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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 9: Tanzen 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

Ilona: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Amarant – von Bai-

ersdorf für Baiersdorf. Wir sind hier wieder zusammen mit einer Ehrenamtlichen und 

zwar mit der Mirjam, die schonmal hier war. Damals hat sie über Stoffwindeln erzählt, 

heute spricht sie über ihr eigentliches Thema, ihr eigentliches Angebot, was sie hier im 

Café Amarant hat, nämlich über Tanzen, im weitesten Sinne. Hallo und herzlich willkom-

men, Mirjam. 

Mirjam: Hallo, ich freu mich. 

 

Ilona: Schön, dass du da bist. Du bist ja Tanzlehrerin und Tanzpädagogin und auch in 

Ausbildung zur Tanztherapeutin.  

  

Mirjam: Genau. 

  

Ilona: Wie bist du da draufgekommen, wieso wolltest du genau das werden? 

  

Mirjam: Ja, also ich habe einfach schon immer getanzt eigentlich, mein ganzes Leben. 

Ich habe mit vier Jahren kreativen Kindertanz angefangen. Und dann mit sechs Jahren 

kam Ballett eben und dann mit, glaub‘ ich, 12, 13 kam dann Jazz Dance dazu. Und das 

hat sich dann einfach so entwickelt, dass mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. 

Das war mein Hobby, das hab‘ ich wirklich die ganze Kindheit über einmal in der Woche 

gemacht, später auch dann zwei oder drei Mal die Woche sogar. Als wir in der Schule – 

ich bin in Hessen zur Schule gegangen – da hatten wir in der neunten Klasse so ein Be-

rufspraktikum, was wir machen mussten, für drei Wochen. Und da bin ich auch schon in 

die Tanzschule gegangen und genau, habe mir dann den Beruf Tanzpädagogin ange-

schaut und wusste da eben schon, ja, ich möchte das gerne machen und ja, war dann 

auch schon in der Vorausbildung während der Schulzeit. Also da hatten wir dann drei, 

vier Mal die Woche Training. Und da war irgendwie schon klar, dass mich das Tanzen 

begleitet. Ich hab‘ quasi meine Matura in Österreich gemacht, also das Abitur. 

  

Ilona: Okay. 

  

Mirjam: Und hab dann noch gedacht: „Ich studiere erstmal“, so wie das alle meine 

Freunde auch gemacht haben, und hab‘ dann eben auch erst ein Jahr an der Uni ver-

bracht. Und da hatte ich dann kaum noch Zeit zum Tanzen und hab‘ einfach gemerkt: 

Das fehlt mir. Also, da bin ich nicht glücklich, ich muss wieder mehr ins Tanzen gehen 

und hab‘ mich dann eben wieder bewusst dazu entschieden, ich mach eine Tanzausbil-

dung. 

  

Ilona: Ah, sehr interessant, cool! 
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Mirjam: Genau, das war dann eben die Tanzausbildung hier in Nürnberg zur Bühnentän-

zerin und Tanzpädagogin mit dem Schwerpunkt 'Moderner Tanz'. 

  

Ilona: Okay, also du machst praktisch keinen Paartanz. 

  

Mirjam: Genau, das mach ich nicht, ja. 

  

Ilona: Okay, also nur für dich alleine, so 'Modern Dance'-Richtung. 

  

Mirjam: Genau, mit Ballett habe ich angefangen. In der Ausbildung hat man auch jeden 

Tag Ballett und eben mein Schwerpunkt war dann moderner Tanz. Also moderner Tanz –  

zeitgenössisch.  

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Jazz Dance gehört auch dazu und Charaktertanz hatten wir auch. Also das ist 

das, was man in den Balletten auch immer sieht, also da gibt es dann dieses Spanische, 

chinesischen Tanz. Beim Nussknacker zum Beispiel. 

  

Ilona: Okay. 

  

Mirjam: Genau, das ist kein Ballett sozusagen, das ist Charaktertanz. 

