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Dorothea Jöllenbeck

„…lebendig und nicht immer 
einfach“ 
Theater, Tanz und Körperlernen als Lehrmeister 
für pfl egerisches Handeln

In essayistisch-narrativer Weise legt Dorothea Jöllenbeck dar, 
wie Prinzipien der darstellenden Künste mit den Erfordernis-
sen einer bedürfnisorientierten Pfl ege korrespondieren. Über 
Bewegung und Körperwahrnehmung gewinnt sie Einsichten in 
angemessenes Handeln auf Augenhöhe und nimmt dabei das 
Spannungsfeld von Angewiesensein und Autonomie mit auf. 

„Im Zusammenleben mit den Eltern kamen mir nicht nur meine lang-
jährigen gruppenpädagogischen Erfahrungen zugute, sondern auch die 
Prinzipien des Körperlernens, etwa das des ‚Führens und Folgens‘ – wie 
beim Tanzen. Unwillkürlich fl ossen sie in unser Miteinander ein und 
machten den Prozess zu dem, was er letztendlich war: lebendig und nicht 
immer einfach.“ (Jöllenbeck 2008, 41).

1.  Das Projekt „Eltern“

 „Bis dass ihr sterbt“, waren meine Worte gewesen, als ich in einem sonn-
täglichen Telefonat im Mai – oder war es Juni? – 1998 mit meiner Mutter 
über ihr Befi nden sprach. Sie klang kläglicher als gewohnt und ich hörte 
mich selbst sagen: „Macht euch mal keine Sorgen, ich komme und ver-
sorge euch.“ Was für ein Satz für eine, die am gänzlich anderen Ende der 
Welt lebte und gerade in einem sonnendurchfl uteten Appartement mit 
Blick auf den pazifi schen Ozean saß. Der Liebe wegen war ich 1994 in 
die USA ausgewandert. Inzwischen war meine Mutter an Krebs erkrankt, 
hatte bereits mehrere Operationen hinter sich und niemand wusste, wie 
sich ihr Gesundheitszustand weiterentwickeln würde. Ich folgte meiner 
Intuition, ließ meinen Mann zunächst in Kalifornien zurück und begann, 
mein Versprechen in die Tat umzusetzen. Anfang September 1998 fand 
ich mich mit Sack und Pack im Eingangsfl ur meines Elternhauses in 
Werther in Westfalen wieder. 

Was von diesem Zeitpunkt an in jenem Haus geschah, war eine 
große Überraschung, war Experiment und Wunder, war harte Arbeit, 

Quelle: Wuckelt, Agnes/Pithan, Annebelle/Beuers, Christoph (Hg.), „Und schuf dem Men-
schen ein Gegenüber…“ – Im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Angewiesensein, 
Münster 2011, 172-186.
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Glück, Normalität und Leben pur. Wir begannen neu miteinander 
zu leben, als Familie, Vater, Mutter, Tochter – doch diesmal unter 
anderen Vorzeichen als damals. Wir sollten uns ganz neu aneinander 
gewöhnen, miteinander ringen, alte Muster erkennen und über Bord 
werfen, Neues miteinander ausprobieren, unser Zusammenleben immer 
wieder sortieren. 

Aus den Erfahrungen dieser Zeit erwuchs die oben zitierte Erkenntnis; 
sie steht am Anfang des Kapitels „Die etwas andere Medizin“ meines 
Buches „Zurück nach Hause – meine alten Eltern und ich“. Unmittelbar 
daran anschließend schreibe ich: „‚Ach so‘, hörte ich jemanden sagen, ‚Sie 
haben Ihre Eltern jetzt bei sich?’ Nein falsch. ‚Sie wohnen also bei den 
Eltern?’ Das stimmte wohl schon eher, obwohl … ‚Ich glaube, ich wohne 
mit den Eltern.’ Das war die richtige Version. ‚… und sie mit mir’, fi el 
mir noch ein.“ (Jöllenbeck 2008, 41).

Die gemeinsame Zeit, den ganz normalen Alltag in dieser Weise zu 
verstehen und zu leben, mag einer der wichtigsten Gründe dafür gewesen 
sein, dass das „Projekt Eltern“ so gut gelang. Ja, in der Tat: Es war lebendig 
und nicht immer einfach. 

Als wir unser Leben nach dem Tod beider Eltern neu zu sortieren be-
gannen – mein Mann lebte inzwischen auch in Deutschland – entstand 
bei mir die Idee für ein Buch. Ein Ratgeber für den guten Umgang mit 
älteren Menschen sollte es werden … Doch: Wie froh war ich, als mir 
der Herder Verlag da einen anderen Vorschlag unterbreitete: Meine ganz 
persönlichen Erfahrungen waren gefragt. Ich fand Gefallen an der künstle-
rischen Form des Schriftstellerns und erkannte, dass die Dinge mehr und 
näher zusammengehören, als wir es oft zu glauben wagen, dass sich das 
Leben in der Kunst abbildet und dass sich auch im Leben das sogenannte 
Künstlerische ereignen kann. Was aber nun hat Kümmern, Pfl egen und 
Versorgen mit Tanz, Th eater, Spiel zu tun? 

2.  Über das Theater

Nach ihren Vorstellungen und Prinzipien zur Theaterarbeit befragt, 
schreibt die Regisseurin Franziska Steiof (2010): „Regie heißt, langatmig 
glauben. Damit meine ich: glauben an mein Konzept, meinen Instinkt, 
meine langfristige Sicht auf das Ergebnis, auch, wenn Zwischenschritte 
das nicht sofort sichtbar werden lassen. (…) Kunst heißt vor allem, ihr 
nicht im Weg zu stehen.“ Zugleich verweist Steiof auf eine Aussage von 
Stefan Klein, der – so Steiof – „(…) die Suche nach theatralen Lösungen 
wunderschön umschreibt: ‚Wirklich Neues entsteht nur nach den unbe-
quemen Prinzipien der Evolution: vieles ausprobieren, weniges auswählen, 
unbefriedigende Lösungen und Irrwege erdulden‘ (Klein 2004). Nur so 
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kann gutes, authentisches, lebendiges und interessantes Th eater wachsen 
und entstehen“ (Steiof 2010).

