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Es ist uns eine grosse Freude,
dass nun bereits zum vierten
Mal der «Schweizer Tanz- und
Choreographiepreis» verliehen
werden kann. Die Stiftung
Corymbo will mit diesem Preis
aus dem Annette Ringier
Fonds herausragende Leistun-
gen in der Freien Tanzszene
fördern, sei es eine hervor-
ragende Jahresproduktion
oder das Gesamtwerk eines
Künstlers.

Als diesjähriger Preisträger
des Fachjury-Urteils wurde
der Solothurner Tänzer und
Choreograph Thomas Hauert
erkoren, für die Produktion
modify mit seiner Compagnie
ZOO. Thomas Hauert ist ein
Botschafter für den Tanz aus
der Schweiz in die Welt: er
lebt und arbeitet zurzeit in
Brüssel, hat sich mit seinen
Produktionen aber auch immer
wieder in der Schweiz prä-
sentiert. modify entstand im
Jahr 2004 auf der Basis von
Intuition, womit die Themen
Freiheit und Einschränkung
choreographisch – wie auch
musikalisch und bühnenbild-
nerisch – entwickelt werden.

C’est pour nous une très
grande joie de voir décerné
pour la quatrième fois «le Prix
suisse de la danse et de la
chorégraphie». Avec ce prix
du fonds Annette Ringier, la
fondation Corymbo désire pro-
mouvoir les remarquables
prestations sur la scène libre
pour la danse, que ce soit
des productions de l’année ou
l’œuvre complète d’un artiste.
Le jury a choisi comme titu-
laire du prix de cette année,
le danseur et chorégraphe
Thomas Hauert  de Soleure,
pour la production modify, 
réalisée avec sa compagnie
ZOO. Thomas Hauert est un
messager suisse de la danse
qui s’adresse au monde en-
tier: il vit et travaille actuelle-
ment à Bruxelles, mais s’est
toujours présenté en Suisse
avec ses productions. modify
a été créé en 2004 d’après
une intuition cherchant à dé-
velopper, aussi bien par la
chorégraphie, la musique et
la mise en scène, les thèmes
de la liberté et sa restriction.

Auf dieses innovative Erlebnis
freuen wir uns. Die Preis-
verleihung findet dieses Jahr
im Rahmen der Berner Tanz-
tage statt, unter dem Ehren-
patronat von Bundesrat
Pascal Couchepin. Für diese
wohlwollende Begleitung des
Anlasses, auch durch das
Patronatskomitee mit Persön-
lichkeiten aus Kunst, Politik
und Wirtschaft, bedanken wir
uns an dieser Stelle sehr
herzlich. Zu Dank verpflichtet
sind wir dem Verein ProTanz
und der Jury, die die Reali-
sierung dieses Preises ermög-
licht haben.

Unsere herzlichste Gratulation
geht an Thomas Hauert, der
mit dieser öffentlichen Aner-
kennung zur Verbreitung und
zu vermehrtem Ansehen des
schweizerischen Tanzschaf-
fens im In- und Ausland bei-
trägt. Wir wünschen ihm das
Allerbeste für die Zukunft.

Stiftung Corymbo
Susan Biland, Präsidentin

des Stiftungsrates

GRUSSWORT DER STIFTUNG / MOT D’ACCUEIL DE LA FONDATION

Nous nous réjouissons de
pouvoir vivre cette innovation.
Le prix sera décerné cette
année dans le cadre des jour-
nées bernoises de la danse,
sous le patronage d’honneur
du Conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Nous voudrions 
à cet endroit lui exprimer
notre gratitude ainsi qu’au 
comité de patronage, com-
posé de personnalité du
monde des arts, de la poli-
tique et de l’économie. Nous
devons également un grand
merci à l’association ProTanz
et au jury, qui ont permis la
réalisation de ce prix.

Nous adressons nos vives féli-
citations à Thomas Hauert,
qui, grâce à cette reconnais-
sance officielle va pouvoir
continuer à diffuser et à don-
ner plus de lustre à la danse
suisse, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays. Nous
lui souhaitons tout ce qu’il y a
de meilleur pour son avenir.

Fondation Corymbo
Susan Biland, Présidente

du Conseil de fondation

Liebe Freundinnen und Freunde 
des künstlerischen Tanzes – Freie Szene Chers amis de la danse artistique – Scène libre



Es ist ein Glücksfall für uns,
die vierte Verleihung des
Schweizer Tanz- und Choreo-
graphiepreises 2005 im Rah-
men der 18. Berner Tanztage
durchführen zu können. Zen-
tral zwischen der Romandie
und der Deutschschweiz ge-
legen, ist die Bundesstadt ein
idealer Ort, um Tanzinteres-
sierte der ganzen Schweiz
willkommen zu heissen. Nach
Noëmi Lapzeson, Fumi Mat-
suda und Philippe Saire geht
die diesjährige Prämierung 
an Thomas Hauert für sein
neuestes Werk modify.

