
Süddeutsche Zeitung MÜNCHNER SPORT Donnerstag, 15. Juli 2004

Ausgabe: Bayern Seite 30 / München Seite 30

A000.000.000SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Ceren Yavan ist aufgestanden, sie sitzt
jetzt auf dem Drehstuhl mit dem

grauen Stoffbezug. Sie spielt mit dem
Zeigefinger an einer ihrer dunklen Lo-
cken, zwirbelt sie zusammen und lässt
sie wieder los. Ceren Yavan, bald 19, ist
nervös. Weil sie selten so viel reden muss.
Dabei hat sie viel zu erzählen, viel Span-
nendes, Ungewöhnliches, Interessantes.

Ihre Geschichte begann vor sieben Jah-
ren, als sie ihrer türkischen Heimat Anka-
ra den Rücken kehrte, weil sie Tänzerin
werden wollte. Da war sie elf. Das
Schicksal verschlug sie nach München,
sie hatte kein Geld, keine Wohnung, kei-
ne Freunde, keine Familie. Ceren Yavan
seufzt. Ja, sagt sie, sie habe oft geweint.

Das klingt wie in einem der Taschenbü-
cher aus dem Supermarkt-Regal: Ceren –
Traum und Leiden eines Mädchens, so
was in der Art. Gewiss, selbst könnte sie
das Buch nicht schreiben, dafür ist ihr
Deutsch nicht gut genug. Als Rhetorike-
rin ist sie ohnehin nicht zur Welt gekom-
men, ihre Sätze sind einfach gestrickt,
und viele Fragen, die sich anderen auf-
drängen, hat sie sich nie gestellt. Ceren
Yavan ist geboren als Tänzerin, dafür
lebt sie. Aber ein Buch könnte man tat-
sächlich schreiben: über das elfjährige
Mädchen, das für seinen Traum aus sei-
ner elterlichen Geborgenheit ausgebro-
chen ist. Und es vergangene Woche zu ei-
ner Anstellung am renommierten Thea-
ter Augsburg gebracht hat.

Ihr großes Talent wird offensichtlich,
sobald man sie tanzen sieht. Es wirkt un-
verschämt einfach und graziös, wie sie

ihr Bein senkrecht in die Luft streckt,
auf dem anderen stehen bleibt, ohne
auch nur annähernd das Gleichgewicht
zu verlieren. Wie sie am Boden liegt,
dann scheinbar schwebend in die Luft
gleitet, sanft und lautlos wieder landet
und ihren Körper um die eigene Achse
dreht, als würde sie von unsichtbaren Fä-
den geleitet, die keine Fehler zulassen. Ih-
re Miene wirkt dabei ungefähr so ange-
strengt wie bei jemandem, der sich gera-
de die Schnürsenkel bindet. Die Leichtig-
keit in der Anstrengung, das ist es, was
den Unterschied macht. So hat sie beim
internationalen Solotanzfestival in Stutt-
gart den zweiten Platz belegt, so trat sie
vergangene Woche beim Festival in Lau-
sanne auf, zu dem sie geladen wurde.

Das Mädchen, das da auf dem Stuhl
sitzt, ist eine hoch talentierte Künstlerin,
doch so wirkt sie nicht. Kaum eine Minu-
te sitzt sie still, ein Bein liegt auf der Sitz-
fläche, das andere hängt darüber. Sie ist
gekleidet wie die meisten Mädchen in ih-
rem Alter: beiger Rollkragenpullover,
schwarze Kordhose, die Locken zu einem
Zopf zusammen gebunden, den rechten
Nasenflügel ziert ein silberner Stecker.
Nur ihre Geschichte unterscheidet sie
von den anderen.

Nachdem sie in München angekom-
men war, erzählt sie, kam sie durch die
Kontakte ihres Onkels in ein Internat.
Auch wenn es Momente gab, in denen sie
einsam war, sei sie doch stets froh gewe-
sen, Ankara verlassen zu haben – „weil
ich Tanzen liebe.“ In der Türkei hat sie
zwar auch getanzt. Wirklich ausleben

konnte sie ihre Liebe dort nicht – moder-
ner Tanz hat dort einen Stellenwert wie
Fliegenfischen in Deutschland. In Mün-
chen, hat man ihr gesagt, ist das anders.
Dort gibt es die Iwanson-Tanzschule, ei-
ne private Schule für zeitgenössischen
Tanz, der zum Beispiel in Musicals zu se-
hen ist. Hier trainiert sie nun fast täglich,
hier hat sie ihre Ausbildung zur Tänzerin
gemacht, nach dem Internat.

Ceren Yavan hat ihr Bein von der Sitz-
fläche genommen, die kleinen Füße ru-

hen jetzt auf dem Boden, sie redet zwar
nicht viel, aber es ist aufschlussreich, ihr
zuzuhören, weil sie jugendliche Unbe-
kümmertheit ausstrahlt. Es ist ihr egal,
dass sie ständig zum Kreisverwaltungsre-
ferat musste, um ihre Aufenthaltsgeneh-
migung verlängern zu lassen. Es ist ihr
egal, dass sie zeitweise so wenig zu essen
hatte, dass sie von der Tanzschule ein hal-
bes Jahr lang mit einer Tüte Lebensmit-
tel versorgt wurde. Überhaupt: Es
scheint, als hätte sie nie nachgedacht

über das, was sie tut. Was fühlt sie auf
der Bühne? Ceren Yavan schweigt. Also
anders gefragt, ist sie dann in einer fer-
nen Welt? „Eigentlich fühle ich schon
den Boden unter den Füßen.“ Und was
ist mit der Zukunft? Naja, sagt sie, es sei
wichtig, dass man schnell einen Job fin-
det. „Sonst fällt man in ein...“, sie unter-
bricht, streicht mit der Hand durch die
Luft, „in ein Loch.“

Sie blickt zu dem Mann auf der ande-
ren Seite des Tisches. „Oder?“ – Der
Mann ist Stefan Sixt, der Leiter der Iwan-
son-Schule. Sie vertraut ihm, er hat ihr
viel geholfen. „Man gebraucht diese Be-
zeichnung leider viel zu oft“, sagt er und
verwendet den Begriff dann doch: „Die
Ceren“, fährt er also fort, „ist ein Jahr-
hunderttalent.“ Er hat ihr die Hälfte der
jährlich 4000 Euro Gebühr für die drei
Jahre dauernde Ausbildung erlassen,
weil sie als Türkin keine Arbeitserlaub-
nis für einen Nebenjob bekommt und hat
für die andere Hälfte mühsam Stiftun-
gen gesucht. Nicht zu vergessen die Tüte
mit dem Essen. Sonst säße sie vermutlich
nicht hier, im hintersten Eck des grauen
Gebäudes in der Adi-Maislinger-Straße,
und könnte diese Geschichte erzählen.

Wie sie endet, weiß sie nicht, nur wo:
nicht in der Türkei. Was sollte sie dort
auch machen – tanzen ist doch das einzi-
ge, was sie kann, nicht wahr? Nun, sagt
sie, Deutsch unterrichten könnte sie
auch, in einem Institut oder einer Schule,
die Sprache hätte sie ja gelernt.

Wirklich glücklich aber ist sie nur auf
der Bühne.  Michael Neudecker

An unsichtbaren Fäden
Um als Tänzerin leben zu können, machte sich Ceren Yavan mit elf Jahren auf und verließ Heimat und Familie – vergangene Woche ist sie angekommen

Leichtigkeit über den Brettern: Die türkische Tänzerin Ceren Yavan in der Iwan-
son Tanzschule  Foto: sampics
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