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Ein glanzvoller Sommernachtsball

Zeigten ihr Können: Hans-Peter und Stefﬁ Reinhardt, Deutsche Meister im Salsa und Disco-Fox,
ernteten für ihren spektakulären Auftritt viel Beifall.

Beim diesjährigen Sommernachtsball traten internationale
Tanzproﬁs und Nachwuchstänzerinnen aus Liechtenstein auf.
Sie boten ein Programm, das
die Besucher begeisterte.
Schaan. – Der Präsident des Tanzclubs
Liechtenstein, Günther Matt, war
sichtlich zufrieden über den diesjährigen Sommernachtsball. Denn was
will ein Veranstalter mehr, als ein volles Haus und ein begeistertes Publikum? Der grosse Saal in Schaan war
ausverkauft.
Was macht der Tanzclub, wenn er
nicht gerade einen Sommernachtsball

veranstaltet? Die Mitglieder, es sind
derzeit weit über 200 aktive, treffen
sich regelmässig, um ihrem Hobby zu
frönen. Der Verein ist auch für den
Nachwuchs besorgt. Er fühlt sich dafür verantwortlich, dass in Liechtenstein die Tanzkultur erhalten bleibt.
Den Beweis erbrachte er am Samstagabend.
Ist tanzen weiblich?
Anita Rhyner und Sandra Gomes sind
für die Ausbildung der Jungtänzer verantwortlich. Beim Auftritt der Tanzschüler ﬁel dem Besucher eines auf –
der Nachwuchs ist mehrheitlich weiblich. Zuerst traten zwölf junge Frauen
auf und tanzten sich in die Herzen der

Selber das Tanzbein schwingen: Beim Sommernachtsball durfte nicht nur zugeschaut, sondern auch
selbst getanzt werden. Da liessen sich die Besucher nicht zweimal bitten.
Bilder R. Schachenhofer

Zuschauer. Dann waren die ganz jungen dran, Buben und Mädchen in grosser Zahl, die mit Begeisterung ihr
Können zeigten. Zwei Gruppen von
jugendlichen Frauen rundeten das
Bild ab.
Und dann war da noch die SchülerTanzgruppe, bei der der einzige Bub
sicher der Hahn im Korb war. Der
Tanzclub Liechtenstein leistet für die
Zukunft der Tanzkultur eine Pionierarbeit.
Eine atemberaubende Show
Anita und Gianni Rafﬁ führten durch
das Programm. Nicht nur die einheimischen Tänzerinnen und Tänzer begeisterten, die zwei Höhepunkte wa-

ren zweifellos die Auftritte der Proﬁs.
Hans-Peter und Stefﬁ Reinhardt sind
Deutsche Meister im Salsa und DiscoFox, bei dem sie auch Vizeweltmeister
sind. Mit ihrem spektakulären Auftritt
ernteten sie sehr viel Beifall.
Dem wollten Renato Minnig und
Sigrun Bögi in nichts nachstehen. Die
beiden sind siebenfache Schweizer
Meister im 10-Tanz. Auch sie sorgten
für eine emotionale Tanzshow mit
Kreativität, Leidenschaft und Perfektion. Sie tanzten Langsamen Walzer,
Wiener Walzer, Tango, Slowfox,
Quickstep und fünf lateinamerikanische Tänze.
Die Besucher konnten sich aber
nicht nur beim Zusehen erfreuen, sie

konnten auch selbst das Tanzbein
schwingen. Und davon wurde im grossen Saal in Schaan reichlich Gebrauch
gemacht.
Ein durchwegs gelungener Abend
Das Schweizer Tanzorchester Trio
Friends mit einer Sängerin sorgte für
angenehme Musik. Und auch die Verpﬂegung liess nicht zu wünschen übrig.
Und dann gab es auch beim Eintritt
in den Saal bereits eine Überraschung: Jede Besucherin konnte ein
Schmuckstück von Swarovski entgegennehmen. Wenn das nicht ein erfreulicher Anfang einer unvergesslichen Ballnacht war. (bh)

Stück zur Sklaverei: «Schaut genauer hin. Werdet Zeuge!»
«Witness» – so lautet der Titel
einer moderierten Tanz-ChorMusik-Performance des Landesjugendchors Voices Vorarlberg im Gemeindesaal Ruggell.
Und Zeuge war man als Zuhörer/-schauer. Zeuge eines wahrhaft einmaligen Projekts.
Ruggell. – Es sind nur Attribute, die
beschreiben. Attribute wie tragisch,
ergreifend, rührend oder aufrüttelnd.
Doch das Konzert des Landesjugendchors Voices war viel mehr als das. Es
war ein Gesamtkunstwerk. Ein Werk,
in dem sich Künste wie Musik und
Tanz, Sprache und Licht, Pantomime
und Choreograﬁe vereinen. Eine Inszenierung, die Geschichten erzählen
will. Geschichten einer längst vergangenen Zeit, die heute aktueller sind
denn je.
Kein leichtes Sujet
Übergreifendes Thema: die Sklaverei
– damals und heute. Spirituals, Gospels und Worksongs sind das musikalische Erbe dieser Zeit. Darunter bekannte Nummern wie «Joshua ﬁt the
battle of Jericho», «If I got my ticket,
can I ride» oder «Let me ﬂy». Damit
diese Nummern nicht isoliert aneinandergereiht erscheinen, hat Manfred Länger ein Konzept ausgearbeitet, das Programm in vier Handlungs-

