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REKLAME

Rickenbach: «in dance with eliane» - Tanzspektakel im «Kubus»

Wenn berührender Gesang auf anmutigen Tanz trifft
Verbindung von Tanz und Gesang:
Zur Livemusik von Eliane Müller bo-
ten über 50 Tänzerinnen der Tanz-
schule «tanzmanie» und der «Dance
Company» der Kantonsschule Bero-
münster ein anmutiges Tanzspekta-
kel. Am vergangenen Wochenende
fanden im «Kubus» Rickenbach zwei
ausverkaufte Vorführungen statt. 

(uke) Im kurzen, weissen Spitzen-
kleid schritt Eliane in den Raum,
setzte sich an den schwarzen Flügel.
«Bye Bye Blackbird» sang sie mit ih-
rer sicheren Stimme, und sie berührte
das Publikum von Beginn weg. 
«Wir sind froh, dass es endlich losge-
hen kann», begrüsste sie anschlies-
send die Gäste und liess dadurch die
grosse Nervosität der 55 grossen und
kleinen Tänzerinnen im Vorfeld der
Aufführung erahnen. 
Die Bühne des «Kubus» in Ricken-
bach sei ein spezieller Ort für sie, so
die erfolgreiche Sängerin aus Hoch-
dorf. Denn vor genau sieben Jahren
sei sie auch schon hier aufgetreten,
damals jedoch als Kantischülerin in
einem Chor. «Ich hätte nie gedacht,
dass ich einmal so wie heute wieder
auf dieser Bühne stehen würde,»
meinte die Gewinnerin der TV-Show
«Die grössten Schweizer Talente
2012», «es macht extrem Spass!»

Sanfte Schönheit in Bewegung
Eliane sang und spielte auf einem
rechts vor der Bühne aufgebauten Po-
dest. Die Bühne selber bot Raum für
das farbige und anmutige Tanzspek-
takel der Tänzerinnen der Tanzschule
«tanzmanie» und der «Dance-Com-
pany» der Kantonsschule Beromüns-
ter. 
Ihre eleganten Bewegungsabläufe
waren auf jeden Takt der Musik abge-
stimmt. Sie zeigten sehr saubere Ab-
läufe, hohe Konzentration und Kör-
perbeherrschung. Die Choreogra-
phien mit teils akrobatischen

Einlagen waren ausgeglichen und
ausgewogen wie der Klang von Elia-
nes Balladen –sanfte Schönheit in
Bewegung.
Gezielt und wirkungsvoll eingesetzte
Gestaltungselemente wie Tücher,
Bänder und farbiges, fluoreszierendes
Licht machten die zweistündige Auf-
führung zu einem optisch spannen-
den und äusserst facettenreichen
Spektakel. 

Mit einem Lächeln im Gesicht 
Immer Natürlichkeit und Freude aus-
strahlend, sang sich Eliane weiter
durch ihre gefühlvollen Songs. Mal
ruhige, dann wieder schwungvolle,
englische oder italienische Balladen.
Es war ein Genuss, ihrer fein-rauen,
samtig-warmen Stimme zu lauschen
und sie zu beobachten, wie sie - im-
mer mit einem Lächeln im Gesicht -
die Bewegungen der Tänzerinnen
verfolgte, damit diese perfekt mit ih-
rer Livemusik übereinstimmten.
Begleitet wurde sie von Perkussionist
Sandro Cadeddu am Schlagzeug und
von Pianist Elias Furrer, der das Tas-
tenspiel am Flügel übernahm, wenn
sich Eliane zwischendurch mit dem
Mikrofon auf die Bühne bewegte.

Das ganze Spektakel wurde von Da-
niel und Gaby Renggli wunderschön
abgewogen in farbiges Licht getaucht.

