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Solo – Ab 6 Jahren 
Premiere November 2021 
 

 
 
Koproduktion Tanzhaus Zürich, Charleroi danse/Centre chorégraphique de Wallonie-
Bruxelles und Théâtre du Jura 
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DAS STÜCK 
Ha ha ha ist ein Stück für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren, das mit viel Ernst dazu 
einlädt, über alles zu lachen. Im aktuellen Kontext, in dem wir Abstand halten und andere 
Schutzmassnahmen berücksichtigen müssen, wähle ich das Lachen als 
Kommunikationsmittel, um meine Mitmenschen zu berühren. Denn Gelächter kann sehr viele 
verschiedene Emotionalitäten haben: vom peinlich berührten Gekicher über höhnisches 
Grinsen und abschätziges Spotten bis hin zum ekstatischen Freudenlacher und nicht mehr 
kontrollierbaren Gegröle, das schnell ins Weinen oder Schluchzen kippen kann, wie es 
insbesondere bei Kindern oft tut. Alles, was auf der Bühne passiert, ist durch Lachen 
verbunden. Lachen wird so zum stärksten Antrieb, um auch in den schwierigsten Situationen 
mit Leichtigkeit weiterzukommen.  
Neben den verschiedenen Wirkungen, die Gelächter erzeugt, sehe ich es als ein sehr 
körperliches Phänomen, das neben dem Klang auch aus Körpersprache besteht. Dies 
möchte ich mir zu Nutze machen, indem ich den Performer Tarek Halaby dazu einlade, aus 
seinen eigenen Ressourcen zu schöpfen und sich so auf eine Art Initiationsreise zu 
begeben. Ich möchte seinen inneren Weg sichtbar machen, indem ich aufrichtig alles 
offenbare, was sein Charakter durchmacht. Die Emotionen werden als physische und 
akustische Partitur choreografiert. Dabei werden sich aus der Musikalität und den 
verschiedenen Rhythmen von Gelächter nicht nur diese Partitur, sondern auch der narrative 
Inhalt für das Stück ergeben. Jeder Lachlaut ist Ausgangspunkt für den nächsten, wie der 
Titel bereits anklingen lässt: Ha – ha – ha. 
 
HINTERGRUND UND ZENTRALE THEMEN 
Auf der erzählerischen Ebene möchte ich untersuchen, welche mentalen und physischen 
Strategien wir entwickeln, um mit der Welt um uns herum zu leben und uns einen Weg durch 
das Unbekannte zu bahnen. Bewusst oder unbewusst entwickeln wir alle von einem sehr 
jungen Alter an bestimmte Werkzeuge und Waffen, die uns helfen, mit unseren Ängsten, 
Zweifeln und Hoffnungen umzugehen. Ich möchte deshalb mit Emotionen – viel mehr als mit 
Worten – die Dimension des Intimen und Unsichtbaren erkunden. Auf persönlicher Ebene ist 
es mir wichtig, meine Arbeit auch mit meiner Rolle als Mutter in Einklang zu bringen. Deshalb 
interessiert es mich, wie sich meine Bühnensprache entwickelt und ausdrückt, wenn sie sich 
insbesondere an Kinder richtet. Durch meine beiden Söhne habe ich sozusagen ein neues 
Publikum gewonnen und ausserdem realisiert, dass die Kommunikation mit kleinen Kindern 
von unschätzbarem Reichtum ist. Auch weil sie – im Gegensatz zu Erwachsenen – die 
Vereinbarungen und Normen bezüglich Sprache und Humor erst noch verinnerlichen 
müssen. 
Ebenfalls neu für mich ist, dass ich die Bühne einem anderen Künstler überlasse. Einerseits, 
weil ich selber noch nie ein Werk von mir selber von aussen anschauen konnte, aber 
hauptsächlich, weil ich Lust habe, mich für einmal ganz auf die Choreografie zu 
konzentrieren. Tarek Halaby ist ein in Brüssel lebender palästinensisch-amerikanischer 
Tänzer und Performer, den ich seit über fünfzehn Jahren kenne und der mich ungemein 
inspiriert. Zudem teilen wir einen feinen und gleichzeitig bissigen Humor. Mit ihm möchte ich 
in eine kreative Arbeit eintauchen, bei der wir unser Bedürfnis nach Aufrichtigkeit und 
Wahrheitssuche ausloten, bis zu dem Punkt, an dem wir zugeben müssen, dass wir nicht 
alles verstehen und nicht über alles die Kontrolle haben. Tareks Bühnenfigur wechselt dabei 
zwischen der Realität und seiner Imagination und zeigt, wie die beiden sich beeinflussen. Die 
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Figur verdeutlicht jedoch auch, dass es manchmal verwirrend ist, zwischen diesen zwei 
Welten, deren Grenzen oft verschwommen sind, zu navigieren. Unter diesem Gesichtspunkt 
stelle ich mir den Körper in gegensätzlichen Regungen vor: sich hin- und her-bewegend, laut 
und leise, majestätisch und lächerlich, im Licht und im Schatten. Der Körper bewegt sich von 
einem Extrem ins andere um sich besser in all seinen Formen auszudrücken – wie der 
Mond, der zu- und dann wieder abnimmt. 
Wachstum ist darüber hinaus ein anderes zentrales Thema dieses Projekts – und zwar jenes 
von Kindern wie auch von Erwachsenen. Wachstum ist immer mit Fragen der Zeit verknüpft: 
Der Rhythmus variiert, beschleunigt sich, verlangsamt sich wieder und bleibt auch mal 
stehen. Wachsen wir unser ganzes Leben lang? Wie schaffen wir es, ständig neue 
Informationen zu integrieren? Gleicht der Körper seinen Rhythmus an den Rhythmus der 
Gesellschaft an? Oder an den Rhythmus der Natur? Wie akzeptieren wir die Wellen von 
Wachstum und Rückschritt – und lassen uns von ihnen tragen? All dies lässt sich durch 
Gelächter untersuchen. 
Mich fasziniert, wie entspannt und wagemutig Kinder vom Traum zur Realität übergehen. Sie 
bewegen sich in der Realität ohne den Kontakt zu ihrer eigenen Welt zu verlieren. Diese 
Fluidität zwischen zwei Sphären ist für mich bei der Choreografie des Stücks wie auch für 
meine Begegnungen und Kollaborationen von besonderem Interesse. Wenn die Energie 
zwischen zwei Personen oder in einem Körper fliesst, werden Hindernisse und Grenzen 
überwunden und die Kreativität kommt in Gang. 
 
