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Biografische Angaben:Biografische Angaben:

Mein Name ist Juliette Uzor. Aufgewachsen bin ich in St.Gallen.Mein Name ist Juliette Uzor. Aufgewachsen bin ich in St.Gallen.
In meinem Studium der Kunst und Kunstgeschichte an der Hochschule der Künste In meinem Studium der Kunst und Kunstgeschichte an der Hochschule der Künste 
Bern und der Universität Bern setzte ich mich mit verschiedenen Medien der Kunst Bern und der Universität Bern setzte ich mich mit verschiedenen Medien der Kunst 
auseinander. Daneben war ich Mitglied des Theaterkollektivs E0B0FF aus St.Gallen auseinander. Daneben war ich Mitglied des Theaterkollektivs E0B0FF aus St.Gallen 
und arbeitete am Y Institut für Transdisziplinarität. und arbeitete am Y Institut für Transdisziplinarität. 
Immer mehr interessierte ich mich für Tanz und ephemere, darstellende Formen der Immer mehr interessierte ich mich für Tanz und ephemere, darstellende Formen der 
Kunst.Kunst.
Von 2016-2019 studierte ich Contemporary Dance an der Manufacture in Lausanne.Von 2016-2019 studierte ich Contemporary Dance an der Manufacture in Lausanne.
  
Seit 2019 arbeite ich freischaffend in der Schweiz und im Ausland als Künstlerin und Seit 2019 arbeite ich freischaffend in der Schweiz und im Ausland als Künstlerin und 
Tänzerin. Unter anderem mit Eleanor Bauer (Stockholm), Dominique Enz (Hamburg) Tänzerin. Unter anderem mit Eleanor Bauer (Stockholm), Dominique Enz (Hamburg) 
und in Zürich mit Isabel Lewis (Kunsthalle), Cosima Grand (Tanzhaus), Veronika Spie-und in Zürich mit Isabel Lewis (Kunsthalle), Cosima Grand (Tanzhaus), Veronika Spie-
renburg (Kunsthaus) und San Keller. Zusammen mit der Tänzerin Marie Jeger und renburg (Kunsthaus) und San Keller. Zusammen mit der Tänzerin Marie Jeger und 
den Architektinnen Sonjy Flury und Myriam Uzor gründete ich letztes Jahr das Perfor-den Architektinnen Sonjy Flury und Myriam Uzor gründete ich letztes Jahr das Perfor-
manceprojekt manceprojekt BBBodyWWWonderLLLandBBBodyWWWonderLLLand. Es wird 2021 in Form einer Summerschool . Es wird 2021 in Form einer Summerschool 
für Architekturstudierende der ETH Zürich im Bleniotal an der Schnittstelle zwischen für Architekturstudierende der ETH Zürich im Bleniotal an der Schnittstelle zwischen 
Architektur und Bewegung stattfinden.Architektur und Bewegung stattfinden.
Neben kollaborativen und kollektiven Arbeitsprozessen realisiere ich eigene künst-Neben kollaborativen und kollektiven Arbeitsprozessen realisiere ich eigene künst-
lerische Projekte, die sich zwischen Tanz, Performance und Bildender Kunst bewegen. lerische Projekte, die sich zwischen Tanz, Performance und Bildender Kunst bewegen. 
Zuletzt Zuletzt TwinThing TwinThing mit dem Puppenspieler Sebastian Ryser im Rahmen des TanzPlan mit dem Puppenspieler Sebastian Ryser im Rahmen des TanzPlan 
Ost, Ost, How Can I Call What is Between UsHow Can I Call What is Between Us und  und OZONEOZONE mit dem Tänzer Elie Autin in  mit dem Tänzer Elie Autin in 
Paris/Lausanne/Zürich und Paris/Lausanne/Zürich und Sommer des Zögerns Sommer des Zögerns für die Kunsthalle Zürich. für die Kunsthalle Zürich. 
Am Heimspiel 2019 konnte ich meine installative Arbeit Am Heimspiel 2019 konnte ich meine installative Arbeit PiazzettaPiazzetta in Dornbirn aus- in Dornbirn aus-
stellen.stellen.



