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Das Interesse und 
die Motivation der 

Compagnie Nerimee  
liegen darin, aus  
wenig viel zu machen. 

«Mit ‹wenig› ist nicht unbedingt gemeint, dass 
die Bewegungen klein sein müssen, sondern 
dass sie aus rein tänzerisch-technischer Sicht 
nicht besonders kompliziert sind. Das heisst, 
wir benützen weniger eine ästhetische und 
technische Bewegungssprache, wie dies bei-
spielsweise im Ballett der Fall ist. Wir wollen 
aber aus diesen ‹einfachen› Bewegungen ‹viel 
machen›, indem wir sie mit einer bestimmten 
Essenz füllen. Der Hintergrund, die Intention 
und das Warum hinter einer Bewegung sind 
wichtig. Wenn man beispielsweise die Arme 
zum Himmel streckt, ist diese Bewegung an sich einfach, aber wir wollen aus dieser Bewegung 
viel machen, indem wir einen Grund dafür haben, warum wir die Arme zum Himmel strecken, 
wobei man diesen Grund nicht immer in Worte fassen können muss. Zum anderen ist mit 
‹wenig› gemeint, dass wir zum Ziel haben, vor allem längere Bühnenstücke nicht mit zu vielen 
verschiedenen Bewegungen zu überladen. Wir benutzen eher weniger Bewegungen, wollen 
diese aber in der Tiefe bearbeiten und mehr aus ihnen herausholen. Wir benutzen beispiels-
weise Motive, die während des gesamten Stückes immer wieder mal vorkommen und so den 
Zuschauern einen Anhaltspunkt und einen roten Faden geben. Oder wir haben ein Motiv, das 
wir auf verschiedene Arten bearbeiten. Wir können zum Beispiel die Dynamik dieses Motivs 
verändern, es neu zusammensetzen, das Ganze rückwärts oder mit einem anderen Körperteil 
tanzen. So kann man aus einem einzelnen Motiv eine ganze Szene gestalten.» 

Salome Schärli erläutert eine Aussage zu ihrer Tanzcompagnie. Sie und die anderen Mit-
glieder der Comagnie haben sich schon während der Ausbildung kennengelernt. Mit einem 
Teil der Tänzerinnen trat die Choreografin nach der Ausbildung bereits in ein bis zwei 
Projekten auf, bevor sie Anfang 2019 die Compagnie Nerimee ins Leben rief. Davor musste 
sie sich als Leiterin der Gruppe klar werden, was sie mit der Compagnie will, was ihr 
wichtig ist und was zu ihren Zielen gehört. Mehr online: salomeschaerli.ch

»

« Auf der Suche nach 
Formen des Ausdrucks 
ist Salome Schärli 

beim Choreografieren zeitge-
nössischer Bühnentanzstücke 
angekommen. Nach ihrem 
Abschluss an der Zürich Tanz-
Theater-Schule ist Salome 
Schärli, 1991 in Kappel gebo-
ren, in den Kanton Solothurn, 
nach Olten, zurückgekehrt. 
Seither führt sie ihre eigene 
Tanzcompagnie Nerimee 
sowie einige Zeit die Kinder-
compagnie Nerimee Kids. Sie 
ist als Tanzpädagogin tätig 
und organisiert zum dritten 
Mal «Movement Compo-
sed», eine Plattform für kurze 
Tanzstücke, welche im Herbst 
2021 in der Schützi Olten zur 
Aufführung kommen. 

«Aus wenig viel machen» ist 
Salome Schärli ein Anliegen. 
So interessiert sie sich mehr 
für schlichte Bewegungen und 
deren Qualität als für kaprizi-
öse Formen. Für ihre Stücke 
unternimmt sie Recherchen, 
die diverse Bereiche unseres 
menschlichen Daseins be-
leuchten. Salome Schärli zeigt 
viel Engagement in ihrer Tätig-
keit. Sie bringt frischen Wind 
in die Tanzszene des Kantons 
Solothurn und kann ein neues 
Publikum ansprechen. 


