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Eintauchen
in das 
Wesen
von 
Natur,
Existenz -
und 
in das 
eigene 
Wesen



  

Aus der 
Stille - 

sich 
mitten 
ins Leben - 

bewegen



  

Butoh

Erlebnismomente, 
die sich ereignen,
wenn man nicht
damit rechnet.



  

Butoh ist kein Tanzstil,
 
Butoh entspringt einer
inneren Haltung,
die geprägt ist durch
Klarheit,
wertfreie Achtsamkeit
und Präsenz für den
Augenblick.



  

Butoh

offen für das 
Prozessgeschehen,
damit sich in der
Performance
das Thema 
entwickeln kann.



  

Am Wegrand

an einer freien
Stelle

Konzentration
suchen



  



  

Einmal in seinem Leben
sollte ein Mensch sich 
mit seinem ganzen Wesen 
auf ein Stück vertraute Erde konzentrieren. 
Er sollte sich einer Landschaft, 
die er kennt, ganz hingeben, 
sie aus so vielen Blickwinkeln betrachten, 
wie es ihm möglich ist, 
über sie staunen und bei ihr verweilen. 

In seiner Vorstellung sollte er sie 
zu jeder Jahreszeit mit seinen Händen berühren 
und ihre vielfältigen Laute in sich aufnehmen. 
Er sollte sich die Geschöpfe vorstellen, 
die dort leben, und jeden Windhauch spüren, 
der darüber streicht.  
Er sollte in sich die Erinnerung wachrufen 
an das strahlende Mittagslicht und an alle 
die Farben der Morgendämmerung 
und der abendlichen Dunkelheit.

Momaday, indian. Autor und Professor in Stanford
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„Achtsam sein heißt
ganz im Augenblick zu sein,
ohne Raum für irgendetwas anderes zu lassen.
Wir sind vom momentanen Geschehen erfüllt,
ob wir gehen, stehen, sitzen oder liegen, 
ob es bequem oder unbequem ist,
ob wir uns wohl oder unwohl fühlen.
Wie immer es auch sein mag,
es ist eine nicht-urteilende Bewusstheit,
nur erkennen, ohne Wertung.“

Ayya Khema
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Stundentanz

Am Fenster stehend
ich schaute.

Schon lange es mir graute
vor lebenslangen Fragen,
die tanzend keine sind.

So stand ich und sinnierte,
Luftlöcher ich kreierte
und ewig weiter tanz(t)e.



  



  



  



  

Wild Geese

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert, repenting,
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting - 
over and over announcing your place
in the family of things.

Mary Oliver
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Der Tanz ist eine grundlegende Kunstform, 
sein unvordenkliches Alter, die durch ihn von jeher 
hervorgerufenen Ideen und Reflexionen nahelegen 
oder zeigen. Der Tanz ist eine Kunst, die aus dem 
Leben selbst hervorgeht, da sie nichts anderes ist als 
Handeln des ganzen menschlichen Körpers. 

aus: Paul Valery „Philosophie des Tanzes“
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Dem Lauf der Dinge folgen,
was läuft mir denn voran?
Ist es nicht immer nur und permanent, 
ja penetrant, mein eigener Schatten?
Er ist sehr oft vergessen.
Ganz frei und ungezwungen
beweg ich mich aus meiner Mitte.
Doch schaut sie plötzlich dann
zu mir hinein? Sonne, blende mich nicht 
zu toll, dummes Ding!
Da plötzlich ist er wieder da,
der Schatten, bodennah.
Bin ich bei mir, in meiner Mitte,
auch da ich seh ihn nicht – obwohl,
so unvermittelt klar er mich verzerrt 
abbildet. 
Die meiste Zeit er liegt am Boden nur, 
tret ich ihm näher, er steigt mir
an der Wand empor.
Steht mir die Sonne im Zenit,
ganz oben, er tut mir nichts zu Leide,
er bleibt ein Zwerg, nur, kommt sie mit 
dem zarten Tritt am Morgen, was für 
ein Augenblick. Und besser noch am 
Abend, da wird sie gelb und rot und 
purpur! Ja, Ja, in beiden Fällen der 
Wandzwerg bleibt nicht klein. Je mehr 
ich von der  Wand entfernt, er ist ein 
Riese! Und drumherum die 
Farbenpracht hab ich dann Mut und 
Macht mich anzunähern, und küsse ich 
mein Abbild in sein schwarzes 
Angesicht -
der Riese ist geschrumpft!
Mein Gegenüber: Eins zu Eins.

Norbert Böll
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