CINEVOX JUNIOR COMPANY - Medienpräsenz (Selektion)
Die CINEVOX JUNIOR COMPANY wurde bisher in folgenden Medien besprochen:
SCHAFFHAUSEN

SHN Schaffhauser Nachrichten
AZ Arbeiter Zeitung
Rheinfallwoche
Kult-Um Kulturzeitung
Schaffhauser Bock
Kulturzeitung Pablo

ZÜRICH

NZZ Neue Zürich Zeitung
Tages Anzeiger
Tagblatt der Stadt ZH
Zürichsee Zeitungen

BASEL

BZ Basellandschaftliche Zeitung
BAZ Basler Zeitung
Basler Stab

LUZERN

LNN Luzerner Nachrichten

AARGAU

AZ Aargauer Nachrichten

ZUG

Zuger Nachrichten

THURGAU

Thurgauer Zeitung

OLTEN

Olten Tagblatt

FRANZÖSISCHE CH

Freiburger Nachrichten
24 Heures
La Liberté
L'objéctif

TESSIN

Tessinerzeitung
Il Popolo

AUSLAND

Vaterland, Liechtenstein
Volksblatt, Liechtenstein
Badische Zeitung, Deutschland
Südkurier, Deutschland
USA
Japan
Cape Town Tribune

FACHZEITSCHRIFTEN

Tanz / Ballett International
Tanz und Gymnastik, CH
Emmozione Danza
Ballerina, Tokyo Japan

TV / RADIO

SF DRS
SH-Fernsehen
BS-Fernsehen
TG-Fernsehen
TV-Stationen in Japan & Albanien
Radio Munot, Radio Zürisee
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E Philipp Maier
Chef der Kriminalpolizei
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Überall in der Stadt stehen
derzeit Tafeln, die vor dem sogenannten Skimming warnen.
Was ist das Ziel der Kampagne?
Wir wollen die Leute dafür sensibilisieren, dass sie durch manipulierte Automaten bestohlen werden können. Die Gefahr droht
nicht nur am Geldautomaten, sondern überall, wo man mit der
Karte bezahlt, also auch an Billettoder Tankstellenautomaten.
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rotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld geht es der
JAn HUD
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dass sie dringend ausbauen will.
Damit die Uhrenmanufaktur das
ro
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denn im besagten dritten Stockwerk befindet sich momentan das tet ihr d
Kulturgüterdepot des Museums zu einen w
Allerheiligen. Für die wertvollen
Bestände soll im Ebnat ein neues Land im
Depot gebaut werden, in dessen
recht ab
Keller sich auch das Informatikunternehmen von Stadt und Kan- sie ihr d
ton einmieten will.
Kammg
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ten und Einnahmen halten sich
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mittelfristig die Waage. Der GeBilder
Selwyn
Hoffmann liegt aber werk be
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für Schaffhausen
darin, dass ein florierendes Unter- Kulturg
nehmen in der Stadt ausbaut, statt
seine Zelte an einem anderen Ort Allerhe
aufzuschlagen. Ein Unternehmen, Beständ
das in den vergangenen zehn JahDepot g
ren 100 Millionen Franken am
Standort Schaffhausen investiert Keller s
und über 300 neue Arbeitsplätze
geschaffen hat. Wer also Ja sagt unterne
zum Ausbau der IWC, sagt auch Jaton einm
zu neuen Arbeitsplätzen und höheFür
ren Steuereinnahmen für die Stadt.
Die «Schaffhauser Nachrichten» gesehen
empfehlen, der IWC-Vorlage am
stutzten
wohl eiten und
11. März zuzustimmen.
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Von Neuhausen auf die Weltbühnen
Die Cinevox Junior Company
bereitet junge Tänzerinnen
und Tänzer auf ihren Einstieg
ins Berufsleben vor.
VON hermann-luc hardmeier

neuhauSen am rheinfall Was haben
einige Tänzer und Tänzerinnen von
DJ Bobos Europatournee-Team dem
Zürcher Opernhaus, dem Nationalballett Lissabon und dem Musical
«Westside Story» gemeinsam? Sie alle
waren schon einmal in Neuhausen.
Nicht etwa, um den Rheinfall zu besichtigen. Nein, sie absolvierten einen Teil
ihrer Weiterbildung in der Cinevox
Junior Company. Diese bietet den Tanztalenten Training und Bühnenerfahrung. Erfahrung ist – wie bei allen
anderen Berufen – eine Voraussetzung
für einen erfolgreichen Berufseinstieg.
Zudem ist der Name Cinevox Junior
Company in den Bewerbungsunterlagen Gold wert.

