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Mit allen Sinnen
Sie hat ihr Leben dem Tanz verschrieben. Ursula Berger ist der
Dreh- und Angelpunkt der Oltner Tanzszene und Organisatorin
der Oltner Tanztage, die diesen Monat zum 22. Mal stattfinden.
KOLT besuchte die 67-Jährige während ihres Trainings in einem
Pariser Tanzstudio.
Interview von Franziska Monnerat
Fotos von Michael Isler
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Im Pariser Tanzstudio des bekannten
Choregrafen Peter Goss trainiert
Ursula Berger regelmässig.

U

rsula Berger, «Guter Tanz lügt nicht,
er ist von Grund auf ehrlich», zitierte Sie der Oltner Stadtanzeiger in einem Porträt. Was macht für Sie Tanz
zu einer authentischen Kunstform?
Im zeitgenössischen Tanz kommuniziert der Körper mit dem Raum. Es ist, als ob man mit einem
Partner tanzen würde. Durch Improvisation entwickelt man ein Gefühl für den Körper im Raum,
für Zwischenräume, für Zeit. Ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, die zu mir sagten: «Stretch the
universe with your body, with your thinking.» Diesen Grundsatz habe ich verinnerlicht. Wobei sich
zeitgenössischer Tanz ständig verändert und neue
Strömungen aufnimmt.

Ihre Ausbildungen in verschiedenen Tanzstilen absolvierten Sie mehrheitlich in den USA und Kanada. Was haben Sie in der Ferne gefunden, was Ihnen hier gefehlt hat?
Während meines Sprachaufenthaltes in Montreal kam ich mit zwei Universitätsprofessoren – einer in Literatur, eine in Mathematik – in Kontakt.
Ich durfte als Gaststudentin an ihren Vorlesungen in Literatur und Englisch teilnehmen. So lernte ich die Welt kennen, in der ich mich zu Hause
fühlte, landete, kam an. Damals, Anfang der 70erJahre, gab es in der Schweiz noch keine professionelle Ausbildung im Tanz. Die USA wurde zu einer Hochburg, weil die meisten Pioniere des zeit-

genössischen Tanzes während des zweiten Weltkrieges dorthin ausgewandert waren. Ich hatte in
New York beispielsweise Stunden bei Merce Cunningham, einem der grossen Vorreiter des modernen Tanzes. Manchmal fühlte ich mich ob all dieser Einflüsse wie ein wandelndes Geschichtsbuch
(lacht). Trotzdem war meine Neugierde, mein Hunger nach Wissen, nicht gestillt. Ich wollte erfahren,
wo die Anfänge des modernen Tanzes liegen, seine
Geschichte kennen und verstehen, warum es eine
Ablehnung gegenüber Tanz generell gibt. Deshalb
besuchte ich an der Universität Bern den Nachdiplomstudiengang «TanzKultur».
Warum gibt es eine Ablehnung gegenüber Tanz?
Weil der zeitgenössische Tanz oft auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Er lehnt sich auf gegen das
Diktat, wie etwas zu sein hat, und eckt damit an.
Das liegt daran, dass er nicht so direkt, so narrativ
ist wie beispielsweise ein Theaterstück, bei dem
eine Geschichte erzählt wird.
Was kann dem Publikum den Zugang zu zeitgenössischem Tanz erleichtern?
Diskussionen. Früher habe ich mir gedacht: Wir
zeigen etwas, das Publikum schaut zu, fertig. Heute setzen wir an den Oltner Tanztagen vermehrt
auf Einführungen. Bei besonders anspruchsvollen Stücken frage ich eine Dramaturgin an, der
es aber auch nicht immer gelingt, zu vermitteln.
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«Im zeitgenössischen Tanz
kommuniziert
der Körper mit
dem Raum. Es ist,
als ob man mit
einem Partner
tanzen würde.»
Woran könnte das liegen?
Der Zuschauer möchte immer verstehen, dabei
geht es vielmehr darum, sich auf ein Spiel einzulassen, zu versuchen, etwas nicht über den Verstand, sondern mit den Sinnen zu erfassen. Dann
passiert etwas in einem. Im Gegensatz zu Bildern
im Museum drängen sich Körper in ihrer ganzen
Dreidimensionalität auf. Sie reizen die Befindlichkeit aus. Dazu kommt ein weiterer Aspekt. Cindy
Van Acker zeigte vor drei Jahren ihre Produktion
«Diffraction», eine wundervolle, intensive Partitur aus Licht- und Klangbewegungen. Die Schein-

«Tanz stärkt das Selbstbewusstsein»:
Ursula Berger, Tänzerin, Tanzvermittlerin,
Tanzlehrerin, Macherin.
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Als sie ein Kind war, machten sich
Anzeichen für Kinderlähmung bemerkbar.
Also empfahl der Arzt, sie solle tanzen.

