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„Papa, da steht eine Traumfrau“, staunte ein kleines Mädchen in einer tür-
kischen Taverne, als es Eva hinter einem Vorhang auf ihren Auftritt warten 

sah. – Im Herbst 2009 gab die Münchner Tänzerin Eva Stehli-Attia anläßlich 
ihres dreijährigen Studio- und zwanzigjährigen Unterrichtsjubiläums ein 

Interview...

Tsiftatelli, was der griechischen Variante 
des „Bauchtanzes“ entspricht.

Dann kam das erste Ereignis: Ein 
paar Musiker suchten relativ spontan 
drei Tänzerinnen für einen Auftritt, um 

Eva, schon dein Name klingt exotisch und 
weckt orientalische Erwartungen. Klärst du uns 

über den Ursprung auf?

Eva Stehli-Attia:  (lacht) „Stehli“ ist eigentlich 
wenig orientalisch, sondern ein alter 
Name aus der Schweiz, dessen Wurzeln 
bis ins 17. Jahrhundert hineinreichen. 
„Attia“ ist der ägyptische Teil einer Pha-
se meines Lebens…

Gleich zu Beginn die unvermeidbare Frage: 
Wie kamst du zum orientalischen Tanz?

Eva Stehli-Attia:  Auf die typische Frage 
kommt die typische Antwort – aber 
wirklich, ich wollte eigentlich schon 
immer einen künstlerischen Beruf 
ergreifen, entweder Sängerin oder 
Tänzerin werden. Aber obwohl mein 
Vater in seiner Jugend als Zauberkünst-

➥

ler auftrat und ein Großonkel ein Münchner 
Komiker war, komme ich doch eigentlich aus 
einer bodenständigen Familie. Daher habe ich 
zunächst eine Ausbildung zur staatlich geprüf-
ten Erzieherin gemacht.

Nebenbei allerdings habe ich mich zunächst 
in griechischen Tanzkreisen bewegt. Das war 
in einer Zeit, als in Tavernen Live-Musik üblich 
war und Tanztruppen vor einem recht inter-
nationalen Gastpublikum auftraten. Von den 
Griechen in München lernte ich über eine de-
rer Tanztruppen den Solotanz der Frauen, den 

MEIN STUDIO...
Serie über persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit dem eigenen Orientaltanz-Studio
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in Ägypten viele Gelegenheiten, die ägyptische 
Essenz aufzunehmen. Bei diversen Besorgun-
gen in Kairo habe ich vor Ort viel gesehen und 
gelernt. Hintergründigkeit war schon immer 
eine Grundeigenschaft von mir.

Übst du neben dem Tanz eine andere Tätigkeit aus?

Eva Stehli-Attia:  Nach meiner Ausbildung war ich 
mehrere Jahre in meinem Beruf als Erzieherin 
tätig. Schon früh hatte ich mit den Kindern 
auch getanzt. Als ich einmal gebeten wurde, 
eine Kursvertretung zu übernehmen, merkte 
ich, um wie vieles einfacher Erwachsenen-

unterricht war. Ich hatte mich damals 
bereits schwer in den orientalischen 
Tanz verliebt, und so erschien es mir als 
logische Konsequenz, mich ganz auf 
den Tanz einzulassen.

Ich ergri�  die ideale Gelegenheit, 
eine Weiterbildung in rhythmischer 
Erziehung zu machen. Nach ein paar 
Monaten beendete ich diesen Lehr-
gang, da mir die Aspekte, die mir am 
orientalischen Tanz so gefallen, hier 
fehlten. Ich ließ mich zunächst für 
ein Jahr beurlauben, habe dann aber 

bei einer Geburtstagsfeier möglichst 
griechische Atmosphäre zu schaf-
fen. Kurz entschlossen und in einem 
reichlich improvisierten Kostüm fand 
ich mich zu meiner eigenen Verwunde-
rung auf Tischen tanzend wieder und 
verdiente die ersten 100 DM an diesem 
denkwürdigen Tag. Bei der nächsten 
Gelegenheit wollte ich es aber „richtig“ 
machen und nahm Unterricht in der 
Münchner Schillerstraße bei Ludmilla 
sowie bei Birgit Faschinger. 

