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Freitag, 6. September 2019 
Eröffnung Tanzhaus Zürich 
Wasserwerkstrasse 127, 8037 Zürich 
 
Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 

 

 

Liebe Gäste 

 

Herzlich willkommen zur Eröffnung des neuen Tanzhauses. Dieses neue Gebäude tanzt mit 
seiner ungewöhnlichen Bauform aus der Reihe. Seine charakteristische Form und seine 
offene Ausstrahlung sind eine Bereicherung für unsere Stadt. Das Architekturbüro 
Barrozzi/Veiga hat ein Gebäude entworfen, das die Geschichte und Topographie dieses 
Orts ernst nimmt und dem Tanz den nötigen Raum gibt. Darüber bin ich sehr stolz und 
glücklich.  

 

Ich danke den Architekten, Fabrizio Barozzi und Alberto Veiga, und ihrem ganzen Team für 
diese inspirierende architektonische Setzung. Und ich danke allen anderen, die am Projekt 
zum Wiederaufbau des Tanzhauses mitgewirkt haben: Immobilien Stadt Zürich, dem 
Hochbauamt der Stadt Zürich, der Kulturabteilung, dem Tanzhaus und seinem Verein, und 
natürlich allen Handwerkerinnen und Handwerkern.  

 

Meine Damen und Herren: Im Herbst 2012 ist das damalige Tanzhaus-Gebäude an der 
Wasserwerkstrasse 127 komplett heruntergebrannt. Genau in dem Moment, als die Stadt 
Zürich in ihrem Kulturleitbild den Tanz zum Schwerpunkt ernannt hatte. Damit verlor die 
Stadt die wichtigste Produktionsstätte des Tanzes. Für die Szene, das treue Publikum, den 
Verein Tanzhaus und für uns im Präsidialdepartement war das eine äusserst traurige 
Nachricht und zugleich eine grosse Herausforderung. 

 

Aber dank der grossen Energie und Motivation aller Beteiligten konnte nach dem 
Schreckmoment die Zukunft des Tanzes und des Tanzhauses geplant werden: Zuerst fand 
ein Architekturwettbewerb durch das Amt für Hochbauten statt, anschliessend konnten wir 
auch die Finanzierung per Gemeinderatsbeschluss und zuletzt mit einer 
Gemeindeabstimmung sichern. 

 

Die klare Zustimmung der Zürcher Bevölkerung zum neuen Tanzhaus im Mai 2017 hat mich 
gefreut: Ein Ja zu einem neuen Haus, ein Ja zur Kultur und ein Ja zum Tanz. Durch den 
Elan und Rückhalt vieler Menschen ist es möglich geworden, dass wir jetzt, 7 Jahre nach 
dem Brand, hier stehen dürfen und dem Tanz wieder sein Haus überreichen können. 

 

Urschweizerisch kommt das Gebäude daher. Solide und zurückhaltend, nachhaltig und 
innovativ. Und auch die Schokolade wird geehrt, die Dreiecke haben dem jungen Gebäude 
schon einen Spitznamen gegeben: Toblerone. Und das wiederum passt sehr gut zum Tanz. 
Um die dreieckige Form der weltberühmten Schokolade ranken sich nämlich seit jeher die 
Legenden. Wurde der Erfinder von der heimischen Bergwelt inspiriert? Oder doch von 
Pariser Revue-Tänzerinnen im Folies Bergère, die sich während einer Vorstellung in ihren 
rot-cremefarbigen Röcken zu einer Pyramide formiert hatten? 
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Wir glauben natürlich an Letzteres. Als Sinnbild der Innovationskraft des Tanzes sozusagen. 
Der Tanz bietet unerschöpfliche Möglichkeiten: Er kann Gemeinschaften bilden, das 
gegenseitige Verständnis fördern und Menschen dieser Stadt sozial und kulturell 
miteinbinden - das Tanzfest Zürich tanzt macht dies beispielhaft einmal im Jahr vor. Die 
Tanzprofessorin Gabriele Brandstetter hat in einem Porträt in der NZZ gesagt: «Wer tanzt, 
koordiniert den Körper in sich und mit anderen. Das ist ein grundlegendes soziales 
Vermögen. Sie ist überzeugt, dass wir würdevoller miteinander umgehen würden, wenn wir 
alle mehr tanzen würden. 

 

Tanz schafft Räume für Begegnungen und ermöglicht praktische Erfahrungen und realen 
Austausch. Und vor allem kommuniziert Tanz auf affektiver, haptischer Ebene. Er kann 
Menschen jenseits von virtuellen Räumen und über das gesprochene Wort hinaus 
verbinden.  

 

Mit dem neuen Gebäude zeigt sich auch physisch die Aufbruchsstimmung der Kunstform 
Tanz in unserer Stadt. Im geplanten neuen Fördersystem für Tanz und Theater ist die 
Stärkung der Kunstform Tanz auch auf anderer Ebene vorgesehen. Darum hoffe ich sehr, 
dass die Vorschläge des Stadtrates eine Mehrheit im Gemeinderat und dann auch beim 
Volk finden. 

 

Wenn Sie den Tanz stärken wollen, bitte ich Sie, das neue Fördersystem Tanz und Theater 
zu unterstützen. Sprechen Sie davon, vor allem mit Politikerinnen und Politikern. Wir sind 
überzeugt, dass das neue System unsere Tanz- und Theaterlandschaft stärkt und 
weiterentwickelt. 

 

Das Tanzhaus kann jetzt wieder voll durchstarten. Und das Haus sieht aus, als würde es 
selber tanzen. Ich wünsche ihnen ein schwungvolles Eröffnungsfest und viele tolle 
Erlebnisse in der Zürcher Tanzzukunft! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


