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18.30 Uhr welcome-drink

19.30 Uhr gala schweizer tanz- und choreografiepreis 2010
 Begrüssung durch richard merz, präsident protanz
 
anschliessend «tasten»
 Konzept/choreografie/tanz anna huber 
 Konzept/Klavier/tanz susanne huber, andré thomet 
 Komposition John cage, morton feldman, györgy ligeti, isabel mundry, 
  sergei rachmaninov, robert schumann, martin schütz 
 Bühne/licht thilo reuther 
 Kostüme zuzana ponicanova 
 dramaturgie Björn dirk schlüter

 Produktion: annahuber.compagnie. / Koproduktion: Dampfzentrale Bern, Südpol Luzern, Lucerne Festival, Kurtheater
 Baden, Tanzhaus Zürich / Mit freundlicher Unterstützung von Kultur Stadt Bern, SWISSLOS/Amt für Kultur des Kantons  
 Bern, Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung.

preisverleihung
ansprache von andreas vollenweider, ehrenpatronat schweizer tanz- und choreografiepreis 2010

 laudatio von prof. christina thurner
preisübergabe durch annette ringier

ca. 21.15 Uhr gala-empfang und Buffet im Kesselhaus für geladene gäste
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«tasten»
entfaltet sich aus einem Kaleidoskop von Bildern, 
Klängen, Bewegungen und Kompositionen. aus einem 
scheinbar amorphen organismus, der sich zunehmend 
dekonstruiert, sich jedoch nie ganz enthüllt, lösen sich 
einzelteile. eine tänzerin und zwei pianisten bewegen 
sich durch ein labyrinth von richtungen, entschei-
dungen, ideen, aktionen, erfahrungen, mustern und 
ertasten mögliche wege. wege und irrwege öffnen und 
verlieren sich, verzweigen und kreuzen sich, grenzen 
schliessen sich und lösen sich auf. Jeder schritt im 
labyrinth entscheidet über eine neue richtung, öffnet 
möglichkeiten den weg fortzusetzen und schliesst un-
zählige andere aus. ist es möglich, mehrere richtungen 

«tasten»
(ce titre évoque divers sens en allemand : les touches 
/ tâtonner / avancer à tâtons) se déploie à partir d’un 
caléidoscope d’images, de sons, de mouvements et de 
compositions. des pièces se détachent d’un organisme 
apparemment amorphe qui se déconstruit progressive-
ment, sans pourtant jamais se découvrir entièrement. 
une danseuse et deux pianistes évoluent dans un la-
byrinthe de directions, de décisions, d’idées, d’actions, 
d’expériences, de schémas, et avancent à tâtons sur des 
voies possibles. des chemins et des détours s’ouvrent et 
se perdent, se divisent et se croisent, des frontières se 
ferment et s’évaporent. chaque pas dans le labyrinthe 
détermine une nouvelle direction, ouvre des possibilités 

zur produKtion



gleichzeitig einzuschlagen, mehrere spuren gleichzeitig 
zu verfolgen? Kann man gedanken- und gewohnheits-
muster durchbrechen?
die «tasten» der instrumente lösen reaktionen wie 
Bewegungen, gesten, töne aus, welche auf mehreren 
ebenen Bilder, assoziationen, fantasien, emotionen, 
sinneseindrücke wachrufen. Jede taste kann eine neue 
wendung oder ganze Kettenreaktionen auslösen.
«tasten» als Berührung. tastendes Bewegen. wo ist die 
grenze zwischen berühren und berührt werden, bewe-
gen und bewegt werden?
«tasten» als prozess des erforschens von inneren und 
äusseren räumen, dimensionen, perspektiven, imagi-
nation. wie lassen sich innere Bilder umsetzen, formen, 

de poursuivre une route et en ferme d’innombrables 
autres. est-il possible de s’engager dans plusieurs 
directions à la fois, de suivre à la fois plusieurs traces ? 
peut-on briser des schémas de pensée et d’habitudes ?
les touches (tasten) des instruments provoquent des 
réactions comme des mouvements, des gestes, des sons, 
qui convoquent sur plusieurs niveaux des images, des 
associations, des visions, des émotions, des impressions 
sensitives. chaque touche peut provoquer un nouveau 
revirement ou un ensemble de réactions en chaîne.
tâtonner (tasten) comme toucher. un mouvement à 
tâtons. où est la frontière entre toucher et être touché, 
mouvoir et être mû ?
tâtonner (tasten) comme processus de recherche 



formulieren, transformieren, (mit)teilen und sinnlich 
erlebbar machen? wie entfaltet sich eine sprache, eine 
schrift, ein text, ein tanz, eine musik? der tastende 
prozess von der weissen fläche, vom leeren Blatt zu ei-
nem vielschichtigen fragmentarisch artikulierten werk 
wird durchsichtig gemacht. der entstehungsprozess 
selbst ist thema. die elemente werden immer wieder 
neu sortiert. neue perspektiven und horizonte öffnen 
sich im stetigen pendeln zwischen chaos und prekärer 
ordnung.
der raum gleicht einem schwankenden floss. aus-
formulierte momente kristallisieren sich wie inseln 
heraus, eindrücke prägen sich ein und verflüchtigen 
sich, absurde situationen flackern auf, erinnerung 
klingt nach wie ein sich entfernendes echo. die vom 
wandernden licht berührten Körper werfen schatten, 
bizarre fantasiegebilde erscheinen auf leeren flächen 
und verschwinden lautlos. dimensionen verschieben 
sich. ein oszillieren zwischen nah und fern, riesig 
und winzig, konkret und imaginär, schwarz und weiss, 
Klang und stille, Bewegung und geräusch, musik und 
tanz.

