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Beine wirbeln, Füsse stampfen
herrliBerg. ZumAuftakt in die neue Saison präsentierte der
Kulturkreis Herrliberg am DonnerstagTanzkunst in vier verschiede-
nen Stilen.Mancher fragte sich da, wie machen die das bloss?

Jérôme Stern

Als würde man von einer dunklen Stras-
se in den schummrigen Raum einesTan-
go-Salons in Buenos Aires blicken; so
präsentiert sich die Bühne derVogtei. Im
Hintergrund spielen Bandoneon, Gitar-
re und Violine eine aufreizend traurige
Melodie, während Lorena und Daniel
Ferro eine Geschichte von Sehnsucht,
Lust und Leid tanzen.Eng umschlungen
gleiten sie übers Parkett – um sich gleich
darauf misstrauisch zu umkreisen. Wie
ein Leopard schreitet Daniel Ferro jetzt
um seine Partnerin, die sich ihm entzieht
und doch lockt. Seine Augen sind halb-
geschlossen; sie schmiegt ein Bein um
seine Hüfte und gleitet elegant zu Bo-
den.

Was die beiden hier zeigen, lernt man
in keinemTangokurs, denn sie tanzen so-
genannten «Tango de Fantasia» – ein vir-
tuoser Bühnentanz. So erzählen sie tan-

zend ein uraltes Drama von schroffer
Abweisung und zärtlicher Verführung.
Oft wirken die beiden in ihrer Umar-
mung wie ein einziges, vierbeiniges Mu-
sikwesen. Wie können die beiden eine
solche Choreographie überhaupt einstu-
dieren? «Gar nicht», antwortet Lorena
Ferro. «Wir improvisieren dauernd.» Da
sie seit 17 Jahren zusammen tanzen und
leben, gelingt ihnen das mit schlafwand-
lerischer Sicherheit. Das Publikum ist
hellauf begeistert. Nur in der zweiten
Reihe schläft ein kleines Mädchen selig,
die Tochter des Tanzpaares.

Michael Jackson wäre zufrieden
«Erinnern sie sich anGene Kelly in ‹Sin-
gin’ in the Rain›?», fragt Moderator Hel-
muth Stanisch nach der ersten Darbie-
tung.Darauf setzt der 82-Jährige zu einer
gekonnten Stepptanz-Einlage an und er-
klärt: «Steppen ist noch lange nicht tot!»
Wie zum Beweis stürmen jetzt fünf Tän-

zerinnen der «Backstage Studio Tap
Company» auf die Bühne und steppen
mit ihren Metallsohlen einen lässigen
Swingrhythmus – locker und entspannt,
als wäre es ein Kinderspiel.Das Ohr ver-
nimmt wohl ihre Schritte, doch dasAuge
vermag demGeschehen kaum zu folgen.
Auch darin liegt die Kunst der vierTanz-
gruppen. Sie zeigenTanz aufWeltniveau,
und trotzdem scheinen ihre Schritte
schwerelos und einfach. Kein einziger
Schweisstropfen glänzt, als die Truppe
zum furiosen Finale antritt:Zum treiben-
den Rhythmus eines Michael-Jackson-
Songs hämmern sie ihre Schritte in den
Boden. Mit der perfekten Choreogra-
phie wäre selbst der verstorbene Sänger
zufrieden.

Nach der Pause folgt Rafael Secura
mit seiner Quadro Flamenco.Welch ein
Kontrast zur filmreifen Glitzershow
zuvor! Denn jetzt spielen Securas Mu-
siker ihren «Flamenco puro». Es ist eine
archaischeMusik, roh und ungeschliffen.
Da prallen explosive Rhythmen auf
blitzschnelle Gitarrenläufe, und dazu
«singt» Rafael Secura. Doch sein Ge-
sang erinnert eher an die Klagelaute

eines verletzten Tieres, man versteht
keinWort und ist doch restlos fasziniert.
Wie sich dieTänzerin nun zu den stamp-
fenden Füssen dreht und windet, scheint
sie in einem Feuer der Leidenschaft zu
glühen. Die Musiker begleiten sie hän-
deklatschend und befeuern diesen
Rhythmus, der zugleich Herzschlag und
Takt ist.

