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11.–20. november 2010
im theater am gleis winterthur



 

www.theater.winterthur.ch  
Theaterkasse: 052 267 66 80 · E-Mail: theater.kasse@win.ch

Sa 2.10.10 19.30 Uhr, So 3.10.10 19.00 Uhr
Compañia Antonio Gades Spanien
Bodas de Sangre/Suite Flamenca

Di 2.11.10 19.30 Uhr 
Grupo Corpo Brasilien
imã/Parabelo

Fr 10.12.10 19.30 Uhr, Sa 11.12.10 19.30 Uhr
Cirque National de Chine China
Casse-Noisette – Made in China

Sa 5.02.11 19.30 Uhr, So 6.02.11 14.30 Uhr
Ballet d’Europe Frankreich
Schubert in Love/Mozart Requiem

Sa 26.02.11 19.30 Uhr, So 27.02.11 14.30 Uhr
Ballet du Rhin Frankreich
Schwanensee

Fr 18.03.11 20.00 Uhr, Sa 19.03.11 19.30 Uhr 
Tero Saarinen Company Finnland
Stravinsky Evening

Di 19.04.11 19.30 Uhr, Mi 20.04.11 19.30 Uhr
Göteborg Ballett Schweden
Die Metamorphosen

TANZ 
HÖHEPUNKTE
Saison 2010/11

Editorial 18. tanzzEitfEstival wintErthur 2010

tanz begeistert und verzaubert, er fordert heraus und gibt zu  
denken. seit 1998 präsentiert das tanzzeitfestival dem win-
terthurer Publikum zeitgenössischen tanz in seiner ganzen 
vielfalt. in diesen zwei Jahrzehnten hat sich die schweizer  
tanzlandschaft weiterentwickelt: heute gibt es unzählige  
Compagnies, die inspirierende werke schaffen – vom klas- 
sischen repertoire bis zu innovativen Experimenten.

die arbeitsbedingungen verändern sich ebenfalls. so ist Büh-
nentänzerin seit 2009 endlich ein eidgenössisch anerkannter 
Beruf – ein stück sicherheit für Jugendliche, die von einer sol-
chen Karriere träumen.

vieles aber fehlt noch: tänzerin ist in der schweiz noch kein 
Existenz sichernder Beruf, es mangelt an arbeitsräumen und 
auftrittsmöglichkeiten, die fördergelder sind verglichen mit 
anderen sparten zu tief. deshalb wurde ein Manifest verfasst, 
um Politiker und Entscheidungsträger daran zu erinnern, dass 
noch viel getan werden muss. damit der tanz endlich die Mittel 
bekommt, die er braucht, und sie, geschätztes Publikum auf 
hohem niveau herausfordern und verzaubern kann.

wir wünschen ihnen ein festival voller Entdeckungen und  
inspirationen!

reso–tanznetzwerk schweiz

unterschreiben auch sie das Manifest auf:
www.manifest-tanz.ch

iMPrEssuM

Künstlerische leitung Vorstand tanzinwinterthur (tiw)
Gesamtorganisation Christina Thoma, Vorstand tiw
vorstand tiw Ana Tajouiti, Sanna Kurtenbach, Christina Thoma, 
Claudia Schuler, Jens Bidermann
technische leitung Stefan Falk, Manuel Bosshard 
technisches Material prolight
Grafik design Visuelle Gestaltung (sic!) &Uz Hochstrasser
titelbild Walter Dannehl
Medienpartner 
Kontakt www.tanzinwinterthur.ch/info@tanzinwinterthur.ch
unterstützt durch Stadt Winterthur,  

, Kulturstiftung Winterthur, Theater am Gleis
Kulinarisches 
El Tipico überrascht Sie jeden Abend mit leckeren Suppen!

