzt. Und jeder Moment baut sich auf den vorhergehenden Moment auf,
und es entsteht ein getanztes werk, das beide überrascht. Dabei spüren beide, die tanzende
und ich als Begleiterin, wann die besonderen Momente sind. wir erzählen sie einander, wenn
wir beide auf der andern seite der linie auf den tanzraum schauen. so intim wie ein traum,
so innig und wahr sind diese Momente, und sie bergen wichtige Informationen in sich. oft
werden diese Bewegungen zur Medizin, d.h. ich empfehle den Klienten, diese Bewegungen
immer wieder einmal zu wiederholen, denn sie sind wie türöffner für das neue, das ins
leben hereintreten möchte.

Kürzlich meldete sich eine frau, die eine session wollte, weil sie ihr leben tanzen wollte,
wie sie es ausdrückte. nachdem sie mir ihre geschichte erzählt hatte soweit es ging, errichteten wir die Bühne und sie tanzte. einfach so, ohne absicht. es sollte das neue sein, was
der Körper erzählen wollte. Und sie tanzte in ganz andere gefühle hinein, zeigte mit ihrem
Körper, dass sie mehr als ihre geschichte war, dass da noch innere Kräfte, themen, Inhalte
stecken, die in der erzählten lebensgeschichte nicht erwähnt waren. – wochen später berichtete sie mir, dass vieles sich in ihrem leben bewegt und geklärt habe und sie noch immer
von ihrem tanz zehre.

Das hat mich selber inspiriert, meine eigene geschichte zu tanzen. Mit einer freundin gestalteten wir den tag: die Bühne, den ablauf und legten die art der Begleitung fest. Und jetzt
erfuhr ich am eigenen leibe, wie wunderbar mächtig die Magie dieser arbeit ist: mein tanz
wurde eine versöhnung zum thema Mutter, Muttergefühle, die da waren, nicht da waren,
fehlten, vermisst wurden. Ich war Mutter, ich wurde Kind, ich wurde Jugendliche – und wurde
frei.
noch wochen, ja noch heute spüre ich das geschenk dieses tanzes: als wäre etwas in die
richtige ordnung gekommen. Und von dieser ordnung her ist der alltag jetzt ein anderer,
sind die gedanken andere und die schritte andere. es wurde mir bewusst, wie tief und wirkungsvoll unsere arbeit sein kann. wie magisch der raum von Kunst auf uns wirken kann,
wie intensiv die neu erschaffenen ordnungen wirken können.

Ich habe in verschiedenen ländern workshops gegeben.
Überall war die Begeisterung für den tanz da, wenn auch in verschiedenen formen. so
staunte ich in Dänemark, als bei den schlussperformances trotz kaltem, wenn auch fast sonnigem wetter es für die Däninnen selbstverständlich war, dass sie nackt in der natur tanzen
wollten.

nie werde ich vergessen, wie die studierenden in Barcelona auf die frage, was sie tanzenderweise darstellen wollten sagten: un beso. noch nie wollte eine gruppe einen Kuss tanzen.
sie vollbrachten es tatsächlich, indem sie sich in zwei linien stellten, wobei jede linie je eine
oberlippe und Unterlippe darstellte, und sie sich so einander begegneten.
Die spanische herzlichkeit hat mich von anfang an begeistert. Das ist sicher auch ein grund,
warum ich schon seit 12 Jahren immer wieder gerne den Koffer für Barcelona packe.

Zum schluss möchte ich euch den satz von augustinus in erinnerung bringen:
„Mensch, lerne zu tanzen, sonst wissen die götter im himmel nichts mit dir anzufangen.“
für mich ist tanzen tatsächlich eine vorübung fürs Paradies, für die freiheit, die leichtigkeit
des seins. – wie ein Blatt, das am ast zittert, wie eine welle im Meer sich mit andern wellen
verbindet, wie ein vogel hoch im himmel im wind spielt, so möchte ich mich mit meinem
ganzen wesen mit der welt verbinden in einem grossen tanz.
herzlich
eva

