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Kilian Haselbeck, ursprünglich aus Trasadingen, ist mit seiner eigenen Tanzkompagnie erstmals im Cinevox Theater in Neuhausen zu Gast

Erstes Heimspiel für ein tanzendes Talent
TANZ – Seit über zehn Jahren hat
sich der ursprüngliche Trasadinger Kilian Haselbeck dem Tanzen
verschrieben. Nun zeigt er sein
Talent auf heimischem Parkett.

Schliesslich gewannen sie 2015 damit
den Schweizerischen Tanzpreis, der seit
2013 alle zwei Jahre vom Bundesamt für
Kultur vergeben wird. «Wir waren über
diesen Erfolg selbst überrascht, vor allem
da unser Budget und somit auch u
 nsere
Erwartungen relativ tief waren.» Die Aus
zeichnung und das damit verbundene
Preisgeld gab ihren neuen Projekten eine
Starthilfe, aber vor allem sieht Kilian Ha
selbeck darin eine Anerkennung des Tan
zes als Kunstform: «Der Preis schafft mehr
Publizität und eine Plattform zur besseren
Unterstützung unseres Schaffens.»

Ramona Pfund
Neuhausen. Tutu und klassische Musik
kommt vielen im Zusammenhang mit ei
ner Tanzaufführung in den Sinn. Ganz ein
anderes Bild zeigt sich, wenn der Profitän
zer Kilian Haselbeck auf der Bühne steht.
Der ursprüngliche Trasadinger widmet
sich seit über zehn Jahren professionell
dem zeitgenössischen Tanz. Diese Kunst
form sucht immer wieder neue Wege,
Themen mit Bewegung Ausdruck zu ver
leihen. «Der zeitgenössische Tanz ist sehr
frei und versucht, vom klassischen Bild
der Ästhetik wegzukommen», erzählt der
30-Jährige. Am kommenden Samstag ist
er erstmals mit seiner eigenen Tanzkom
pagnie Zeitsprung im Cinevox Theater in
Neuhausen zu Gast.
Spät die Leidenschaft entdeckt
Kilian Haselbeck war schon früh ein
Bewegungskünstler: Als grosser Fan von
Michael Jackson begann er als Achtjähri
ger dessen Tanzstil zu imitieren. Bald folg
ten selbst inszenierte Auftritte an Schul

Tänzer Kilian Haselbeck kehrt immer wieder
nach Schaffhausen zurück. Bild: Ramona Pfund

Die Tanzkompagnie Zeitsprung, gegründet vom ursprünglichen Trasadinger Kilian Haselbeck (r.) und Meret Schlegel (3. v. l.) ist am
kommenden Samstag mit ihren zeitgenössischen Tanzprogrammen im Cinevox Theater in Neuhausen zu Gast.
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aufführungen und Geburtstagsfeiern. «Ich
war als Kind eigentlich eher introvertiert,
aber auf der Bühne fühlte ich mich wohl
und konnte total aus mir herausgehen»,
erinnert er sich zurück.
Es dauerte aber noch einige Jahre, bis
aus dem Hobby mehr wurde. Während
andere früh versuchen, ihre Träume von
einer Bühnenkarriere in die Realität um
zusetzen, erwachte eine ernsthafte Leiden
schaft und ein entsprechender Ehrgeiz bei
Kilian Haselbeck erst spät. Mit 15 Jahren,
als es um die Berufswahl ging, ermun
terte ihn sein Lehrer, die Ballettschule
Gerda von Arb in Zürich zu besuchen.
Die beiden folgenden strengen Jahre im
russischen Ballettstil liessen ihn zeitweise

zweifeln: «Ich begann, diesen Weg manch
mal zu hinterfragen, zog die Schule aber
dennoch durch, was sich später bezüglich
Technik ausbezahlte.»
Durch ein Vortanzen in Bern bekam
er mit 18 einen Studienplatz in Rotter
dam. «Damals sagte mir der zeitgenös
sische Tanz noch gar nichts. Ich merkte
aber bereits beim Vortanzen, dass diese
Ausdrucksform anders ist als alles, was
ich bisher kannte», so Kilian Haselbeck.
Dozenten, bunte Figuren und schräge

Charaktere inspirierten ihn, seinen eige
nen Weg zu gehen und entfachten im jun
gen Tänzer ein Feuer. Vier Jahre dauerte es
bis zum Bachelordiplom, danach kehrte er
als Profi in die Schweiz zurück.

