
Der Hochzeitswalzer ist eine Hommage an
eigene Liebesgesch ichte

. -':-teits,,,,,alzer rst nicht irgendein Tanz. Er so lte
: -: i31,t35g"schlchte erzahlen. Die Liebesgeschichte
:r:: .oartzeltspaares vom ersten Kennenlernen bis zum

des Hochzeltsr,,,ratz:.: - ltef ner interpretieren möchte alles,
was gefä t, ist err:-:.. ' :-t g ist aber auch hier: Die Liedauswahl
muss passen una I = ,-:=. schen Fähigkeiten sollten mit den
choreographisci'r:- - - j:t .,.:iren mithalten können, damit es
für n emänclen p: - -'- . .: Dle Länge des Hochzeitstan-
zes bestrmmt al: - ::_. :.._ -:aar. Erst wenn es dieTanzfläche
freigibt, dürfer .,:- -: = ,-,.= r:anzen. Dazu fordert die Braut den
SchwiegervateT -. 

- .r r=. :.. -. tam se ne Schwiegermutter auf.

Der perfekte Hochze tstanz

Sie wünschen s :- : -: - _ --::irstanz klassisch oder modern?
DerWeg in etne : -:_.-- - : r. -nef jedoch zu lang oder passen
vielleicht die Te :. -= - _ - = 

- DroblemlTanzunterricht, wann
und wo Sie es -::- = 

- :t =.:. --e r die mobileTanzschule Wlr
kommen zu h-:- -..-,. rt - :- :. :rlnterricht bei lhnen zu Hause.
Sie ernen bei l-. i-. -': .-_: r--: .:: namerikanischeTänze oder
auch einen a.ca:-.-:- .- ' , - -izr rnachen wir aus lhren
Lieblings iede'- :'-=- r=.. _-: ::.aufeineChoreografieaus
verschiedenel :--=- .' .:t :.=- -.:nts, Shows, privatunterricht,
Workshops, llc:-_= .r.- :- -r-- : --:ss-[r-ltspannung und vie]es
mehrl Abervcr'3 :'- r-a--=.-- r--=^l e.ttiie. lr"4obileTonzschule)

Ha::-::..r,rss. Dazu muss zuerst die passende Musik gefunden
w!ita- r'iiieler Wa zer, langsamer Walzer oder ein modernes
5tüc<r !'lier kerne elgene Vorstellung hat, we cher Walzer am
besren passt, kann sich in einerTanzschu e beraten lassen und
dort auch g eich die richtiqen Tanzschritte üben

Dle Liebesgeschichte wird tanzerisch dargestel t. Mann und
Frau entdecken sich zum ersten Mal, lachen sich an. Wie ciurch
einen unsichibaren Magneten anqezoqen, tanzt die Frau auf
den Mann zu, der serne Arme nach ihr ausstreckt. Bei ihm ange_
kommen, zeigt sie einen Hofknicks, während er sie galant mit
einem Handkuss begrüßt. Nach einem Einwiegen am p atz in den
Walzertakt, tanzt das Paar Waizerschritte in einem k einem Kreis,
es hat sich ineinander verliebt. Bald wird die Liebe zueinander im
Verrnrandten- und Freundeskreis bekannt gegeben, deshalb wlrd
symbolisch ein großer Kreis mitWa zerschritten beschrieben. E ne
Hebefigur zeigt die große Freude der Heirat und zum Schluss
beugt sich die Braut für den Hochzeitskuss weit nach hinten,
während sie von ihrem partner geha ten wird. Wer dre Symbolik
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