natURTANZ

daniel haas
musik  rhythmus  rituale  trance
rhythm.dialogue@gmail.com
„musik bedeutet für mich,
dem hauch des unnennbaren
ausdruck zu verleihen."

winterthur nähe HB gemeinsamer beginn 19.30-22.15
fr. 09. nov. 18 / 07. dez. 18 / 11. jan. 19
rückzug zu den wurzeln

in der tiefe der nacht

neubeginn

bewegen  seelentanz  einfach sein
zu improvisierter live-musik
mit daniel haas & karin jana beck
rhythmus  musik  stimme
ort wartstrasse 46a/tellstrasse im mehrzweckraum 1.UG
richtpreis 30-50 mitnehmen bequeme kleider  persönliche decke
trinkflasche  barfuss/tanzschuhe/socken anmeldung bei jana
frühzeitig >beschränkte plätze 052 222 79 65 agenda@stimmvolk.ch

du kannst zu unserer musik
der weisheit deines körpers
und deiner seele folgen.
du bist eingeladen,
auf eine innere reise zu gehen und
anzukommen bei dir selbst:
bewegt, tanzend, still, meditativ, …

karin jana beck
musik  stimme  seele
rituale  alltagskultur
www.tschatscho.ch
www.stimmvolk.ch

wir lassen unsere musik
aus dem moment entstehen
und gehen mit den klängen, tönen
und rhythmen selber auch auf reisen.

„im freien tönen bringe ich die
jahreszeiten der seele zum klingen
und singe mich in den
fluss des lebens.“
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