Mit Tanzpreis ausgezeichnet
In den letzten Jahren war er als freier
Tänzer in der ganzen Welt unterwegs – ge
rade erst ist er aus China zurückgekehrt:
«Diese Engagements bereichern mich be
ruflich und persönlich sehr, denn ich lerne
andere Kulturen nicht als Tourist kennen,
sondern bin für kurze Zeit ins Leben in
tegriert.» Mehr Herzblut steckt aber in
seiner eigenen Kompagnie Zeitsprung, die
er 2013 mit der 35 Jahre älteren Tänzerin
Meret Schlegel in Zürich gegründet hat.
Aus einer anfänglich kurzen gemein
samen Präsentation für einen Tanzabend
entstand eine immer engere Zusammen
arbeit. Das Programm «Orthopädie or
to be» kam beim Publikum sehr gut an.

Gespannt auf Heimspiel
Inzwischen haben die Engagements der
Kompagnie Zeitsprung zugenommen. Für
die Programme «Komplizen» und «Kom
plizen reloaded» hat das Tanzduo interna
tionale Verstärkung an Bord geholt, nun
sind sie jeweils zu fünft auf der Bühne.
«Die Tanzwelt ist eine ganz eigene Sphä
re. Ich fühle mich dort sehr wohl und wir
haben ein wunderbares freundschaftliches
Verhältnis», erzählt Kilian Haselbeck, der
inzwischen in Zürich lebt, sich aber nach
langen Reisen oft bei seinen Eltern in Löh
ningen entspannt.
Nun kann er es kaum erwarten, mit
seinen Tanzkompagnons in Neuhausen
aufzutreten: «Ich möchte unsere Program
me unbedingt meiner Heimat zeigen.»
Lange hat er nach einer geeigneten Loka
lität gesucht und sie dank Malou Fenaro
li Leclerc im Cinevox Theater gefunden.
«Ich hoffe natürlich, dass nicht nur meine
Familie und Freunde, sondern auch ande
re Interessierte im Publikum sitzen wer
den», sagt der Tänzer aufgeregt, «ich bin
sehr gespannt auf die Reaktionen.»
Kompagnie Zeitsprung, Samstag, 20. Mai, um
19.30 Uhr, Cinevox Theater, Neuhausen, Reservation per Mail an info@cie-zeitsprung.ch,
mehr Infos unter: www.cie-zeitsprung.ch

«Du bist nicht allein! Wie dich die geistige Welt im täglichen Leben begleitet» hilft, Brücken zu einer wenig bekannten Welt zu bauen

Jetzt war die Zeit reif, ein eigenes Buch zu veröffentlichen
BUCH – Das Erstlingswerk von
Nadine Reuter will den Raum für
eine ganzheitliche Spiritualität
öffnen. Unterstützend wirkt dazu
eine CD mit zwei Meditationen.
Marcel Tresch
Stein am Rhein. Vor kurzem ist das erste
Buch der Autorin und spirituellen Lebens
beraterin Nadine Reuter mit dem Titel
«Du bist nicht allein! – Wie dich die geis
tige Welt im täglichen Leben begleitet»
im Giger Verlag erschienen. «Ein Leben
in Verbundenheit, Liebe sowie Vertrauen
ist das Recht aller Menschen», sagt die
Steinerin, die ihre Aufgabe darin sieht,
Menschen an sich selbst zu erinnern und
sie auf ihrem einzigartigen, individuel
len Weg zu unterstützen. Seit mehr als 20
Jahren ist sie auf diesem Gebiet tätig und
hat sich entsprechend aus- und weiterge
bildet. In dieser Lebensphase sind nicht
nur Leute auf sie aufmerksam geworden,
sondern auch die nationalen Medien, die
unter anderem einige Fernsehauftritte mit
sich brachten. Trotz dem Bekanntwerden
in der Öffentlichkeit und den verschie
denen Anfragen, ihre Erfahrungen in
schriftlicher Form zu erfassen, war sie bis
im letzten Jahr nicht bereit zu schreiben.
Ihrem Wesen entsprechend wartete sie auf
einen inneren Impuls, bis sie voller Über
zeugung sagen konnte: «Jetzt ist die Zeit
reif dazu, ein Buch zu veröffentlichen.»
Gleichzeitig genoss Nadine Reuter das
Glück des Zufalls, dass der Verlag auf sie

