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27. Tanzfestival Winterthur 
 
 
14.-23. November 2019 
Theater am Gleis 
www.tanzfestivalwinterthur.ch 
 
 
 
Ergänzende Informationen zum Tanzfestival Winterthur 
 

 
What we are looking for / junges theater basel 
Foto: Uwe Heinrich 
 
 
Highlights: 
Das Festival wird vom aufstrebenden britischen Choreographen Theo Clinkard eröffnet. In 
seinem neusten Duett The Days kreiert er ein Stück, welches unter die Haut geht. Abermals 
ist die Nähe, die er zu den Zuschauern schafft, bemerkenswert: Das Publikum sitzt gleich 
selbst auf der Bühne, ohne dabei auf übergriffige Weise in das Geschehen involviert zu 
werden. Für Überraschung sorgt der zweite Teil, in dem die Tänzer, ein Mann und eine Frau, 
durch ein älteres Paar aus Winterthur ersetzt werden. Ruth und Roger Girod werden diese 
Rollen tanzen.  
Das junge theater basel bringt zum ersten Mal seit längerem ein Stück für Jugendliche ans 
Tanzfestival Winterthur. What we are looking for bewegt sich zwischen den Gesetzen der 
Gruppe und der ständigen Demonstration von Individualität. Ab wann wird Einzigartiges  
unterdrückt oder wird umgekehrt massstabgebend für den nächsten Trend? Und wann 
verliert man sich in Selbstdarstellung und vereinsamt trotz aller Anerkennung? 
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Nicht zu verpassen ist auch der letzte Abend von Piergiorgio Milano (IT/BE). Sein Stück 
Pesadilla ist ein schlafwandelndes akrobatisches Tanzstück, welches mit viel Witz die Grenze 
zwischen Tagtraum und Traumleben aufzeigt und so Wirklichkeit und Phantasie auf der 
Bühne vermischt. Pesadilla ist: ein Stuhl, ein Wischtuch, ein Paar Männerschuhe, ein Hemd, 
eine Krawatte, ein alter Bildschirm aus den siebziger Jahren, ein Wunsch nach Flamenco, ein 
Panda ... 
 
 

 
Piergiorgio Milano / Pesadilla  
Foto: Manuela Giusto 
 
 
 
Newcomer: 
Auch dieses Jahr haben vielversprechende Newcomer ihren Platz im Festival: Claire 
Dessimoz ist eine aufstrebende junge Choreographin aus Lausanne. Ihr Stück Du bist was du 
holst entstand bereits 2015. Für die Deutschschweizer Premiere hat sie den Text auf Deutsch 
überarbeitet.  
Janine Harrington (UK) zeigt ihre Arbeit erstmals in der Schweiz. Die Choreographin, 
Performerin und Autorin erforscht, wie sich durch Live-Interaktionen die Beziehung zwischen 
dem Publikum und dem Betrachter verändert und stellt dadurch die Rolle der Darsteller und 
der Zuschauer in Frage. Screensaver Series ist ein bereits länger andauerndes Recherche- 
und Performanceprojekt. Bei der installativen Live Performance können sich die Zuschauer 
frei im Raum bewegen. 
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Intros: 
Für die Intros liessen sich erfahrene lokale Choreographen, aber auch junge Talente 
gewinnen. Die Stücke werden unter anderem von Marie-Louise Kind, Julia Medugno, Carina 
Neumer, Xenja Füger, Dominique Misteli, Simon Wehrli und Stefanie Olbort gestaltet.  
 
 
 
Zusammenarbeit: 
Bereits seit vielen Jahren bietet das Festival dem SAPA (Schweizer Archiv der Darstellenden 
Künste) die Möglichkeit, Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2019 werden 
nicht nur kurze Tanzfilme im Kino Cameo gezeigt: SAPA organisiert einen seiner «Archive 
meets Artist» Anlässe, lässt dabei Winterthurer Tanzschaffende zu Wort kommen und zeigt 
Archivmaterial über das Tanzgeschehen in Winterthur. 
 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit  dem Tanzhaus Zürich bietet das Festival dem Zürcher 
Compagniekollektiv The Field eine Plattform. The Field will flexiblere, vielseitigere, 
empfindsamere Formen eines WIR erfinden, die zwischen den Fachbereichen, aber auch mit 
anderen sozialen und politischen Feldern in einen Dialog treten. Heute sind Tanzschaffende 
häufig alleine am Arbeiten oder entwickeln ihre Ideen in temporären Gruppen, weil ihre 
jeweiligen Arbeitsrhythmen stark divergieren. The Field hingegen vereint Tanzschaffende 
verschiedener Generationen und kultureller Hintergründe zu einer Arbeitsgemeinschaft, die 
für gemeinsame Recherche, Interaktion, Training, Kommunikation, Reflektion und Austausch 
kollaborieren. Aus diesem kreativen Prozess entstand das Kurzstück, welches zum ersten 
Mal öffentlich gezeigt wird.  
 
