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In der Schweiz der 1970er-Jahre eckte die Oltnerin Ursula Berger mit ihrem Lebensentwurf und Frauenbild an. Bild: Bruno Kissling

«IchwarmeinerZeitvoraus»
Frauenserie Teil 6: TanzpädagoginUrsula Berger bringtMilitärmusikanten undKopfmenschenHaltung bei.

Interview: Ann-Kathrin Amstutz

DaderKampfumFrauenrechte
immer auch ein Kampf ums
Sichtbarwerden war und ist,
wollen wir 2021 Solothurnerin-
nen sichtbar machen. Jeden
zweitenMontagerzählt eineSo-
lothurnerin von ihren Erlebnis-
sen undZielen und zeigt sich so
den Leserinnen und Lesern.

Ursula Berger, bis vor kur-
zem schulten Sie bei der
Militärmusik in Aarau Rek-
ruten und Kaderleute in der
richtigen Haltung. War das
den Männern peinlich?
UrsulaBerger:AmAnfanghaben
sie sicher die Augen verdreht
undsichdarüber lustiggemacht.
Aber wenn ich spannende
ÜbungenundguteMusikbrach-
te, wurde bei den meisten das
Interesse geweckt. In den Pau-
sen konnte ichmich vor Fragen
dann kaum retten.

Was brachten Sie den Mili-
tärmusikanten bei?
Ich lehrte ihnen,wie sie ihreHal-
tung optimieren können. Beson-
ders zentral ist die richtige Be-
ckenhaltung. Die Militärmusi-
kantenmüssen sehr lange stehen
oder sitzen und dabei oft auch
noch schwere Instrumente tra-
gen. Es geht darum, dass sie
selbst denUnterschied zwischen
einer verkrampften und einer
günstigenHaltung spüren lernen.

Erzählen Sie doch eine
Geschichte von einem Rek-
ruten, der Ihren Methoden
kritisch gegenüberstand.
Einmal hatte ich einen jungen
BauernausdemWallis, der sag-
te zu mir: «Aber Ursula, du
kannst doch die Knochen nicht
drehen!» Ich antwortete ihm:
«Nein, das geht nicht. Aber die
Gelenke, die können wir dre-
hen.» Ich hatte auch Orthopä-
den und angehende Ärzte, die
anfangs sehr kritisch waren.
Doch sie änderten ihre Mei-
nung, als sie sahen, dass man
mit der Spiraldynamik inkurzer
Zeit und mit einfachen Mitteln
dieHaltung verbessern kann.

Worum geht es in der Spiral-
dynamik?
Bei der Spiraldynamik geht es
darum, falsche Bewegungsmus-
teraufzulösen.Zulernen,wieder
Körper funktioniert und wie er
richtig bewegt wird, um Be-
schwerden und Abnützung vor-
zubeugen. Das Ziel ist die Wie-
derentdeckung der menschli-
chenBewegungsintelligenz.

Als ichhier in den Raum
gekommen bin, haben Sie da
auch auf meine Körperhal-
tung geachtet?
Nein, ich versuche, nicht mit
diesem Blick durch die Welt zu
gehen. Ich sitze selbst auchnicht
immerwieeineStatueamCom-
puter. Aber ich kann eine Fehl-
haltung korrigieren, sodass die
Bewegung immer im Fluss
bleibt. Zentral ist das Bewusst-
sein für die Körperhaltung.

Wie gelangt man zu diesem
Bewusstsein?
Das braucht vor allem eines:
Übung.Die entscheidende Fra-
ge ist: Wie kommt das Bewe-
gungsgefühl vom Kopf in den
Körper? Ich kenne viele super-
intelligenteMenschen, die alles
mit dem Kopf steuern, denen
dieser TransferMühe bereitet.

Sie machen ja nicht nur
Spiraldynamik, sondern
auch Modern Dance und
Yoga. Woher kommt diese
Vielfalt?
In denUSAundKanada,wo ich
als junge Frau die Tanzausbil-
dungabsolvierte, herrschteeine
grosse Offenheit und Experi-
mentierfreudigkeit. Es war ein
Universum an Kreativität, ich
fühlte mich wie ein Fisch im
Wasser. Das hat mich stark ge-
prägt. Es war eine andere Welt
als Europa, wo es noch lange
hiess, Modern Dance habe
nichtsmit Tanz zu tun.

Zurück in der Schweiz waren
Sie Ihrer Zeit voraus.
Ja, absolut.Mit derBewegungs-
sprache desModern Dance wie
auch mit meinem Lebensent-
wurf.

Sie sprechen darauf an, dass
Sie 1977 Ihr eigenes Studio
eröffneten und sich selbst-
ständig machten, obwohl Sie
auch eine Familie hatten…
Ja, in der Schweiz war das da-
mals sehr aussergewöhnlich für
eine junge Frau.

Wurden Sie da manchmal
auch schräg angeschaut?