Verein zur Unterstützung Winterthurer Tanzaktivitäten



 

beyond production
WinTErTHUr (CH) 

konzept/Choreografie/tanz TAnJA BüCHEl/CHriSTinA THoMA
musik roBin oSWAlD 

hellunddunkel/Biildprojektionen MAnUEl BoSSHArD 
Bühne pETEr AFFEnTrAnGEr kostüm MAJA ronCoroni

unterstützt durCh STADT WinTErTHUr, KAnTon züriCH, 
KUlTUrSTiFTUnG WinTErTHUr

Prèmiere Donnerstag 11. Nov. 20.15 Uhr 
Freitag 12. Nov. 20.15 Uhr

‹BEYond› – Eine fläche, die zum Berührungspunkt verschie-
dener realitäten wird. die tänzerinnen folgen der spur ihrer 
eigenen Phantasien, kollidieren dabei mit der wirklichkeit und 
verweben bewegte Bilder zu neuen realitäten. 

‹episode beyond›
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Wer Neues entwickelt, setzt sich leichter durch. 
Deshalb strebt Sulzer seit über 175 Jahren 
danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet. 
Mit optimalen Strukturen. Dank schlanker 
Prozesse. Und in respektvollem Umgang 
mit der Quelle unseres Erfolgs: den Menschen 
in unserem Unternehmen.

Weitere Informationen: www.sulzer.com

Unbenannt-1   1 17.06.10   09:04

Inserat_Hohe_Ansprüche_77x167_cmyk.indd   1 01.07.10   14:43



 

Compagnie Linga
pUlly (CH) idee und Choreografie KATArzynA GDAniEC, 

MArCo CAnTAlUpo in zUSAMMEnArBEiT MiT DEn TÄnzErinnEn
tanz GérAlD DUrAnD, Ai KoyAMA, DAViD GErnEz, 
HyEKyoUnG KiM, pHilippE lEBHAr, MAriE UrVoy 

liCht BErT DE rAEyMAECKEr 
musik HilDUr GUDnADoTTir, WiTHoUT SinKinG 

a produCtion CoMpAGniE linGA

Samstag 13. Nov. 20.15 Uhr
die Compagnie linga steht für körperlichen tanz – zärtlich und  
kraftvoll. ‹no.thing› besticht als pures tanzstück mit sei-
nem einfachen Konzept für Bühnenbild und licht,  unter-
stützt von der reinen Kompositition von hildur Gudnadottir.  
die tänzer folgen dem wunsch nach nichts – nach einem ort 
der aufmerksamkeit, des widerhalls und des teilens. Ein ort, 
wo nichts alles sein darf.

‹no.thing›
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Der Kunde 
ist König.

Lagerplatz 2 in Winterthur
www.dynamoo.ch

Der grosse und schöne Veloladen.

Dynamoo_Tanzzeitfestival.indd   1 30.6.2009   14:39:19 Uhr



Wählen Sie Ihren News-Mix:
www.

Landbote.ch
WINTERTHUR

MEINE HAUSTÜRE INTERNATIONAL

Wählen Sie Ihren News-Mix:
www.

Landbote.ch
WINTERTHUR

MEINE HAUSTÜRE INTERNATIONAL

Landbote_77x167mm.indd   1 1.7.2010   11:38:48 Uhr
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bühne frei!
eintritt frei/kollekte

Sonntag 14. Nov. 17.30 Uhr/19 Uhr
Bühne frei für amateurtänzerinnen und -tänzer! Bühne frei für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. ob Modern dance, hip- 
hop, Jazztanz, salsa oder stepptanz – tanzinwinterthur gibt die 
Bühne frei, um eigene tänzerische ideen und selber choreogra-
fierte tänze zu präsentieren.

natalie wagner (tänzerin, Choreografin und leitung tanz der  
arena225 in zürich) und Jens Bidermann (freischaffender 
tänzer/Performer, dozent für zeitgenössischen tanz) werden  
die stücke bereits in der vorprobe begleiten und den Mitwir-
kenden anregungen und tipps aus professioneller sicht geben. 
Es werden jedoch keine Preise verliehen, denn das Mitwirken 
als solches soll im vordergrund stehen.

