
 

www.embracetango.com 
Kommentare der Teilnehmer Sommerschulen 2010 bis 2017 

Ob Anfänger oder (weit) Fortgeschrittene, jünger oder älter, Beatrix 
und Michael schaffen den Spagat, jedem Einzelnen und jedem Paar 
das individuell weiter Führende zu vermitteln. Dies geschieht in einer 
lockeren und doch konzentrierten Atmosphäre, bereichert u.a. durch 
Beatrix’ blumige Bildsprache und besondere Tipps zu Körperhaltung 
und Körpergefühl oder Michaels "Slapstick"-Einlagen, in denen er auf 
herrlich witzige Art Fehler und perfekten Tangotanz einander 
gegenüber stellt. 
Kurz: du lernst nicht nur (besser) tanzen, sondern erfährst auch eine 
Offenheit, ein tieferes Verständnis für gelingenden Tango Argentino im 
Erspüren der "stimmigen" Tanzschritte. (Margret) 

Beatrix und Michaels Unterricht zeichnet sich durch einen sehr guten 
Umgang im Paar selber aus, durch  hervorragende Körperarbeit und 
Musikalität. Sie holen die Paare bei dem Niveau  ab, wo sie gerade 
stehen. Nicht das Erlernen von Figuren steht im Vordergrund ihres 
Unterrichts,( obwohl Michael auch sehr systematisch sein 
kann) sondern  die Verbindung im Paar , die Energie- und 
Körperarbeit verbunden mit der liebevollen und kompetenten 
Ausstrahlung der beiden Unterrichtenden. (Agnes) 

Vom  tango-GEHEN  zum  tango-ERLEBEN 
die step-by-step unterrichtsmethode - übrigens mit viel individueller 
aufmerksamkeit und auf humorvolle weise ausgeübt - ergab für mich 
am ende das schöne und lang gesuchte tangoerlebnis. bitte noch mehr 
davon! mit bestem dank an beatrix & michael bis zur nächsten 
sommerschule. (gregor) 

Für uns, als noch relativ neu im Tango, war besonders hilfreich: Das 
Tänzerische des Tangos durch Übungen an der Basis zu erfahren, das 
sich immer wieder Versammeln, Zuwenden zum Partner, und die 
Geduld der Tanzlehrer Michael und Beatrix. (Günter)  

Dieser Workshop mit Beatrix und Michael war der beste Workshop, 
den wir bisher mitmachen konnten. Die beiden sind sehr sympathisch 
und tangotechnisch als "Fullchecker" einzustufen. Bewundernswert 
auch ihre Engelsgeduld immer wieder die gleichen Fehler zu 
korrigieren. 
Eine wunderbare Woche mit glückshaften Momenten. Der Kurs war 
sein Geld wert. (Toni und Peggy) 
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Bitte im Parkdeck parken! 
 

 

 
proudly presents 

 

Beatrix & Michael 
Buenos Aires 

 

Intensiv-Kurs 2018 
Tango intensiv im kleinen Kreis 

Do,31.Mai bis So,3.Juni 
Hochschule Rosenheim 



Michael unterrichtete seit 1974 in Kanada und den USA 
Standard und Latein und trainierte sowohl Tanzlehrer als 
auch professionelle Tänzer. Am Argentinischen Tango 
schätzt er insbesondere die Freiheit der Improvisation und  
die immense Bandbreite der Möglichkeiten. 
 
Beatrix tanzt seit ihrer Kindheit, sie studierte bei Mary Wigman 
modernen Tanz, Improvisation und Komposition sowie Ballett 
bei Tatjana Gsowski in Berlin. Sie tanzte jahrelang am 
Stuttgarter Ballett, am Münchner Gärtnerplatztheater und der 
Frankfurter Oper. Nach ihrem Anglistik- und Germanistik-
studium in München absolvierte sie eine Ausbildung zur 
Tanztherapeutin. 

Seit 2002 tanzen und unterrichten Beatrix und Michael 
miteinander in den USA, Kanada, Mexiko, Hawaii, Europa 
und Buenos Aires. 

Die unterschiedliche Elemente des Tango Argentino - Giros, 
Sacadas, Barridas, Ochos, Enrosques, Voleos, Volcadas – 
sind zusammen mit den verschiedenen Rhythmen nur das 
Material, um zu erreichen, worauf es ankommt, nämlich:  
entspannt - miteinander - zur Musik  - tanzen … 

 

 
Control 
All the skills necessary to make your body do the 
movements you ask of it. This includes techniques in 
posture, footwork, balance, dance frame, lead focus, etc 

Partnership 
Learning to pay attention to your partner’s weight, intention 
and balance as well as learning to respond in a way that 
promotes comfort. 

Expression 
Learning to listen, respond and communicate to your partner, 
the accents and rhythms suggested by the music. 

Environment is surrounding all 
Environment includes all facets we have little or no control 
over such as state of the floor (slippery, sticky), number of 
people on the floor, their skill level, our own mood, etc 

Intensiv-Kurs 2018 
7 Paare 
14 Stunden Unterricht/Practica 
2 Milongas (Fr Abend, So Nachmittag) 
Mit individueller Hilfestellung und Tipps sowie durch intensive 
Übung nehmen wir unsere Bewegungen besser wahr und können 
sie dann so verändern, dass das Tanzen leichter wird. Die frei 
gewordene Aufmerksamkeit kann sich auf den Partner und die 
Musik richten – der Tanz wird entspannter, harmonischer  und 
musikalischer.  
Da die Betreuung bei nur 7 Paaren sehr intensiv und individuell 
sein wird, können alle profitieren - vom Anfänger bis zum 
erfahrenen Tänzer. 
 

10:30 bis 11:00 Technik für beide Partner 

11:00 bis 12:30 Unterricht 

12:30 bis 14:00 Mittagspause 

14:00 bis 15:30 Unterricht 
am So 15::00 bis 18:00 Milonga 

15:30 bis 16:00 Practica: 
Üben und individuelle Tipps 

Michael ist ein hervorragender Lehrer. Er erkennt schnell, wo es 
"hakt". Seine Erklärungen und Tipps sind präzise und hilfreich. Er 
ist überzeugt: "Wenn es sich nicht gut anfühlt, kann es nicht richtig 
sein." Beatrix unterstützt und ergänzt mit ihren stets einfühlsamen 
und treffenden Bildern den gemeinsamen Unterricht. 
Beatrix und Michael sind dafür bekannt, jeden auf seinem Niveau 
abzuholen. So erhalten auch erfahrene tangueras und tangueros 
neue Anregungen und genau die Hinweise und Anleitung, die sie 
erwarten dürfen. 

Unterrichtsprache Englisch und Deutsch 

Kosten pro Paar 490 € /pro Person 290 € 
Bezahlung bei Kursbeginn 
Studenten der HSR: 30% Ermäßigung 

Anmeldung erbeten 
Maximal 7 Paare 
Einzelanmeldung möglich,  
wir versuchen einen Tanzpartner zu finden. 

Kontakt 
Margit Feldmeier 
Tel 08031 599 577 
Email: margit@tango-rosenheim.de 
Internet: www.tango-rosenheim.de 

Anmeldung 
Intensiv-Kurs 2018 
Do,31.Mai bis  
So.3. Juni 

Bitte 
abtrennen und abgeben  
oder mit Fensterkuvert per Post 
oder ein email an 
margit@tango-rosenheim.de 
 
 
__________________________  
Name Teilnehmer 1 
 
__________________________  
Name Teilnehmer 2 
 
__________________________  
Email 
 
__________________________  
Telefon 
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