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Es gibt einen Tanz,
den niemand tanzt,

wenn du ihn nicht tanzt;

es gibt deinen Tanz,
ein Tanz, der entsteht,

wenn du ihn tanzt.

(Chora Kalender)
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Kreativer Tanz und Bewegungsgestaltung
Quellen deiner Kraft



Zeit für Bewegung

Bewegung ist Leben. Jede Bewegung ist eine Kombi-
nation aus Zeit, Raum und Kraft. Die Qualität Zeit
steht in diesem Kurs im Mittelpunkt.

Wir nehmen uns die Zeit unser persönliches Zeitempfin-
den und unsere inneren Rhythmen bewusst wahrzu-
nehmen und zu gestalten.

Wie drückt sich mein Erleben von Zeit körperlich aus?
Wann bleibe ich in meinem Rhythmus? Was ist schnell
und was ist langsam besser zu erreichen?

Zeit scheint mal vergeudet oder genutzt, mal langsam
oder schnell zu vergehen, scheint davon zu rennen
oder still zu stehen.

Die Zeit zu fassen und deutlich werden zu lassen ist
mit Bewegung und Tanz möglich.

Was ist Kreativer Tanz?

Kreativer Tanz bietet den passenden Rahmen, um
individuell und in freier Form die eigene Bewegung
und den Körper neu zu entdecken.
Lädt ein zu experimentieren und verschiedene Aus-
drucksformen spielerisch zu erproben.

Es geht um das ureigene Bewegungspotential, das
entdeckt, entfaltet und vertieft sein will. Frei von
Wertungen wie falsch und richtig, Leistung und Per-
fektion. Alles darf, nichts muss.

Körper, Seele, Geist - der ganze Leib - werden
eingestimmt, angeregt und in Bewegung gebracht.

Im Mittelpunkt der Anleitungen stehen:

Wer kann teilnehmen?

Menschen jeder Alters- und Fit-
nessstufe, mit und ohne Tanzer-
fahrung, mit unterschiedlichem
Bewegungsvermögen, die sich
spüren und wahrnehmen wollen.
Gruppengröße: 6 - 10 Personen.

Was kannst du gewinnen?

Bewegungsvielfalt, Energie, Vitalität, Präsenz,
Selbstvertrauen, Lebensfreude, Achtsamkeit, Beweg-
lichkeit, Wohlbefinden, Variationen im Ausdruck.

Motivation und Anregungen den Alltag (neu) zu bewe-
gen und zu gestalten. Begegnung mit dir, mit anderen
und deinem persönlichen Tanz.

    • Bewusste Wahrnehmung, Entdecken und Spüren

    • Bewegungserfahrung und -erweiterung

    • Impulse für freie Tanzformen

    • Präsenz, Körpergefühl und -bewusstsein

    • Spiel, Gestaltung und Ausdruck


