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FRPSDJQLH�Q
HVW�FH�SDV�
compagnie n'est - ce pas wurde 1992 von der Choreografin Bettina 
Holzhausen. Neben einem Videotanz-Film sind seither sechs abendfüllende und 
eine ganze Reihe kürzerer Stücke entstanden, die in zahlreichen Städten in 
der Schweiz und Deutschland zur Aufführung kamen.  
Um compagnie n'est-ce pas ist es in den letzten Jahren still geworden und 
Premièren blieben aus. Bettina Holzhausen hat in den letzten vier Jahren 
vier Kontinente bereist und jeweils zwischen einem und sechs Monaten als 
Tanzpädagogin und Choreografin gearbeitet. Dazwischen war sie ein Jahr lang 
Leiterin des Tanzhaus Wasserwerk in Zürich und Assistentin von Meg Stuart 
am Schauspielhaus Zürich.  
Mit dem neuen Stück „Here and Now?“ kommt nach einer langen Pause wieder 
eine Produktion von ihr in der Schweiz heraus. 
 
+HUH�DQG�QRZ"�
Haben Sie je das Zeitbewusstsein eines Goldfisches erlebt? Es dauert nur 
Sekunden. Welch eine Befreiung! Ein Kuss hingegen vermag uns in die 
ersehnte Dimension der Zeitlosigkeit zu entführen. Compagnie n’est-ce pas 
zeigt phantastische Geschichten und Szenen zum Thema Zeit.  
 
...viele Fragen  
Wie wäre es, wenn alles viel schneller oder langsamer ginge? Was geschähe, 
wenn wir alles, was wir erleben, sofort vergessen würden? Wie lange ist ein 
Augenblick? Kann man Ewigkeit erfahren? Lebe ich in der gleichen Zeit wie 
du? Wie kann ich beweisen, dass etwas überhaupt stattgefunden hat? 



...und mögliche Antworten:  
Erwin Schrödinger schlägt vor, dass man, um die Zeit anzuhalten, am besten 
eine Frau von ganzem Herzen lieben sollte, um sie dann auf den Mund zu 
küssen, dadurch würde die Zeit ganz einfach angehalten und der Raum würde 
aufhören zu existieren.  
Der Physiker Stephen W. Hawking erklärt einleuchtend am Beispiel einer 
Tasse, die von einem Tisch fällt und in Stücke bricht, dass in einem 
geschlossenen System die Unordnung mit der Zeit zwangsläufig zunehmen muss. 
Eine heile Tasse repräsentiert einen Zustand höherer Ordnung und wird 
irgendwann in den Zustand von Unordnung übergehen. Es gibt nur eine 
mögliche Anordnung der Marterie einer Tasse, in der sie ganz ist und 
unendlich viele mehr, in der sie zerbrochen ist.  
 
Im Stück scheint sich eine fremdartige Welt ständig aus sich selbst heraus 
zu verändern. Geräusche, virtuelle Räume und Bewegungen werden wie 
verlorene Filmsequenzen beschleunigt und verlangsamt.  


