
Flamenco!

Über die 
Förderung 

hochbegabter 
Kinder und 

Jugendlicher

Prokrastination: 
Das Elend mit  
dem Anfangen 

(und dem 
Fertigwerden)

Eine M von nebenan und ihre Leidenschaft

MAGAZIN 151

Dezember 2022



Man sollte schon einen 
ungefähren Plan haben,  

was man tut
Daniela�Doege�über�ihre�Liebe�zum�Flamenco�

Sie ist Psychologin und 
Psychotherapeutin und lebt 
mit zwei Katzen in der Nähe 
von Heidelberg. Neben ihrer 
Arbeit in der Krebsforschung 
tanzt Daniela Doege 
seit rund 15 Jahren 
leidenschaftlich Flamenco. 
Vor einem Jahr ist sie bei 
Mensa gelandet, aus einer 
Neugierde heraus, und mit 
dem Wunsch, Begegnungen 
mit interessanten Menschen 
zu erleben. Über ihre Tanz-
Leidenschaft sprach Daniela 
Doege mit Rosi Ambiel.

Als ich dich vor ein paar Monaten 

kennengelernt habe, ist mir deine 

positive Einstellung und deine Freude 

am Leben besonders aufgefallen. Hat 

der Flamenco deine Lebenseinstel-

lung beeinflusst?

Ob man von Beeinflussung spre-
chen kann, da bin ich mir nicht 
sicher, ich glaube, ich war schon 
vorher so. Aber der Flamenco 

passt perfekt zu meiner Lebens-
einstellung, es war sozusagen 

„Liebe auf den ersten Blick“ von 
meiner ersten Unterrichtsstun-
de an. Der Flamenco hat viele 
Facetten, nicht nur das Freudi-
ge, es gibt auch schwermütige 
Stilrichtungen, die von Einsam-
keit, Trauer, Wut oder Unterdrü-
ckung handeln. 

Aber am Ende erfolgt meis-
tens eine „Auflösung“ in einem 
fröhlicheren, energievollen Ab-
schluss. Das heißt nicht, dass 
man die anderen Gefühle nicht 
haben will, es darf nebeneinan-
derstehen und hat beides seinen 
Platz, und das finde ich toll.

Wie lange tanzt du schon Flamenco, 

und was bedeutet dir dieser Tanz?

Ich tanze mittlerweile seit über 
15 Jahren. Angefangen habe ich 
eher zufällig beim Hochschul-
sport, später bin ich dann in 
eine „richtige“ Flamencoschu-
le gewechselt. Im Laufe der Zeit 
wurden es immer mehr Stunden 
pro Woche. Der Flamenco ist ein 
sehr wichtiger Bestandteil mei-
nes Lebens geworden, und das 

beinhaltet nicht nur den Tanz. 
Wer sich wirklich interessiert, 
kommt nicht umhin, auch Spa-
nisch zu lernen, nach Andalusi-
en zu reisen, sich mit der Musik, 
Kultur und Geschichte zu be-
schäftigen.

Mein letztes einprägsames Er-
lebnis war der Versuch, bei ei-
ner Flamenco-Veranstaltung in 
Cádiz an der überfüllten Bar ein 
Getränk zu bestellen. Ich wur-
de minutenlang komplett igno-
riert, obwohl ich ganz vorn an 
der meterlangen Schlange an-
gelangt war. 

Vor ein paar Jahren wäre ich 
wahrscheinlich einfach wieder 
gegangen. Aber zu lernen, dass 
man nicht einfach von alleine 
drankommt, sondern deutlich 
auf sich aufmerksam machen 
und die Bestellung unaufgefor-
dert laut ausrufen muss, das al-
les kann man dann auch wieder 
auf den Tanz übertragen und 
entsprechend selbstbewusster 
und präsenter werden.

Siehst du einen Nutzen deiner Hoch-

begabung für den Flamenco oder 
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Daniela Doege bei einem Auftritt: „Der Flamenco passt perfekt zu meiner Lebenseinstellung.“ Fotos: Rosi Ambiel
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vielleicht auch andersherum? 