CHOREOGRAFIE UND INSZENIERUNG 
Mit seinem grossen, erwachsenen Körper, rund und ziemlich behaart, zeigt sich die von 
Tarek Halaby gespielte Figur etwas deplatziert, aber auch voller Anmut. Alleine auf der 
Bühne ist er mit seinen eigenen physischen, emotionalen und narrativen Grenzen 
konfrontiert. Ich sehe eine geschäftige Person vor mir, immer auf der Suche nach der 
nächsten Möglichkeit, weiter zu kommen, seinen Horizont zu öffnen – aber auch oft in 
Konflikt mit dem vorgegebenen (Bühnen-)Rahmen und den stets präsenten Betrachtenden.  
Um die Hindernisse zu überwinden, die ihr im Weg stehen, greift die Figur von Ha ha ha auf 
die Kraft ihrer Stimme, aber auch auf die Macht ihrer Fantasie zurück. Allmählich gelingt es 
ihr, mit der Realität zu leben. Die Figur wird sich seiner Umgebung immer mehr bewusst und 
entdeckt neue Perspektiven: Die Zuschauer*innen sind privilegierte Zeugen der durchlebten 
Abenteuer, aber auch wunderbare Spielpartner*innen. 
Tarek Halaby ist als Performer in Proben oft unberechenbar, aber immer sehr ehrlich. Das 
sind wundervolle Qualitäten, die ihn ausgesprochen berührend und zugänglich machen. Die 
Figur, die er spielt, ist weder Held noch Antiheld und auch kein Erwachsener, der so tut als 
wäre er ein Kind. Er ist ganz einfach ein Mensch auf seinem Lebensweg. Sein Körper ist sein 
Ausdrucksmittel – eine Art mysteriöse physische Materie aus Atem, Geräuschen, 
Erinnerungen, Emotionen und manchmal sogar gesprochener Sprache. Die Choreografie 
baut auf dem Spannungsfeld zwischen dem Rhythmus der Erzählung und dem Rhythmus 
der inneren Entwicklung der Figur auf – Aspekte, die zuweilen in einem gewaltigen Kontrast 
zueinander stehen. 
Auf der Bühne trifft die Figur auf Elemente mit verschiedenen Formen, Texturen und Farben, 
die ihre «emotionalen Partner*innen» repräsentieren. Jede Begegnung bestimmt in der 
Folge den Weg der Figur und offenbart einen weiteren Aspekt ihrer Körpersprache und 
Emotionen. 
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- Grosse rosa Bojen erlauben es ihr erst, ihre ganze Pracht und ihr fast militärisches 

Temperament zu zeigen. Dann beginnen sie aber, die Figur zu kitzeln, hindern sie 
daran, sich frei zu bewegen, spielen ihr Streiche und beleidigen sie. Es wird Zeit, 
dass sie sich dieser toxischen Beziehung entledigt. 

