
Sie haben das Publikum zum Tanzen animiert: Die Künstlerinnen und Künstler von «Pasiön de Buena Vista» Hessen den 
Funken überspringen. zvg 

Kubanische Lebensfreude im Tägi 
Die Show «Pasiön de Buena Vista» 

brachte das kubanische Feuer ins 

Tägi. Rund 900 Gäste genossen 

am 19. und 20. Januar die Show im 

Eventsaal und bewegten sich zu 

den lateinamerikanischen Rhyth-

men. 

Die insgesamt 16 Künstlerinnen 
und Künstler aus Kuba haben mit 
ihrem ansteckenden Temperament 
das Publikum in den Bann gezogen 
und es während der zweieinhalb-
stündigen Show bestens unterhal-
ten. Die achtköpfige Buena-Vista-
Band mit verschiedenen Percussion-
und Blasinstrumenten, dem Piano 
und die für Lateinamerika typische 
Tres-Gitarre präsentierten die ge-
samte Palette an kubanischer Mu-
sik. Dazu wurde in farbenfrohen 

Kostümen gesungen und getanzt. 
Auch das Publikum wurde zum 
Tanzen animiert und für eine Num-
mer sogar auf die Bühne geholt. Ab 
diesem Moment war der Bann ge-
brochen: Die Gäste erhoben sich von 
ihren Stühlen und tanzten alle zu 
den lateinamerikanischen Rhyth-
men. Der tosende Applaus und die 
Standing Ovation mit anschliessen-
der Zugabe Hessen die Kubanerin-
nen und Kubaner strahlen. 

Authentisches Gesamterlebnis 

Neben der Show haben kubanische 
Street-Food-Stände und Bars das An-
gebot ergänzt und bei den Besuche-
rinnen und Besuchern auch kulina-
risch für einen erlebnisreichen 
Abend gesorgt. Bereits der Ein-
gangsbereich im Foyer des Event-
saals Hess die Gäste in die kubani- 

sche Welt eintauchen. Das authen-
tische Mobiliar lud die Gäste in die 
kubanische «Stube» ein und fand 
grossen Anklang. 

Premiere für Show dieser Art 

Eine Show in dieser Art hat es seit 
der Gesamtsanierung vom Tägi 
noch nie gegeben. «Die Premiere ist 
geglückt und wir ziehen eine posi-
tive Bilanz», sagt Pascal Scheiben, 
Leiter Events und Gastronomie vom 
Tägi. «Das Tägi soll sich als Ort für 
Shows und Produktionen in dieser 
Grösse beweisen und sich zu einer 
Eventlocation mit abwechslungs-
reichen Darbietungen entwickeln.» 
Die rund 900 Gäste an beiden Aben-
den und die positiven Rückmeldun-
gen haben gezeigt, dass sich das 
Tägi auf dem besten Weg dazu be-
findet. (zVg) 
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