Lücke geschlossen
Der Begriff «Schule» als Bezeichnung für die Cinevox Junior Company
ist aber nicht zutreffend. «Wir machen
keine Erstausbildung. Alle unsere Tänzerinnen und Tänzer haben bereits
eine professionelle Ballettausbildung
in ihren jeweiligen Herkunftsländern
abgeschlossen», erklärt Malou Fenaroli
Leclerc. Sie ist die Gründerin und Leiterin der Cinevox Junior Company im
Gebäude des legendären Kinos Cinevox an der Poststrasse. Malou Leclerc
selbst war als sehr erfolgreiche Künstlerin in Europa, Japan, den USA,
Lateinamerika und Südafrika engagiert. Sie kennt viele der grossen Bühnen und ist auch die Gründerin der
Schweizerischen Ballettberufsschule,
der heutigen Tanzakademie Zürich. Im
Wissen darum, wie anspruchsvoll der
Weg eines Tänzers oder einer Tänzerin
von der Ausbildung zum Berufsleben
ist, schloss sie 2001 diese Lücke mit der
Gründung der Cinevox Junior Company in Neuhausen. Das Angebot umfasst ein sogenanntes Performance
Year. Es ist zweigeteilt in einen Trai-

Mit Eleganz und Grazie üben die Tänzerinnen und Tänzer an der Cinvevox Junior Company für ihr Tourneeprogramm.
nings- und einen Auftrittsteil, die je
fünf Monate dauern. Zunächst wird mit
den Talenten eine professionelle Aufführung einstudiert. Danach auf einer
Schweizertournee mit knapp zwanzig
Vorstellungen aufgeführt. Die Künstler
arbeiten den ganzen Tag auf der Bühne
im Cinevox-Theater. Dies ist ein grosser Unterschied zu Ausbildungen, wo
man lediglich im Ballettsaal trainiert.

Gewaltiger Ansturm
Dass dieses Angebot gefragt ist,
zeigt der jährliche Ansturm auf die
Plätze. Knapp zwanzig Tanztalente
kann die Cinevox Junior Company pro
Jahr aufnehmen. Das Zehnfache an
Bewerbungen geht laut Malou Leclerc
ein. Zudem: Nicht alle zwanzig Plätze
werden jährlich vergeben, da einige

Tänzer und Tänzerinnen ein zweites
Performance Year absolvieren. Derzeit
sind Tänzerinnen und Tänzer aus
Japan, Vietnam, den USA, Frankreich,
Russland und natürlich auch aus der
Schweiz im Team, um nur einige ihrer
Herkunftsländer zu nennen. Das Alter
der Künstler pendelt zwischen 18 und
23 Jahren. Warum die Talente solche
grossen Distanzen in Kauf nehmen, ist
schnell erklärt: «Der Konkurrenzkampf
ist gewaltig, und die Stellenangebote
schrumpfen», sagt Malou Leclerc. Für
die Cinevox Junior Company ist diese
Situation von Vorteil: Man kann unter
den Besten auswählen. Somit wird auch
klar, dass ein Bewerbungsgespräch bei
Malou Leclerc kein Klacks ist: Es reicht
nicht aus, gut tanzen zu können. Um an
der Cinevox Junior Company beginnen

Bild Selwyn Hoffmann

zu können, gehören zu den Voraussetzungen auch Teamgeist, Intelligenz
und Ausstrahlung. Darüber hinaus
muss man beim «Bewerbungsgespräch» ein Soloprogramm vortanzen.
In Neuhausen. Egal, ob man aus BaselStadt oder aus Tokio kommt.

Tanzen wie im «Black Swan»
Das Training umfasst klassisches
Ballett und zeitgenössischen Tanz. Der
klassische Tanz wird täglich trainiert.
Man kennt solche Bewegungen aus
dem «Nussknacker», aus «Gisèle» oder
dem Hollywoodfilm «Black Swan».
Beim zeitgenössischen Tanz finden
unterschiedliche Moderne-Dance-Einflüsse ihren Weg auf die CinevoxBühne. Die Nachmittage sind jeweils
reserviert für die Tourneeproben mit

dem Choreografen Franz Brodmann.
Die diesjährige Tournee trägt den Titel
«Sehnsucht Schwanensee» und feiert
am 6. März im Stadttheater Schaffhausen Premiere. Malou Leclerc macht mit
dem Choreografenteam Tänzer und
Tänzerinnen auf diese Weise fit für
ihre Zukunft. Stets im Auge behält sie
dabei auch die Zukunft der Cinevox
Junior Company: Sie wünscht sich gesunde Finanzen und weiterhin technisch sowie künstlerisch hohes Niveau.
Ziel sind auch Aufführungen mit LiveOrchester. Kein Ziel der Junior Company ist eine höhere Tänzerzahl: «Wir
wollen nach wie vor nur die Crème de
la Crème haben. Die Cinevox Junior
Company im Kulturkanton Schaffhausen soll eine exquisite Institution mit
gutem Ruf bleiben.»