 
 
Rahmenprogramm:  
Die Stückeinführungen stossen seit Jahren auf grosses Interesse und sind ein fester 
Bestandteil des Programms. Dabei werden den Teilnehmenden die Motivation und die 
Arbeitsweise der Choreographen näher gebracht.  
Zudem sind mehrere Künstlergespräche mit den Choreograph*innen direkt nach der 
Vorstellung vorgesehen. Durch die familiäre Atmosphäre des Festivals können interessierte 
Zuschauer ihre Fragen gleich selbst an Choreographen und Tänzer stellen. 
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Zeitgenössischer Tanz 
„Der zeitgenössische Tanz versteht sich nicht auf der Basis nur einer Technik oder 
ästhetischen Form, sondern aus der Vielfalt heraus. Er sucht Grenzüberschreitungen zwischen 
den Künsten und bricht immer wieder mit vorhandenen Formen. Zeitgenössischer Tanz in 
diesem Sinne hat eine offene Struktur, die sich bewusst von festgelegten, linearen Entwürfen 
der Klassik und Moderne absetzt.“  
 

Johannes Odenthal 
 
 
 
 
Aktuelle Tendenzen im zeitgenössischen Tanz 
Beobachten kann man bei vielen Compagnien, dass aus der Begegnung und/oder der 
Vermischung von unterschiedlichen Tanzstilen neue Impulse entstehen. Darüber hinaus 
führte die Erweiterung des Begriffs „Tänzer/in“ im zeitgenössischen Tanz dazu, dass heute 
ganz selbstverständlich Gruppen auf den Bühnen zu sehen sind, die noch vor wenigen 
Jahrzehnten dort undenkbar waren: So endete früher eine Tanzkarriere in der Regel mit 35 
Jahren, selten später, da nur wenige den hohen Anforderungen an den Körper, die denen 
von Hochleistungssportlern gleichzusetzen sind, noch darüber hinaus gewachsen waren. 
Immer häufiger sieht man nun auch weit ältere Tanzende, die ihre grosse Erfahrung 
einbringen und die Bühne mit hinreissender persönlicher Präsenz füllen. Gleichermassen 
gibt es heutzutage vermehrt Produktionen, die Tänzer/innen mit einer Behinderung 
einbeziehen, und auch das auf höchstem künstlerischem Niveau. Diese für die Bühne neuen 
Körperqualitäten eröffnen den Choreograf/innen ungeahnte Möglichkeiten. 
 
Von grosser Bedeutung für den Tanz ist die Arbeit mit Laien geworden - nicht zuletzt wegen 
der nahezu idealen Eignung im Kontext von pädagogischen und gesellschaftspolitischen 
Anliegen. Für die Tanzschaffenden ergeben sich dadurch neue Chancen und 
Arbeitsmöglichkeiten, was insbesondere angesichts der oft prekären Lebenssituation von 
Tanzkünstler/innen begrüssenswert ist. Die Grenzen zwischen den Feldern Sozialpädagogik, 
Vermittlung und Kunst sind allerdings zum Teil fliessend und der Tanz läuft leicht Gefahr, 
sich als Kunstform zu verlieren. 
Eine letzte Beobachtung: Nachdem der „Nicht-Tanz“ in Tanzstücken einige Jahre Überhand 
gewann und gerade im Zürcher Raum viele Choreograf/innen den Schwerpunkt auf 
performative Elemente legten, scheinen die Tanzkünstler/innen nun wieder vermehrt zu 
„tanzen“ und das Sinnliche ihrer Sparte neu zu entdecken. 
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Trägerverein tanzinwinterthur 
Der Trägerverein des Festivals, tanzinwinterthur (tiw) wurde 1988 gegründet und hat es sich 
zum Ziel gesetzt, den zeitgenössischen Bühnentanz in Winterthur zu fördern. Der Vorstand 
setzt sich aus aktiven Tanzschaffenden aus dem Raum Winterthur zusammen. Der Verein 
erhält einen Subventionsbeitrag der Stadt Winterthur.  
tiw organisiert ein regelmässiges Profitraining in seinen Räumlichkeiten und gibt den 
Tanzschaffenden die Möglichkeit, den Raum für ein kleines Entgelt zu mieten, um eigene 
Choreographien zu erarbeiten. In den letzten Jahren organisierte und unterstützte tiw 
mehrere Plattformen, um den Tanzschaffenden Auftrittsmöglichkeiten zu bieten (unplugged 
/ Improquarium / Open Stage etc.). 
Bereits seit Anfang der 90er Jahre organisiert der Verein einmal jährlich das Tanzfestival 
Winterthur im Theater am Gleis. Das Festival hat inzwischen eine beachtliche Grösse erreicht 
und gilt als wichtiger Vermittler des aktuellen Geschehens im zeitgenössischen Tanz in 
Winterthur.  
 
www.tanzinwinterthur.ch 
 
 
 
 

Winterthur, 1.7.2019 
 
 
 
Kontakt: 
Nadine Schwarz 
Festivalleitung 
Tanzfestival Winterthur 
nadine.schwarz@tanzinwinterthur.ch 
076/324 02 44 
Arbeitstage: MO-FR Vormittag 
 
 
 
 
 
	


