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Zufit	Simon
„Es ist typisch für meine Arbeit, dass der künstlerische 
Prozess	fortlaufend	ist,	dass	die	Performance	sich	von	
einer Aufführung zur nächsten weiterentwickelt und 
ein	Eigenleben	führt		–		mit	scharf	konturierten	Bewegun-
gen, Intensität und einem trockenen Humor. Ich möch-
te mich selbst und das Publikum immer wieder heraus-
fordern.“	(Zufit	Simon)

“Typical	for	my	work	is	that	the	artistic	process	is	
never	ending:	the	performance	continues	to	develop	
from one performance to another, acquiring a life of its 
own through sharply contoured movements, intensity 
and a dry sense of humour. I try to challenge myself 
and	the	audience.”	(Zufit	Simon)

Zufit	Simon	hasst	es,	Emotionen	zur	Schau	zu	stellen		–		 
sie	versprechen	zu	leichte	Beute.	So	krönte	die	
 scheinbar wertungsfreie Darbietung stets das schö-
ne,	ausdruckslose	Gesicht	einer	Oberschwester	beim	
 Pulsmessen. Es entfällt das harmonische  Mitschwingen 
mit	der	Bühnenfigur,	das	schnelle	Wiedererkennen,	
der	bewusstlose	Genuss;	Zufit	Simon	baut	uns	keine	
einfache psychologische Brücke. Auch ihr Humor ist 
eher spröde. Weder Gesten noch Requisiten bedienen 
den Zeitgeist. Aber Simons mimische Abstinenz war 
nie	gleich	Ausdruckslosigkeit.	Im	Gegenteil:	Indem	die	
Tänzerin	die	Emotion	aus	ihren	Gesichtszügen	verbann-
te, irritierte sie den Zuschauerblick. Wo wir gewohnt 
sind, Bedeutung abzulesen, ließ sie eine Leerstelle. Und 
lenkte den sinnsuchenden Blick auf das Schauspiel der 
reinen Motion, gesättigt, wie dann sichtbar wird, mit 
all	den	gleichen	Projektionen.	So	konnten	wir	bei	Zufit	
Simon den Körper neu lesen lernen. Mit der Trilogie 
 NEVER THE LESS (2013), all about nothing und piece 
of something (beide 2014) bringt sie ihre Wahrneh-
mungsumschulung zum traditionellen Instrument Mi-
mik	zurück:	Sie	lacht,	weint,	schüttelt	sich	vor	Wut	wie	
vor	Freude.	Verzweiflung	löst	Erschöpfung	ab,	wird	ur-
plötzlich	zum	Lachkrampf	bis	wieder	die	Tränen	fließen.	
Wer Simon im Wechselbad der Gefühle sieht, traut 
seinen Augen nicht mehr. Hier entfaltet sich die Macht 
ihrer Kunst neu. Noch während sie uns plötzlich richtig 
amüsiert, lehrt sie uns doch, genauer hinzusehen.
Katja Werner

Zufit	Simon	hates	to	showcase	emotions		–		the	public	
so easily falls prey to them. So her seemingly impar-
tial performance is invariably crowned by the beauti-
ful, expressionless face of a senior nurse measuring 
someone’s pulse. Cancelling, of course, any harmonic 
resonance with the stage character, any fast recog-
nition,	or	unconscious	enjoyment	on	our	part;	Zufit	
Simon builds us no simple psychological bridge. Her 
humour is rather brittle, too. And neither gesture nor 
props serve the zeitgeist. But Simon’s mimic absti-
nence never equalled inexpressiveness. On the con-
trary, by banishing emotion from her countenance, 
the dancer unsettled the spectators’ gaze. Where we 
are accustomed to read meaning, she left a blank. 
And thus redirected our searching eyes to look at the 
spectacle of pure motion  –  which is then revealed to 
be saturated with all those same projections. Such is 

the artist’s gift to us that we might re-learn to read the 
body in her movements. With the trilogy NEVER THE 
LESS (2013), all about nothing and piece of something 
(both 2014) she refocuses her efforts at retraining 
our perception on the traditional instrument of facial 
expression:	she	laughs,	cries,	and	shakes	with	anger	
as with joy. Despair supersedes exhaustion, suddenly 
turns	into	a	laughing	fit	till	the	tears	flow	again.	Seeing	
Simon on this rollercoaster of emotions, you can hard-
ly trust your eyes. Here once more the power of her 
art unfolds. Even as she entertains us, she is teaching 
us to look more closely.
Katja Werner