  

Ilona: Hattest du dann auch entsprechende Auftritte in der Branche, also im Bereich 

Theater oder so? 

  

Mirjam: Ja, wir hatten während der Ausbildung viele Auftritte, genau. 

  

Ilona: Und wo waren die überall? 

  

Mirjam: In Nürnberg, also quasi in der Ausbildungsschule konnten wir den einen Saal zu 

einer Bühne umbauen sozusagen oder dann halt mit Stühlen besetzen. Und dann war der 

eine Teil eben Publikumsraum und der andere Teil war Bühne. Dort hatten wir Auftritte. 

Oder auch im Sternenhaus oder im Dehnberger Hoftheater.  

  

Ilona: Ah, okay. 

  

Mirjam: Genau. 

  

Ilona: Und was macht man als Tanzpädagogin beziehungsweise dann auch, wenn du 

fertig bist, als Tanztherapeutin? 

  

Mirjam: Genau, also als Tanzpädagogin arbeite ich in einer Ballettschule oder verschie-

denen Ballettschulen und unterrichte dort Kinder ab drei Jahren. Wirklich querbeet, also, 

es kommen Kinder, es kommen Jugendliche, es kommen Erwachsene, die einfach, ja, 

Spaß am Tanzen haben und das auch als Hobby haben. Also die kommen ein, zwei Mal 

die Woche und mit denen lernt man eben Techniken aus dem Ballett oder aus dem mo-
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dernen Tanz, genau. Und die machen Choreographien, einfach, ja, dass sie tanzen, dass 

sie Spaß haben, dass sie sich bewegen. Das ist einfach ihr Sport, den sie machen, und 

genau, ich, ja, leite sie dazu an sozusagen. 

  

Ilona: Okay, wie groß sind da die Gruppen? 

  

Mirjam: Also bis maximal zwölf Leute eigentlich. 

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Genau, da ist die Grenze. Weil es sonst einfach zu voll wird, der Saal, zu viel, 

und man dadurch auch nicht mehr auf den Einzelnen eingehen kann, also was Korrektu-

ren betrifft. Dass man die Körperhaltung, ja, korrigieren kann und im Auge behalten 

kann. Also genau, drei bis zwölf, sage ich mal, ist so eine Gruppengröße. 

  

Ilona: Bei uns im Café hattest du, glaube ich, nur fünf Personen. 

  

Mirjam: Ja! 

  

Ilona: Weil hier nicht so viel Platz ist.  

  

Mirjam: Genau. 

  

Ilona: Und vor allem die Säule ist im Weg. 

  

Mirjam: Genau, kommt ein bisschen auf den Raum an, aber in einem normalen Tanzsaal 

ist natürlich ein bisschen mehr Platz als hier im Café. 

  

Ilona: Ja. 

  

Mirjam: Also, wenn wir hier im Café sind, sage ich mal, ja, sechs, sieben haben wir, 

glaube ich, als Maximal-Teilnehmeranzahl gesetzt, damit wir noch den Platz haben, uns 

zu bewegen.  

  

Ilona: Genau. Sollen das am Ende richtige Tänze werden oder ist das eher so individuel-

ler Tanz, also dass man auch wirklich selber in eigenen Ausdruck gehen kann? 

  

Mirjam: Du meinst jetzt hier im Bezug aufs Café? 

  

Ilona: Ja. 

  

Mirjam: Ja, also genau, man braucht keinen Partner, man kann alleine kommen. Wenn 

wir was mit Partner machen, dann können wir uns hier eben einen Partner aussuchen, 

der halt hier ist sozusagen, und ansonsten geht es wirklich um die Kreativität auch. Ja, 

dass man im freien Tanz einfach sich selbst ausdrücken kann mit einer Anleitung, die ich 

dann gebe. 
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Ilona: Okay, kannst du da schon konkret sagen, wie das ausschaut, welche Anleitung du 

da gibst? 