Auszeichnungen herausragen-
der künstlerischer Leistungen
sind Höhepunkte einer oft
auszehrenden Laufbahn und
können Wendepunkte für die
Preisgekrönten bedeuten. 
Seit 2002 gibt es nun nebst
den Ehrungen in den Berei-
chen Theater-, Film- und Show-
bizz auch eine neue Würdi-
gung für das zeitgenössische
Tanzschaffen. Der Schweizer
Tanz- und Choreographiepreis
belohnt herausragende Leis-
tungen und verstärkt das

Interesse der Medien und des
Publikums. Er soll eine erfolg-
reiche Zukunft der Ausge-
zeichneten mitbegünstigen,
den Tanzschaffenden Antrieb
für intensives künstlerisches
Schaffen sein, und er soll dem
zeitgenössischen Tanz Auf-
merksamkeit auf einer erwei-
terten Ebene bringen. Für die
Schaffung dieses Podiums 
zur Ehrung des Tanzes danken
wir der Stiftung Corymbo und
ProTanz.

Es freut uns sehr, die Pro-
duktion modify von ZOO/Tho-
mas Hauert anlässlich des
Festivals vorstellen zu dürfen,
und wir gratulieren dem Preis-
träger und seinen Protagonis-
ten herzlich.

Für die Berner Tanztage
Reto Clavadetscher

C’est pour nous une véritable
chance de pouvoir organiser
la remise du quatrième prix
suisse de la danse et de la
chorégraphie 2005 dans le
cadre des 18e journées ber-
noises de la danse. La situa-
tion géographique centrale de
la capitale de la Confédération
entre la Romandie et la
Suisse alémanique fait d’elle
un endroit idéal pour sou-
haiter la bienvenue aux per-
sonnes intéressées par la
danse dans toute la Suisse.
Après Noëmi Lapzeson, Fumi
Matsuda et Philippe Saire, le
prix de cette année est dé-
cerné à Thomas Hauert pour
son œuvre la plus récente
modify.

Les récompenses de presta-
tions artistiques remarqua-
bles est toujours un point cul-
minant dans une carrière
souvent très épuisante d’un
artiste et peuvent représen-
ter des tournants dans la vie
des lauréats. Il existe depuis
2002, en dehors des récom-
penses dans les domaines du
théâtre, du cinéma et du

showbiz, également une re-
connaissance et une mise en
valeur de la création choré-
graphique contemporaine. Le
prix suisse de la danse et de
la chorégraphie sert à récom-
penser certaines prestations
particulièrement remarqua-
bles tout en renforçant l’inté-
rêt des médias et du public. Il
doit contribuer à favoriser la
réussite future des lauréats,
donner une nouvelle impulsion
à la création artistique du
milieu de la chorégraphie et
attirer l’attention d’un large
public sur la danse contem-
poraine. Nous remercions 
la fondation Corymbo et 
ProTanz pour la création de
ce podium en l’honneur de 
la danse.

Nous sommes très heureux
de pouvoir présenter la 
production modify de ZOO/
Thomas Hauert à l’occasion
du festival et nous félicitons
très cordialement le lauréat
et ses protagonistes.

Pour les journées 
bernoises de la danse

Reto Clavadetscher

GRUSSWORT DES VERANSTALTERS

MOT D’ACCUEIL 
DE L’ORGANISATEUR



Der Verein ProTanz möchte
die Kunstform Tanz fördern.
Das wollen – zum Glück – viele
kleinere und grössere Institu-
tionen. Sie unterstützen im
Rahmen allgemeiner Kultur-
förderung auch verschiedens-
te Tanzprojekte. Oder sie
unterstützen ein einzelnes
Tanzensemble und geben so
ein Fundament, ohne das eine
künstlerische Arbeit über-
haupt nicht möglich wäre, die
aber trotz dieser Hilfe immer
noch materiell äusserst be-
droht bleibt.

ProTanz versucht Choreogra-
phien, die auf solcher Grund-
lage erarbeitet wurden, wei-
terzuhelfen. Die grosse Gefahr
ist ja immer, dass die einzel-
nen, hart erkämpften Produk-
tionen am Ort ihrer Entste-
hung stecken bleiben.
Niemand erfährt von ihnen
und so fehlen weitere Auf-
trittsmöglichkeiten.

