
Wie andere Trainerinnen und Trainer unserer Gemeinschaft den Somatic Dialogue 
definieren: 
 
Pedro Prazeres (Portugal): 
 
Es ist mehr als eine Methode, es ist eine Philosophie, ein Prozess, eine Lebenskunst, eine 
Hingabe.  
Durch Tanz, Vergnügen, Freude und Hingabe führt er dich dorthin, zum Knochen, zum 
Spirituellen, in die Tiefe unter der Oberfläche. 
 
Es ist etwas, um das du dich täglich kümmerst. Es ist der Raum dazwischen, der genährt und 
trainiert werden muss. Etwas, das sich ständig weiterentwickelt und nur existiert, wenn du 
ihm liebevolle Energie zuführst. 
 
Es ist die Umarmung, die dich umarmt und Befreiung ermöglichen kann. 
 
Lina Sjödin (Schweden): 
 
Somatic Dialogues zielt nicht darauf ab, den Klienten in einen bestimmten Zustand zu 
drängen. Es geht darum, Zeit, Raum und Umgebung zu schaffen, damit der/die Klient/in in 
seiner/ihrer eigenen Zeit das Vertrauen und die Motivation findet, sich selbst zu begegnen 
und sich auf den Körper und sein Bedürfnis, sich wohl zu fühlen und genährt zu werden, 
einzustimmen. Indem wir im Sanften, Langsamen und Kleinen sind, können wir sanft eine 
Beziehung zum materiellen Körper aufbauen und Schritt für Schritt Zugang zu den 
unsichtbaren Teilen unseres Körpers finden und uns selbst spüren. Das Ziel ist Muhabbet. Ein 
Gespräch, bei dem die Liebe fließt. 
 
Katrin Köhler (Deutschland): 
 
Der somatische Dialog ist ein Dialog zwischen mir und mir selbst oder mir und einem 
anderen Menschen/Wesen mit einem ganzheitlichen Ansatz. 
 
Er arbeitet mit Bewegungs- und Tanzimprovisation und erforscht die Verbindung der 
verschiedenen inneren Strukturen sowie mit dem Boden und dem Raum. 
 
Sie ist ganzheitlich, weil sie den Körper, die Atmung, den Geist und unsere Emotionen 
einbezieht. 
 
Tomaš Janypka (Slowakei): 
 
Das Hauptziel ist es, deinen Körper durch den Tanz besser kennen zu lernen. Die Kultivierung 
bewusster Bewegung entwickelt einen Dialog mit sich selbst und eröffnet Möglichkeiten, 
nicht nur auf der körperlichen Ebene zu arbeiten, sondern auch auf der Nerven-, Sinnes-, 
Gefühls- und Gedächtnisebene. 
 
Die Aktivität eröffnet einen Raum zum Beruhigen, Zuhören, Beobachten und Entspannen. 
Von diesem Ort aus kannst du deinen eigenen authentischen Tanz kreieren, bei dem du 
nichts beweisen musst, sondern einfach Zeit für dich hast. 
 
Es ist keine Tanzerfahrung nötig, du musst nur den Wunsch oder auch nur eine gute 
Frustration haben, etwas zu verändern. Dann musst du nur den Mut haben, von der 
Passivität zur Aktivität zu wechseln - zur Aktion - zur Arbeit - zur Entdeckung - zur Fülle. 