‹tanzplattform für  
amateurtänzerinnen und -tänzer›
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Henrik Kaalund
BErlin (DE) 

konzept/Choreografie/text/video/Bühne
HEnriK KAAlUnD musik MiCHAEl HAVES 

tanz CATHErinE JoDoin
sChauspielCoaChing liSA SCHEiBnEr kostüm AnnETT HUnGEr

gewandmeisterin MAnJA BEnEKE dreame wurde zum teil 
ermögliCht durCh die freundliChe unterstützung von  

SWiSS CHAMBEr BAllET inTErnATionAl
kontakt HEnriK@KAAlUnD.nET/WWW.KAAlUnD.nET

Donnerstag 18. Nov. 20.15 Uhr
‹dreaMe› ist die neuste video-tanz-Produktion des dänischen 
Choreografen henrik Kaalund. Mit diesem stück kreiert er  
auf der Bühne ein vakuum des hier und Jetzt, eine verschie- 
bung der dimension zeit, indem er die tänzerin mit unter-
schiedlichen alter Egos und ihrer eigenen vergänglichkeit kon-
frontiert.

die frau auf der Bühne scheitert am versuch, einen wettstreit  
mit ihren virtuellen Persönlichkeiten auf der videoleinwand  
zu gewinnen. scheinbar kann sie Einfluss auf deren verhal- 
ten und fühlen nehmen, muss aber letztendlich einsehen,  
dass sie selbst zum opfer dieser Manipulationen wird.

‹DreaMe›

Obergass Bücher. 
Für die schönen Seiten des Lebens.

Winterthur Tel. 052 213 26 62 obergassbuecher.ch



Yaron Shamir
TEl AViV (il) Choreografie yAron SHAMir 
tanz yAron SHAMir, MEyTAl BlAnArU musik AlVA noTo

Freitag 19. Nov. 20.15 Uhr
Erstarrt… 11 zeilen

Berge – die Entdeckung verstreuter Bilder des Erstaunens und 
die suche nach dem halt einer hand nach einem ungebremsten 
fall. Kälte und schwarz-weiss um mich herum. Eingeständnis 
führt eine betrübliche Kraft mit sich.

Perfekte symbiose? Ein ewiges dilemma zwischen alleinsein 
und Gemeinschaft. wie weit können wir gehen? wie weit wür-
den wir uns hinauslehnen und uns selber aufs spiel setzen für 
zweisamkeit?

Je mehr du vertraust, umso mehr lässt du deine Panzer fallen 
und enthüllst dein egozentrisches selbst, während du deinen 
Partner beobachtest und untersuchst…

Eine Mischung aus Mitgefühl, Begeisterung, schmerz und 
verzweiflung – sie verlangt mutige Entscheidungen und opfer.

opfern verlangt Mut und fantasie.

‹du musst für deine fantasie verantwortung übernehmen›.  
(haruki Murakami)

‹frozen›

maura morales
DüSSElDorF (DE) 

Choreografie/tanz MAUrA MorAlES
musik MiCHio WoirGArDT requisiten MoniKA orTMAnn 

liCht WolFGAnG WEHlAU

Freitag 19. Nov. 20.15 Uhr
schuhe bringen uns überall hin, an orte, an denen wir sein 
wollen und an solche, an denen wir nicht sein wollen. sie sind 
unsere einzigen zeugen und verbündeten, bereit, alles zu tun, 
um in unserer nähe zu bleiben. und da sie schweigend sowohl 
unser Gewicht als auch das der Erde tragen, verdienen sie eine 
hommage.

der in deutschland lebenden tänzerin Maura Morales gelingt es 
in ihren stücken auf einzigartige weise, Emotionen zu wecken. 
im tanz zwingen ihr schuhe immer wieder Bewegungen auf, 
die nicht zu ihr gehören. sie wird zur Marionette, deren fäden 
durcheinander geraten sind. und dann tanzen ihre nackten 
füsse wie zwei eigenständige wesen in der luft–zwei vögel, 
die ihre freiheit suchen.

