
RuSaTi Workshop 
 
 
 
Bitte mitbringen 

 Schläppchen oder Socken und High Heels in denen Ihr gut laufen könnt. Der schönste 

Schuh bringt leider nicht viel wenn frau sich Blasen läuft. Schuhe sollten auch 

eingetragen sein. “Bequemere” Schuhe sind echte Tanzschuhe (Standardtanz-/ 

Tangoschuhe) aus dem Fachhandel. 

 Kleidung in der Ihr Euch wohl fühlt und Ihr Euch gut bewegen könnt. Das kann ein 

einfaches T-shirt sein aber auch ein Korsett oder Hotpants. Wichtig ist, dass Ihr Euch 

gut beim Tragen dieses Kleidungsstückes fühlt und es Euch nicht unbequem wird (z.B. 

drückt, runterfällt oder zuschnürt) während des Workshops. 

 Ein paar Fingerhandschuhe. Das können einfache Wollhandschuhe für den Winter 

sein, aber auch gern Tanzhandschuhe. Die Länge ist hier nicht entscheidend. – 

Requisten falls Ihr wollt und habt. Das können z.B. Hüte, Schirme, Kleidungstücke 

zum Aufknöpfen (z.B. Business Hemd) sein.  

 Props of whatever kind. This might be a hat, an umbrella, clothing to unbutton, long 

necklaces, basically anything you may want to play around with. 

 Etwas zum Trinken  

 Ganz viel gute Laune(: 

 

 

 

Gut zu wissen 

 Jeder Körper kann sexy wirken. Es kommt nur darauf an seine Stärken zu erkennen 

und diese dann gekonnt in Szene zu setzen. Viele bekannte Burlesque Tänzerinnen 

haben Kurven und werden heiß geliebt dafür(: 

 Wir werden uns für Jede von Euch Zeit nehmen und Euch individuell beraten falls 

Bedarf. Ein Workshop ist zwar für Gruppen dennoch zählt beim Burlesque jede 

einzelne Tänzerin!  

 Wir können während des Workshops Fotos von Euch machen, auch um einzelne 

Posen von Euch festzuhalten. Zusätzlich können wir auch filmen. Dies macht 

eventuell Sinn falls die erlernte Choreographie für einen Auftritt genutzt werden 

möchte. Schrittfolgen kann man sich so besser merken. Bitte bringt dazu einen USB 

Stick mit damit wir die Bilder nach dem Workshop darauf ziehen können.  

 Der Workshop ist für 2-3 Stunden angesetzt. Sollte es doch etwas länger dauern ist 

das kein Problem für uns.  

 


