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Bookreading und Hafla mit Zaina Brown, Sommerkurse und
Vorschau aufs Herbsttrimester ...

... "Fire in the Belly" im TARAB, Zentrum für
Orientalischen Tanz

Etwas sehr Besonderes und Einmaliges hat
sich spontan ergeben:
Freit ag, 0 2 . Au gu st ab 1 9 :3 0 :
Bookreadin g " Fire in t h e Belly" m it
Zain a Brow n
... u n d an sch ließen de Hafla (Part y)
m it Au ft rit t en von Zain a, Su vi Safira
u n d Bam bi Sah ab
Zaina ist eine professionelle Tänzerin, die in
Finnland geboren wurde und auf eine
Bellydance-Karriere zurückschauen kann,
die sie in viele arabische und afrikanische
Länder sowie in die Türkei, nach Malaysia,
Thailand etc. geführt hat.
Wenn Ihr irgend könnt, dann kommt und
erlebt diese interessante Frau und Tänzerin
hier in Heidelberg!

Es gibt einen Sektempfang und weitere nichtalkoholische Getränke und viel Gelegenheit
selbst die Hüften zu schwingen. Alles auf Spendenbasis.
Nich t verpassen !
Liebe Tänzerinnen,
das TARAB-Sommerprogramm läuft bis zum 08. S ept em ber und ich möchte Euch
heute auf die Highlights aufmerksam machen:
Die beiden Workshops mit Bah iga am Son n t ag, 0 1 . Sept em ber (Türkische Tänze und
eine Burlesque-Choreographie, siehe weiter unten).
Ganz besonders freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit der Make-Up-Artistin
Corn elia Kan n en berg . Sie wird in "Dü ft e bew egen m ich " ihr fundiertes Wissen über
Parfüms einbringen, ehe wir uns - inspiriert durch den Duft ätherischer Öle von Neroli (am
Donnerstag, 01. August) oder Sandelholz (am Donnerstag, 15. August) - dem freien
Tanzen hingeben.
Am Mit t w och , 3 1 . Ju li startet eine 3-teilige Reihe von Bodentanz-Kurseinheiten, die im
14-tägigen Turnus stattfinden. Ich unterrichte eine kurze, sehr schöne Boden t an zCh oreograph ie , die Euer Repertoire sehr bereichern könnte.
Hier findet Ihr das S o m m erpro gram m
h t t p://w w w .bam bi-sah ab.de/TARAB_ Som m erprogram m _ 2 0 1 9 .pdf

Indische T anzst ile m it Nandini:
Bollyw ood-Ch oreograph ie am
Sam st ag, 0 3 . Au gu st , 1 0 :3 0 bis
1 4 :0 0
Diese Bollywood-Choreographie ist ein
echter Partyhit. Ihr lernt hier eine gut für
Auftritte geeignete eingängige
Choreographie, die einfach gute Laune
macht.
Vorschau aufs Herbst-Trimester:
ab Mon t ag, 1 6 . Sept em ber bietet
Nandini im TARAB einen neuen
Bh arat n at yam -Begin n er-Ku rs an. Er
wird jeweils von 18:30 bis 19:45
stattfinden und lädt Euch dazu ein, diesen
klassischen Indischen Tanzstil mit seinen
gleichermaßen kraftvollen wie anmutigen
Bewegungen und den aussdrucksstarken
Mudras kennenzulernen.

Wo rksho ps m it B ahiga am
S o nnt ag, 01. S ept em ber
Von 11:30 bis 13:30 ergehen wir uns an
der Freude Tü rkisch e Tän ze , aus
unterschiedlichen Regionen Anatoliens, zu
erlernen. Es handelt sich um einfache
Reihentänze, wie sie vom Volk anläßlich
von Festen getanzt werden. Ein schönes
Miteinander und viel Spaß sind garantiert!
Außerdem erhalten alle, die "Türkische
Tänze" das erste Mal besuchen, gratis ein
reichbebildertes Fachbuch zum Thema!
Von 14:00 bis 16:00 vermittelt Bahiga
eine Soft -Bu rlesqu e-Ch oreograph ie .
Kokett, mit anmutigen Posen und einer
unglaublichen Ausstrahlung, so präsentiert
sich diese Choreografie mit Stockschirm.
Sie ist leicht zu erlernen und stellt eine
große Bereicherung fürs Auftrittsrepertoire
dar. Der Workshop ist geeignet für alle
interessierten Frauen!

Ihr Lieben,
das nebenstehende Foto von mir hat
Gladdis in Kanada aufgenommen. Ich stand
auf einem verschneiten See und habe mir
den A.... abgefroren. Euch bringt der
Anblick in der sommerlichen Hitze
hoffentlich etwas Kühlung und Erfrischung!
"Fire in the Belly", heißt das oben
erwähnte Buch von Zaina Brown. Ich bin
voller Vorfreude auf unser spontanes
Event. Diejenigen von Euch, die nicht
kommen können, dürfen sich auf die
nächste Leylat at TARAB , unseren
Orientalischen Tanzabend , freuen. Er
wird am Samstag, 14.
September zum Au ft akt des
Herbst t rim est ers stattfinden.
Das Programm dafür findet Ihr dann
übrigens ab Anfang kommender Woche auf
meiner Homepage.
Und ich kann schon mal sagen, dass es ein
ganz besonderes Programm sein wird!
Herzliche Grüße,
Eure Bambi
Bambi Sahab
TARAB, Zentrum für Orientalischen Tanz
Bergheimer Str. 80 * 69115 Heidelberg
Telefon: 06221/6394679
Mail: BambiSahab@posteo.de
http://www.bambi-sahab.de

Klicke hier um Dich aus dem TARAB-Verteiler abzumelden.