So betrachtet bietet sich an, meine Zeit des Zusammenlebens mit den 
Eltern nicht nur unter Pfl ege, Betreuung und Begleitung zu „verbuchen“, 
sondern das ganze „Th eater“ dieser Jahre auch noch mit dem Stempel 
„Kunst“ zu versehen. Da war vom ersten Augenblick an die Intuition rich-
tungweisend, es ging ums Ausprobieren und Verwerfen, darum, Impulse 
aufzuspüren und aufzunehmen, die jeweils eigene Logik zu erkennen, 
ihr zu folgen, um dann etwa ganz einfach nur geduldig zu sein. Bezogen 
auf die medizinische Begleitung meiner Mutter zeichnete sich Folgendes 
ab: „Das war ein ständiges Begleiten, Unterstützen, Fragen, Zuhören, 
Horchen auf das zwischen den Worten Gesagte, ein Unterbreiten von 
Vorschlägen oder auch ein ‚Mach‘s doch so‘ und wieder Innehalten, 
Warten.“ (Jöllenbeck 2008, 43).

In alledem waren gewiss auch Zielstrebigkeit, planerische Kompetenz 
und rationales Handeln sehr vonnöten und dennoch zeigte sich sehr 
schnell, dass vielmehr Kreativität und von der rechten Hemisphäre gelei-
tete Herangehensweisen zum sogenannten Erfolg beitrugen. Die Tatsache, 
dass die zeitliche Perspektive, das heißt die Länge unseres „Stückes“ abso-
lut unklar war, blieb dabei prägender Faktor unseres damaligen Lebens. 
Das sogenannte Irrationale, jenseits von Vernunft, Leistungsdenken und 
Eff ektivität Liegende, zog sich wie ein roter Faden durch unser Sein, lag 
wie ein Teppich stets darunter, wob sich hindurch, schien zu verhindern 
und gleichzeitig ganz Vieles zu entfalten. 

Und damit sind wir mitten in den Belangen, Th emen und Geschich-
ten derer, um die es in dem hier verhandelten Kontext der Heil- und 
Religionspädagogik geht. Wir begeben uns auf Augenhöhe mit jenen, 
die Betreuung brauchen, den Menschen mit Behinderungen, den Alten, 
Kranken und Dementen und können nun den bunten Reigen aus Phan-
tasie und Herzblut, aus Pfl egen, Tanzen, Lernen und Leben neu beginnen. 

Gutes Th eater, guter Tanz zeichnet sich vor allem durch ein hohes Maß 
an Empfi ndsamkeit, Bewusstheit und Wahrnehmungsvermögen auf der 
sinnlich-körperlichen Ebene aus. 

Was heißt hier „gut“? Das ist zweifelsohne immer eine Frage des Ge-
schmacks. Was das Th eater und den Tanz betriff t, lieben die Einen eher die 
große Geste, die Anderen haben es gerne minimal, die Einen bevorzugen 
das Sprech- oder Musiktheater, die Anderen fühlen sich ausschließlich zur 
Moderne hingezogen und wieder Andere erfreuen sich an klassisch Insze-
niertem, am Bühnenstück, sei es Ballett und/oder Tanztheater, und alle 
fi nden etwas Anderes gut oder gar schön. Doch: Das wirklich Essenzielle 
der Kunst geht über das hinaus, muss mehr, muss anders sein als das, was 
der Geschmack hervorbringt und gebietet.
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3.  Führen, folgen, Kinästhetik … – Ich bin die Autonomie?

Über seine Überlegungen zur Inszenierung der Matthäuspassion schreibt 
der Hamburger Tänzer und Choreograph John Neumeier, nachdem er 
sich die Musik von Johann Sebastian Bach vielfach angehört hatte: „Am 
anderen Tag hatte ich mich entschieden. Phasen des Zweifels folgten. Der 
wichtigste Schritt zur Choreographie war getan, als ich eines Vormittags 
allein in meiner Wohnung mir den ersten Chor anhörte und spontan 
dazu improvisierte und mich bewegte. Um ein Ballett zu kreieren genügt 
es nicht, eine Musik beim Zuhören schön zu fi nden, sie muss auch eine 
Reaktion im Körper, in den Muskeln wecken und ein unterbewusstes 
kinästhetisches Echo hervorrufen. Nach diesem Vormittag wusste ich, 
dass eine Choreographie der Matthäus-Passion für mich von der intel-
lektuellen Seite, also vom geistigen Konzept und von der physischen und 
emotionalen Seite, möglich war“ (Neumeier 1983, Klappentext).

Neumeier spricht hier von „Kinästhetik“, auch das lässt einen Bogen 
schlagen zu einer Arbeitsform, die in den letzten zwei Jahrzehnten in 
starkem Maße Einzug in die professionelle Pfl ege gehalten hat. 

Im Geleitwort zu Frank Hatch und Lenny Maiettas Buch „Kinästhetik 
– Gesundheitsentwicklung und menschliche Aktivität“ beschreibt Christel 
Bienstein den Prozess dieses Konzeptes: „Plötzlich war eine Möglichkeit 
vorhanden, menschliche Bewegung besser verstehen zu lernen und dieses 
Wissen in die Interaktion mit dem Betroff enen einfl ießen zu lassen. Das 
Konzept unterstützte deutlich spürbar den eingeleiteten Paradigmawechsel 
in der professionellen Pfl ege, von der Abhängigkeit zur Autonomieförde-
rung der Betroff enen.“ (Hatch/Maietta 2003, XVIII).