‹ella›
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egli/tsai production
züriCH (CH) konzept/Choreografie/tanz pHilipp EGli

ChoreografisChe zusammenarBeit/tanz KUAn-linG TSAi 
piano KlAViErDUo GArEiS & poHl 

musik für klavier Aron JAy KErniS,  rEinHArD FEBEl,
lUDWiG VAn BEETHoVEn video rUTH SCHlÄpFEr 

Bühne pHilipp EGli, SABinE SCHnETz kostüm SABinE SCHnETz 
liCht GUiDo pETzolD liChtassistenz GEorG KöHlEr

tanzassistenz MoniCA SCHnEiDEr
dramaturgisChe assistenz DAniEllE AnA FüGliSTAllEr 

produktionsBegleitung niColE FriEDMAnn BAUMGArTnEr
WWW.TAnzToTAl.CH

Samstag 20. Nov. 20.15 Uhr
am anfang jeder annäherung steht das alleinsein. Mit 
dem ersten ton beginnt die Beziehung. das erste Bild ver-
wischt diese wirklichkeit. der Konflikt hat begonnen. zwei 
wesen suchen auswege aus der Einfachheit – mit einfachen 
Mitteln im komplexen dreieck von Bild, ton und Bewegung:  
die Musiker begegnen dem tanz, werden zu Mitstreitern oder  
Mitläufern, zu Gegenspielern oder Gegenpolen. die Pro-
jektionen kommentieren das spiel, offenbaren innenansichten, 
verwischen den klaren ton, lenken ab vom Klang. die ablen-
kung schafft Entspannung, lässt mich ausruhen im tanz. dann 
tanze ich.

‹ausgang als ausweg› 
komposition für zwei tanzende, 

zwei pianisten und projektion
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IM EINKLANG MIT MENSCH UND NATUR

DIE WELEDA GRANATAPFEL
     GESICHTSPFLEGELINIE: ERHOLUNG 
FÜR REIFE, BEANSPRUCHTE HAUT. 

NEU

Weleda_AnzGranat_77x80.5_d.indd   1 11.06.10   09:59



 18. tanzzeit festival 
 winterthur 2010
 im Theater am Gleis 
 Untere Vogelsangstrasse 3 beim HB SBB 
 Vorverkauf ab 28. oktober:  
 Buchhandlung obergasse, obergasse 2a
 052 213 26 62  info@obergassbuecher.ch

 Programm

do 11. nov 20.15 Uhr  Beyond produCtion WinTErTHUr (CH)
      ‹episode beyond› prèmiere! 

fr 12. nov  20.15 Uhr  Beyond produCtion WinTErTHUr (CH) 
      ‹episode beyond›
   
sa 13. nov  20.15 Uhr  Compagnie linga pUlly (CH)
	      ‹no.thing›
 
so 14. nov 17.30 Uhr  Bühne frei! 
  19 Uhr  ‹tanzplattform für amateurtänzerinnen› 
      eintritt frei/kollekte  

do 18. nov 20.15 Uhr  henrik kaalund BErlin (DE)
      ‹DreaMe›
 
fr 19. nov  20.15 Uhr  yaron shamir TEl AViV (il)
      ‹frozen›

      maura morales DüSSElDorF (DE)
      ‹ella›
   
 sa 20. nov 20.15 Uhr  egli/tsai produCtion züriCH (CH)
      ‹ausgang als ausweg›

 Preise: 
 Vergünstigungen nur gegen Ausweis!

festivalpass Chf 80.– tiw, TaG, Theaterverein, legi, AHV, iV CHF 65.–
 aBendkasse Chf 30.–  tiw, TaG, Theaterverein, legi, AHV, iV CHF 24.– 
 Tanzschaffende, Jugendliche bis 16 CHF 15.–