uraufführung: 2.9.2010, 
lucerne festival im südpol luzern

d’espaces intérieurs et extérieurs, de dimensions, de 
perspectives, d’imagination. comment des images inté-
rieures peuvent-elles être mises en œuvre, formées, for-
mulées, transformées, partagées et rendues tangibles ? 
comment se déploie une langue, une écriture, un texte, 
une danse, une musique ? le processus de tâtonnement 
de la surface vierge, de la page blanche vers l’œuvre 
aux facettes multiples fragmentairement articulée est 
présenté de façon transparente. le sujet est le processus 
de genèse. les éléments sont sans cesse triés à nouveau. 
de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons 
s’ouvrent dans une oscillation constante entre chaos et 
ordre précaire.
l’espace est comme un radeau ballotté par les vagues. 
certains moments d’énonciation claire se cristallisent 
comme des îles, certaines impressions se gravent dans 
la mémoire puis disparaissent, des situations absur-
des éclatent, le souvenir résonne comme un écho qui 
s’éloigne. les corps touchés par la lumière mouvante 
jettent des ombres, de bizarres figures imaginaires 
apparaissent sur des surfaces vierges puis disparais-
sent sans un bruit. des dimensions se translatent. une 
oscillation entre proche et lointain, énorme et minus-
cule, concret et imaginaire, noir et blanc, son et silence, 
mouvement et bruit, musique et danse.

création : 2 septembre 2010, 
lucerne festival au südpol luzern
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Biografie

nach ihrer tanzausbildung in zürich arbeitet anna 
huber mit verschiedenen choreografen, u.a. mit Jo  
fabian und helena waldmann. 1989 - 2007 lebt und 
arbeitet sie in Berlin. seit 2007 ist sie artist in resi-
dence an der dampfzentrale Bern und wird im rah-
men eines 3-jährigen Kooperationsvertrags von Kultur 
stadt Bern, amt für Kultur des Kantons Bern und 
pro helvetia schweizer Kulturstiftung unterstützt. 
während ihres engagements am staatstheater cottbus 
beginnt anna huber 1993 ihre eigene choreografische 
recherche. in Berlin entstehen seit 1995 die soli «in 
zwischen räumen», «brief letters» (1996), «unsichtbarst» 
(1998), das gruppenstück «die anderen und die glei-

après une formation de danse à zurich, anna huber 
travaille avec différents chorégraphes, dont notamment 
Jo fabian et helena waldmann. de 1989 à 2002, elle 
vit et travaille à Berlin. depuis 2007, elle est artiste en 
résidence à la dampfzentrale Berne et bénéficie, dans 
le cadre d’un contrat de coopération de trois ans, d’un 
soutien de Kultur stadt Bern, swisslos / office de la 
culture du canton de Berne et pro helvetia fondation 
suisse pour la culture. pendant son engagement au 
théâtre de la ville de cottbus, anna huber entreprend 
en 1993 ses propres recherches chorégraphiques.
elle crée plusieurs pièces à Berlin depuis 1995 : les 
solos «in zwischen räumen», «brief letters» (1996) et ©
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chen» (1999) und das duo «l áutre et moi» mit lin Yuan 
shang (1999). 2001 erarbeitet sie «stück mit flügel» mit 
der pianistin susanne huber und das duett «two,too» 
mit der tschechischen tänzerchoreografin Kristyna 
lhotáková. seit 2002 entwickelt sie die architekturspe-
zifischen performances «umwege». 2004 choreografiert 
sie «wolkenstück» am luzernertheater für 5 tänzer und 
2 musiker sowie das solo «hierundoderhierundoder-
hierundoderdort». 2005 erarbeitet sie das trio «trois 
de pas» am theater st. gallen. 2006 entsteht das duo 
«handundfuss» mit dem schlagzeuger fritz hauser. 
2008 entwickelt sie das solo «eine frage der zeit» in 
zusammenarbeit mit dem musiker martin schütz. die-
se zusammenarbeit setzt in dem ortspezifischen projekt 
«timetraces» fort. 2010 entsteht in Kooperation mit dem 
klavierduo huber/thomet «tasten». mit ihren stücken 
tourt anna huber international. 1998 erklären sie die 
Kritiker zur bemerkenswertesten nachwuchschoreo-
grafin. 2001 erhält sie den ellys gregor-förderpreis der 
mary wigman-gesellschaft, Köln. 2002 wird ihr mit 
dem hans reinhart-ring die höchste theaterauszeich-
nung der schweiz verliehen und ihre arbeit mit dem 1. 
schweizer tanz- und choreografiepreis 2002: tanz der 
dinge Kritikerpreis ausgezeichnet. 2005 ermöglicht ihr 
ein atelierstipendium der zuger Kulturstiftung lan-
dis & gyr einen halbjährigen londonaufenthalt. 2010 
erhält anna huber den schweizer tanz- und choreo-
grafiepreis 2010.

«unsichtbarst» (1998), la pièce d’ensemble «die ande-
ren und die gleichen» (1999), le duo «l'autre et moi» 
avec lin Yuan shang (1999). en 2001, elle crée «stück 
mit flügel» avec la pianiste susanne huber et le duo 
«two,too» avec la danseuse et chorégraphe tchèque 
Kristyna lhotáková.
depuis 2002, elle développe les performances in situ 
«umwege». en 2004, elle chorégraphie au théâtre de 
lucerne «wolkenstück» avec cinq danseurs et deux 
musiciens ainsi que le solo «hierundoderhierundoder-
hierundoderdort». en 2005, elle élabore le trio «trois 
de pas» au théâtre de st-gall. en 2006, elle crée 
«handundfuss» avec le percussionniste fritz hauser. 
elle développe en 2008 le solo «eine frage der zeit» en 
collaboration avec le musicien martin schütz. cette col-
laboration se poursuit à travers le projet in situ «timet-
races». 2010 est l’année de la création de «tasten» avec le 
duo de pianistes huber/thomet. les spectacles d’anna 
huber sont invités dans de nombreux pays. en 1998, la 
critique la distingue comme meilleure jeune chorégra-
phe. en 2001, elle reçoit le prix d’encouragement ellys 
gregor de la société mary wigman à cologne. l’anneau 
hans-reinhart, la plus haute distinction théâtrale suis-
se, lui est remis en 2002, et son travail est récompensé 
la même année par le premier prix suisse de la danse et 
de la chorégraphie (tanz der dinge prix de la critique).
en 2005, une bourse d’atelier de la fondation culturelle 
landis & gyr lui permet de faire un séjour de six mois à 
londres. en 2010, anna huber reçoit le prix suisse de 
la danse et de la chorégraphie 2010.©

