
„Tango Argentino ist in meinen Augen absolut faszinierend und anmutig – jeder Schritt ist mit jedem kombinier-
bar und das macht den Tanz anspruchsvoll und besonders. Mit Herzblut, vielen Jahren Tanzerfahrung, tänzeri-
scher Präzision und geschickten Übungen begeistern Hartmut und Birgit als unterhaltsames Tanzlehrer-Duo 
mich jede Woche erneut dafür. Die individuelle Hilfestellung für alle Tänzer und mitreißende Tangorythmen 
spornen uns zu immer neuen, kunstvollen Tanzfiguren an und der montägliche Tangoabend sorgt dafür, dass 
ich mich immer auf den neuen Wochenstart freue!“ 
(Katja Häußermann, Stuttgart)

"Tango Argentino bei Birgit und Hartmut, das ist für mich Lebensfreude pur. Die beiden brennen für diesen wun-
derbaren Tanz und das merkt man. Mit viel Witz und einem einzigartigen Charme führen sie ihre Schüler an die-
sen tiefgründigen und vielseitigen Tanz heran. Dabei wird besonders auf eine saubere Ausführung der Schritte 
geachtet, was mir sehr gut gefällt. Auf Milongas (das sind Tanzabende eigens für den Tango Argentino) sieht 
man öfters Paare, die äußerst komplexe Schrittfolgen tanzen - die aber nicht sauber ausgeführt werden. Dabei 
muss es gar nicht so kompliziert sein: sauber ausgeführt, können schon die einfachen Schritte spannunsgela-
den aussehen - dies wird noch gesteigert, wenn die Dynamik der Schritte auf die Dynamik der Musik abge-
stimmt wird. Und natürlich muss vor allem "das Gefühl", die Leidenschaft und Freude am Tanz, zu spüren sein. 
All dies vermitteln Birgit und Hartmut auf ihre eigene, herzliche Art und Weise. Außerdem lernt man im Kurs zu 
führen bzw. geführt zu werden. Denn Tango Argentino bedeutet, sich voll und ganz auf den Tanzpartner einzulas-
sen. Kleinste Impulse wahrzunehmen und in Schritte umzusetzen, das ist Tango. Zudem entwickelt man mit der 
Zeit ein besseres Körperbewusstsein und arbeitet an seiner Haltung. Birgits Aufwärm-Übungen bringen einen 
dabei gerne mal ins Schwitzen.“ 
(Lena Braun, Stuttgart)
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