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Persönliches

Vita
Mein Name ist Anke Kestermann, ich bin 47 Jahre alt, lebe mit 
meinen 3 Kindern in Lübeck und arbeite hier als 
tanzpädagogische Leitung der Tanzwerkstatt der Musik- und 
Kunstschule Lübeck. 

Nebenberuflich selbstständig bin ich mit einem eigenen 
Poledance Studio in Lübeck. 

Krankenschwester, Heilpädagogin und Fachlehrerin für 
Sonderschulpädagogik gehört zwar auch zu den Dingen, die ich 
in beruflicher Hinsicht gelernt habe, meine Berufung zur 
Tänzerin und Tanzpädagogin hat aber immer mein Leben 
bestimmt und hat sich seit gut 15 Jahren energetisch 
durchgesetzt. Nach der Geburt meines zweiten Kindes 
eröffnete ich ein mobiles Tanzstudio, ein Jahr später das 
Tanzstudio Soul-feet in Beverstedt‘s Alten Schmiede, 2018 
folgte das PolePort Dancestudio Bremerhaven und seit 
September 2020 arbeite ich nun in Lübeck.

Ich kann mich an keine Zeit meines Lebens erinnern, in der ich 
nicht getanzt hätte. Somit darf ich mit Fug und Recht 
behaupten: Tanz ist mein Leben und mein Leben ist der Tanz.

Dabei schaue ich in meiner Arbeit mit Menschen (in 
Anlehnung an Pina Bausch) nicht auf das WIE sich ein 
Tänzer-/in bewegt, sondern WAS ihn/sie bewegt. 

Meine Philosophie 
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Meine Leidenschaft ist der kreativ- künstlerische Tanz, mit den 
Grundlagen des Modern und New Dance. Contemporary und 
Acro Dance, Floorwork, Steptanz, Poledance und Hoop 
Artistik sind mein täglich Brot. Ruhe und Erholung, 
persönliches Wachstum und Heilung, finde ich in meinem 
selbst kreierten Healing Dance, welcher in der Ein- und 
Verbundenheit mit dir, deinem höheren Selbst und deiner, dich 
umgebenden Welt für Integration und Erdung sorgt.

Im Kreativen Kindertanz widme ich mich ganz den 
Potentialen der heranwachsenden Generation kleiner 
Menschen, um sie in ihrer Einzigartigkeit, ihrer Fülle und 
ihrem Bewegungsdrang dort mitzunehmen und zu fördern. 
Dabei kommt dem spielerischen Umgang mit dem eigenen 
Körper, die Erfahrung des Raumes und das Spüren der Musik 
große Bedeutung zu und bringt die Kinder in der 
Gemeinschaft mit Anderen in tänzerische Aktion und 
Reaktion. 

Über all dem, was ich als Tanzpädagogin 
täglich erleben und (er-)schaffen darf, steht 
der Wunsch nach Heilung und Erfüllung im 
Tanz, Erforschung der Möglichkeiten des 
eigenen Körpers, respektieren der 
persönlichen Grenzen und Wachstum auf 
allen Ebenen. 

Movement reaches our deepest Nature 
- Dance creatively expresses it. (Anna Halprin) 