Tanz oder Akrobatik?
Ist nach dieser Darbietung noch eine
Steigerung möglich, fragen sich die zahl-
reichen Zuschauer.Nun,dieArtisten der
Damo-Rock-’n’-Roll-Tanzgruppe geben
darauf eine überzeugendeAntwort – zu-
mindest was die sportliche Leistung be-
trifft. Tatsächlich ist ihr Tanzstil ebenso
Akrobatik wie Tanz, auch wenn die bei-
den Gründer des Tanzklubs Montse und
Daniel Bachmann vorerst zum gemütli-
chen Boogie-Woogie auftanzen. Doch
danach lassen ihre Schüler die Fetzen –
und die Tänzerinnen fliegen. Wenn die
Solotänzer ihre Partnerinnen wie Schals
um den Hals wirbeln, bleibt einem als
Zuschauer nur atemloses Staunen bis
zum Schlussapplaus.

lorena und Daniel Ferro glitten bei ihrer Darbietung «tango de Fantasia» eng umschlungen übers Parkett. bild: Silvia Luckner

Die Neugestaltung der Hornanlage
nimmt Formen an

küsnacht.Die Seeanlage
Horn bedarf einer dringenden
Sanierung.Auch ein neuer
Kinderspielplatz ist geplant.Die
Gemeinde lässt sich dies rund
400 000 Franken kosten.

Ueli ZoSS

Die künftigen Benutzer des Kinderspiel-
platzes waren an der Informationsver-
anstaltung über die Neugestaltung der
Hornanlage zahlreich vertreten.Das Fa-

milienzentrum Küsnacht hatte zum An-
lass eingeladen, viele Mütter mit ihrer
Jungmannschaft fanden sich ein. Die
Parkanlage am See gehört zu denVorzei-
geplätzen der Gemeinde Küsnacht,muss
aber dringend saniert werden. Der Zu-
stand der sanitärenAnlagen schreit zum
Himmel, das Männer-WC ist seit einiger
Zeit geschlossen.

Wasser und Sand verknüpfen
Auch der Spielplatz bedarf einer Rund-
umerneuerung.Der beliebte Kletterturm
ist zurzeit nur eine Zwischenlösung.Die
Gemeinde erteilte den Zürcher Land-

schaftsarchitekten Lukas Schweingruber
und Rainer Zulauf denAuftrag, ein Pro-
jekt zur Neugestaltung auszuarbeiten.
Zulauf stellte die vielfältigen Ideen vor.
«Wir wollen keinen Spielplatz nach Ka-
talog, sondern etwas Einzigartiges schaf-
fen.» Geplant ist, das Element Wasser
mit Sand zu verknüpfen. Robuste Mate-
rialien und Naturnähe sind weitere Stich-
worte. Entlang des Dorfbaches soll eine
neue Baumgruppe entstehen.

Das Publikum lieferte ebenfalls die
eine oder andere Idee nach. So stiess ein
imWinter heizbarerWickeltisch auf brei-
te Zustimmung.

Als der Vorschlag eines Pavillons mit
Restaurant aufs Tapet kam, stiess dieser
beim Gemeindevertreter auf wenig Ge-
genliebe. Gemeinderat Markus Ernst
(FDP), Vorsteher des Ressorts Tiefbau,
erklärte: «Wir wollen nur die bestehende
Infrastruktur verbessern.» Budgetiert
seien rund 180 000 Franken für die Sa-
nierung der sanitären Anlagen und wei-
tere rund 200 000 Franken für den neu-
en Spielplatz. Bis zu welchem Zeitpunkt
die neue Hornanlage benutzt werden
kann, ist noch offen. Die Mütter wün-
schen sich die Eröffnung bereits im Früh-
ling nächsten Jahres.

