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LEIB UND LEBEN

KATJA SCHNEIDER 

Es begann für mich Mitte der 1980er Jahre im 
Hasting Studio, das damals noch in atembe-
raubender Lage am Englischen Garten resi-
dierte. Über ein halbes Jahrhundert lang war 
die Schule im Obergeschoss der Universitäts-
reitschule untergebracht – eine Institution, 
auch für mich: als Kind, als Studentin, auch 
später noch. Einmal stand Jennifer Bury vor 
uns, US-Amerikanerin, groß, schlank, braune 
Locken, lachte und legte »Walk like an Egyp-
tian« von den Bangles auf. Und los ging es mit 
einer Halbprofilpose, die so bestimmt auf kei-
nem Basrelief zu sehen war. Ein Spaß, ein 
Ausprobieren. Jennifer Bury mittendrin.
 Mehr oder weniger genau 30 Jahre liegt 
dieser Abend im Studio zurück. Ich erinnere 
mich wohl daran, weil ich praktisch erlebte, 
was ich theoretisch wusste: das Prinzip der 

kinästhetischen Resonanz. Dass sie sich so 
mühelos und unmittelbar erfahren ließ, war 
Jennifer Bury zu verdanken. Humorvoll, 
selbstironisch, spielerisch, sie machte es 
leicht, zusammen zu tanzen, zusammen zu 
lernen. Niemand bewegt sich allein, auch 
wenn er für sich bleibt.  
 In diesem ganz normalen Training der Tän-
zerin und Choreographin, die einen Abschluss 
der New York University’s Tisch School for the 

Arts hatte und während ihrer Münchner Zeit 
bei Mucha Purucker tanzte, blitzte eine Quali-
tät auf, die mich faszinierte, die ich aber nicht 
beschreiben konnte; wahrscheinlich war sie 
mir damals gar nicht bewusst.  

Verbindungen erarbeiten
Heute ist Jennifer Bury Bewegungstherapeutin 
mit eigener Praxis in San Francisco, Gestalt-
therapeutin, eine Spezialistin in Tanzmedizin, 

Trainerin für Pilates und manches 
andere, außerdem darf sie sich in 
Aikido einen schwarzen Gürtel umle-
gen. Auf meine Frage, was sie denn 
mit diesem großen Portfolio an Tech-
niken, Praxen, Zertifikaten – von Bar-
tenieff Fundamentals über myofaszi-
ale Massage bis zu Yoga – nun 
eigentlich unterrichte, antwortete sie: 
»Empfänglich und verantwortlich für 
die Welt um sich zu sein. Ich bewege 
mich durch die Welt, so, wie sich die 
Welt durch mich bewegt. Es geht 
darum, an Verbindungen zu arbeiten, 
den Kontakt zum Selbst und zur 
Umwelt zu verstärken oder wieder 
herzustellen. Denn wenn man sein 
Bewegungsrepertoire erweitert, er-
weitert man auch seine emotionalen 
Fähigkeiten und darum die Fähigkeit, 
sich mit anderen zu verbinden.«
     Regelmäßig kehrt Jennifer Bury für 
Workshops in der Tanztendenz nach 
München zurück. Sie gibt Kurse zum 
theoretischen, praktischen und inter-
aktiven Lernen nonverbaler Kommu-
nikation. Wie verbinden wir uns mit 
anderen, auf welche Weise mit unserer 
Umwelt, was ermöglichen uns solche 
Kontakte und Begegnungen? Mikro-
forschungen mit großen Konsequen-
zen für die Makroebene. Je heteroge-
ner die Gruppe, desto interessanter: 
»Die Tänzer sind die Bewegungsex-
perten, aber die Nicht-Tänzer, und ich 
liebe solche Kombinationen, lehren 
die Tänzer, was diese sich abtrainiert 
haben. Die Nicht-Tänzer profitieren 
vom Expertenwissen der Tänzer. Das 
ist immer gegenseitiges Lernen. 
Arbeitet man mit homogenen Grup-
pen, bleibt jeder meist auf demselben 
Level.«

Lösen und Neuordnen 
Auch in diesem Herbst besucht Jen-
nifer Bury München, bevor sie zum 
Unterricht nach Paris weiterreist. Im 
Workshop »Meeting in Motion: Con-
necting through difference« geht es 
um »reaching, grasping, pushing, 
and pulling«, also um vier primäre, 
für unser weiteres gestisches Verhal-
ten im Leben zentrale Bewegungs-
formen, die spielerisch erforscht und 
in ihren Kontaktmöglichkeiten 
erprobt werden. 

