


 

Natur ist ein Ruf. 
Wenn wir wirklich auf ihn horchen, weckt er unsere Sehnsucht: 
unsere Sehnsucht zu sein. 
Was uns an Natur fasziniert, ist ja das, dass etwas aus sich selbst heraus auf uns zu-
tritt, sich so verwandelt und damit auch uns durchdringt. 
(Andreas Weber)

Es ist alles da, wir müssen es nur wahrnehmen.

Dies ist eine Einladung an die Lust des Spielens, die Lust des vergnügten Erforschens, die 
Lust des Entdeckens und die Lust, sich überraschen zu lassen - von sich selbst sowie von dem 
was sich im Augenblick zeigt.

Dies ist eine Einladung zum Innehalten, Entschleunigen, Eintauchen, Auftauchen und zum 
bewussten Wahrnehmen.

Beschreibung:

Wir verbringen drei aufeinander folgende Nachmittage im Wald. 
Wir explorieren mit dem was uns die Natur in dem Moment anbietet. 
Wir nehmen uns Zeit und Raum, lassen die Gedanken los und kommen im Jetzt an.
Wir schärfen unser Bewusstsein indem wir mit all unseren Sinnen entdecken. 
Wir sehen, hören, riechen, tasten, schmecken und nehmen wahr. 

Aus dem heraus entstehen verschiedene, individuelle, überraschende und transformative 
gestalterische Umsetzungen. Wir arbeiten in und mit der Natur. Wir sind uns unserer Präsenz ge-

wahr und sensibilisieren die kinästhetische Wahrnehmung im Entdecken von Bewegungsformen, die »von 

Natur aus« gegeben sind. Mit dem intermedialen Ansatz gestalten wir zeichnend, beschreibend, 
tanzend, formend, tönend. Es entstehen Werke. Bleibende, flüchtige und auch vergängliche. Wir 

arbeiten individuell, in Zweierkonstellationen und mit der ganzen Gruppe.

Die drei Nachmittage fliessen ineinander und können nicht unabhängig besucht werden, da wir jeweils an 
das letzte Mal anknüpfen und uns auf einen fliessenden Prozess einlassen. Den letzten Tag werden wir mit 
einem gemeinsamen Ritual am Freuer abschliessen.

Hier kannst du erfahren:

- Vertiefung des Bewusstseins
- Sensibilisierung der Wahrnehmung und der Sinne
- Intermediale Gestaltung in und mit der Natur
- Körperübungen
- Transformation in den Alltag

Voraussetzungen: 

Physische und psychische Stabilität/Gesundheit. Bereitschaft für ein Naturerlebnis bei jeder Witterung. 
Offenheit für Überraschungen und unplanbare Ereignisse. Eigenverartwortung.



Naturkörper

Workshop im Zürcher Stadtwald am Züriberg

Daten: 

Samstag 3. April 2021
Samstag 10. April 2021
Sonntag 11. April 2021

Ausweichdaten

Samstag 15. Mai 2021
Samstag 22. Mai 2021
Sonntag 23. Mai 2021

Zeiten:

Samstage von 11:00 - 14:30 Uhr
Sonntag von 13:00 - 16:30
(inklusive Hin- und Rückweg)

Mitbringen:

- wetterfeste und bequeme Kleidung
- Etwas zu Essen und zu trinken (wir machen kleine Pausen dazwischen)
- Handy (für Fotoaufnahmen)

Papier und Zeichenmaterial ist vorhanden
Es wird einen Ablauf geben, ich behalte es mir allerdings vor, situativ zu ändern

Versicherung ist Sache des Teilnehmers.

Kosten:

CHF 150.00  (gesamter Workshop, all inklusive)

Zürich, im März 2021
©Sava Hlavacek


