
Compagnie Zoo / Thomas hauerT
«how To proCeed»

freiTag, 22.nov.2019, 20:00 | kulTurZenTrum sChüTZi olTen
anlässlich der 24. Oltner tanztage

«die Kreation zum 20-jährigen Jubiläum der compagnie zOO von thomas hauert ist zu einer lebendigen hommage 

an die Kreativität seiner tänzer und tänzerinnen als seine langjährigen Begleiter geworden. zusammen liessen 

sie sich gleichermassen inspirieren von rituellen Maori-tänzen, rezitativen chören der Barockmusik und charivari-

Katzengesängen um damit dem gefühl der Ohnmacht gegenüber all den beängstigenden ausartungen auf dieser 

Welt mit Körper und stimme ausdruck zu verleihen. daraus entwickeln die tanzenden eine wuchtvolle Kraft und 

drücken so ihre ganz eigene art des Protestes aus. das Publikum verwirren und täuschen zu wollen, scheint sich das 

stück im laufe seiner dramatischen entwicklung gleichermassen zwischen entstehungsprozess und aufführung zu 

bewegen. die Originalmusik von Mauro lanza vermag die ausdrucksstarke sinnliche Körperlichkeit der compagnie auf 

der Bühne nochmals zu unterstreichen.»

text: centre Pompidou «l‘évènement thomas hauert»

Übersetzung: catherine Müller

Tickets und mehr infos: www.tanzinolten.ch
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umwickelt und verstrickt
von Juliane wieland, 20. mai 2019
https://tanzschreiber.de/author/juliane-wieland/

thomas hauert und seine company zOO bringen mit „how to Proceed“ eine deutschlandpremiere, ihr eigenes ge-

burtstagsgeschenk zum 20-jährigen Jubiläum, mit bunten stoffschnüren zu den Potsdamer tanztagen. ein sprachen- 

und stimmenwirrwarr, ein Verstricken und Verknäulen in stets aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen und in jeder 

Menge stofffetzen.

„Wie rechtfertigst du deine Privilegien? Wie gehst du mit den dingen um, die dich demoralisiert haben? Wie lebst du 

dein leben von tag zu tag, ohne dass dir diese sachen, auf die stimmung schlagen?“ der in Brüssel lebende schweizer 

choreograph thomas hauert startet mit den großen gesellschaftsfragen, während er sich selbst in den stoffschnüren 

verwickelt hat und wie eine raupe im Kokon im netz einer spinne gefangen scheint. doch die Produktion seiner 

eigenen company zOO bleibt nicht in der lähmenden Ohnmacht solcher Fragen stecken, die man sich vielleicht in 

einer Midlifecrisis oder angesichts scheinbar unlösbarer gesellschaftlicher Probleme stellt.

die acht, fast neun, Performerinnen – eine von ihnen ist hochschwanger – befreien sich immer wieder lautstark, 

kraftvoll und selbst-ironisch schimpfend aus ihren eigenen Verstrickungen in stoffknäulen. die zahlreichen bunten 

streifen wabern über den Bühnenboden, umgarnen die Performerinnen auf immer wieder neue art und Weise und 

stehen als ein chaotisches gewebe im zentrum der aktionen. die Performer*innen spinnen aus den bunten schnüren 

ein netz, durch das sie sich kontinuierlich neue Wege suchen und dabei verschiedene Bewegungsarten erkunden, 

die stoffleinen zu übersteigen, darunter durch zu klettern oder sich hinein zu lehnen, während gemeinsam an dem 

dichter werdenden netz gewoben wird.

die mehrere Meter langen, bunten stoffbänder befinden sich zu anfang auf einem am Boden liegenden fast unsicht-

baren raster, das ebenso darauf befestigte kugelige stoffobjekte in Fußballgröße wie von geisterhand über den tanz-

teppich huschen lässt. die tänzerinnen sind ein perfekt eingespieltes team, das genau weiß, wie es zusammen im 

richtigen Moment mit dem passenden timing die Fäden zieht, dass man als zuschauerin denken könnte, die Objekte 

hätten ein eigenleben entwickelt. in soli, in duo-, trio- und gruppenkonstellationen finden improvisationsbasierte 

