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Kubus Rickenbach

Die grosse Tanzshow beeindruckte das Publikum
Unter dem Motto «Schwiizer Musig
rockt!» tanzten am Samstag, 25. Mai,
120 Kinder und verwandelten den
Kubus zeitweise in einen Hexenkessel, bei dem niemand ruhig sitzen
konnte.
(spo) «Wenn die Hauptprobe schiefgeht, dann wird die Vorstellung gut»,
heisst ein altes Sprichwort. Im Fall
der grossen Tanzshow «Schwiizer
Musig rockt!» im Kubus Rickenbach
lag ein Funken Warheit darin. Während an der Hauptprobe am Nachmittag nicht alles optimal lief, war die
Show am Abend kaum zu übertreffen. An der Hauptprobe klappten die
Übergänge noch nicht reibungslos
und die Show dauerte dadurch rund
zehn Minuten länger. «Ich musste ein
Stück abbrechen, weil die Kinder
noch nicht bereit waren», sagt Tanzlehrerin Heidi Ruckstuhl im Gespräch. Dafür ist sie mit der Show am
Abend umso glücklicher. «Es war
ganz toll!», schwärmt sie. Sie habe
gespürt, wie die Kinder Freude auf
der Bühne hatten. «Die Kinder kamen stolz und mit einem Lachen von
der Bühne», verrät sie, was hinter
dem Vorhang passierte.
Auch das Publikum war begeistert.
Bei der letzten Showeinlage vor der
Pause konnte sich keiner der Gäste
mehr halten –der ganze Saal stieg
von den Stühlen und tanzte zum
Stück «Charlotta» von der Luzerner
Mundart-Band Hecht mit.
Der Abend war musikalisch vielfältig.
Die Kinder tanzten in den verschiedensten Stilen zu Schweizer Musik.
Von Polo Hofers «Alperose» über
Beatrice Eglis «Mein Herz» bis zu
Bliggs «Rosalie» war alles dabei. Auf
der Bühne standen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den verschiedensten Altersklassen. Der Abend
startete mit den Kleinsten, der Gruppe «Kreativer Kindertanz» mit Kindern aus Beromünster und Alpnach.
29 Kinder tanzten zu einem «Schwiizergoofe Mix». Neben den unterschiedlichsten Tanzstilen gab es auch
akrobatische Showelemente an den
Vertikalstüchern zu sehen. Organisiert wurde der Abend von der Tanzschule Tanzmanie von Heidi Ruckstuhl. Sie freut sich, dass die Kinder
und Jugendlichen so grossen Spass
am Tanzen haben und weiss: «Sie
würden am liebsten jedes Jahr bei einer Tanzshow mitmachen», sagt sie.
Bereits ist entschieden: 2020 wird
wieder eine grosse Tanzshow durchgeführt, dann aber in der Aula Cher
in Sarnen.

Mit dieser Choreografie holten die Kantischülerinnen die Goldmedaille an den School Dance Awards.

Ganz schön gelenkig, die Tänzerinnen an der Aufführung.

Über 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene standen auf der Kubus-Bühne in Rickenbach.

(Bilder: spo)

«Alperose» – mit dem Stück von Polo Hofer ging der Abend zu Ende.

Auch Akrobatikeinlagen waren Teil des Programms.