Als ich Lenny Maietta und Frank Hatch vor dreißig Jahren kennenlernte 
und sie als Kursleitende in das Nordelbische Jugendpfarramt nach Plön/
Schleswig-Holstein holte, war dies im Bereich kirchlich-institutionali-
sierter Fortbildungsarbeit ein neues und verrücktes Unterfangen. Von 
Pfl ege war damals noch nicht die Rede, es ging um Selbstwahrnehmung 
und Bewegung, um Interaktion und „gentle dance“, wir ertasteten unsere 
Knochen, rollten auf dem Boden und entdeckten das Prinzip des Führens 
und Folgens der einzelnen Teile im eigenen Körper, aber auch der Men-
schen miteinander. „Ich bin meine eigene Anatomie“ lautete die Devise 
und: So wie wir sie spüren – vor allem dabei unsere Knochen –, so ist 
auch unser Sein, ereignet sich Bewegung. Die darin enthaltene Botschaft 
hatte ich sehr schnell verstanden und folgte selbst bald dem Prinzip, nicht 
nur in meiner weiteren Arbeit als Bewegungspädagogin, nein: auch in 
meinem sonstigen Leben. 



176 Dorothea Jöllenbeck

4.  Im Alltäglichen – der Körper und das Ganze

Es geht um Körper, soviel ist schon klar. Doch nicht allein um ihn. Es 
geht um das Ganze, um das Menschsein in dem Körper, nein: als der 
Körper, der wir sind. 

„Der Tanz ist die lebendige Sprache, die vom Menschen gesprochen 
wird und vom Menschen kündet – eine künstlerische Aussage, die sich 
über den Boden der Realität emporschwingt, um auf einer übergeord-
neten Ebene in Bildern und Gleichnissen von dem zu sprechen, was 
den Menschen innerlich bewegt und zur Mitteilung drängt. Vielleicht 
ist der Tanz in ganz besonderem Maße auf eine direkte und umweglose 
Mitteilung angewiesen. Denn: sein Träger und Vermittler ist der Mensch 
selbst, und sein Ausdrucksinstrument ist der menschliche Körper, dessen 
natürliche Bewegung das Material des Tanzes bildet, das einzige, das 
ihm zugewiesen ist und über das er gebietet. Darum ist die tänzerische 
Aussage auch so ausschließlich an den Menschen und seine körperliche 
Bewegungsfähigkeit gebunden. Dort, wo sie aufhört, sind auch dem Tanz 
die Grenzen seiner Gestaltungs- und Darstellungsmöglichkeiten gesetzt.“ 
(Wigman 1986, 10). 

Auf dem Hintergrund, dass diese große Tänzerin Mary Wigman (1886-
1973) trotz Krankheit und Einschränkungen ihr Leben lang alles in den 
Tanz investierte, erfährt „körperliche Bewegungsfähigkeit“ eine andere 
Defi nition. Und zugleich drängt sich die Frage auf, wie es um den Tanz 
all derjenigen bestellt ist, deren Körper eingeschränkt, verkrüppelt, un-
vollständig oder lahm ist? Selten hat mich ein Tanz so sehr beeindruckt 
wie der jener jungen Frau, die ich dabei beobachten durfte, wie sie sich – 
selbst querschnittsgelähmt – in ihrem Rollstuhl zur Salsa-Musik bewegte. 
Ich stand und musste schauen. Gewiss war das keine Performance, nur 
Tanz, nicht mehr und auch nicht weniger und damit richtungweisend 
für das, worum es hier geht: richtungweisend für jenen Augenblick, in 
dem sich die Bühne neu öff net und sich der Blick verschiebt auf etwas 
Anderes, wo wir uns wegbewegen von der Show, dem Auftritt und der 
„übergeordneten Ebene“ des künstlerischen Ausdrucks – wie Wigman es 
nennt – und wir uns auf dem „Boden der Realität“, im ganz alltäglichen 
Sein wiederfi nden, uns bewegen, das Wissen um den Tanz und das Th eater 
in den Knochen und im Sinn! 

5.  „Be there“ – ganz da!

„Gespürtes Wissen“ – bezeichnen Ellen Kubitza und ich unsere Arbeits-
weise des „Integralen Körperlernens“ und weisen darauf hin, dass diese 
Art des Lernens und des Übens Knochenarbeit ist. Und wieder zeigt sich 
die Gemeinsamkeit von Schauspielern, Tänzerinnen, Pädagogen und 
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Pfl egenden. Was auf der Bühne so galant und fl ießend, so energiegeladen 
und gekonnt, gelegentlich auch still-dezent, als Bild und Impression da-
herkommt, ist das Ergebnis harter Arbeit und dabei jeden Abend/Auftritt 
neu. Bevor es soweit ist, da heißt es üben, üben, ausprobieren, da heißt 
es lernen und begreifen, sowohl auf rationale und intellektuelle Weise als 
auch im Spüren, Handeln, Präsentieren, allein, als Individuum und auch 
gemeinsam mit den Anderen.

„Be involved! Be there! (Sei beteiligt! Sei ganz da!)“ ruft Royston 
Maldoom den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen während der 
Probenarbeiten für das Bielefelder Zeitsprung-Projekt 2007 zu. In seinen 
Tagebuchaufzeichnungen schreibt einer der daran beteiligten Laientänzer: 
„Das Hauptgewicht legt Maldoom auf Bühnenpräsenz: Fokus, Fokus, 
Fokus … (…). Von ihm kommen entscheidende Hinweise zum Gehen, 
Stehen, Schauen. Das, so sagt er, steigert die individuelle Präsenz und in 
der Summe die Präsenz der Gruppe. Der Schlüssel zur Faszination der 
Zuschauer! Wie wahr!“ (Meier u.a. 2007, 86f.).