 B
et

ti
na

 S
tö

ss



1999 die anderen und die gleichen Konzept/
choreografie: anna huber; tanz: heiko Büter, 
vanessa Kienast, fine Kwiatkowski, Kristyna 
lhotáková, Britta schönbrunn, günther will-
helm, udo zickwolf; raum/licht: thilo reuther; 
musik: wolfgang Bley-Borkowski; Kostüme: inge 
zysk; premiere: theater am halleschen ufer, 
Berlin

1999 l’autre et moi  choreografie/tanz: anna hu-
ber, lin Yuan shang; licht: hervé gary; musik: 
martin schütz; Kostüme: inge zysk; premiere: 
theaterhaus gessnerallee, zürich

2001 stück mit flügel Konzept/choreografie/tanz: 
anna huber; Klavier/musikkonzept: susanne 
huber; musik: györgy ligeti, györgy Kurtág, 
franz liszt; elektronische musik: martin schütz; 
Kostüme: inge zysk; premiere: luzerntanz am 
luzernertheater

2001 two, too  Konzept/choreografie/tanz: anna 
huber, Kristyna lhotáková; licht: thilo reuther; 
song: sophie huber; Kostüme: Katharina 
montag; premiere: theater am halleschen ufer, 
Berlin

1993 duallein choreografie/Bühne/tanz/raum/
Kostüm: anna huber; musik: franz petzold; 
premiere: staatstheater cottbus

1994 brief choreografie/tanz: anna huber; musik: 
georg wieland wagner; premiere: staatstheater 
cottbus

1995 in zwischen räumen Konzept/choreografie/
tanz: anna huber; raum/licht: thilo reuther; 
musik: wolfgang Bley-Borkowski; Kostüm: inge 
zysk; premiere: theater am halleschen ufer, 
Berlin

1996 brief letters  Konzept/choreografie/tanz: anna 
huber; raum/licht: thilo reuther; live-musik: 
sebastian hilken; Kostüm: inge zysk; premiere: 
hebbel-theater, Berlin

1998 unsichtbarst Konzept/choreografie/tanz: 
anna huber; raum/licht: thilo reuther; musik: 
wolfgang Bley-Borkowski; Kostüm: inge zysk; 
premiere: museum für gegenwart hamburger 
Bahnhof, Berlin 

werKverzeichnis



2002 umwege  Konzept:  anna huber, fritz hauser; 
choreografie/tanz: anna huber; musik: fritz 
hauser; licht: thilo reuther; Kostüm: inge zysk; 
erstaufführungen: therme vals (ch), u-Bahnhof 
potsdamer platz, Berlin. fundació miró, Barcelo-
na, akademie der Künste, Berlin.

seit
2003 neufassungen von umwege: KKl luzern 

(ch), ehem. feuerwehrhaus der vitra gmbh 
weil/rhein (d), Kunstmuseum stuttgart (d), 
ccs, rom (i), mambo Bologna (i), maison des 
arts, créteil (f), le manège, maubeuge (f)

2004 two ones  2 soli, premiere: hebbel am ufer, 
Berlin «tasten» 

 hierundoderhierundoderhierundoderdort 
 Konzept/choreografie/tanz: anna huber; musik: 

martin schütz; licht: thilo reuther; Kostüm: 
chris Kremberg 

 i am here, you are at home Konzept/cho-
reografie: Kristyna lhotáková, ladislav soukup; 
tanz: Kristyna lhotáková; musik: ladislav 

 soukup; licht: Jochen massar

2004 wolkenstück  Konzept/choreografie: anna 
huber; musikkonzept/live-musik: susanne hu-
ber, fritz hauser; tanz: linda magnifico, angela 
müller, sandro Kolbe, fernando nicolas pellicioli, 
marco volta;  video: heike Baranowsky; raum/
licht: thilo reuther, david hedinger; Kostüme: 

nina lepilina; dramaturgie: Brigitte Knöß; pre-
miere: luzerntanz am luzernertheater

seit
2004 improvisationen mit martin schütz, hans 

Koch, fritz hauser u.a.

2005 trois de pas choreografie: anna huber; tanz: 
Kristina veit, philipp egli, nunzio verdenero; 
musik: fritz hauser; licht: Bert de raeymaecker; 
Kostüme: claudia Binder; premiere: stadttheater 
st. gallen

2006 handundfuss Konzept/musik/tanz: anna hu-
ber, fritz hauser; licht: thilo reuther; Kostüme: 
inge zysk; premiere: dampfzentrale Bern 

2008 eine frage der zeit Konzept/choreografie/
tanz: anna huber; musik: martin schütz; raum/
licht: thilo reuther; premiere: dampfzentrale 
Bern

