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NEUER TANZ,  düsse ldor f

NEUER TANZ schafft mit klar komponierten, oft tableauartig inszenierten Körperbildern,
suggestiven Klang- und Lichträumen und einem intelligenten Spiel mit Verweisen und
Zitaten aus der Kunstgeschichte Bilder voll strenger Schönheit und rätselhafter
Mehrdeutigkeit.
Ein „… verkrampft-quarkiges Kunstbemühen.“ 

(Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau, 24.9.03)
„… eine gewaltige Kunstanstrengung. (…) Diese Art von unkommentierter Ästhetisierung
drückt die Raumtemperatur auf Kühlschrank-Niveau (…).“ 

(Bettina Trouwborst, Westdeutsche Zeitung, 23.9.03)
„Auf nichts hinstrebende, um sich selbst kreisende Bewegung erzählt hier mit größter
Klarheit den größten Nonsens (…).“ (Gesa Pölert, Rheinische Post, 6.10.03)
„Dabei kann einem die Zeit schon mal lang werden.“ 

(Gerald Siegmund, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.9.03)

NEUER TANZ arbeitet seit über zehn Jahren im Marstall des Schloss Benrath in Düsseldorf.
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With clearly composed, often picturesquely designed body images, suggestive sound and
light space and intelligently toying with captions and quotes from art history, NEUER
TANZ creates images packed with strict beauty and mysterious ambiguity.
A ”tensely quirky art endeavor.” (Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau, 24.9.03)
”A powerful art-effort. (…) This type of uncommented aesthetic cools from room tempe-
rature down to fridge-level (…).” 

(Bettina Trouworst, Westdeutsche Zeitung, 23.9.03)
”With utmost clarity the movement here, striving for nothing, running in circles around
itself, recounts nothing but nonsense (…).” 

(Gesa Pölert, Rheinische Post, 6.9.03)
”Time can really start to go by slowly here.” 

(Gerald Siegmund, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.9.03)

NEUER TANZ has been working for over ten years in the Marstall Schloss Benrath in Düsseldorf.
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» w inged  n ightmare  l e f t  w ing  «

mi / wed 04 feb 19 h
do / thu 05 feb 16 h
fr / fri 06 feb 16 h
sa / sat 07 feb 19 h
so / sun 08 feb 19 h 

dauer 90 min mit pause
duration 90 min with intermission Marstall Schloss Benrath


