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Claudia Roemmel in ihrem Tanz- und Bewegungsraum. Bild: caw.

Mäandrierend durchs Leben
Claudia Roemmel wirkt gerne als 
Vernetzerin. In ihrem neusten Projekt 
hat sie die Fäden eines früheren 
Projekts weitergesponnen und sich 
zusammen mit 26 Autorinnen und 
Autoren über den Augenblick hinaus 
gewagt. Im Buch «darüber hinaus 
gewagt» versammelt sie 26 Bildmo-
mente ihres Projekts «143 Wagnisse». 

Claudia Roemmel empfängt in ihrem 
Tanz- und Bewegungsraum. Gross und 
hell ist er, idyllisch gelegen in einem 
Hinterhof der Stadt St. Gallen. Der Raum 
passt, und das Wort passt: Raum. Clau-
dia Roemmel ist eine vielschichtige Per-
son, sie braucht viel Raum für all ihre 
Ideen und Aktivitäten. Und sie gibt an-
deren Raum. Um sich zu entfalten, für 
Inspiration. Hier in diesem Raum unter-
richtet sie, macht Atemtherapie, führt 
Schreibwerkstätten und Vollmondle-
sungen durch, lädt zur Ideen- und Inspi-
rationssuche. Und stellt die Frage: Für 
was alles bietet der Raum Raum?

Überall Ideen
Claudia Roemmel führt und führte im-
mer schon ein bewegtes Leben. Sie bil-

dete sich zur Kindergärtnerin aus,  
war Mitglied der Nationalmannschaft 
im Fallschirmspringen, machte eine 
Bewegungstheaterausbildung an der 
Scuola Teatro Dimitri im Tessin, eine 
Improvisationsausbildung in Freiburg 
im Breisgau und wurde Atemtherapeu-
tin. Sie wirkte in Tanz- und Theater-
produktionen im In- und Ausland mit. 
Seit zwanzig Jahren bringt sie ihre eige-
nen Ideen in Form von Soloproduktio-
nen und Eigeninszenierungen auf die 
Bühne. «Ich bewege mich mäandrie-

rend durchs Leben», sagt die 52-Jähri-
ge, mit wachen Sinnen, achtgebend, 
welche Türen sich ihr öffnen. Die Ide-
en, sagt sie, sind in ihr und liegen vor 
ihr. «Was ich sehe, höre und spüre, 
klingt an in mir und entwickelt sich – 
gerne zu spartenübergreifenden und 
vernetzenden Projekten.» 

Augenblicke umschreiben
Ein solches Projekt ist «143 Wagnisse», 
das 2009 seinen Anfang nahm. Wäh-
rend viereinhalb Jahren dokumentier-
te Claudia Roemmel 143 Alltagsexperi-
mente – grosse und kleine Wagnisse, 
die sie auf Video festhielt. Und da-
nach? Das Projekt liess sie nicht mehr 
los. Ihr fehlte ein klarer Abschluss. Die 
Idee einer Ausstellung mit Videostills 
(Bildern aus den Videos) verwarf sie, 
weil sich Videos eben gerade nicht in 
Bildern darstellen lassen. Stattdessen 
schwebte ihr ein Buch vor, in dem sie 
26 Augenblicke aus den Videos von 
Autorinnen und Autoren umschreiben 
liess. Das eine gab das andere – wie so 
oft im Leben von Claudia Roemmel –, 
die Schreibenden flogen ihr zu, Verlag 
und Geldgeber stiegen ein. Claudia 
Roemmel nahm nun eine neue Rolle 
ein, von der Initiantin und Macherin 
wurde sie zur Geschichtensammlerin: 
«Das war wie Weihnachten. Es war 
spannend zu sehen, welche Geschich-
ten aus den Stills entstanden.» Dieses 
Wagnis, sagt sie, habe sich gelohnt, 
keine Frage. Ein Wagnis lohne sich im-
mer: «Denn wenn ich mich auf etwas 
einlasse, gewinne ich eine Erfahrung 
oder ein Erlebnis.»  
 ckö.

Zwischen 2009 und 2013 hat Claudia Roemmel 143 
Menschen gefilmt, die ihr persönliches Wagnis ein-
gingen. Jetzt wagt die Tänzerin und Choreografin 
eine spartenübergreifende Koproduktion: Aus den 
Videos hat sie Momentaufnahmen geschnitten und 
lädt 26 Autorinnen und Autoren aus der Region Bo-
densee ein, diese auf sich wirken zu lassen und einen 
Text dazu zu verfassen. «Darüber hinaus gewagt» 
versammelt prosaische Texte, die – der Inspiration 
folgend – Momentaufnahmen sprachlich entwickeln, 
auffächern und erweitern. Lustvoll und unerwartet.
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