Ellen Urban • aerial art meets tango
Tango ist ein Tanz der Erde, gewissermaßen eine horizontale Kunst. Seine Musik enthält in
manchmal erstaunlicher Dichte Emotionen: Sehnsucht, Schmerz und Leidenschaft, Freude
und Ausgelassenheit.
Ellen Urban fügt dem Tango die Vertikale hinzu, indem sie ihr leuchtend rotes Tuch zum
Tanzpartner werden lässt, der sie umschlingt und festhält, um sie dann loszulassen und in
rasanten Pirouetten zu Boden zu schicken. Dieser magische Wechsel der Stimmungen und
Gefühle harmoniert wunderbar mit dem Reichtum des Tango.
In den Interpretationen des Berliner Ensembles Quinteto Ángel findet Ellen Urban die
Inspiration für ihren ausdrucksstarken Tanz zwischen Himmel und Erde.
www.ellen-urban.de

Oliver Zimmermann • Seiltänzer
"Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt" - Chinesische Weisheit
Der Hochseillauf ist eine gute Möglichkeit eine natürliche Umgebung, ein Bauwerk oder
Kulturerbe zu unterstreichen und einen schönen, poetischen und seltenen Moment zu
kreieren (Inszinieren). Drinnen oder Draussen, zwischen zwei Masten oder zwei Gebäuden,
in der Horizontalen oder auf dem aufsteigenden Seil. Ein Hochseillauf kann ein ganz eigenes
Event sein, oder in eine Show, eine Einweihung oder ein Seminar integriert werden.
Oliver Zimmermann läuft beim Lichterzauber 102m in ca. 7 Meter Höhe über den
vorderen See.
www.seiltanzen.com

Ayana • Feuershow

Ayana, Feuerspielerin aus Göttingen, bietet am 21./22.9. um 21 Uhr eine Show für die ganze
Familie, von der kleinen Flamme auf der Hand bis zum spektakulären Funkenregen, wird für
jeden Geschmack etwas dabei sein. Sehen Sie selbst und lassen Sie sich verzaubern.
www.facebook.com/ayanaxfeuerspiel

Fiona Rademacher • Harfe

Elfen
Ein Blickfang, ein Lächeln, ein Augenblick.
Elfen verwirren, bezaubern, umgarnen mit poetischem Spiel, Tanz, Improvisation, Animation
und Emotion.
Elfen spielen verstecken und necken dich sanft in Wald und Flur.
Du kannst sie sehen, du kannst sie hören, die liebliche Stille der Natur.
Waldelfen finden dich, wo immer du bist,
sie verführen dich lockend mit elfischer List.
Ihre Schönheit so strahlend, ihre Herzen so weit,
sie betören dich lachend mit Heiterkeit.

Duo Musicology (mit Band „Leopatra“)

Musik im Boot
www.facebook.com/leopatraband/