Bewegungsrecherchen in einem hauert-typischen stil statt: eher ein zärtliches, wenn auch nüchternes antasten 

und schmecken der Bewegung, eine suche nach sich gegenseitig ergänzenden Formen, als ein virtuoses ausstellen 

der physischen Fundstücke aus dem Probenprozess. es liegt etwas reduziertes, Minimalistisches in der Bewegungs-



ausführung, vielleicht auch inspiriert durch die arbeit mit anne teresa de Keersmaekers company rosas und david 

zambrano, mit denen hauert vor der gründung seiner company performte.

die Übergänge zwischen den einzelnen soli, duo-, trio- und gruppenkonstellationen, dem objektbasiertem schnur-

chaos und den bewegungsfokussierten improvisationssequenzen werden unprätentiös aufgelöst, wie in einer 

Probensituation. trotzdem basiert die Produktion auf einer intelligent und durchdacht gearbeiteten dramaturgie, die 

eng mit den musikalischen Kompositionen verwoben ist. die akustisch anmutenden soundcollagen unternehmen ei-

nen ritt durch verschiedene stile und bekannte titel, sind alle elektronisch erzeugt und ähnlich wie das stoffgewebe 

zerschnitten, neu zusammengesetzt, überlagert und mit verzerrten stimm-Fetzen aus dem Pool an Beschimpfungen 

und Fluch-Vokabeln angereichert.

zOO scheint die antworten auf die anfangs gestellten Fragen im bunten, lauten und selbst provozierten chaos zu 

suchen. schreiend und fluchend – in allen sprachen, die in der company zusammen kommen – rennen die acht Per-

formerinnen über die Bühne und umwickeln sich so lange mit den filigranen stoffbahnen, bis menschgewordene zot-

telige stoffbälle aufeinander zurasen, sich anspringen und sich in einem humorvollen, lustvollen Kampf verstricken. 

so verfallen sie – und ich als zuschauerin – sicher nicht einer negativen stimmungsspirale, während wir versuchen, 

antworten auf die großen Fragen aktueller gesellschaftspolitik zu finden. thomas hauert und sein zOO-ensemble 

finden einen spielerischen zugang, der geschickt die Metaebenen der aufgeworfenen Fragen öffnet und verwebt, 

ohne sie den zuschauerinnen in Moralapostelmanier aufzudrängen. „how to Proceed“ lässt zahlreiche Perspektiven 

und diskurse hervorblitzen, ohne sich in seinem bunten stoffchaos zu verheddern.
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unter dem motto «off Balance» präsentiert die 24. ausgabe der oltner Tanztage 16 produktionen von 
aufstrebenden und etablierten Choreografen aus der schweiz und dem ausland. auf dem programm 
stehen auch ein schüler-workshop und ein Tanzfilm. Zudem wird anlässlich der neuen nachwuchsplatt-
form «new ideas ii» erstmals ein preis vergeben.

Mi 20. NOV 20:00
Ballet Junior de Genève 
«tenir le temps», «the hill», «Monger»

fr 22. NOV 20:00
Compagnie ZOO/Thomas Hauert «how to proceed»

Sa 23. NOV 20:00 new ideas One
Manel Salas Palau & Nuria andorra «senyals»
Compagnie Nadine Gerspacher «nua»
Beaver Dam Company, Edouard Hue & 
Louise Bille «shiver»

SO 24. NOV 19:00
Tanzplattform New ideas ii «förderpreis»
Compagnie Shafak, Simea Cavelti & Larbi 
Namouchi | alba Carbonell Castillo | Mirjam 
Zweifel | Nurf Culture, isabelle Spescha | Kai 
Brügge & Myriam Enters | Le Lokart, Héloïse 
Marcacci / Mehdi Berdai | Johanna Heusser, 
Marc Vilanova | stampart
 
MO 25. NOV 19:00 
«Yuli» Ein film über den Tänzer Carlos acosta 
 im Premiumkino capitol Olten 

DO 28. NOV 10:00
Projektgruppe intensivworkshop der HPSZ | 
Cie. BewegGrund «Kipppunkt» | Matinée für die schul-
klassen des heilpädagogischen schulzentrums hPsz, Olten

fr 29. NOV 20:00
Cie. BewegGrund «Kipppunkt»
support: Projektgruppe intensivworkshop HPSZTiCKETS: www.TaNZiNOLTEN.CH


