
Rausch 

Spontan habe ich zugesagt, bei dieser heutigen 

Veranstaltung mit einem kleinen Beitrag dabei zu sein 

Natürlich, über den Tanz, sprechen zu dürfen. 

Wunderbar. 

 Aber dann kamen die Zweifel, was wollte ich Ihnen 

denn Gescheites  erzählen? - aber dennoch konnte 

nicht natürlich widerstehen – denn:  

Der Tanz ist untrennbar mit dem Zustand des Rausches 

verbunden.   

Aber einmal unabhängig vom Tanz – Welche 

Gedanken, welche Bilder assoziiere ich mit dem Wort 

Rausch? 

Ich höre das Meeresrauschen, das  Rauschen  der  

Bäume. Der  Duft der Linden der Rosen  betört mich, 

der Geruch von  Sand und Meer an einem 

Sommerabend berauscht  mich. Sich dem  Rausch des 

Redens, essen, trinken  singen, spielen, tanzen, lieben 

hinzugeben. 

 

 

 



Ein kleines Kind, was sich um die eigene Achse dreht, 

bis ihm schwindelig wird,  juchzt vor Freude, stolpert 

und fällt hin, steht auf und  beginnt von vorne. Dieses 

lustvolle, rauschhafte  Gefühl ist ihnen vertraut. Wenn 

sie jetzt daran denken erinnert sich auch Ihr Körper 

wieder an das damalige  Empfinden.   

 

Wie ist dieser Zustand, wie fühlen wir uns in  einem 

solchen Augenblick des Rausches? 

In diesem Zustand  bin ich frei von Sorgen und Leiden. 

Widersprüchliches löst sich auf, Zeit und Raum  

bekommen eine andere Dimension. Wir fühlen die 

Verbundenheit mit der Urquelle des Lebens, es ist ein 

magischer ein religiöser  Moment.  Angst, Einsamkeit, 

die Isoliertheit und das Getrenntsein sind aufgehoben. 

Eingebunden sein, Erfüllung finden, Eins sein. 

 

In unserer westlichen Welt wurde der Tanz im 19. 

Jahrhundert als festliches Ritual, mehr und mehr von 

Gesellschaftstänzen abgelöst. Menschen tanzen, – in 

freier oder strukturierter Form -, um das Vergnügen 

gemeinsamer Freude zu genießen.   



Das zeitweise ekstatische Erlebnis kann eine stärkende, 

beglückende und inspirierende Wirkung haben.  

 

Meine erste Tanzlehrerin –  Brigitte Kelbling war eine 

Wigmanschülerin,  so dass ich im Dunstkreis  dieser 

Tänzergeneration meine ersten Tanzerfahrungen 

gemacht habe.  

 

Welche Bedeutung hatte und hat der Tanz in meinem 

Leben? 

Die Beschäftigung mit dem Thema Tanz begeistert, 

berauscht und begleitet mich mein ganzes Leben.  

Ernestinenschule  –  drei Freundinnen  - die eine wollte 

Schauspielerin, die andere Sängerin – ja und ich wollte 

Tänzerin werden -  traute mich aber  nicht,  meine 

innere Sehnsucht zu offenbaren. Aber das Thema Tanz 

nahm mich vollkommen ein – ich ging zum Training, 

träumte von der großen Tanzkarriere, sah Tanzfilme , las 

Tanzbücher, ging  ins Theater –  draußen schien die 

Sonne und ich sah das 13. Mal den gleichen 

Ballettabend und war jedes mal aufs neue berauscht. 



Mich zu entdecken, mich zu erkennen, in mein inneres 

zu schauen, mich ausdrücken zu können, war ein früher 

Wunsch, eine tiefe Sehnsucht in mir.  

Es gibt viele Wege, um sich diesem Ziel anzunähern – 

für mich war es der Tanz und er gab mir  Mut,  Kraft,  

Zuversicht und  Lebensfreude,  ermöglichte mir, zu 

dieser Zeit mit den Schwierigkeiten der Pubertät 

zurechtzukommen.   

 

Pina Bausch hat es einmal so  ausgedrückt:  es ging 

darum,  dass man sich entwickelt,  dass man sich selber 

finden konnte, was einem wichtig war, wohin man 

wollte. 

Ja,  ich wusste wohin ich wollte! 

Obwohl, es schon seltsam war, da ich auf der 

körperlichen Ebene  keine nennenswerte Begabung 

hatte, um eine „große“ Tänzerin werden zu können. 

Nichts  konnte mich jedoch davon abhalten, es zu 

wollen. Früh machte mich meine Lehrerin in der 

Ausbildung auf meine pädagogische  Aufgabe 

aufmerksam.  

Du musst unterrichten  –  sagte sie – ja   aber später -  

nach der großen Karriere. 



Die große Karriere stellte sich  nicht ein. – Aber, nach 

den ersten eigenen Tanzerfahrungen wurde es deutlich, 

ja ich wollte unterrichten, gerade weil ich erfahren 

hatte, dass auch ohne eine große Karriere das Tanzen 

tröstet, stärkt, heilt, Mut macht, glücklich macht – 

berauscht – Kraft gibt für das Alltagsleben. Das sich 

Finden im Tanz. Das Leben ein Tanz?  

 

Noch heute ist der Tanz das Medium, dass mich im  

Innersten erfüllt. Alles, was mit Bewegung zu tun hat 

interessiert mich  unverändert  intensiv. 

Meine eigenen persönlichen Tanzerfahrungen über die 

Jahrzehnte, Schwerpunkte in Bezug auf die Tanzstile -   

und natürlich meine Arbeit als Tanzpädagogin haben 

sich verändert.  Aber das Gefühl des Berauscht Seins, 

die Freude, ja das  Glücksgefühl, ist auch heute noch  

unverändert vorhanden, wenn ich Choreographien 

erarbeite oder unterrichte. 

Später habe ich  durch den Flamenco Tanz das erlebt, 

was mir die anderen Tanzstile verwehrt hatten: Ich 

konnte der Landschaft meiner Seele Ausdruck  

verleihen!   Ich danke Ihnen. 

 