2009 timetraces ortspezifisches projekt tanz: anna 
huber; musik: martin schütz

2010 tasten Konzept/choreographie/tanz: anna 
huber; Konzept/Klavier/tanz: klavierduo huber/
thomet; raum/licht: thilo reuther; Kostüme: 
zuzana ponicanova; dramaturgie: Björn dirk 
schlüter; premiere: lucerne festival im südpol 
luzern



sehr geehrte damen und herren,
liebe anna huber

es ist mir eine grosse freude, heute hier die laudatio 
für eine Künstlerin zu halten, deren oeuvre sich wie 
kaum ein anderes im Bereich des zeitgenössischen 
tanzes durch ausserordentliche Konzentration und 
Konsequenz, durch herausragende eigenständigkeit 
und Brillanz auszeichnet.
im november 2002 wurde anna huber hier bereits im 
rahmen von pro tanz der «tanz der dinge»-Kritiker 
Jury-preis für ihr stück «two, too» verliehen. seither 
war sie unermüdlich weiter kreativ tätig, sie hat sich 
fortentwickelt, hat ausprobiert und neues gewagt, 
sie hat aber auch ihren eigenen, charakteristischen 
stil gefestigt und vielfältigst vermittelt. damit hat sie 
ihren namen bleibend in internationale tanzchro-
niken eingeschrieben. weitere – sehr renommierte 
– ehrungen folgten. heute nun würdigen wir sie 
hier mit dem schweizer tanz- und choreografiepreis 
für ihr bisheriges werk, das sich sowohl durch eine 
bemerkenswerte vielgestaltigkeit wie auch – und dies 
ist äusserst anerkennend, keineswegs als widerspruch 
gemeint – durch dezidierte eigenheit auszeichnet.

mesdames, messieurs, 
chère anna huber,

c’est pour moi une grande joie de prononcer ici 
aujourd’hui la laudatio d’une artiste dont l’œuvre se 
distingue – comme peu d’autres au sein de la danse 
contemporaine – par sa concentration et sa cohérence 
extraordinaires ainsi que par sa brillance et sa remar-
quable indépendance.
en novembre 2002, anna huber avait déjà reçu ici 
sous l’égide de protanz le prix du jury de la critique 
« tanz der dinge » pour sa pièce « two, too ». depuis 
lors, elle est restée infatigablement créative, elle a 
continué de se développer, elle a expérimenté et osé 
de nouvelles voies, mais elle a aussi affirmé et diffusé 
de nombreuses manières son style propre et caracté-
ristique. elle a ainsi inscrit son nom de façon durable 
dans les chroniques chorégraphiques internationales. 
d’autres distinctions – très renommées – ont suivi. 
et voilà qu’aujourd’hui, nous lui décernons ici le 
prix suisse de la danse et de la chorégraphie pour 
l’ensemble de son œuvre, qui se distingue autant 
par son remarquable caractère protéiforme que par 
sa particularité affirmée – ce que nous considérons 

laudatio



in zwischen räumen 1995

brief letters 1996

L’ autre et moi 1999
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wichtige frühe künstlerische erfahrungen hat anna 
huber – nach ihrer ausbildung beim ch-tanztheater 
– unter anderem bei Jo fabian, helena waldmann, 
susanne linke und saburo teshigawara gesammelt. 
insbesondere letzterer habe sie inspiriert, aber – wie 
sie selber einmal gesagt hat – die eigene künstlerische 
arbeit kann einem niemand abnehmen. es war und 
ist ihr noch immer wichtig, an einer eigenen Bewe-
gungssprache zu arbeiten und dafür die verantwor-
tung selbst zu übernehmen, auch wenn diese konse-
quente arbeit oft – nach eigenen angaben – einsam 
und hart ist.
als anna huber 1995 mit ihrem solo «in zwischen 
räumen» erstmals nachhaltig auf sich aufmerksam 
machte, schrieb irene sieben in Ballett international/
tanz aktuell – von heute aus gesehen geradezu hell-
sichtig: «anna huber begann mit radikaler ehrlich-
keit eine eigene, themenbezogene Bewegungssprache 
zu formulieren, die in ihrer filigranen Klarheit und 
luftigkeit tanz in ein gesamtkunstwerk mit den 
untrennbaren elementen Körper, raum, musik, licht 
verschmelzen lässt.» die radikale ehrlichkeit, die 
eigene Bewegungssprache und die filigrane Klarheit 
sind anna hubers ‚markenzeichen’ (wenn man so 
will) geblieben. sie hat diese in gruppenstücken, 
duos und solos seither mehrfach erprobt auf die 
Bühnen der welt gebracht, wobei zu betonen ist, dass 
anna huber auch in ihren solos nie allein im ram-
penlicht steht, sondern sich stets der Kommunikation 

comme extrêmement positif et en aucun cas comme 
une contradiction. 
après sa formation au sein de ch-tanztheater, anna 
huber a pu faire de premières expériences artis-
tiques importantes notamment auprès de Jo fabian, 
helena waldmann, susanne linke et saburo tes-
higawara. ce dernier l’a particulièrement inspirée, 
mais – comme elle l’a elle-même noté – personne ne 
peut se charger d’un travail artistique pour un autre 
créateur. elle a toujours considéré comme important 
de travailler à son propre langage du mouvement et 
d’en assumer elle-même la responsabilité, même si 
ce travail cohérent est souvent – toujours selon anna 
huber – pénible et solitaire.
lorsqu’anna huber se fit pour la première fois 
remarquer durablement en 1995 avec son solo « in 
zwischen räumen », irene sieben écrivit alors dans 
Ballett international/tanz aktuell des lignes qui 
s’avèrent aujourd’hui tout à fait prémonitoires : 
« avec une sincérité radicale, anna huber a commen-
cé à formuler son propre langage du mouvement en 
lien avec ses thématiques, un langage dont la clarté 
filigrane et le caractère aérien amènent la danse à 
se fondre avec des éléments inséparables que sont le 
corps, l’espace, la musique et la lumière. » la sincéri-
té radicale, un langage personnel du mouvement et la 
clarté filigrane sont restés la signature caractéristique 
d’anna huber. depuis lors, elle a expérimenté ces 
éléments à plusieurs reprises sur les scènes du monde 
dans des pièces d’ensemble, des duos et des solos. il 



