BELLY
SUPERSTAR

und zerlassener Butter, dazu Salat für l L- Euro.
Auch Künstler wie Abi Wallenstein kommen ab
und zu vorbei, um ein wenig zu musizieren.
Preisklasse
*•**
Essen & Trinken •*••*••*
Service
•*•*•*••*
Atmosphäre
**•*

Mangal

'''Musik ist die Nahrung der Seele" — so lautet ein türkischer Spruch, in dem die
Bauchtänzerin alles ausgedrückt findet, was sie beim Hören orientalischer Musik und
beim Tanzen empfindet. Yasmina hat bereits als kleines Mädchen mit Ballett angefangen,
es war ihr jedoch zu eintönig. Seit 1993 ist sie Profi auf ihrem Gebiet. ,Jch fühlte mich wie Pretty
Woman, als ich zum Tanzen gekommen bin. Mit 19 wurde ich in der Türkei für eine Show entdeckt
und habe sehr viel von einem Profitänzer gelernt", erzählt Yasmina und ihre Augen strahlen dabei.
Als Lehrerin leitet sie Gruppen, in denen sie u.a. Bauchtanzaerobic unterrichtet. Yasmina entführt
durch ihr Können und ihre Ausstrahlung in eine Welt voller Freude, Harmonie und Entspannung.
Zu den betörenden Klängen der orientalischen Musik verzaubert sie mit anmutenden Bewegungen,
Leidenschaft, und knisternder Erotik. Ihr Repertoire reicht von klassischen, orientalischen Tänzen,
über den typisch ägyptischen Baladi, bis hin zu Saidi - dem Stocktanz. Außerdem bietet sie indischen
Bollywood-Tanz, und eine eigene Interpretation des Flamencos,
bei dem sie das klassisch Spanische mit Bauchtanzelementen
verbindet. Kultregisseur Fatih Akin entdeckte die gebürtige
Türkin für seinen Film „Crossing in the Bridge" und gab
ihr eine kleine Rolle. Ab 3.
November ist die rassige Tänzerin
in der Talentshow von RTL zu
bewundern.
www.oriental-yasmina.de

Eppendorfer Weg 270 • Tel. -kH) 5> 25
geöffnet Mo-Sa 12-24. So l"-24 L hr
Lockere Atmosphäre. ries:;e Portionen und leckeres.
preisgünstiges Essen bietet Herr Ba> dar m seinem
Restaurant. Ein echtes türkisches Stammlokal.
Montags bis Freitags gibt es von 12-16 Uhr
Mittagstisch. Spezialität marinierter Lammspieß
(auf Lavastein-Grül) gegrillt mit Paprika und
Zwiebeln, dazu Gemüse und Reis für 11.80 Euro.
Tipp: Joghurtkebab mit Salat für 10.50 Euro.
Preisklasse
*•*•
Essen & Trinken •*••*••*•
Service
*•*•*•
Atmosphäre

HAMBURG GEHT AUS!
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