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KRITIKEN 

Cie. La Ronde tanzt Schnitzlers “Reigen” 

Apr. 27, 2022  

Die Schweiz ist um eine Tanzcompany reicher. Cathy Marston, ab nächster Saison 

Ballettdirektorin in Zürich, und Ihsan Rustem feiern mit “8” Premiere im Theater 

Winterthur. Acht Tänzer*innen, acht Duos, vier Choreograf*innen, eine Vision und ein 

abendfüllendes Stück wie aus einem Guss. Sowohl der Name der neu gegründeten 

Cie. La Ronde als auch das Stück sind inspiriert von Arthur Schnitzlers Skandalstück 

“Reigen”, dieser Abfolge von sexuellen Begegnungen quer durch die Wiener 

Gesellschaft um 1900. Auch ein Jahrhundert nach der Uraufführung und vielen 

Inszenierungen haben diese zehn Dialoge nichts an Aktualität verloren. 

Menschen aller Couleur begegnen sich, begehren einander, interagieren und gehen 

wieder auseinander, weiter, vom einen zum nächsten, bis sich der Kreis wieder 

https://www.danceforyou-magazine.com/category/kritiken/
https://www.danceforyou-magazine.com/


schliesst. Die Figuren bei Schnitzler reden vor allem, tauschen Wünsche und Träume 

aus, im schlechtesten Fall auch die Syphilis oder das Corona-Virus. Den sexuellen Akt 

gibt Schnitzler mit Gedankenstrichen wieder, bei der Cie. La Ronde wird er vertanzt – 

so explizit wie nötig und möglich. 

© Caroline Minjolle 
 

Den Auftakt machen Annabelle Peintre und Jorge Garcia Pérez, beide tanzten lange 

am Ballett Basel. Sie in schillerndem Grün, offensiv; er dezent und defensiv im Anzug. 

Die von Cathy Marston choreografierte Begegnung ist temporeich und 

leidenschaftlich – in Harmonie mit der eigens komponierten Musik von Nicolas 

Rabaeus, Spezialist für Filmmusik. Im zweiten Duo, choreografiert von Luca 

Signoretti, trifft der Lover auf den jungen Tänzer Neil Höhener, eine faszinierende 

Erscheinung, ein kraft- und schmerzvolles Kräftemessen und Wünsche-Verdrängen. 

Dafür wird in der dritten, von Ihsan Rustem inszenierten Begegnung umso fröhlicher 

geflirtet und urbaner getanzt. Und so geht es weiter von Paar zu Paar. Zwischendurch 

befinden sich alle Tänzer*innen auf der Bühne, manchmal ist jemand allein, vielleicht 

gerade verlassen worden oder in Covid-bedingter Isolation. Da bekommen dann die 

Bühnenelemente (Jann Messerli) einiges an Frust und Lust ab wie im Solo von Petr 

Nedbal, choreografiert von Caroline Finn.  



Am Schluss fallen sich die letzte Frau und die erste in die Arme. Ihr zärtliches 

Liebesspiel steigert sich zu einem wilden Kreisen, während sich die Objekte zu einem 

Kreis schliessen, der sich dem Begehren in alle Richtungen bestimmt wieder öffnen 

wird. 

© Caroline Minjolle 

 

Zwar bestimmt die sexuelle Macht die Begegnungen, aber das eigentlich Spannende 

liegt im Davor und im Danach. Bei Schnitzler sind es diese scheuen Fragen nach 

Liebe und Glück und wie die Figuren den Antworten ausweichen. Der Cie. La Ronde 

gelingt es hervorragend, diese melancholischen Zwischentöne, das, was man 

zwischen den Zeilen mitschwingt, in den Körpern sicht- und hörbar zu machen. Und 

es gelingt Cathy Marston und Ihsan Rustem auch, sowohl Tänzer*innen mit sehr 

unterschiedlichem Background, von Ballett bis Urban Dance, als auch vier 

Choreograf*innen zu einem homogenen Ganzen zu verweben. Ihre Vision, mit in der 

Schweiz ansässigen Künstler*innen eine Gruppe zu bilden, die auf Kollaboration, 

gemeinsamen Prozessen und gegenseitigem Lernen beruht, scheint aufzugehen. Das 

Publikum zeigte sich jedenfalls begeistert. Ob dieser Ansatz auch im Opernhaus 

Zürich Früchte trägt? 



