
Burlesque Workshop  

für Frauen, die sich sonst nicht trauen 
mit Lydia Elisabeth Wild, UK 

Burlesque Tanz, das neckische Ausziehen glamouröser Kostüme mit einem 

Augenzwinkern, ist längst ein salonfähiges Spiel mit der Unartigkeit geworden 

und nicht zu verwechseln mit ordinärem Striptease.  

Sie sind weder zu dick, noch zu dünn, weder 

zu klein, noch zu groß, ganz bestimmt nicht 

zu unbeweglich oder zu unsexy und schon 

gar nicht zu alt. Nein, Sie gehören nur zu den 

Frauen, die sich sonst nicht trauen!!  

Doch jetzt und hier können Sie sich trauen!! 

Gemeinsam erkunden wir was 

Burlesque  eigentlich ist, Burlesque  

Techniken, Glamour, Vintage, Make up  

und welches  Kostüm sie noch glamouröser wirken lässt. 

 

Stöckelschritt für Stöckelschritt nähern wir uns mit viel Witz der 

Kunst des sich lustvollen Entblätterns an.  

Termine Workshops: 

Wien,  Sa 18.01.2014, 13:00-19:00               

Graz,   So 19.01.2014, 12:00-18:00                    

Linz,    So 26.01.2014, 13:00-19:00     

Ihre Weiblichkeit ist großartig für Burlesque 



Burlesque ist purer Spaß! 

Ich biete Ihnen einen geschützten Rahmen, um mit Gleichgesinnten eine neue Er-
fahrung zu machen und definitiv größer, jünger, glamouröser und vor allem 
selbstbewusster aus diesem Workshop hinaus zu gehen. 
 
Hier kommt es nicht auf die Form des Körpers an, sondern wie man diese Form 
feiert. Das werden wir mit viel Humor, Spaß und Ironie tun und so ein neues, sexy 
Selbstbewusstsein entwickeln. 

 

In erster Linie gestalten SIE diesen Tag und zwar  
nur für sich selber! 

 

 

 

 
Teilnahmegebühr:  95,00 Euro 
 
Teilnehmerinnen: min. 7 bis max. 12 
 
Anmeldeschluss:  30.12.2013 
 
 
Für Buchungen und Fragen:  Lydia.Wild@hotmail.com  +43/ 650/ 655 64 55 

Lydia Elisabeth Wild  
ist eine vielseitige Artistin und Performance Künstlerin, die seit 2008 in England 
arbeitet und lebt. Die damals 40 jährige Tirolerin beschloss den Bürosessel mit 
dem Zirkuszelt zu vertauschen. Nach einem mehrjährigen Studium in zeitgenössi-
schem Zirkus und Körpertheater, vernetzt die Artistin in ihrer Arbeit verschiedene 
Genre und Techniken (wie Trapez, Vertikaltuch, Clownerie und Schauspiel). Einen 
wesentlichen Teil Ihrer Darbietungen widmet sie dabei dem Neo Burlesque. 

 
www.LydiaWild.com 