Was mir aus deinem Unterricht am eindrucks-
vollsten in Erinnerung geblieben ist, sind die 

vielen Hintergrundinfos, mit welchen sowohl 
das Tanztraining als auch deine Choreogra� en 

gespickt waren – und zwar bereits in der Zeit der 
Kassettenmusik und ohne Internet. Wie bist du an 

die all diese Informationen gekommen?

Eva Stehli-Attia:  Ich kam relativ früh über 
die Bekanntschaft von Ehab Attia, 
meinen späteren Schwager, zur ägyp-
tischen Folklore und erfuhr in diesem 
Rahmen auch viel über die Grundlagen 
des orientalischen  Tanzes. Als ich mit 
Aiman verheiratet war, hatte ich natür-
lich über die Familie und bei Besuchen 

Studioname: Tanztempel

Adresse: Hans-Preisinger-Straße 8, Gebäude E (im 
Werksgelände, Ecke Brudermühlstraße /Mittlerer Ring), 
81379 München

Erö� nungsdatum: Oktober 2006

Unterrichtsräume und Ausstattung: 
52 m2 säulenfreier Tanzraum, in orientalischem 
(arabisch-indisch) Stil gestaltet, Spiegelwände von zwei 
Seiten (auch abdeckbar), gelenkfreundlicher (niemals 
kalter!) OSB-Holzboden, Matten

Besonderheiten:
Obwohl mitten in München gelegen, jede Menge Park-
plätze direkt vorm Haus, im Gelände und außerhalb. Da 
es keine Anwohner gibt und somit kein Lautstärken-
problem, kann man gerade auch im Sommer um jede 
Uhrzeit bei geö� neten Fenstern mit Frischluft tanzen.

Tanzrichtungen und Kursleiterinnen:
Orientalischer Tanz und Bollywood Dance mit Eva 
Stehli-Attia (Kursleiterin)

Klassisch indischer Odissi mit Gudrun Märtins (regelmä-
ßige Gastdozentin)

Weitere Kontaktdaten:
Tel. 089-7696884, mobil 0171-8124292
www.eva-stehli-attia.de,  eva-stehli-attia@web.de
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gezahlt. Aber bald explodierte die Szene, und 
mit der steigenden Anzahl der Tänzerinnen 
sanken die Preise.

Regelmäßig zu unterrichten begann ich 
parallel zu den Auftritten, und zwar mit 
Kinder- und Erwachsenenkursen an der Volks-
hochschule in Dachau und München sowie mit 
privaten Kursen.

Bezüglich der sozialen Sicherung hatte ich 
anfangs Sorgen. Erst im Laufe der Zeit stellte 
sich eine Art Gelassenheit ein, denn wenn ich 
etwas mache, dann will ich es richtig tun. Egal, 
ob es darum geht, tagelang über einen spezi-
ellen folkloristischen Aspekt zu recherchieren 
oder mein Geld zu verdienen. Kurz gesagt: 
Bisher war es mir das alles wert!

Was waren die Meilensteine deiner bisherigen Tanz-
laufbahn?

Eva Stehli-Attia:  Je nachdem, was man unter 
Meilensteinen versteht... Ich habe schon vor 
saudischen Prinzen, indischen Maharanas und 
in den spießigsten Wohnzimmern getanzt – 
jedes Ereignis war auf seine Art besonders. 

➥

meinen sicheren Job im ö� entlichen 
Dienst gekündigt, um professionell 
vom orientalischen Tanz zu leben. Ich 
begann damit Anfang der 90er, und das 
war eine kurze Zeit der „fetten Jahre“. Es 
gab reichlich lohnende Restaurantauf-
tritte, feste Engagements über Jahre, 
und im privaten Rahmen wurde sogar 
noch mehr für den exotischen Tanz 

O£  zielle und große Veranstaltungen 
waren aber 1993 die Trommelnacht mit 
Ibrahim Abu Hassan, mehrere Produk-
tionen mit den Attias und die bis dahin 
ungewöhnliche Veranstaltung Orient 
for Kids, eine Show nur mit Kindern. 
Dieser Aspekt meiner Arbeit beein¥ ußt 
mich nach wie vor. Ich gebe seit 1996 
regelmäßig Fortbildungen für Lehrerin-
nen im Kinderbauchtanz und habe hier 
unter anderen Teilnehmerinnen, die aus 
Norddeutschland, Großbritannien und 
Südtirol kommen.

