WILD AT HEART

Project Retreat

Wild at heART ist eine Residenz für
Künstler*innen und interessierte Menschen aus anderen Gebieten, um sich
unabhängig von Alltag und Schaf-

3.-10. Oktober 2018
Ligurien / Italien

fensdruck mit den eigenen Projekten
zu befassen. Ob Startpunkt, Weiterentwicklung oder die Finalphase, der
Schaffensprozess wird durch Praxis

Für Künstler, Menschen und
Projekte Genres

und Reflexionsräume und Mentoring
gezielt unterstützt. Wild at heART ist
gleichzeitig künstlerisches Labor,
Werkstatt und Retreat in der Natur.

mit Kristin Guttenberg & Ingo Reulecke

Intuition is the key element of discovery, questioning
and decision making. For practitioners an everyday
practice. In its orientation towards possibilities (…),
intuition creates spaces for development and innovation.
_ Christopher Dell
Programm: 8 Tage mit eigener Atelierzeit und Angeboten von
• Body-Mind-Praxis, Energetischer Praxis, Presencing
• Handwerkszeug und Coaching zur Reflexion und zum Konkretisieren von Kernaspekten
• moderierten Reflektions- & Feedback-Sessions, zum öffnen von Perspektiven, Teilen u Testen eigener Fragestellungen, Projektversionen und Prototypen in der Peer-Gruppe
Geleitet von:
_ Ingo Reulecke: Choreograph, Tänzer und Dozent, primär im Bereich Improvisation.
_ Kristin Guttenberg: Trainerin für Body-Mind-Practices, Kommunikation und Artistic Leadership, Bewegungskünstlerin, Pädagogin für Transformative Praxis.
Beide lehren und arbeiten international an Hochschulen und in der freien Szene.
_ Kosten:

- 580€ // - 530€ Projekt-Teams pro Person
- 480€ Student*innen/Geringverdiener // es gibt 1 Teilstipendium: 250€
::: die TN Gebühr ist inkl. Wohnen zzgl. Verpflegung
::: Falls Ihr eine*n Mäzen*in habt: die TN Gebühr ist als Spende absetzbar

Veranstaltet von: The Moving Academy > themovingacademy.com
Infos und Fragen zu Residency oder Anreise bitte direkt an
Kristin Guttenberg: kri.guttenberg@web.de / 0163 4813241
oder Ingo Reulecke: ingo.reulecke@snafu.de / 0176 24122844
ANMELDUNG:
bis zum 31.7.2018

bei The Moving Academy: info@themovingacademy.com

We as human beings need to transcend, transport, escape; we
need meaning, understanding, and explanation; we need to see
over-all patterns in our lives. We need hope, the sense of a future.
And we need freedom (or, at least, the illusion of freedom) to get
beyond ourselves, whether with telescopes and microscopes and
our ever-burgeoning technology, or in states of mind that allow
us to travel to other worlds, to rise above our immediate surroundings.
_Oliver Sacks

Das Retreat bietet Raum und Zeit , um sich entspannt zu vertiefen und zu fokussieren.
Praxis und Austausch-Formate im Wechsel mit konzentriertem Rückzug und Freiraum
sind das Besondere dieser Woche, um sich in intuitive Räume von Potentialen und
Möglichkeiten zu begeben und dabei konkret zu werden … Das Ganze im goldenen
Oktober in der italienisch-ligurischen Berg-Natur, über dem Golf von Savona mit Blick
auf’s Meer.

