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10:30 – 12:00 Uhr

4. September
10:30 – 13:00 Uhr

Die getanzte
Freude, eine
Frau zu sein
Bellydance
Bambi Sahab

Saidi – Folkloristischer
Tanz aus Oberägypten
mit Stock

11. September
10:30 – 13:00 Uhr

➽➽➽ hier

10. September
ab 19:30 Uhr

18 – 19:30 Uhr
Bharatanatyam
Nandini

19 – 20:30 Uhr

19:30 – 21:00 Uhr

19 – 20:30 Uhr 19 – 20:30 Uhr

BellydanceBasics
Bambi Sahab

Let's raqs –
Sharqi, Shaabi
und vieles mehr
Sina

Dance like an
Egyptian
Laila Naima

*exklusiv für Vereinsmitglieder

Bodentanz für
Schleiereulen
Bambi Sahab

Triff Freundinnen auf
der Party, genieße
leckere marokkanische
Küche und Getränke im
„Perle Casablanca“
mit Darbietungen von
Dozentinnen und
Gästen

Figur Acht: das ganze
Universum in einer
einzigen Bewegung

18. September
10:30 – 13:00 Uhr
Freie Improvisation im
Baladi-Tanz

25. September
10:30 – 14:00 Uhr
Choreographie:
Mahraganat

Anmeldung und
sämtliche Infos
➽➽➽ hier

Wochenkurse* mit Bambi Sahab vom 5. bis 30. September 2022
Montag

19:00 bis 20:30 Uhr: Bellydance-Basics
Intensive Einführung bzw. Auffrischung essentieller Grundbewegungen des Orientalischen Tanzes. Für alle, die schon immer mal ausprobieren
wollten, wie sich die sinnlichen und oft auch ausgesprochen kraftvollen Bewegungen am eigenen Leib anfühlen. Wer Lust darauf hat – egal welchen
Alters, egal ob tänzerische Vorkenntnisse oder nicht – darf sich angesprochen fühlen. Dieser Kurs besteht, auch wenn Bambi nicht in Heidelberg ist,
das ganze Jahr über als Online-Kurs!
Ab 05.09.22, 4 Termine für Anfänger*innen und alle, die immer mal wieder Basics auffrischen möchten.

Dienstag

10:30 bis 12:00 Uhr: Die getanzte Freude, eine Frau zu sein
Dieser Vormittagskurs, der wenn Bambi nicht in Heidelberg ist, allwöchentlich als Online-Kurs stattfindet, kann nun einige Wochen in Präsenz genossen
werden. Das Angebot richtet sich an Tänzerinnen mit Grundkenntnissen und ist voll und ganz dem Raks Sharki, dem klassischen Orientalischen Tanz
ägyptischer Prägung, gewidmet. An den kommenden vier Vormittagen dreht sich alles um den effektiven Einsatz der Bauch- und
Beckenbodenmuskulatur und darum, wie sich dieser selbst auf Bewegungen des Oberkörpers und sowie der Arme und Hände auswirken kann.
Ab 06.09.22, 4 Termine ab gute Mittelstufe.

Freitag

19:00 bis 20:30 Uhr: Bodentanz für Schleiereulen
Hier eine sowohl ungewöhnliche, als auch liebevolle, Kombination für alle, die Bambi`s Expertise auf diesen Gebieten zu schätzen wissen: beginnend mit
etwas Yoga geben wir uns Bewegungen des Orientalischen Tanzes im Sitzen, Knien oder Liegen hin, um uns anschließend mit einem oder mehreren
Schleiern in die Lüfte zu erheben. Spätestens ab der 3. Kurseinheit kreieren wir spannende Kombinationen daraus, die als Bausteine für Choreographien
dienen können.
Ab 09.09.22, 4 Termine ab Anfänger*innen mit Vorkenntnissen.
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Vier verschiedene Workshops mit Bambi Sahab
Sonntag, 04.09.22, 10:30 bis 13:00 Uhr

Saidi – Folkloristischer Tanz aus Oberägypten mit Stock
Dum Tak Dum Dum Tak. Als „Saidi“ wird in der Orientalischen Tanzszene sowohl ein häufig verwendeter 4/4 Rhythmus bezeichnet, als auch ein
folkloristische Tanz, der inspiriert ist von den Tänzerinnen der Region Ägyptens, in welcher sich die Stadt Luxor und das Tal der Könige befinden.
In diesem Workshop üben wir die kraftvollen Saidi-Bewegungen und betonen sie mal voller Energie, mal frech und dann wieder sehr kokett mit dem
Stock. Für Tänzerinnen ab leichten Vorkenntnissen und alle, die Saidi mögen. Bei rechtzeitiger Anmeldung bis zu drei Tagen vor dem Workshop
kann ein Stock ausgeliehen werden!