An dieser Stelle möchte Pro-
Tanz mit seiner Förderung ein-
setzen. Ein wichtiges Mittel
dazu ist die nun dank einer
grosszügigen Sponsorin mög-
lich gewordene Verleihung von
Tanzpreisen. Das bedeutet
erstens eine materielle Unter-
stützung für die so qualifizier-
ten Ensembles, es bedeutet
zweitens aber auch – so hof-
fen wir – weiterführende Hilfe:
Leistungen im schweizeri-
schen Tanzschaffen erfahren
so grössere Publizität, und
daraus können ein erweiter-
tes Interesse für Auftritte auf
der Tanzbühne und vertieftes
Verständnis für die Probleme
des Tanzschaffens entstehen.
Denn eine lebendige Tanz-
szene kann nur überleben und
sich hoffentlich sogar noch
weiter entfalten und entwi-
ckeln, wenn sie von einem
breiteren allgemeinen Inte-
resse getragen und verfolgt
und aktiv unterstützt wird. 

Nina Corti, Präsidentin
Richard Merz,Vizepräsident

C’est à ce moment-là qu’inter-
vient le soutien de ProTanz.
Entre autres avec l’organisation
de prix chorégraphiques – pos-
sible aujourd’hui grâce à une
donatrice généreuse. Cela
signifie tout d’abord que les
compagnies primées pourront
bénéficier d’un soutien maté-
riel, mais également pour
ainsi dire publicitaire: leurs
créations seront connues par
un public plus large, elles
peuvent susciter l’intérêt
d’autres programmateurs et
contribuer à une meilleure
connaissance des difficultés
de la création chorégra-
phique. Parce qu’un milieu de
la danse créatif ne peut sur-
vivre et se développer que s’il
est suivi et activement sou-
tenu par une communauté
large.

Nina Corti, Présidente
Richard Merz,Vice-Président

L’association ProTanz s’engage
à soutenir le domaine artis-
tique de la danse. C’est aussi –
heureusement – le souhait de
plusieurs petites ou grandes
institutions. Dans le cadre
d’un encouragement à la cul-
ture en général, elles sou-
tiennent des projets de danse
les plus divers. Ou alors elles
soutiennet une compagnie
particulière et constituent ce
faisant une base sans laquelle
tout travail artistique serait
impossible. Un travail qui
reste malgré tout matérielle-
ment extrêmement fragile.

ProTanz essaie d’aider à tour-
ner les chorégraphies qui ont
été élaborées sur ces bases-
là. Pour éviter le danger qui
consiste à créer des pièces
avec des efforts considérables
mais qui ne se jouent qu’à
l’endroit où elles ont fêté leur
première. Ainsi, elles ne font
pas parler d’elles et n’auront
pas l’occasion d’être repré-
sentées en tournée.



Fachjury 2005

Felizitas Ammann (BS) Marianne Forster (BS) Anna Hohler (VD) Regula Kern (BS)
Brigitte Knöss (ZH/BS) Jean-Pierre Pastori (VD) Dr. Ursula Pellaton (ZH) Eva
Richterich (ZH) Dr. Claudia Rosiny (BE) Isabella Spirig (Migros Kulturprozent, ganze
Schweiz) Dr. Christina Thurner (ZH)

Schweizer Tanz- und Choreographiepreis 2002–2005

2002 Hauptpreis an Noemi Lapzeson, Genf 
für ihr Lebenswerk.

Tanz-der-Dinge-Kritiker-Preis an Anna Huber 
für eine herausragende Choreographie 
in der Saison 2001/2002.

Weitere Preise: es wurden 5 Choreographinnen 
mit dem «Newcomerpreis» ausgezeichnet.

2003 Hauptpreis an Fumi Matsuda, Zürich 
für ihr Lebenswerk.

2004 Hauptpreis an Philippe Saire, Lausanne 

Tanz-der-Dinge-Kritiker-Preis an Jean-Marc Heim 
für eine herausragende Choreographie 
in der Saison 2003/2004.

2005 Tanzpreis an Thomas Hauert, CH/Belgien 
für eine herausragende Choreographie 
in der Saison 2004/2005.

Unser Dank:

VEREIN BERNER TANZTAGE

Der Preis wird finanziert durch die:

STIFTUNG CORYMBO –  ANNETTE R INGIER FONDS

Alle Bilder «modify»: Thierry Lewyllie



Zur Produktion:

In «modify» kreist und dreht sich alles um Bewegungen und
ihre versteckten, sich wandelnden Bedeutungen. Visuell
chaotische, überlebensgrosse Fotografien, Kostüme und
Lichtdesign bilden das Szenario für die Choreographie. 
Die Körper der sechs TänzerInnen bilden eine Einheit und
werden als Werkzeug und Medium zur Kommunikation
untereinander und mit dem Publikum benützt. Thomas
Hauert versucht in «modify» durch eine barocke Überfülle
der Eindrücke die Zuschauer zu überwältigen, zu des-
orientieren und ihre Intuition zu wecken. 