Präsenz – ein schillerndes Wort mit vielen Facetten, ein Begriff , dem 
die Aufforderung zum permanenten Üben und stets neu Aktivieren, 
zur Wachheit mit und in dem ganzen Körper, zur Empfi ndsamkeit und 
Wahrnehmung im tiefsten Sinne, ja auch zur Demut und zur Disziplin 
innewohnt. Gemeint ist nicht ein Zustand des Ausgeschlafen- oder Aus-
geruhtseins, auch nicht gedanklich-geistiger Präsenz, sondern das „Ganz 
da sein“, von Kopf bis Fuß, von den Zehen – bis hinein in die Haarspit-
zen, von den Fußsohlen bis hin zur Kopfkrone, vom Spüren und von 
allen Sinnen und vom Geschenk der absoluten Gegenwärtigkeit. Wenn 
Maldoom von „fokussieren“ spricht, heißt das, sich immer wieder auf das 
Körperliche, vielleicht sogar sich auf nur ein Körprteil zu konzentrieren, 
denn es gelingt nur schwer stets alles, also den ganzen Körper gleichzeitig 
im inneren Blick zu haben und mit Bewusstheit zu durchdringen. Das 
wäre die hohe Schule der Präsenz. 

Aus meinen Zeiten als Trainingsleiterin am Kieler Th eater fällt mir 
ein Schauspieler ein, der damals zutiefst enttäuscht darüber war, in einer 
Produktion keine Haupt-, sondern nur eine vermeintlich unscheinbare 
Nebenrolle bekommen zu haben. Und doch gelang es ihm, nur sitzend 
auf der Bank im Hintergrund, mehr noch als den anderen Kollegen, die 
Aufmerksamkeit in höchstem Maße zu gewinnen. 

6.  Präsenz, Gespür und Mitgefühl

An jener körperlichen und sinnlich-geistigen Präsenz lohnt es sich zu 
arbeiten. Auch diesbezüglich sind bisher nur wenige MeisterInnen vom 
Himmel gefallen, alle anderen Menschen müssen dieses üben, auch 
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Schauspieler und Tänzerinnen. Da gehören Trainings- und Übungs-
formen, wie z.B. Feldenkrais, Yoga, Body-Mind-Centering, Tai-Chi 
und andere, auch fi tnessfördernde Maßnahmen, in das unmittelbare 
Ausbildungs- sowie das alltägliche Arbeitsprogramm. Natürlich geht 
es dabei um die Entfaltung, Schulung, Aktualisierung und Vertiefung 
individueller Präsenz, doch kommt noch etwas Weiteres hinzu: Selbst 
da, wo ein Mensch alleine auftritt – sei es als Tänzer oder Spieler – gilt 
es, das Umfeld zu erspüren, es mit hineinzunehmen in die Aktualität 
der Präsentation. Da ist der (Bühnen)Raum, der „gefüllt“ sein will, 
und obendrein gibt es das Publikum, eine nicht zu übersehende oder 
auszublendende Größe, selbst wenn sie/es im Dunkeln sitzt! Der Tänzer 
und die Schauspielerin, die diese beiden Gegebenheiten in ihr Gespür zu 
nehmen nicht in der Lage sind, werden scheitern oder sollten – streng 
gesprochen – dem Bühnengeschehen lieber ferne bleiben. Doch damit 
nicht genug: Ein wesentliches Moment blieb bisher noch außer Acht, 
jenes der Gruppe der Akteure und damit deren Miteinander. Nicht nur 
Raum will gefüllt sein, sondern auch der des Miteinanders, das heißt der 
Raum zwischen den Menschen, der Zwischenraum von einer Spielerin 
zur anderen, von einem Tänzer zu dem andern. 

Royston Maldoom, der in seiner Arbeit als Choreograph1 immer wieder 
mit großen Gruppen, gerade auch mit Laiendarstellenden „hantiert“, 
legt auf die Qualität der Gruppenpräsenz ganz besonders großen Wert. 
Und so triff t das Motto „Tanzen verbindet …“ in wunderbarer Weise 
den Sinn und die Essenz des künstlerischen Tuns. „Tanzen verbindet 
...“, dafür fanden die Bielefelder Zeitsprung-Dokumentatoren Marion 
Meier und Joachim Kamphausen gleich zwölf unterschiedliche Aspekte. 
Im Schlusskapitel ihres Buches ist unter der Überschrift „Ein integrales 
Projekt“ Folgendes zu lesen: „‚Es hat mich so berührt.’ ‚Mir kamen immer 
die Tränen.’ So und ähnlich formulierten Betreuer, Besucher und auch der 
Intendant des Bielefelder Th eaters Michael Heicks ihre Empfi ndungen 
nach den Vorstellungen. Von tiefem Berührtsein ist die Rede. Was ist 
hier passiert? Was genau wird berührt? Die einen nennen es ‚Seele’; die 
anderen sagen, das ‚Menschsein’. Michael Heicks nennt es die ‚Vision von 
Verbundenheit’. Im Weiteren zitiert er Jean Gerbser, der von einem ‚längst 
vergessenen Bewusstsein‘ spricht. ‚Mit Bewusstsein meint er [Gerbser] 
nichts Abstraktes, das sich im Denken fi ndet, sondern eine Erfahrung, 
ein Gefühl, das sich im Körper zeigt und im Handeln ausdrückt. (…) 
Dass sie [die Tanzenden durch das konkrete Erleben der Verbundenheit 
im Tanz] eine Ahnung vom paradiesischen Gefühl der vollkommenen 
Geborgenheit gespürt hätten (…). Dass sie Kontakt gefunden hätten zu 
einer Welt, die wir Erwachsene nur noch im Traum erleben.‘“ (Meier u.a. 