Niemand bewegt sich allein
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Möglichkeiten generieren, Potentiale erken-
nen, Kommunikation vertiefen, das interes-
siert auch Veronica Fischer. Die Münchner 
Tänzerin (früher unter anderem auch in 
Micha Puruckers Dance Energy), Körperthe-
rapeutin, Feldenkrais-Practitioner und Yoga-
Lehrerin entwickelte eine eigene Methode der 
somatischen Körperarbeit. »BeWEGen«, wie 
das Programm heißt, ermöglicht es, den Kör-
per durch langsames und sorgfältiges Erspü-
ren in seiner Funktionsweise zu erfahren: 
»Das bewirkt auf der einen Seite ein Lösen 
und Befreien von verdichteten Körperschich-
ten oder ungünstigen Bewegungsmustern und 
auf der anderen Seite ein Neuordnen und 
Weiterentwickeln der in uns angelegten Mög-
lichkeiten«, erklärt Veronica Fischer ihre 
Methode. Dabei greift sie zurück auf die Bewe-
gungslektionen der Feldenkrais-Methode und 
auf Körperhaltungen aus dem Yoga. »So kom-
men zwei Dinge zueinander: das sensible Spü-
ren und Entdecken, und die genaue anatomi-
sche Ausrichtung in einer vertikalen Achse.« 
Mitmachen kann jeder, jung wie alt, der bereit 
ist, sich bewusst im Körper zu spüren. »Also 
nicht zu ›turnen‹, mechanisch Bewegungen zu 
wiederholen.« 
 Der hervorgehobene WEG in »beWEGen« 
bezieht sich auf die Ursprünge der menschli-
chen Bewegungsentwicklung, vom Pulsieren 
und Schwingen über den »Fischkörper« und 
das Kriechen und Krabbeln bis zum aufrech-
ten Gang. Ziel ist es, sich im eigenen Körper 
zu verankern, »als Basis für eine wache Prä-
senz und Selbstverantwortung«. 
 Erstmals bietet Veronica Fischer diese 
somatische Körperarbeit auch als Fortbildung 
in sechs dreitägigen Modulen an. Die im 
Januar 2018 startende Reihe wendet sich ins-
besondere an körperorientiert arbeitende 
Pädagogen, Therapeuten, Sportlehrer, Yoga-
lehrer und Tänzer. Einen Einblick gibt Fischer 
an Orientierungstagen im Oktober und 
November. »›beWEGen‹, sagt sie, ist etwas für 
»Menschen, die Geduld haben für eine lang-
same, tiefe Körperarbeit, die anleitet zum 
Selbsterforschen«. Mit dabei als Gastdozen-
tinnen sind die Münchner Tanzmedizinerin 
Liane Simmel und – Jennifer Bury. ||

JENNIFER BURY: WORKSHOP »MEETING IN 
MOTION« 
Tanztendenz München | Lindwurmstr. 88  
17.–19. November | Anmeldung unter:  
www.jenniferbury.com/upcomingworkshops 

VERONICA FISCHER: FORTBILDUNG 
»BEWEGEN. SOMATISCHE KÖRPERARBEIT«
Orientierungstage am 14./15. Oktober in der 
Tanztendenz und am 26. November im Haus 
Maria Thalkirchen, Maria-Einsiedel-Str. 14  
Die Fortbildung beginnt am 5. Januar 
Termine und Informationen: Veronica Fischer, 
089 6426345, info@veronicafischer.de, 
www.veronicafischer.de

Anzeige

Den eigenen Körper zu 
erforschen, das lehrt,  
empfänglich zu werden  
und verantwortlich zu  
sein. Ein Workshop und  
eine Fortbildung  
vermitteln elementare 
Bewegungsformen.