- Ein Stück gelber Samtstoff aus irgendeiner Tasche ist erst ein Schatz, ein kleines 
kostbares Wesen, um das sich die Figur kümmern muss, bis es ihr entgleitet und sich 
schliesslich in einen immensen Marienschleier oder Zauberumhang verwandelt. Samt 
ist leise, die Figur wird es auch. 

- Ein riesiger blauer Ballon wird schnell zum engen und treuen Freund mit dem die 
Figur viel lacht. Als sie ihn zu sehr drückt, explodiert er, und ihre aufkeimende 
Freundschaft ist plötzlich nicht mehr. Überraschung, Trauer, Frustration und 
Wutausbrüche. 

 
DRAMATURGIE, REQUISITEN UND MUSIK 
Ich arbeite mit aufblasbaren Objekten, die zu wichtigen dramaturgischen Elementen werden 
könnten. Diese Objekte interessieren mich aufgrund von ihrer Formbarkeit und der 
Geräusche, die sie erzeugen, wenn man sie aufbläst oder die Luft raus lässt, aber auch 
wegen ihrer metaphorischen Bedeutung: das pralle Leben, die Luft ist raus, jemand ist 
aufgeblasen, man fühlt sich leer oder platt. Die Idee ist auch, dass die Requisiten und 
Dekoelemente einfach in einem grossen Koffer transportiert werden können, um den Aufbau 
zu erleichtern und die Tourneekosten tief zu halten. 
Was die Musik betrifft, arbeite ich derzeit mit bereits existierenden Stücken, die alle eine 
Verbindung zum Atem haben (Blasinstrumente, Blasmusik), aber auch eine sakrale 
Dimension einbringen (Gospel, Hymnen, gregorianische Gesänge). Ziel ist es, dass der 
Soundtrack des Stücks diese musikalischen Elemente verknüpft mit der Stimme der Figur 
und den Geräuschen, die der Körper oder die Objekte auf der Bühne erzeugen. Die Musik 
soll es ermöglichen, in den intimen Raum der Figur einzutreten und ihren Lebensatem zu 
spüren. 
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DISTRIBUTION 

Inszenierung, Choreografie: Eugénie Rebetez 
Kreation und Spiel: Tarek Halaby 
Tondesign: Andy Neresheimer 
Bühnenbild und Kostüme: Nina Langosch 
Dramaturgische Produktionsbegleitung Tanzhaus Zürich: Simon Froehling 
Diffusion/Distribution: Léonore Guy 
(Distribution läuft) 
 
Geschätzte Dauer des Stückes: ca. 50 Minuten 
Dimensionen Bühne (Minimum): 6m x 6m 
 

FÖRDERUNG/PRODUKTION 
Produktion: Verein Eugénie Rebetez 
Koproduktion: Tanzhaus Zürich, Charleroi danse/Centre chorégraphique de Wallonie-
Bruxelles, Théâtre du Jura 
Partnerschaft für die Kreation: Théâtre L’Echandole, Yverdon 
Förderung: in Arbeit 
 

ZEITPLAN FÜR DIE KREATION 

Juli 2020: Recherche im Tanzhaus Zürich (2 Wochen), inkl. Sharing 
März bis Mai 2021: Residenzen im Tanzhaus Zürich, Charleroi Danse/Bruxelles, Théâtre 
L’Echandole in Yverdon (6 bis 8 Wochen), inkl. Sharings 
8. Mai 2021: Vorpremiere in L’Echandole Yverdon (im Rahmen des Tanzfest) 
September bis November 2021: Endproben im Tanzhaus Zürich (3 bis 4 Wochen) 
Premiere im November 2021 im Tanzhaus Zürich 
 

TOURNEE 

Das Tourneeteam besteht aus drei Personen: Eugénie Rebetez (Choreografie), Tarek 
Halaby (Tänzer, Performer) und ein*e Licht-/Tontechniker*in. 
Für die Saison 2021/22 stehen wir in Kontakt mit folgenden Orten : 
Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants, Genève 
Le Petit Théâtre, Lausanne 
Théâtre La Grenouille, Biel 
Schlachthaus Bern 
Vorstadttheater Basel 
Jungspund Festival St. Gallen 
Theater Chur 
Pierre de Lune, Bruxelles 
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LEBENSLÄUFE 
 