  

Mirjam: Kommt dann aufs Thema an, genau. Also jeder Workshop hat dann ja ein eige-

nes Thema. Zum einen, der jetzt noch kommen wird, hoffentlich, wenn Corona dann mal 

wieder vorbei ist, genau, geht‘s ja um Musik. Was Musik bewirken soll oder was Musik bei 

jedem bewirkt. Genau, kommt aufs Thema an. Dann bring ich eben Musik mit oder viel-

leicht auch mal bei einem anderen Workshop irgendwelche Requisiten, Gegenstände oder 

einfach nur ein Thema, zu welchem man sich bewegen kann. 

  

Ilona: Mhm. Weil du es schon angesprochen hast: Was spielt denn Musik für eine Rolle? 

Also beim Tanz allgemein, aber auch beim therapeutischen Tanz. Kann das auch psycho-

logisch irgendwelche Auswirkungen haben, gibt‘s da vielleicht auch irgendwelche Studien 

dazu? 

  

Mirjam: Genau, also Musik hat eine große Rolle. Ich gehe erstmal vom Pädagogischen 

aus. Also im Ballett haben wir natürlich ganz klassische Musik, also da gibt‘s auch schon 

zu den Übungen, die man zum Beispiel an der Ballettstange macht, vorgegebene Musi-

ken. Diese Musik ist genau für diese Übung, die Musik ist für diese Übung, dass einfach 

der Takt stimmt, damit das Tempo stimmt. 

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Im modernen Tanz kann man eigentlich alles an Musik nehmen, also was im 

Radio läuft, mit Gesang, ohne Gesang, also, ja. Da kann man einfach gucken, welches 

Lied einem gefällt und sagt: „Ach, da würde ich gern eine Choreo drauf machen“ und die 

dann einfach mitbringen für die Schüler und Schülerinnen. Im Zeitgenössischen oder in 

der Improvisation ist es manchmal auch spannend ohne Musik zu tanzen. Also genau, 

was entstehen für Geräusche zum Beispiel oder wie ist es sich zu bewegen ohne Musik, 

also das ist auch immer ganz interessant. 

  

Ilona: Das stelle ich mir jetzt gerade sehr schwierig vor, muss ich gestehen. (lacht) 

  

Mirjam: Manchmal fängt man auch ohne Musik an zu tanzen, also es gibt dann eben 

eine Einleitung von mir, wie ich sage, wie man sich zum Beispiel bewegen kann, und 

dann sollen die einfach schon mal so in ihren Körper reinspüren. Und dann, nach ein paar 

Minuten, schalte ich dann eine Musik an und dann kommt man auch in den Flow. Aber ja, 

es gibt auch manchmal, ja, Tanzzeiten sozusagen, wo wir einfach keine Musik auch ha-

ben, genau. 

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Und im Therapeutischen ist natürlich auch ein großes Thema, also, da ist man 

sich einfach bewusst, dass Musik, ja, bei jedem was Anderes bewirkt. Also, man weiß ja 

auch nicht, also man hat immer im Bewusstsein, dass, wenn man jetzt zum Beispiel wirk-

lich in einer Klinik arbeitet mit Klienten, man weiß ja nicht, was die vorher schon mit ei-

ner Musik für eine Erfahrung gemacht haben oder was das in denen auslöst. Das hat man 

einfach immer im Hinterkopf sozusagen. Aber da wählt man schon sehr spezifisch aus, 
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meistens auch ohne Gesang oder ohne Text, weil ja Worte auch wieder noch was Ande-

res auslösen können als jetzt nur eine Melodie. 

  

Ilona: Ja. 

  

Mirjam: Genau, oder wenn man Musik mit Text hat, dann oft auch in einer anderen 

Sprache, also, dann Französisch, Spanisch oder so, wo man denkt, okay, das wissen jetzt 

nicht oder können nicht alle, verstehen nicht alle den Text. Genau, also dann weniger 

deutsche Texte. 