Biografie	/	Biography

Die	Performerin	und	Choreografin	Zufit	Simon,	in	
 Israel geboren, studierte zeitgenössischen Tanz an der 
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frank-
furt am Main. Sie gewann 2005 mit fleischlos den 3. 
Preis der euro-scene Leipzig für das beste deutsche 
Tanzsolo und den 3. Preis beim Internationalen Choreo-
grafenwettbewerb	in	Hannover	für	Meine Mischpuche. 
Ihre Arbeit wurde auf nationalen und internationalen 
Festivals	gezeigt,	bspw.	in	Italien,	Tansania,	Öster-
reich, Tschechien, Polen, Russland und Frankreich. 
Zur  Tanzplattform Deutschland wurde sie 2012 mit 
Wild Thing eingeladen und 2014 mit I LIKE TO MOVE 
IT. Im	Oktober	2015	eröffnete	sie	gemeinsam	mit	dem	
 Regisseur Moritz Schönecker und der Produktion Die 
Zofen die Spielzeit am Theaterhaus Jena.

The	performer	and	choreographer	Zufit	Simon	was	
born in Israel and studied Contemporary Dance at  
the University for Music and Performing Arts Frankfurt 
on the Main. In 2005, she won the 3rd prize of the 
euro-scene Leipzig for the best German dance solo 
with fleischlos	and the 3rd prize of the International 
Choreographers’ Competition in Hanover for Meine 
Mischpuche. Her work has been shown at national 
and international festivals, for example in Italy, Tanza-
nia, Austria, the Czech Republic, Poland, Russia and 
France. She was invited to the German Dance Platform 
in 2012 with Wild Thing and in 2014 with I	LIKE	TO	
MOVE	IT. In October 2015, she opened the Theater-
haus	Jena’s	season	with	director	Moritz	Schönecker	
and the production Die Zofen.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

all about nothing (2014)
NEVER THE LESS (2014)
GONE	(2015)
Swanecase (2016)
un-emotional (2016)

www.artblau.de/Simon.html

tanzfuchs	PRODUKTION	/	 
Barbara Fuchs
„Zentrales Interesse unserer Arbeit ist es, Theater als 
synästhetischen Raum zu erforschen und erfahrbar zu 
machen.“ (Barbara Fuchs)

“The	central	interest	of	our	work	is	to	research	theatre	
as	a	synesthetic	space	and	make	it	tangible.”	 
(Barbara Fuchs)

Eine	TanzTrilogie	über	Gefühle		–		manche	würden	
bei dieser Aufgabenstellung dramatisch in die Vollen 
gehen.	Nimmt	sich	die	Kölner	Choreografin	Barbara	
Fuchs	dem	effektvollen	Affektethema	an,	wird	eher	ein	
Anti-Hysterie-Projekt daraus. Mit akademischer Abge-
klärtheit	analysiert	sie	die	körperlichen	Reaktionen	von	
Scham und Wollust. Sie schält in genießerisch-langsa-
men	Metamorphosen	unter	den	Zivilisationsschichten	
die	wütend	jaulende	Bestie	in	uns	hervor	und	insze-
niert	das	menschliche	Nervensystem	als	TanzBewe-
gungsInstallation	mit	einem	Geflecht	aus	tanzenden	
Kabeln,	an	deren	Enden	immerzu	fiepende,	zwitschern-
de	und	summende	Lautsprecher	hängen		–		ein	neuro
nales Netzwerk, das niemals zur Ruhe kommt. Tanz 
ist für sie auch ein akustischer Vorgang, und im Kölner 
Komponisten Jörg Ritzenhoff hat sie für diesen Ansatz 
einen	kongenialen	Partner	gefunden.	Gemeinsam	„ver-
wanzen“ sie den Körper oder arrangieren erschreck-
te Luftschnapper ihrer Tänzerinnen und Tänzer zum 
HechelSeufzChoral.	Fuchs‘	Arbeiten	zeichnet	eine	wi-
derständige	Coolness	aus.	Sie	sind	formalstreng		–		und	
trotzdem immer witzig. Überregional bekannt wurde 
sie	in	den	letzten	Jahren	zudem	als	Trendsetterin:	Sie	
entdeckte die Marktlücke „Tanz für die Allerkleinsten“, 
also für Kinder unter drei Jahren. Das gab es in Belgi-
en oder den Niederlanden, nicht aber in Deutschland. 
Heute buchen in- wie ausländische Theater begeistert 
Produktionen mit so schönen Titeln wie Kopffüßler 
oder Mampf. Performances über den kindlich-skrupel-
losen	Forscherdrang		–		die	Choreografin	Barbara	Fuchs	
hat ihn sich erhalten.
Nicole Strecker

