CLASSES/WORKSHOPS/PERFORMANCES
YOGA
Pureprana Vinyasa – Adam Rice
Yoga-Schüler aus den USA, Europa und Mittelamerika sind begeistert von Adam's Unterrichtsstil, bei dem
er selbst die schwierigsten Asanas mit Leichtigkeit und Flow unterrichtet. Adam verfügt des Weiteren
über anatomische und physiologische Kenntnisse und integriert seine Erfahrungen aus der Meditation
(die er bei seinen vielen Aufenthalten in Indien erlernte und vertiefte) in den Unterricht. Adams Klassen
sind dynamisch, inspirierend und machen Spaß, auch dank der powerful Musik im Unterricht. In seinen
Klassen legt er besonders einen Schwerpunkt auf Transformation.
Embodiment Yoga – Stine Lethan
Yoga Embodiment ist die Kunst des Ausdrucks, der Verbindung und der Integration mit dem Kern
unseres Wesens, unserem wahren Selbst. Stines Unterricht besteht aus fließenden Abfolgen und
genauer Ausrichtung, verbunden durch den heilenden Atem. Sie unterrichtet mit einem psychologischen
und spirituellen Hintergrund.
Jivamukti Yoga – Moritz Ulrich
Fordernde Asanapraxis, Chanting, Meditation, philosophischer Input und ein inspirierender Soundtrack
sind die typischen Elemente einer Jivamukti Yoga Klasse, die immer eine künstlerische, poetische
Erfahrung sind, die alle Sinne anspricht. Vor allem physische Praxis, offen für alle Level.
Vinyasa Flow – Janna Kleinknecht
Der Körper ist mit einem Musikinstrument zu vergleichen, mit dem ein schwingender und voller Klang
erzeugt wird, der dynamisch aber mühelos ist. Dazu brauche ich den richtigen Einsatz von
Muskelspannung bei gleichzeitigem Loslassen. Im Yoga ist dieses Zusammenspiel ebenfalls Prinzip und
trägt so zu einem Aufbau von Energie bei, anstatt zu ihrer Erschöpfung.
21st Century Yoga – Sybille Dickert
21st Century Yoga hat eine Herangehensweise, die viel individuellen Spielraum lässt, um ins Spüren und
in die Verbindung zu finden. Erwecke den innerern Lehrer in dir, denn dein Körper weiß ganz genau, was
das Beste für ihn ist und wo seine Grenzen sind. Lerne ihm zu vertrauen.
Restorative Yoga – Daniela Bläsing
Eine sanfte und schonende Übungspraxis, ideal um den Körper morgens aufzuwecken und erfrischt in
den Tag zu starten.

WORKSHOPS
Cacao Ceremony – Serap Kara
Cacao Ceremony ist durch die ursprüngliche Herkunft und die Hauptanbaugebiete der Kakaobohnen
begründet: Als uraltes schamanisches Ritual nutzten es bereits die Ureinwohner Südamerikas, die damit
traditionell die Göttin Cacao verehrten.
Serap Kara führt uns durch die Zeremonie und jeder wird dabei einen ihrer zubereiteten Kakaos trinken.