  

Ilona: Also da muss man dann auch schon vielleicht sogar, gerade jetzt im Kranken-

haus, in der Therapie vorsichtig sein wahrscheinlich. 

  

Mirjam: Ja, also da muss man wirklich ein bisschen, genau, gucken. Also was sind das 

für Stimmungen, wenn man irgendwie so eine, sage ich mal, eine depressive Person vor 

sich hat und dann so eine traurige dunkle Musik spielt, ist es vielleicht nicht so förderlich. 

Genau, oder es gibt auch Schizophrene, die eben in der Tanztherapie sind, wenn die 

dann irgendso eine Fantasie-Musik haben, die so wirklich ganz verspielt ist, dann kann 

das schon passieren, dass die ganz schnell abdriften und gar nicht mehr hier und jetzt 

sind, sondern dann vielleicht afrikanische Musik, die dann wieder ein bisschen Erdung 

hat, die diesen Rhythmus hat. Ja. 

  

Ilona: Okay. Ich habe auch mal von einem afrikanischen Tanzlehrer ein Interview ge-

hört, der gesagt hat, dass in Afrika eigentlich alle Menschen immer tanzen, immer in Be-

wegung sind, und da kaum psychische Probleme vorhanden sind. Und jetzt im Vergleich 

zu Deutschland, ich kenne jetzt nicht so viele, die tanzen. Da ist man eher verhalten, 

man schämt sich ein bisschen dafür, wenn man sich bewegt und andere schauen zu.  

  

Mirjam: Ja.  

  

Ilona: Oder auch allein schon mal Paartanz hat ja schon deutlich abgenommen. Das war 

so zu „Dirty Dancing“-Zeiten, natürlich gab‘s den Boom in Tanzschulen. Da habe ich mir 

gedacht, gerade bei Tanztherapeutin, gibt‘s da wirklich Belege dafür, dass Tanz der Psy-

che hilft? Dass man vielleicht wirklich, wenn man psychisch ein bisschen labil ist, da was 

dagegen machen kann, wenn man einfach tanzt oder halt verschiedene Tanzausdrücke 

beigebracht bekommt? 

  

Mirjam: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal ist es auch schwierig eben von Tanztherapie 

zu sprechen. Es ist auch oft einfach eine Bewegungstherapie, also es geht um die Bewe-

gung. Wenn dann eben auch Klient*innen „Ach, wir machen Tanztherapie“, dann gibt‘s 

auch manchmal so eine Reaktion „Oh Gott, ich kann nicht tanzen, ich weiß gar nicht was 

ich machen soll“, also da geht‘s wirklich nicht darum, irgendwelche Schritte zu lernen, 

eine Choreographie zu lernen, sondern es geht um die Bewegung an sich. Genau, um die 

Körperhaltung, um die Körperwahrnehmung eigentlich auch. Also, genau, also da kann 

man auch einfach eigentlich nur stupide durch den Raum laufen, sage ich mal, und drauf 

achten, „Wie rollt der Fuß über den Boden ab und was merke ich und was macht das mit 

meinem Körper?“, oder da auch mal zum Beispiel, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, beim 
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Laufen. Wir laufen mal, das haben wir auch hier tatsächlich beim Workshop gemacht, mit 

hängenden Schultern. 

  

Ilona: Mhhm. 

  

Mirjam: Ja, wie fühlt man sich da. Oder wir richten uns wirklich auf, machen uns drei 

Zentimeter größer, ja, und da fühlt man sich gleich anders. Und ja, wie man sich eben 

körperlich fühlt, kann das auch eben was, ja, mit der Psyche machen. 

  

Ilona: Okay, klingt sehr spannend auf jeden Fall. Was braucht man denn, um zu tanzen? 

Also allgemein um einen rum. Klamotten, Schuhe, wenn man daheim ist, wenn man in 

der Tanzschule ist oder in einem Gymnastikraum. Gibt‘s irgendwelche Sachen, die man 

zum Tanzen dringend braucht? 