Zumba lernen und lehren
Rasch hat der latein
amerikanische Tanzsport
Zumba hierzulande ein
Publikum gefunden. Doch
wie wird man eigentlich
ZumbaInstruktorin?

piell ist man dann zertifiziert und darf
sich für ein Jahr Zumba-Instruktor
nennen.
Viele Zumba-Instruktorinnen decken zusätzlich ein breites Angebot ab,
das auch andere Tanz- und Sportarten
umfasst. Wie erwähnt, bietet Susanne
Tanner auch Aerobic und Pilates an,
weiter auch verschiedene auf Kinder
zugeschnittene Tanzkurse sowie auch
Ballett. Auch Svenja Stenger, ihres Zeichens ausgewiesene Tanzpädagogin,
führt neben Zumba weitere Kurse, etwa
Hip-Hop-Tanz für Kinder. Auch die
Kombination, dass jemand Salsakurse
neben dem Zumba erteilt, ist keine
Seltenheit.

VON Simon Brühlmann

Laute Latino-Rhythmen, dazu heftig
tanzende und schwitzende Körper: Der
trendige Workout Zumba ist eine bunte
Mischung aus Elementen von Aerobic,
Capoiera und lateinamerikanischen
Tanzstilen. Die verschiedenen und teilweise komplexen Tanzschritte fordern
von den Tänzern viel Ausdauer und
koordinativen Einsatz. Potenziellen
Teilnehmern stehen im Raum Schaffhausen zahlreiche Schnuppermöglichkeiten offen. Doch wie kommt jemand
dazu, Zumba nicht nur zu praktizieren,
sondern auch zu unterrichten?
«Am Anfang hat insbesondere die
Musik von Zumba mich in ihren Bann
gezogen», erklärt Susanne Tanner,
die ursprünglich eine professionelle
Ballettausbildung absolvierte und heute
im Bereich Tanz und Fitness viele Disziplinen abdeckt. «Mir gefiel extrem,
dass bei Zumba viel abwechslungsreichere Choreografien möglich wurden als bei Aerobic.» Tanner, heute Co-

Verlangt von den Teilnehmenden Koordination und viel Ausdauer: Zumba-Training.
– natürlich nicht ohne die notwendigen
Weiterbildungen zu belegen.
«Ich entschloss mich, die Ausbil-

das Training abwechslungsreich und
vor allem spannend.»

Bild zvg

Instruktoren identisch: Da Zumba eine
eingetragene Marke ist, muss man sich
zentral auf der Zumba-Website der

Monatliche Verpflichtungen
Wie oben erwähnt, erlangt man
das einjährige Recht, sich ZumbaInstruktorin zu nennen, durch die
Teilnahme am zweitägigen Kurs. Wer
den Titel aber längerfristig führen
will, der braucht dazu eine Art Abo:
30 Dollar müssen jeden Monat an die
Zumba-Hauptfirma einbezahlt werden,
damit das Lehrerdiplom nicht erlischt.
Im Gegenzug erhält man für diese
monatlich zu entrichtende Abogebühr
Unterrichtsmaterialien und fürs Zumba-Training entsprechend geeignete
Musik-CDs frei Haus geliefert.
Schliesslich ist die Marke Zumba
noch immer im Besitz der Firma
«Zumba Fitness L. L. C.», bei welcher
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Von tanzenden schwäne und begehrten Plätzen
Die begehrten Solorollen

formance Year, dem Praktikumsjahr für
professionelle junge Tänzerinnen und
Tänzer.

Schaffhausen zur Premiere des Stücks
einladen. Eine zeitgenössische Version
dieser Ballettlegende, wo die Grenzen
zwischen dem schwarzen Schwan und
dem weissen Schwan fliessend sind. «Ein
Stück, das realitätsnäher ist», sagt Malou Fenaroli Leclerc, die künstlerische
Leiterin der Cinevox Junior Company,
die den «Schwanensee» selbst 97-mal
getanzt hat, wie sie nebenbei sagt. «Mit
Rudolf Nurejev», sagt sie noch.

sind noch nicht definitiv verteilt. Die Vorbereitungen für
die Tournee laufen. Gleichzeitig tanzen die Neuen vor,
um sich einen Platz in Neuhausen zu ergattern.
von ClauDia HärDi

