
 

 
 
Tanguer@s betreten gemeinsam die Tanzfläche - ohne eine Vorstellung, was geschehen wird, wie es 
sein wird, wie es sich anfühlen wird. Nur sie beide, die Umarmung, die Musik, der Raum, die anderen 
Tanzenden. Sie entdecken wie schön es sein kann, an die Kraft der Achtsamkeit und Präsenz zu 
glauben und jeden Moment als das zu nehmen, was er ist. Und entzückt zu genießen, was daraus 
entsteht. ( frei nach: Sten Rudström, action theater ) 

Liebe Tangueras und Tangueros,  

jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – doch irgendwann beginnt man zu zögern, zu reflektieren, zu 
zweifeln. Dann braucht man Informationen, muss wissen wie es weitergeht und was das Ziel ist. 
Deshalb – der Leitspruch zu Beginn, die Darlegung unseres Unterrichtskonzeptes und unseres 
Curriculums weisen auf das Ziel hin.  

Doch zunächst die aktuellen Termine:     

• Neu: Sondertraining Tango – Sequenzen und Figuren  

Für alle, die Grundkurs A + B gemacht haben und speziell  mit „Figuren und Schrittsequenzen“ 
vorankommen wollen. Näheres im nächsten Newsletter oder Tel 0761 290 9993 

• Aktuell: Diesen Freitag, 24.01. beginnt der 2. Teil der WS-Kurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene –  

ACHTUNG: Nicht mehr in Denzlingen, sondern in Emmendingen im VHS-Haus beim Gaswerk  Alle Infos +  
Anmeldung >>> Anfänger = Grundkurs A  +  Fortgeschrittene = Grundkurs B 

• Kommende Woche - Freitag 01.02. Practica – die letzte im Wintersemester: Gelegenheit, 
das in den Kursen Gelernte zu festigen und zu vertiefen. Auch könnt Ihr hier alles, womit Ihr auf 
Milongas konfrontiert seid, mit unserer Unterstützung verstehen und üben. 

ACHTUNG: nicht diesen Freitag, 25.01. – sondern kommende Woche Freitag 01.02, 19.00 – 21.00 h 
Emmendingen, VHS Schulungszentrum Schwarzwaldstr. 3 (hinter dem großen Parkplatz – nicht beim 
Gaswerk !) 

• Jederzeit:  Individuelles Tango-Training und Coaching. Für schnelle und gezielte 
Fortschritte und Korrekturen.  
 

Für alle, die aus zeitlichen oder persönlichen Gründen das Tango-Tanzen bei individuellem Training 
kennenlernen oder  lernen wollen - Für Einzelpersonen und für Paare, für Anfänger und Fortgeschrittene - 
Info und Anmeldung: 0761 290 9993 (Kuno), 0761 7070239 (Karin) und moving-decisions@dr-med-
jungkind.de 

            Ab März: Neue Kurse im Sommersemester – jetzt anmelden!  >>> Info   

            Mit neuem Schwung in den Frühling: Weitere Infos +Anmeldung >>> Anfänger = Grundkurs A  +  
 Fortgeschrittene = Grundkurs B 



• Komfortabel im Kombi-Pack: Last-Minute-Training, dann gleich anschließend zur Milonga 
in unserer Begleitung.  

Ganz gezielt können beim Last-Minute-Training Fertigkeiten geübt werden, die man/frau in den Kursen 
noch nicht gelernt haben, die jedoch auf Milongas erforderlich sind – außerdem lohnt oft ein korrigierender 
Blick auf gewisse Schwächen beim TangoTanzen. Gleich anschließend könnt Ihr Euch und Eure neu 
gewonnen Ausstrahlung auf einer Milonga erproben. Donnerstags ab 20.15 h und an Wochenenden Infos 
+ Anmeldung bei Karin 0761 290 9993 

Unsere Begleitung zu Tanzabenden Wenn ihr tänzerisch sicherer, präziser und geschmeidiger auftreten 
wollt, oder einfach zum Überwinden der ersten Hürden: Wir – Karin oder/und Kuno - begleiten Euch 
persönlich auf Milongas, tanzen dort mit Euch, machen Euch bekannt, haben ein Auge auf Euch beim 
Tanzen mit anderen und unterstützen Euch durch wohlwollendes Feedback.   

