
SINGEASY I Eröffnung mit Steptanzabend des «tanzwerk» und Überraschungsgast SULP

Eine Ländler-Step-Nummer als Überraschung
Zur Eröffnung des dreitägigen 
Singeasy-Festivals präsentier-
te sich die Steptanzschule 
«tanzwerk» und brachte als 
Überraschungsgast das Länd-
lertrio SULP auf die Bühne.

Rolf Spriessler-Brander

Der Abend beginnt mit einer farben-
frohen Tierschar, die zum Lion-King-
Song «Circle of Life» tanzt, nach dem 
Taktstock von Schulleiterin Sabine  
Freuler, die sich als Dschungel-Chefin 
gestylt hat. Die Jüngsten faszinieren 
mit ihren teils noch zaghaften Schrit-
ten, aber unbändiger Freude, und die 
Stimmung im Publikum ist gelegt für 
einen Reigen von Vorführungen, mit 
denen das «tanzwerk» nur zwei Tage 
später nochmals auf der Bühne stand – 
und an den Schweizer Steptanzmeis-
terschaften in Cham abräumte (siehe 
Bericht im Sportteil auf Seite 15).

Mehrere Solistinnen wagen sich 
auf die Bühne – eine Verführerin mit 
Rose (Alycia-May Bunch), eine fröhli-
che Holländerin mit Tulpenkorb (Vivi-
ane Spriessler), eine temperamentvol-
le Tänzerin in Gelb (Federica Barbieri) 
und Linda Stefanutti mit ihrem rhyth-
misch überzeugenden Auftritt.

Ein Hexenritt mit Schwung
Grandios von Kostüm über Musik 

bis zur spielerisch-dramatischen Cho-
reografie, war der Hexenball, eine 
Kinder-Formation mit zwölf Hexen 
und einem Hexenmeister, und auf 
höchstem Niveau das Duo von Noé 
Zimmermann und Nina Niklaus, die 
sich wenige Tage zuvor an den Europa- 
meisterschaften in den Junioren-Final 
gesteppt und dort Platz fünf erreicht 
hatten. Die beiden steppten danach 
mit Yara Eckerle und Hannah Tran 
noch ein wunderbares Quartett.

Der absolute Höhepunkt des 
Abends war der Auftritt der umbesetz-
ten Junioren-Formation, die sich mit 
der volkstümlichen Nummer «Alpe-
Fescht» zum Ziel gesetzt hatte, den 
Schweizer Meistertitel des «tanzwerks» 
bei den Junioren-Formationen zu ver-
teidigen, was sie denn auch schafften.

Nach dem gelungenen Auftritt resü-
mierte Sabine Freuler die Geschichte 
ihrer Schule, die vor 25 Jahren am Schul-
haus Erlensträsschen in Riehen ziem-
lich improvisiert begonnen hat. Einer 
Steptanz-Revue auf der Treppe folgte 
ein gestepptes Musical zum Thema 
«Cats» – und weil immer mehr Kinder 
angeklopft hätten und gefragt, ob sie 
auch mitmachen dürften, sei ihre Schu-
le gewachsen und gewachsen, bis sie vor 
einigen Monaten vom inzwischen ge-

schlossenen IWB-Pumpwerk in den 
Langen Erlen aufs Münchensteiner 
Dreispitzareal umzog. Freuler dankte 
ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
in Unterricht, Kostümherstellung, 
Schminken und Betreuung und lang-
sam wurde klar: Da kommt noch was!

Step-Formation zu Live-Musik
Für die Überraschung des Abends 

sorgte zum Abschluss nämlich das 
Volksmusik-Ensemble «SULP – Swiss-

UrbanLändlerPassion». Die drei Mu-
siker Matthias Gubler (Sopran- und 
Tenorsaxofon), Simon Dettwiler 
(Schwyzerörgeli) und Hannes Fank-
hauser (Kontrabass, Tuba, Alphorn) 
setzten sich auf die Bühne und die 
Junioren-Formation steppte um das 
Trio herum. 

Danach begaben sich die drei Musi-
ker an den Bühnenrand und spielten – 
diesmal live – die Musik zum «Alpe-
Fescht», das dazu auf der Bühne noch-

mals in Perfektion gesteppt wurde. 
Nach einem improvisierten «Chatta-
nooga Choo Choo» verabschiedeten 
sich die Stepperinnen von der Bühne 
und SULP beendete den Abend mit ei-
ner Musik-Zugabe. Übrigens: Eine Ko-
produktion der «tanzwerk»-Forma-
tion und von SULP wird am 18. August 
am «Gipfeltreffen», dem seit einigen 
Jahren stattfindenden volkstümli-
chen Open Air beim Chrischonaturm, 
zu sehen sein.

Der Höhepunkt des Abends: Die Junioren-Formation des «tanzwerk» tritt 
mit Live-Begleitung des Trios SULP (rechts hinten) auf.

Farbenfrohe Eröffnung mit einer Lion King-Nummer – in der Mitte Schul-
leiterin Sabine Freuler und links «tanzwerk»-Lehrerin Simone Locher.

Die meisterliche Small-Group mit Nina Niklaus, Yara Eckerle, Noë 
 Zimmermann und Hannah Tran.