 : Curriculum Vitae  
Juliette Uzor *8 April 1992 

/choreography / collaboration / creation / performance / 

2020  Twin Thing, choreography, concept and performance in collaboration with Sebastian Ryser,  
  TanzPlanOst Dance Festival Switzerland 
  Scalable Sceletal Elevator, performance and co-creation, conceived by Isabel Lewis,   
  Kunsthalle Zürich 
  Restless Beings by Cosima Grand, dance performance and co-creation, Tanzhaus   
  Zurich, touring in 2021 in Switzerland 
  BBBodyWWWonderLLLand, Architecture Summerschool performed and conceived with  
  Myriam Uzor, Sonja Flury, Marie Jeger for architecture students, ETH Zurich 
  Preenacting Future Scenarios, phD research project by Patrick Gusset, performance and  
  co-choreography, ROXY Theater Basel 
  Sommer des Zögerns, concept, choreography and performance /with Pierre Piton, Elie  
  Autin, Mira Studer, Myriam Uzor, Lara Damaso, Kunsthalle Zürich 
  PARALLAXE, video performance by Veronika Spierenburg, co-choreography and   
  performance, Kunsthaus Zurich, Guggenheim Museum Bilbao 
  Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, Jugendtheaterstück by Dominique Enz,   
  performance and co-choreography, Kampnagel, Hamburg 

2019  OZONE, choreography, concept and performance in collaboration with Elie Autin. Zurich  
  Moves /Löwenbräu Performance Nacht/Tanzhaus Zürich/ Ménagerie de Verre Paris    
  Choreo/Graphy, phD research by Eleanor Bauer, co-choreography and performance,   
  DOCH, Stockholm / Moving in November, Helsinki 
  Sydämen Kauneus (La Beauty du Coeur) by Elena Pirinen and Passing Through by David  
  Zambrano, co-choreography and performance/with La Manufacture, Zürich, Lausanne,   
  Geneva, Helsinki, Brussels 

2018  Piazzetta, sculptural installation, Kunstraum Dornbirn, Dienstgebäude Zurich 
  How can I call what is between us, concept / choreography and performance in   
  collaboration with Elie Autin, Kunsthalle Zurich, oncurating space Zurich, Dienstgebäude 
  Language of Sweet and Bitter, concept, choreography and performance in collaboration  
  with Adel Juhasz, Tunneltunnel, Lausanne 
  Sacre (Remix) by Xavier Le Roy, performance, Centre National de la Danse, Paris 
  Buvard by Gabriel Schenker, co-creation and performance /with La Manufacture, Lausanne 
  Variations on a theme of walking by Mark Lorimer, co-creation and performance /with La  
  Manufacture 
  The seeing mouth, distractivity and dancing algorithms by Lucie Tuma, performance,  
  Gessnerallee, Zürich 

2017  Dein Gang, concept, choreography and performance in collaboration with Myriam Uzor,  
  Kunsthalle Zurich 
  by meter conceived by San Keller, collaboration and performance Klöntaltriennale Glarus 
  YARD - from zero to one hundred, participatory performance conceived by San Keller/ 
  Allan Kaprow, ACTION, Kunsthaus Zürich 
  H by Ioannis Mandafounis, co-creation and performance /with La Manufacture, Lausanne,  
  Geneva 
  ANECHOIC by Cindy Van Acker, performance /with La Manufacture, touring in Switzerland 
  sermonita, concept, choreography and performance /La Manufacture, Lausanne 

2016  Perfect movement (song for an elephant), video installation and performance, ZHdK 

2015  Who‘s There, concept, choreography and performance in collaboration with Dominique  
  Enz/Kollektiv E0B0FF, Sitterwerk St.Gallen, Dynamo Zürich 

: institutional studies 

2020-2021 MA Art Education, Zurich University of the Arts 
2016-2019 BA Contemporary Dance, La Manufacture, Lausanne 
2015-2016 MA Art Education, Zurich University of the Arts 
2012-2015 BA Art and Mediation (major), University of the Arts Bern 
2012-2015 BA Art History (minor), University of Bern 
2011-2012 BA French Language and Literature (major), Film Studies (minor), Art History (minor) Zurich  
  University 

: prix and scholarships 

Ernst Göhner Stipendium für Kunstschaffende in Ausbildung 
Werkbeitrag Stadt St.Gallen 2019 
Kulturelle Auszeichnung Stadt Zürich,Tanz, 2020 
Nominierung Prix Mobilière 2020 
Arbeitsstipendium Stadt Zürich 2021



Sehr geehrte Damen bis HerrenSehr geehrte Damen bis Herren

Für das Heimspiel 2021 würde ich gerne meine neue bildnerische Arbeit Für das Heimspiel 2021 würde ich gerne meine neue bildnerische Arbeit 
Pallas, Argine, Judit, Rachel Pallas, Argine, Judit, Rachel (2021) ausstellen, die noch im Entstehen ist und die ich (2021) ausstellen, die noch im Entstehen ist und die ich 
im vorliegenden Dossier beschreibe.im vorliegenden Dossier beschreibe.
Ich könnte mir vorstellen, die Arbeit einer raumspezifischen Performance mit dem Ich könnte mir vorstellen, die Arbeit einer raumspezifischen Performance mit dem 
ArbeitstitelArbeitstitel Stillleben Stillleben (2021) gegenüberzustellen. Den Rahmen dafür müssten wir  (2021) gegenüberzustellen. Den Rahmen dafür müssten wir 
konkret besprechen. konkret besprechen. 
Das Performancekonzept stelle ich als zweite Arbeit im Dossier vor.Das Performancekonzept stelle ich als zweite Arbeit im Dossier vor.