stränge aufgeteilt und den Abend als
Erzähler begleitet.
Die erste Geschichte beleuchtet das
lange und grausame Kapitel der Sklaverei bis zum Jahre 1863, als Abraham
Lincoln die Sklaverei abschaffte. Im
Mittelpunkt steht ein junges Paar aus
Ghana. In der Nacht vor ihrer Hochzeit wird ihr Dorf überfallen, ihre Hütten stehen in Flammen. Die Alten werden niedergemetzelt. Vierzig Dorfbewohner werden verschleppt und geraten so an Sklavenhändler, die ihnen
kurz vor ihrer Überfahrt nach Amerika mit Brandeisen den neuen Besitzer
eintätowieren.
Singen gibt Hoffnung
Unter Deck vereint die Geschundenen nur ein Gedanke – der Wunsch eines leichten Todes. Wenn dazu der
Chor den Song «I want to die easy»
anstimmt, geht das unter die Haut. Es
zieht die Zuhörer in die Geschichte hinein, lässt sie Teil des Ganzen werden.
Eine minimale Lichtgebung und das
Summen des Chors unterstreichen die
Hoffnung auf ein baldiges Ende im
Vertrauen auf Gott. Schätzungsweise
elf Millionen Menschen haben in vier
Jahrhunderten ein ähnliches Schicksal erlitten. Mehr als eine Million von
ihnen hat die Überfahrt in die Neue
Welt nicht überlebt.
In der zweiten Geschichte schildert Maria, die Tochter eines Planta-
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genbesitzers, ihrem Tagebuch, wie sie
an ihrem zwölften Geburtstag ihren
ersten Sklaven geschenkt bekommt.
In der grössten Suppenterrine des
Hauses wird der «Neger» auf dem
Tisch serviert, gerade einmal sieben
Jahre alt.
Sie verrät ihrem Tagebuch auch, wie
eine Sklavin ein Kind zur Welt bringt,
dessen Geschrei ihre Tante nicht lange
erträgt und es eines Tages so lange unter Wasser hält, bis es nicht mehr
schreit. Im Anschluss an diese Schilderung singt der Chor den Gospelsong
«Keep your lamps». Die Sänger zünden kleine Lichter an und stellen sie
an den Bühnenrand – eine eindringliche Geste, dazu teils einstimmiger Gesang mit Conga-Rhythmen im Hintergrund.
Moderne Formen der Sklaverei
Doch es gibt auch moderne Formen
von Sklaverei. Der erst 12-jährige
Mudhakar arbeitet in einem indischen
Steinbruch, damit seine Familie einen
Mikrokredit zurückzahlen kann.
Doch die Zinsen von zehn Prozent in
der Woche treiben die Familie immer
mehr in die Abhängigkeit und Schuldarbeit. In der vierten und letzten Geschichte beschliesst ein 16-jähriges
Zwillingspaar nach der Lektüre eines
Buches über moderne Sklaverei, nicht
mehr wegzuschauen, Zeugen zu werden und für das einzustehen, woran

Bewegende Performance: Der Landesjugendchor Voices nimmt sich im Stück
Bild Daniel Ospelt
«Witness» dem Thema Sklaverei an.

sie glauben. Alles, was es dafür
braucht, ist ein wenig Mut.
Den haben die jugendlichen Sänger
mit ihren aufrüttelnden Songs und die
Tänzer mit Einschränkungen vomVerein Füranand aus Vorarlberg bewiesen. Musik und Choreograﬁe waren
gefühlvoll aufeinander abgestimmt.
Wirkungsvoll haben alle Beteiligten

Mit der Aufweichung des Vetorechts des Staatsoberhauptes verändert
die Verfassungsinitiative das Machtgefüge zwischen Fürst und Volk
massgeblich. Diese Veränderung hat negativen Einfluss auf die Stabilität
unseres Landes. Stabilität nach Innen wie Aussen ist für uns aber
Michael Hilti
entscheidend.

NEIN zur Initiative «Damit Deine Stimme zählt»!

»

samt Erzähler den gesamten Gemeindesaal als Bühne für ihre Inszenierung
genutzt. Auch die verschiedenen Soli
konnten sich sehen lassen. Der teils
einstimmige, teils hoch komplexe Gesang unter Oskar Egle verweist auf eine dezidierte, harte Probenarbeit, die
sich gelohnt hat. Ein unvergesslicher,
eindringlicher Abend. (bbo)