mit den genannten Bühnenpartnern raum, ton und 
licht stellte, sich mit musikern und Bühnenelementen 
auseinandersetzte, mit materialien und mit leere, mit 
stille und mit lärm, mit tempo und mit langsamkeit, 
mit harmonien und mit störungen, mit eintönig- und 
mit farbigkeit, mit Künstlich- und mit alltäglichkeit.
anna hubers arbeit ist beharrliche ästhetische refle-
xion; immer neu stellt sie die grundkonstituenten des 
tanzes, den raum, den Körper, die zeit, in frage und 
auch das zusammenspiel der Künste auf der Bühne 
sowie deren Bezüge zum alltäglichen leben. anna 
hubers arbeit ist experimentell und sinnlich – etwa 

faut cependant souligner ici que, même dans ses solos, 
anna huber n’est jamais seule sous les feux de la ram-
pe, mais qu’elle s’y place toujours en communication 
avec les partenaires de scène déjà évoqués – l’espace, 
le son et la lumière, qu’elle se confronte sans cesse à 
des musiciens et à des éléments scéniques, à des maté-
riaux et au vide, au silence et au bruit, à la rapidité et 
à la lenteur, à l’harmonie et aux dérangements, à des 
tons uniques et des couleurs variées, à l’artificiel et au 
quotidien.
le travail d’anna huber est une réflexion esthétique 
lancinante ; elle remet à chaque fois en question les 
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Wolkenstück 2004

im hinblick auf ihre charakteristischen Körperbilder, 
die von geometrisch exaktem vermessungsgebaren 
über verblüffende skulpturale vexierspiele bis zu 
humorvoll feinem gebärdenzauber reichen. 
die Künstlerin ist zudem poetisch in allen sprachen, 
die sie beherrscht – in den nonverbalen sowie in den 
wörtlichen. dafür zeugen unter anderem ihre stückti-
tel wie «in zwischen räumen», «brief letters», «unsicht-
barst», «die anderen und die gleichen», «l áutre et moi», 
«stück mit flügel», «two, too», «wolkenstück», «hier-
undoderhierundoderhierundoderdort», «handundfuss», 
«eine frage der zeit» oder eben «tasten». was die titel 

éléments constituants de la danse, l’espace, le corps, 
le temps ainsi que l’interaction des arts sur la scène et 
leurs rapports à la vie quotidienne. le travail d’anna 
huber est expérimental et sensuel – comme par 
exemple ses images corporelles caractéristiques, allant 
d’attitudes précisément mesurées et géométriquement 
exactes à d’époustouflantes devinettes sculpturales 
en passant par une fine magie du mouvement pleine 
d’humour. 
en outre, l’artiste est poétique dans toutes les langues 
qu’elle maîtrise – aussi bien verbales que non verbales. 
en témoignent entre autres les titres de ses pièces, tels 
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so sprechend versprechen, halten die stücke.
apropos sprache: anna huber ist eine der wenigen 
choreografinnen, die ich kenne, die auch klar und 
äusserst reflektiert über ihre arbeit sprechen (kön-
nen). das muss freilich nicht sein, bietet aber noch 
eine weitere dimension der reflexion. ihren arbeits-
ansatz beschreibt anna huber als schnittstelle von 
darstellender und bildender Kunst und in ständiger 
reibung zwischen abstraktion und emotion. Jeder 
mensch bewege sich anders, obwohl in der regel 
jeder zwei Beine, einen rumpf und zwei arme habe. 
Bewegung ist gleichzeitig limitiert und sehr komplex. 
insofern ist ihr menschliche Bewegung in ihrer kom-
plexen einfachheit ein experimentierfeld. 
in einem interview hat anna huber einmal über ihren 
persönlichen anspruch gesagt, dass es für sie eigent-
lich kein erreichbares ziel gebe. die körperlichen 
möglichkeiten genügten nie der vorstellung. manch-
mal scheine mit jedem kleinen schritt die ahnung des 
zu erreichenden ein stück weiter weg gerückt. den 
tanz als zeitgenössische Kunstform versteht sie als 
eine kontinuierliche forschungsarbeit, ein fortwäh-
rendes hinterfragen.
was bisher keiner ihrer leibhaftigen Bühnenpartner 
erreicht hat, so harmonisch oder spannungsvoll sie 
auch zusammenspielten, ist anna hubers präsenz. 
dieser – mit verlaub – zierlichen person gelingt es 
immer wieder aufs neue verblüffend, aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. und nicht etwa auf sich als 

que « in zwischen räumen », « brief letters », « unsicht-
barst », « die anderen und die gleichen », « l áutre et 
moi », « stück mit flügel », « two,too », « wolkenstück », 
« hierundoderhierundoderhierundoderdort », 
« handundfuss », « eine frage der zeit » ou encore pré-
cisément « tasten ». et les pièces tiennent les promesses 
exprimées par les mots de ces titres. a propos de la 
langue : anna huber est l’une des rares chorégraphes 
que je connaisse qui parlent (et peuvent parler) de 
leur travail de manière claire et extrêmement réflé-
chie. ce n’est pas bien sûr une nécessité, mais cela ou-
vre encore une dimension supplémentaire de réflexion. 
anna huber décrit son approche comme une interface 
d’art théâtral et plastique, en friction constante entre 
abstraction et émotion. selon elle, chaque être humain 
se meut différemment, bien que chacun dispose géné-
ralement de deux jambes, d’un tronc et de deux bras. 
le mouvement est tout à la fois limité et très comple-
xe. en ce sens, le mouvement humain est pour elle un 
champ d’expérimentation dans sa complexe simplicité. 
au sujet de son exigence personnelle, anna huber 
a déclaré dans une interview qu’il n’existe pour elle 
aucun but atteignable. les possibilités corporelles ne 
suffisent jamais à la représentation. parfois, l’intuition 
de ce qui peut être atteint semble reculer avec chaque 
nouveau petit pas. elle conçoit la danse en tant que 
forme artistique contemporaine comme un travail de 
recherche continu, un questionnement incessant.
la présence scénique d’anna huber reste quelque 
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person, dafür ist sie so, wie ich sie in den letzten 
Jahren kennenlernen durfte, viel zu sympathisch 
bescheiden. auf sich aufmerksam macht anna huber 
stets unweigerlich als auf der Bühne forschende tän-
zerin, als bewegte Kunstfigur in einem mittlerweile 
beachtlich weitreichenden oeuvre.

