Tanz vor
dem Altar
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Traum. Während des anschließenden Diplom

und nicht mehr etwas Vorgegebenem ent

Wallis, dass schon das kleinste Wegbewegen

PädagogikStudiums kam er schon näher. Da

sprechen«, sagt Ulrike Wallis. Obwohl sie trau

vom festen Boden mit Angst besetzt ist:

nach wagte Wallis den Sprung und begann

rig war, gelang es ihr, den »Stolperstein« im

»Dieses Schweben zwischen Himmel und Erde,

ihre Tanzausbildung unter anderem bei Laura

Leben als »Meilenstein« zu nehmen. Schon

das halten viele Menschen nicht aus.«

Sheleen, Robert Harvey, Manya Chmiel und

nach sechs Wochen begann sie wieder zu

Seit zehn Jahren erprobt die Tanzkünstlerin in

in der Tanzfabrik Berlin. Dann kam der Tag,

trainieren – immer noch mit verschraubten

ihrem Studio an der Langen Laube in Hanno

an dem der Traum vom Tanz beinahe zer

Knochen. »Heute weiß ich, dass es nicht nach

ver die verschiedenen Spielarten, sich auf dem

platzt wäre.

weltlichem Erfolg geht«, sagt Wallis, »mein

Boden und von ihm weg zu bewegen. Allein

Während der Tanzpädagogenausbildung in

Weg sollte woanders langgehen.« Sie mietete

und mit ihren Schülern. Die Ergebnisse dieser

Hannover bekam Ulrike Wallis eine Hauptrolle

sich ein paar Stunden wöchentlich bei der Tanz

Arbeit sind häufig in Kirchenräumen zu be

in dem Ballett »Coppélia« und einen ersten

und Clownsschule TuT in der Langen Laube ein,

trachten. Vor allem in der Gnadenkirche zum

um Tanzunterricht zu geben. Einige Zeit später

Heiligen Kreuz. Dort, im Stadtteil Mittelfeld,

übernahm sie den großen, hellen Raum ganz

entwickelt Ulrike Wallis seit mehr als sieben

für sich und nannte ihre Tanzschule »Tanz

Jahren ihr Projekt »TanzKunstKirche«.
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Andachtsform brachte die Tänzerin mit guten

Inspiration durch Kirchenräume: Ulrike Wallis tanzt vor dem Altar der Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz in Hannover-Mittelfeld.
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den. Kein farblicher Störfaktor sollte vom Tanz

gab. Wallis sollte zwischen diesen Objekten

Gern sollen darin auch andere Künste einen
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