Danke für das Berücksichtigen meiner Bewerbung.Danke für das Berücksichtigen meiner Bewerbung.

Mit herzlichen GrüssenMit herzlichen Grüssen
Juliette UzorJuliette Uzor



Pallas, Argine, Judit, RachelPallas, Argine, Judit, Rachel
Bleistift auf KartonBleistift auf Karton
8 x 90cmx125cm, noch nicht definitiv8 x 90cmx125cm, noch nicht definitiv
20212021

Pallas, Argine, Judit und Rachel sind die Namen der Königinnen der klassischen west-Pallas, Argine, Judit und Rachel sind die Namen der Königinnen der klassischen west-
lichen Spielkarten. Pallas Athene ist die griechische Göttin der Weisheit, Argine ist ein lichen Spielkarten. Pallas Athene ist die griechische Göttin der Weisheit, Argine ist ein 
Anagramm aus Regina (lat. Königin). Judit ist das biblische Ideal der Frömmigkeit und Anagramm aus Regina (lat. Königin). Judit ist das biblische Ideal der Frömmigkeit und 
Rachel das Ideal der Schönheit.Rachel das Ideal der Schönheit.

Die Königinnen kenne ich als kleine Bildchen auf meinen Spielkarten. Im Spiel befinde Die Königinnen kenne ich als kleine Bildchen auf meinen Spielkarten. Im Spiel befinde 
ich mich meist in einer Art geheimen Verhältnis mit den Figuren. ich mich meist in einer Art geheimen Verhältnis mit den Figuren. 
Die Figuren erinnern mich an Kompliz*innen oder auch an Talismane.Die Figuren erinnern mich an Kompliz*innen oder auch an Talismane.
Mich fasziniert der abgelöschte und furchteinflössende Gesichtsausdruck der Köni-Mich fasziniert der abgelöschte und furchteinflössende Gesichtsausdruck der Köni-
ginnen und aber auch ihre Stärke, ihr Stolz und die Macht, die sie in ihrer Unbeweg-ginnen und aber auch ihre Stärke, ihr Stolz und die Macht, die sie in ihrer Unbeweg-
lichkeit ausstrahlen. Gleichzeitig empfinde ich Mitleid und Abscheu für sie. Ich frage lichkeit ausstrahlen. Gleichzeitig empfinde ich Mitleid und Abscheu für sie. Ich frage 
mich, wer diese Frauen sind, was sie verkörpern und was ihr Körper mit meinem Kör-mich, wer diese Frauen sind, was sie verkörpern und was ihr Körper mit meinem Kör-
per zu tun hat.per zu tun hat.

In meiner Arbeit trenne ich die achsengespiegelten Königinnenfiguren in der Mitte In meiner Arbeit trenne ich die achsengespiegelten Königinnenfiguren in der Mitte 
und stelle sie in einer neuen Dimension als doppelte grossformatige Porträts in den und stelle sie in einer neuen Dimension als doppelte grossformatige Porträts in den 
Raum. Indem ich mit Bleistift arbeite und Flächen mit unterschiedlich viel Druck schraf-Raum. Indem ich mit Bleistift arbeite und Flächen mit unterschiedlich viel Druck schraf-
fiere, möchte ich kleine Differenzen in den Doppeln schaffen. Für mich ist es wichtig, fiere, möchte ich kleine Differenzen in den Doppeln schaffen. Für mich ist es wichtig, 
dass es nicht um ein technisch reproduziertes Bild handelt, sondern um eine doppelte dass es nicht um ein technisch reproduziertes Bild handelt, sondern um eine doppelte 
Auseinandersetzung mit dem Antlitz jeder Figur, die plötzlich persönlich wird.Auseinandersetzung mit dem Antlitz jeder Figur, die plötzlich persönlich wird.
Aus vier möchte ich acht ambivalente Königinnen schaffen. Die grossformatigen Bil-Aus vier möchte ich acht ambivalente Königinnen schaffen. Die grossformatigen Bil-
der sollten so im Raum platziert sein, dass ihre Präsenz und ihre Blickrichtungen den der sollten so im Raum platziert sein, dass ihre Präsenz und ihre Blickrichtungen den 
Raum physisch aufladen. Die Betrachter*in soll in eine körperliche Beziehung mit den Raum physisch aufladen. Die Betrachter*in soll in eine körperliche Beziehung mit den 
Figuren treten.Figuren treten.