«Halloween-Spezial»
im Kino Wildenmann
MänneDorF. Am Mittwoch, 31.Okto-
ber, führt das KinoWildenmann zum ers-
ten Mal ein «Halloween-Spezial» durch.
Auf dem Programm steht zu vorgerück-
ter Stunde «Paranorman», ein Grusel-
spass für Gross und Klein. Serviert wer-
den eine Kürbissuppe und ein Hallo-
ween-Drink.

Norman ist ein ganz normaler Junge
in dem kleinen Ort Blithe Hollow – mit
dem einzigen Unterschied, dass er Geis-
ter sehen kann. Natürlich will ihm das
keiner glauben; in der Schule wird er des-
halb gehänselt,während ihm seine Fami-
lie, allen voran sein besorgter Vater,
die vermeintlichen Flausen austreiben
möchte. Doch Normans Begabung wird
auf einmal gebraucht, als sein kauziger
Onkel Prenderghast seineMithilfe benö-
tigt. Ein 300 Jahre alter Fluch bedroht
Blithe Hollow – und der wird tatsächlich
wahr, als in einer mondbleichen Nacht
dieToten aus denGräbern steigen.Doch
die anfänglich herrlich gruseligen Rück-
kehrer sind noch gar nichts gegen den
Mob, der gegen sie ins Feld zieht. (e)

kassen- und baröffnung: 20.45 Uhr; Filmstart:
21.30 Uhr. reservationstelefon: 044 9205055.
kino Wildenmann, Dorfgasse 42, männedorf.
www.kino-maennedorf.ch.

Erzählnacht
mit Milena Moser

ZuMikon. Das Bibliotheks-Team hat
zur diesjährigen Erzählnacht Milena
Moser eingeladen. Sie liest am Freitag, 2.
November, um 20 Uhr aus ihrem neuen
Roman «Montagsmenschen» in der Ge-
meindebibliothek. Sie erzählt berührend
und feinsinnig Geschichten ganz unter-
schiedlicherMenschen. Sie alle haben et-
was gemeinsam: Sie sind Montagsmen-
schen und liebenYoga.DieAutorin ist in
Zumikon aufgewachsen.Nach der Buch-
händlerlehre schrieb sie für Schweizer
Rundfunkanstalten und verfasste Bü-
cher. Ihr Roman «Die Putzfraueninsel»
entwickelte sich zumBestseller. 1998 zog
MilenaMoser mit ihrer Familie nach San
Francisco. Heute lebt und arbeitet die
Autorin inAarau. (e)

Flamenco
am Zürichsee

MänneDorF. «Flamenco am Zürich-
see» heisst das Programm der Flamenco-
Schule Susanna Schinzel, das am Sonn-
tag, 4.November, 16 Uhr, auf der Leue-
Bühne in Männedorf gezeigt wird. In
verschiedenen Szenen zeigen dieTänze-
rinnen der Flamenco-Schule Interpreta-
tionen von Flamenco-Tänzen, traditio-
nell und modern, bildhaft und eigenwil-
lig. Die Tänzerinnen werden von einem
Flamenco-Gitarristen, einer Flamenco-
Sängerin und einer Flötistin begleitet.
Mit dabei sind auch langjährige Schüler
der Jugendmusikschule Männedorf. (e)

Vorverkauf im Claro-Weltladen männedorf
ab sofort sowie abendkasse.

Musikalische
Meditation

Meilen. «Wer möchte leben ohne den
Trost der Bäume!», fragt Günter Eich in
seinem Gedicht «Das Ende eines Som-
mers». Bäume sind Gefährten durch die
Jahreszeiten und das ganze Leben.Vier-
mal jährlich lädt die Evangelisch-refor-
mierte Kirchgemeinde Meilen zur musi-
kalischen Meditation «Brot und Rosen»
ein.Gedichte undGeschichten zumTrost
der Bäume, ein Gebet und ein Segen für
das Wochenende erwarten die Teilneh-
menden.Dazu spielen StefanDangel, Fa-
gott, und Lotti Dangel, Klavier, wunder-
bare, selten aufgeführte spätromantische
französischeMusik aus der Jahrhundert-
wende. (e)

Freitag, 2. November, 19.30 Uhr, im Chor
der reformierten kirche meilen.