Ja, definitiv. Es waren vor allem
dieFrauen, vondenen ichzuhö-
renbekam:«Dukannst deinem
Mann schön danken, dass er
dicharbeiten lässt.»Vielehaben
auch nicht verstanden, dass ich
alsTänzerin jedenTag trainierte
undmeinebeidenKinderhüten
liess. Doch für mich war es
selbstverständlich,dass ichTän-
zerin undMutter sein kann.Mit
diesem Bild habe ich in der
Schweiz angeeckt.

Wie haben Sie 1971 die Ein-
führung des Frauenstimm-
rechts erlebt?
Ichwardamals inAmerika, dort
war es selbstverständlich, dass
dieFrauendenMännerngleich-
gestellt sind.Deshalbkonnte ich
nicht wirklich in den Jubel ein-
stimmen. Ich fand esmerkwür-
dig, dass die Schweiz bezüglich
Gleichberechtigung von Mann
und Frau derart im Rückstand
war.

Was ist die Rolle der Frau in
der heutigen Gesellschaft?
Endlich wird anerkannt, dass
Frauen genau die gleichen Fä-
higkeiten haben wie Männer
unddassmansieüberall einset-
zen kann. Darüber freue ich
mich sehr. Ichmeinenicht, dass
FrauenumjedenPreis gefördert
werdensollen, aber esdarfnicht
sein, dassFrauenwenigergeför-
dert werden.

Was würden Sie anderen
Frauen mit auf den Weg
geben?
Dass sie die Leidenschaft und
Liebe für sich selbst behalten
sollen. Und dass sie nicht aus
VernunftoderAngstheraushan-
deln, sondern die Projekte ver-
folgen, für die sie brennen.

Solothurnerinnen
sichtbar gemacht

Zum50-Jahr-Jubiläum
Frauenstimmrecht (VI)

Ursula Berger

ist Tanzpädagogin, Choreogra-
fin, Yoga- und Spiraldynamik-
Lehrerin. Sie war noch keine 20
Jahre alt, als sie die Tanzausbil-
dung in Amerika begann. New
York,Montreal, Los Angeles und
San Diego sind Stationen ihrer
Ausbildung. Nach der Rückkehr
in die Schweiz eröffnete Berger
1977 in Olten ein eigenes Tanz-
studio. Sie wirkte in verschiede-
nen Kompanien mit. 1996 grün-
dete sie die Oltner Tanztage, die
sie bis heute präsidiert. Daneben
unterrichtet Berger anmehreren
Hochschulen und arbeitet viel
mit Kindern. (aka)

InderSolothurnerFDPzähltmanetwasanders
Das eigenwillige Prozedere des Präsidenten bei der Parolenfassung ist nicht in den Parteistatuten verankert.

Abstimmungsparolen Wennes
um die Parolenfassung zu Ab-
stimmungsvorlagen geht, wird
in der Solothurner FDP etwas
anders gerechnet als nach
Adam Riese: 54 Stimmen für
und 48 Stimmen gegen das
CO2-Gesetz bedeuten Stimm-
freigabe.Geschehen letzteWo-
che. Für eine Parole Pro oder
Contramuss dieDifferenz zwi-
schendenaneinerDelegierten-
versammlung abgegebenen Ja-

und Neinstimmen bei mindes-
tens 20 Prozent liegen.

Das irritiert insofern, dass
diese 20-Prozent-Regel nir-
gends, indenParteistatutender
Freisinnigen dafür etwasAnde-
res geschrieben steht: Nämlich
dass «sämtliche Beschlüsse,
Wahlen und Abstimmungen in
allen Organen und weiteren
Gremien der Kantonalpartei
durchdie einfacheMehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst

werden». Die
20-Prozent-
Praxis habe er
zu Beginn sei-
ner Amtszeit
«mit dem Ein-
verständnisder
Parteileitung
und des Vor-

stands»eingeführt, erklärt Par-
teipräsident Stefan Nünlist auf
Anfrage. «Damitwir –wennwir
uns als Partei engagieren – dies

mit einer klaren Mehrheit tun
und nicht mit einem Zufalls-
mehranunsererParteibasis vor-
bei politisieren.»Erweise an je-
der Delegiertenversammlung
vor der Abstimmung auf diese
Spielregel hin und habe bis an-
hin nur Zuspruch erhalten, da
«wir halt freiheitlich im Geiste
sind».

Aber ist diePraxisnichtden-
noch statutenwidrig? Präsident
Nünlist sagt Nein. Jedermann

könnebeantragen,dassderAus-
gang einer Abstimmung als Ja-
oderNein-Parolekommuniziert
werden soll. Dem würde man
danndenAntragauf Stimmfrei-
gabegegenüberstellen.Erfinde
die 20-Prozent-Formel «sehr
praktikabel und Ausdruck der
hohen Diskussionskultur in
unserer liberalen Solothurner
Volksbewegung».

UrsMoser

StefanNünlist.