 
© Caroline Minjolle 

 

“8” geht im Rahmen des Migros-Kulturprozent Tanzfestival Steps im Mai auf 

Schweizer Tournee. Leider gibt es keine Aufführungen in Zürich und Basel. Ist die Cie. 

La Ronde den Spielstätten der Freien Szene zu etabliert, zu tänzerisch, zu gut? 

Evelyn Klöti 
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AKTUELL

TANZ

Liebe und Begehren im tänzerischen Dialog

Jeder Tänzer ein Charakter: 

Winston Arnon und 

 Giulia Esposito 

Cathy Marston und Ihsan Rustem haben mit La Ronde 
eine neue Company gegründet und eben ihr jüngstes 
Stück «8» aus der Taufe gehoben. Damit  gehen sie am 
Tanzfestival Steps auf Tournee. Der kulturtipp hat das 
Duo zum Gespräch getroffen.

Im ersten Pandemiejahr waren 
die darstellenden Künste auf Eis 
gelegt: Auftritte vor Publikum 
waren abgesagt, und das tägli - 
che Training fand per Zoom in 
den Wohnstuben der Tänzerin - 
nen und Tänzer statt. Auch die 
bri tischen Choreografen Cathy 
 Marston und Ihsan Rustem wa-
ren vom allgemeinen Stillstand 
betroffen. Wie so oft entstehen 
aber in herausfordernden Zeiten 
auch ausserordentliche Ideen. 
Die zwei seit langem befreunde-
ten Künstler hatten den Einfall, 
eine eigene Company zu grün-
den. «Es war eine lustige Idee», 
lacht Rustem und fügt etwas 
ernster hinzu: «Es war ein 
Traum, den wir hatten.» Naiv 
seien sie gewesen, meint Mars-
ton und muss ebenfalls schmun-
zeln. Denn an all das Organisa-
torische und Administrative im 
Zuge einer Company-Neugrün-
dung dachten sie anfangs natür-
lich nicht. Auf einmal waren sie 

mit Fundraising konfrontiert. 
«Wenn du als Gastchoreografin 
eingeladen bist, musst du dich 
nicht mit finanziellen Fragen he-
rumschlagen», meint Marston. 
Die beiden Choreografen hatten 
Glück, denn die künstlerische 
Leiterin des Festivals Steps zeigte 
Interesse an einer Koproduk-
tion. «Mit Steps an Bord verein-
fachte sich vieles», sagt Rustem.

Das war im Spätsommer 
2020. Mit dem Theater Win-
terthur und dem Tanzwerk 101 
(Höhere Fachschule für Zeitge-
nössischen und Urbanen Büh-
nentanz Zürich) fanden sich 
zwei wei tere Co-Pro-
duktionspartner. Da-
mit konnten Mars-
ton und Rustem mit 
der Planung und der 
Suche nach Tän-
zerinnen und 
Tänzern los-
legen. Zu-
erst aber 

verpflichteten sie zwei weitere 
Choreografen, den Italiener 
Luca Signoretti und die Britin 
 Caroline Finn. Wie Marston 
und Rustem haben diese ihren 
Wohnsitz in der Schweiz, unter-
richten und choreografieren so-
wohl hier als auch im Ausland. 

Eine kollektive 
Arbeitsweise ausprobieren

Marston und Rustem wollten 
etwas Neues wagen, gerade auch 
angesichts der pandemiebeding-
ten Isolation, und eine kollek-
tive Arbeitsweise ausprobieren. 
«Für uns war von Anfang an 
klar, dass wir eine Community 
bilden wollten, eine Art Fami-
lie», sagt Marston, und Rustem 
ergänzt: «Indem wir einander 
beim Choreografieren assistie-
ren, lernen wir voneinander.» 

Die Entscheidung, im Quar-
tett ein einziges Stück zu 

kreieren, ist neu und 
nicht ohne Tü-
cken. Dass sich 
die vier seit län-
gerem kennen, 

federt das Risiko si-
cherlich etwas ab.