Richtungsweisend war aber die 
Zusammenarbeit mit meiner lieben 
Münchner Tanzkollegin Mona Habib. 
Wir veranstalten seit 1999 die Münch-
ner Sommertanzwoche, hatten in zwei 
Jahren auf einem Starnberger-See-
Schi�  die Show „Nile by Night“ getanzt 
und produziert, und dann kam Oriental 
Women’s Power (Foto S. 3 Mitte) zusam-
men mit Jojo Kellerer und Antje Krämer 
(Regie) – die Tanzshow mit einem ganz 
neuen Konzept, die so erfolgreich war, 

daß wir sie insgesamt zwölfmal 
au� ührten.

Gern würde ich mit Mona 
mehr in diese Richtung arbeiten, 
aber ihre Zeit ist eingeschränkt, 
seit sie die Leitung des Münch-
ner Studios Moving Point 
übernommen hat.

Im Oktober 2006 habe dann 
auch ich ein eigenes 52 m² 
großes Tanzstudio in München 
Sendling erö� net: den Tanztem-
pel.

Ein neues Tanzstudio in München 
ist eine mutige Angelegenheit – was 

zeichnet den Tanztempel denn aus?

Eva Stehli-Attia:  Mein Studio ist ein 
Einfraubetrieb. Ich bin Lehre-
rin, Putzfrau, Verwalterin, also 
Mädchen für alles. Doch sowohl 
die Räumlichkeit als auch das 
darin statt¬ ndende Kurspro-
gramm sind relativ klein. Damit 
möchte ich bewußt vermeiden, 
mich zur Sklavin eines Studios 
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im Stadtgebiet anbietet. Da ist es wich-
tig, für sich in jeder erdenklichen Form 
zu werben und sich vom allgemeinen 
Angebot zu unterscheiden: Exzellen-
ten Unterricht zu bieten, ist die eine 
Sache – mit viel Tanzwissen und einer 
ausgereiften Pädagogik, um Wissen, 
Technik und Freude am Tanz in auf-
gelockerter spaßvoller Art und Weise 
den Schülerinnen nahezubringen. Eine 
andere ist zum Beispiel – im Gegensatz 
zu den Großgruppen anderer Kurse – 
auf Individualität durch kleine Gruppen 
und individuellen Unterricht zu setzen. 
Auch sehr wichtig ist ein unverkenn-
bares Ambiente; so habe ich in meinen 
Räumlichkeiten ein Klima gescha� en, 
in dem eine orientalische Optik ohne 
Kitsch zum Eintauchen in die orientali-
sche Tanzsparte und zum Wohlfühlen 
einlädt.

Für mich ist der Tanztempel eines 
der schönsten Studios, die ich ken-
ne. Ein Tempel eben! Ich habe ihn 
selbst gestaltet. Nur bei den gröbsten 
Bauarbeiten (Wand herausbrechen, 
Bodenplatten verlegen, Deckenverklei-
dung stabilisieren und Strom legen) 
habe ich mir Hilfe geholt. Ansonsten 
wollte ich alles selbst machen, um 
Schritt für Schritt genau die Atmo-
sphäre zu erscha� en, die mir im Kopf 
vorschwebte. Stundenlang habe ich das 
Baumaterial mit meinem kleinen Polo 
angekarrt. Tagelang bin ich auf den 
Knien herumgerutscht, um den Boden 
abzuschleifen und mit Parkettlack ein-
zulassen. Abendelang habe ich Muster 
an die Wände gepinselt oder Pailetten 

mit Montagekleber an selbigen befestigt, und 
mich wochenlang in der Erstellung von Stuck 
verkünstelt, bis der Tanztempel eine eigene 
Aura hatte. Daß da sozusagen mein Herzblut 
drin hängt, macht, so denke ich, das besondere 
Flair des Tanztempels aus.

Wie wird sich deine Arbeit künftig ausrichten?