Eugénie Rebetez ist im Schweizer Jura aufgewachsen. Sie arbeitet seit über zehn Jahren 
als freischaffende Tänzerin und Choreografin. Ihre erste Produktion Gina (2010) markiert 
den Anfang ihres künstlerischen Schaffens. Ihre Figur einer jurassischen Diva ist auf der 
Suche nach Identität – grossspurig, voller Träume und geprägt durch ihre Wurzeln. In ihrem 
Bühnensolo erfindet die Künstlerin ein starkes und einnehmendes Alter Ego und oszilliert 
geschickt zwischen Poesie und Komödie, Feingefühl und Rock’n’roll. Mit Encore (2013) 
entwickelt sich ihre Figur innerhalb einer verwunschenen Schauspielwelt. Sie lernt die 
Rückseite des Dekors kennen und blickt in die Abgründe des Seins und Scheins. Dabei 
interessiert sie eine andere Ambivalenz: dass sie gleichzeitig eine Frau ist, die mit ihrem 
Körper spricht, und eine, die auch gerne ihr Maul aufmacht. Bienvenue (2017) vervollständigt 
schliesslich Eugénie Rebetez’ Trilogie von Solostücken. Das Konzept des Körper-Hauses 
inspiriert sie dazu, mit dieser Mise en abyme zu spielen. Ihre Reflektion verstrickt dabei den 
Wunsch, sich anderen gegenüber zu öffnen und Teil der Welt zu sein, mit dem Bedürfnis, 
sich selber und seinen Vorstellungen treu zu bleiben. Neben diesen drei Europatourneen 
kreierte sie mehreren Kunstperformances die Experimente mit dem Körper als Materie, als 
Form, als lebendige Skulptur zulassen. Von 2019 bis 2021 ist sie Artist in Residence im 
Théâtre La Grange de Dorigny – UNIL in Lausanne und nutzt diese Chance um neue 
künstlerische Horizonte zu erforschen. Mit rund dreissig jurassischen Tanz- und 
Musikschaffenden choreografiert sie Le défilé droit direct du Jura (2019) im Rahmen der 
Megaveranstaltung La Fête des Vignerons in Vevey. Ihr letztes Projekt, Nous trois (2019), ist 
ein Stück für drei Performers über die Beziehungsdynamiken von Familienmitglieder. Die 
Arbeit von Eugénie Rebetez wurde in der ganzen Schweiz wie auch in Europa präsentiert. 
Seit 2015 unterrichtet sie regelmässig im Rahmen des Bachelor Tanz an der Manufacture in 
Lausanne. Eugénie Rebetez lebt in Zürich. 
 
Tarek Halaby (*1980) ist ein palästinensisch-amerikanischer Tänzer, Sänger, Komiker und 
Performer. Er begann sein Tanzstudium in Chicago und schloss es in der Vertiefung Tanz 
und Performance an der Universität Iowa ab. Nach seinem Laufbahndebüt in der 
Independent-Szene in New York zog er nach Belgien, wo er das Forschungsprogramm 
Research Studios von PARTS in Brüssel absolvierte. Er entwickelte anschliessend mehrere 
Projekte, die Bewegung, Text und Gesang verbinden – zum Beispiel die Serie von 
Soloperformances Performing for the first time. Mit seiner natürlichen Leichtigkeit im Spiel 
und seiner Virtuosität zeichnet er sich als vielseitiger Künstler aus. Er arbeitet insbesondere 
mit dem New Yorker Choreographen Miguel Gutierrez, dem Zürcher Regisseur Martin 
Zimmermann, der Schwedischen Elektro-Band The Knife, der belgischen Kompanie Rosas 
unter der Leitung von Anne Teresa De Keersmaeker für die Produktion Golden Hours (as 
you like it) sowie Eleanor Bauer und Chris Peck für die zeitgenössische Musikkomödie 
Meyoucycle. Ausserdem spielte er die Hauptrolle im Film Problemski Hotel des flämischen 
Filmemachers Manu Riche. Tarek Halaby lebt in Brüssel. 
  



Eugénie Rebetez «Ha ha ha» 
Produktionsdossier, November 2020 	 	

7 / 7 

KONTAKTE 

Künstlerische Leitung 
Eugénie Rebetez 
+41 78 814 69 29 
eugenierebetez@gmail.com 
 
Diffusion/Vertrieb 
Léonore Guy 
+41 79 629 66 21 
diffusion.infusion@gmail.com 
 
www.eugenierebetez.com 
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