Thomas Hauert zu diesem Stück: 

«Imagination beinhaltet grosse Schönheit, da sie immer 
mit Freiheit verbunden ist.»

«modify»
ZOO – Thomas Hauert

Konzept und künstlerische Thomas Hauert
Leitung/concept et régie

Choreographie und Tanz/ Thomas Hauert, Martin
chorégraphie et danse Kilvady, Mark Lorimer,

Sara Ludi, Chrysa Parkinson,
Mat Voorter

Musik/musique Alfred Schnittke, 
Georg Friedrich Haendel,
Aliocha Van der Avoort

Lichtkonzept/ Jan Van Gijsel
conception lumière

Bühne/image Manon de Boer

Kostüme/costumes Laurent Edmond, 
Jeremy Dhennin

Technik/technique Karin Demedts, Jan Van Gijsel

Produktion/production ZOO

GALA DU PRIX SUISSE DE DANSE 
ET DE CHORÉGRAPHIE 2005

Kulturhallen Dampfzentrale, Turbinensaal

Berne, 6 juin 2005, 20.30 heures

GALA SCHWEIZER TANZ- 
UND CHOREOGRAPHIEPREIS 2005

Kulturhallen Dampfzentrale, Turbinensaal

Bern, 6. Juni 2005, 20.30 Uhr

Programm

ab 19.00 Uhr Empfang und Buffet
20.30 Uhr «modify»

Programme

à partir de 19.00 heures accueil et buffet
20.30 heures «modify»

Preisverleihung /Remise du Prix



LAUDATIO

Kurzfassung

Eigentlich müsste man diesen
Preis mit Fanfaren feiern – wie
sie in Georg Friedrich Händels
Music for the Royal Fireworks
im Stück modify zu hören sind.
Mit dieser Musik assoziieren
wir landläufig stolze Aristo-
kraten oder zumindest feier-
liche Ritter- und Märchenspiele.
Doch bei Thomas Hauert
kommt dann jeweils alles an-
ders, «modified» eben. Wenn
man sich seine Stücke an-
sieht, dann wird man immer
neu überrascht, Erwartungen
werden unterlaufen, Seh- und
Hörgewohnheiten heraus-
gefordert. Tanz ist für Hauert
«ein ständiges Suchen nach
neuen, unerwarteten Bewe-
gungsqualitäten». Dem hat er

sich seit Beginn seiner choreo-
graphischen Arbeit verpflich-
tet – zusammen mit seinen
Kompaniemitgliedern. Das je-
weilige Resultat auf der Bühne
ist dabei stets so betont un-
glamourös wie originell, so 
unprätentiös wie radikal, so
ungewöhnlich eigen wie kon-
sequent.

Im Stück modify scheinen die
Feuerwerkskörper aus Hän-
dels Musik bereits ins Bühnen-
bild eingeschlagen zu haben.
Die Inneneinrichtung des
Zimmers auf der projizierten
Fotografie ist – gelinde ge-
sagt – chaotisch. Und auch
die Tanzenden (Thomas Hau-
ert, Martin Kilvady, Mark
Lorimer, Sara Ludi, Chrysa
Parkinson und Ursula Robb)
erinnern in ihren Schlabber-
gewändern und mit ihren
Gesten eher an wendige Rum-
pelstilzchen als an Märchen-
prinzen oder Edelfrauen. Zu
den Trompetenstössen halten

sie zwar immer wieder bei-
nahe andächtig inne, ansons-
ten allerdings rasen oder
rasten sie gänzlich unadelig
im Raum und in der Musik.
Und doch passt ihr absichtlich
ungraziöser Tanz eigenwillig
hervorragend zu den baro-
cken Klängen, die durch jün-
gere Chorwerke von Alfred
Schnittke und Geräuschmixe
von Aliocha van der Avoort 
ergänzt wurden. Stets aufs
Neue verblüfft, stellt man 
angesichts von modify fest,
was sich so alles an – buch-
stäblich – merkwürdigem
Bewegungsmaterial zu höfi-
scher und sakraler Musik
fügt. So chaotisch diese dem
Schein nach die Körper er-
fasst, so präzise ist sie im
Tanz eingesetzt.