  

Mirjam: Eigentlich nur den Körper. Sich selbst und den Körper, genau. Also, wenn wir 

jetzt wieder von der Tanzschule oder Ballettschule ausgehen, ne, in einer Ballettschule, 

da braucht man natürlich Ballettschläppchen, dass man auch die Füße schön strecken 

kann. Einfach auch eine engere Kleidung, dass ich als Pädagogin auch sehe, „Wie ist die 

Körperhaltung? Sind die Beine, sind die Knie gestreckt? Wie sieht die Hüfte, der Rücken, 

sind die in Position?“ Im freien Tanz ist das eigentlich egal, also da kann man einfach 

eben, wie du schon gesagt hast, bequeme Kleidung anziehen, worin man sich wohl fühlt. 

Manchen tanzen barfuß, manche mit Socken. Andere können auch leichte Schuhe anzie-

hen, wenn sie sagen, „Ach, mir ist das zu unsicher mit Socken. Ich habe lieber so 

Schläppchen an“, dann ist das auch möglich, genau. 

  

Ilona: Und von den Räumlichkeiten her braucht man auch eigentlich nichts Spezielles 

oder einen speziellen Tanzboden oder irgendwas? 

  

Mirjam: Also in einer Tanzschule hat man natürlich einen speziellen Schwingboden, dass 

er einfach für die Gelenke schonender ist, wenn man da viel springt. 

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Aber wenn man jetzt mal so eine Tanzstunde macht, einen Workshop hier, da 

ist das kein Problem. Oder zu Hause, ne, kann man sich auch einen Teppich unterlegen 

zum Beispiel, wenn man sagt, „Ach, ich bin da lieber auf einem weichen Untergrund, als 

auf einem Parkettboden“, dann kann man auch da einfach drauf tanzen. Einfach ein biss-

chen Platz machen und dann kann man schon loslegen, genau. 

  

Ilona: Und auch bei körperlichen Problemen gibt‘s wahrscheinlich immer irgendeine Lö-

sung, also dass man dann irgendwas nicht so ausgiebig macht oder irgendeine Übung 

oder einen Schritt oder wie du‘s auch nennen magst, sein lässt, weglässt. Also da gibt‘s 

keine Beschränkungen? 

  

Mirjam: Nein, also auch hier bei den Workshops, die ich hier anbieten möchte, ist wirk-

lich jeder willkommen. Also man braucht auch keine Vorerfahrung. Man soll einfach Spaß 

an der Bewegung haben, genau. Wenn was nicht geht körperlich, dann geht‘s halt nicht 

und dann finden wir eine Lösung. Also das ist ja auch dann das Spannende, also klar ha-
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be ich mir etwas überlegt, was ich vielleicht gerne machen möchte, aber wenn das so 

nicht klappt, dann ist ja auch das Spannend, eine Lösung zu finden, wie kann die eine 

Person das vielleicht anders machen, dass es für sie angenehm ist. Also da soll keiner 

irgendwie sich in irgendwelche Positionen oder Körperhaltungen reinzwingen müssen. 

  

Ilona: Mhm. 

  

Mirjam: Also selbst beim Ballett, wo es ja vorgeschrieben ist, oder auch beim modernen 

Tanz gibt es Techniken, wie es sein muss. Aber selbst da schaue ich, dass man eben ge-

sund trainiert. Also, jeder Körper ist anders. Dass man da jeder für sich eben findet. So 

soll es sein, aber wenn‘s anders nicht geht, dann mach‘s halt nur so. 

  

Ilona: Mhm. Find ich gut. Ist auch angenehm für die Teilnehmenden, dass man weiß, 

„Okay, ich bin nicht gezwungen. Und wenn‘s nicht geht, dann, es gibt halt einfach einen 

anderen Weg. Irgendwas kann ich schon machen.“ 

  

Mirjam: Genau, und sonst finden wir was zusammen. Also, vielleicht ist das auch für die 

anderen Teilnehmenden dann spannend. „Ja, ach ja, man könnte es ja auch anders ma-

chen.“ Ich habe zwar die Idee gehabt, wir machen das jetzt so, aber, ja, man kriegt ja 

auch wieder neue Ideen, wenn da ein Hindernis ist sozusagen. 