Das Riehener Duo mit Naima Winkler und Sidney Aellen auf der Singeasy-
Bühne.  Fotos: Rolf Spriessler-Brander

SINGEASY II Jazz-Abend mit Alberto Garcia und Nina Reiter

Jazz-Perlen für ein kleines Publikum
Die nur rund achtzig Gäste 
des Jazz-Abends am zweiten 
Singeasy-Konzert vom Freitag 
vergangener Woche kamen 
musikalisch auf ihre Kosten.

Rolf Spriessler-Brander

Kommt der Regen? Kommt er nicht? Die 
bedrohlich aufziehenden Wolken hiel-
ten dicht und so wurde der zweite der 
drei Singeasy-Abende vom vergange-
nen Freitag zum Genuss – wenigstens 
für die nur rund achtzig Gäste, die den 
Weg auf den Singeisenhof gefunden 
hatten. Und der frühere Schlagzeuger 
Hans-Peter «Bölle» Börlin brachte es 
auf den Punkt, als er schon bald einmal 
begeistert nach vorne rief: «S’ Maxi-
mum!»

Bongos als Soloinstrument
Eröffnet wurde der Abend um 20 

Uhr mit dem Trio des Perkussionisten 
Alberto García, der neben seinen Mit-
streitern Lou Lecaudey (Posaune) und 
Pau Lligadas (Kontrabass) nach einem 
ersten Stück zu dritt noch den Gitarris-
ten Oliver Pellet auf die Bühne geholt 
hatte. Das zum Quartett erweiterte Trio 
machte vor, wie Bongos zum gleichbe-
rechtigten Soloinstrument werden 
können, sprühte vor Spielfreude und 
erhielt für die Soloparts immer wieder 
Zwischenapplaus. In die vorwiegend 
kubanisch anmutenden Melodien 
mischten sich auch ganz überraschen-
de Elemente vom plötzlich gestriche-
nen statt gezupften Bass bis zum Scat-
Gesang des Gitarristen im Schluss- 

stück. Musik, die eigentlich nach Tanz 
gerufen hätte. Doch dazu war der Pub-
likumsraum wohl doch etwas zu weit-
läufig. Dazu hätte es wohl eines kleine-
ren Rahmens bedurft und eines etwas 
aktiveren Publikums.

Stimmkunst subtil begleitet
In eine ganz andere Richtung ging 

der zweite Gig des Abends mit der Ös-
terreicherin Nina Reiter als Sängerin 
und Bandleaderin mit ihrem neuen 
Programm «Night, Sleep, Death and 
the Stars», zu dem im Frühjahr ein Al-
bum herausgekommen ist. Im ersten 
Stück hatte Reiter, die in der Schweiz 
lebt, mit eigener Musik das Gedicht 

«Whispers of haevenly death» des US-
amerikanischen Kult-Dichters Walt 
Whitman (1819–1892) vertont, danach 
präsentierte sie ihr eigenes Stück «Mo-
ving on», begonnen mit dezenter Kla-
vierbegleitung und ergänzt mit wun-
derschönen Saxofon- und Klaviersoli. 
Es folgte eine Hommage an den Luzer-
ner Musiker und Komponisten Mani 
Planzer (1939–1997), ein Stück ur-
sprünglich geschrieben für Big Band 
und Drehleier, in welchem sich die Sän-
gerin bis in höchste Lagen austoben 
konnte, während Pianist Stephan Ple-
cher mit seinem Begleitgesang an das 
Didgeridoo der nordaustralischen  
Aborigines erinnerte.

Stephan Plecher studiert am Jazz-
campus Basel. Das ist nicht ganz unbe-
deutend, geschah doch die Bandaus-
wahl durch den Jazzcampus, mit dem 
das organisierende Kulturbüro Riehen 
unter der Regie von Wolfgang Graf für 
den Jazzabend des Festivals zusam-
mengespannt hatte. Mit Nina Reiter 
und Stephan Plecher auf der Bühne 
standen ausserdem Toni Amadeus 
Bechtold (Tenorsaxofon), Rafael Jerjen 
(Bass) und Peter Primus Frosch 
(Schlagzeug).

Nina Reiters Stück über die Schlafpa-
ralyse – ein beängstigendes Phänomen, 
das sie aus eigener Erfahrung kenne, wie 
sie auf der Bühne bekannte – ging in ein 

musikalisches Porträt eines Vogels 
über, der tolle Geräusche macht. Da 
war Vogelgezwitscher und -gekreisch 
zu hören, im Flug rauschende Flügel, 
mit geschlossenen Augen wähnte man 
sich in freier Natur und sah den Vogel 
fast wie in Natur umhertoben. Mit ei-
nem weiteren Vogel-Stück, «Cage Bird», 
beendete Nina Reiter ihr eindrucksvol-
les Set. Nina Reiter gefiel mit ihrem prä-
zisen, vielfältigen, reinen und sehr ge-
fühlvollen Gesang und wurde begleitet 
von einer Band, die ihre Stimme her-
vorragend zur Geltung brachte – nicht 
ohne sich auch die Freiräume zu neh-
men, um sich instrumental selber ent-
falten zu können.

Bandleader Alberto García (rechts) zusammen mit Oliver Pellet (links), 
Pau Lligadas (Zweiter von links) und Lou Lecaudey.

Die österreichische Sängerin Nina Reiter überzeugte mit ihrem Quartett – 
links Bassist Rafael Jerjen. Fotos: Philippe Jaquet
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