Vorteile: Tanguer@s sehen durch das erste Tanzen mit uns, dass und wie Ihr bereits tanzen könnt: 
schlicht und mit Stil. So werden auch erfahrene, gute TänzerInnen werden auf euch aufmerksam. 
Während der Milonga schauen wir auf Wunsch nach euch, geben Tipps, beantworten Fragen, tanzen 
noch einmal miteinander.  
 

Ob ihr mit oder ohne Tanz-/Partner ausgeht, der Tanzabend wird auf diese Weise garantiert zu einem 
gelungenen Erlebnis!   
Vereinbart einfach einen passenden Termin mit uns 0761-7070239 (Karin ca. 10 – 14h ) oder  
0761-290 9993 (Kuno 18 – 19h)  

       oder schickt eine email an movingdecisions@googlemail.com. 
 
 
 
Sodann unser Unterrichtskonzept und Curriculum:  
 

• So vermitteln wir den Tango 
 
- im Stil moderne Klassik - modern, gewürzt mit Elementen aus Nuevo und Street-Tango,  
- in der Didaktik konsequent und fortschrittlich,  
- in der Gestaltung kreativ, mit Einflüssen aus Contact-Improvisation und ModernDance 
- bewegungsanalytisch und tanzwissenschaftlich fundiert  N  

 
                      mehr dazu weiter unten in diesem Newsletter und hier >>> 
 

• Was kommt den nach dem 2. Kurs ? Wie geht es weiter ?  
 
- die Antwort findet Ihr in unserem Unterrichts- und Trainings - Curriculum 

 
mehr dazu weiter unten in diesem Newsletter und hier >>> 

 
Weitere Themen – anklicken oder weiter unten in diesem Newsletter lesen:  
 

- Für Euch gelesen: Chan Park: Tango Zen –Walking Dance Meditation 

 

- Für Euch gehört: Francisco Lomuto – Tango Collecion. 

 

- Aktuelle Infos: Tango-Kalender, Tanzpartner finden, Gemeinsam zu Tanzabenden, Gratis-

Tango-Training 

 

- Tango entre nous – Paare entdecken sich neu im Zauber des Tango  

 

- Außerdem: nützliche Tango-links, Tango-News  

 

 

Wir freuen uns auf Euch und auf weiteres genussvolles Tango-Erkunden ! 
 
Kuno und Karin  

 



........................................................................................................................ 

Dr. Kuno Jungkind + Karin Hennemann 
 
Postfach 19 03 42 
D-79062 Freiburg 
 
fon +49 761 290 999 3 
Persönliche Telefonzeit täglich 9:30 - 10:30 h 
moving-decisions@dr-med-jungkind.de 
http://dr-med-jungkind.de/moving-decisions/ 
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Hier die vollständigen Informationen und Texte: 
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Unser Unterrichtskonzept: 
 

Sicherheit und  Sinnlichkeit – das muss kein Widerspruch sein ! Sicherheit in den 
tanztechnischen Basics, klarer Bewegungsaufbau, Achsenstabiltät, Bewegungsfluss auf der einen – 
sich   Einlassen auf die Musik, sinnliches Umarmen und erlebendes Bewegen auf der anderen Seite. 

- Wir sind überzeugt: Technik – Musikalität – Kommunikation – Ausdruck: All das macht einen 
lebendigen Tango aus und soll nicht nach und nach vermittelt werden, sondern gleichzeitig und von 
Anfang an - sonst entsteht schnell Stress und Frust !  

- Meistens werden in Kursen zunächst Figuren und Sequenzen vermittelt, danach verschiedene 
Schritttechniken, selten die Umsetzung der unterschiedlichen Charaktere der Musik, noch seltener 
eine lebendige Kommunikation im Spiel von Führen – Folgen, von Initiative – Antwort, von aktiver 
Gestaltung und Begleitung, von Hingabe und Verantwortung 6 und fast nie der lebendige Ausdruck 
des emotionalen Erlebens beim Tanzen. 

- Wir sind durch unsere Erfahrungen bestärkt in unserer Methode, alle diese Aspekte gleichzeitig 
anzusprechen – keine „Tanz-Zombies“ heran zu züchten, die stereotyp und angestrengt „Figuren“ 
abspulen oder erzwingen, sondern jederzeit kreativ-sinnliches Tangotanzen und -erleben möglich 
machen!  

