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ENDLICH

Neustart Kultur bringt
Hilfsprogramme für
Tanzschulen

DIE GROSSE
UMFRAGE

Was muss passieren,
damit TänzerInnen
sich jetzt sicher fühlen?

TANZSCHULE
ALS HOLDING
den Betrieb
steueroptimal
aufstellen

» Ich habe angefangen, mich
noch intensiver mit der Neurowissenschaft zu beschäftigen,
ich wollte herausfinden, was da
in meinem Kopf passiert ist. «

Schaffen Sie's?

– oder –
Wie aus
GEPLATZTEN TRÄUMEN
ein NEUES KONZEPT
entsteht

Die folgende Geschichte liegt
schon ein paar Jahre zurück, um
genau zu sein, es war im Herbst
2011. Jedoch, war es für mich ein
so einschneidendes Erlebnis, dass
es emotional noch so präsent ist,
dass es meine Gedächtniszentrale
immer mal wieder ausspuckt, so
als sei es gestern gewesen.
Für eine große Tanz-Akrobatik und
Turnshow, die für zwei Monate durch
ganz Deutschland tourt, wurden Tänzerinnen gesucht. Da ich es sehr mag auf
der Bühne und vor Publikum zu tanzen,
wollte ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Lange Rede kurzer Sinn, das
Casting, für das ich mich erfolgreich beworben hatte, stand an. In dieser Runde
waren wir ca. 40 Teilnehmerinnen.
Schon von Anfang an hatte ich einen
guten Draht zum Choreografen und er
hatte mich, deutlich spürbar, im Fokus.
Das lag auch daran, dass ich zu der Zeit
ein Engagement als Bühnentänzerin in
einer Musicalproduktion hatte. Seine
Erwartungshaltung mir gegenüber war
enorm hoch, was mich wiederum extrem unter Druck setzte.
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Die gute Nachricht
ist, ich fand
Lösungen, die
sogar ganz
einfach und von
jedem Menschen
umsetzbar sind.
Innerhalb einer Stunde erlernten wir
die recht komplizierte Choreografie. Ich
war guter Dinge, war konzentriert und
konnte dem Tempo sehr gut folgen. Das
Ganze musste dann, ohne Choreograf
über 10 Runden, einer mehrköpfigen
Jury vorgetanzt werden. In jeder Runde wurden Tänzerinnen aussortiert. Ich
kam bis zur Runde 10, was mich natürlich sehr glücklich stimmte. Nun stand
die letzte und entscheidende Runde an.
Sechs Tänzerinnen waren übrig geblieben, davon durften drei mit zur Show.
Die Chance war also 50/50.
Aus der Traum
Der Choreograf platzierte mich in die
erste Reihe, die Musik ging los und ich
merkte schon mit dem ersten Takt der
Musik, dass mein Kopf mit allen möglichen Dingen beschäftigt war, nur nicht
mit der anstehenden Choreografie.
Drei Achter habe ich durchgehalten
und dann stand ich, wie zu Eis erfroren,
mitten auf der Tanzfläche, während die
anderen um mich herum fleißig weiter
tanzten. Das Gesicht des Choreographen werde ich bis heute nicht vergessen! Es war so schlimm für mich, dass

ich von der Fläche gerannt bin und mich
in die Umkleidekabine verkrochen habe.
Heute bin ich dankbar um dieses Erlebnis, weil es, mit einer der Gründe für den
Startschuss der LINK MOVES® Methode
war.
Auf der Suche nach dem
verlorenen Faden
Ich habe angefangen, mich noch intensiver mit der Neurowissenschaft zu
beschäftigen, ich wollte herausfinden,
was da in meinem Kopf passiert ist.
Wie es kommen konnte, dass ich nicht
mehr fokussiert, konzentriert war und
wie es vor allem möglich war, dass ich
mich durch Kleinigkeiten habe ablenken lassen! Die Ablenkung wiederum
hat dazu geführt, dass ich komplett
den Faden verloren habe und es nicht
geschafft habe, wieder in die Choreografie rein zu kommen. Denn hätte ich
das geschafft, so auch das Feedback im
Nachgang des Choreografen, hätte er
mich genommen. Heute bin ich schlauer. Mit meinem heutigen wissen aus der
Neurowissenschaft weiß ich, dass das
Gehirn, unter zu hohem Druck, komplett blockieren kann.

Es handelt sich dabei
um ganz einfache
koordinative Bewegungsübungen, die
meist gepaart mit einer kognitiven
Aufgabe oder auch mit einem positiven
Glaubenssatz ausgeführt werden. Da
diese Kombination so komplex ist, führt
dies wiederum dazu, dass wir in dem
Moment das Gehirn »zwingen« sich auf
eine einzige Sache zu konzentrieren und
zu fokussieren.
So können wir es schaffen in einen ganz
gesunden Flowzustand zu kommen.
Dieser Zustand lässt uns dann, nach
der Übung, unter anderem konzentriert,
kreativ und lösungsorientiert denken.
Seit den neunziger Jahren wissen wir,
dass unser Gehirn plastisch ist, wir
haben es also selbst in der Hand, was
wir mit den vielen neuen Nervenzellen,
die wir täglich geschenkt bekommen,
machen. Wir können diese nutzen, um
daraus ganz breite Datenautobahnen
in unserem Kopf zu bauen, denn umso
breiter deine Datenautobahn, umso weniger stehst du, sinnbildlich gesprochen
im Stau.

Für die
Praxis

ICH UND DU

Jahre später, war
ich selbst der Kopf
einer tänzerischen
Inszenierung, die
über einen Zeitraum von einem
Jahr einstudiert
und dann in verschiedenen Locations aufgeführt wurde. Ich habe mich
in der Zeit sehr streng an meine Übungen und Rituale gehalten, sowohl für
mich selbst, als auch für meine zwölfköpfige Gruppe. Was soll ich sagen, es
hat alles wunderbar geklappt, keine
Patzer und die volle Konzentration vor
und während jeder Show.
Heute wende ich es in meiner täglichen
Arbeit, vor jedem Seminar, vor jedem
Vortrag an und es funktioniert in der
Regel immer.

Rechte Hand macht eine Faust,
Daumen bleibt draußen
•••

Linke Hand macht eine Faust,
Zeigefinger bleibt draußen
•••

Mit Zeigefinger immer
von sich weg zeigen
•••

Mit Daumen immer
auf sich selbst zeigen
•••

Im Wechsel rechte und linke Hand
Mögliche Steigerungen:
Buchstabiere laut deinen Namen
vorwärts und rückwärts
•••

Buchstabiere
„i c h b i n K o n z e n t r i e r t“
•••

Und wenn ich dann mal bei einem
Vortrag auf der Bühne stehe und nicht
mehr weiter weiß, spreche ich es, weil
es menschlich ist, direkt an. Oder ich
lasse einfach alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aufstehen und wir machen
gemeinsam eine LINK MOVES® Übung.

Denke dir ein positives Wort oder Satz
aus und buchstabiere diesen
•••

Zähle laut von 1-40 vorwärts
und rückwärts

von Heidrun Link

www.linkmoves.de
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