Das neue Stück «8» besteht aus 
acht Duos. Jeder der beteiligten 
Choreografen gestaltete zwei da-
von. Dafür haben Marston und 
Rustem acht Tänzerinnen und 
Tänzer engagiert. Diese wurden 
nicht wie allgemein üblich über 
eine öffentliche Ausschreibung  
gefunden, sondern per Ins-
tagram, Facebook und das per-
sönliche  Adressbuch. Denn die 
beiden Choreografen sind mit 
der heimischen Szene bestens 
vernetzt. Auch hier hatten sie 
klare Vorstellungen. «Wir such-
ten Leute mit unterschiedlichem 
tänzerischem Hintergrund so-
wie Alter», erzählt Marston, «die 
Trennung zwischen Institution 
und freier Szene interessiert uns 
nicht.» Mit dem Resultat, dass 
einige der aktuellen Company- 
Mitglieder Ballett-Erfahrung 
mitbringen, andere wiederum 
aus dem Streetdance oder von 
dazwischen, «in between», stam-
men. Entscheidend waren das 
Können, die stilistische Diversi-
tät und die Persönlichkeit. Un-
ter den Tänzern finden sich auch 
noch ganz junge Leute, die erst 
kürzlich ihren Abschluss am 
Tanzwerk 101 gemacht haben. 
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AKTUELL

TANZ

Liebe und Begehren im tänzerischen Dialog
Nicht nur künstlerisch, auch 
menschlich sollten die neuen 
Company-Mitglieder zusam-
menpassen, so das Credo von 
Marston und Rustem.

Inspiriert von Arthur 
Schnitzlers «Reigen» 

Jeder Tänzer steht im Stück  
für einen bestimmten Charak-
ter. Inspiriert ist es von Arthur 
Schnitzlers «Reigen», einem 
Thea terstück, das vor etwas 
mehr als 100 Jahren erschienen 
ist und mit seiner sexuellen The-
matik einen Skandal hervorge-
rufen hat. Im Stück «8» geht es 
zwar auch um Begehren und 
Liebe, nicht aber um eine Inter-
pretation des Schnitzler-Stücks. 
Ganz am Anfang ihres Projekts, 
erzählt Marston, sei die Idee von 
Duos gestanden, erstmals ohne 
einen bestimmten inhaltlichen 
Bezug. «Mit dem ‹Reigen› haben 

wir eine thematische Klammer 
und gleichzeitig eine einfache 
Struktur für unsere acht Figuren 
gefunden», so die Choreografin. 
Wie bei Schnitzler treffen in je-
der Dialogszene zwei Menschen 
aufeinander. Sie treten auf und 
ab wie auf einem sich drehenden 
Karussell. So war auch der   
Name der Company geboren: 
La Ronde, der Reigen. 

Ab 2023 künstlerische 
Leiterin am Ballett Zürich  

«Sowieso kann ich nicht ohne 
 einen emotionalen Bezug, eine 
Geschichte, choreografieren», sagt 
Marston. In ihrer Kar riere hat 
sie zahlreiche literarische Vorla-
gen für den Tanz adaptiert. Ihre 
Biografie zeigt eine eindrück-
liche Liste international renom-
mierter Ballettcompanys auf, 
mit denen sie zusammengear-
beitet hat. 2023 wird sie ihre 
neue Stelle als künstlerische Lei-
terin vom Ballett Zürich antre-
ten. Hat sie, als sie mit Rustem 
zusammen die neue Company 
gründete, schon von ihrer Wahl 
gewusst? «Nein», lächelt sie und 
lässt offen, ob sie dann noch Zeit 
für die Cie. La Ronde habe. Das 
Ensemble ist eh als ein flexibles 
Modell mit flachen Hierarchien 
konzipiert worden. Es wird von 
vielen Leuten engagiert mitge-
tragen und wird sich, so oder so, 
weiterdrehen. Maya Künzler

Ticketverlosung für das Stück «8»  
siehe Seite 4

Stilistische Diversität:  

Jorge Garcia Pérez mit 

Annabelle Peintre (oben) und 

mit Neil Höhener (unten) 

Der Schweizer Tanz 
ist international

Nachdem die letzte Ausgabe des 
biennalen, vom Migros-Kulturpro-
zent ausgerichteten Tanzfestivals 
Steps nicht im gewohnten Rahmen 
stattfinden konnte, nimmt der 
gros se Dampfer in seiner 18. Aus-
gabe wieder volle Fahrt auf. Eröff-
net wird mit «Wonderful World» in 
St. Gallen, einer Uraufführung und 
erstmaligen Zusammenarbeit von 
Kinsun Chan und Martin Zimmer-
mann. Neun Produktionen gehen 
unter dem Leit thema «Neue Per-
spektiven» durch alle vier Landes-
teile auf Tournee. Neu liegt der 
Schwerpunkt auf Schweizer Pro-
duktionen und Bezügen. 

