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...bald wieder zusammen on the dancefloor;-)  
(pic: martinbichsel.ch) 

   

Tanzstunden im UG77 ab 8. Juni 2020! Im Moment weiterhin Zoom 
Livestream Tanzstunden jeweils Mo + Mi, ab 19.15 h 

  

   

Ich habe mich entschieden, die regulären soul move und Afro-Soul-Groove 

Tanzstunden ab 8. Juni 2020 wieder aufzunehmen – in der Hoffnung, dass 

bis dahin etwas mehr als nur 4 Tanzschüler*innen pro Lektion möglich sind. Die 

aktuellen Bestimmungen finde ich aus Sicht der Umsetzung und 

Gruppenauswahl herausfordernd, daher biete ich vorerst weiterhin die 

Alternative der Zoom Livestream Tanzlektionen an. Ich muss trotz 

anfänglicher „online Skepsis“ zugeben, dass wir es sehr fägig haben in diesen 

„virtuellen“ Lektionen;-)! Wir tanzen online-taugliche, groovige Moves zu heisser 

Blackmusic aus der ganzen Welt. Wer es einmal ausprobieren möchte: Die 

nächste Online soul move Dance Lesson ist am Montag, 18.5.20, ab 19.15 h 

– hier die Angaben: 

noelle@soulmove.ch lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 

Thema: Mo, 18.5.20: soulmove Livestream Zoom Dance Class (ab 19.15h offen, 

Lekt.start: 19.30h) / Uhrzeit: 18. Mai.2020 19:15 (auf Donation Basis) 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/82607177794 

Meeting-ID: 826 0717 7794 

Drücken wir ganz fest die Daumen und hoffen, dass sich die Corona Lage bis 

dahin soweit beruhigt, dass wir freudig und sicher zusammen abdancen können 

(ein abgesegnetes UG77 Sicherheitskonzept ist jedenfalls schon vorhanden). Ich 

danke für eure Geduld und euer Verständnis und hoffe, euch ALLE bald wieder 

auf dem Tanzparkett in echt wiederzusehen! 

  

    

Leider sind viele kulturelle Veranstaltungen abgesagt, aber zum Glück ist man/frau 
kreativ, daher folgende „virtuellen“ Kulturtipps von mir… 
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TANZ:    
  

  

 

 

 

 

 
 

 
Pic: Eric Gauthier, „Wohnzimmerballett“ 

 15 – 17.5.2020, Das Tanzfest Online „DISDANCE“, diverse 

Online Aktionen in der ganzen CH 

Auch wenn das Tanzfest abgesagt wurde: wir können es nicht lassen! 

Tanz ist eine der sozialsten Tätigkeiten überhaupt: Im Paar, in einer 

Gruppe, in einem Bühnenraum trifft man sich und lebt diese Kunstform, 

die verbindet,  

bewegt, euphorisiert. Social Distancing ist so ziemlich das Gegenteil 

davon. Weil ein Leben ohne Tanz undenkbar ist, ein Leben ohne Distanz 

momentan aber auch, lancieren, tanzen und feiern wir ein neues 

Konzept: DisDance. Tanz auf Distanz ist das diesjährige Motto unserer 

digitalen Festivalausgabe. Damit wahren wir (Dis)Tanz. Programm und 

weitere Infos: hier / pdf-Tanzkurs-Programm: hier.  

o Ich bin eine der vielen Tanzlehrer*innen, die 1 Kurz-Online-

Tanzkurs (45 Min) anbietet, wer Lust hat, hier die Angaben:  

noelle@soulmove.ch lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting 

ein. Thema: Livestream Schnupperkurs soul move dance 

lesson, 17.5.20, 14 h, Tanzfest  

Zoom-Meeting beitreten: 

https://us02web.zoom.us/j/81152619589  

Meeting-ID: 811 5261 9589   

 „Wohnzimmerballett“: zum Stillen der peinlich-heimlichen 

Tanzwut bietet der renommierte Choreograf Eric Gauthier auf 

Youtube «Wohnzimmerballett». 

Zum Stillen der peinlich-heimlichen Tanzwut bietet der renommierte 

Choreograf Eric Gauthier auf Youtube «Wohnzimmerballett». Link: hier. 

 Hier 1 Link, um im Tanzlaune zu kommen;-): 

o Girls Tribute To James Brown : 

https://www.youtube.com/watch?v=TcyqqYUttig 

 

  

MUSIK:    
  

  

pic: Jill Scott + Erykah Badu 

 Jill Scott and Erykah Badu’s Instagram Live Battle vom 9.5.2020, 

wer’s nicht gesehen hat, hier nochmals: Link  

  

Hoffentlich können wir bald wieder in echt Kultur erleben! Danke fürs Interesse und weiterhin gute 

Gesundheit und Zuversicht! Seid lieb gegrüsst, Noëlle 

 

www.soulmove.ch  
im UG_77, Stauffacherstr. 77, 3014 Bern 
+41 78 648 07 97, noelle@soulmove.ch 

 

Möchtest keine soul move News mehr? Schreibe mir 1 kurze Email (noelle@soulmove.ch), danke. 
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