  

Ilona: Genau. Was erwartet denn die Teilnehmenden in deinen Workshops? 

  

Mirjam: Also unterschiedlich. Hauptsächlich, wie schon gesagt, geht‘s einfach um Kör-

perwahrnehmung und Körpererfahrung. Wir werden keine Choreographien lernen, so wie 

man das in einer Tanzschule eben machen würde, wo man sich Schritte merken muss, 

sondern es geht um den freien Tanz, um die Kreativität, genau. Der eine Workshop wird 

ja eben sein „Was bewirkt Musik?“. Da werde ich eben verschiedene Musik mitbringen. 

Und dann werden wir damit ein bisschen experimentieren. Auch in kleinen Gruppen. Also, 

ich find‘s immer schön, dass man selber persönlich eben frei tanzen kann, aber dann 

vielleicht auch mal zu zweit, zu dritt in einer kleinen Gruppe, dass man dieses Miteinan-

der erlebt. Und ganz wichtig ist mir eben in dem Kontext auch dieser Austausch, also 

dass man nicht einfach nur eine Stunde tanzt und dann sagen wir „Tschüss“ und alle ge-

hen nach Hause, sondern dass man vorher kurz spricht, ja, „Wie geht‘s mir denn, wie 

fühle ich mich denn gerade?“, dann tanzt und zwischendurch oder eben am Ende auch 

nochmal ein Austausch hat, ja, „Wie geht‘s mir jetzt? Habe ich schon was gemerkt? Wie 

geht‘s mir nach der Stunde? Hat sich irgendwo eine Verspannung gelöst oder hat die Mu-

sik mich an was erinnert oder habe ich da einen schönen Kontakt gehabt mit einer ande-

ren Person, die hier im Raum ist?“ Genau, dass man da einfach nochmal drüber spricht. 

Das finde ich immer sehr wichtig und schön, dass man da eben nicht nur für sich in sei-

ner Tanzwelt quasi ist. 

 

Ilona: Sehr schön, vielen Dank. Also es ist jeder willkommen, jede Alterskategorie, es 

gibt keine Beschränkungen, man muss nichts können, nichts mitbringen. 

 

Mirjam: Genau. Wenn man was mitbringen sollte, dann würde das auch eben vorher 

angekündigt werden oder ich bring Requisiten mit, je nachdem. Und ansonsten, genau, 

bequeme Kleidung, wo man sich wohl fühlt, wo man weiß, ich kann mich bewegen und 
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wenn was nicht geht, dann kann man sich auch hinsetzen. Also es gibt ja Stühle oder 

Matten, die man auch mitbringen kann, wenn man am Boden sitzt, und wenn das nicht 

geht, sitzt man eben auf einem Stuhl. Und wenn man was im Stehen nicht machen kann 

oder sagt, „Ach, meine Beine werden schon müde, ich setze mich lieber hin“, dann macht 

man eben das im Sitzen mit dem Oberkörper, mit den Armen. Genau.  

 

Ilona: Ja, da gibt‘s auch ganz viel. 

 

Mirjam: Ja. 

 

Ilona: Auch so Senior*innentanz, also Stuhltanz oder so was. 

 

Mirjam: Genau, gibt‘s ja sogar speziell solche Tanzrichtungen auch. Also da ist wirklich 

jeder willkommen. 

 

Ilona: Super! Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch und wir freuen uns, 

wenn dein Workshop, hoffentlich bald, wieder stattfinden kann. 

 

Mirjam: Ja, ich freue mich auch, wenn ich hier ein paar, ja, Gäste hier begrüßen darf. 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