NeuHauSeN am rHeiNfall «Schwanensee» ist ein Märchen zur Musik von
Tschaikowsky, und «Schwanensee» ist
für viele Tanzliebhaber Ballett schlechthin. Es ist eines der berühmtesten klassischen Ballette und handelt vom Prinzen
Siegfried, der sich in die Prinzessin
Odette, die in ein Schwanenmädchen
verzaubert wurde, verliebt und ihr ewige
Liebe schwört, auf dass sie von ihrem
Zauber erlöst werde. Odette aber hat ein
Ebenbild: Odile. Ein verführerisches negatives Ebenbild. Odile, die bösartige
Doppelgängerin der Angebeteten des
Prinzen, soll den Fluch wahren und den
Prinzen am Hofball verführen.
Auch über ein Jahrhundert nach der
Uraufführung 1877 hat das Tanzmärchen
nichts von seinem Reiz verloren. Auch
nicht für die jungen Tänzerinnen und
Tänzer der Cinevox Junior Company.
Nach «Sacre du Printemps» und «Romeo
und Julia» nimmt sich die Cinevox Junior Company mit «Sehnsucht Schwanensee» eines weiteren Meilensteins der
Ballettgeschichte an. Bereits am 6. März
werden die 25 jungen Tänzerinnen und
Tänzer der Cinevox Junior Company in

Die begehrten Solorollen
Jetzt schaut sie aber wieder konzentriert auf die Bühne. Auch Choreograf
Franz Brodmann, der neben ihr sitzt,
konzentriert sich auf die Bewegungen
der Tänzerinnen und Tänzer. Brodmann
steht kurz auf. Er gibt Anweisungen.
Korrigiert. Die ganze Szene wird nochmals getanzt – mit Phong Le Thanh in
der Solorolle des Prinzen. Was aber nicht
heisst, dass Phong Le Thanh oder Yuki
Kobayashi (in der Rolle der Odile) oder
auch Yukina Hasebe (in der Rolle der
Odette) tatsächlich die Hauptrollen tanzen werden. Erst zehn Tage vor der Aufführung werden die Rollen definitiv verteilt.
Alle Tänzerinnen und Tänzer tanzen
gleichzeitig verschiedene Besetzungen.
Solorollen werden mit mindestens drei
Besetzungen vorbereitet, Gruppenarbeiten mit zwei bis drei, erklärt Fenaroli
Leclerc. «Das ist in der Praxis so.» Denn
falls eine Tänzerin oder ein Tänzer ausfällt, muss eine andere Tänzerin oder ein
Tänzer sofort einspringen und in die
Rolle schlüpfen können. Seit September
trainieren die jungen Talente nun jeden
Tag sieben Stunden. Mindestens 20 Vorstellungen geben sie während des Per-

Tänzerin Yuki Kobayashi aus Japan trainiert zurzeit für die Solorolle der Odile, der bösartigen Doppelgängerin der Prinzessin Odette.
Bild Ernst Müller

Vortanzen für einen begehrten Platz
Auditions laufen zurzeit auch im Cinevox. Wie jedes Jahr reisen junge Menschen aus der ganzen Welt nach Neuhausen am Rheinfall, um sich einen Platz
in der Cinevox Junior Company zu ergattern. «200 waren es letztes Jahr», sagt
Fenaroli Leclerc. Nicht nur die grosse
Anzahl an Bewerbungen zeigt das
Ansehen und auch den Erfolg, die das
Performance Year geniesst. Viele der
jungen Menschen finden nach dem Tanzjahr in Neuhausen (das auch mal ein wenig länger dauern kann) ein Engagement. Das ist das Ziel und auch der
Traum, die die jungen professionellen
Tänzerinnen und Tänzer hegen. Wofür
sie auch dementsprechend hart und diszipliniert arbeiten und auf so manches
verzichten. Die Liste der Tänzer, die
nach dem Performance Year engagiert
wurden, ist jedenfalls beachtlich. Vorerst aber werden die jetzigen Tänzerinnen und Tänzer noch für die Premiere
arbeiten, bevor es dann auf Tournee
geht. Wer übrigens mehr von zeitgenössischem Tanz hält, wird auch auf seine
Kosten kommen. Nebst «Schwanensee»
werden die Stücke «Belle de Jour» (Choreografie von Felix Dumeril) und «Rainbirds» von Jacqueline Beck getanzt.
«Ganz verrückte Stücke», verspricht Fenaroli Leclerc und lacht. Kleinkriegen
lässt auch sie sich von Widerständen
nicht. Grosse Sanierungspläne würden
jedenfalls demnächst nicht realisiert,
sagt sie. Getanzt wird immer. Nicht
destotrotz.
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EHC Schaffhausen – EHC Dürnten-Vikings
Bildung & Kompetenz
Italienisches und indisches Buffet, 1x pro Monat

