
Bewegung war mir näher als Schule

Anita Joray-Pool ist ausgebildete Bewegungspädagogin u nd Atemthera-
peutin. Diese beiden Berufsfelder verbindet sie in ihren Kursangeboten,

denn leben heisst bewegen und leben heisst atmen. Aktuell hat sie ein

neues Feld für sich entdeckt: das Beckenbodentraining. Auch dort schafft
sie die Verbindung zwischen Atmung und Bewegung, konkret zwischen

Zwerchfell und Beckenboden.

Tina Colatrella-Müller Journa listin, Bewegungs- und Tanzpäda gogin

Anita Joray-Pool. www.anitayoray.com

Bewegung statt Schulbank
Bald war Anita Joray-Pool sonnenklar,
dass sie ihre berufliche Laufbahn der
Bewegung widmen wollte. lm Jahr
1976 gab es in der schweizerischen
Bildungslandschaft aber bloss die Aus-
bildung zur Turn- und Sportlehrerin.
Das hätte für Anita fünf Jahre Schul-
unterricht am Lehrerseminar und zwei
weitere Jahre an der Universität Zürich
bedeutet. Da ihr Bewegung aber im-
mer näherlag als die Schulbank, ent-
schied sie sich für einen kürzeren Aus-
bildungsweg: für die kaufmännische
Lehre. Mit etlichen Tanzstunden in ihrer
Freizeit rettete sie sich über den Büro-
alltag hinweg. «Stundenlang zu sitzen
und in die Tasten zu hauen - wir hatten
damals noch Schreibrrraschinen - war
nicht mein Ding.» Nichtsdestotrotz
hielt Anita durch und machte ihren Ab-
schluss. Sie arbeitete aber keinen Tag
länger als nötig im Büro, sondern ver-
diente fortan ihren Lebensunterhalt als
Service-Angestel lte in Restaurants.

<« Da ihr Bewegung aber immer nä-
herlag als die Schulbank, entschied
sie sich für einen kürzeren Ausbil-
dungsweg.»>

SBTG-Sommerkurse
Während der Sommerwochen belegte
sie beim SBTG (Schweizerischer Be-
rufsverband für Tanz und Gymnastik)
Kurse. Dort traf sie auf die Baslerin Ge-
trud Schaffner, welche an der Berufs-
ausbildungsschule Team 70 in Basel
unterrichtete. Diese half ihr, trotz ver-
passtem Anmeldeschluss noch einen

Platz zu ergattern. Anita verlegte ihren
Wohnsitz nach Basel und eignete sich
während dreier Jahre diverse bewe-
gungspädagogische Konzepte an. «Es
war eine sehr gute Basisausbildung,
welche mich bis heute begleitet.» Ob-
wohl sie von der Grenzstadt weit weg
von den Bündner Bergen fasziniert
war, plante Anita, nach Chur zurückzu-
kehren. Sie wollte in ihrer Heimatstadt
Bewequnqs- und Tanzkurse anbieten.
Doch wie so oft kam alles anders.

<< lhr bewegungspädagogischer
Hintergrund und die neuen Ansätze
flossen ineinander und zeichneten
ein völlig neues Bild, welches zum
Grundstein für ihr späteres Arbeiten
wurde.>>

Anita Joray-Pool erblickte das Licht der
Welt 1960 im Kanton Graubünden. lhr
Vater, Primarlehrer und Nachwuchs-
chef beim Schweizerischen Skiverband,
brachte sie früh mit Bewegung in Kon-
takt. So stand Anita bereits im Alter von
drei Jahren auf den Skiern. Zwei Jahre
später besuchte sie auf Empfehlung
des Arztes hin den Ballett-Unterricht.
«lch war offenbar zu dieser Zeit etwas
rundlich», lacht die inzwischen 60-Jäh-
rige. Den «Pli6s» und «Tendus» b,lieb
sie jahrelang treu. lm Alter von elf Jah-
ren trat sie zudem der ersten Kunst-
turngruppe in Chur bei. lhr Talent, Be-
wequnqskurse zu führen, entdeckte
sie früh. Als Jugendliche leitete sie im
Kunstturnen die Kindergruppen und
absolvierte ihren ersten J+S-Leiterkurs.