Nadine Reuter schrieb einen kraftvollen Ratgeber und Begleiter für den Tag.
aufmerksam wurde und mit der Möglich
keit einer Veröffentlichung auf sie zukam.
Die Autorin wusste von Beginn weg, dass
sie nicht lediglich ein Werk über das viel
zitierte, positive Denken skizzieren wollte,
wie es bereits Hunderte davon gibt. So
entstand schliesslich ein Buch, das zum
einen auf einem grossen Wissensschatz
und zum andern vor allem auf eigener
Erfahrung und tiefer Erkenntnis beruht.
Die letzten Jahre ihres Wirkens waren
schliesslich die Vorbereitung auf den rich
tigen Moment einer Veröffentlichung.
Entstanden ist ein 224-seitiges Buch mit
einem philosophischen Teil, der die glo
bale Situation aus ihrer weiblichen, sehr
liebevollen Betrachtungsweise beschreibt.
Nadine Reuter bezeichnet ihre Weltsicht
als ein ganzheitliches Bewusstsein. Sie
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nimmt die geistige Welt nicht als von der
irdischen getrennt wahr. «Ich habe mich
nie gefragt, ob es Gott oder Engel gibt, für
mich war immer klar, dass dies Realitäten
sind, viel mehr noch als die sichtbare, ma
terielle Welt», so die Autorin.
Ein anerkannter und akzeptierter Beruf
Für sie bedeutet gelebte Medialität
(Dinge wahrzunehmen, die nicht mit den
organischen Sinnen wahrzunehmen sind)
nicht einfach das immer wieder gehörte
Channeling (Empfangen von Botschaf
ten), sondern die bewusste oder intuitive
Wahrnehmung von energetischen Zu
sammenhängen und Wesenheiten, da alle
Lebewesen über die eine, gemeinsame
Quelle miteinander verbunden sind. Für
Nadine Reuter steht ausser Frage, dass

alle Menschen hochsensitive Wesen sind,
die lediglich verlernt haben, sich als das
wahrzunehmen, was sie wirklich sind.
«Die Folge davon zeigt uns in aller Deut
lichkeit die Weltgeschichte», sagt die Au
torin. Und: «Wenn wir wieder erkennen,
was und wer wir sind, werden wir auch
eine andere Welt und eine andere Zukunft
gestalten.» In ihrem Buch beschreibt sie
unter anderem einfühlsam und in einfa
chen Worten nicht nur die Existenz der
geistigen Welt, sondern auch ihre Vision
für die neue Erde, wie man die Dunkelheit
in Licht verwandelt, wie die Versöhnung
der inneren weiblichen und männlichen
Energien stattfindet und wie sich die
Selbstheilung auf die ganze Welt auswirkt.
Gleichzeitig beruft sie sich auf die Er
fahrung aus dem eigenen Leben. Als äl
testes von drei Kindern konnte sie sich
in einem kleinen Naturreich vor dem
Elternhaus frei bewegen und ihre Fähig
keiten entfalten. Während sie die eigene
innere Welt zum Erblühen brachte, fühlte
sie sich in der äusseren Welt oft wie eine
Fremde. Mit ihrer Hochsensitivität war sie
am Anfang weitgehend allein. Als Jugend
liche hatte sie entsprechend einen Weg
zu finden, um die Herausforderung der
geistigen Wahrnehmung in den Alltag zu
integrieren. Ihre Ausbildungen halfen ihr,
die Begabungen je länger je besser zu ka
nalisieren. Für sie war es schliesslich eine
Fügung, dass immer mehr Menschen aus
allen Berufsgattungen und mit allen Ange
legenheiten zu ihr fanden, um sich von ihr
erfolgreich beraten zu lassen. Durch diver
se Fernsehauftritte (Aeschbacher, der Club

und 10 vor 10) erhielt sie die Gelegenheit,
ihren Beruf öffentlich zu machen und vor
allem die Hochsensitivität anzusprechen.
Erfreut stellte sie fest, dass ihr Beruf von
vielen anerkannt und akzeptiert wurde.
«Ich sah auch, dass ich nicht der einzige
Mensch bin, der solche Begabungen hat,
über diese Wahrnehmungen verfügt und
mit diesen Fähigkeiten anderen hilft», so
die Steinerin. Um Hilfe und Unterstützung
geht es auch im zweiten Teil des Buches.
Denn für Nadine Reuter ist jeder einzel
ne Mensch dazu aufgefordert, sich selbst
zu verändern und Verantwortung für sein
eigenesLeben zu übernehmen.
Ihre Hilfe und Unterstützung besteht
darin, dass sie nun in Buchform die sie
ben Schlüssel zur Erkenntnis des eigenen
Seelenplans und der eigenen Berufung
veröffentlicht hat. In gleich vielen Kapiteln
vermittelt sie die Kernbotschaft des ganz
heitlichen Bewusstseins, um die Wirkung
der Ungleichheit im persönlichen Umfeld
und global (besser) verstehen zu können
sowie in sich selbst etwas zu verändern.
Das Buch ist damit ein Wegweiser der ei
genen Veränderung, damit sich auch im
Aussen etwas bewegen kann. Unterstüt
zend dazu werden von der Autorin auf
einer CD zwei Meditationen gesprochen,
die nach einer Einführung die «Durch
lichtung der eigenen Existenz» und den
«Bewusstseinswandel durch das Herz»
ansprechen.
Buchpräsentation mit Nadine Reuter, Freitag,
19. Mai, 19.30 Uhr, Orell Füssli Bücher, Schaffhausen. Tickets unter 052 632 40 55.