1 Bekannt wurde Royston Maldoom vor allem durch das Stück/den Film „Rhythm 
is it“.
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2007, 133) und die – so führe ich Gesagtes weiter – den Menschen mit 
Behinderungen, sowie Dementen und auch Sterbenden um Vieles näher 
ist, als wir es in der Regel glauben oder denken.

Was also stünde uns besser zu Gesicht als einzutauchen in die hier zitierte 
Ahnung, sie irgendwie für uns zu nutzen, zugleich jedoch auch wieder 
halbwegs festen Boden unter den Füßen zu gewinnen, um fortzuschrei-
ten in der Wirklichkeit? Denn schließlich geht es hier um pfl egerisches 
Handeln. Das ist kein Traum und keine Tänzerei, das ist ein Alltag voller 
Plackerei und Plage. Wie kann es gelingen, den Spagat zwischen Kunst 
und Kümmern tatsächlich zu vollziehen? Das Fragezeichen derer, die 
pfl egend, sorgend und begleitend vor anderen Problemen stehen und zu 
stehen meinen, bleibt. 

7.  Transfer und nächste Schritte

Ein einfacher choreographischer Impuls kann einen Eindruck davon 
geben, wie sehr die Prinzipien der darstellenden Künste mit den Er-
fordernissen einer guten Pfl ege korrespondieren. Es handelt sich um den 
sogenannten „Gehtanz“, dem die Übung „Die Sohlen spüren“ vorange-
stellt wird. Die Absicht, den Boden unter den Füßen zu spüren oder besser 
gesagt, die Füße im langsamen Gehen, im Abrollen, Schritt für Schritt 
… im Kontakt mit dem Boden wahrzunehmen und sich dabei zunächst 
einmal auf sich selbst, auf den eigenen Körper zu konzentrieren, steht 
am Anfang des gemeinsamen Tuns. Als Hinweis mag hier eines wichtig 
sein: Gerade da, wo wir zu intensivem Miteinander, zur Interaktion, zu 
Beziehungswachsamkeit und sogenanntem Inter-esse herausgefordert sind, 
ist das Fokussieren auf das ganz Eigene, das Selbst und – meiner Ansicht 
nach – auf unseren eigenen Körper so bedeutsam. 

Auch wenn das im Folgenden Beschriebene unter der Überschrift „Wir 
machen jetzt mal eine Übung“ rangieren könnte, so ist es doch konkret 
gemachte Erfahrung, ist Leben pur und hat keine andere Bedeutung als 
die des Lebens selbst. Dennoch und zugleich ist es sehr lohnend, die in 
dem Tun enthaltenen Prinzipien zu beleuchten, sie denkerisch zu fassen, 
herauszufi ltern und als solche zu benennen. Erst dann entfalten sich die 
Fülle und die Chance, das praktisch Wahrgenommene auch auf anderer 
Ebene, der rationalen nämlich, zu begreifen, die Hemisphären miteinander 
zu verknüpfen und alles mitzunehmen auf den Weg in das Leben. Wenn 
das gelingt, ist es auch nicht mehr weit zur Möglichkeit eines uneinge-
schränkten und lebendigen Transfers, dann fi ndet sich die Antwort auf 
die oben gestellte Frage, was Th eater und Tanz mit Pfl ege zu tun haben, 
ganz von selbst. Und schließlich lässt sich dann der Bogen weiterschlagen, 
dahin, wo es nicht allein nur um die Pfl ege geht, sondern vielmehr um 
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das allgemeine Sein als Mensch. Das „Im eigenen Körper zu Hause sein“ 
bekommt in diesem Zusammenhang einen neuen und tieferen Sinn. Es 
geht um eine gedankliche Transferleistung, die den Möglichkeiten des 
Spielens auf und mit verschiedenen Ebenen Tür und Tor öff net. Sind die 
Synapsen erst einmal miteinander in Verbindung gebracht, gibt es kein 
Halten mehr: Wir sind bereit und in der Lage, die Welten miteinander 
zu verbinden, und das nicht nur im Kopf, sondern mit ganzem Herzen. 
Da ist nichts nur „rein körperlich“, nichts bleibt nur physisch oder psy-
chisch, da mischen sich das Sein und die Bedeutung und dennoch bleibt 
ein Schritt ein Schritt.

8.  Der Tanz beginnt

Der Anleitung für den Gehtanz geht das Üben mit einem Tennisball unter 
den Fußsohlen voraus, aus dem sich das langsame Gehen entwickelt. 

„Du beginnst im weichen Stand und verlagerst das Gewicht auf das linke 
Bein, der rechte Fuß wird frei. Er löst sich vom Boden und die Ferse sucht 
sich – bzw. fi ndet – in kleiner Schrittlänge einen neuen Platz im Raum. Nun 
verlagerst du das Gewicht über die Mitte allmählich auf deine rechte Seite, 
dabei rollt die Fußsohle am Boden ab, der Fuß übernimmt das Gewicht und 
der linke Fuß wird frei und sucht sich seinen nächsten Platz.“ 

Mitten hinein in dieses zeitlupenartige Gehen erfolgt die Anweisung, 
das Tempo etwas „anzuziehen“, mit jedem Schritt ein wenig schneller 
zu werden. 