Steps  
Do, 28.4.–So, 22.5. 
www.steps.ch





Cie. La Ronde: 

8. Premiere im Theater Winterthur, 7.–10. April. Weitere Aufführungen:L’Octogone, Théâtre de
Pully, 30. April; Lokremise, Theater St. Gallen, 4. Mai; Phönix-Theater, Steckborn, 6. Mai; Luzerner
Theater, 7. Mai; Stadttheater Langenthal, 13. Mai; Dampfzentrale Bern, 15. Mai; Bühne Aarau, 18.
Mai; Cinema Teatro, Chiasso, 21. Mai

Es begann während der Covid-19-Pandemie. Die Schweiz verordnete sich

einen Gesundheitsschlaf, viele Länder machten die Grenzen dicht, und die

Flugzeuge blieben am Boden. Da taten Cathy Marston und Ihsan Rustem

das, was Herr und Frau Schweizer auch taten: Sie besannen sich auf die

Schönheiten der Schweiz. Doch während Herr und Frau Schweizer Berge

erkletterten und Seeufer becampten, riefen die beiden britisch-

schweizerischen Choreografen ausschliesslich in der Schweiz lebende

Künstlerinnen und Künstler zusammen und gründeten mit ihnen eine

neue Tanzkompanie: Cie. La Ronde.

Das brauchte Mut – die Theater waren geschlossen und freischaffende

darstellende Künstlerinnen und Künstler arbeits- und erwerbslos. Und es

schenkte zugleich Hoffnung – Cathy Marston und Ihsan Rustem wollten

aus ihrem Grounding heraus etwas Neues schaffen, etwas ganz Neues. Bis

dahin waren sie vielbeschäftigte Viel�ieger gewesen. Ihsan Rustem wie

auch Cathy Marston, die ab 2023 das Ballett Zürich leiten wird, sind

international gefragte Künstler. Bis zur Covid-19-Pandemie waren sie von

Kompanie zu Kompanie ge�ogen, um Stücke zu kreieren. Nun sassen sie

fest, also musste, was immer sie nun anpacken würden, hier geschehen, in

dem Land, das sie vor vielen Jahren zu ihrer Wahlheimat erkoren hatten.

Cathy Marston kam 1996 als Tänzerin zum Zürcher Ballett. Sie tanzte

danach in Luzern und Bern. Von 2007 bis 2013 war sie Ballettdirektorin in

Bern und wohnt heute immer noch in der Nähe. 2007 holte sie Ihsan

Rustem als Tänzer in ihre Kompanie. 2009 wurde der Brite Tänzer im

Ensemble von Kathleen McNurney im Luzerner Theater; heute lebt er in

Zürich.

Von unten nach oben



Nun machten sich die beiden Künstler auf einen Weg, den sie noch nie

gegangen sind: gemeinsames Choreogra�eren mit Freunden und

Freundinnen. Gleichgesinnte – und gleich Gelandete – waren schnell

gefunden. Man kannte sich seit Jahren. Caroline Finn, die ehemalige

künstlerische Leiterin der National Dance Company of Wales, war eben

nach Zürich gezogen. Für Tanz Luzerner Theater hatte sie 2013 zusammen

mit Ihsan Rustem einen zweiteiligen «Odyssee»-Abend geschaffen. Luca

Signoretti hatte wie Ihsan Rustem in Luzern getanzt.

Nun kreieren die vier Künstlerinnen und Künstler miteinander ein Stück,

das ihre choreogra�schen Handschriften tragen soll, wenn auch ohne

Unterschrift. Das Stück wurde von allen gemeinsam konzipiert und

choreogra�ert – in Zusammenarbeit mit acht Tänzerinnen und Tänzern,

die alle aus der Schweiz stammen oder ebenfalls seit vielen Jahren hier

wohnen. Es nennt sich «8» und nimmt den «Reigen» von Arthur

Schnitzler auf.

