
Martin Dihlmann - ART of movement - MyWay.Dance

The artist of each movement is 

 THE DANCER  

The one who creates a dance from skills and emotions. The 
individual product is the work of art, an amalgamation of 
magical moments that open the hearts of the audience. 

The idea of using “ART of movement” and Myway.dance lies 
simply in the deep understanding that I have developed my 

own path of faith for Latin American dance. 

I would describe a person's dance as fulfilled when someone 
forgets skills and knowledge and triggers  the point of emotions 

in himself to create emotional moments that come together 
with the music and dance partner. 

The ultimate goal is to forget the EGO and to become one with 
the flow of emotions that arises in the fraction of the moment. 

The LOVE for dance and the LOVE and respect for the partner 
make these experiences a piece of true ART.
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Der Künstler der Bewegungen ist  

DER TÄNZER 

Derjenige, der aus Fähigkeiten und Emotionen einen Tanz 
kreiert. Das einzelne Produkt ist das Kunstwerk von magischen 

Momenten, der die Herzen der Zuschauer öffnet.  

Die Idee, „ART of movement“ und „Myway.dance“ zu nutzen, 
liegt einfach in dem tiefen Verständnis, dass ich meinen 

eigenen Glaubensweg für den lateinamerikanischen Tanz 
entwickelt habe.  

Ich würde den Tanz eines Menschen als erfüllt bezeichnen, 
wenn jemand Fähigkeiten und Wissen vergisst und den Punkt 
der Emotionen in Ihm selbst anregt, um emotionale Momente 
zu kreieren, die mit der laufenden Musik und dem Tanzpartner 

Eins werden. 

Das höchste Ziel ist es, das EGO zu vergessen und mit dem 
Fluss der Emotionen eins zu werden, der in dem Bruchteil  des 
Moments entsteht. Die LIEBE zum Tanz und die LIEBE und den 

Respekt vor der Partnerin, lassen diese Erlebnisse zu einem 
Stück wahre KUNST werden. 



 



 




