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Studiere die Kunst des Verführens

T-Tanzstück / Tanzstudio Braunschweig
Poledance & Polefitness
Berliner Str. 52 B
38104 Braunschweig

50,- EUR/Teilnehmerin
2-Stunden-Workshop



Evilyn Frantic am 12. Juli 2015

Das erwartet euch beim Workshop:
Ihr Workshop beinhaltet nach einer kurzen theoretischen Einführung 

in das Thema „Burlesque“ die verschiedenen Stile der Burlesque- von 

Housewife Burlesque über den klassischen Bump and Grind führt 

Evilyn euch durch die verschiedenen Ausprägungen der Burlesque 

und zeigt euch deren typische Bewegungen. 

Außerdem lernt ihr bereits eure erste kleine klassische Burlesque- 

Choreographie, die kein Ausziehen erfordert, aber dafür das Spiel 

mit langen Handschuhen und einem Stuhl.

Evilyn Frantic ist eine Side Show und Burlesque Performerin, die ihre 

internationale Karriere 2009 startete. Ihre hochkarätigen Shows führ-

ten sie von Shanghai nach Dubai, von Miami nach Braunschweig…

getreu dem Motto „Es gibt keine Bühne, die zu klein und keinen 

Raum, der zu groß ist- es geht einzig und allein um die Energie, mit 

der man den Raum füllt“! 

Geboren ist sie in den eisigen Wäldern von Lapland, aber auch wenn 

in ihrem Heimatland die Temperaturen für gewöhnlich weit unter Null 

gehen, ist sie sich sicher die Temperatur im T-Tanzstück weit nach 

oben steigen zu lassen. Die Handschuhe werden für euch bereitge-

stellt und am Ende habt ihr die Möglichkeit eure Performance filmen 

zu lassen. Bitte beachtet, dass Evilyn den Workshop in Englisch hal-

ten wird. Da ihre Muttersprache schwedisch ist, ist ihr Englisch aber 

sehr gut verständlich und mit einem guten Schulenglisch ist es kein 

Problem an dem Workshop teilzunehmen.

Weitere Infos und aktuelle Workshops: 
unter www.manege5.de

Anmeldungen:
E info@manege5.de
T 0531/ 224 596 332

Alle Angebote für Frauen ab 18 Jahren.