Schweizer Tanz- und Choreographiepreis 2005 
an den Tänzer und Choreographen Thomas Hauert 
für die Produktion modify.

Insofern ist modify eine kon-
sequente Fortführung von
Hauerts Raum-Körper-dyna-
mischen Arbeiten, mit denen
er von Brüssel aus interna-
tional das Tanzpublikum zum
Staunen bringt. Die Musika-
lität hat Hauert in seiner Zeit
als Tänzer bei der Kompanie
Rosas entwickelt; nun findet
sie in der Arbeit mit seiner
Gruppe ZOO einen eigenen,
geradezu trashigen Ausdruck.
Pompöses wird da auf ein un-
prätentiöses, aber originelles
choreographisches Mass her-
untergebrochen und in einen
gewollt unaufgeräumten Alltag
geholt. Ein besonderes Feuer-
werk für die Sinne ist das,
nicht laut und prächtig, son-
dern frappierend und knallig.

Christina Thurner
Jurymitglied,

Tanzjournalistin und 
-wissenschaftlerin



RÉSUMÉ DE LA LAUDATIO

Ce prix devrait se fêter en
fanfare, avec la musique de
Georges Frédéric Haendel
présente dans modify, the
Music for the Royal Fireworks.
Avec cette musique nous as-
socions volontiers de fiers
aristocrates ou, pour le moins,
des jeux d’une grande solen-
nité avec des chevaliers ou
des personnages de contes
de fée. Mais avec Thomas
tout arrive différemment,
«modified». A la vue de ses
pièces, on est à chaque fois
surpris, nos attentes sont dé-
viées, nos habitudes de voir
et d’entendre sont mises au
défi. Pour Hauert la danse
est «une recherche perpé-
tuelle d’une qualité de mouve-
ment nouvelle et inattendue».
Dès le début de son travail 
de chorégraphe, il s’est en-
gagé dans cette voie avec les
autres membres de sa com-

pagnie. Le résultat sur scène
est aussi peu glamour qu’ori-
ginal, sans prétention, mais
radical, marqué à chaque fois
et de façon inhabituelle et
très conséquente par sa per-
sonnalité propre.

Dans la pièce modify, les
fusées du feu d’artifice de la
musique de Haendel semblent
déjà explosées sur scène.
L’agencement intérieur de la
chambre, figurant sur une
projection de photographie,
semble, pour le dire avec un
euphémisme, plutôt chao-
tique. De même, avec leurs
habits en haillons, les dan-
seurs (Thomas Hauert, Mar-
tin Kilvady, Mark Lorimer,
Sara Ludi, Chrysa Parkinson
et Ursula Robb) rappellent
plutôt des «Rumpelstilzchen»
agités que des princes de
contes de fée ou des dames
de la noblesse. A chaque
sonnerie de trompette, ils
réussissent à s’immobiliser

avec une certaine componc-
tion, sinon leurs mouvements
ne sont que des courses
désordonnées et, lorsqu’ils
s’arrêtent, leurs poses totale-
ment disgracieuses par rap-
port à l’espace et à la mu-
sique. Et malgré tout cela,
leur danse, intentionnellement
disgracieuse, est remarqua-
blement adaptée aux sono-
rités baroques, que viennent
compléter des œuvres cho-
rales plus récentes d’Alfred
Schnittke et un mixage de
bruits d’Aliocha van der Avoort.
Mais force est de constater,
que le spectacle de modify
réussit à chaque fois à nous
bluffer, car tout ce matériel
mobile, littéralement mer-
veilleux, s’y agence pour se
transformer en musique de
cour, presque en musique
sacrée. Autant celle-ci semble
saisir les corps de manière
chaotique, autant son inter-
vention dans la danse est
d’une remarquable précision.

Prix suisse de la danse et de la chorégraphie 2005, 
décerné au danseur et chorégraphe Thomas Hauert 
pour sa production modify.

C’est ainsi que modify est
la conséquence et la suite
des travaux de Hauert sur la
dynamique de l’espace et du
corps, avec lesquels il réussit,
depuis Bruxelles, à étonner le
public de la danse au niveau
international. Hauert a déve-
loppé en son temps sa musi-
calité pour la danse auprès
de la compagnie Rosas; à
présent, elle trouve son ex-
pression propre, à tendance
«trash», dans le travail qu’il
effectue avec son groupe
ZOO. Le côté pompeux est
ravalé à une mesure choré-
graphique sans prétention,
mais très originale et placé
dans un quotidien intention-
nellement très peu ordonné.
Un feu d’artifice particulier
pour les sens, pas du tout
tapageur et somptueux, mais
percutant et détonnant ou
détonant.