Ich habe durchaus den Ein-
druck, dass sich im Flamenco 
überdurchschnittlich viele in-
telligente Menschen wiederfin-
den. Der Flamenco ist sehr kom-
plex und nicht zu vergleichen 
mit anderen Tanzrichtungen. 
Anfangs lernt man vielleicht 
auch erst mal Schritte auswen-
dig, tanzt der Lehrerin „hinter-
her“, aber mit der Zeit versteht 
man, dass der Flamenco eine ei-
gene Sprache und Kommunika-
tionsform ist. 

Das unterscheidet ihn von an-
deren Tänzen, man tanzt nicht 

„auf“ die Musik, sondern geht in 
Interaktion mit Gesang und Gi-
tarre. Man erlebt, dass der Sän-
ger plötzlich eine andere Stro-

phe singt als zuvor und ich 
spontan Schritte weglassen oder 
hinzufügen muss, oder dass ich 
dem Gitarristen durch bestimm-
te Signale im Tanz anzeigen soll-
te, wenn ich von einem Teil in 
den anderen wechseln möchte. 

Diese Improvisation zu leisten 
verlangt natürlich eine gewisse 
Aufmerksamkeitsspanne, Reak-
tionsgeschwindigkeit, Perspek-
tivübernahme, ein Interesse am 
Gegenüber. 

Man muss den Überblick be-
halten und kann nicht stur von 
Anfang bis Ende „runtertanzen“. 
Vor allem aber wird es nie lang-
weilig, man kann nicht sagen, 

„ich kann es jetzt“. Es gibt immer 
etwas zu verbessern, noch tiefer 
zu verstehen. 

Das unterscheidet den Fla-
menco-Unterricht auch vom 
Schulunterricht (zumindest so 
wie ich ihn erlebt habe), es wird 
nicht langweilig für die, die et-
was schon können, sondern es 
ist immer für jeden was dabei. 

Wenn ich mit Anfängern 
in der Klasse stehe, die damit 
beschäftigt sind, bestimmte 
Schritte zu üben, die mir leicht 
fallen, dann kann ich während-
dessen auf meine Arme achten 
oder ich höre genauer hin, was 
unser Gitarrist da eigentlich 
spielt. Das macht es immer le-
bendig und spannend.

Lässt du dich beim Tanzen ganz auf 

die Gefühle ein oder schaltet sich der 

Kopf doch immer wieder ein?

„Der Flamenco hat viele Facetten, nicht nur das Freudige, es gibt auch schwermütige Stilrichtungen.“
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Anfangs war es für mich als 
„Kopfmensch“ schon sehr 
schwer, beim Tanzen loszulas-
sen, mich auf meine Gefühle 
zu fokussieren und zu erlauben, 
dass die Musik mich berührt. 
Aber wie schon beschrieben ist 
manches auch recht komplex, 
der Kopf muss oder darf sich 
auch ein Stück weit einschal-
ten. Das Schönste ist für mich 
die Kombination aus geistiger 
Konzentration und körperlicher 
Anstrengung. Sobald ich tanze, 
kann ich überhaupt nicht mehr 
an die Arbeit oder Alltagssor-
gen denken, und das macht es 
letztlich sehr entspannend und 
befreiend.

Würdest du sagen, dass Flamenco 

auch die Intelligenz anregt oder ist es 

mehr ein Ausdruck von Gefühlen?

Wie schon beschrieben, sind In-
telligenz und Lernbereitschaft 
durchaus vorteilhaft. Studien 
haben gezeigt, dass Tanzen hilft, 
geistig fit zu bleiben. Gleicher-
maßen ist der Ausdruck von Ge-
fühlen natürlich zentral wich-
tig, es nützt nichts, wenn ich 
die Schritte perfekt kann oder 
ein tolles Rhythmusgefühl habe, 
aber tanze wie (das ist ein Aus-
druck meiner Lehrerin, den ich 
sehr passend finde) „ein aufge-
räumtes Wohnzimmer“. 

