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18.-27. November 2021 
Theater am Gleis 
www.tanzfestivalwinterthur.ch 
 
 
 
 
Ergänzende Informationen zum Tanzfestival Winterthur 
 
 
 

 
Cie. Linga / Sottovoce © Gregory Batardon 
 
Highlights: 
 
In Sottovoce nehmen uns die Tänzer*innen der renommierten Lausanner Compagnie Linga 
und die Sänger*innen der Académie vocale de Suisse romande (AVSR) mit in eine 
Bewegungs- und Klanglandschaft, in der sich die Stilarten gegenüberstehen, verweben und 
vermischen. Die gegensätzlichen Energien und Körperlichkeiten gebären eine hybride Kunst, 
diktiert von der Notwendigkeit, einen Raum für den Dialog zu finden. Wer sich nach 
hochkarätigem zeitgenössischem Tanz auf der Bühne sehnt, ist an diesem Abend genau 
richtig. 



Tanzfestival Winterthur 
Ergänzende Informationen 

	 2 

 
Bevor Tanz zur Kunst wurde, bevor er versuchte, etwas auszudrücken, bevor er eine 
Zeremonie oder eine Technik war, war er ein Spiel. Game Theory, ein Stück für Erwachsene 
und Jugendliche von Joshua Monten, befasst sich mit den Grundbausteinen des Spiels: 
Freiheit und Regeln, Ritual und Überraschung, Adrenalin und Flow. Spielen bedeutet, 
Situationen zu spielen, die im täglichen Leben nicht möglich oder nicht erlaubt sind. Spielen 
heißt zerstören und erschaffen, mit Gefahren flirten, tierische Energien freisetzen, den 
Nervenkitzel der Dominanz erleben. Die Spiele, die uns am besten gefallen, haben oft 
Konsequenzen. Es sind Spiele, die unseren Kopf drehen lassen und unser Herz brechen 
können. 
 
Wer Nervenkitzel sucht, sollte Les Promesses de l’incertitude der Cie. Moost nicht 
verpassen. Darin sucht ein naiver Entdecker, der in einer von seltsamen Gesetzen 
beherrschten Welt treibt, nach dem Gleichgewicht: Ist er leichte Beute für sein Verhängnis 
oder der Autor seines eigenen Schicksals? Eine Mischung aus unschuldigem Spiel und 
leichtsinniger Mutprobe. Mit einem burlesken Touch kämpft Marc Oosterhoff hoffnungslos 
gegen die Langeweile an. Eine Darbietung zwischen Tanz, Theater und Zirkus, die das 
Versprechen der Ungewissheit aufgreift, welches zu kostbar ist, um es dem Zufall zu 
überlassen. 
 
Um die volle Ladung geballter Energie auf der Bühne zu spüren, eignet sich Into Outside der 
Beaver Dam Comapy. Das Kurzstück machen es dem Publikum schwer, ruhig auf dem Stuhl 
sitzen zu bleiben. Am liebsten würde man selbst auf die Bühne springen und mittanzen.  
 

 
Beaver Dam Company / Into Outside © Didier Philispar 
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DOXS / MITreden © Milad Ahmadvand  
 
 
Newcommer: 
In den letzten Jahren hat sich im Raum Winterthur viel getan. Etliche 
Nachwuchstänzer*innen haben Companies und Kollektivs gebildet und beleben die Szene. 
So auch DOXS. Bereits letztes Jahr zeigten sie die erste Fassung des Stücks MITreden am 
Festival. Nun bildet die Endfassung den Auftakt des Festivals. MITreden entführt das 
Publikum in eine bewegte Welt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und zeigt, wie 
die Kunstform Tanz kommuniziert und verstanden werden kann. In diesem visuellen und 
emotionalen Erlebnis wird das Publikum zu aktiv Beteiligten, indem es über den Verlauf der 
Vorstellung mitentscheidet. 
 
 
Intros: 
Mit dem «Intro» Format unterstützt das Festival lokale Choreograf*innen, indem es ihnen 
die Möglichkeit gibt, ein Kurzstück zu gestalten und auf der Bühne zu präsentieren.   
Die Stücke werden unter anderem von Naomi Kamihigashi, Milena Büchi, DOXS, dem Merge 
Dance Collective und Ariana Qizmolli mit Mirjam Jamuna Zweifel gestaltet.  
 



Tanzfestival Winterthur 
Ergänzende Informationen 

	 4 

 
Intro: Milena Büchi / "(s)care” © Audrey Wagner 
 
Zusammenarbeit: 
 
Bereits seit Jahren bietet das Festival dem SAPA (Schweizer Archiv der Darstellenden Künste) 
die Möglichkeit, Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2021 zeigt das Archiv 
die Zürcher Filmrolle, die das Zürcher Tanzschaffen der letzten 20 Jahre dokumentiert, im 
Kino Cameo. In diesem Kontext lässt das Festival A Way of Knowing von Marisa Godoy 
wieder auferstehen. Das Stück wird von Tänzer*innen der Höheren Fachschule für 
Zeitgenössischen und Urbanen Bühnentanz präsentiert. 
Die spezifische Arbeitsweise, die im damaligen Projekt gebraucht wurde, 
wird wieder angewendet, das originale Stück neu geformt. 
 
 
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 Choreograf*innen näher gebracht.  
Zudem sind mehrere Künstlergespräche mit den Choreograf*innen direkt nach der 
Vorstellung vorgesehen. Durch die familiäre Atmosphäre des Festivals können interessierte 
Zuschauer ihre Fragen gleich selbst an Choreograf*innen und Tänzer*innen 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 
Choreografien 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, 1.7.2021 
 
 
 
Kontakt: 
Nadine Schwarz 
Festivalleitung 
Tanzfestival Winterthur 
nadine.schwarz@tanzinwinterthur.ch 
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Arbeitstage: MO-FR Vormittag 
 
 
 
 
 
 
 


