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Mögliche Pressetexte 

Interview mit Birgit Urbanek von Hochzeitstanz mal 
anders! 
Hochzeitstanz mal anders! Das hört sich spannend an. Was darf man 
genau darunter verstehen?  
Der Name verrät eigentlich schon alles. Der Eröffnungstanz des frisch vermählten 
Brautpaars ist ein weit verbreiteter Brauch. Aber ich sage dazu nur, es muss nicht immer 
Walzer sein... 
Ich stelle ganz persönliche, individuelle Choreographien für Brautpaare zusammen um 
damit die Hochzeitsgesellschaft zu überraschen! Seien es ein paar tolle Moves zu 
einem Lieblingssong, eine niveauvolle, atemberaubende Choreographie rund um eine 
kleine Story oder einfach ein frecher und lustiger Tanz für einen speziellen Anlass.  
 
Wie bist du auf die Idee gekommen das zu machen?  
Die Idee entstand bei der Hochzeit einer Freundin. Braut und Bräutigam waren beide 
professionelle Musiker und sie haben sich bei der Zeremonie gegenseitig ein Lied 
gesungen. Das war so berührend und authentisch, dass mein damaliger Verlobter 
gesagt hat – und wir tanzen dann bei unserer Hochzeit.  
Tanzen ist seit Kindesbeinen an meine große Leidenschaft. Und tatsächlich haben wir 
Jahre später diese Idee in die Tat umgesetzt und einen spektakulären Überraschungstanz 
statt dem Eröffnungswalzer auf das Parkett gelegt.  
Schon wenige Wochen später habe ich mich damit selbstständig gemacht. Dass es ein 
riesen Trend ist einen besonderen Hochzeitstanz zu machen merkte ich erst als ich mich 
mit dem Thema auseinandergesetzt habe.  
 
Ja, ein riesen Trend. Was sagst du zu „Crazy Wedding Dance“ aus den 
USA? 
Auf YouTube findet man unzählige Bespiele zu dem Thema. Der typische „Crazy Wedding 
Dance“ besteht hauptsächlich aus dem Zusammenschnitt von vielen unterschiedlichen 
Musikstilen. Die Paare unterstreichen dann jedes Genre mit dafür typischen Bewegungen. 
Aber im Endeffekt machen sie alle dasselbe.  
 
Das finde ich sehr schade, weil auch diese Art von Tänzen ein großes Potential hätte.  Ich 
lege bei meinen Choreographien besonders großen Wert auf einen gut durchdachten 
Spannungsbogen der Inszenierung und auf Authentizität des Brautpaars. Einfach 
irgendetwas nach zu tanzen wirkt oft peinlich.  
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Manche Leute sind echte Tanzmuffel. Wenn es dann bei der eigenen 
Hochzeit heißt – Eröffnungstanz – verlieren sie gleich den Boden unter 
den Füßen. Kannst du auch diesen Paaren helfen? 
J Sehr viele meiner Kunden kommen aus diesem Grund zu mir. Ich habe gerade für diese 
Paare spezielle Konzepte und Ideen zur Hand. Mehr kann ich aber an dieser Stelle nicht 
verraten.  
 
Wann sollte man am besten mit dem Tanztraining beginnen?  
Ein Crashkurs mit einfachen Wow Effekten schaffen wir bereits in 2-4 Trainingseinheiten 
- also auch kurzfristig vor der Hochzeit. Idealerweise beginnen wir aber ca. drei Monate 
vor dem großen Tag um das Maximum aus den Paaren bzw. der Tanzgruppe raus zu 
holen. Empfehlen kann ich eine rechtzeitige Terminvereinbarung für ein kostenloses 
und unverbindliches Erstgespräch, da die Plätze aus Gründen der Qualitätssicherung 
limitiert sind. 
 
Wo finden die Tanzproben statt? 
Ich bin mobile Tanzchoreographin. Das heißt, die Tanzproben können entweder in 
meinem hausinternen Tanzstudio in Leobendorf bei der Burg Kreuzenstein stattfinden. 
Das liegt ca. 10 km westlich von Wien. Oder ich komme zu den Paaren/ der Gruppe nach 
Hause bzw. wir tanzen in einem externen angemieteten Raum ihrer Wahl. 
Seit kurzem biete ich auch Online Lernvideos an. 
 
