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Ab heute ist Deutschland im Fußball-Fieber...

titelt eine große hannoversche Zeitung... oh weh...
Schnell mal im Duden nachgeschlagen und: Pyre-
xie, leichtes 37,4 bis 38°,erhöhte Temperatur, über 
38° hohes Fieber, Hyperthermie, Krankheit, fieber-
haft, fiebern... ganz Deutschland also krank?

Vielleicht weil sich im Verhältnis zu den 11 Kickern 
der Rest der Bevölkerung zu wenig bewegt? 

Dabei fallen mir so viele schöne Zusammenhänge 
zwischen Biodanza und dem Ballsport ein. Wir set-
zen unsere Schritte mit Bedacht, mal schnell mal 
langsam... tanzen ein manches Mal wie gedribbelt, 
um dann wie nach einem gefallenen Tor abzuwarten 
und ein wenig zu verweilen... dann wieder schnel-
ler Antritt und... zu zweit ein Stückchen des Weges 
zusammen mit einem Mitmenschen... mal enger 
mal weiter, in Kontakt... mal bei Ballspiel über die 
Rufe, im Tanz über die Blicke... zusammen... im 
gegebenen Raum... mit aller Freiheit meiner Rich-
tung... nie zurück, oder gar rückwärts, nein, mutig, 
keck und voller Lust voran... die einen den Ball als 
Grund, die anderen den eigenen Körper...
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In einem scheinen die Beiden sich dann aber doch 
zu unterscheiden.... Biodanza kann nicht krank ma-
chen... es arbeitet mit den gesunden Anteilen in uns, 
stärkt sie und es gibt ganz sicher kein Eigentor... 
vielleicht scheint es manchmal so... so dicht und in-
tersiv am eigenen Thema... aber kurz auf die innere 
Anzeigentafel hinter meiner Stirn geblickt... immer 
steht es mindestens 1:0 für mich selbst...

Vielleicht wird´s manchmal ganz schön warm in 
und um uns herum... mit krankem Fieber hat das 
aber nix zu tun...

Auf, auf, ihr 11 Biodanzeras und Biodanzeros... wir 
erfreuen uns an unseren eigenen Schritten...

Ich freue mich auf euch zu einer neuen Vivencia...

      André


