
 
 
MAGDALENA UND NELA 
 
Neuland - ein Wagnis eigene blinde Flecken im Tanz zu 
erforschen 
 
Was sind deine persönlichen Herausforderungen bei der Contact Improvisation? 
Welche deine Vermeidungsstrategien? Und wie groß ist deine Lust, Neues 
auszuprobieren? 
 
Wir bieten einen inspirierenden Erfahrungsraum, in dem du deine innere Bewegung 
zwischen Sehnsucht nach neuen, erweiternden Erfahrungen und Hemmung bzw. 
Sicherheit und Gewohnheit ausloten kannst. 
 
In diesem Forschungsraum kommen wir sowohl in der großen Gruppe als auch in 
Kleingruppen zusammen, um unser inneres Thema in Bezug auf persönliche 
Herausforderungen im eigenen Tanz zu finden. Gemeinsam experimentieren wir mit 
praktischen Möglichkeiten uns diesen zu stellen. 
 
Ein intimer und nährender Gruppenprozess, in dem wir uns mit unserer Unsicherheit 
und unseren Fragen in einem sicheren Rahmen zumuten und zeigen können.  
 
"Was ist, darf sein und was sein darf, kann sich verändern." Fritz Pearls 
 
 

Über uns (Wandlungsräume): 

Wir, Nela Adam und Magdalena Trischler, sind die Gründerinnen der 
Wandlungsräume. Wir sind Weggefährtinnen in therapeutischen und 
Selbsterfahrungsräumen, sowie in der Contact Improvisation, in Tanz und Theater. 
Wir teilen die große Liebe zur Erde, der Natur und zur Lebendigkeit. Inneren und 
äußeren Wandel zu gestalten ist uns ein Herzensanliegen!  

www.wandlungsraeume.org                                          

Nela Adam: Tanz- und Theaterpädagogin, Gestalttherapeutin i.A., Weiterbildungen 
in Massage- und Körpertherapie, Trauerbegleitung, Masken-, Figurenspiel, Contact 
Improvisation.  

Mein Weg führte mich vom Körpertheater zum Tanz und zur Contact Improvisation. 
Seit vielen Jahren ist CI ein wichtiger und prägender Bestandteil meines Lebens. Ich 
schätze die immer wieder neuen Spielarten des Tanzes, die Facetten von 
Begegnungen und Impulsen, das unerschöpfliche Forschungsfeld in Bewegung, 
Berührung und im Körper. Es bereitet mir viel Freude, Erfahrungsräume für 
authentische Begegnung und Lebendigkeit zu schaffen und aktiv zu gestalten - für 
Kinder und Erwachsene, therapeutisch, pädagogisch und künstlerisch. Auf Festivals 
und Jams oder in regelmäßigen Kursen/Angeboten.  

 



Magdalena Trischler: Figurenspieltherapeutin, Gestalttherapeutin i.A., 
Weiterbildungen in Innerer Kind Arbeit, naturverbundener Ritualarbeit, 
Trauerbegleitung, Masken-, Figurenspiel, Contact Improvisation.  

Seit vielen Jahren tanze ich leidenschaftlich Contact Improvisation, das Leben 
innerhalb dieses Forschungsfeldes ist mir schnell Heimat und Spielwiese unendlicher 
neuer Schöpfungsmöglichkeiten geworden. Die Bewegung und die Begegnung der 
Körper im Raum und miteinander als ein sich immer wieder neu erfindendes 
Entdeckungsfeld. Das Lauschen der inneren Bewegung führte mich immer tiefer in 
das Erforschen meiner wahrnehmenden Aufmerksamkeit. Präsenz. Mich öffnen für 
das, was sich mir eröffnen will. Auf allen Ebenen in jedem Moment möglicherweise 
möglich. 

In meiner Arbeit versuche ich Kindern und Erwachsenen, therapeutisch, künstlerisch 
oder menschlich, in diesen Moment mit einzutauchen und zu erfahren, was für 
die/den Einzelne*n jetzt gerade erlebbar ist. 

	


