
 

 

10 Dinge, die Du noch nicht über mich wusstest 

 

1. Als Kind wollte ich Lastwagenfahrerin oder Tänzerin werden.  

Als Tanztherapeutin bin ich an meinem  zweiten Wunsch nahe dran! Nur was ich heute unter Tanz 

verstehe, unterscheidet sich von dem, was ich damals im Kopf hatte (nämlich Balletttänzerin im Tutu). 

Was den ersten Wunsch betrifft: Wer weiß, vielleicht setze ich den ja noch irgendwann um? 

2. Meine Eltern waren als Selbständige berufstätig. 

Durch sie habe ich gelernt, Dinge anzupacken und Visionen umzusetzen – statt zu warten und zu hoffen, 

dass jemand anderes das für mich tut. 

3. Ich bin in meinem Leben 15 mal umgezogen und habe in 5 verschiedenen Städten gelebt. 

Aufgewachsen bin ich in Burgdorf, einer Kleinstadt östlich von Hannover. Dann folgten Münster, 

Barcelona, Darmstadt – und jetzt Bremen. Hier bleibe ich. 

4. Eins meiner vielen Zuhause war ein Bauwagen. 

Der stand auf einer Wiese unter Obstbäumen. Direkt neben einem Hof, den ich mit 11 anderen 

bewohnt und belebt habe. Aus dieser Zeit nehme ich eine Menge Wissen über alte Obstbaumsorten, 

Einkochen von Obst, Schwitzhütten und Feuer-im-Ofen-Anzünden mit! 

5. Meine Liebste und ich sind seit 20 Jahren ein Team. 

Diese vielen Jahre, die wir uns persönlich-beruflich-spirituell begleiten, beraten, unterstützen, 

ermutigen, anfeuern… sind einfach wunderbar! 

6. Mein erster Tanzkurs war ein Bauchtanzkurs. 

Eine meiner Freundinnen hatte bei Verwandten in Palästina Bauchtanz kennengelernt. Ein paar Wochen 

später waren wir als 15-Jährige die jüngsten Teilnehmerinnen des Kurses bei der lokalen 

Volkshochschule. 

7. Einer meiner Hochschul-Abschlüsse ist in Romanistik. 

Vor über 20 Jahren war ich in der Lage, auf Spanisch eine mündliche Prüfung zu absolvieren… 

Unglaublich! 

8. Ich lese oder gucke keine Krimis. 

Als Kind war mir selbst „Biene Maja“ zu aufregend, so dass ich immer aus dem Raum laufen musste, 

wenn Maja oder Willi mal wieder in Lebensgefahr waren. 

9. Zahlen sind für mich wie Buchstaben. 

Obwohl ich mehr oder weniger jede Emailadresse meiner Klient*Innen auswendig kann und überhaupt 

ein ziemlich gutes Gedächtnis habe, kann man mich beim Bar-Zahlen über´s Ohr hauen. Ist aber noch 

nie passiert - soweit ich in der Lage bin, das zu überblicken. 

10. Ich habe bei Auftritten meines Kinderchores immer nur den Mund aufgemacht ohne zu singen. 

Öffentliches Auftreten jeder Art war für mich sehr aufregend, egal ob das Vorspielen in der 

Musikschule, mündliche Prüfungen oder Rollenspiele in meinen diversen therapeutischen 

Ausbildungen. Warum ich es heute so LIEBE, mit Gruppen zu arbeiten und „vorne zu stehen“, habe ich 

noch nicht abschließend geklärt.  

 

Und wenn du mehr von mir hören willst, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Das geht ganz einfach auf meiner 

Website – und ist ganz und gar nicht aufregend! 

www.koerperwege-duvenbeck.de 


