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DIE «FRIENDS» TANZEN BEI DEN SPORTS AWARDS.

LIVE-COMEBACK

Die «Friends» tanzten
20 Jahre bei «Benissimo»
(hier bei einem Auto-Event).

R egula Elsener

Ziemlich genau ein Jahr
ist es nun her, seit das Schweizer Fernsehen
bei «Benissimo» den Stecker zog. Bernard
Turnheer (64) blieb uns immerhin als Sportmoderator erhalten.
Seine «Friends» hingegen, die seit dem
Start der Show 1992 ein fester Bestandteil
waren, sah man kaum mehr am Fernsehen
tanzen. Nur gerade beim Swiss Award und
der Miss-Schweiz-Wahl gab’s ein Wieder-

sehen. Doch bei der Verleihung der Credit
Suisse Sports Awards am 15. Dezember ist
die kreative Tanztruppe wieder einmal in
einer grossen TV-Show zu geniessen (ab
20.05 Uhr live auf SRF 1).
WER NUN DENKT, dieser Auftritt sei eine
einmalige Sache, täuscht sich: Die «Friends»
stehen bzw. tanzen zwar nicht mehr regelmässig vor der SRF-Kamera, werden aber

«SEX & THE CITY»
ZUM DRITTEN?
Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda tun es
vielleicht bald noch einmal: lieben, leiden, lästern –
und vor allem shoppen! Laut Charlotte-Darstellerin
Kristin Davis ist nämlich ein dritter «Sex and the
City»-Kinofilm in Planung. «Das ist kein frommer
Wunsch, es laufen tatsächlich Diskussionen», verriet
die 48-Jährige freudestrahlend. Ob aber tatsächlich
alle vier Damen wieder dabei wären, ist eher fraglich:
Cynthia Nixon etwa (spielte Miranda) zeigte sich
bezüglich eines allfälligen dritten Teils wenig
begeistert. Die Hit-Serie ging 2004 nach 94 Folgen
zu Ende, es folgten bisher zwei Kinofilme. RE
6

YESSS !

für Werbeveranstaltungen und Events in
ganz Europa gebucht. Insbesondere bei
Autoherstellern steht die Formation um
Choreographin Nadine Imboden hoch im
Kurs (siehe Bild).
Die Zahl der Engagements habe sich
2013 vervierfacht, erzählt Nadine Imboden
nicht ohne Stolz: «Das Ende bei ‹Benissimo›
war also nicht das Ende der Show-Truppe,
sondern eher eine Art Durchstarten.»

NO …

Bald wieder vereint? Kristin
Davis, Sarah Jessica Parker,
Cynthia Nixon, Kim Cattrall (v. l.)