dafür zeichnen wir sie heute aus. dies ist mir und 
uns, für die ich hier stellvertretend spreche, – wie 
gesagt – eine grosse freude. anna huber soll dies ein 
ansporn sein, sich weiterhin so konzentriert, konse-
quent, eigenständig und brillant ihrer Kunst – dem 
zeitgenössischen tanz im vielgestaltigsten sinne – zu 
stellen, um diese Kunst wie heute mit ihrem neuen 
stück ‚tasten’ und hoffentlich auch in zukunft weiter-
hin nachhaltig mitzuprägen.
herzlichen dank!

laudatio von christina thurner Jurymitglied
Tanzwissenschaftlerin Universität Bern.

chose qu’aucun de ses partenaires en chaire et en 
os n’a pu atteindre jusqu’à présent, quelle que soit 
la qualité d’harmonie et de tension dans leur in-
teraction. cette personne fluette – permettez-moi 
l’expression – réussit encore et toujours de façon 
surprenante à attirer l’attention sur elle. mais en au-
cun cas sur elle-même comme personne, elle est bien 
trop sympathiquement modeste pour cela, comme 
j’ai pu le constater en la fréquentant ces dernières 
années. anna huber attire toujours et infailliblement 
l’attention sur elle en tant que danseuse en recherche 
sur les planches, en tant que figure artistique en mou-
vement dans un œuvre déjà remarquablement vaste.

c’est pour cela que nous la récompensons 
aujourd’hui. c’est une grande joie pour moi et ceux 
au nom desquels je m’exprime ici. Que cela puisse 
motiver anna huber à continuer de se confronter à 
son art – la danse contemporaine au sens le plus large 
– de manière aussi concentrée, cohérente, indépen-
dante et brillante, afin de modeler cet art comme avec 
sa pièce tasten aujourd’hui ainsi que, nous l’espérons, 
de façon durable encore à l’avenir.
merci beaucoup !

laudatio de christina thurner membre du jury 
chercheuse à l’Université de Berne
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„wir ahnen, vermuten, spüren, erleben, dass wir 
nahezu nichts wissen über unser wirkliches wesen 
und seinen auftrag. während das stets zur selbst-
überschätzung neigende zwillingspaar, intellekt und 
ratio, uns auf unserer abenteuerlichen suche nach 
antworten zu sinn und weg sehr oft mit halben 
halbwahrheiten abspeist, macht ein anderes gespann 
die reise zu den Quellen in der tiefe unseres inneren 
raumes zu einer greifbaren erfahrung von unschätz-
barem wert; der tanz vermag mit seiner fliessenden 
formgebung das unaussprechliche zu übersetzen, 
ohne erklären zu müssen und die musik sorgt mit 
ihrer flüchtigen natur dafür, dass der fluss unserer 
suche immer weiter vorwärts strebt, ohne jedoch das 
meer jemals erreichen zu müssen. ein traumpaar!“

« nous devinons, supposons, sentons, faisons 
l’expérience que nous ne savons presque rien de notre 
être véritable et de sa mission. tandis que la paire 
jumelle tendant toujours à se surestimer, intellect et 
raison, nous nourrit si souvent de quarts de vérité 
dans notre aventureuse recherche de réponses quant 
au sens et à la voie, un autre couple transforme 
notre voyage aux sources dans les profondeurs de 
nos espaces intérieurs en une expérience tangible 
d’une incommensurable valeur ; par son modelage en 
continu, la danse parvient à traduire l’inexprimable 
sans rien avoir à expliquer et, par sa nature fugace, 
la musique se charge de pousser toujours le flux de 
notre recherche vers ses confluents sans pourtant ne 
devoir jamais atteindre la mer. un couple de rêve ! »

andreas vollenweider

Musiker, Ehrenpatronat 2010



die dampfzentrale ist der ort des festivals tanz in. 
Bern und wir freuen uns auch dieses Jahr gastgeber 
des tanz- und choreografiepreises zu sein. neben 
dem festival finden das ganze Jahr gastspiele statt, 
wir sind dabei ein vermittlungsprojekt auf die Beine 
zu stellen und es wird in unseren räumen  geprobt 
und produziert. eine „unserer“ Künstlerinnen ist 
anna huber – sie ist seit 2007 artist in residence 
in der dampfzentrale. umso erfreulicher ist es, dass 
die wahl für den diesjährigen tanz- und choreogra-
phiepreis auf die Bernerin anna huber gefallen ist. 
einer international erfolgreichen choreografin, die 
mit stücken überzeugt, die äusserst feinfühlig und 
in einer eigenständigen form gearbeitet sind. sie 
hinterfragt die sprache des tanzes immer neu und ist 
eine forscherin in Bezug auf die möglichkeiten des 
tanzes in zusammenarbeit mit anderen Künsten.
wir gratulieren der preisträgerin von ganzem herzen 
und freuen uns auf die weitere zusammenarbeit mit 
anna huber. 