Zen Bogenschießen – Alexander Heinig
Beim meditativen Bogenschießen geht es um die Zentrierung des Geistes und die Ausrichtung auf die
Mitte. Das „Loslassen“ bekommt seine ganz eigene Bedeutung. „Zielen ohne zu zielen“ trifft am besten
den Kern der Übung. Mut, Klarheit, sowie Rückenstärkung, Achtsamkeit, Aufrichtung, das innere Lot
finden, Freiheit und Geduld werden gefördert. Bitte tragt euch für eine Teilnahme am Check-In ein.
Kunst des Loslassen – Benjamin Joon
Die Tiefe unserer Liebe, die Klarheit unseres Bewusstseins, die Weite unserer Freiheit und die Erfahrung
des Glücks sind direkt mit unserer Fähigkeit wahrhaftig loszulassen verbunden. Loslassen ist nicht
loswerden - Loslassen bedeutet im inneren Frieden mit unseren Wahrnehmungen und den äusseren
Umständen zu sein. Loslassen ist eine Quelle des Glücks. Was möchte jetzt in deinem Leben mit
Akzeptanz und Mitgefühl losgelassen sein?
Contemporary Master Class – Blenard Azizaj
Blenard Azizaj gibt ein profesionelles Tanztraining für Anfänger bis Fortgeschrittene. Tanzen befreit uns
von der Schwere der vergangenen Monate und schenkt die Möglichkeit, dass wir uns mit Rhythmus und
Musik verbinden. Wir experimentieren mit der Kraft des eigenen körperlichen Ausdrucks, der
tänzerischen Darstellung unserer Emotionen und erleben dabei, wie durch Tanz persönliche und
kollektive Energie entfesselt wird.
Physische Poesie – Shannon Sullivan
In diesem Workshop erkunden wir das Zusammenspiel von Poesie und Bewegung. Wir beruhigen den
Geist und lassen den Körper sprechen. Die Sinne werden geweckt und geschärft. Vorgefertigte Konzepte
lassen wir los; es gilt die unmittelbare Erfahrung. Klang, Rhythmus und das sensorische Erleben der
Sprache treten in den Vordergrund. Im Einklang mit der Natur um uns herum erzählen unsere Zellen
Geschichten. Bitte tragt euch für eine Teilnahme am Check-In ein, tragt bequeme Kleidung und bring ein
Heft und Papier mit.
Cyanotopie “Painting with the Sunlight” – Bogna Jaroslawska
Cyanotopie, die Vorfahrin der Fotografie, auch als Edeldruckverfahren bekannt, nimmt ihre Anfänge um
1850 in England. Durch die miteinander vermischten verschiedenen Eisenanteile werden die Bilder in
Blautönen entwickelt. Dabei übernimmt die Sonne, genauer ihre ultraviolette Strahlung, eine wichtige
Rolle, denn sie aktiviert das mit der lichtempfindlichen Lösung behandelte Papier und entwickelt die
darauf arrangierten Motive zu wunderschönen preußisch- und Yves-Klein-blauen Abzügen. Bitte tragt
euch für eine Teilnahme am Check-In ein.
Lichtatmung – Klaus & Vidya Ulbricht
Über intensives, volles und fokussiertes Atmen wird das eigene Energiefeld so weit aufgebaut, dass ein
erweiterter, transzendentaler Bewusstseinszustand erreicht werden kann. Eigene Kraft und emotionale
Befreiung können real erlebt und als tiefe Verbundenheit mit dem universellen Ganzen wahrgenommen
werden. Die etwa einstündige Lichtatmung ist eingebettet in eine Voraberklärung und ein gemeinsames
Ausklingen. Der Kurs ist offen für alle.
Akrobatik für Kinder – Crispin Bade
Dieser Workshop bietet den TeilnehmerInnen einen Einblick in die Boden- und Partnerakrobatik. Der
Workshop beginnt mit einer spielerischen Aufwärmung des Körpers, Geist, bei dem die Aufmerksamkeit,
Koordination, Sensibilität für seine Mitstreiter aktiviert wird. Nachdem sich die Gruppe kennen gelernt hat
und der Körper bereit ist beansprucht zu werden, starten wir mit solo Akrobatik. Die Kinder unterstützen
sich gegenseitig mit Hilfestellung und erschaffen im dritten Teil des Workshops Menschenpyramiden.
Zum Abschluss kommen die Kinder zu einem gemeinsamen Spiel zusammen.