Familiärer Charme und 
Professionalität
Bemerkenswert war die Solo-Perfor-
mance der 16-jährigen Livia Schnei-
der aus Sempach. Zum Lied «Resta
in ascolto» zeigte sie eine ausdrucks-
starke Choreographie, die sie selber
einstudiert hatte. Mit spannungsgela-
denen Bewegungen und wehender
Haarmähne versprühte sie pures ita-
lienisches Temperament. 
Herausragend war auch die artisti-
sche Darbietung an den Vertikaltü-
chern, als sich zwei Tänzerinnen an
langen, weissen Tüchern in die Höhe
schwangen. Und einfach umwerfend
süss war die Vorführung der Kleins-
ten mit ihren Teddybären. 
Mit vierjährigen Bühnen-Stars, Teen-
agern und erwachsenen Tänzerinnen
bekam die Aufführung als Ganzes ei-
nen familiären Charme und wirkte
dennoch jederzeit professionell.
Beim Abschluss-Song stand Eliane
inmitten aller Tänzerinnen auf der
Bühne und sang: «We’re just like the
stars... Venus and Mars…»

Heidi Ruckstuhl aus Adligenswil, die
als treibende Kraft hinter dem ganzen
Projekt stand, bedankte sich am
Schluss herzlich bei allen Mitwirken-
den. Sie ist die Leiterin der Tanzschu-
le «tanzmanie» und unterrichtet die
«Dance Company» an der Kantons-
schule Beromünster.

Gäste von nah und fern
Ein durchmischtes Publikum von
nah und fern kam nach Rickenbach,
um diese Aufführung zu sehen. Man-
che kamen wegen dem Tanz, andere
wegen Eliane. Natürlich waren viele
Eltern und Angehörige der jungen
Tänzerinnen mit dabei.
Die fünfjährige Eline und der acht-
jährige Mathieu aus dem Kanton Zug
reisten mit ihrem Mami an die Vor-
stellung. «Ich habe schon ein Kon-
zert von Eliane besucht. Nun bin ich
gespannt, was uns erwartet,» so 
die Mutter im Vorfeld, und der  er-
wartungsvolle Knirps meinte: «Hof-
fentlich spielt Eliane mein Lieblings-
lied!» 
Auch der zwölfjährigen Tanzschüle-
rin Olivia Lang hat es auf der Bühne
gefallen. Sie genoss ihren Auftritt und
erklärte mit strahlenden Augen: «Alle
können beim Tanzen ihr Herz aus-
schütten. Wenn man tanzt, erlebt
man Gefühle, die bleiben. Und wenn
ich die andern tanzen sehe, wird
mein Herz auch ganz warm!»

Gesang, Bewegung und Farbe verbanden sich zu einem einzigen Spekta-
kel. (Bilder: Sibylle Vaes)

Luftsprünge in Farbe: Tänzerinnen der «Dance Com-
pany» der Kantonsschule Beromünster.

Die gefühlvollen Songs von Eliane in Verbindung mit
Tanz, rhythmisch begleitet von Sandro Cadeddu.

Büron

125-Jahr-Jubiläumsgottesdienst des
Kirchenchores Büron-Schlierbach

Sonntag, 18. Mai, 10 Uhr,
Pfarrkirche St. Gallus, Büron

(pd) Am Sonntag, 18. Mai, feiert der
Kirchenchor Büron-Schlierbach sei-
nen Jubiläumsgottesdienst. Während
125 Jahren hat der Kirchenchor die
Gottesdienste gesanglich begleitet. An
diesem Sonntag steht der Kirchenchor
im Mittelpunkt. Die Gottesdienstbe-
sucher werden den einen und anderen
Einblick in den Chor erhalten. Mit der
Messe in F-Dur von Karl Pembaur
wird ein sehr festlicher Gesang erklin-
gen. 
Der Kirchenchor wird musikalisch be-
gleitet von Felix J.S. Arnold an der Or-
gel und dem Kammerorchester der
Kantorei der evangelisch-reformierten
Kirche Sursee. 
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« Ein schweizweiter
Mindestlohn schadet
den ländlichen
Gebieten.»
Jakob Lütolf
Meisterlandwirt /
Präsident Luzerner
Bäuerinnen- und
Bauernverband,
Wauwil

