
MARTINS DANCE STYLES
Mo. 12.09. - Fr. 30.09.2022, 9:30 – 12:30 Uhr

Kursgebühr € 400,- pro Teilnehmer*in
tanz_house Studio ARGEkultur 

Anmeldung: Für die Anmeldung und 
mehr Informationen kontaktiere Martin direkt 

über fb oder martin.kilvady@gmail.com

„In den letzten 25 Jahren war ich im Bereich des 
professionellen zeitgenössischen Tanzes tätig. 
Ich habe es genossen, zu studieren, mich in die 
Feinheiten kreativer Prozesse zu vertiefen, Men-
schen zu treffen und um die Welt zu reisen, um 
meine Arbeit auf der Bühne und in Tanzstudios zu 
präsentieren. All diese Erfahrungen haben dazu 
beigetragen, dass sich mein Tanzstil ‚Martins Dan-
cing‘ herauskristallisiert hat.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich schon 
kurz nach meinem ersten Tanzunterricht anderen 

das Tanzen beibrachte. Ich mochte einfach den 
Prozeß, mein intuitives Verständnis zu enthüllen, 
es zu konzeptualisieren und Verfahren zu erfin-
den, wie ich mein Know-how an Freunde*innen, 
Kollegen*innen und Schüler*innen weitergeben 
konnte. Ich habe den MA-Abschluss in Tanzpäda-
gogik gemacht und tanze bis heute mit Leib und 
Seele.

LEHRINHALTE:
Was ich anbiete, ist die Erfahrung meines Hand-
werks, ein Studienmoment in der Bibliothek mei-
nes Wissens. Ich werde euch die Partituren und 
Methoden beibringen, die ihr mit konkreten und 
greifbaren Werkzeugen ausstatten werdet.
Ich habe diese Werkzeuge entwickelt, um das Be-
wußtsein zu kultivieren, eine Sensibilität, die euch 
helfen kann, Zugang zu euren Gefühlen zu finden.
Der Lernprozeß wird euer Bewegungsvokabular 
radikal erweitern und euch lehren, die Körper-

sprache eloquenter einzusetzen.

EINIGE SCHLÜSSELWÖRTER,  
DIE WÄHREND DER LEKTIONEN OFT AUFTAUCHEN:
„so tanzen wir in unserem dorf“, „reise durch 
alle Asanas“, „Orchestrierung“, „Verschmelzen 
in alle Richtungen“, „wachsender Pflanzenstil“, 
„Sonnenuntergang Legato“,  „Gefühl“, „Flirten mit 
Intensität“, „Bewegungsumfang“, „bewegliche 
Brustwirbelsäule - Baumstamm Lendenwirbel-
säule“ „köstliches Tanzen“

Ich lade euch ein die Video-Links auf meiner fb Sei-
te bzw. auf der tanzimpulse website anzusehen. 
Diese werden euch visuelle Eindrücke meiner Ar-
beit vermitteln.“

Martin Kilvady

For ever young „Tanzimprovisation zur Musik“
https://youtu.be/I3RBXQEBcec
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