PERFORMANCE
Opening Concert – Wild Strings
Sebastian Caspar (Violine) und Michael Riemer (Gitarre) sind das Duo Wildstrings und Musiker des
jungen und wilden Stegreif Orchesters. Sie nehmen uns auf eine musikalische Reise mit, in der alle
Empfindungen Raum haben und die zum Tanzen einlädt.
“Horizon” Dance Performance – Blenard Azizaj & Tian Gao
Blenard und Tian tanzen und choroegrafieren für international renommierte Kompanies. Wir erleben in
dem Duett „Horizon“, welches auf Improvisation beruht. Improvisation setzt voraus, dass die
Tänzer*innen sich für die Situation – den Raum, ihre Tanzpartnerin und die Musik – ganz öffnen. So
entstehen bewegende und lebendige Performances, die ganz aus dem Moment geboren werden.
Live Percussion Set + Poetry Cameo – Ali Hasan + Shannon Sullivan
Ali Hasan spielt die Daff und die Darbuka Trommeln, seit er ein Kind ist.
Er baut sein Set langsam auf mit einem `Live Loop Act´, welchem immer reichere und komplexere
Rhythmen zugefügt werden. Dabei wird sicher niemand ruhig sitzen bleiben können!
“Wild Waves” Set – DJ Alma Omega
Lasst uns diesen kollektiven Raum nutzen, um uns mit den größeren Rhythmen unseres Lebens zu
verbinden... je mehr wir uns bewegen, desto freier und gereinigter bleiben wir: in Körper, Geist und Seele.
Cello Konzert – Arne-Christian Pelz und Ensemble
Die Musiker*innen haben eine erlesene Stückauswahl getroffen, die mit dem Skulpturengarten resoniert:
Maurice Ravel „Trois beaux oiseaux du Paradis“, eine eigens arrangierte Version für fünf Celli von „Du
bist die Ruh“ von Franz Schubert, „Fratres“ von Arvo Pärt und Musik von Johann Sebastian Bach.

MEDITATION
Zen Meditation – Alexander Heinig
Im ZEN nennen wir das Sitzen in Stille Zazen, was wörtlich übersetzt »Sitzen in Versunkenheit« bedeutet.
Den Worten von Dōgen Zenji zufolge ist das Sitzen ein Zustand gedankenfreier, hellwacher
Aufmerksamkeit, die weder auf einen Gegenstand gerichtet noch an einem Geistesinhalt angehaftet ist.
Zen ist weder eine Theorie, eine Idee, noch ein intellektuelles Wissen, sondern zunächst einmal eine
Praxis, nämlich die des »richtigen Sitzens« und in ihrer Folge ein Leben in der Gegenwärtigkeit. Es
entsteht eine tiefe Weisheit, deren Kern wir nicht allein durch logisches Denken erlangen können.
Chakra Sounds Meditation – Adam Rice
Diese Meditation verwendet Stimmklänge, um die Energiezentren zu öffnen und zu harmonisieren,
während sie das Bewusstsein auf sie lenkt. Sie kann dich in eine tiefe, friedliche, innere Stille bringen,
entweder indem du deine eigene Stimme erklingen lässt oder indem du einfach der Musik zuhörst und
die Klänge in dir spürst.
Slow Walk - Meditation Benjamin Joon
Ein Spaziergang von der Natur des Lebens in die Natur unseres Bewusstseins.
Diese Übung aus dem Zen-Buddhismus nach Thich Nhat Hanh verbindet die Freude des Achtsamen
Gehens mit den tiefen Einsichten aus der buddhistischen Psychologie. Wir erforschen unsere
Sinnesorgane in Verbindung mit dem entsprechenden Sinnesbewusstsein und dem allumfassenden
Speicherbewusstsein im achtsamen Kontakt mit der Natur.

Kristall Klangschalen Meditation - Miriam Langenscheidt
Sie arbeitet mit Werkzeugen wie Klang, Bewegung, Atmung und Mantra Gesängen, um das
Nervensystem zu beruhigen und in einen Zustand der Entspannung, des Gleichgewichts und des
Wohlbefindens zu kommen.
„Echo“ Cello Meditation – Anne-Claire Dani
Im akustischen Raum der Skulptur Echo wird die Cellistin Anne-Claire Dani für uns spielen und wir
können in eine von Celloklängen getragene Meditation eintauchen.

FÜHRUNGEN
Skulpturengartenführung – Hanno Plate
Hanno Plate ist der Manager des Schlossgut Schwante und erzählt wie die Skulpturen ihren Weg in den
Garten gefunden haben und welche Künstler*innen sie kreiert haben. Ein spannender Spaziergang mit
den Themen Skulpturen, Form, Raum und künstlerische Schaffensprozesse.

