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„Den Körper fühlen und sich selbst Zeit geben“

CHRISTIANE REITZ Seit 34 Jahren Chefin des „Tanzraums“ in der Wallaustraße / Über New York in die Mainzer Neustadt / Aus Leidenschaft wird Beruf

MAINZ. Sie ist der Kopf des
Mainzer Tanzraums und das
seit mittlerweile über 30 Jah-
ren. Seit der Gründung 1981
leitet sie die Tanzschule für
Jazz-, Modern-, Hip-Hop-,
Step- und Kindertanz und das
aus voller Überzeugung und
wie am ersten Tag, „mein Beruf
ist für mich nicht nur ein Job,
es ist mehr eine Berufung.“
2016 steht das nächste Firmen-
jubiläum an, dieses Jahr feiert
sie ganz persönlich einen run-
den Geburtstag: Christiane
Reitz.

Eigentlich hat sie mit Anfang
20 andere Pläne, studiert Eng-
lisch und Kunsterziehung auf
Lehramt. Als Tochter einer Ge-
schäftsfamilie möchte sie näm-
lich vor allem eines nicht: selb-
ständig werden. „Ich habe es
bei meinen Eltern erlebt,
welch Einsatz und Risiko so
eine Selbstständigkeit mit sich
bringt und dachte immer, dass
dies nicht mein Weg sein wür-
de.“ In ihrer Freizeit tanzt
Christiane bereits leidenschaft-

lich gern, nimmt Unterricht bei
Dörte Wessel-Therhorn. Auch
sie selbst hat schon früh gro-
ßen Spaß daran, Tanzunter-
richt zu geben und hält erste
Klassen in Mainz und Wiesba-
den. Mit 25 Jahren beendet sie
das Studium, hat vorerst je-
doch Schwierigkeiten, die pas-
sende Stelle zu finden. So ent-
scheidet sie sich für den Tanz
und geht 1980 für einige Zeit
nach New York, nimmt Unter-
richt an Schulen wie der Alvin
Ailey oder dem Broadway
Dance-Center. „Diese Zeit war
unbeschreiblich. Ich reise auch
heute noch regelmäßig nach
New York für Fortbildungen,
und in meinem Training findet
sich vieles wieder, was mich
damals geprägt hat.“
Zurück in Deutschland eröff-

nen Christiane Reitz und Dör-
te Wessel-Therhorn in der
Mainzer Wallaustraße am 1.
September 1981 den Tanz-
raum, „wir landeten mit der Er-
öffnung quasi den Stich ins
Wespennest“, erzählt sie. „Mit
ein Grund war die damalige
Aufbruchsstimmung in
Deutschland zu diesem The-
ma. Die Menschen konzent-
rierten sich mehr auf ihren
Körper, legten Wert auf Ge-
sundheit und Fitness. ,Body
Awareness‘, das Bewusstsein
für den Körper, wurde großge-
schrieben.“ Anfangs war die
Freizeit rar. Aber: „Die Schule

wachsen zu sehen, machte un-
glaublich viel Freude.“ 34 Jah-
re führt sie den Tanzraum in-
zwischen gemeinsam mit

ihrem zehnköpfigen Team.
„Ich bin stolz auf mein Lehrer-
team – wir sind Familie gewor-
den, eine Tanzraum-Familie.“

Ihre einstige Mitgründerin
Dörte Wessel-Therhorn ist ihr
bis heute eine enge Kollegin
und Vertraute.

Etwa 15 Prozent ihrer Schü-
ler kommen seit 20 Jahren und
mehr in den Unterricht – viele
haben schon wieder die eige-
nen Kinder angemeldet. Stefa-
nie Abel tanzt mittlerweile seit
knapp 30 Jahren bei Christia-
ne: „Was der Tanzraum für
mich bedeutet? Er gehört ein-
fach zu meinem Leben dazu.
Der Tanz als solches und auch
die vertraute Atmosphäre
untereinander.“ Was ist die
Philosophie des Tanzraums?
„Ein stringentes Training ge-
paart mit genügend Freiraum.
Den Körper zu fühlen und sich
selbst die Zeit zu geben, die
eigenen Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, das ist die Botschaft an
unsere Schüler. Wenn sie dann
in ihrem Bewusstsein den Tanz
erleben und spüren, dass sie
das für sich und sonst für nie-
manden machen, dann haben
wir das erreicht, was wir wol-
len.“