Christina Thurner
Membre du jury, 

journaliste de la danse 
et scientifique



DER KOMMUNIZIERENDE KÖRPER

Der Verein ProTanz vergibt 
in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Corymbo – Annette
Ringier Fonds den mit 30 000
Franken dotierten Preis an
den Solothurner Tänzer und
Choreographen Thomas Hau-
ert, der heute in Brüssel lebt
und arbeitet. Stationen seiner
Karriere als Tanzschaffender
waren von 1991–95 Rosas
(Anne Teresa De Keers-
maeker), Gonnie Heggen,
David Zambrano und Pierre
Droulers. 1997 entwickelte
Thomas Hauert sein Solo
Hobokendans und gründete
darauf die Cie ZOO, mit wel-
cher er das Projekt Cows in
Space initiierte.

Bereits diese frühe Produktion
wurde 1998 mit dem Prix
d’auteur und dem Jan-Fabre-
Preis beim Rencontres Cho-
réographiques Internationales
de Seine-Saint-Denis (F) aus-
gezeichnet. Mit ZOO brachte

Thomas Hauert in den folgen-
den Jahren die Produktionen
Pop-Up Songbook, Jetzt und
Verosimile auf die Bühne.
2001 folgte das Solo Do You
Believe in Gravity? Do You
Trust the Pilot?, 2003 eine
Improvisation mit zehn Tänze-
rinnen und Tänzern, Perfor-
mance 5. 

Von Anfang an präsentierte
Thomas Hauert seine Arbei-
ten in der Schweiz und kopro-
duzierte auch einige Stücke
mit Schweizer Institutionen.
modify entstand 2004 und
bewegt sich im Spannungsfeld
von Freiheit und Einschrän-
kung. Der möglichst offenen,
intuitiven Suche nach Bewe-
gungsmaterial steht Musik
gegenüber, die durch ihren
Rhythmus, durch Melodie und
Harmonien dem Stück ihre
Strukturen aufzwingt, der
Freiheit Grenzen setzt. Alfred
Schnittkes Psalm der Reue
steht dabei für die religiöse
Macht, Georg Friedrich
Haendels Music for the Royal
Fireworks und Water Music
verkörpern sinnbildlich die
weltliche Macht. Diese Gegen-
überstellung von Offenheit 
und Einschränkung ist ein

zentrales Thema der Cie ZOO
und dient einer intuitiven Ent-
wicklung der Form und des
Inhalts eines Projekts.

Durch Intuition – so Thomas
Hauert – können komplexere
und überraschendere Resul-
tate erzielt werden, als durch
einen Prozess, der zunächst
verbalisiert werden muss. So
lässt der Choreograph seine
Projekte zu Beginn möglichst
offen, im vollen Bewusstsein,
dass das Ergebnis seiner Be-
gegnung mit den anderen
Tänzern nicht vorhersehbar
ist. Form, Inhalt und choreo-
graphisches Material werden
parallel intuitiv entwickelt und
wachsen organisch zusammen. 

Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung des Bewegungs-
materials für modify war die
Gegenüberstellung von inne-
ren und äusseren Kräften,
zum Beispiel, wie kann Kraft
von einem Körper auf einen
anderen übertragen werden,
wie können sechs Körper zu
einer neuen Einheit finden?

Und umgekehrt: Wie können
sechs Körper aus der Distanz
zueinander in Beziehung ge-
setzt werden? Diese Recher-
che, die bereits in früheren
Arbeiten von ZOO zu sehen
war, wird in modify weiter-
entwickelt und führt zu über-
raschenden Resultaten.

Intuition bestimmt auch die
Entwicklung der Bewegungs-
ebene. Fixierte Bewegungen
sind auf die Vorstellungskraft
des menschlichen Gehirns
beschränkt, nicht so der Kör-
per, der als Werkzeug der
Improvisation wesentlich kom-
plexere Bewegungsformen 
erfindet. Thomas Hauert ver-
wendet den Körper nicht nur
als Person, sondern auch als
ein Werkzeug, ein Vokabular,
um Bedeutung zu kommu-
nizieren. Nicht das Individuum
teilt sich mit, sondern der
Körper.