«Der Zuschauer
möchte immer
verstehen, dabei
geht es vielmehr
darum, sich auf
ein Spiel einzulassen, zu versuchen, etwas
nicht über den
Verstand, sondern
mit den Sinnen
zu erfassen.»
werfer werden zu Tänzern, dazu läuft Musik, tierisch laut. An diesem Abend war sie so laut, dass
die hohe Frequenz das Publikum überforderte.
Es sass ratlos da. Da ich die Produktion kurz zuvor in Basel gesehen hatte, bin ich nicht zur Generalprobe in der Schützi erschienen. Könnte ich

die Uhr zurückdrehen, würde ich die Choreografin bitten, die Lautstärke zu reduzieren.
Ein neuer Fokus der Tanzvermittlung des Vereins
«Tanz in Olten» bildet dieses Jahr ein Schulangebot mit Workshops in Zusammenarbeit mit der Direktion Bildung und Sport. Welche Ziele verfolgen
Sie mit diesem Projekt, das sich an Kinder im Primarschulalter richtet?
Für mich ist es das Herzstück der Vermittlung. Es
bedeutet viel Mehraufwand, und wir können es
nur umsetzen, weil der Kanton uns zusätzlich unterstützt und somit Schubkraft gibt. Ich, wir, das
ganze Team hofft, dass die Stadt Olten nachzieht.
Es ist für uns jetzt äusserst wichtig, die Kinder abzuholen, aber auch eine Brücke zur Bevölkerung
zu schlagen. Dass sich fast 500 Kinder angemeldet
haben, freut uns sehr.
Der Verein «Tanz in Olten» besteht seit 1996, brachte
den Tanz auf die Strasse, ins Kino, ins Theater. Stieg
mit der Präsenz nicht auch die Akzeptanz?
Ein wachsendes Interesse zeigt sich an der Auslastung: 70 bis 80 Prozent der Plätze sind besetzt. Das
ist viel, obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass die Leute Schlange stehen würden (lacht).
Abgesehen von den Zuschauerzahlen lässt sich der
Erfolg von Kunst und Kultur nicht messen. Was
viele beispielsweise nicht wissen, ist, welche An-
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sprüche an die Infrastruktur gestellt werden. Jede
Compagnie bringt ihr eigenes Bühnenbild mit, hat
ein eigenes Lichtkonzept. Von einem Budget von
rund 150 000 Franken geben wir mindestens 40
000 Franken nur für die Technik aus. Das differenzierte Spiel mit Licht und Schatten macht die
Magie aus, auch wenn es oft unbemerkt bleibt.
Die 22. Oltner Tanztage widmen sich dem Thema
«Vernetztes». Wie vernetzt muss man in einer Kleinstadt wie Olten sein, um in der Kulturszene Fuss fassen und sich über Wasser halten zu können?
(überlegt) Wir könnten noch besser vernetzt sein.
Wie das KOLT Magazin tragen wir das Label «schön,
teuer, ästhetisch». Zugleich gelten wir als zu elitär, und uns wird nachgesagt, dass wir nur ein Nischenpublikum ansprechen. Wenn das Geld knapper wird und die Politik entscheiden muss, ist die
Position des Tanzes gefährdet.
Abgesehen davon, dass Sie mit der Vermittlung an
Schulen das Publikum der Zukunft mit dem zeitgenössischen Tanz vertraut machen: Warum denken
Sie, können junge Menschen von den Workshops
profitieren?
Weil andere Bereiche im Gehirn angesprochen werden, die positive Effekte auf das ganze Wesen haben können. Tanz stärkt das Selbstbewusstsein,
die Auftrittskompetenz, macht flexibler und kre-

ativer. Man bildet eine andere Art von Intelligenz
aus. Eine, die zwar im Geschäftsleben nicht so gefragt ist, jedoch den Ausschlag geben kann, dass jemand den Job erhält, wenn er über dieselbe Qualifikation und Erfahrung wie seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter verfügt. Ausserdem kommt es
zu einem sozialen Ausgleich. Das haben mir beispielsweise die Stücke gegen Rassismus gezeigt, die
ich gemeinsam mit Jugendlichen realisiert habe.
Ob Kantischülerin oder Insasse des Strafvollzugs
Aarburg: beim Tanzen sind alle gleich. Es geht um
den Menschen.
Ein zweiter neuer Programmpunkt ist der Eröffnungsabend «With Love from Zurich» mit Studierenden in
Contemporary Dance der Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK.
Ich war lange im Vorstand des Berufsverbands
«Danse Suisse» aktiv und habe mich dafür eingesetzt, dass in der Schweiz angeboten wird, was in
den USA seit Jahrzehnten selbstverständlich ist.
Obwohl ich fast nicht mehr daran geglaubt habe,
dass ich das noch erleben werde, gibt es nun sogar
zwei Bachelors of Arts in Contemporary Dance: einen in Zürich, einen in Lausanne. Zürich ist in der
Bewegungssprache konventioneller, gestreckter,
näher am Ballett. Lausanne ist zeitgenössischer,
abstrakter. 20 junge Tänzerinnen und Tänzer zeigen die verrücktesten Choreografien, die in Europa zurzeit angesagt sind. Die meisten von ihnen