Online Lernvideos? Das heißt deine Kunden bekommen Übungsvideos 
für zu Hause? 
Ja, richtig. Ich produziere einerseits maßgeschneiderte Lernvideos. Das Thema und die 
Musik wird nach einem Coaching Gespräch vereinbart.  
Es gibt aber auch bereits vorhandene Choreographien zum Kauf. Romantik, Charme 
und Witz wechseln sich hier in einer genial verpackten Story ab. Die deutschen Songtexte 
unterstreichen dies noch einmal zusätzlich und unterhalten das Publikum auf wunderbare 
Art und Weise.   
 
Dein Job klingt sehr spannend. Was erlebst du so in deiner Tätigkeit als 
Tanzchoreographin? 
Interessant ist immer, wer beim Tanz schlussendlich die Führung übernimmt ;-).  
Ich finde es auch sehr amüsant, wie unterschiedlich die Projekte aussehen. Vom Hip Hop 
Schwiegerpapa der mit der Braut tanzt um seinen Sohn zu überraschen, über Filmmusik 
Medleys für Movie Fans, zu Flash Mob Überraschungstänze mit Freunden.  
Ein russisches Pärchen hat ihre internationalen Gäste mit einer romantisch-witzigen 
„Kaiserwalzer mal anders“ Choreo überrascht, gefolgt von einer Pop Einlage mit ihren 
Kindern.  
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So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sehen auch die Tanzprojekte 
aus. Und das ist das Schöne an der Sache.  
 
Welche Vision hast du für dein Unternehmen? 
Ich will meinen Kunden dabei helfen, die Einzigartigkeit ihrer Beziehung und ihrer Liebe 
zum Ausdruck zu bringen – „Hochzeitstanz mal anders“ steht als Ausdruck dieser 
Einzigartigkeit.  
 
Es ist mir wichtig, dass ich den Hochzeitstanz meiner Kunden zu einem einzigartigen 
individuellen Erlebnis mache, das für immer in Erinnerung bleibt.  
 
Was möchtest du zukünftigen Brautpaaren auf dem Weg geben. 
Der Eröffnungstanz einer Hochzeit ist neben dem Ja-Wort eines der großen Highlights 
der Feier. Es ist der Tag des Brautpaars, es ist ihre Bühne, es ist ihr erster Auftritt als 
frisch Vermählte.  Der Brauttanz darf zeigen was dieses Brautpaar wirklich bewegt! 
Deshalb steht auch Perfektion nicht im Vordergrund. Der Spaß an der Sache ist das 
Wichtigste, jedoch sollten Peinlichkeiten erspart bleiben. Mit einer individuell 
einstudierten Choreographie übertrifft die Hochzeitsverpflichtung des „Ersten Tanzes“ 
bestimmt alle Erwartungen der Gäste. 
	

Es muss nicht immer Walzer sein... 
Der Eröffnungstanz des frisch vermählten Brautpaars ist ein weit verbreiteter Brauch. 
Doch längst hat der traditionelle Hochzeitswalzer ernstzunehmende Konkurrenz 
bekommen. Der Trend „Special Wedding Dance“ aus den USA hat nun auch in Europa 
Fuß gefasst.  
 
Birgit Urbanek hat das Thema in Österreich aufgegriffen und stellt ganz persönliche, 
individuelle Choreographien für Brautpaare und ggf. deren Freunden zusammen, um 
damit die Hochzeitsgesellschaft zu überraschen! Seien es ein paar tolle Moves zu 
einem Lieblingssong, eine niveauvolle, atemberaubende Choreographie rund um eine 
kleine Story oder einfach ein frecher und lustiger Tanz für einen speziellen Anlass.  
 
Die mobile Tanztrainerin aus Leobendorf bei Korneuburg legt besonders großen Wert auf 
einen gut durchdachten Spannungsbogen der Inszenierung und auf Authentizität des 
Brautpaars.  
  
