
  

Hiphop  

für Teens ab 14J und Erwachsene 

Nach einem umfangreichen Warm up, in dem 
vor allem die isolierten Bewegungen einzelner 
Körperteile geübt und mit viel Spaß und leich-
ten Schritten in den Raum getanzt werden, 
findet dieser Workshop im Anschluss seinen 
Schwerpunkt in einer coolen Hip Hop Choreo-
graphie. Mit den erlernten Moves kannst du 
den Rhythmus und den Text der Hip Hop Mu-
sik einen ganz neuen Ausdruck verleihen. So 
wie es oft in den Musik Videos zu sehen ist.  

  

 

Contemporary Modern Dance  
für  Jug. und Erwachsene 

 
Dieser ganz besondere Tanzstil entsteht durch 
den Wechsel von Spannung und Spannungslö-
sung (contract – release) und lässt in dieser 
Wechselspannung einen Forschungsprozess 
des äußeren sowie inneren Raumes zu. Das 
Warmup bringt dich diesen Prinzipien näher 
und findet in einer Choreographie die Möglich-
keit diese zum Ausdruck zu bringen.  
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HIPHOP &    

CONTEMPORARY 

Danceworkshops 

04. bis 05. Januar 

2019 

get up and 
dance in 2019! 

 

Melanie Feller entdeckte ihre Leidenschaft zum 
Tanz bereits mit 10 Jahren und tanzt sich seitdem 
durch verschiedene Tanzstiele -  vom Jazzdance 
zum Ballett und vom Hip Hop zum Contemporary  
Modern Dance. Die Leidenschaft für das Tanzen 
war so groß, dass ihr bald klar wurde, sie möchte 
den Tanz zu ihrem Beruf machen. Und so absol-
vierte Melanie die Ausbildung zur staatlich aner-
kannten Gymnastiklehrerin 2006 an der Bode-
schule München. Sie hat sich zusätzlich zur Tanz-
pädagogin an der Iwanson Schule München so-
wie zur Yogalehrerin ausbilden lassen „Für mich 
ist es ein Geschenk, die Fähigkeit zu besitzen 
Emotionen, Gedanken, Stimmungen sowie Le-
benslust und Freude in Bewegung um zu setzten 
und mit der Musik und dem Raum verschmelzen 
zu lassen.“ Ihre Begeisterung Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zu unterrichten, besteht nach 
wie vor. Bei uns unterrichtet sie seit September 
2017 Hip Hop und Contemporary Modern. 

 


