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Yasmine Husseini, deutsch-syrischer Abstammung, hat ihr langjähriges Hobby zum Beruf 

gemacht. Sie ist leidenschaftliche Tänzerin und bietet in der Tanzschule in Bonn orientalische 

Tanzkurse für Frauen jeden Alters an. Neben dem Unterricht ist sie auch in verschiedenen 

Auftritts-Ensembles und Shows tätig. Sie ist Solotänzerin, Choreographin und Dozentin für 

orientalischen Tanz und arabische Folklore. 

Nach dem Abitur studierte Yasmine Husseini Geographie, ein Fach, das sie sehr interessierte 

aber leider sehr schlechte Berufsperspektiven bot. Sie beendete es nicht sondern schloss 

stattdessen die höhere Handelsschule ab und arbeitete anschließend als Sekretärin. Bevor sie 

zum orientalischen Tanz kam, tanzte sie Standard und Latein. Der orientalische Tanz war für 

sie zu Beginn nur ein leidenschaftliches Hobby, entpuppte sich aber schnell als mehr als nur 

das.  

Mit einer großen Portion Ehrgeiz nahm sie jede Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit in 

Deutschland wahr. Auf mehreren Reisen in den Nahen Osten erweiterte und perfektionierte 

sie ihren Tanzstil, der besonders vom ägyptischen „Raks Sharki“ beeinflusst wurde. Sie hatte 

das große Glück bei berühmten ägyptischen Tänzern und Tänzerinnen Unterricht zu nehmen 

wie zum Beispiel Mahmoud Reda, der heute als Tanzlegende bezeichnet wird und sich um die 

Wahrung der ägyptische Tanztradition sehr verdient gemacht hat. Da Tanz aber lebt und sich 

permanent weiterentwickelt schaut sie gerne über den „Tellerrand“ und sammelt neue 

Erfahrungen in anderen Tanzarten um ihren eigenen Stil zu bereichern.   
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Yasmine, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten 

Mal mit dem orientalischen Tanz konfrontiert wurdest? Welche Rolle spielt 

die Tanzrichtung seither in deinem Leben? 

Ich kann mich genau an diesen Moment erinnern – es war anläßlich einer Open-Air-

Veranstaltung im Spätsommer in Bonn. Ich sah die orientalische Tänzerin und wußte sofort: 

DAS IST MEIN TANZ – es war Liebe auf den ersten Blick!  Am nächsten Tag war ich bei ihr 

im Kurs angemeldet und viele Trainingsjahre später wurde aus dieser Berufung mein Beruf! 

Und der macht mir bis heute sehr viel Freude und ist ein wichtiger Teil meines Lebens 

geworden! 

Welche Kurse sind bei dir verfügbar? Worauf legst du im Unterricht mit 

Neulingen oder Fortgeschrittenen besonders wert? Wie viele Personen 

nehmen in der Regel an den Kursen teil? Gibt es bei Bedarf auch 

Einzelunterricht? 

Ich gebe Kurse von Anfänger- bis Masterclass, die Teilnehmerzahl liegt meist zwischen 7 – 

10 Frauen. Und natürlich gebe ich auch Einzelstunden für fortgeschrittene Schülerinnen mit 

speziellen Choreographiewünschen oder auch um bestimmte Tanztechniken zu verfeinern. 

Jede Frau unabhängig von Alter, Figur und körperlicher Fitness kann teilnehmen – ich 

versuche jede Teilnehmerin optimal zu fördern! Ganz wichtig ist mir die Freude, die der 

orientalische Tanz mir bis heute gibt, an meine Schülerinnen weiterzugeben! Großes 

Augenmerk lege ich auf den gesundheitlichen Aspekt des Tanzes, auf eine korrekte Haltung 

bzw. Körperspannung /-entspannung, auf Koordination, Wahrnehmung und das in entspannter 

Kursatmosphäre. Mit zunehmender Erfahrung im Tanz und nach Erlernen der ersten kleinen 

Choreographien kann man oft beobachten wie sich die TeilnehmerInnen nicht nur körperlich 

verändern sondern auch mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein durch den Alltag gehen! 

Das 

Auftrittsensemble „Nur Nujum“  



Welche Accessoires verwendet man beim orientalischen Tanz? Wobei handelt 

es sich um typische Kleidungsstücke, die für diese Tanzrichtung getragen 

werden? Mit welchen Utensilien arbeitest du im Tanzunterricht? Mit welchen 

besonderen Details macht man bei Auftritten die Zuschauer auf die Tänzer 

aufmerksam? 

Typische Acessoires sind die Zymbeln, der Stock, Säbel und der Leuchter und im klassisch-

orientalischen Tanz auch der Schleier für das große Entrée der Tänzerin. Diese Accessoires 

fließen neben anderen mit zunehmenden Fortschritten in den Unterricht ein. 

Immer im Training wird aber das Hüfttuch mit Fransen getragen- oft noch bestickt mit 

Pailletten und Münzen um die Hüften und den Bauch optisch und auch akustisch zu betonen. 

Das typische orientalische Tanzkostüm ist in der Regel zweiteilig und besteht aus einem reich 

verziertem BH und Gürtel mit einem farblich passendem Rock oder auch einer (Pump-)Hose 

und evtl. einem Schleier! Für orientalische Folkloretänze ist ein weites oder auch 

figurbetontes Kleid typisch. Die Auftrittskostüme sind immer reich mit Pailletten und 

Strasssteinen verziert und vervollkommnen die „strahlende“ Tanzshow der Tänzerin/nen! 

Die Auftrittsgruppen „Nur Nujum“ und „Layalina“ haben sich innerhalb der 

letzten Jahre aus langjährigen Tänzerinnen zusammengeschlossen. Auf 

welchen Veranstaltung treten die Tanzgruppen auf? Welche Voraussetzungen 

sollte man als Tänzerin erfüllen, um bei „Nur Nujum“ oder „Layalina“ 

mitzuwirken? 

Beide Tanzensembles nehmen Anfragen bei Kulturveranstaltungen, Sommerfesten, 

Firmenfeiern an, tanzen aber auch gerne auf Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und 

Vereinsfesten! Die InteressentInnen sollten über möglichst langjährige Tanzerfahrung und 

einer dementsprechend guten Tanztechnik und Kenntnis unterschiedlicher Tanzstile verfügen! 

Sie sollten flexibel sein, Spaß am gemeinschaftlichen Tanzen haben und Teamgeist 

mitbringen! 

 
Die Auftrittsgruppe Layalina Photo by André Elbing  



Lernen vom Profi  

Yasmines Unterricht umfasst, je nach Level, Basisbewegungen  bis hin zu 

Profikombinationen mit besonderem Augenmerk auf schöne Arm- und Handbewegungen, 

Shimmys in allen Variationen, Trommelsoli, musikalischen Tanzaufbau bis hin zur 

kompletten  Choreographie, arabische Rhythmenkunde, Zymbeln, Stilkunde und arabische 

Folklore, wie. z.B. Stocktanz oder Sauditanz. Für InteressentInnen ist es jederzeit möglich, 

eine unverbindliche und kostenlose Probestunde zu buchen.  

 