haben bereits einen Vertrag bei einem Ensemble in Paris, Brüssel oder einem anderen Zentrum
unterschrieben.
Seit 40 Jahren geben Sie Ihr Wissen im eigenen Tanzstudio weiter. An drei Tagen pro Woche unterrichten Sie verschiedene Altersstufen in Modern Contemporary und Modern Jazz Dance sowie in den
Körperwahrnehmungstechniken Yoga und Spiraldynamik. Trainieren Sie daneben selbst auch noch?
Ja, diesen Luxus leiste ich mir. Ich habe immer
sehr viel in internationale Weiterbildungen investiert. Früher reiste ich regelmässig nach New York,
das letzte Mal im April. Mir gefällt die Offenheit,
die Kollegialität, die Linie. Aber die Reisen nach
Übersee wurden mir zu teuer, vor allem, seit ich
keine Freundin mehr habe, bei der ich wohnen
kann. Seit einiger Zeit gehe ich nach Paris, zu Peter Goss, einem Dinosaurier, noch älter als ich. Ausserdem bietet das Centre Nationale de Danse offene Ateliers an, bei denen man sich als Profi einschreiben kann. Wir machen dann beispielsweise in
der Gruppe eine Führung im Louvre und schauen
uns an, wie die Figuren in den Bildern angeordnet
sind, wie sie sitzen, welchen Blickwinkel sie einnehmen. Danach überlegen wir uns, wie wir die
Bildende Kunst in Bewegung umsetzen oder was
wir ihr entgegensetzen können. So inspiriert tanzen wir dann fünf, sechs Stunden lang – nachdem
wir uns ein einziges Bild angeschaut haben (lacht).
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«Ob Kantischülerin oder
Insasse des
Strafvollzugs
Aarburg: beim
Tanzen sind
alle gleich. Es
geht um den
Menschen.»
Sind Sie ein Workoholic?
Nein, ich brauche meine Ruhepausen. Wenn mich
meine Aufgabe erfüllt, dann vergesse ich die Zeit
und kenne keine Grenzen. Darum muss ich mit
meiner Energie manchmal aufpassen, dass ich
mich nicht verbrenne. Die Begeisterung habe ich
als nicht mehr ganz junge Dame aber immer noch.
Obwohl ich schon so viele Jahre auf dem Platz Olten präsent bin, fühlt es sich an, als seien es erst
fünf Minuten.

Ursula Berger, 67, kam in Zürich
zur Welt und wuchs in Olten auf. Als
der Arzt Anzeichen von Kinderlähmung
feststellte, empfahl er ihrer Mutter, diesen mit Bewegung entgegen zu wirken. Während der Schulzeit fehlte Berger aufgrund eines Spitalaufenthalts
ein Jahr lang im Unterricht. Sie musste
das Tanzen aufgeben und sich – wie
sie selbst sagt – «neu finden». Weil sie
die Aufnahmeprüfung für das Lehrerseminar nicht bestand, entschied sie sich
für eine kaufmännische Lehre. Im Alter
von 19 Jahren reiste sie nach Kanada,
um ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Sie studierte zunächst in Montreal und New York, später in Los Angeles und San Diego zeitgenössischen
Tanz, Modern Dance, Ballett, Kreativen Tanz, Bewegungstheater, Improvisation und Choreografie. Bevor sie
in die Schweiz zurückkehrte, wirkte sie
in verschiedenen Tanzprojekten mit.
Mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann, den sie seit der Schulzeit kennt, liess sie sich in Olten nieder.
Zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes gründete sie im Jahr 1977 ihr eigenes Tanzstudio. Kurze Zeit später rief sie
ihre eigene Compagnie «Tanzart» ins
Leben, mit der sie während siebzehn
Jahren im In- und Ausland tourte. Seit
1996 steht sie dem Verein «Tanz in Olten», der jeweils im Herbst die Oltner
Tanztage organisiert, als Präsidentin
vor. Für ihr Engagement im Zeichen des
Tanzes wurde die diplomierte Tanzpädagogin und Choreografin von der Stadt
Olten und dem Kanton Solothurn mit einem Anerkennungspreis geehrt sowie
mit dem Preis Schloss Wartenfels ausgezeichnet.

22. Oltner Tanztage
vom 15. bis 24. November 2017
im Kulturzentrum Schützi Olten
www.tanzinolten.ch
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