- In einem lebendigen tänzerischen Dialog können – statt starrer Rollenzuweisung - Hingabe und 
Führungswille, Initiative und Response, Begrenzung und Freiheit durchaus abwechseln 

 
So vermitteln wir unseren Tango: 

 
            im Stil moderne Klassik - gewürzt mit Elementen aus Nuevo und Street-Tango, 
            in der Grundhaltung achtsam und präsent  
            in der Didaktik konsequent und fortschrittlich,  
            in der Methodik bewegungsanalytisch und tanzwissenschaftlich fundiert 
            in den Basics klassisch-analytisch und systematisch 

     in der Gestaltung strukturiert-kreativ, mit Einflüssen aus Contact-Improvisation, ModernDance und         
ActionTheatre 

            in der Improvisation auf die Kraft des Moments vertrauend 
            im Beziehungsverständnis ohne starre Rollenzuweisungen   
            mehr darüber >>> 

 

 
Für Euch gelesen: Chan Park: Tango Zen –Walking Dance Meditation 
 
Tango können wir so verschieden tanzen: von sportlich über elegant zu innig bis kontemplativ. Die Grundhaltung ist 
immer dieselbe: achtsam, präsent, ohne festen Plan was als nächstes kommen soll – offen für die Botschaften 



jedes Moments. Eine Einstimmung in ein stilles, meditatives Tango-Erleben in inniger Umarmung gibt dieses kleine 
Buch mit Bildern und anregenden Texten.  
 

 
Für Euch gehört: Francisco Lomuto – Tango Collection.  
 
Ein früher Klassiker, sehr klar im Rhythmus und selbst nach Stunden nie langweilend – Ideal zum Eintanzen und 
zum Üben von Schritt-Technik und –Sequenzen. N Und wunderbar zum darauf tanzen !  
  
 
Übrigens: Die Bücher, die wir hier vorstellen, bringen wir jeweils zu den Kursen mit – da könnt Ihr sie anschauen 
und einige auch kaufen. Denn in der Region kennen wir keine Buchhandlung mit einer guten Tango-Abteilung.  

 
Und seit O-ton in Freiburg geschlossen hat, gibt `s auch kein gut sortiertes Musikgeschäft mehr. Daher stellen wir 
Euch künftig auch CD`s vor und sagen Euch, wo Ihr sie evt. günstig und vor allem ohne lange Lieferzeiten 
bekommt.    
 

Nach der Premiere in Ulm bald auch in Freiburg und am Bodensee: Tango entre nous – Paare entdecken 
sich neu im Zauber des Tango  

Sinnlich, schlank, spielerisch, funktional, groovy, – so zeitgemäß kann Tango sein ! Und zwar von Anfang 
an!  
 
Kein stressiges Figurenlernen, kein starres Führen-Folgen, keine „archaischen Rituale“, keine wehmütig-
depressive Nostalgie  
! Vielmehr im Hier und Jetzt präsent sein, mit wenigen Elementen spielen, einander mit allen Sinnen 
wahrnehmen, gemeinsam experimentieren und aus dem Bewegungsfluss heraus Bewegungsabläufe 
entdecken – so entstehen „Figuren“ und „Sequenzen“ wie von selbst. 
Schritt für Schritt führen wir zielgerichtet und spielerisch-sinnlich zum überraschenden „Aha-Erlebnis“ in 
der Begegnung hin. 

Die überraschende Erkenntnis für manche(n): Sicherheit in den tanztechnischen Basics einerseits - 
sinnliches Erleben andererseits ; klarer Bewegungsaufbau, Achsenstabiltät auf der einen – sich Einlassen 
auf die Musik, sinnliches Umarmen, Bewegen und Erleben auf der anderen Seite – das muss kein 
Widerspruch sein ! In einem lebendigen tänzerischen Dialog können Hingabe und Führungswille, Initiative 
und Response, Begrenzung und Freiheit durchaus abwechseln.             

Meistens werden in Kursen jedoch zunächst Figuren und Sequenzen vermittelt, danach die 
Schritttechniken, höchst selten die Umsetzung der unterschiedlichen Charaktere der Musik, noch seltener 
eine lebendige Kommunikation im Spiel von Führen – Folgen, von Initiative – Antwort, von aktiver 
Gestaltung und Begleitung, von Hingabe und Verantwortung, und fast nie der lebendige Ausdruck des 
emotionalen Erlebens beim Tanzen. 

• Technik – Musikalität – Kommunikation – Ausdruck: All das macht einen lebendigen Tango aus und soll 
nicht nach und nach vermittelt werden, sondern gleichzeitig und von Anfang an - sonst entsteht leicht 
Stress und Frust !  