Tanzmuffel aufgepasst! Auch für euch gibt es perfekte Konzepte. Aber auch erfahren 
Tanzpaare kommen voll auf ihre Kosten. Auf Händen getragen, im wahrsten Sinne des 
Wortes, lassen Bräute mit einfachen Tricks und Hebefiguren in den 7. Himmel steigen.  
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Die österreichischen und internationalen Brautpaare schätzen das maßgeschneiderte 
Programm aber vor allem die lustige gemeinsame Zeit beim Training, neben den oft 
anderen stressigen Hochzeitsvorbereitungen.  
 
Ab Oktober 2016 kommen die ersten Online Lernvideos auf den Markt um Paaren noch 
mehr Flexibilität zu ermöglichen. Romantik, Charme und Witz wechseln sich bei diesen 
Choreographien in einer genial verpackten Story ab. Kostengünstig können sich so Paare 
auf ihren speziellen Eröffnungstanz vorbereiten. 
 
Der Eröffnungstanz einer Hochzeit ist schließlich neben dem Ja-Wort eines der großen 
Highlights der Feier. „Es ist der Tag des Brautpaars, es ist ihre Bühne, es ist ihr erster 
Auftritt als frisch vermählte. Der Brauttanz darf zeigen was dieses Brautpaar wirklich 
bewegt! Deshalb steht auch Perfektion nicht im Vordergrund. Der Spaß an der Sache 
ist das Wichtigste, jedoch sollten Peinlichkeiten erspart bleiben“, so Birgit Urbanek. Mit 
einer individuell einstudierten Choreographie übertrifft die Hochzeitsverpflichtung des 
„Ersten Tanzes“ bestimmt alle Erwartungen der Gäste. 
 
Die Choreographin will ihren Kunden dabei helfen, die Einzigartigkeit ihrer Beziehung 
und ihrer Liebe zum Ausdruck zu bringen – „Hochzeitstanz mal anders“ steht als 
Ausdruck dieser Einzigartigkeit.  
 
„Es ist mir wichtig, dass ich den Hochzeitstanz meiner Kunden zu einem einzigartigen 
individuellen Erlebnis mache, das für immer in Erinnerung bleibt.“, so Birgit Urbanek.  
 
Langweilig wird es bei „Hochzeitstanz mal anders“ auf jeden Fall nicht. Vom Polterabend 
mal anders, über Flash Mob Heiratsanträge bis zu ausgefallene Geschenks Ideen, wie 
den Tanz- Erlebnis Gutschein, ist Birgit Urbanek für alles zu haben.  
 
Mehr über das Projekt „Hochzeitstanz mal anders“ mit Birgit Urbanek findet man auf der 
Webseite www.hochzeitstanz-mal-anders.com 
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Kontaktdaten 
 
Birgit Urbanek – Tanz Choreo – Hochzeitstanz mal anders! 
2100 Leobendorf 

 
www.tanz-choreo.at bzw. www.hochzeitstanz-mal-anders.com 
Mob.: 0043 664 15 78 400 
Email: info@tanz-choreo.at 
 

 
 

 
Vision & Mission 
 
Ich will meinen Kunden dabei helfen, die Einzigartigkeit ihrer Beziehung und ihrer Liebe 
zum Ausdruck zu bringen. „Hochzeitstanz mal anders“ steht als Ausdruck dieser 
Einzigartigkeit.  
 
Es ist mir wichtig, dass ich den Hochzeitstanz meiner Kunden zu einem einzigartigen 
individuellen Erlebnis mache, das für immer in Erinnerung bleibt.  
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Mehr über Birgit Urbanek 
 
Ganz nach dem Motto "Life is better when you dance" gestaltete ich bisher mein privates 
und teilweise auch berufliches Leben. Hier ein kurzer Einblick in meine Ausbildungen und 
mein tänzerisches Tätigkeitsfeld. 
  
- Choreographie, Inszenierung und Umsetzung von 
  * Hochzeitstänzen für Paare und teilw. Gruppen 
  * diversen Mitternachtseinlagen von Bällen 
  * diversen Tanzprojekten für Kinder und Jugendliche 
  
- Leitung von vers. Tanzgruppen 
  
- Tanzworkshops 
 
 

 