Regelmäßig Workshops

Schon immer legte Christia-
ne auch viel Wert auf Men-
schen aus anderen Ländern
und Kulturen. Regelmäßig ge-
ben Gäste aus aller Welt
Unterricht in den Workshops
des Tanzraums. Die Choreo-
graphien des Mainzer Künst-
lers Stéphen Delattre mit sei-
nem Team „Delattre Dance-
Company“ entstehen zudem

seit vielen Jahren in der Wal-
laustraße.
„Mein großes Glück ist es,

seit 35 Jahren einen Mann an
meiner Seite zu haben, der mir
immer den Rücken freihielt.
Und auch unsere beiden Kin-
der haben von Beginn an ver-
standen, dass ich nicht so oft
in der Familie präsent sein
kann wie manch andere Mut-
ter.“ Tochter Louisa macht ak-
tuell selbst eine tanzpädagogi-
sche Ausbildung in München.
Daran, selbst kürzer zu treten,
denkt sie allerdings noch lange
nicht. Ihr Alter ist für Christia-
ne nicht bestimmend, „ich bin
jetzt 60, aber ich fühle mich
nicht so. Ganz im Gegenteil –
ich bin fitter denn je. Und neh-
me meinen Beruf heute noch
ein bisschen intensiver wahr.
Wie sagte Peter Ustinov einst:
ab einem gewissen Alter merkt
man, dass das, was man für die
Generalprobe gehalten hat, die
Vorstellung ist.“

Von Alexandra Rohde FEST

. Am 22. November feiert
der Tanzraum mit einer bunten
Reihe unterschiedlicher Auffüh-
rungen sein eigenes Fest „Der
Tanzraum zeigt sich“ im
Frankfurter Hof.

http://tanzraum-mainz.dew

Christiane Reitz geht nach 34 Jahren noch immer begeistert ihrem Beruf nach und ist stolz auf ihre
„Tanzraum-Familie“. Foto: Reitz

» Die Schule wachsen zu
sehen, machte
unglaublich viel Freude. «
CHRISTIANE REITZ,
Leiterin des „Tanzraums“

Ewige Wiederkehr
des Gleichen

AUSSTELLUNG Künstlerin Sabine Edel zeigt in den
Räumen der ZMO 28 Portraits eines Wisents

MAINZ. Am 9. Februar 1921
tötete ein Wilderer in Polen den
letzten frei lebenden Wisent. In
Zoos und Wildgehegen überleb-
ten jedoch 56 der „europäischen
Bisons“. Auch in Polen gibt es
mittlerweile wieder eine 450
Tiere starke Wisentpopulation.
Dieses starke, archaische Tier
mit dem gewaltigen Körper und
dem riesigen Schädel auf ge-
drungenem Hals hat es Sabine
Edel angetan. Die Künstlerin
unterrichtet Aquarellmalerei.
Ein Aquarellkurs im September
2013 hatte zum Thema „Tierbil-
der“. Eine Vorlage von vielen,
ein Foto eines Wisent aus einem
Nabu-Kalender, behielt sie für
sich, warum, das konnte sich die
Künstlerin selbst nicht erklären.
Im September 2014 war es dann
soweit, aus einer einzigen Vorla-
ge entstanden 28 Wisentport-
raits im Profil.
„Es ist keine Herde, es ist das

ewig einzige und immer wieder-
kehrende Tier,“ so Sabine Edel,
„wenn man die 28 Bilder seines
Erscheinens betrachtet, wird
man – anschauend – in einen
göttlichen Wirbel versetzt – die

ewige Wiederkehr des Glei-
chen, wie Nietzsche sagt.“
Und es ist genau das, was den

Reiz dieser Ausstellung im
ZMO (Zusammenarbeit mit
Osteuropa e.V.) in Bretzenheim
zeigt. Was wie „die ewige Wie-
derkehr des Gleichen“ scheint,
ist eine höchst variantenreiche
Darstellung von Mimik, Kon-
zentration und zwingenden Bli-
cken, unterstützt von einem
Wirbel an Aquarellfarben, be-
tont durch vehemente Pinsel-
striche und feine Linien, unter-
stützt vom Weiß des Papieres.
Klassische Aquarellmalerei auf
die Spitze getrieben, abgearbei-
tet an einem Kopf. In drei Wo-
chen war sie mit den 28 Port-
raits fertig. „Beim 19. dachte ich
schon, ich muss aufhören; dass
es 28 wurden, ist der Zahl der
56 geretteten Wisente geschul-
det,“ erklärt Sabine Edel.