„Fast wie von selbst lässt du nun deine Füße gehen, sie laufen einfach (…), 
ohne dass du darüber nachdenkst, wohin sie gehen. Nur deine Füße wissen, 
welchen Weg sie dich durch den Raum führen werden, es gibt kein Ziel, nur 
immer einen Schritt nach dem anderen. Vorwärts, seitwärts, rückwärts …, 
geradeaus und in Drehungen tragen dich deine Füße durch den Raum, erst 
langsam, dann etwas schneller. (…) Dein Gehen wird immer mehr zu einem 
Tanz, deine Wirbelsäule ist geschmeidig und weich, deine Füße tragen dich 
leicht durch den Raum.“ (Jöllenbeck 1993, 46).

Natürlich sind bei diesem Tun auch all die Anderen zugegen. Während 
bisher der Fokus der Aufmerksamkeit auf dem eigenen Ausprobieren 
und Wahrnehmen lag, kommt jetzt das Miteinander der Gruppe in den 
Blick. Das geschieht – nebenbei bemerkt – auch im wahrsten Sinne 
dieses Wortes, denn die Wachsamkeit des Schauens hat – wenigstens zu 
Beginn – eine wichtige Funktion, später dann übernimmt der Körper 
das „Sehen“. 

Eine klassische Musik bildet den Teppich für das nun folgende Gehen, 
sie gibt den Rhythmus an und setzt auch eine ganz bestimmte Stimmung.
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„Ihr geht [weiter] durcheinander, schlängelt euch umeinander herum, huscht 
aneinander vorbei, geht weiter, verändert dabei fl ießend eure Richtung. Spürt, 
wie ihr selber seid und wo die anderen gerade sind. Ihr werdet merken, dass 
wie zufällig Formationen entstehen, die für einen Augenblick währen und 
dann wieder verschwinden. Zum Beispiel gehen zwei für einen Moment 
nebeneinander, trennen sich wieder, zwei von euch nehmen zur gleichen Zeit 
den Drehimpuls eines Dritten auf, zwei Blicke treff en sich, die Menschen gehen 
aufeinander zu und drehen kurz vor der Berührung wieder ab.
    Versucht diese bisher eher zufällig entstandenen Situationen aufzuspüren, 
führt Begonnenes weiter, lasst es wieder los, seid ständig bereit, Impulse auf-
zunehmen und zu geben. Die Choreographie entsteht durch euer Gehen, alles 
andere folgt ganz von selbst. Diese Art des Gehens bzw. Tanzens ‚funktioniert’ 
nur, wenn ihr euch ganz dem Fluss der Bewegung überlasst und die daraus 
entstehenden Impulse aufnehmt. Es geht darum, in jedem Moment wach zu 
sein für das, was da ist und dementsprechend zu [re-]agieren. 
    Ein solches Körperspiel wird zerstört, sobald sich die Gedanken melden: 
‚Gleich könnte ich doch da entlang laufen’, oder ‚jetzt gehe ich mal rück-
wärts’. Alles Denken vor dem Tun [losgelöst vom jetztzeitigen Geschehen des 
Momentes] hat hier nichts zu suchen; jede planende Idee [so sie sich nicht in 
den Fluss des aktuellen Miteinanders einfügt oder diesen aufnimmt] zerstört 
den Tanz. Bewusstsein bekommt hier eine andere Aufgabe. Es begleitet die 
eigene Bewegung und ist zugleich aufmerksam [auch] für das Ganze, in jedem 
Moment.“ (Jöllenbeck 1993, 47). 

Neben der Präsenz ist das Gespür für „Zwischenräume“ gefragt, und 
zwar für jene, die sich in stetem, zum Teil raschem Wechsel zwischen den 
Akteuren, zwischen den Menschen auftun und entwickeln. Vereinfacht 
gesprochen, ist hier vom „Führen und Folgen“ in seiner Gleichzeitig- 
und Vielschichtigkeit die Rede. Es geht um „Zwischenmenschlichkeit“, 
zunächst in nüchterner und ungefärbter Form und damit auch um „Inte-
resse“, um das, was das Dazwischen ist. Nichts anderes heißt „inter esse“. 

9.  Was heißt schon „anders“?

Der Transfer vom Tanz zur Pfl ege ist ein fl ießender Über-gang: In der 
Begleitung Alternder, Behinderter, an Demenz Erkrankter und/oder 
Sterbender ist Sensibilität gefragt und Kreativität, in jedem nächsten 
Augenblick. Und vielmehr noch die Fähigkeit zum Anderssein.

Nicht selten ist bei Pfl ege, Begleitung und Betreuung der Gedanke an 
Ungleichheit nicht sehr weit. Ganz unmittelbar schwingt das Phänomen 
der Hilfsbedürftigkeit, des Angewiesenseins, des „Ich für Dich“ bzw. des 
„Du für mich“ hinein und Begriffl  ichkeiten wie „sich kümmern“ und 
„dem Anderen zurecht helfen“ sind selbst nach vielen Refl exionen zum 



182 Dorothea Jöllenbeck

Th ema Pfl ege noch längst nicht wirklich ad acta gelegt. Dies kann ich aus 
eigenen Erfahrungen bestätigen; erst nach langem Ringen mit mir selbst 
kam plötzlich eine bahnbrechende Erkenntnis: „Als wäre der Schleier 
weggezogen worden, hatte dieser kurze Geistesblitz mein bisheriges inneres 
Knäuel gelöst und einem klaren Wissen Platz gemacht: Mein Kümmern 
hier [im Zusammensein mit meinen Eltern] bestand – zumindest jetzt in 
dieser (…) Zeit – ganz einfach darin, dass ich da war, so wie ich war, mit 
allem, was das mit sich brachte“ (Jöllenbeck 2008, 37). Das klingt sehr 
einfach, war und ist es aber nicht. 

