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Interview mit Ulrike Becker und André Thériault

Gleich zu Beginn des Tanzfests zeigt eine für Berlin neue Compagnie, Superamas, 
innerhalb eines Programms sieben unterschiedliche Arbeiten, die den Bereichen 
Video, Lichtdesign und Installation zugeordnet werden könnten. Was macht eine 
Gruppe mit diesem Spektrum auf einem Tanzfest?

A.T.: Superamas, das sind vier Männer mit ganz unterschiedlichem künstlerischem 
Background - Theater, Design, Film -, vom Tanz kommt tatsächlich nur einer von 
ihnen. Wesentlich an ihrer Arbeit ist neben einem wirklich gekonnten Umgang 
mit Ton, Video und Licht die Nutzung von Montage- und Inszenierungstechniken 
des Films in der Performance. Das Programm führt durch mehrere inszenierte 
Räume im Podewil schließlich auf die Studiobühne vom Dock 11. Wir haben 
solche Grenzgänger schon öfter auf dem Tanzfest gezeigt, und sie gehören 
durchaus dorthin, denn es geht ja im heutigen Tanz nicht mehr in erster 
Linie um die Erfindung neuer Bewegungen. Thema hier ist vielmehr die 
Wahrnehmungsschärfung oder -täuschung des Publikums, es wird gearbeitet mit 
Bildern und Phantasien aus der Werbewelt, in der wir leben. Zu diesem Konzept 
gehört auch, daß die Zuschauer an diesem Abend in Bewegung bleiben.

Ein Highlight ist das Gastspiel der John Jasperse Company aus New York, die mit 
ihrem Stück ‚Giant Empty‘ in die Schaubühne kommt.

U.B.: Jasperse ist schon als Person interessant, weil er trotz seiner großen Erfolge 
freischaffender Independent Artist geblieben ist. Er steht in der Tradition Trisha 
Browns, tritt in den USA auf den gleichen Festivals auf wie Brown und Merce 
Cunningham, wird von der Brooklyn Academy of Music produziert und von William 
Forsythe in Frankfurt unterstützt. 
‚Giant Empty‘ hat er während einer Residency in Frankfurt mit seiner eigenen 
Company erarbeitet. Das heißt, die Unterstützung geht sehr weit, Forsythe 
ermöglicht und bestellt nicht nur eine Jasperse-Choreografie für das Ballett 
Frankfurt, sondern ein eigenes Jasperse-Company-Stück für die Frankfurter Bühne.

Das New Yorker TimeOut Magazin bezeichnet Jasperse als ‚postmodern wizard‘, 
was ist damit gemeint?

U.B.: Der bewundernde Titel ‚postmodern wizard‘ bezieht sich vielleicht auf 
Jasperse‘ ungewöhnliches Talent, einen Formalismus in den Bewegungen ins 
Extreme zu treiben, ohne jedoch die inhaltliche Ebene seiner Kunst aufzugeben. 
Sein Stück heißt zwar ‚Giant Empty‘, ist aber alles andere als leer. Ihm gelingt das 
Kunststück, seine Zuschauer mit formaler Strenge zu bestechen und sie gleichzeitig 
emotional zu bewegen. Darin ist er wirklich ein Zauberer, ein Wizard.

Es werden dieses Jahr gleich drei Produktionen aus Afrika gezeigt. Welchen Platz 
finden diese Arbeiten im Rahmen des Tanzfests?

U.B.: Wir stellen Arbeiten junger Künstlerinnen und Künstler vor, die mit 
der europäischen Kultur im Austausch stehen, der Ästhetik und den Themen 
ihrer Länder aber verbunden geblieben sind. Ihre Arbeiten bedienen nicht 
ein europäisches Publikum, sie versuchen vielmehr, zwischen den Kulturen 
zu vermitteln beziehungsweise das Aufeinandertreffen der Lebensweisen zu  
thematisieren.



Was heißt das?

U.B.: Besonders sichtbar ist die Auseinandersetzung mit den Kulturen in der Arbeit 
von Faustin Linyekula aus der Demokratischen Republik Kongo, ein Land, das ja 
derzeit wegen des Bürgerkriegs wieder täglich in den Nachrichten ist. Die bewegte 
Geschichte dieses Landes läßt Linyekula in seinem Stück ‚Triptyque Sans Titre‘ 
als Grundlage für das Lebensgefühl der heutigen jungen Generation einfließen. 
Linyekula hat in Wien und in Paris gearbeitet und dort viel Zeit verbracht und 
ist dann im Anschluß an seine Ausbildung in seine Heimat zurückgekehrt, um in 
Kinshasa ein künstlerisches Zentrum aufzubauen und dort zu wirken. Aus diesem 
Impuls und in der Zusammenarbeit mit dem französischen Musiker Joachim 
Montessuis ist eine Arbeit entstanden, die die Spannung zwischen Tradition und 
dem modernen urbanen Leben im heutigen Kinshasa spürbar werden läßt.

Läßt sich das Motiv der Authentizität auch in den anderen beiden afrikanischen 
Stücken finden?

U.B.: Die Gruppe Raiz di Polon von den kapverdischen Inseln zeigt mit ‚Duas sem 
Três‘ ein Duett, das von europäischen Einflüssen unberührt bleibt. Dabei entwickelt 
das Stück eine ganz eigene faszinierende Sprache aus Rhythmus, Körper und 
Gesang. Ein Frauenduett, nicht geschaffen vom (männlichen) Chefchoreografen 
der Gruppe, sondern von den Darstellerinnen selbst inszeniert, ist insofern relevant 
für die Kapverden, weil in diesem Volk von Emigranten vor allem die Frauen die 
Verantwortung für Tradition und Kultur übernommen haben. Es ist die Fantasie 
dieser Frauen, die bei ‚Duas sem Três‘ (‚Zwei ohne Drei‘) die Bühne beherrscht.

