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Meine persönliche Begegnung mit ihr habe ich aufgeschrieben 
und hier zum Nachlesen eingestellt

Am Karfreitag den 15. April 2022 wäre Anastasia Gengs 100 Jahre alt

Als Anasatasia nach Darmstadt kam war ich 8 Jahre alt. Sie wohnte in der KiesStrasse, im 
selben Haus von Verwandten von mir. So begegneten wir uns manchmal, kannten uns aber 
noch nicht. Sie erzählte mir später einmal, dass sie oft am Küchenfenster stand, wenn meine 
Familie mit den vielen Kindern zu Besuch kam.

25 Jahre später, bei einem Geburtstag einer Freundin, lernte ich sie persönlich kennen.  Zu 
dieser Zeit gab sie Seminare zum Thema feministische Theologie. Ich meldete mich an, da 
ich einen neuen Weg in KirchenKreisen suchte. Bei diesem Seminar zeigte sie uns den 
SolidarisierungsTanz und ich hatte zum ersten Mal Kontakt zum meditativen Tanzen.
Jedesmal, wenn das Seminar zu kopflastig wurde, fassten wir uns im Kreis und tanzten ihre 
einfachen Tänze.  
Sie erzählte von ihrer Heimat und dass nur durch Singen und Tanzen die Menschen die 
sowjetische Besatzung aushielten. 

An dem Tag als das Seminar begann starb mein Vater. Noch wusste ich nicht, was das 
Seminar für mich bereit hielt, merkte aber sehr schnell, dass ich durch die Tänze eine ganz 
andere Art zu trauern erlebte. Der Menousis (Trauertanz von Anna Bardon) wurde mein 
Begleiter und auch die behutsame Begleitung von Anastasia half mir, nicht in der Trauer 
stecken zu bleiben. 

Nach diesem Seminar lud sie mich ein mit nach Heiligenberg am BodenSee zu kommen. Dort 
war ein 4 tägiges TanzFestival mit verschieden TanzLeitenden. Wir fuhren zusammen hin 
und ich erlebte zum ersten Mal die Verbundenheit ohne Worte, mit so vielen, mir fremden, 
Menschen.

Ich bat sie bei uns in der KirchenGemeinde regelmäßig zu tanzen und so fing hier in 
Darmstadt eine intensive Zeit des meditativen Tanzes an.  Nach kurzer Zeit gab es jeden 
Abend die Möglichkeit, in einer anderen KirchenGemeinde, mit verschiedenen 
TanzLeiterinnen, zu tanzen. 
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Die nächste Einladung führte uns zu einer Tanzreise nach Lettland. Organisiert von der 
Evangelischen Akademie Bad Boll, unter Leitung von Anastasia, flog eine Gruppe von 20 
Frauen nach Riga. Wir tanzten mitten in Riga am FreiheitsDenkmal und am Strand von 
Jurmala. Wir trafen die Gruppe Skandinieki und tanzten mit ihnen. Dann wurde das lettische 
Fernsehen auf uns aufmerksam. Sie wollten zeigen, dass deutsche Menschen mit den 
lettischen Tänzen und Liedern lebten. Da die aktuelle politische Lage 1990 sehr angespannt 
war lehnte Anastasia eine FernsehSendung mit unserer Gruppe ab.

In dieser Zeit entstanden die BachBlüten Tänze. Viele davon habe ich in der Rohfassung 
kennengelernt, habe einige mit ihr zusammen ausprobiert, so lange bis sie stimmig waren. 
Manche BachBlütenTänze sind neu in ihren Seminaren entstanden und einige 
HeilkräuterTänze wandelte sie zu BachBlütenTänzen. Es war fast wie ein Rausch, in dieses 
Tanzen und diese Tänze einzutauchen. Heilung war dort, wo keine Worte möglich waren. 

Anastasia motivierte mich mit Kindern zu tanzen und so entstand in unsere 
KirchenGemeinde die erste KinderTanzGruppe mit meditativen Tänzen. Manchmal haben 
wir in der Kirche, bei GottesDiensten, um den Altar getanzt. 

1991 flogen wir zu zweit nach Lettland. Ein KinderTanzFestival in Riga sollte mich inspirieren, 
so war der Gedanke. Es wurden 14 Tage, die ich nie vergessen werde. Unsere Pässe wurden 
eingezogen und wir wurden überwacht. 2 Tage war ich alleine im Hotel und wusste nichts 
über Anastasias Aufenthalt. Sie tauchte wieder auf und sprach nur noch das Nötigste mit 
mir. Später erfuhr ich, dass sie zum Verhör gerufen wurde. Ich versuchte mich auf dem  
TanzFestival abzulenken, was nicht wirklich gelang. Die Gruppe Skandinieki nahm uns mit zu 
einem großen Ritual. So konnte ich noch einen kleinen Teil des lettischen Brauchtums 
miterleben. Ich  erlebte, wie sie mit ihrem Ahnen kommunizieren und wunderte mich, dass 
ich für kurze Zeit lettisch verstand  und so niemand brauchte, der mir übersetzte.
Es war eine Zeit, die so extrem war, dass ich nicht wusste, wie ich die ganzen Eindrücke 
verarbeiten würde. 

Ich freute mich dann riesig, als wir unsere Pässe bekamen und wieder nach Hause fliegen 
konnten. Jetzt hatte auch mich die Sprachlosigkeit erreicht und nur noch beim regelmäßigen 
Tanzen hatte ich das Gefühl, etwas wiederzufinden von dem, was ich durch die angespannte 
politische Situation im Osten, verloren hatte. 

Noch im selben Jahr sind Mauern gefallen und die Grenzen wurden geöffnet. Viele 
OstStaaten gingen in die Freiheit. Ich habe lange gebraucht, um in mein normales Leben 
zurück zu finden und mir war erst im Nachhinein klar, in welcher Gefahr wir uns befunden 
hatten. 

Heute bin ich dankbar, dass durch Joana Macy und die Gemeinschaft in Sieben Linden der 
UlmenTanz wiederbelebt wurde und freue mich, immer wieder Menschen zu begegnen, die 
Anastasia noch aus ihren SeminarZeiten kennen. Sie hat dem meditativen Tanzen eine ganz 

2



neue Tiefe gegeben.

In diesem Sinn werde ich weiter diesen besonderen Tanz tanzen. Er verbindet mich nicht nur 
mit dem MondZyklus, sondern auch mit Anastasias ganz besondere Art, an christlichen 
Traditionen, meditativem Tanz und am AlltagsLeben teilzunehmen. 

Christa Knoernschild
aufgeschrieben im Januar 2022

Als ich diesen Text schrieb wusste ich nicht, dass wir wieder in ein Situation kommen, in 
denen Worte nicht mehr helfen. 
Und wieder ist es die Ukraine, in der Joanna Macy mit dem UlmenTanz, nach der 
Tschernobyl Katastrophe, gewirkt hatte. 
Und wieder glaube ich, dass wir mit Tanzen und Singen die Angst verlieren 
und eventuell Menschen, die jetzt noch für Krieg und Aufrüstung sind, umstimmen können.
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