Luzern

«VERONA 3000» endlich auf Sendung
Während zwei Jahren entwickelten
rund 100 Jugendliche und junge Er-
wachsene ein komplett neues
schweizerdeutsches Musical über die
heutige Jugend – «Romeo und Julia
im dritten Jahrtausend». Vor vollen
Zuschauerrängen wurde letzten Frei-
tag mit tosendem Applaus die Urauf-
führung gefeiert.

(pd) Die ambitionierte Wette, welche
die Initianten 2012 aufgestellt haben,
mit jungen Menschen aus der ganzen
Zentralschweiz ein schweizerdeut-
sches Musical zu schreiben und zu
komponieren und von A bis Z einen
grossen Kulturevent selber zu reali-
sieren, ist gewonnen. Am Freitag, 
9. Mai, präsentierten die jungen Dar-
steller und Musiker vor vollen Zu-
schauerrängen die Uraufführung von
VERONA 3000. Über 100 junge
Menschen haben es geschafft, ge-
meinsam ein Projekt auf die Beine zu
stellen, das die Zentralschweiz in die-
ser Form bis jetzt noch nicht gesehen
hat. VERONA 3000 hat von der ers-
ten Idee bis zum fertigen Stück einen
aussergewöhnlichen Entstehungsweg
hinter sich – alle, die auf der Bühne
zu sehen sind, haben Story, Musik
und den schweizerdeutschen Text
mitgestaltet. Das Stück begeisterte
gleichsam Jugendliche sowie routi-
nierte Theatergänger und viele Pre-
mierenbesucher waren sich einig:
«Meine Erwartungen wurden bei
weitem übertroffen.»

Das Stück
Das Stück handelt davon wie ein
mächtiger Medienkonzern namens
«Globe TV» die Realityshow VERO-
NA 3000 lanciert. Die Sendung sucht

ein neues Traumpaar à la «Romeo
und Julia» und verspricht Reichtum
und Ruhm für die beste Teenagerliebe
der Welt und geht dabei buchstäblich
über Leichen. Mit mitreissenden
Songs, live gespielt vom fast 40-köpfi-
gen Orchester (ZJSO), erzählt das
junge Ensemble, bestehend aus 25
Jungtalenten zwischen 15 und 25, ei-
ne überraschende Geschichte über
das Jungsein im dritten Jahrtausend:
schöne Momente werden von Klin-
geltönen durchbrochen, Teenager ho-
len sich lachend einen Sonnenbrand,
die Präsidentin hält ihre Ansprachen
mit einem Latte-to-go in der Hand
und «die Welt ist auf Sendung».

Aufführungen
Für die Aufführungen wurde die

Mehrzweckhalle Allmend auf dem
Luzerner Messegelände zur VERO-
NA-Eventhalle umfunktioniert und
wird nun während fünf Wochen be-
spielt. Die Zuschauer erwartet eine
besondere Uraufführung mit eingän-
gigen Songs zwischen Funk, Soul,
Hip-Hop, Pop und Dancehall. Zu-
sammen mit dem Presenting-Partner
LUCERNE FESTIVAL will die Grup-
pe in den 19 Aufführungen bis am 7.
Juni über 7000 Zuschauer erreichen
und mit der Vielfalt an Stilrichtungen
und dem einzigartigen Entstehungs-
weg insbesondere auch Menschen
jenseits der Gruppe regelmässiger
Konzert- und Theatergänger anspre-
chen.
Tickets und weitere Informationen
unter www.verona3000.ch

Das Musical VERONA 3000 ist noch bis am 7. Juni zu sehen.
(Bild: Roman Bachmann)

Werbung schafft Kontakte.

1505_AZM_Seite#9.qxp  15.05.14  09:18  Seite 1