Ich muss mich schon auch ge-
fühlsmäßig einlassen auf das, 
was in dem Moment passiert, 
mit den Musikern und dem Pu-
blikum. Aber umgekehrt nützt 
es auch wenig, sich nur allein 
auf das Zeigen von Gefühlen 
zu verlassen, man sollte schon 
einen ungefähren Plan haben, 
was man tut. 

Manche Flamenco-Größen 
aus Andalusien wirken zwar so, 
als würde alles rein intuitiv und 
nach Gefühl geschehen, aber 
man muss auch bedenken, die 
lernen das schon von klein auf, 
haben die Regeln verinnerlicht, 
und üben oft viele Stunden am 
Tag. Ich denke, das ist ein biss-
chen so wie man in der Mutter-
sprache die Grammatik oft nicht 
gut erklären kann, aber den-
noch richtig anwendet. Im Ide-
alfall gehen also Kopf und Ge-
fühl Hand in Hand.

Gibt es noch eine interessante 

Insider-Information zum Thema Fla-

menco – zur Geschichte, Entstehung, 

Tradition, bekannte Tänzer?

Der Flamenco hat eine jahr-
hundertelange Vorgeschichte. 
Manche denken ja, der Flamen-
co komme alleine von den „Gi-
tanos“, den spanischen Zigeu-
nern, aber in Wirklichkeit ist er 
aus sehr vielen kulturellen und 
geschichtlichen Einflüssen ent-
standen, die in Andalusien auf-
einandertrafen, die Gitanos wa-
ren nur ein Teil davon und ha-
ben stark zur Verbreitung und 
Bekanntheit beigetragen. 

Ursprünge finden sich auch in 
der römischen Liturgie, später 
während der Eroberung Spani-
ens durch die Araber gab es Ein-
flüsse orientalischer Musik, die 
man bis heute gut heraushört 
durch die „phrygische“ Tonart. 
Auch Elemente afrikanischer 
Tänze wurden aufgegriffen, be-
dingt durch das unschöne Ka-
pitel der Sklaverei. Auswan-
derer nach Südamerika entwi-
ckelten den Flamenco dort fort 
und brachten ihn verändert zu-
rück (diese Stilrichtungen nennt 

man „ida y vuelta“, also „wegge-
gangen und zurückgekehrt“). 

Parallel entwickelte sich die 
spanische Folklore und ver-
mischte sich ebenfalls mit dem 
Flamenco. Infolge der bunten 
Geschichte gibt es nicht „den“ 
Flamenco, sondern zahlreiche 
Stilrichtungen („Palos“), die alle 
ihre eigenen geschichtlichen 
Einflüsse haben und sich durch 
unterschiedliche Rhythmen, 
Tonarten und Themen auszeich-
nen. 

Die Texte handeln von un-
glücklichen Liebschaften, Gott-
vertrauen, dem Erleben von Ver-
lust, Tod und Einsamkeit, bis 
hin zur Leichtigkeit südameri-
kanischen Lebensgefühls. Man-
che Texte beschreiben auch nur 
lapidare Alltagssituationen oder 
zwischenmenschliche „Zwei-
deutigkeiten“.

Früher wurde Flamenco in 
den Familien gesungen und ge-
tanzt, war nicht für fremdes Pu-
blikum gedacht. Im 19. Jahr-
hundert entstanden dann die 
ersten „Cafés cantantes“, in de-
nen die Gäste bei Getränken Fla-
menco-Darbietungen genießen 
konnten. Im Laufe der Zeit ha-
ben sich die Darbietungen im-
mer mehr kommerzialisiert, der 
Flamenco wurde in Tablaos und 
Theatern dargeboten und auch 
gezielt genutzt, um Touristen 
anzulocken.

Heute ist der Flamenco auf der 
ganzen Welt verbreitet und gilt 
auch seit 2010 offiziell als im-
materielles Weltkulturerbe. 

Ich danke für das Gespräch und freue 

mich wirklich schon sehr auf eure 

nächste Aufführung!

Sehr gerne!
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