Vom Einmannbetrieb zum Marktleader
Die Geschichte der Tobler-Gruppe nimmt 1957 ihren Auftakt, als Kurt Tobler in der Waschküche seiner
Mutter Expansionsgefässe herzustellen beginnt. Bald
treten die beiden Brüder Max und Peter zum Unternehmen – und entwickeln die Familien AG zum führenden
Händler und Zulieferer des schweizerischen Heizungsund Sanitär-Installationsgewerbes. Im Jahr 2000 erfolgt
eine Nachfolgeregelung durch ein Management Buyout. Seit Ende 2003 gehören die Unternehmen der
Tobler-Gruppe zum weltweit tätigen Wolseley-Konzern.
Im April 2005 wurde durch die Übernahme und Integration der Niklaus Energie- und Gebäudetechnik AG
ein weiteres Standbein geschaffen. So entstand die Tobler System AG, welche anschliessend im Jahre 2011
in die Tobler Haustechnik AG integriert wurde.
Tobler Haustechnik AG
Als der führende Haustechnik-Grosshändler der Schweiz
ist die Tobler Haustechnik AG der erste Ansprechpartner für Installateure und bietet ihnen ein lückenloses und
hoch stehendes Sortiment an Haustechnik-Produkten,
namentlich in den Bereichen Heizung, Sanitär, Lüftung
und Isolation. Mit einer ausgefeilten Logistikstruktur, bieten wir unseren Kunden einen erstklassigen Lieferservice
vor Ort.

40 Tobler-Marchés
Mit 40 Tobler-Marchés – Abholshops für Fachinstallateure – unterhalten wir eine ﬂächendeckende Vertriebsorganisation für den täglichen Installationsbedarf.
Dieser unausgesprochene Wettbewerbsvorteil, ermöglicht auch unseren Kunden einen grossen Vorsprung und
eine lückenlose Betreuung ihrer Kundschaft.
Sixmadun AG
Mit Sixmadun kann sich die Tobler-Gruppe auf eine
starke Serviceorganisationen stützen, welche den gesamten After - Sale - Service der durch Tobler verkauften
Produkte betreuen kann und ihre Stärke namentlich im
Bereich Heizungsservice mit insgesamt 140 Servicestellen in der ganzen Schweiz rund um die Uhr ausspielen kann. Helpline: 0842 840 840
Tobler Haustechnik AG
Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
+41 44 735 50 00
info@toblerag.ch

www.haustechnik.ch

Networking mit Hilfe des Sports
Die Tobler Haustechnik AG ist in der gesamten Schweiz
im Haustechniksektor tätig. Für diverse Fussballstadien
wurden schon unsere Materialien eingesetzt, (La Ma-

Teppich-Huus-Breiti AG
Parkett – Teppich
Bodenbeläge
Mühlentalstrasse 261

Mehr Möglichkeiten.

Information www.hkv-sh.ch
info@hkv-sh.ch, Tel. 052 630 79 00
ladière, Neuenburg, St. Jakob Park, Basel, Stade de
Suisse, Bern) und in Eishockeystadien, auch da wurden
unsere Komponenten eingebaut. (Eishockey Arena,
Basel, Hallenstadion Zürich Oerlikon, Kolping Arena,
Kloten) Um weiterhin erfolgreich Bauten zu realisieren,
ist es für uns sehr wichtig, unser Netzwerk stetig zu
pﬂegen und auszubauen!
Aus diesem Grund sind wir in folgenden Eishockey Vereinen im Businessclub: ZSC Lions, Kloten Flyers, HC
Davos, EHC Olten, HC Lugano ebenso sind wir in diversen Amateurvereinen vertreten.
Die Nähe zu unseren Kunden ist uns enorm wichtig! An
sämtlichen Spielen oder bei Veranstaltungen der verschiedenen Vereine sind unsere Mitarbeiter mit Kunden
vor Ort. Einerseits geniessen sie ein interessantes Spiel,
andererseits kommt die Netzwerkpﬂege zum Tragen!
Der Sport erleichtert uns den Zugang zu Banken und
Versicherungen, zur Industrie und Politik wie auch zur
Regierung. Durch die schnelllebige Zeit sind wir gefordert, ständig am Markt präsent zu sein! Dies alles funktioniert aber nur durch ein sehr gutes Netzwerk, denn in
unserer Branche werden grosse wie auch kleine Projekte von langer Hand geplant, was durchaus einige Jahre
dauern kann. Ohne ein gut funktionierendes Netzwerk
ist es sehr schwierig dem langwierigen Planungsprozess zu folgen. Demzufolge ist unser Verkaufspersonal
gefordert, ständig am Markt präsent zu sein!
Stockspenden
Spedifa GmbH, Thayngen
Malergeschäft Thomas Alder,
Thayngen
Fahrschule VITO, Feuerthalen

Auch beim EHCS sind wir im Businessclub vertreten,
denn der ostschweizer Markt ist für uns ein sehr wichtiger Markt! Die Tobler Haustechnik AG ist an sechs
Standorten in der Schweiz vertreten. Zuständig für Zürich, St. Gallen, Winterthur und Schaffhausen ist das
Regionalcenter mit Sitz in Winterthur.

