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Aloha & Grüß Gott  
Der Kosmos der somatischen (Tanz)Erfahrungen und die Felder von Klang- und 
Bewegungs-Improvisation, erweisen sich als integraler Bestandteil meines 
Lebensfluss . 

Es ist meine Berufung, diese Räume zu eröffnen und sie spielerisch zu erforschen 
und zu entdecken was für ein Potenzial sie haben und welche Qualitäten in ihnen 
erblühen können. 
Ich liebe es den Körper als sinnlichen Organismus zu erleben und mich jedes mal 
neu mit Mut und Demut , auf  die Einzigartigkeit der Lebendigkeit einzulassen. 

Kontakt Improvisation ist für mich ein Geschenk ,das es mir ermöglicht , 
spielerisch zu sein und den Körperimpulsen zu folgen ,auf  die Reflexe zu lauschen 
und mich staunend der Improvisation zu widmen . 
Nicht wissen müssen, was als nächstes passiert ,die physikalischen Kräfte 
erforschen, nutzen , erlebe und die Bewegung an sich zu genießen , ein 
Wechselspiel aus ausprobieren und geschehen lassen. 
Für mich ist unteranderem die Improvisation, das Erstaunliche beim Tanzen von 
CI , was für eine Bereitschaft ist nötig oder nicht nötig um dieses Erlebnis zu 
ermöglichen , dass „das Leben“ mich tanzt und ich nicht irgendwelche Programme 
abspule ,aus einer Idee heraus ,wie es auszusehen hat oder sich anfühlen sollte.  

Die wundervollen  Jams & Festivals die ich erleben durfte ,haben mich zum 
forschen & entdecken angeregt, wie sich Kontakt Improvisation & 
KlangImprovisation gegenseitig inspirieren können. 
Wie viel ist nötig , wie viel nicht und oft geht es darum die Vorstellungen beiseite zu 
stellen und die Einzigartigkeit jedes Tanzes & jeder Jam zu erleben.  

*Musik* 

Ich spiele auf  vielen Instrumenten , wie z.B. Flöten , Gitarre, Percussion , 
Rahmentrommel, Djembe , Digeridoo, Maultrommel ,Mundbogen, Monochord... und 
baue mir auch selbst mal ein Instrument . Vokal Improvisation und die Verwendung 
von Effek - und Loopgerät dienen mir als Spielzeug.  

Eine CI Jam/ Openspace-Jam zu begleiten, ist für etwas anderes ,als ein Konzert 
zu performen , da es mir wichtig ist ,das Tanzfeld zu spüren (selber tanzen) und zu 
Lauschen , um die  „Autopoesie“ geschehen zu lassen ,wie viel ist nötig und wann 
ist es stimmig  den Geräuschen und Klängen der Tänzer den Raum zu lassen oder 
sie zu untermalen.  



„Mit Bodywork in den CI Tanz“  
Körperarbeit als Geschenk....  
Sei bereit, einen Menschen in einer gegenwärtigen, aufmerksamen, zuhörenden 
und erforschenden Weise zu berühren, zu bewegen und zu massieren und erlebe in 
dieser Form der Begegnung in wechselnden Rollen. Nachdem ich verschiedene 
Nuancen von *BodyWork* erlebt habe, geht diese Erfahrung in den Tanz ein.  
Du bist  eingeladen, wahrzunehmen, wie sich dein Tanz durch die Erfahrung von 
Berührung und ‚bewegt-sein’ anfühlt. 

Contact Improvisation ist ein Tanz ohne Choreographie, es erfordert die Fähigkeit 
sich stets neu einzulassen und nicht nach einer Vorstellung zu agieren .Es kann 
heissen der Unbeholfenheit der Bewegung Raum zu geben und sowohl einen 
organischen und effektiven Bewegungsfluss zu finden . 

*…sich wie eine bewegte Tanzlandschaft zu erleben und diese dem Tanzpartner(n) 
anzubieten. 
Mit Feinsinn den Kontakt als Inspiration für den Tanz erleben . Der 
elementaren ,tanzenden LebensEnergie 
Aufmerksamkeit schenken . 
Mit Balance, Unausgeglichenheit, Gegengewicht, Gewicht, Bewegungsimpulsen, 
Schwerkraft & Zentrifugalkraft zu spielen. Dem Puls des Lebens zu lauschen. 
Bereit sein, den somatischen Reflexen Raum zu lassen, 
sowie neugierig und staunendem den Tanz zelebrieren.  

Mit tanzender Vorfreude, Aloha Taro  

ContancTango *ImproStyle* 

Was ist das für ein Tanz und was ist der Reiz daran? 
Ist es wi-schi-waschi da es weder das eine noch das andere ist oder gibt dir diese 
Synthese viele wunderbare Optionen, die dich zum Entdecken, zärtlich, 
leidenschaftlich &spielerisch Tanzen, zum Spüren und Lauschen einladen.  
Die Improvisation kann es dir ermöglichen , dich auf  die Einzigartigkeit in jeder 
Tanzbegegnung einzulassen. 
Die poetische Musik mit TangoAroma hat ihre Wirkung und die Prinzipien beider 
Tänze, lassen Raum für Einfachheit und Komplexität.   
Dieser junge Tanz, kann dir nicht nur Spiel und Spaß bieten, sondern auch das 
Vergnügen & die Herausforderung, sanft, poetisch und sinnlich mit einem oder 
mehreren Partnern zu tanzen.  
Schrittkenntnisse sind keine Voraussetzungen um den Tanz genießen zu können. 
Denn wir werden improvisieren. 

Es wird das Körperbewusstsein gefördert und das Immunsystem angeregt. 



Ob im Solo,Duo, Trio... ist die herzliche Zuwendung das offene Geheimnis dieser 
Tanz-Entdeckung.  

Spiele mit der Gravitation & Zentrifugalkraft, mit der Körperachse, den Ebene, den 
Reflexen und der Weisheit des Körpers, der Dynamik , den Pausen... Lausche , 
spreche Einladungen aus , folge den Angeboten der Musik oder gebe dich jenseits 
der Rollen dem kreativen Flow hin. 

Wundervolle poetische & leidenschaftliche tangoider Musik begleitet uns auf  
dieser Tanzreise. 

Mit tanzender Vorfreude, Aloha Taro  


