Summer Intensive 2018

Was Uns Bewegt //
What Moves Us
•
•

21.7.18

Field Café III

Silent Walk
mit Ingo Reulecke, Am Weissensee / Pankow
Das Sein in einer Gruppe ist eine großer Teil des Silent Walk. In der Verlangsamung unserer Bewegung nehmen wir uns wahr und interagieren mit den Vorschlägen die aus der Gruppe hervorkommen.
Warum folgen wir einem bestimmten Weg?
Wir suchen eine spannende Verbindung des öffentlichen Raumes mit der Energie
der Teilnehmer*innen, teils im Urbanen, teils in Naturräumen. Der stille, performative Spaziergang kann uns andere Sichtweisen auf die uns umgebenden Räume,
sowie die Menschen in den Räumen geben. In diesem Format können wir uns erlauben, die Zeit Zeit sein zu lassen und uns einfach den angebotenen Vorschlägen
hinzugeben. Hierüber erfahren wir unter Umständen selbst eine bekannte Umgebung so, dass wir andere Ebenen in ihr entdecken lernen. Diese spielerische Versuchsanordnung ist einerseits ganz einfach und dann auch wieder äußerst komplex.
Being in a group is a big part of Silent Walk. In the slowing down of our movement, we become aware and interact with the suggestions that arise out of the
group.
Why do we follow a certain path?
We are looking for an exciting connection of the public space with the energy of
the participants, partly in the urban, partly in natural spaces. The quiet, performative walk can give us different perspectives on the surrounding spaces, as
well as the people in that space. In this format we can take the time to let time
and simply indulge in the suggestions offered. We may even learn about a known
environment in such a way that we learn to discover other levels in it. On the
one hand, this playful experimental setup is very simple and then again extremely complex.
Datum: Sa. 21.7.
Beginn: 18h bis ca. 21h
Treffpunkt: Um 18h am Eingang Strandbad Weissensee

