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Think und Tanz!  

Ich habe den Summit 2020 mit Begeisterung verfolgt und er verfolgt mich immer noch mit 
Begeisterung - jeden Tag ein Interview zur Weiterbildung (habe das Kongresspaket gekauft). 
Ich engagiere mich seit Jahren, agitiere, werbe für ethische Banken und und und… 
Und fühlte mich oft auf verlorenem Posten. 
Wie gut tut es, so viele herausragende Persönlichkeiten zu erleben, die inspirieren, Mut machen, 
einen Haufen Wissen vermitteln und meist sogar noch unterhaltsam sind. Ich kann mich gar nicht 
daran satt sehen und hören. Auch Martin als Interviewer spielt dabei eine bedeutende Rolle für mich; 
authentisch, herzlich, positiv. 
 
Nun zu meiner Geschichte: 
Aus meinem Bedürfnis heraus, mehr zu tun, habe ich mich Extinction Rebellion Berlin angeschlossen, 
konkret "Discobedience", der Tanzgruppe. 
Bisher gab es dort nur eine Choreographie zu "Stayin’ Alive" von den BeeGees. 
Aufgrund der weitestgehenden Stillegung des öffentlichen Lebens, war es um die 60-köpfige Gruppe 
ruhig geworden, Interesse an Telekonferenzen bestand wenig. 
 
Da ich mich nicht stillegen lasse, habe ich nachgedacht, was ich tun kann. Angefangen hab ich mit 
netten liebevollen Kreidebildern auf der Straße, vor dem Bäcker, um der verzweifelten Inhaberin 
Kunden anzulocken... dann im Rahmen einer “EndeGelände”-Aktion, Häuser auf die Fahrbahn gemalt 
mit dem Text "Ein Zuhause für die Geflüchteten in Griechenland" Klingt eigentlich ein bisschen doof, 
aber musste ja auch kurz sein, ab und an kamen schon Autos angefahren. 
 
Ich hab also eure Interviews aufgesogen und gedacht und gedacht und beschlossen, eine 
Choreographie zu entwickeln, zu einem Song mit viel Power und einer guten Message. Diese 
aufzunehmen, in der Tanzgruppe, unter meinen Freunden/Bekannten weiträumig zu verbreiten. 
Die Choregraphie steht – und ist gedacht für eine Gruppe. Ich füge das Video als Anhang bei. 
Ausgewählt habe ich "Think" von Aretha Franklin. Die Tanzgruppe ist begeistert, unser Telegramkanal 
ist wieder zum Leben erweckt. Ich hab noch ein Erklärvideo erstellt zum leichteren Erlernen. Einige 
meiner Freundinnen sind eifrig beim Lernen und überall verbreitet das Video Freude. 



   
 

 

Für Einige war/ist es auch ok, zu mir nach Hause zu kommen und mit mir zusammen zu lernen 
(natürlich nur zu zweit, höchstens zu dritt hihi) und die fröhlich tanzende Gemeinde wächst. 
Heute habe ich das Video in meinen Status bei whatsup gestellt und nach einem guten Spruch dazu 
gesucht. Entschieden hab ich mich für "Wie wünschst du dir die Welt", um die Menschen anzuregen, 
positive Visionen zu entwickeln. 
Diesen Spruch möchte ich auch auf die Fahrbahnen schreiben, überall, wo ich bin. Ich hoffe, ich habe 
immer den Mut dazu. 
Heute Morgen hat mein Sohn mich an meinen Lieblingsspruch erinnert " Mut bedeutet nicht, keine 
Angst zu haben, sondern, dass Etwas stärker ist, als die Angst". 
 
Ellen Mayer / ihr Tanzvideo mit dem selbst einstudierten Tanz kann über den folgenden Link abgerufen 
werden: https://drive.google.com/file/d/1W4SxLuoDCfhhcjEuEfOjYbjri9lLgz3z/view 

 