Die hinter dieser fundamen-
talen Suche nach Bewegung
versteckte Aussage wird auch
auf die übrigen Bühnenele-
mente übertragen. Die Bühne
prägt eine Fotografie von
Manon De Boer, die einen
Raum darstellt. Das Bett als
Ort intimster und gleichzeitig
existenziellster Erfahrungen
steht in Kontrast zu einer
Unzahl von Objekten, die sich
im Laufe eines Lebens an-
sammeln. Tanz, Musik, Büh-
nenbild, Licht – modify über-
schwemmt den Zuschauer auf

Thomas Hauert erhält für seine Produktion modify mit
der Cie ZOO den 4. Schweizer Tanz- und Choreographie-
preis 2005. Der diesjährige Schweizer Tanz- und Choreo-
graphiepreis steht unter dem Patronat von Bundesrat
Pascal Chouchepin.



allen Ebenen mit Eindrücken
und Informationen, desorien-
tiert, überfordert den Verstand
und führt gerade dadurch zu
einer intuitiven Annäherung
an das Stück.

«Mit modify legte Thomas
Hauert mit seiner Compagnie
ZOO im Jahre 2004 eine reife
Arbeit vor, die seine langjäh-
rige Recherche zusammen-
führt. Es gelingt ihm hier mit
Bühnenbild, Licht, Kostüm,
Musik, Raum und Tanz zu
gleichermassen überraschen-
den wie anspruchsvollen Lö-
sungen zu kommen. Im Rah-
men von Thomas Hauerts
stringentem und eigenwilligem
Schaffen stellt modify eine
herausragende Produktion
dar» – so die Einschätzung
der ProTanz-Fachjury, beste-
hend aus 11 Tanzfachfrauen.
An der Galavorstellung zur
Preisverleihung am 6. Juni
2005 in der Dampfzentrale
Bern bietet sich nochmals 
die Gelegenheit, sich von die-
ser preisgekrönten Produktion
überraschen zu lassen.

Übersetzung engl/d 
und Bearbeitung

Liliana Heldner Neil
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COMMUNIQUER PAR SON CORPS

L’association ProTanz, en col-
laboration avec la Fondation
Corymbo – Fonds Annette
Ringier, décerne le Prix, doté
de 30 000 francs, au dan-
seur et chorégraphe soleurois
Thomas Hauert, qui vit et tra-
vaille actuellement à Bruxel-
les. Sa carrière de créateur
dans le domaine de la danse
l’a amené à Rosas de 1991 
à 1995 (Anne Teresa De
Keersmaeker, Gonnie Heggen,
David Zambrano et Pierre
Droulers). En 1997, Thomas
Hauert met au point son solo
Hobokendans. Il fondé ensuite
la compagnie ZOO, avec la-
quelle il lance le projet Cows
in Space.

Déjà cette œuvre de jeunesse
est honorée en 1998 par le
Prix d’auteur et le Prix Jan
Fabre lors des Rencontres
Chorégraphiques Internatio-
nales de Seine-Saint-Denis (F).
Avec ZOO, Thomas Hauert
présente au cours des an-
nées suivantes les produc-
tions Pop-Up Songbook, Jetzt

et Verosimile, suivies en 2001
du solo Do You Believe in Gra-
vity? Do You Trust the Pilot?
et Performance 5, une impro-
visation avec dix danseuses 
et danseurs, en 2003. 

Dès le début, Thomas Hauert
a présenté ses travaux en
Suisse, et aussi co-produit
quelques spectacles avec des
institutions suisses. Créé en
2004, modify se situe dans 
le champ de tension entre
liberté et restriction. La re-
cherche de mouvements,
aussi ouverte et intuitive que
possible, répond à une mu-
sique qui impose au spectacle
ses structures, par son
rythme, par des mélodies 
et harmonies, et définit les
limites de la liberté. Dans ce
sens, Psalm der Reue d’Al-
fred Schnittke représente le
pouvoir spirituel, alors que
Music for the Royal Fireworks
et Water Music de Georg
Friedrich Haendel symbolisent
le pouvoir temporel. Cette
confrontation entre ouverture
et restriction est un thème
central de la compagnie ZOO.
Elle sert le développement
intuitif de la forme et du con-
tenu d’un projet.

Selon Thomas Hauert, il est
ainsi possible de parvenir à
des résultats plus complexes
et plus surprenants que 
par tout processus qui doit
d’abord s’exprimer en mots.
Au départ, le chorégraphe
laisse donc ses projets aussi
ouverts que possible, pleine-
ment conscient du fait que le
résultat de sa rencontre avec
d’autres danseurs est impré-
visible. Forme, contenu et
substance chorégraphique
sont développés en parallèle,
par intuition, et fusionnent 
de manière organique. 

Dans le développement du re-
gistre des mouvements pour
modify, le point de départ a
été la confrontation de forces
intérieures et extérieures.
Par exemple, comment trans-
férer la force d’un corps à
l’autre, comment six corps
peuvent-ils créer une unité
nouvelle? Inversement, com-

ment six corps peuvent-ils
être mis en relation mutuelle
à distance? Cette recherche,
qu’on a déjà pu voir dans des
travaux antérieurs de ZOO,
est poussée plus loin par
modify, et mène à des résul-
tats surprenants.