Arbeitsskizze Argine aus der Serie Arbeitsskizze Argine aus der Serie Pallas, Argine, Judit, RachelPallas, Argine, Judit, Rachel, 2021, 2021



Arbeitsskizze Argine aus der Serie Arbeitsskizze Argine aus der Serie Pallas, Argine, Judit, RachelPallas, Argine, Judit, Rachel, 2021, 2021





Stillleben (Arbeitstitel)Stillleben (Arbeitstitel)
PerformancePerformance
Anzahl Performer*innen und Dauer variabelAnzahl Performer*innen und Dauer variabel
20212021

Die Performance enthält Bewegungen extremer Langsamkeit. Dafür versuche ich, eine Aktion Die Performance enthält Bewegungen extremer Langsamkeit. Dafür versuche ich, eine Aktion 
mit dem Körper zu planen, die ich später in sehr sehr langsamem Tempo ausführe. Es ist kaum mit dem Körper zu planen, die ich später in sehr sehr langsamem Tempo ausführe. Es ist kaum 
erkennbar, dass sich mein Körper überhaupt bewegt. Ich versuche dafür ein Setting um mich he-erkennbar, dass sich mein Körper überhaupt bewegt. Ich versuche dafür ein Setting um mich he-
rum zu bauen, in dem Gegenstände mit einer eigenen Haptik und Dynamik durch meine Aktion rum zu bauen, in dem Gegenstände mit einer eigenen Haptik und Dynamik durch meine Aktion 
bewegt werden. So leert zum Beispiel Wasser aus einem Krug, den ich über eine lange Zeit mit bewegt werden. So leert zum Beispiel Wasser aus einem Krug, den ich über eine lange Zeit mit 
einer Handbewegung kippe, oder eine Paste quillt aus der Tube, weil ich darauf sitze und mein einer Handbewegung kippe, oder eine Paste quillt aus der Tube, weil ich darauf sitze und mein 
Körpergewicht sich verschiebt. Ich mache Versuche mit dem Zerreissen von Papier, mit Stühlen, Körpergewicht sich verschiebt. Ich mache Versuche mit dem Zerreissen von Papier, mit Stühlen, 
die an einem „turning point“ durch Gewichtsverschiebung wegkippen, oder mit Textilien (sehr die an einem „turning point“ durch Gewichtsverschiebung wegkippen, oder mit Textilien (sehr 
leichten oder schwereren), welche sich durch den Raum spannen und plötzlich nachlassen. Ich leichten oder schwereren), welche sich durch den Raum spannen und plötzlich nachlassen. Ich 
arbeitete auch mit Objekten, die am Boden liegen und durch zufälliges Streifen/Berühren in Be-arbeitete auch mit Objekten, die am Boden liegen und durch zufälliges Streifen/Berühren in Be-
wegung geraten.wegung geraten.
Bei der extrem langsamen Bewegung versuche ich, nicht mit den Augen zu blinzeln. Durch diese Bei der extrem langsamen Bewegung versuche ich, nicht mit den Augen zu blinzeln. Durch diese 
Starre füllen sich meine Augen mit Wasser, welches irgendwann herauskullert. Es interessiert mich, Starre füllen sich meine Augen mit Wasser, welches irgendwann herauskullert. Es interessiert mich, 
in diesem Zustand mit den Augen zu arbeiten. Entweder kann ich dafür mein ganzes Sichtfeld sehr in diesem Zustand mit den Augen zu arbeiten. Entweder kann ich dafür mein ganzes Sichtfeld sehr 
schwammig und vage auf ca 180° Radius erfassen, ohne auf etwas genau zu fokussieren. Oder ich schwammig und vage auf ca 180° Radius erfassen, ohne auf etwas genau zu fokussieren. Oder ich 
versuche, mit meinen Augen eine ebenfalls langsame Bewegung zu machen, indem ich sie einer versuche, mit meinen Augen eine ebenfalls langsame Bewegung zu machen, indem ich sie einer 
Sache „entlangfahren“ lasse. Sobald ich die Sehschärfe wechsle (zb von fern auf nah), gibt das im Sache „entlangfahren“ lasse. Sobald ich die Sehschärfe wechsle (zb von fern auf nah), gibt das im 
Körper einen Cut. Meistens muss ich dann blinzeln. Eine weitere Möglichkeit ist es, mit den Augen Körper einen Cut. Meistens muss ich dann blinzeln. Eine weitere Möglichkeit ist es, mit den Augen 
meine eigenen Wimpern und die Ränder meiner Augen zu sehen, und somit dem Aussen eine meine eigenen Wimpern und die Ränder meiner Augen zu sehen, und somit dem Aussen eine 
sehr kleine Peripherie zu geben.sehr kleine Peripherie zu geben.
Auch in meinem Mund geschieht durch die extreme Langsamkeit viel. Das Schlucken ist ein Reflex, Auch in meinem Mund geschieht durch die extreme Langsamkeit viel. Das Schlucken ist ein Reflex, 
der normalerweise schnell passiert. Ich versuche, nicht zu schlucken und die Muskeln in meinem der normalerweise schnell passiert. Ich versuche, nicht zu schlucken und die Muskeln in meinem 
Gesicht nur ganz langsam zu bewegen. Dadurch füllt sich mein Mund mit Speichel. Verschiedene Gesicht nur ganz langsam zu bewegen. Dadurch füllt sich mein Mund mit Speichel. Verschiedene 
Materialien im und um mein Körper verschieben sich.Materialien im und um mein Körper verschieben sich.