Schnitzlers Drama, bestehend aus zehn erotischen Dialogen, ist ein Reigen

der Triebe, schichtübergreifend, von unten nach oben. #Me Too war damals

noch nicht geboren, aber die Uraufführung von 1920 ein Theaterskandal.

Nachfolgende Aufführungen führten zu Tumulten und antisemitischen

Hetzkampagnen, so dass der Autor weitere Bühnenaufführungen

untersagte. Bis 1982.

Die Struktur des Dramas – die Figuren bewegen sich im Reigen von der

einen Begegnung zur nächsten – scheint geradezu ideal für das Vorhaben

des Choreografen-Quartetts. Jede und jeder von ihnen hat zwei

Begegnungen choreogra�ert, insgesamt acht. Die Übergänge gestalteten

sie gemeinsam. Die Musik dazu stammt vom Schweizer

Filmmusikkomponist Nicolas Rabaeus.

Die Arbeitsweise ist aussergewöhnlich. Die Pandemie hat auch andere neue

und gewagte Kollaborationen von Bühnenkünstlerinnen und

Bühnenkünstlern hervorgebracht. Hier hat sie vier Choreografen den

Luxus beschert, gemeinsam zu forschen und zu schaffen, sich auf die Äste

hinauslassen zu können, ohne fürchten zu müssen, dass diese gleich

brechen – weil da Freunde sind, zusätzliche kritische Augenpaare,

mindestens drei.



CH Media «CIE. LA RONDE» 
 

Die Welt tanzt am Migros-Kulturprozent-Tanzfestival Steps an. Diesmal aber mit 

internationalen Bewegungskünstlern, die bereits in der Schweiz leben. Allen voran die 

Mitglieder der neuen Formation «Cie. La Ronde». 

Edith Arnold 28.04.2022 

 

Die Verheissung ist gross, wenn eine hochkarätige künstlerische Leitung eine «Cie. La 

Ronde» gründet, die auf Arthur Schnitzlers «Reigen» anspielt. Im Theaterstück treiben es 

zehn Paare aus allen Gesellschaftsschichten. Vor hundert Jahren in Berlin uraufgeführt, 

löste die zur Schau gestellte Doppelmoral einen Skandal aus – obwohl die Höhepunkte der 

Geschlechtsakte ausgespart wurden. Jetzt also, unter anderem in Zeiten von Close 

Distance, soll die Gesellschaftsstudie neue Runden drehen. Nach wie vor geht es um Sex, 

Intimität, Anziehung, Begehren, Macht, nun einfach mit zusätzlich viel Diversity. 

 

 
Bild: Caroline Minjolle 

  



Letztlich geht es um Körper im Raum.  

Und auch Räume sind zunehmend flexibel. 

Die Idee entspringt Cathy Marston, bald Direktorin und Chefchoreografin des Balletts 

Zürich, und Ihsan Rustem, freier Choreograf, derzeit teilweise fürs Istanbul State 

Ballet. Beide stammen aus Grossbritannien und leben seit Jahren in ihrer 

«Wahlheimat Schweiz». Im Korsett der Pandemie suchen sie neue 

Aufführungsformen und Kooperationen. Für Schnitzlers Update laden sie mit der 

britischen Caroline Finn und dem Italiener Luca Signoretti Choreografen ein. Alle 

sollen zwei Duette beisteuern, die zusammen das Stück «8» bilden. Vier Chefs und 

Chefinnen für acht Tänzer und Tänzerinnen? Das hört sich nach einer 

Kreativexplosion an, zugleich nach einem wichtigen Experiment. Macht soll geteilt 

werden können. Was eine Kunst für sich ist: Sich in einen Reigen einbringen und die 

eigene Signature bewahren. 

 

Vielleicht ist Cathy Marston eher kunstvoll bis ins Detail, Caroline Finn surreal und 

physisch, Luca Signoretti theatralisch-direkt. Ihsan Rustem, selber «geerdet und im 

Flow», sagt, das Produkt wirke leicht verschwommen, denn zusammen sei Neues 

entstanden. 

