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beln zwei Artisten mit und in einer Stahlrohr-Konstruktion, die
wie eine Kreuzung zwischen Trapez und Roue Cyr anmutet. Bei
»Funky Magic« pendeln vierzehn fluoreszierende Punchingbälle
als kompakte Schlange durch den nachtschwarzen Raum, ehe sie
sich voneinander lösen und immer neue symmetrische Muster bilden. Mädir Rigolo arbeitet bei Entwicklung seiner Objekte eng zusammen mit den Wissenschaftlern des Technoramas in Winterhur,
das auch das Patronat der Produktion übernommen hat.
Dabei sind neue Installationen entstanden wie das »Pendulum«,
die »Libellen« oder »Big Bird« – so steppen sich Kemal Dempster
und Dani Borak, beide mit Weltmeistertiteln in ihren Disziplinen,
durch das gefährliche Pendulum, die Neuseeländerin Jenny Ritchie
bringt in schwindelerregender Höhe die Flügel des Big Bird zum
Schlagen oder entlockt der mobilen Klangharfen-Libelle in atemberaubendem Tempo mystische Töne.
Suren und Karyna, gefeierte Stars aus dem Cirque du Soleil und
jetzt mit dem Duett »relation« eingeladen zum Festival du Cirque
de Demain Ende Januar in Paris, vollführen halsbrecherische Luftakrobatik in vollkommener gegenseitiger Abhängigkeit von einer
schier unglaublichen Ästhetik. Die Rolle von Marula, die jüngste
Tochter der Rigolo-Gründer Lena Roth und Mädir Rigolo, zieht sich
wie ein roter Faden durch die Show, und sie baut als Höhepunkt die
Sanddorn-Balance auf ihre besondere Weise zusammen.
»Wings In My Heart« – das ist eine Produktion, die ein Lebenswerk zusammenfasst. Und wie gemacht ist dafür, den Stab weiterzugeben. In diesem Fall an Marula, die nun mit berührendem Tanztheater die Zuschauer weltweit verzaubern will.

Die Sandorn-Balance erfordert
absolute Konzentration

SanddornBal ance und
Palmrippen

Nachtrag: Die nächsten Schweizer Stationen von »Wings In My
Heart« stehen fest: Vom 19. Februar bis 15. März kann man die Produktion in Olten bei Bern erleben, gefolgt von Winterthur im April
und Mai und im Sommer dann in Luzern.
Suren und Karyna sind mit dem
Duett relation eingeladen zum Cirque
du Demain Ende Januar in Paris
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seither ungebrochen. Mittlerweile sieben Schüler führen
sie weltweit auf und die Tantiemen daraus bilden einen
wichtigen Baustein zur Realisierung der neuen, abendfüllenden Produktion »Wings In My Heart«.
Für Lena Roth und Mädir Eugster ist nun ein jahrelanger
Traum in Erfüllung gegangen: eine große, durch und durch
poetische Show mit fantastischen Bildern, markanten Rhyth
mus-Wechseln und brillanter Artistik. Und beeindruckender
Tüftelei: Bei der Nummer »Song Of The Wind« etwa wir-
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Jeder, der die Sanddorn-Balance einmal gesehen hat, ist von
ihr fasziniert. Zeit und Raum scheinen stillzustehen, Ruhe
und allerhöchste Konzentration setzen einen Kontrapunkt
zum ansonsten eher lauten, quirligen Zirkus- und Eventgeschehen. Die Beobachtung des stückweisen Zusammenschlusses der meterlangen Palmrippen ist Genuss für Geist
und Auge, ist Entspannung und Anspannung zugleich.
Entwickelt wurde die Sanddorn-Balance von Mädir Eugster bereits in den neunziger Jahren und die Faszination ist

»Wings In My Heart« – the new production presented by the Rigolo
Swiss Nouveau Cirque offers pure poetry. The gilt-edged international cast of
stage artistes performed the production in the small city of St. Gallen in front of
altogether approximately 10,000 enthusiastic spectators and is now ready and
willing to embark on an international tour. A highlight of this particular production is the Sanddorn Balance performed by Marula, the youngest daughter
of Rigolo founders Lena Roth and Mädir Rigolo.

RIGOLO Swiss Nouveau Cirque, CH-9630 Wattwil
Booking über Ute Classen, Kulturmanagement, D-52062 Aachen
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