Fürs Heimspiel möchte ich solche Settings realisieren, und zwar mit weiteren Performer*innen. Fürs Heimspiel möchte ich solche Settings realisieren, und zwar mit weiteren Performer*innen. 
Mich interessieren die Szenarien, die durch die Unkontrollierbarkeit der Flüssigkeiten und Eigen-Mich interessieren die Szenarien, die durch die Unkontrollierbarkeit der Flüssigkeiten und Eigen-
dynamik der Dinge sehr dramatisch werden, und dies durch ihre rein mechanische Anlage. Mich dynamik der Dinge sehr dramatisch werden, und dies durch ihre rein mechanische Anlage. Mich 
interessiert die somatische Arbeit mit dem Körper und die darin vergrösserte Dimension der interessiert die somatische Arbeit mit dem Körper und die darin vergrösserte Dimension der 
Wahrnehmung. Wenn ich es schaffe, in den Zustand extremer Langsamkeit zu geraten, nehme ich Wahrnehmung. Wenn ich es schaffe, in den Zustand extremer Langsamkeit zu geraten, nehme ich 
die Zeit um mich herum plötzlich anders wahr. Sie existiert kaum mehr und scheint sich von mei-die Zeit um mich herum plötzlich anders wahr. Sie existiert kaum mehr und scheint sich von mei-
nem Körper selbst verändern zu lassen. Mich interessiert der „tipping point“, den ich sehr stark nem Körper selbst verändern zu lassen. Mich interessiert der „tipping point“, den ich sehr stark 
wahrnehme, kurz bevor etwas geschieht. Kurz bevor ich etwas loslasse, oder kurz bevor etwas wahrnehme, kurz bevor etwas geschieht. Kurz bevor ich etwas loslasse, oder kurz bevor etwas 
überläuft. Im Verlauf der Performance möchte ich diese Dynamik mit weiteren Performer*innen überläuft. Im Verlauf der Performance möchte ich diese Dynamik mit weiteren Performer*innen 
ihrem eigenen Lauf überlassen. Der Beginn ist eine konkret geplante Aktion, um in den verän-ihrem eigenen Lauf überlassen. Der Beginn ist eine konkret geplante Aktion, um in den verän-
derten Zustand zu kommen. Danach werden Entscheide vom Körper im Prozess gefällt. Es finden derten Zustand zu kommen. Danach werden Entscheide vom Körper im Prozess gefällt. Es finden 
Aktionen und kleine Events statt durch die Konfrontation mit den anderen Körper(-gliedern) und Aktionen und kleine Events statt durch die Konfrontation mit den anderen Körper(-gliedern) und 
Objekten des Settings.Objekten des Settings.

Sommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham BakerSommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham Baker



Sommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham BakerSommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham Baker



Sommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham BakerSommer des Zögerns, Kunsthalle Zürich, 2020. Foto von Brigham Baker



Foto aus der Serie Foto aus der Serie SOMASOMA von Georg Gatsas, 2020   von Georg Gatsas, 2020  

Juliette UzorJuliette Uzor
Hegibachstrasse 134Hegibachstrasse 134
A8032 ZürichA8032 Zürich
+41 79 399 34 55+41 79 399 34 55
juliette.uzor@bluewin.chjuliette.uzor@bluewin.ch


