„Zu schön, um wahr zu sein“
ein getanzter Vortrag

angelehnt an Charles Eisensteins Gedanken
zum Wandel in der Welt

mit Heike Pourian und Eva Daubert

Wir tanzen Contact Improvisation.
Wir halten einen Vortrag.
Gleichzeitig.

Die Zusehenden
im Kreis um uns

sehen, hören und spüren,

was es heißen könnte, in einer Welt zu leben,

von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist.

Es geht um die Krise.
Es geht um Geld.

Es geht um

Anlehnen, Vertrauen,

Hingabe, Loslassen, Innehalten,

Geben, Nehmen, Teilen.

Es geht um genau diesen Moment.

Wir benennen Gefühle, Gedanken, die in uns entstehen.
Jedes mal neu.

Ohne zu wissen, was geschehen wird.

Die Zusehenden sprechen aus, was sie bewegt,
wir hören, tanzen, machen sichtbar,

gießen das Gesprochene in Bewegung.
Jedes mal neu.

Wir versuchen tanzend,
spürend, horchend etwas beizutragen.

Wir wollen uns in Richtung Wandel bewegen.

Neulich stand ganz am Schluss

dieser Satz im Raum

„Zu schön, um wahr zu sein.“
Dann war es still.

Lange.
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Wir freuen uns, mit diesem Format unterwegs zu sein. Wer eine Idee hat für einen passenden
Rahmen, kann gern Kontakt mit uns aufnehmen.

Der Wechsel von einem System, das auf Konkurrenz und Getrenntsein basiert, hin zu einem

gemeinschaftlichen Miteinander ist kaum allein dadurch beschreitbar, dass wir versuchen, es allein
mit dem Verstand zu erfassen. Wir wollen tanzend etwas zum Verstehen beizutragen.

Die in der Avantgarde der frühen Siebziger Jahre entstandene zeitgenössische Tanzform
Contact Improvisation öffnet die Möglichkeit eines Spielraums, in dem wir körperlich
experimentierend etwas erleben, was unser Geist gar nicht planen könnte.
Gern schließen wir an den getanzten Vortrag einen Workshop an.
Zeitlicher Rahmen:

Vortrag mit Austausch 1-2 Std
Workshop: da ist viel denkbar, von 90 Minuten bis hin zu einem ganzen Wochenende
Geld:

am liebsten machen wir das auf Schenkbasis: gebt, was ihr geben mögt und könnt.
Kontakt:

Heike Pourian heikepourian@hotmail.com

Eva Daubert mailforeva@web.de

Bücher von Charles Eisenstein:

The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible,
Sacred Economics,

The Ascent of Humantity
Alle Bücher sind auch auf Deutsch erschienen. Ganz im Sinne einer Schenkökonomie gibt es
kein Copyright.

Man kann sie auch im Internet ansehen.
Fotos: Werner Ratering (1) und Schumi Döpfer (2 und 3) danke!

