
P R E S S E M I T T E I L U N G
Herzklopfen ... Rauschen ... der Frühling kommt!

"Umarme mich und mach mich glücklich" 

Tango Argentino vom Feinsten 
vom 1. bis 3.4.2011 in Wiesbaden!

Ein Workshopprogramm besonderer
Art organisiert Doris Dohse von der
Schule für Aikido&Feldenkrais vom
1. bis 3. April. 3 Tage lang können
Einsteiger_innen  und auch fortge-
schrittene Tänzer_innen den Tango
Argentino kennenlernen bzw auf
professionellem Niveau ver- 
feinern.
Argentinischer Tango gehört wohl zu
den sinnlichsten aller Paartänze. Er
lebt von der subtilen Kommunikation
zwischen zwei
Tanzenden, die
sich mit Respekt
und emotionaler
Offenheit begeg-
nen. Innere Acht-
samkeit und
Sensibilität für
sich selbst und
das Gegenüber
machen den be-
sonderen Reiz dieses Tanzes aus.
So bietet der Tango über den Ver-
gnügungsaspekt hinaus eine Erfah-
rung von Tiefe, ja Glück. Tango ist
ein sozialer Tanz, den jede und jeder
egal welchen Alters und Konfekti-
onsgröße lernen und tanzen kann
und durch den wir eine außerge-
wöhnliche Verbindung zu anderen
Menschen herstellen. Tango ist auch
ein kreativer Tanz, der durch die
Möglichkeit der Improvisation und
den Dialog mit einer Partnerin oder
einem Partner immer wieder neu zur
Musik entsteht.

Aber Tango ist noch mehr:  verspielt,
riskant oder fast wie fliegen- so die
Titel der angebotenen Kurse. Für
Tangounterricht auf höchstem 
Niveau, steht Ute Walter, Diplom-
pädagogin und seit über 20 Jahren
Tangotänzerin und -lehrerin, mit
einer eigenen Tangoschule in 
Hamburg und internationaler Lehrtä-
tigkeit. Ihre langjährige Ausbildung
und Erfahrung, sowie wissenschaft-
liche Forschung zu Tango und 

Dialog, Tango
und Achtsam-
keit, Tango und
Gender machen
ihren Unterricht
zu einer beson-
deren und tiefen
Erfahrung.
Unterstützt wird
sie dabei von
Eliane Riegner.

Sie lernte Tango in Europa und 
Buenos Aires und absolvierte Aus-
bildungen in klassischem und zeit-
genössischem Tanz in Berlin, so wie
ein . Studium der Erziehungswissen-
schaft und Bewegungswissenschaf-
ten in Hamburg.  

Kontakt

Ausführliche Informationen 
Doris Dohse

+49-(0)172 - 6106457, aikido@dddohse.de
www.adelheid-dojo.de

oder
www . n u e v a sm i l o n g u e r a s . c om