Networking ist der Grundstein zum Erfolg! Benutzen
auch Sie den Business Club des EHCS dazu!
Mit sportlichen Grüssen
André Leder
Tobler Haustechnik AG
Es wird ein hartes Spiel für den EHCS werden, aber
der Wille in die Play Offs zu kommen ist sehr gross!
Unser Tipp ist: EHCS : EHC Dürnten 4 : 3
A1288000

Pudol AG, Schaffhausen
Puckspende
Ristorante & Pizzeria Musikhof,
Schaffhausen

BDS Treuhand AG
Unternehmens- und Steuerberatung

Vordergasse
3 3
Vordergasse

Usteristrasse 23 42
Löwenstrasse
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Vips und Nips

Neue Liebe,
Aufruhr und
falsche Versprechen
E GLP-Präsident Martin Bäumle hat

geheiratet. Auch abseits des politischen
Parketts läuft es für Martin Bäumle
derzeit rund. Der Präsident der Grünliberalen Partei Schweiz (GLP) gab am
11. 11. seiner ukrainischen Freundin
das Ja-Wort. Die Ziviltrauung fand im
Stadthaus Dübendorf statt, gefeiert
wurde anschliessend im kleinen Rahmen mit etwa 30 Gästen. «Ich bin überglücklich», sagt der 47-jährige Zürcher.
Sie freuten sich, jetzt gemeinsam
durchs Leben zu gehen.

E Der saarländische Linksfraktions-

Höchste Konzentration beim Training: Die Tänzerinnen und Tänzer bei den Übungen an der Stange.

Bilder nora Cetin

Starker Wille und grosse Leidenschaft
Das Cinevox-Theater öffnete

E US-Schauspielerin Sarah Jessica
Parker (46) sieht sich nicht als Modeikone. «Ich denke, jede Frau sollte anziehen, worin sie sich wohlfühlt.» Dies
sagte die «Sex And The City»-Darstellerin in Berlin. Wenn die 46-Jährige
nach einem Tipp für die kommende
Wintersaison gefragt wird, fällt ihr nur
ein warmer Mantel ein. «Wir sind alle
so unterschiedlich. Wer bin ich, dass
ich anderen sage, was sie tragen sollen?», fügte die dreifache Mutter hinzu.

seine Türen und erlaubte
einen Blick in die Tanztrainings der Junior Company.
Von Nora CeTiN

Nicht jeden Tag hat man die Gelegenheit, jungen Profitänzern bei ihrer
Arbeit, beim Training zuzuschauen.
Was man normalerweise zu Gesicht bekommt, sind die Ergebnisse, die Aufführungen. Beim Tag der offenen Tür der
Cinevox Junior Company am Samstag
waren es durchaus auch Ergebnisse,
die der Besucher zu Gesicht bekam; Ergebnisse von jahrelangem Training, von
Disziplin, einem starken Willen und
einer grossen Leidenschaft für den Tanz,
aber eben nicht ein Ergebnis in Form
eines Programms. Beim Aufwärmen
an der Stange waren die Gesichter
ernst, weit und breit kein Bühnenlächeln zu sehen. «Die Tänzerinnen und
Tänzer sind extrem konzentriert, darum
schauen sie so ernst», erklärte Malou
Leclerc, der die künstlerische Leitung der
Cinevox Junior Company obliegt.
Mit sanfter Stimme dirigierte Choreograf Franz Brodmann die internationale Truppe durch die Aufwärmphase.
Im Anschluss zeigten die jungen Profis
unter anderem Szenen aus dem neuen
Programm «Sehnsucht Schwanensee»,
welches am 6. März 2012 im Stadttheater uraufgeführt werden soll.
Begeistert waren viele Besucher
vom hohen Niveau, auf dem sich die jungen Tänzer bewegen. So auch angela
Maria Christen. Als junges Mädchen
besuchte sie den Ballettunterricht bei
Malou Leclercs Mutter und war Nachbarin der Familie. ernst Bichsel kenne sie
schon sehr lange. Ernst Bichsel, der
viele Jahre lang Kultur- und vor allem
Musikreisen organisierte und durchführte, könnte wohl noch so einige Geschichten rund ums Ballett erzählen. So
hat er etwa während eines Monats das
Royal Ballett London durch die Schweiz
chauffiert, als dieses im Land auf Tournee war. Hildegard und Xavier Brodmann
sind nicht nur wegen ihrer Liebe zum
Tanz nach Neuhausen gekommen. Ihr
Sohn Franz ist Choreograf bei der
Junior Company und für «Sehnsucht
Schwanensee» verantwortlich.

