
Von Marcus Bottin

Langenholthausen. Wenn Worte feh-
len, können Bewegungen ausdrü-
cken, was die Seele sagen möchte.
Einer, der bestens mit Worten umge-
hen kann, aber auch die nonverbale
Kommunikation virtuos beherrscht,
ist Dr. Felix Grützner. Er ist Tänzer
und Choreograph, promovierter
Kunsthistoriker und wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Palliativmedizin der Universität
Bonn – und er stand gestern im Mit-
telpunkt der Veranstaltung „Der an-
dere Kreuzweg“ der JungenKirche
Langenholthausen. 

Ganz in weiß und barfuß
Rund 100 Besucher verfolgten die
ebenso zarte wie intensive Darbie-
tung des ganz in weiß gekleideten
Tänzers, der barfuß über den steiner-
nen Kirchenboden glitt. Im Zusam-
menspiel mit Gitarrenklängen und
im sanften Kontrast zu den gespro-
chenen Worten aus dem Chorraum

lud die Tanzperformance des 50-Jäh-
rigen dazu ein, den Kreuzweg als
eine Form der Andacht zu erleben,
die einerseits das Leiden und Ster-

ben Jesu betrachtet, zugleich aber
auch menschliche Leid-Erfahrun-
gen insgesamt berührt. 

Die Art und Weise, mit der sich Le-

benstänzer Dr. Felix Grützner dem
Thema näherte, zog die Zuschauer
in ihren Bann. „Musik und Tanz im
Zusammenspiel können den Raum

für eine ganz persönliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema der Pas-
sion eröffnen“, erklärt Grützner, der
sich in der Szene längst einen Na-
men gemacht hat und sogar Beerdi-
gungen tänzerisch begleitet. Für die
Besucher der JungenKirche in Lang-
enholthausen war es eine ganz be-
sondere Reise. 

Faszinierende Verbindung
Dr. Felix Grützner ist darauf speziali-
siert, Gottesdienste oder Gedenkfei-
ern mit tänzerischen Impulsen zu
bereichern. Ihn fasziniert die Verbin-
dung von Spiritualität und Tanz.
Auch in der Langenholthauser Kir-
che  schaffte es der gebürtige Düssel-
dorfer, mit seinem Körper Geschich-
ten zu erzählen.

 Das Programm der JungenKirche
wird am heutigen Samstag um 11
Uhr mit einem Trommelworkshop
fortgesetzt. Am morgigen Sonntag
folgt eine Jugendmesse nach der
Palm-Prozession ab dem Quirinus-
Bildstock.

Kreuzweg einmal anders: Im Tanz die Leiden Jesu erleben
Lebenstänzer Dr. Felix Grützner nimmt in Langenholthausen rund 100 Besucher mit auf eine ganz besondere Reise

Rund 100 Besucher verfolgen in der Langenholthauser Kirche die Kreuzweg-Darstellungen vom ganz in weiß gekleideten Le-
benstänzer Dr. Felix Grützner. FOTO: MARCUS BOTTIN


