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Natürlich bestehen Regeln und man
tanzt nach verschiedenen Vorgaben
und Techniken. Trotz dieser Vorga-
ben ist man unglaublich frei.» Sie
scheint fürs Ballett geboren zu sein,
man glaubt ihr jedes Wort. Ja, man
spielt währenddesGesprächsmit ihr
sogarmitdenGedanken, selbst spon-
taneineProbelektion in ihrerBallett-
klasse zu besuchen. «Das ist absolut
kein Problem,Ballett ist nicht nur für
Profis,Mädchenoder sonstige ‹Kata-
logtypen›.Mankannauchmit 50 Jah-
reneinsteigenundmitBalletttanzbe-
ginnen. IchbinderÜberzeugung,wo
einWille ist, ist aucheinWeg.Fragen
SiemeineSöhne, alledreihabe icher-
mutigt, mindestens für ein Semester
dieBallettklassezubesuchen.Obwohl
sie sich imAnschluss fürFussball,Ka-
rate oder Tennis entschieden haben,
geschadet hat ihnen das Ballett be-
stimmt nicht.»

Abgesehen von der Freude und
demSpass beimTanzen, trägtBallett
zur körperlichen Fitness allgemein,
Körperspannung und Beweglichkeit
bei. Die gesamte Körperhaltung ver-
ändert sich positiv.

Grosse Aufführungen
Viel früher – nicht ersten in der zwei-
tenLebenshälfte –haben fast alle ihre
aktuellen Ballettschülerinnen mit
dem Tanzen begonnen. Nach vielen
Jahren an der Musikschule Werden-
berg hat sie Ballettklassen in andere
Hände gegeben.Nun liegt ihre ganze
Konzentrationauf ihrerBallettschule
inSchaan.Bisvoreinpaar Jahrennoch
hat sie jedes Jahr, alternierend im
WerdenbergundLiechtenstein, gros-
se Ballettaufführungen inszeniert.

Mittlerweile finden diese Auffüh-
rungennurnochalledrei Jahre imSaal
amLindenplatz (SAL) inSchaanoder
dem Vaduzer Saal statt. «Der ganze
Anlass ist mit immensem Aufwand
und Kosten verbunden. Hätte ich im
Hintergrund nicht so viele fleissige
Helfer und Unterstützung, die alles
mittragen, wäre es nicht zu bewälti-
gen», sagt Silke Sylvia Kaya im Ge-
spräch weiter. Nebst den vielen Frei-
willigen, oftmals auch Mütter der
Tanzschülerinnen, sind immer pro-
fessionelleKameraleute fürFilmund
FotografievorOrt, damitdieTanzen-
den eine Erinnerung haben.

Ihre letzte Aufführung «Tanz des
Windes – Mit dem Windkind durch
Liechtenstein» war eine Hommage
an das Land Liechtenstein. Es wurde
sehr zur Freude der Schulleiterin ei-
gens für sie geschrieben.«Allemeine

Aufführungen,ob‹Nussknacker›oder
‹Cinderella› waren unbeschreiblich,
dochdieUraufführungdesMärchens
‹Tanz desWindes› war ein absolutes
Highlight fürmich», schwärmtdie in
Sevelen wohnhafte Silke Silvia Kaya
rückblickend. Ein weiteres Highlight
wird mit Sicherheit das Erscheinen
desMärchens «Tanz desWindes» in
Buchform indenkommendenMona-
ten sein.

Eine weitere Liebe:Malen
Nebst der Kunst des Tanzens und
Unterrichtens beherrscht Silke Silvia
Kaya auchdieKunst desMalens. Seit
vielen Jahrenschafft sieGemälde, aus

demkünstlerischenBlickwinkel einer
Tänzerin.DiefarbenfrohenKunstwer-
ke habenmeist Bezug zu ihrer ersten
grossenLiebe,demTanzen. Sei esein
verträumt blickendes kleines Mäd-
chen, welches die Spitzenschuhe in
derHandhält.Wohlwissend,dass sie
dafür reinkörperlichnochviel zu jung
ist, mit diesen Schuhen zu tanzen.

AberauchdieTanzendenauf ihren
Flyern für die Ballettschule entstam-
menallesamt ihremPinsel.Nebstden
GemäldenmitdenTanzendenschafft
sie auchWerke vonStädten. «Ich rei-
se wahnsinnig gerne. Jährlich verrei-
se ich eineWoche mit meinem Sohn
in irgendeine Stadt auf der Welt. All

diesegrossenStädte –NewYork,Mos-
kau, Lissabon – habe ich anschlies-
send auf Leinwand gebracht. Manch
einerklebtFerienbilder ineinAlbum,
ichmale die Stadt.»

Auf die Frage, welche Parallelen
beim Tanzen und beim Malen be-
stehen,meintdiegebürtigeVorarlber-
gerin ganz klar: «Der Traum, es zu
tun! Anfangs bestand nur der Traum
dereigenenBallettschule, ichhabees
durchgezogen. Auch der Traum vom
Malen schlummerte schon längst in
mir. Durchs Unterrichten kenne ich
michmitdermenschlichenAnatomie
sehr gut aus. So ist es fürmich umei-
niges einfacher,Menschenzumalen,

als vielleicht für jemand Aussenste-
hendes». Nebst dem Traum sind si-
cherlichdieKreativitätunddasTalent
weitere Gemeinsamkeiten sowie die
Publikation. «Das Tanzen und das
Malen mache ich in erster Linie für
mich, weil ich es liebe. Doch wenn
man sein Schaffen auf den beiden
Bühnen, dem Tanzparkett und der
Leinwand der interessierten Öffent-
lichkeit zeigen kann, ist das umso er-
füllender.»

So sind auch all ihre Kunstwerke
undFilmsequenzen ihrerAufführun-
gen der letzten Jahre auf ihrer Web-
site füralle Interessierten frei zugäng-
lich.

Ballett verändert die Fitness und die Körperhaltung positiv, sagt die Ballettlehrerin. Bild: Mareycke Frehner
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