Auf dem Feld, das wir in diesem Zusammenhang bestellen, geht das 
Anderssein des Anderen über das normale „Jeder Mensch ist anders“ hinaus 
und defi niert sich durch einen scheinbar größeren Unterschied im So-Sein, 
im Können und Vermögen oder – um es im Th ema der Forumstagung 
zu sagen – im Grad der Autonomie bzw. des Angewiesenseins. Äußerst 
anregend und hilfreich ist an dieser Stelle das hierfür gewählte Bibelzitat 
„… und schuf dem Menschen ein Gegenüber …“. 

Und sogleich begebe ich mich wieder auf die Ebene der körperlich-
sinnlichen Erfahrungen, hinein in die Bildhaftigkeit dessen, was die-
ser Vers angibt. Da fallen mir Übungen, Fragen und Erlebnisse ein, im 
Folgenden nur angedeutet, bunt gemischt. Da sind zwei Menschen, die 
einander gegenüberstehen und langsam aufeinanderzugehen, den Blick 
des anderen im Blick. Der Eine dreht sich um … ist er noch Gegenüber? 
„Setzt euch einander gegenüber!“ – Ja, das wird gehen. Doch wie sieht 
es dann aus, wenn wir einander gegenüberliegen? Wie ist das mit dem 
Blick „auf Augenhöhe“, wenn Eine liegt, der Andere steht, am Bett sitzt 
oder einen Rollstuhl schiebt? Bin ich als Kranke, zu Pfl egende, Sterbende 
dem Anderen noch Gegenüber? Gedanklich ist das alles keine Frage, die 
Antwort ist sehr schnell gegeben und nicht zuletzt haben so bahnbrechende 
Arbeiten wie die von Klaus Dörner (2010) zu einem Paradigmenwechsel 
in Pflege und Heilpädagogik beigetragen. Und dennoch wage ich zu 
behaupten, dass sich das „Gegenüber sein“ im konkreten Tun, im kör-
perlichen Vollzug und in den gesellschaftlichen Wirklichkeiten gänzlich 
anders anfühlt und gestaltet. 

Und wieder kommen wir – aus meiner Sicht als „Körperfrau“/Bewe-
gungspädagogin – nicht umhin, uns erneut der Wahrnehmung des eigenen 
So-Seins sowie auch des Seins des jeweils Anderen zu widmen. Einmal 
abgesehen davon, dass (ästhetisches) Lernen und Erkennen immer die 
Andersartigkeit und den Unterschied braucht, erscheint es lohnend und 
bereichernd, dies ganz nüchtern zu betrachten.2 

2 Dazu fi ndet sich sehr viel mehr zum Beispiel bei Moshé Feldenkrais.
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10.  Seid nüchtern und wachsam

Nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch in meinem ganz persönlichen 
Sein erlebe ich immer wieder, wie sehr Begegnungen und Interaktionen 
von Mustern, Wertungen und Annahmen geprägt sind. Dies kann durch 
eine Übung bewusst werden, in der jeweils zwei Teilnehmende mit großem 
Abstand einander gegenüberstehen (je nach Raumgröße sollten das mind-
estens fünf Meter sein). Im Folgenden geht es darum, dass die Einen – sie 
bleiben an der einen Seite des Raumes stehen – die Bewegungen der ihnen 
ganz langsam (!) entgegenkommenden Partner lediglich nüchtern mit für 
den/die Anderen (im Raum) hörbar beschreiben: „Macht es möglichst 
diff erenziert in Form von ‚jetzt setzt sie den rechten Fuß mit der Ferse auf 
den Boden, der linke Arm hängt neben dem Körper, der Kopf ist leicht 
nach rechts geneigt, die Augen schauen auf den Boden, der Daumen der 
rechten Hand bewegt sich …’. Alle Annahmen, Ideen, Vermutungen 
und Interpretationen (sie schaut sehr traurig, ihr Gang ist leicht, der Arm 
hängst schwer …) unterbleiben.“ 

Nur zu beschreiben, zu benennen fällt zumeist schwer und gelingt nicht 
sofort. Und doch – das zeigt sich im tatsächlich ausgeführten Tun – entfal-
tet sich erst dann die Fülle einer neuen Qualität, birgt dieses Verfahren die 
Möglichkeit, sich selbst, der Welt und den Anderen in ihrem tatsächlichen 
So-Sein näherzukommen, ja mehr noch: Eine derartige Betrachtungsweise 
kann sich zur Lebenshaltung „hocharbeiten“ und damit der Tugend der 
Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber Tür und Tor öff nen. 
„Ich fühlte mich so sehr gesehen, so klar und richtig – wie noch nie zuvor“. 
Mit dieser Äußerung gab eine Teilnehmerin nach einer solchen Übung 
ein Feedback wie es nicht schöner sein kann. Apropos „schön“: Auf dem 
Hintergrund der Nüchternheit bekommen Gefühle und Bewertungen 
einen neuen, tieferen und ehrlicheren Stellenwert. Schönheit scheint auf 
in einer gänzlich anderen Farbe; nichts ist richtig oder falsch, vielmehr 
darf alles seinen Platz bekommen. 

Damit schlägt sich erneut die Brücke zu den Künsten und das nicht 
allein durch die Tatsache, dass diese – von Franziska Steiof entwickelte 
– Übung von ihr selbst in der Th eatertrainingsarbeit immer wieder gern 
eingesetzt wird und wurde. „Das hatte den Grund“, schreibt Steiof, „dass 
viele Teilnehmer sofort ins Interpretieren gingen und es ihnen sehr schwer 
fi el, das [beim Anderen] Beobachtbare von [der eigenen] Sichtweise auf 
den jeweiligen Menschen zu trennen. Im Beschreiben ‚dürfen‘ sie nur 
sagen, welche Bewegungen sie sehen, was der Mensch tut, nicht wie. Um 
das Wie und dessen spezifi sche Ausprägungen geht es dann in der Arbeit 
an den Rollen und den Charakteren“ (Steiof 2010).