chef oskar Lafontaine hat mit einem persönlichen Bekenntnis auf dem Landesparteitag der Linken für Aufsehen
gesorgt. Der 68-Jährige erschien am
Samstag in Saarbrücken gemeinsam mit Sahra
Wagenknecht. Lafontaine erklärte am
Ende seiner knapp einstündigen Rede
vor den rund 150 Delegierten und zahlreichen Gästen: «Ich lebe seit einiger
Zeit getrennt und bin mit Sahra eng
befreundet. Das war’s dann auch. Mehr
hab’ ich dazu nicht zu sagen.» Später
ergänzte er auf Nachfrage: «Ich habe
zwei Sätze gesagt, und diese zwei Sätze
bleiben bestehen.» Im Übrigen sollte
man «über die politischen Themen diskutieren, nicht über ihr Privatleben».
Die 42-jährige Wagenknecht ist Vizevorsitzende der Bundespartei.

E Ein Konzert von Popstar Britney
Tanzen beide bei der Company: Tittanie Tinemburt und Phong
Le Thanh.

Tanzte früher selbst Ballett: Angela Maria Christen, zusammen
mit dem Musikreisenden Ernst Bichsel.

Spears hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Verkehrschaos
ausgelöst. Der Auftritt der 29-Jährigen beim Formel-1Grand-Prix in Abu
Dhabi habe am
Freitagabend mehr
als 15 000 Fans angelockt, viele aus
den Nachbarstaaten. Dies sagten
die Organisatoren. Wegen der grossen Nachfrage stieg der Preis eines
Tickets laut Medienberichten von
300 Dollar auf bis zu 1500 Dollar. Das
Konzert war Teil der «Femme Fatale»Tour, benannt nach dem jüngsten
Album der Sängerin.

E Mit der aussicht auf Freibier haben
Unterhielten sich mit Tänzerin Marie Mossu (l.): Lydia Hauser
und Maya von Ow.

Die kreative Leiterin und der Choreograf von «Sehnsucht
Schwanensee»: Malou Leclerc und Franz Brodmann.

Hildegard und Xavier Brodmann sind aus Therwil angereist, um
zu sehen, was Sohn Franz mit den Tänzern erarbeitet.

Tanzt selbst auch gerne: Karin Landolt, mit Christa Kolb und
Susanne Kaufmann (v. r. n. l.).

Polizisten in England flüchtige Räuber,
Einbrecher und Sexstraftäter in den
Knast gelockt. Verdächtige erhielten
als Werbung getarnte Briefe, in denen
ihnen eine kostenlose Lieferung Bier
angeboten wurde. 19 Gesuchte riefen
die genannte Telefonnummer an
und sprachen, ohne es zu wissen, mit
den Polizeibeamten, so die Polizei
der Grafschaft Derbyshire. Die Kriminellen machten einen Termin aus.
Statt mit Bierkästen kamen die Beamten aber mit Handschellen. «Diese
Verdächtigen haben es zum Teil seit
Monaten geschafft, ihrer Verhaftung
zu entgehen, und über die Zeit haben
wir verschiedene Taktiken benutzt,
um sie zu finden», sagte Operationsleiter Graham McLaughlin. Die Freibiermethode sei kostengünstig und
wirksam gewesen. «Wir werden auch
in Zukunft neue Taktiken nutzen,
wenn das nötig sein sollte.»

Neuhausen
grosse gala für die tanzförderung 109 Übertretungen
innerhalb von
grosse gala für die tanzförderung
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neuhausen aM rheinfall Ein Radarmessgerät der Schaffhauser Polizei an
der Zentralstrasse im Ortszentrum von
Neuhausen am Reinfall hat innerhalb
von drei Tagen im vergangenen März
109 Geschwindigkeitsübertretungen
gemessen. Seit der Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Ortszentrums gilt auf der Zentralstrasse eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30
Stundenkilometern. Das Messgerät
war zwischen dem 21. und 24. März an
der Zentralstrasse montiert und war
insgesamt 85 Stunden in Betrieb. Von
8692 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen.
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Bad Säckingen

