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Wenn man heutzutage von zeitgenössischem Tanz spricht, ist viel von Wahr-
nehmung und Identität, Perspektive und Raum, Formensprache und Abstraktion 
die Rede; der Wort schatz nähert sich dabei häufig dem Diskurs der Bildenden 
Kunst. Über die Augenfarbe einer Tänzerin fällt in diesem Zusammenhang nur 
selten ein Wort. 
 
Anna Huber trat zum ersten Mal nachhaltig in Erscheinung mit einem Solo- 
Abend, dem drei weitere gefolgt sind. Neben anderen Arbeiten bilden sie ein 
Zentrum ihres Oeuvre. Wer sich so konsequent allein auf die Bühne begibt wie 
Anna Huber, macht sich unangreifbar und verletzlich zugleich. Wer als Solist 
auftritt, ist mit hohem Risiko nur sich selbst ausgesetzt. Der Narzissmus ist sein 
engster Rivale, der Exhibitionismus seine grösste Gefahr. 
 
Viele Soloabende leiden entsprechend unter der Ambivalenz, die jedem narzis-
stischen Vorgang innewohnt. Wenn ein Tänzer mit sich alleine beschäftigt ist, 
dann könnte ihm auch ein Spiegel genügen: Er ist sein eigener Zuschauer, und 
wir, sein Publikum, können rasch überflüssig werden. Langeweile ist dann der 
Preis. Diesem Zirkel entzieht sich Anna Huber mit souveräner, bescheidener 
Unbeirrbarkeit. Ihr gelingt die Quadratur des Kreises, indem sie einen fliessenden 
«egozentrischen» Raum erfindet, der jedem Narzissmus den Boden unter den 
Füssen entzieht. Anna Huber macht all die möglichen Fragen und heimlichen Ein-
wände selbst zum Thema ihres Spiels von Selbst- und Fremdwahrnehmung, bis 
hin zur plötzlichen Situation der leeren, von ihr verlassenen Bühne, die sie ge-
meinsam mit dem Publikum betrachtet, ratlos und spitzbübisch zugleich. 
 
«Allein zu tanzen, ist erschöpfend, besonders wenn jeder Fuss in einem anderen 
Schritt steckt», schreibt ein kluger Schweizer Schriftsteller: Für Anna Huber ist 
diese Analyse pures Understatement. Denn wenn Anna Huber tanzt, können nicht 
nur die Füsse, sondern gleichzeitig Anne und Beine, Rücken und Kopf, Schultern 
und Bauch, Finger und selbst der Haarschopf sich in so unterschiedlichen Bewe-
gungsabläufen verwirren und wieder entwirren, dass es einem vor lauter Präzision 
unheimlich wird mit der Fragmentarisierung ihres Körpers. Dabei blitzt über-
raschenderweise immer wieder auf, was in postmodernen  Körperkonzepten kaum 
eine Rolle spielt: Ist Schönheit noch eine Kategorie des zeitgenössischen Tanzes?  
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Erschöpft vom Tanz, zugleich aufgeladen mit neuer Energie: Anna Huber sitzt da, 
gelassen und konzentriert, gefährlich nahe am Publikum, für jeden sichtbar in 
ihrem Solo unsichtbarst. Mehr als eine halbe Stunde hat sie alle möglichen 
Facetten der tänzerischen Selbstreflexion ausgeleuchtet, das «Zerreissen der 
Kommunikationslinien» (Beckett) in zahllosen Variationen entworfen, und jetzt 
sitzt sie da, ausgesetzt an der äussersten Ecke des Bühnenquadrats, öffnet ihre 
Augen zu uns, dem Publikum, und sieht uns an. – Oft haben wir diesen Moment 
schon erlebt; er gehört zum Kanon des zeitgenössischen Tanzes. Die Bewegung 
stoppt, der Tanz hält inne, und die Tänzerinnen und Tänzer sehen uns an: selbst-
bewusste Profis, schwer atmende Körper, erotisch ausgestellte Attraktionen, cool 
distanzierte Privatpersonen – wir können es uns selbst aussuchen in diesen 
Augenblicken der Dekonstruktion, was wir hineinlesen möchten in die ungreif-
bare Bühnenrealität direkt vor unseren Augen, die uns selbst anschaut.  
 
Wenn Anna Huber uns ansieht, haben wir alle Verunsicherungen der Dekon-
struktion vergessen. Wir blicken einfach zurück. Ernst und Wahrhaftigkeit – so 
altmodisch, ja schweizerisch dies klingen mag – liegen in ihrem Blick, und wer 
genau hinschaut, sieht dahinter die Funken der Komik tanzen. Ein stiller, ein 
keuscher und pathetischer Moment: alle Fragmentarisierungen der Körperwelt, 
die uns Anna Huber zuvor mit schöner Genauigkeit vorexerziert hat, wieder zu 
einem Wunder-Augenblick der Synthesis zusammenführend, wie wir es einst als 
Kinder in den Filmen Charlie Chaplins erlebt haben. Hinterher fragen wir uns: 
Welche Farbe haben Anna Hubers Augen? 
 
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Anna Huber nicht von klein auf von einer kon-
tinuierlichen klassischen Tanzausbildung geprägt ist. Vielleicht liegt es auch an 
speziellen biographischen Verschiebungen, dass jede Bewegung, die Anna Huber 
auf der Bühne vollzieht, wie das Ergebnis einer langen, individuellen, äusserst 
persönlichen Recherche erscheint. Ihr grösster Feind ist das Klischee, egal aus 
welcher Schule oder Strömung es stammt. Wenn Klischees interessant werden, 
dann sind es nur die subjektiv eigenen, die in ihrem Eigensinn sich selbst wider-
streben: wie die übergrossen grauen Filzpantoffeln, in denen Anna Hubers Füsse 
stecken, einfach, widersprüchlich, radikal ausgestanzt wie die Sätze Becketts – 
«Gehen wir? Gehen wir. / Sie gehen nicht von der Stelle.» 
 
Vor gut 60 Jahren haben sich in Paris die grosse, eigenwillige Kunstmäzenatin 
Peggy Guggenheim und der schmächtige, menschenscheue Schriftsteller Samuel 
Beckett in einer plötzlichen erotischen Attacke für zwei Tage und zwei Nächte 
gemeinsam auf eine schmale Couch zurückgezogen, später mieden sie jeden 
persönlichen Kontakt. Man stelle sich vor, dieser Begegnung wäre ein leibhaftiger 
kleiner Genius entsprungen – vielleicht würde er tanzen wie der Schatten von 
Anna Huber, eine Art metaphysischer Sparringpartner, der immer hinter ihr blei-
ben muss, damit sie ihn selbst nie zu Gesicht bekommt. Nur wir, die Zuschauer, 
würden ihn sehen, und wir würden Anna Huber nichts verraten von ihrem heim-
lichen Doppelgänger. So hätte jeder sein Geheimnis. 


