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Orientalischer Tanz/Bauchtanz in Langenthal
pd- D€r Orientalische T.nz, h der
wesdichen Welt b$ser bekannt als
Bauchtanz, wird auch in ünseren
Breitengrad€n imm€r popülärer.
In den letzten Jahren interessie,
ren sich immer nehr Frauen tur
die urweiblichen Tanzbewegungen
und so eMeiterr sich denn aüch

Am 18.10.07 starten die Bauch-
tanzkurse der Langenthalerin lre-
ne Cygax Ackermann irn (Puls,,
d€m Studio tur Aerobic, Cymnas-
tik und Tanz im Kellerg€schGs
d€s Füglistallerhauses im Herzen
von Langenthal. S€it 2002 unter-
richt€t lrene CyCd Frauen und
Mädchen in Orientalischem Tanz.
Mit dem (Puls' hat sie nun einen
stimmungsvollen R.um mit Par-
kettbodenundgrosserSpiegelfronr
getunden. Die zentral€ Lage des
Tanzraumes ist ein weiterer Plüs-
plmkt. so hat es zum Beispiel ge-
nügend Parkplätze auf dem Wuhr-
platz und nach dem Tanztraining
laden diverse Restaürants in un-
mittelbarer Nähe zu einem gemü!
lichen Abschlüss des Abends ein.

Irene Gygax widmet sich s€ir 1999
intensiv dem Orientalißchen Tmz.
Was als Hobby begann, u,uchs zu
€iner Leidenschalt und ist mittler-
weile aüs ihrem Leben nicht mehr
weE zu denken. Seit mehreren
Jalren tanzt sie regelmässig unte.
dem Nam€n (Erini" (die orientali-
sche Version ihres Narnens lrene)
an privaten und öffentlich€n 

^n-lässen. In Bannwil unt€nichtet sie
seit ftinleinhalb Jahren Mädchen
im Älter von 6 bis 16. Sie war Or'
gnisatorin und Hauptchoreogralin
der beiden Sho*s (100r Nacht in
Bannwil" (2004) und 11002 Näch-
te in Bannwil, (2005) init je über
500 Zuschauer/innen.
Beim Unterrichten ihrer Kurße
kommt Irene Gygax nicht nur.ihre
Tanzerfahrung zu Gute, sondern
auch ihre pädagogische Berufs-
bildung. Sie nad die Arbeit mit
M€nschen, eine entspannte und
humorvolle Lernatmosphäre sind
ihrsehrwichtig.

Für wen sind die Ku6e
geeignet?

UDabhängig von Altea H€.kunft
oder FUui Wichtig sind vielmehr
Freude an Musik und Bewegung,
die Neudier daraul eventuell Eanz
neue Seiten an sich selber zu ent-
decken, oder einfach nur der Spass

Der Ori€ntalische Tanz / Bauch-
ranz ist ein sanftes und d€nnoch
intensives Training tur den ganz€n '

Körper Nebst einer gesunden Klir-
perhaltung wird der Beckenboden
trainiert, die Beweglichkeit der
Wirb€lsäule gefördert ünd die Kör-
peN,hmehmung geschük.
T'"isch sind die isolierten Bewe"
gugen und das Tanzen i,n die et-
gene Körpermtte. Nebst der Tanz-
technik ist der Aüsdruck ein sehr
wichtiger B€standteil des Orienta-

Eine unvelbindliche Probelektion
kann auf AnfEge jederzeit besücht

Frauen io Ausbildung (Schülerin-
nen, L€hrfrauen, Studentinnen)
€rhalten 10% Emässigurg auf die
Kürsgebüh.en. Der Mittelstufen-
kurs ist bereits ausgebucht, Platz'
hat es dageg€n noch bei den Ein-
steigerinnen am Freitag von 18.30
bis 19.30 Uhr

Weitere Informationen unter