Zwischen Chur und Basel
Kurz vor ihrem Abschluss lernte Ani-
ta den Künstler und ihren zukünftigen
Ehemann Pascal Joray kennen. Für sie
beide stand von An{ang an fest, dass
sie {ortan gemeinsam durchs Leben
gehen würden. Trotzdem hielt Anita an
ihrem Plan fest und kehrte ins Bündner'
land zurück. Das junge Paar pendel-
te zwischen Chur und Basel hin und
her, was keine glückliche Lösun9 war,
denn die Reiserei verschlang viel Zeit.
Zudem vermisste Anita die Offenheit
der Schweizer Grossstadt. «Es kam mir
alles etwas eng vor», schmunzelt sie.
Nach rund einem Jahrfasste dasjunge
Paar den Entschluss, seine Zelte deii-
nitiv in Basel aufzuschlagen. Als dann
ihre erste Tochter Flurina zur Welt kam,
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men ist das Leben. Wir starten unser
Leben mit einem Atemzug und wir be-
enden es, indem wir ein letztes Mal
ausatmen.» Faszinierend daran sei,
dass wir unbewusst atmen würden
und trotzdem die Möglichkeit hätten,
diesen automatisierten Vorgang zu be-
einflussen. «Wir können bewusst den
Atem anhalten, wir können uns eine
Atempause gönnen», fährt Anita fort.
«Die Atmr-rng verbindet alle Ebenen
miteinander, so auch die physische
und die psychische.» Ein idealerAnsatz
also, um Bewegung und Atmung eng
miteinander zu verbinden.

Menschen mit gesundheitlichen
Problemen
Während der Arbeit mit von Atem-
krankheiten betroffenen Menschen
stellte Anita fest, dass sie einen guten
Draht zu diesen hatte. Die Arbeit fühl-
te sich bereichernd an" Sie ging nach
ihren Kursen erfüllt nach Hause. Des-
halb entschied sie sich {ür eine Wei-
terbildung als Sportgruppenleiterin
für Krebskranke. Seit zehn Jahren nun
bietet sie in Deie!mont ihre Kurse an mit
Schwerpunkt Selbstwah rnehmu n g.

<< Das Klimakterium initiierte ein
neues lnteresse. Anita war von den
positiven Effekten der Beckenbo-
denarbeit fasziniert.»

Bebo-Training
Diese rückte vor rund zehn Jahren bei
Anita selber in den Fokus ihrer Auf-
merksamkeit. Sie war inzwischen 50

Jahre alt, steckte noch in den Wechsel-
jahren und verdaute den Auszug ihrer
beiden Töchter. Das Klimakterium ini-
tiierte ein neues lnteresse. Sie war von
den positiven Effekten der Beckenbo-
denarbeit fasziniert. Kurzerhand mel-
dete sie sich zur Ausbildung als BeBo-
Trainerin an. Daraus entstand eine neue
Verbindung in ihrer Bewegungsarbeit
zwischen Atmung und Körper, konkret
zwischen Zwerchfell und Beckenbo-
den. Im Alter von 54 Jahren erkrankte
Anita selber an Gebärmutterkrebs. «lch
hatte Glück, dass er frühzeitig erkannt
wurde. So wurde ich operiert, brauchte
aber weder Bestrahlung noch Chemo-
therapie.» Trotz Glück im Unglück er-
lebte Anita diese Operation als tiefen
Einschnitt in ihr Dasein.als Frau.

«< Dieser Bereich ist noch mit vielen
Hemmungen verbunden.»

Mehr Zeit für die Eltern
Zur selben Zeit arbeitete Anita beglei-
tend zu den Kursen in Del6mont in
einer Physiotherapie-Praxis in Basel.
Die ständige Reiserei setzte ihr zu.
Dank der langjährigen Körperarbeit
war sie aber geschult darauf, auf ihre
innere Stimme zu hören, und kündigte
die Stelle. Die neu gewonnene Zeit ver-
brachte sie unter anderem mit ihren El-
tern, die am anderen Ende der Schweiz
in Chur wohnten. Kurz nach ihrer Kün-
digung verstarb ihr Papa. «lch war so
glücklich, dass ich mir die Zeit nehmen
konnte, ilrn in den letzten Wochen zu
begleiten.,

So hat Anita neue Kapazitäten, um
ihr Angebot im Jura auszubauen. Sie
stellt fest, es gebe in der Romandie
nur wenige Beckenboden-Kurse. «Die-
ser Bereich ist bei uns noch mrt vielen
Hemmungen verbunden.» Ein brach-
liegendes Feld aiso, das beackert
werden kanrr. Werter stetgt Anita als
Dozentin bei der BeBo'Ausbildung am
lnstitut «BeBoO Gesr:ndhe tstraining
Schweiz, ein. Es handelt slch dabei um
Angebote wie r<Kreatives BeBo-Trai-
ning - frischer WlnC lrn Unterricht»,
«Atem, Stimme. -[öne s no'L]nsere inne-
re Schatztruhe» oder,,BeBo'Tr'aininq im
Alltag integrierenri. Ziidem engagiert
sie sich seit 2013 in Bereich Er'gono-
mie am Arbeitsp aiz n i verschiedens-
ten Menschen rn der ganzen Schweiz.

So schliesst sich hier der Kreis, denn
wie schon immer in Anitas Leben flies-
sen all ihre Ausbildungen, all ihre Er-
fahrungen ineinander und ergeben ein
frisches und neues Ganzes..

Anita Joray-Pool mit ihren beiden Töchter Aline und Flurina