Eva Stehli-Attia:  2003 habe ich mich neu ver-
liebt – in Bollywood-Tanz (Foto S. 8). Durch die 
„Inhalation“ von Filmen, die Teilnahme an 
Workshops und Unterricht in Odissi bei Gudrun 
Märtins habe ich inzwischen meinen eigenen 
indischen Stil entwickelt und unterrichte auch 
diese Tanzrichtung unwahrscheinlich gerne. 
Neue Inspirationen habe ich ständig, allein 
schon meine eigene Weiterbildung und Ent-
wicklung trägt mich in immer neue Bereiche, 
von denen ich vorher noch nichts ahnte. Daher 
ist noch vieles möglich.

Hättest du nicht Lust, vielleicht ein Buch zu schreiben 
oder Artikel zu verfassen oder weitere Videos herauszu-

bringen?

Eva Stehli-Attia:  Überlegt hatte ich das mit 
dem Schreiben grundsätzlich schon, aber 
hier stellen sich mir meine eigentlich guten 
Eigenschaften in den Weg: Tiefgründiges und 
hintergründiges Erforschen, Sammeln von In-
formationen und Recherchen würden mich zu 
einer sehr langsamen Schreiberin machen. Ich 
wäre vermutlich nie mit etwas zufrieden und 
hätte immer das Gefühl, noch nicht vollständig 
zu sein.

Was die Videos angeht, habe ich ja schon Er-
fahrungen mit solchen Produktionen – diesen 
extremen Aufwand bin ich derzeit nicht bereit, 
auf mich zu nehmen.

Was ich aber sehr liebe, ist das Organisieren 
von Tanzreisen. Bereits seit 1997 nehme ich 
interessierte Tänzerinnen mit in den Orient 
nach Ägypten, Tunesien, Marokko oder jetzt 
auch nach Radjastan in Indien und gestalte 
das Programm nach eigenem Geschmack 
und Blickwinkel. Die Gruppen bleiben dabei 
absichtlich klein.

Wie beurteilst du die Münchner OT-Szene?

Eva Stehli-Attia:  Obwohl in München viel geboten 
wird, ist die Berichterstattung über die hie-
sige Szene relativ zurückhaltend. Wenn man 
die Tanzmagazine durchstöbert, kommt von 
überall her Input, aber wie mir scheint, fällt 

vor allem die oberbayerische Region 
südlich von München höchstens durch 
Nicht-Erscheinen im Publikumsbewußt-
sein auf.

Was die Tänzerinnen hier angeht, 
¬ nde ich: Wir begegnen uns kollegial 
bis neutral. Konkurrenz, Gezicke oder 
gar Schlimmeres fehlt hier glücklicher-
weise.

Mir macht es großen Spaß, die 
Entwicklung von Tänzerinnen zu 
beobachten, die ich schon als Kin-
der gekannt und unterrichtet habe. 
Besonders spannend ist zu sehen, 
wie sie sich und ihre Bewegungen im 
Teenager-Alter verändern und als junge 
Erwachsene zu sehr guten Tänzerinnen 
werden, wenn sie dabeibleiben…

Noch auf ein Wort – vor einiger Zeit hattest du 
eine recht au� allende Werbeanzeige...

Eva Stehli-Attia:  Ja, ich wollte mal etwas 
anderes machen – und natürlich auch 
ein wenig provozieren. Der Gedanke, 
den ich damit ausdrücken wollte, war: 
„Der Körper tanzt, die Seele erhebt sich“ 
– ich ¬ nde nach wie vor, daß mir das 
mit dem Foto, das du ansprichst (Foto S. 
5), durchaus gelungen ist. Mich selbst 
erreichte keinerlei negative Reaktion, 
im Gegenteil: Nachdem eine Stellung-
nahme zu der Anzeige geschrieben 
wurde, erhielt ich eigentlich durchge-
hend positives Feedback.

Liebe Eva, herzlichen Dank für den Einblick in 
deinen Werdegang und viel Erfolg auch für die 

nächsten zwanzig Jahre Tanzleben!

✸ Interview: Sabine Hanker (Bluecamel)
Fotos: Archiv Eva Stehli-Attia