c’est à la dampfzentrale Berne que se déroule le 
festival tanz in. Bern et nous sommes heureux d’y 
accueillir cette année encore le prix de la danse et 
de la chorégraphie. outre le festival, des accueils ont 
lieu ici toute l’année, nous élaborons actuellement un 
projet de transmission culturelle et nos locaux servent 
aussi de lieu de répétition et de production. l’une de 
« nos » artistes est anna huber, artiste en résidence 
à la dampfzentrale depuis 2007. il est donc d’autant 
plus réjouissant que le choix du prix de la danse et de 
la chorégraphie se porte cette année sur la Bernoise 
anna huber. une chorégraphe bénéficiant d’une re-
connaissance internationale et qui sait convaincre par 
ses créations élaborées de façon extrêmement sen-
sible et dans une forme qui lui est propre. elle remet 
à chaque fois en question le langage de la danse et 
poursuit une recherche autour des possibilités de la 
danse en lien avec les autres arts. nous félicitons de 
tout cœur la lauréate et nous réjouissons de poursuiv-
re notre collaboration avec anna huber. 

roger merguin

Leitung TANZ IN. BERN
Co-Leitung Dampfzentrale Bern



und wieder eine neue verleihung des schweizer 
tanz- und choreografiepreises. schon fast wie 
selbstverständlich. und ist das doch überhaupt nicht. 
materiell nicht; nur möglich durch das zu immer 
neuem einsatz bereite, persönlich am tanz interes-
sierte engagement der stifterin annette ringier. und 
geistig schon gar nicht. wo sollen Kriterien für eine  
wertende Beurteilung von tanz herkommen in einer 
epoche, in der «alles» den anspruch erheben darf, 
tanz zu sein; in der ausdrücklich der «no dance» als 
eine ebenbürtige, wenn nicht sogar als eine überlege-
ne form von tanz gilt.

doch, die - wie laut auch immer verkündete - theo-
rie «alles ist tanz» meint praktisch ja gar nicht, dass 
tatsächlich alles tanz sei; sie will mit einem solchen 
leeren alles nur raum dafür schaffen, dass eine 
ganz bestimmte  form von performance ebenfalls als 
tanz akzeptiert wird. und sobald diese form dann 
als tanz anerkannt ist, will sie dann überhaupt nicht 

et revoici une nouvelle remise du prix suisse de la 
danse et de la chorégraphie. cela va déjà presque 
de soi. et ce n’est pourtant pas le cas du tout. pas 
matériellement – cela n’est possible que grâce à 
l’engagement de la donatrice annette ringier, 
toujours prête à renouveler l’expérience et person-
nellement motivée par la danse. et encore moins 
intellectuellement. où trouver des critères pour un 
jugement de valeur de la danse à une époque où « 
tout » peut prétendre être danse ; où même ce qui est 
expressément nommé « no dance » vaut comme l’égal 
de la danse, voire même comme une de ses formes 
supérieures.

cependant, la théorie « tout est danse » – aussi fort 
qu’elle soit proclamée – ne veut concrètement pas 
dire que tout soit effectivement danse ; par ce tout si 
vide, elle vise seulement à dégager un peu d’espace 
afin qu’une forme bien précise de performance soit 
aussi acceptée comme danse. et dès que cette forme 

Richard Merz

Präsident ProTanz



mehr, dass neben ihr auch noch uferlos beliebig alles 
als tanz gelte. sie hat im gegenteil dann sogar oft  
die tendenz, nichts mehr ausser ihr als tanz gelten 
zu lassen. im besten falle kann die theorie meinen 
vieles kann tanz sein.  

und der gründer dieses preises, wolfgang Johan-
nes Brunner, gehörte nun eben zu denen, die  sich 
möglichst für «allen tanz» einzusetzen, aber dabei 
nicht einfach alles als tanz akzeptieren. er wollte in 
der wahrnehmung offen sein für vieles, doch dann 
auch bewerten und urteilen. nach Kriterien, die 
sich vielleicht nicht immer ganz rational begründen 
lassen, von denen er aber überzeugt war, dass sie in 
genügender Klarheit zu erspüren sind. und dieser 
Überzeugung sind  auch der die jährliche  verleihung 
des preises organisierende verein protanz und vor 
allem auch die von ihm bestellte Jury, welche in ex-
poniertem einsatz solch immanenten tanz-Kunstwert 
zu erspüren, zu fassen und zu würdigen sucht. 

est reconnue comme telle, elle ne veut alors surtout 
pas qu’à ses côtés tout puisse indifféremment et sans 
limites valoir comme danse. au contraire, elle a 
souvent la tendance à ne vouloir reconnaître comme 
danse plus rien d’autre que la forme en question. 
dans le meilleur des cas, cette théorie peut vouloir 
dire : beaucoup (et non tout) est danse.

le fondateur du prix, wolfgang Johannes Brunner, 
était précisément de ceux qui s’engagent autant que 
possible pour « toute danse », mais sans accepter 
simplement tout comme danse. il voulait ouvrir sa 
perception à beaucoup, mais tout en évaluant et en 
jugeant. en suivant des critères qui ne peuvent pas 
toujours se justifier rationnellement, mais dont il était 
convaincu qu’ils peuvent être ressentis avec assez de 
clarté. cette conviction est partagée par l’association 
protanz, qui organise la remise annuelle du prix, et 
en premier lieu par le jury dont elle est l’instigatrice 
et qui s’efforce dans sa mission très exposée de res-
sentir, de saisir et d’honorer cette valeur artistique 
immanente de la danse. 