Auch ‚Dilo‘ von der Compagnie Gàara klingt spannend. Ist das Stück ein 
Experiment mit dem Berliner Publikum, wenn es heißt, daß Opiyo Okach 
improvisiert und die Choreografie sich mit Zeit, Ort und Publikum verändert?

U.B.: Nein, das bezieht sich eher darauf, daß eine Improvisation, auch wenn sie 
strukturiert ist, immer von den Gegebenheiten des Abends beeinflusst wird. Opiyo 
Okach aus Kenia ist übrigens in diesem Jahr in Avignon Teil des Projektes Le Vif du 
Sujet, in dessen Rahmen er den britischen Choreografen Julyen Hamilton, auch er 
ein Meister der Improvisation, dazu eingeladen hat, für ihn ein Solo zu inszenieren.

Die beiden zuletzt genannten Stücke sind Teil der neuen Reihe Nite Flite mit 
vier Spätprogrammen, die ungewöhnliche Formate verspricht. Was verbirgt sich 
dahinter?

A.T.: Vera Mantero wird nicht tanzen, sondern singen, womit sie schon 2001 das 
Tanzfest-Publikum in Entzücken versetzt hat, Juan Domínguez zeigt im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Textstück, und der Theoretiker und Kritiker Mårten Spångberg 
stellt seine Sicht auf die Produktion, Reproduktion und Nutzung von künstlerischem 
Material diesmal mit dem eigenen Körper dar, indem er unter anderem ein 
improvisiertes Solo von Steve Paxton aus den späten 80er Jahren rekonstruiert.

Mit Bruno Beltrão kommt eine Neuentdeckung aus der jungen brasilianischen 
Tanzszene, dessen Arbeit von Jérôme Bel als wahrhaft zeitgenössischer Tanz 
gepriesen wird.

A.T.: Bruno Beltrão beschäftigt sich mit HipHop und Breakdance, der aber 
nicht aussieht wie der HipHop, den man aus New York, Frankreich oder auch 
Deutschland kennt. Bei ihm geht es nicht ums Vorzeigen von Können, von „Moves“, 



sondern um Identität, Bühnenpräsenz, Wahrnehmung, um Fragestellungen, die 
im Grunde denen von Jerôme Bel nicht unähnlich sind. Nachdem sich Beltrão 
in seinem ersten Stück ‚Too legit to quit‘ vom tradierten Breakdance und den 
Breakbeats verabschiedet hat („James Brown is dead“), hat er ein Breakdance-
Duo ganz ohne Musik, das heißt ohne Beats choreografiert – eine Revolution. Im 
Solo ‚Me and my Choreographer in 63‘ dient die Stimme des Performers - seines 
wunderbaren Tänzers Eduardo Hermanson - als Tonkulisse, die Beats vorgibt und 
nicht wie üblich eine Rapperstimme. Die Aufnahme eines Gesprächs zwischen 
Beltrão und Hermanson zeigt sehr schön, wie die Sprache des Tänzers und 
seine Gedankensprünge dem Rap-Rhythmus entsprechen. Um diese Logik in der 
Entwicklung der Arbeit Beltrãos spürbar zu machen, zeigen wir die Stücke dieses 
Abends chronologisch nach ihrer Entstehung.

Wieder wird es ‚Zwischenrufe‘ geben, was wird zu sehen sein?

A.T.: Der New Yorker Tanztheoretiker André Lepecki hat zwei brasilianische 
Kolleginnen eingeladen, mit denen er in einer Art Gesprächsperformance über Tanz, 
Theater und Politik nachdenken und reden wird.
Außerdem zeigen mit Astrid Endruweit und Mette Ingvartsen zwei junge 
Künstlerinnen in dieser Reihe kurze Erstlingswerke.

Eine Besonderheit des Festivals ist die Research Group unter der Leitung von 
Jérôme Bel, in der 40 Darsteller und Nicht-Darsteller sich mit der Schöpfung und 
Vermittlung von künstlerischem Material auseinandersetzen werden.

A.T.: Eine Woche lang wird Jerôme Bel mit 20 Mitgliedern seiner Compagnie 
und 20 Gästen nicht zielorientiert arbeiten. Das Projekt ist eine Vorbereitung für 
die nächste Produktion, die 2004 herauskommt und in Berlin gezeigt wird. Wir 
unterstützen die Produktion durch die Ermöglichung und Finanzierung dieser 
Recherche-Phase, von denen insgesamt vier stattfinden sollen (Rio de Janeiro, 
Paris, Sheffield und Berlin). Die 20 Gäste wurden gemeinsam mit Jerôme Bel aus 
über 120 !!! eingegangenen Bewerbungen ausgewählt.

Das letzte Festivalwochenende im Podewil klingt aufregend, was wird gezeigt?

U.B: Drei Kurzstücke, in denen Musik und Stimme einen prominenten Platz 
einnehmen. Ehe Vera Mantero mit Pedro Pinto ihr Konzert gibt, zeigt Thomas 
Hauert, ehemaliger Tänzer bei Anne Teresa de Keersmaeker, sein neuestes Solo, 
in dem sich ein komplexes Klang- und Lichtdesign, dynamische Bewegungen und 
Gesang komplementieren. Die Stimme als Bewegung.
Bei Jonathan Burrows und Matteo Fargion dient eine Komposition von Morton 
Feldman als Grundstruktur für ihr ‚Both Sitting Duet‘, eine lautlose Choreografie, 
die dennoch oder gerade deshalb die Musik thematisiert.