Mit Hingabe und Leidenschaft
07.05.2012
Von MARIA SCHLAGETER

Schwanensee, eines der wohl berühmtesten und bekanntesten Ballette
der Welt, brachten am vergangenen Samstag die Tänzer der Cinevox
Junior Company auf die Bühne des Bad Säckinger Gloria-Theaters, das
vom SÜDKURIER als Medienpartner unterstützt wird. Bild/Autor:
Schlageter
Mit ihrer ganz eigenen Interpretation brillierten die jungen Tänzer mit ihrer
zeitgenössischen Version von &bdquo;Sehnsucht Schwanensee&ldquo; im
vollbesetzten Gloria.Die Geschichte des Prinzen, der den wunderschönen
weißen Schwan liebt jedoch vom schwarzen Schwan getäuscht und verführt
wird, bezaubert das Publikum seither.
Zu der Musik von Pjotr Tschaikowski erzählte die Gruppe der Cinevox Junior
Company mit einer tänzerischen Leichtigkeit die Liebesgeschichte zwischen
dem Prinzen und dem weißen Schwan. Mit Hingabe präsentierten die Tänzer
das Meisterwerk. In choreographischer Harmonie und in perfektem Einklang
mit Tschaikowskis Melodien tanzten die Balletttänzer über das Parkett.
Ihre runden, geschmeidigen und zur gleichen Zeit scharfen Bewegungen
kombiniert mit einer ausdruckstarken Körpersprache faszinierten die
Besucher. Majestätisch und mächtig war der Auftritt des schwarzen Schwans.
Ebenso das Auftreten der Hauptfigur, des weißen Schwans. Glanzvoll, mit
einem strahlenden Ausdruck verkörperte die Tänzerin die Rolle des Guten.
Einen deutlichen Kontrast zu dem klassischen Werk „Sehnsucht
Schwanensee“ setzten die Tänzer mit ihrem zweiten Ballettstück „Belles du
Jour“. Nicht nur musikalisch, auch optisch zeigten sich die Balletttänzer in
einem moderneren Stil. In glitzernder und eng anliegender Kleidung
präsentierten sie mit furiosen Tanzeinlagen die Geschichte einer strukturierten
Gesellschaft. Doch was passiert, wenn sich jemand der Ordnung widersetzt?
Den Ausbruch aus dem gegliederten Schema bot die begnadete Tanzgruppe
mit wilden und schnellen Tänzen abwechslungsreich dar. In dem dritten
Tanzstück des Abends, „Rainbirds“, griffen sie die Unterschiede zwischen
Mann und Frau auf. Gegeneinander, aber im Tanz doch miteinander vereint
Druckansicht: Mit Hingabe und Leidenschaft | SÜDKURIER Online
wirbelten die weiblichen und männlichen Tänzer über die Bühne. Von

08.05.12 11:18

akrobatischer Natur waren die Tanzeinlagen der Tänzer, die mit einer
außerordentlicher Körperspannung imponierten.
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Mit-Hingabe-und-Leidenschaft;art372588,5494600,PRINT?_FRAME=64
Es war bereits das zweite Mal das die Tänzer der Cinevox Junior Company
im Gloria-Theater gastierten. Mit ihrem jüngsten Auftritt bewiesen sie einmal
mehr ihr tänzerischen Potential und hinterließen einen erlebenswerten
Eindruck bei den Besuchern.
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Kostüme aus klassischem und modernem Tanztheater
Brodmann lässt seine Company in raffinierten Kostümen agieren, die mit Elementen aus
dem klassischen Ballett und dem modernen Tanztheater spielen: die Tänzerinnen in weißen
Tutus und knappen silbernen Bustiers, die Tänzer teils in Shorts und ärmellosen Hemden,
teils mit nacktem Oberkörper. Die Festgesellschaft ähnelt einer Partygesellschaft von heute,
die jungen Frauen in kurzen schwarzen oder silbernen Kleidern. Gerade diese
Divertissement-Szenen werden enorm dynamisch getanzt, mit überwältigender Verve und
toller Ensembledisziplin. Die Auftritte der Schwäne sind erfrischend choreographiert. Auch
der Pas de deux am Schluss zeigte die tänzerische Klasse dieser Company.
Nach dieser Neuversion des alten Schwanensee-Stoffes, bekam das Publikum noch zwei
vieldeutige, starke moderne Choreografien und Tanztheaterstücke zu sehen: In "Belles du
Jour" von Félix Duméril erscheint die Solistin Anja Meisenbacher im roten Kostüm mit
Sonnenbrille, schwingt ihre Handtasche wie eine Peitsche und kommandiert eine seltsame
Gesellschaft von Leuten in langen Mänteln und Russenmützen, die auf einer Bank sitzen.
Die Masse fängt an zu rebellieren – das wird mit sprungkräftiger Power und expressiven
Solo-Einlagen getanzt.
Die Choreografie "Rainbirds" von Jacqueline Beck führte vor, dass Frauen und Männer wie
zwei Planeten sind. Die Gruppe der Tänzerinnen prallt auf die Gruppe der Tänzer, sie
begegnen einander, kommen zusammen, gehen wieder auseinander, es gibt
hochexpressive Paar-Tänze von Sayaka Haruna und Hannes-Michael Bronczkowski – ein
spannungsreich, mit geballter Kraft, sinnlicher Lässigkeit und pulsierender Energie
getanztes Spiel der Geschlechter. Die Zuschauer im Gloria feierten die junge Company mit
frenetischem Beifall.
Autor: Roswitha Frey