L’intuition détermine aussi
l’évolution au niveau des mouve-
ments. Les mouvements pré-
déterminés sont limités par 
la capacité imaginative du
cerveau humain. Le corps par
contre, en tant qu’outil de
l’improvisation, invente des
formes de mouvement nette-
ment plus complexes. Pour
Thomas Hauert, le corps
n’est pas seulement une per-
sonne, mais aussi un instru-
ment, un vocabulaire pour
communiquer ce qui est im-
portant. Ce n’est pas l’individu
qui communique, mais son
corps.

Le message qui se cache
derrière cette recherche fon-
damentale sur le mouvement
est aussi transmis par d’au-
tres éléments en scène. La
scène est dominée par une
photo géante de Manon De
Boer, qui représente une
chambre. Le lit, en tant que
cadre des expériences les
plus intimes et en même
temps les plus existentielles,

Le 4ème Prix suisse de Danse et Chorégraphie 2005 est
décerné à Thomas Hauert pour sa production modify
avec la compagnie ZOO. Cette année, le Prix suisse 
de Danse et Chorégraphie est placé sous le patronage 
de M. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral.



contraste avec les innom-
brables objets qui s’accumulent
au cours d’une vie. Danse,
musique, décor, lumière – 
modify inonde le spectateur 
à tous les niveaux d’impres-
sions et d’informations, il dé-
soriente, dépasse le raisonne-
ment, et mène précisément
par là à un rapprochement in-
tuitif avec l’œuvre.

«Avec modify en 2004, Tho-
mas Hauert a présenté avec
sa compagnie ZOO un travail
de maturité, une synthèse 
de ses années de recherche.
Décor scénique, lumières,
costumes, musique, espace
et danse contribuent à la réus-

site de solutions aussi surpre-
nantes qu’ambitieuses. Dans
le cadre de l’œuvre exigeante
et volontariste de Thomas
Hauert, modify est une créa-
tion éminente» – tel est le juge-
ment du comité d’experts de
ProTanz, qui comprend qua-
torze expertes. La représen-
tation de gala, à l’occasion 
de la remise du Prix le 6 juin

2005 à la Dampfzentrale 
à Berne, offre encore une
chance de se laisser sur-
prendre par cette production
couronnée par le Prix.

Traduction d/f
Jean-Paul Rochat, Zurich

Rédaction Liliane Heldner Neil



Die Gemeinschaftsstiftung Corymbo und der Tanz

Die Stiftung Corymbo finanziert aus dem Annette Ringier
Fonds seit 2002 alljährlich den Schweizer Tanz- und
Choreographiepreis. Damit sollen die Bekanntheit der freien
Schweizer Tanzszene gefördert und besondere Leistungen
ausgezeichnet werden.
Auf der Website www.corymbo.ch können Sie sich um-
fassend über die Stiftung informieren.

Für DonatorInnen: Sollten Sie die Möglichkeit haben, 
in grösserem Rahmen gemeinnützige Vergabungen zu
tätigen, beraten wir Sie gerne persönlich über die Möglich-
keiten einer Zusammenarbeit mit der Stiftung Corymbo.

Falls neue DonatorInnen in der Stiftung Corymbo einen
Fonds eröffnen, können entsprechend den Wünschen
dieser DonatorInnen weitere Gebiete oder Förderformen
finanziert werden.

Für GesuchstellerInnen: Die jeweils aktuellen inhaltlichen
und formellen Randbedingungen für die Einreichung von
Gesuchen werden auf der Website www.corymbo.ch
veröffentlicht. Sie können auch eine informelle kurze An-
frage per E-Mail senden, bevor Sie ein formelles Gesuch
stellen. Vor jeder Gesuchsstellung sollte aber die Website
konsultiert werden. Es werden keine Werk- oder Ver-
anstaltungsbeiträge an einzelne KünstlerInnen oder Künst-
lergruppen vergeben.

Geschäftsstelle:
Stiftung Corymbo, Gratstrasse 3c, CH-8143 Üetliberg (Zürich), Tel. 044 462 65 46, stiftung@corymbo.ch, www.corymbo.ch
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Der Verein ProTanz lancierte 1998 unter dem Präsidium von Nina Corti die Kampagne 

«UMFELDSCHUTZ FÜR DIE TANZKUNST»
mit dem Ziel, die Tanzkunst in ihrer Vielfalt möglichst umfassend zu fördern.

Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, unser Programm erfolgreich umzusetzen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

www.tanzdansedanza.ch