Sonntag, 11.09.22, 10:30 bis 13:00 Uhr

Figur Acht: das ganze Universum in einer einzigen Bewegung
Die Zahl Acht gilt als ein Zeichen für Unendlichkeit und auch als Symbol für Veränderungen, für Chancen, sowie für Balance. Im Orientalischen
Tanz ist die Acht eine unserer wichtigsten Grundbewegungen, die zunächst ganz schlicht getanzt ihren Zauber entfaltet, sich aber auch in 1001
phantasievollen Variationen und Kombinationen zu ungeahnter Raffinesse entfalten kann. Klassische Becken- und Oberkörperbewegungen und
deren Varianten kennenzulernen und aufzufrischen und nach und nach den Kopf, die Arme, Hände, Beine und Füße mit einzubeziehen, um die
verspieltesten Kombinationen zu kreieren, darum geht es in diesem Workshop.

Sonntag, 18.09.22, 10:30 bis 13:00 Uhr

Freie Improvisation im Baladi-Tanz
Freies Tanzen und Improvisieren ist die absolute Essenz des traditionellen Baladi, der nicht an eine Choreographie gebunden
getanzt, sondern kreativ aus dem Moment heraus entstehen sollte. Selbst für fortgeschrittene Tänzer*Innen bleibt dies oft eine
Herausforderung. Vermutlich, weil nicht nur das Improvisieren an sich gefürchtet wird, sondern auch weil man mit dem
op:
traditionellen Baladi an ein – zwar umfangreiches – aber spezielles Bewegungsrepertoire gebunden ist, weil es
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„Regeln“ gibt. In diesem Workshop geht es darum, wie diese eher als Empfehlungen verstanden werden
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verschiedenen weiblichen Rollenbildern das freie Tanzen in einen Quell der Freude zu verwandeln mögen.
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Als Grundlage für diesen Workshop sollte jedoch „Baladi“ kein Fremdwort für Euch sein!
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Sonntag, 25.09.22, 10:30 bis 14:00 Uhr

Bambis neuste Choreographie, ein Mahraganat zu „Habibty"
Mahraganat ist ein angesagter Musikstil, bestehend aus ägyptischem Shaabi, Hip-Hop-Elementen und
elektronischen Klängen, der gerne auf Hochzeiten gespielt und zu dem ausgelassen und wild getanzt wird.
Das neue Genre sorgte für Schlagzeilen und Verbote, wird von älteren und konventionellen Ägyptern (auch
von vielen Musikstars) als vulgär angesehen, ist aber aus der Musikszene Ägyptens nicht mehr
wegzudenken. Spätestens nach diesem Workshop ist Euch klar, warum. Mahraganat, mit seinen frechen,
verspielten und kraftvollen Bewegungen, mit denen man voll aus sich herausgehen kann, macht einfach
total Spaß!
Bambi Sahab ist die Gründerin und ehemalige Leiterin von TARAB, Zentrum für
Orientalischen Tanz, welches als – auf Bauchtanz und folkloristische Tänze
spezialisiertes - Tanzstudio von 1998 bis 2021 bestand.
Mit dem diesjährigen Angebot an Kursen und Workshops möchte Bambi ihrem
Versprechen nachkommen, mit den Mitglieder*Innen des TARAB e.V. in Verbindung
zu bleiben und weiterhin, zumindest einige Wochen im Jahr, in Heidelberg zu
unterrichten. Auch nachdem sie sich entschlossen hat, der Stadt, die lange ihre
Wahlheimat war, „Ade“ zu sagen und sich, statt als Tanzstudioleiterin, bis auf
weiteres als (Welt-)Reisende zu verstehen.
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Viel Spaß mit unseren Kursen wünscht

➽➽➽ Preise für Mitglieder

➽➽➽ Buchungsformular

Axinja

Nandini

Renate

TARAB | Zentrum für Orientalischen Tanz und Kultur e. V.

Postalischer Sitz: c/o R. Zimmermann, Leisberg 26, 69126 Heidelberg
E-Mail: tarab-verein@gmx.de
Telefon: +49 622 69 72 98 09