Von Marianne Hoffmann

Sabine Edel stellt 28 Portraits einesWisents in den Räumen von „Zu-
sammenarbeit mit Osteuropa“ aus. Foto: hbz/Kristina Schäfer

Lutherbibel
MAINZ. Ab sofort zeigt das

Gutenberg-Museum in der Son-
derausstellung „Am 8. Tag
schuf Gott die Cloud. Die Re-
formation als Medienereignis
in Text und Bild“ die Lutherbi-
bel von 1541, eine Leihgabe
des Stadtarchivs Lindau. Die
Besucher haben die besondere
Gelegenheit, Luthers Wort nun
nochmals in ganz neuer Form
zu sehen. Aus konservatori-
schen Gründen musste der Aus-
tausch der bisher gezeigten Bi-
belübersetzung Martin Luthers
aus dem Jahr 1534 vorgenom-
men werden. Beispiele für die
prachtvollen Illustrationen von
Luthers erster Vollbibel von
1534 werden weiterhin zum
Vergleich in einer Projektion
gezeigt. Die Lutherbibel ist das
zentrale Exponat der Sonder-
ausstellung, in der das fruchtba-
re Verhältnis von Buchdruck
und Reformation gezeigt wird.

Klezmer
MAINZ. In der Reihe „Kunst

und Kultur“ spielt die Mainzer
Klezmerband Meister Hora am
Freitag, 20. November, 19 Uhr,
im ZMO, Karl-Zörgiebel-Straße
2 in Bretzenheim.

Kaikias-Trio
MAINZ. Im Rahmen der Rei-

he „Musikalischer Nachwuchs
stellt sich vor“ des Landesmu-
sikrates konzertiert das Kaiki-
as-Trio am Dienstag, 24. No-
vember, 20 Uhr, im Plenarsaal
der Akademie der Wissenschaf-
ten.

Jour Fixe
MAINZ. Die Freunde Guten-

bergs laden am Donnerstag, 26.
November, 12 Uhr, zum Jour
Fixe rund um das schöne Buch
in den Vortragssaal des Guten-
berg-Museums. Corinna Huff-
man von der Büchergilde Gu-
tenberg spricht über die Pro-
grammarbeit in der Büchergil-
de, Verlegerin Karin Schmidt-
Friderichs vom Verlag Her-
mann Schmidt berichtet vom
„Vom Verlegen schöner Bücher
in digitalen Zeiten“. Der Ein-
tritt ist frei.

KULTURNOTIZEN

„ImWarten Das Sein” Aus-
stellung von Sabine Edel
bis 4.12.2015 , Öffnungszeiten:
Mo. bis Frei. 11 – 18 Uhr
ZMO, Karl-Zörgiebel-Straße 2,
Bretzenheim
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www.zmo-mainz.dew
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Christmas Moments mit Patricia Kelly
und Cassandra Steen: 20 x 2 Karten für
den 22. Dezember in Mainz
Christmas Moments gehört zu den populärsten vorweih-
nachtlichen Liveshows, mehr als eine halbe Million Zu-
schauer haben sich schon von den grandiosen Sängern
und der farbenprächtigen Lightshow faszinieren lassen.
In diesem Jahr veredeln ganz besondere Stimmen das
hervorragende Ensemble: Cassandra Steen, die sowohl
mit Gruppen wie „Freundeskreis“ oder „Glashaus“ als
auch solo bereits große Erfolge feierte, kann die Rhein-
goldhalle in Mainz ganz sicher zum Leuchten bringen.
Genauso wie Patricia Kelly, die zum ersten Mal seit 2010
wieder als Gast dabei sein wird. Die Show aus tradi-

tionellen Weihnachtsliedern, Pop, Musical, Klassik und
Gospel ist ein Erlebnis für die ganze Familie.Wir verlosen
20 x 2 Karten für den 22.12.2015 inkl. einer CD pro
Gewinnerpaar und ein Meet & Greet für 2 Personen.
Beginn ist um 20.00 Uhr. Einmal anrufen und mit etwas
Glück erleben Sie einen
tollen Abend.

Anrufschluss:
30. November 2015,
24 Uhr

ABOplus-Gewinnspiel,
Hotline anrufen:
0 13 78 / 42 42 11*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz,
ggf. abweichender Mobilfunktarif
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