A dance trilogy about emotions is a challenge that 
would prompt some to pull out all the dramatic stops. 
Not so in the case of Cologne-based choreographer 
Barbara Fuchs. When she takes the emotional theme 
full-on, she defuses the hysteria. Instead, she anal-
yses the physical manifestations of shame and lust 
with academic detachment. Metamorphosing slowly 
and with relish, she peels away layers of civilisation to 
reveal the yowling beast within, and present the hu-
man nervous system as a dance installation, consist-
ing of a mesh of moving cables. At the ends of each, 
there are speakers, constantly beeping, twittering 
and buzzing  –  a neuronal network that never sleeps. 
To her, dance is an acoustic process, and she has 
found a congenial working partner in Cologne, com-
poser	Jörg	Ritzenhoff.	Together	they	“bug”	the	body,	
or arrange their startled, gasping dancers in panting, 
sighing chants. Fuchs’ works are distinguished by a 
defiant	coolness.	They	are	formally	tight	yet	always	
witty. Recently she has gained national recognition as 
a trendsetter, by discovering a gap in the market for 
dance for the under-threes, which was offered in Bel-
gium and the Netherlands but not in Germany. Today, 
national and international theatres are keen to book 
her intriguingly titled productions, such as Kopffüßler 
(which	roughly	translates	as	“Headipede”)	and		Mampf 
(“Munch”).	These	performances	are	inspired	by	chil-
dren’s  unscrupulous curiosity  –  something that choreog-
rapher Barbara Fuchs has herself retained. 
Nicole Strecker

Biografie	/	Biography

Die	Choreografin	und	Performerin	Barbara	Fuchs	grün-
dete	2003	in	Köln	das	Label	tanzfuchs	PRODUKTION.	
In enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten Jörg 
Ritzenhoff	entstehen	installative	Arbeiten	und	Bühnen
performances,	bei	denen	die	Verschränkung	von	
 Bewegung, elektroakustischer Komposition und Raum-
konzeption im Zentrum steht. Bislang hat tanzfuchs 
PRODUKTION	18	Solo	und	Ensembleproduktionen	
sowie sieben Stücke für junges Publikum kreiert, die 
europaweit touren, u. a. in Großbritannien, Irland, Bel-
gien,	den	Niederlanden,	Luxemburg,	Litauen	und	Polen.	
Barbara	Fuchs	wurde	u.	a.	an	der	Folkwang	Universität	
der Künste in Essen und bei James Saunders ausge-
bildet	und	tanzte	z.B.	im	Ensemble	von	Paulo	Ribeiro	in	
Portugal.

The choreographer and performer Barbara Fuchs 
founded tanzfuchs PRODUKTION in Cologne in 2003. 
Installations and stage performances are created in a 
close	cooperation	with	the	composer	Jörg	Ritzenhoff;	
the focus of these works is on interweaving move-
ment, electro-acoustic compositions and spatial con-
ceptions. In the meantime, tanzfuchs PRODUKTION 
has created 18 solo and ensemble productions as well 
as seven pieces for young audiences that have been 
touring throughout Europe  –  in Great Britain, Ireland, 
Belgium, The Netherlands, Luxembourg, Lithuania and 
Poland, among others. Barbara Fuchs was educated at 
the Folkwang University of the Arts in Essen and with 
James Saunders, among others, and danced in Paulo 
Ribeiro’s ensemble in Portugal, e.g.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Alles	im	Eimer!		–		Buckets	of	Feeling!	(2014)
DIS_ORDER	eine	neurale	Feldstudie		–		DIS_ORDER	 
	 a	neural	field	study	(2014)
foyer		–		eine	auditivperformative	Installation		–		foyer		–		 
	 an	auditoryperformative	Installation	(2015)
Ein	biografischer	Raum		–		a	biographical	space	(2016)
GUMMI		–		Schlauchspiel	(2016)

www.tanzfuchs.com