Wir sind bestärkt in unserer Methode, alle diese Aspekte gleichzeitig anzusprechen – und so keine 
Anfänger-Tanz-Zombies heran zu züchten, sondern jederzeit kreativ-sinnliches Tangotanzen und -erleben 
möglich zu machen! Im Stil klassisch - modern, in der Didaktik fortschrittlich, in der Gestaltung kreativ, 
bewegungsanalytisch und tanzwissenschaftlich fundiert – so vermitteln wir unseren Tango. 

Aktuelle Infos: 

• Wer das Erlernt-Erlebte entschlossen erproben möchte: Voila`- hier gibt`s den Tangokalender für die 
Region Freiburg 

• Feste Tanz- und Übungspartner finden: dafür gibt es spezielle Tango-Tanzpartner-Börsen. Die besten 
regionalen Adressen speziell für Tango gibt`s bei http://www.michaelsattler.de/tango-in-
freiburg/tanzpartner.html.   
AllgemeineTanzbörsen auch für Tango sind z.B. tanzmitmir.de, tanzen24.de , tanzpartner.de oder 
freizeitrevier.de 



• Gemeinsam zu Tanzabenden: Einige der KursteilnehmerInnen treffen sich bereits regelmäßig zu Milongas 
– eine Super-Idee! Da ist man/frau nicht allein für den Start in die Milongas und zudem für`s erste sicher, 
passende TanzpartnerInnen vorzufinden: In den Kursen nachfragen oder einfach hinkommen und nach 
den anderen Ausschau halten. 

• Übrigens: es lohnt sich, eure Freunde & Bekannten auf unsere Kurse hinzuweisen: wenn diese durch Eure 
Empfehlung einen Kurs buchen - und uns das zum Nachweis gleichzeitig per email mitteilen – geben wir 
Euch kostenlos 30 min. Persönliches Tango-Coaching ! 

 
 
Unsere Kurse und workshops 2013 

• Auch im Sommersemester setzen wir unsere Kurse Anfänger, für Fortgeschrittene Anfänger und für 
Fortgeschrittene bei der VHS Emmendingen fort – am besten jetzt ein Platz sichern und gleich anmelden! 

• Lust auf ein Tango-Wochenende im Freiburger Frühling? Am 20. + 21. April machen wir ein Tango – 
Intensiv – Wochenende in der gastlichen Villa der Waldhof-Akademie – Übernachtung und Verpflegung 
sind möglich und supergünstig und für`s Flanieren in der Altstadt und Ausflüge in den Schwarzwald oder 
zum Weinkosten im Kaiserstuhl bleibt reichlich Zeit N 

• Wer den Weg nach Ulm nicht scheut: Außer dem Münster, der Altstadt und den Museen gibt`s jetzt eine 
weitere Attraktion J : am 2. + 3. Februar werden wir uns dort weiter in die Magie und die Technik des 
Tango vertiefen. Wir können auch für den 2. und 3. Workshop noch einige Teilnehmer aufnehmen – 
Singles und Paare sind willkommen ! zur Anmeldung Tango best age  und Tango entre nous 

• Weitere Angebote und Termine: Übersicht   
    

 

Unser Curriculum - Unterrichts- und Trainingskonzept:  

Von den Grundlagen, über die Entfaltung zur Entwicklung eines persönlichen Stils bis hin zur Könnerschaft – In 4 
Stufen bauen wir tänzerische Kompetenz auf 

 
Außerdem: 

 
• Auf facebook findet Ihr uns jetzt auch: https://www.facebook.com/movingdecisions 

Sobald ihr auf „gefällt mir“ klickt, könnt ihr auswählen, ob ihr immer, sobald es neues auf unserer Decision 
Making Facebook-Seite gibt, Benachrichtigungen erhalten oder unsere neuesten Einträge auf euer FB-
Startseite sehen wollt - oder ob ihr unsere Seite zu einer Interessensliste hinzufügen wollt.  So seid ihr 
auch über Facebook immer auf dem Laufenden. 
 

• Ein Klick, der sich lohnt: Jede Woche aktuell alles, was uns zu Ohren und Augen kommt und für Euch 
interessant und neu sein könnte: auf unserer website moving-decisions der blog „Was gibt es Neues“ mit 
Terminen, Texten, Musik und Videos 

 