Im Th eater hat alles seinen Platz, da taucht das Gute auf und auch das 
Böse, die Schöne und das Biest, Dr. Faustus und der Teufel …, denn: 
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Gerade Widerparts und Gegenspieler sind die Essenz fast eines jeden 
Klassikers, sie geben allem Spiel die Würze und machen das Gezeigte 
zum Th eater. 

11.  Verrückt genug, für Welt und Gott?

Wie passend also der – nicht auf das Th eater, sondern auf die Pfl ege und 
die Begleitung von Dementen und auch sterbenden Menschen bezogene – 
Satz: „Es geht darum, im brüchig-alt Gewordenen das Leben zu erkennen, 
das formlos Scheinende stets ganz neu zu gestalten, der Hilfsbedürftigkeit 
beherzt-humorvoll eine Stütze sein zu können, dem Verwirrtsein und der 
Verrücktheit eine würdige Bühne zu geben.“

Gerade hier lohnt sich der Blick in andere Kulturen. Was liegt da näher 
als der Butoh-Tanz, eine aus Japan stammende, eher in die Kategorie des 
Tanztheaters gehörende Ausdrucksform, von der Kazuo Ohno3  schreibt: 
„Auf die Beharrlichkeit kommt es an. Anders als die Zurschaustellung 
der Jugend, deren Kraft der Mittagssonne gleicht, ist diese Zähigkeit des 
Lebens ein Ereignis in der Dämmerung zwischen Leben und Tod (…). 
Der Augenblick äußerster Müdigkeit, wenn eine extreme Anstrengung 
den Körper wieder aufrichtet: Das ist der wahre Ursprung des Butoh.“ 
(Steirische Kulturinitiative 2003, 98). Hier haben wir es mit einer Kunst-
form zu tun, die im Inneren Verborgenes aufspürt, in der die Schatten und 
das Widerspenstige, die Langsamkeit und nicht zuletzt das Sterben und 
der Tod in Szene gesetzt und auf die Bühne gebracht werden. Anrührend 
auch der Film „Kirschblüten – Hanami“4, mit dem Doris Dörrie das 
Butoh hierzulande weiter bekannt und verstehbar machte. Tanz also als 
Präsentation des Verdrehten, Schwachen, Langsamen, Erdig-Düsteren, 
Verrückten, als ein zur Schaustellen des – bisher zumindest – nicht Ge-
sellschaftsfähigen, des absolut Natürlichen. 

Ich selbst habe diese Form schon früh zu lieben begonnen, rasierte mir 
in den achtziger Jahren zwar nicht den ganzen Kopf kahl, aber doch eine 
Hälfte, nahm leider nur zu selten und zu kurz an Kursen von Minako Seki 
und Tadashi Endo teil, jedoch intensiv genug, um die Botschaft dieses 
Tanzes zu verstehen, sie förmlich einzusaugen und ihre Bedeutsamkeit 
weiter zu tragen, zurück und mitten hinein in das Leben. 

Eine Episode mit meiner sterbenskranken Mutter fällt mir ein. In 
„Zurück nach Hause“ erzähle ich davon.

„Einmal saß sie in ihrem Bett, den Blick fest auf das an der gegenüberlie-
genden Wand hängende Fotoposter geheftet. Dabei versuchte sie, die äuße-

3 Kazuo Ohno gilt als einer der Mitbegründer des kontemporären Butoh-Tanzes 
und wird oft als die Seele des Butoh bezeichnet.

4 Kirschblüten – Hanami, D 2008, Regie und Drehbuch: Doris Dörrie.



185

re Erscheinung des Geckos auf Bananenblatt5 zu imitieren. Sie hatte den 
rechten Arm erhoben, den linken etwas tiefer abgeknickt nach unten, beide 
Hände groß nach vorn geöff net, die Finger leicht gekrallt. Ihr Gesicht war 
zu einem maskenhaften Lachen verzogen und nach einem Moment des In-
nehaltens begann sie, sich zu bewegen und mit tiefer Stimme einen Gesang 
anzustimmen: ‚g…etanzt, getanzt, zu wenig habe ich getanzt.’ Dann ließ sie 
die Arme plötzlich sinken und sah mich an: ‚Dorothea’, sagte sie, nun ganz 
ernst. ‚Versprich mir, dass du die Arbeit, die du jetzt tust, weitermachst. Die 
Menschen müssen lernen, sich selber etwas Gutes zu tun. Ich habe mich zwar 
viel bewegt, aber meistens war es Arbeit.‘“ (Jöllenbeck 2007, 87).

Wie ein Vermächtnis wirken ihre Worte, begleiten mich und weisen mir 
die Richtung. Und plötzlich ist es auch egal, ob es ihr um das Tanzen 
oder Pfl egen geht. In all den Zeiten ihres Krankseins waren wir einander 
zum Gegenüber geworden und haben dabei viel gelernt, für unser Leben, 
Glauben und für das „Danach“. Über die Zeit nach ihrem Tod schreibe ich:

„Wir waren einander so nah gewesen, hatten miteinander gelebt; ich hatte ihre 
Zeit mit ihr geteilt und sie dann schließlich abgegeben. Erst ganz behutsam 
und allmählich gewann das Neue Raum.“ (Jöllenbeck 2007, 112).

Dazu nur noch ein letzter Satz, vielleicht mag der ja auch für Andere gelten: 
„Wenn ein Tänzer gut ist, muss er über die Zeit springen! Er muss das 
Alte vorwärts in das Neue ziehen!“ (McCann 2003). Vielleicht gelingt’s.
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