 

Die auserwählten Tanzcharaktere sind unterschiedlichster Couleur, Stilart und 

Herkunft. Darunter der Spanier Jorge García Pérez, der schon fürs Ballett Zürich und 

Ballett Theater Basel tanzte. Und Neil Höhener, der fast alle Möglichkeiten 

verkörpert: Geboren 1998 in Mexico City, wuchs er bei St. Gallen auf und studierte 

zeitgenössischen Tanz an der Zürcher Hochschule der Künste. Er definiere sich zwar 

als Mann, möge aber auch genderfluide Rollen und Verkleidungen sowieso, sagt er. 

Letztlich gehe es um Körper im Raum. Und auch Räume sind zunehmend flexibel. 

 

 
Bild: Caroline Minjolle 



Bereits vor der Premiere lockt die Compagnie mit dem einen und anderen «Amuse-

Bouche». Im Hinterhof des Opernhauses Zürich verwandeln Pérez und Höhener das 

Tibits-Kreativ-Atelier in einen hochprofessionellen Tanzort. Der Boden, die Säule, die 

Kochinsel, bald auch der Körper des andern werden zur Spielwiese. Ein exklusiver 

Verein wohnt dem Spektakel an einem nüchternen Mittwochabend hautnah bei. 

Atemgeräusche von drinnen vermischen sich mit zufälligen Polizeisirenen von 

draussen. Diese rohe Intimität wird auf der grossen Bühne etwas verändert. 

Im Theater Winterthur ist inzwischen schon mal das ganze Stück gezeigt worden. 

Dunkel wie in Schnitzlers Originalschauplätzen ist die Bühne zu Beginn. 

Statt Rotlicht sind da und dort rötliche Haarfrisuren auszumachen. Alle acht 

Charaktere glaubt man irgendwo zu erkennen. Doch wer ist wer? Und wer findet als 

Erstes zusammen? Die Spannung steigt. Während einige abziehen, eröffnen Julia 

und Eduardo elegant den Reigen. Nach ein paar Minuten gehen Eduardo und Eden 

ziemlich direkt zur Sache. Ihr Anziehen und Abstossen geht beim dritten Paar in 

fröhliches Anbändeln über: Eden und Nova hüpfen akrobatisch übereinander. Ein 

etwas depressives Solo von Felix entwickelt sich glücklicherweise noch zu einem 

Duett, dabei sieht es eine Zeit lang sogar nach einem Dreier aus. Doch die dritte 

Person verharrt in ihrer Position. 

 

Domina reitet kunstvoll einen Körper 

Einmal schweifen die Gedanken zur Performance-Installation von Alexandra 

Bachzetsis in einem Seitentrakt des Zürcher Kunsthauses ab, wo diese als 

durchtrainierte Domina kunstvoll einen Körper reitet. Ihr «2020: Obscene» dreht sich 

ebenfalls um Gender und Begehren, nimmt sich des Stoffs aber ganz anders an. 

Doch dann katapultieren anregende Schlagzeug-Rhythmen wieder zu «8» zurück. Im 

Lichtkreis schwingen Philippe und Nova die Hüfte. Ihnen folgen Helen und Julia, 

deren Zuneigung man gerne abnimmt. Ein Spiegel der Gesellschaft will das Stück 

sein. Wer sich als Zuschauer oder Zuschauerin in den Paarungen nicht erkennt, kann 

immer noch selber eine Nummer dazuschieben. Bei Arthur Schnitzler sind es ja 

zehn. 

 

Veranstaltungsdaten «Cie. La Ronde»: 30. April (Pully), 4. Mai (St. Gallen), 6. Mai 

(Steckborn), 7. Mai (Luzern), 13. Mai (Langenthal), 15. Mai (Bern), 18. Mai (Aarau), 

21. Mai (Chiasso)  

 



 

 

                                                                                     KRITIK 

Erotik in Zeiten von Corona 
Herzlicher Empfang in der Schweiz für die Cie. La Ronde und ihr Stück «8» 

 

Im Jahr 2020 fanden sich zwölf in der Schweiz lebende Tanzschaffende unter der 

künstlerischen Leitung von Cathy Marston und Ihsan Rustem zur Cie. La Ronde zusammen. 

Während der Corona-Pandemie kreierten sie die Choreografie «8», die sich an Arthur 

Schnitzlers Theaterstück «Reigen» anlehnt. 

