
„Mit der eigene Lebensenergie in berührung, bewegung und begegnung sein“ 

  
  

ShiatsuTanz – All levels 
   

Ich zeige euch den Aikido Walk, wie ihr 
anstrengungslos jemanden berühren könnt indem ihr 
euer Gewicht aus dem Zentrum „giesst” und wie ihr 
eure Struktur einsetzen könnt; die Basics für ein 
ausgerichtetes Shiatsu. Wir werden uns behandeln 
gegenseitig, nacheinender. 

Mit Händen & Ellenbogen und mit dem ganzen Körper 
(inspiriert von der Contact Improvisation) bringen wir uns in Bewegung und kommen somit ins 
Tanzen. Auch in der erstmals passiven - folgenden Rolle lernen wir für den Tanz verfügbar zu 
sein, unsere Struktur aktiv einzusetzen und uns beflügelt zu fühlen.  

Ein abtauchen in die somatische Welt! Ein Lernen über den Körper durch Berührung & 
Bewegung. Ein Genuss für die Zellen und den ganzen Mensch. 
 
  
  

Wurzelflügel – Lifts – All levels 

Wenn zwei tanzende Körper in ihrem Flow sich 
bewegen und offen begegnen, dann geschehen kleine 
Wunder und du erlebst Leichtigkeit und Genuss. 
  
Abheben? Fliegen? In der Luft floaten? Geerdet sein? Ein 
bisschen Technik braucht es dafür schon das es klappt! 
Mit verschiedenen Ansätze probieren wir aus wie ein 
Lift möglichst leicht, organisch und frei in einem 
Tanzduett entstehen kann. 
  

Das eigene Zentrum aktivieren und die Extremitäten zu beleben sind eine grosse Hilfe um 
leicht zu sein. Wir schauen nach Möglichkeiten, wie wir unser Gewicht „verteilen“ können 
und unsere eigene Struktur sinnvoll, achtsam und beweglich einsetzten können.  
  

Wir nutzen die Schwerkraft und der stützende Boden; erfahren darin unsere Struktur und die 
des Partners. Ganz bei mir & ganz in Kontakt. Ich gebe ab & trage Verantwortung für mein 
Gewicht.  

  
 

Flurin Giovanni Kappenberger  
Tänzer – Musiker – Therapeut – www.flurin.art 
  

Ich bin am 28.03.1985 im Tessin geboren und zweisprachig (Italienisch & 
Schweizerdeutsch) in Cavigliano aufgewachsen. Als Künstler spiele, forsche 
und entdecke ich. Ich bin Körpertherapeut in meiner eigener Praxis in Bern.  

Die Contact-Improvisation, der Tanz der 5-Rhythmen, BalFolk & Singkreise 
sind mein Zuhause. Auch bin ich als Impro-Musiker für Menschen die sich 
gerne bewegen tätig. Klänge & Melodie lassen meine Seele träumen. 

Meine Berufung fühle ich beim Mitgestalten von Räumen, in denen 
Menschen in ihrem Potential wachsen dürfen & sich selber erfahren können 