Richard Merz

Präsident ProTanz



vielfältig präsentiert sich die schweizer tanzszene 
und findet ihr publikum nicht nur daheim, sondern 
weit über die landesgrenzen hinaus. die engere 
regionale herkunft aus der romandie, dem tessin 
oder der deutschschweiz verliert im ausland an 
Bedeutung, wo man eigenwilligkeit, ja eigensinn als 
eine gemeinsamkeit im formenreichtum des tanz-
schaffens made in switzerland zu schätzen weiss. um 
die gunst des publikums konkurrieren viel verspre-
chende arbeiten junger Künstler mit ergebnissen 
langjähriger recherche und erfahrung. gelingt es 
einem frühwerk vielleicht, durch frechheit und fri-
sche allgemein zu begeistern, wird dem reifen werk 
mehr substanz abverlangt, und es muss sich nicht 
nur durch stilsicherheit und Konsequenz, sondern 
auch durch mut und aktualität beweisen.

aus diesem weiten spektrum werden seit 2002 
jährlich verdiente Künstlerinnen und/oder heraus-
ragende produktionen mit dem schweizer tanz- und 

la scène suisse de la danse a de multiples facettes et 
trouve son public non seulement à l’intérieur du pays, 
mais aussi bien au-delà de ses frontières. l’étroite 
origine régionale de suisse romande, du tessin ou 
de suisse alémanique perd de son importance à 
l’étranger, où l’on sait reconnaître et apprécier un 
certain entêtement, voire une obstination comme 
qualité commune dans la richesse formelle de la 
création chorégraphique made in switzerland. de 
jeunes artistes se battent pour obtenir les faveurs 
du public avec des travaux très prometteurs présen-
tant les résultats de longues années de recherche et 
d’expérience. si une œuvre de jeunesse peut parfois 
réussir à susciter un engouement général par sa 
fraîcheur et son impertinence, on attend plus de subs-
tance d’une œuvre de maturité qui doit s’imposer non 
seulement par sa cohérence et un style assuré, mais 
aussi par son courage et son actualité.

Brigitte Knöß

ProTanz Jury-Präsidentin



choreografiepreis bedacht. ihre auswahl ist eine 
verantwortungsvolle aufgabe, mit der protanz eine 
fachjury beauftragt hat. ihre mitglieder kommen 
aus dem tanzschaffen, der tanzwissenschaft, der 
tanzpublizistik oder sind veranstalter. sie beobach-
ten langfristig die nationale szene im internationalen 
vergleich, besuchen zahlreiche aufführungen. als 
resümee der zurückliegenden saison bringen sie ihre 
vorschläge in die jährliche Jurysitzung ein, um dann 
in ausgiebiger diskussion, Kandidatinnen und Kan-
didaten und ihre werke gegeneinander abzuwägen, 
bevor über die preisvergabe abgestimmt wird.

glücklicher weise kann auch in diesem neunten Jahr 
seines Bestehens der schweizer tanz- und choreo-
grafiepreis von der ausgezeichneten persönlich 
entgegengenommen werden. wir freuen uns, anna 
huber als herausragende schweizer tänzerin und 
choreografin für ihr werk würdigen zu können. 
ihren kommenden arbeiten sehen wir mit gespannter 
erwartung entgegen.

dans ce vaste éventail, des artistes méritant-e-s et/
ou des productions d’une valeur particulière sont 
récompensés chaque année depuis 2002 par le prix 
suisse de la danse et de la chorégraphie. cette tâche 
de sélection représente une grande responsabilité et 
est confiée par protanz à un jury d’experts dont les 
membres sont tous issus du milieu de la danse, que 
ce soit au niveau de la création chorégraphique, de 
la recherche, de la critique ou de la programmation. 
ils sont depuis longtemps des observateurs attentifs 
de la scène suisse en comparaison internationale et 
visionnent de nombreux spectacles. leurs proposi-
tions résument l’essentiel de la saison achevée et sont 
transmises au jury lors de sa réunion annuelle afin 
d’évaluer les candidates et candidats ainsi que leurs 
travaux les uns par rapport aux autres dans une large 
discussion avant qu’il soit procédé au vote pour la 
remise du prix.

il est une fois de plus réjouissant que, pour sa 
neuvième édition, le prix suisse de la danse et de la 
chorégraphie puisse aussi être décerné en présence 
de l’artiste récompensée. nous sommes heureux 
de pouvoir honorer pour son travail anna huber, 
danseuse et chorégraphe suisse de renom. nous nous 
réjouissons de découvrir l’évolution de ses futures 
créations.

fachjury 2010 
Brigitte Knöß (zh), felizitas ammann (zh), lau-
ra atwood (zh), ursula Berger (so), tiziana conte 
assoziiertes mitglied (ti), Josiane cuche/françois 
nyffeler (ne), anna hohler (vd), Béatrice Jaccard 
(zh), dr. claudia rosiny (Be), meret schlegel (zh),  
isabella spirig (zh), prof. dr. christina thurner (Be)



2002 hauptpreis an noëmi lapzeson, genf
 tanz-der-dinge-Kritiker-preis an anna huber 

«newcomerpreis» an Jessica huber / leila huwiler, sara albisser/Judith rohrbach, christa heinzer

2003 fumi matsuda, zürich

2004 hauptpreis an philippe saire, lausanne 
tanz-der-dinge-Kritiker-preis an Jean-marc heim, lausanne

2005 thomas hauert, schweiz / Belgien

2006 foofwa d’imobilité, genf

2007 Béatrice Jaccard und peter schelling / compagnie drift

2008 guilherme Botelho / alias compagnie

2009 zimmermann & de perrot für «Öper Öpis»

2010 anna huber

unser dank geht an tanz in.Bern Berner dampfzentrale

der preis wird finanziert durch die stiftung corYmBo –  annette ringier fonds

preisträger 2002-2010
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die stiftung corymbo finanziert aus dem annette ringier fonds seit 2oo2 alljährlich den schweizer 
tanz- und choreografiepreis. damit sollen die Bekanntheit der freien schweizer tanzszene gefördert 
und besondere leistungen ausgezeichnet werden.

die stiftung corymbo besteht aus einzelnen fonds, welche aus schenkungen und legaten von ver-
schiedenen seiten geäufnet worden sind. als dachstiftung kann corymbo mit neuen schenkungen auch 
fonds mit neuen zielsetzungen eröffnen.

auf der website www.corymbo.ch können sie sich umfassend über die stiftung informieren. gesuche 
können nur für die dort umschriebenen themen entgegen genommen werden.
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