MARLIES STRECH 

WINTERTHUR, 09/04/2022 

 

Nein, es geht nicht hauptsächlich darum, wie sich Liebe und Erotik in Corona-Zeiten veränderten. 

Wohl aber sind die Cie.La Ronde und ihr erstes Stück «8» über Liebe und Erotik während der 

Corona-Quarantäne entstanden. 

Und das kam so: Cathy Marston und Ihsan Rustem, beide in der internationalen Tanz- und 

Ballettszene verwurzelt, in England geboren, aber in der Schweiz lebend, sahen sich wegen der 

Corona-Pandemie künstlerisch in ihrem Gastland gefangen. Dabei waren sie voller Ideen und 

Pläne. 

Sie taten sich zusammen, engagierten mit Caroline Finn und Luca Signoretti zwei weitere 

Choreograf*innen sowie acht Tänzerinnen und Tänzer, meist aus dem Ausland stammend, aber in 

der deutschen oder französischen Schweiz tätig. Zusammen erabeiteten sie in der neu gegründeten 

Kompanie ihr erstes Stück namens «8» und brachten es jetzt im Theater Winterthur zur 

Uraufführung. 

Es wurde ein eindrücklicher Abend. Acht Pas de Deux in wechselnden Partnerschaften fügen sich 

zu einer Geschichte zusammen, die sich im Kreise dreht.  Es geht um Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern, um Verführung, Schmusereien, Eifersucht, sexuelle Übergriffe oder manchmal 

auch echte Liebe. Klar, dass es hier nur so sprüht von Konflikten und Spannungen, die sich 

tänzerisch kreativ umsetzen lassen. 

Anleihen für «8» hat die Kompanie bei Arthur Schnitzlers «Reigen» gemacht. Dieses kurz vor 

1900 entstandene, von Skandalen umwitterte Theaterstück zeigt, wie es die Dirne mit dem 

Soldaten, der Soldat mit dem Stubenmädchen, das Stubenmädchen mit dem jungen Herrn und 

sieben Szenen später der Graf mit der Dirne vom Anfang treiben. Eine erotische Abfolge voller 

Doppelmoral, Machtmissbrauch, Scheinheiligkeit und Melancholie. «8» übernimmt den 

Rundherum-Aufbau von Schnitzlers Drama, nicht aber die einzelnen Charaktere. Gezeigt werden 

moderne Paare aus der Alltags-, Club- oder LSBTIQ-Szene. Ein Liebhaber wird abgewiesen, eine 

attraktive Tänzerin entpuppt sich als Mann, am Schluss lieben sich zwei Frauen. 

Die acht Kurzchoreografien von Marston, Rustem, Finn und Signoretti sind mehrheitlich schnell 

und akrobatisch verwickelt. Leisere Töne sind selten. Ähnliches gilt auch für die Originalmusik 

von Nicolas Rabaeus, einem jungen Genfer Komponisten mit Schwerpunkt Jazz, der häufig für 

https://www.tanznetz.de/de/kritik
https://www.tanznetz.de/de/author/marlies-strech


den Film arbeitet. Getanzt wird hervorragend. Die Tänzerinnen und Tänzer sind voll auf Zack und 

sichtbar glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen. 

Die Choreografien sind zeitgenössisch mit verschiedenen Akzenten. Die Tanzenden bewegen sich 

barfuss, in Socken oder Schläppchen. Klassisches Ballett kommt nicht vor. Das mag erstaunen, 

denn Cathy Marston wird ab 2023 als Nachfolgerin von Christian Spuck das Ballett Zürich leiten, 

dessen internationaler Ruf sowohl auf klassischem wie zeitgenössischem Tanz basiert. Aber 

Marston, die eine Zeitlang das Berner Ballett leitete, ist ein Tausendsassa und wird es vermutlich 

schon schaffen. 

Die Uraufführung erhielt sehr herzlichen Applaus. Nach vier Auftritten in Winterthur wird die 

Compagnie La Ronde ab Ende April auf acht verschiedenen Schweizer Bühnen auftreten, im 

Rahmen des diesjährigen Migros--Kulturprozent Tanzfestivals Steps (28.4.-22.5.2022). Alle 

dürfen sich freuen! 

 

"8" von Cie. La Ronde 

Caroline Minjolle 

 

"8" von Cie. La Ronde 

Caroline Minjolle 


