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VA Wöll arbeitet mit NEUER TANZ.

NEUER TANZ arbeitet in Düsseldorf. 

VA Wöll works with NEUER TANZ. 

NEUER TANZ works in Düsseldorf. 

Man wüsste gerne mal, wer eigentlich noch 

die Hör- und Sehgewohnheiten haben 

soll, die von dem ganzen konventionellen 

Auführungsdurchschnitt des zeitgenössi-
schen Performance-Installations-Wichtig-

wichtig-Gehubere auch dem stabilsten Zu-

schauer längst ausgetrieben sein müssten. 

[…]

NEUER TANZ zeigt seit 1987 ein Stück 

nach dem anderen, in dem es echt dunkel 

wird irgendwann und in dem sich die jun-

gen Frauen und Männer seines Personals 

echt langsam bewegen. 

»Neuer Tanz«  sieht auch in seiner neus-

ten Produktion leider wieder so alt aus wie 

seit Jahren. Bloß gibt es immer noch genü-

gend Theaterdirektoren, hier Dieter Bu-

roch – zu dessen letzten Urauführungen 
am Frankfurter Mousonturm das Stück 

zählt – und genügend Publikum, die dafür 

bezahlen, im Dunkeln unterkomplexen 

Vorgängen zu folgen.

[…]

Der Titel »Short Cuts / Short Cats«? Wie 

der ganze Abend ein Intelligenztest für 

Mitarbeiter des Goethe-Instituts und Pro-

fessoren für Theaterwissenschaft im Pub-

likum. Da bekommt ein anderer Satz aus 

dem Programmheft eine ganz neue Bedeu-

tung: »Neuer Tanz  zeigt, wie die Elite übt.« 

Gemeint ist, wie unsere Subventionsbe-

zugs- und -verwaltungselite übt, zu Kunst 

wie der von VA Wöll, also zur Kunst ohne 
einen brillanten Gedanken, ohne irgend-

einen interessanten visuellen Kommentar 

zur Gegenwart, ohne irgendein Bild von 

tieferer Wirkung ein wichtiges Gesicht zu 

machen. 

Wiebke Hüster 

(aus einer Kritik in der FAZ 

vom 07.12.2011)
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One would really like to know who exact-

ly is still supposed to have all the hearing 

and viewing expectations – all the con-

ventional average shows of contempora-

ry performance/installation/oh-so-im-

portant/busybody-business should have 

long since exorcised them from even the 

most resistant audience members. 

[…]

NEUER TANZ (NEW DANCE) has been 

showing one piece after another since 

1987 in which it gets really dark at some 

point and in which the young women and 

men of his crew move really slowly.

Unfortunately, in its latest production, 

»new dance« once again looks as old as 

it has for years. However, there are still 

enough theatre directors, in this case 

Dieter Buroch – this piece counts as one 

of his last world premieres at the Frank-

furt Mousonturm – and enough audience 

members who pay to follow simplistic 

processes in the dark.

[…]

The title »Short Cuts / Short Cats«? Just 

like the entire evening, it’s an IQ test for 

Goethe-Institut employees and theatre 

science professors in the audience. Thus, 

another phrase from the programme 

takes on a whole new meaning: »New 

dance shows, how the elite practices.«

What it means is how our elite of sub-

vention recipients and administrators 

practice making an important expressi-

on in the face of art such as that made by 

VA Wöll – in other words, art that lacks 
any brilliant thought, that has no single 

interesting visual comment on current af-

fairs or an image with any greater efect.

Wiebke Hüster 

(from a review in the FAZ 

dated 07.12.2011)

»(...) this Lamb of the Apocalypse shook 

the foundations of Théâtre de la Ville ... 

me included; as well as many thousands 

of spectators who discovered you. What 

a joy this curse brings!« Dominique Fré-

tard, Paris, 29th March 2011

VA Wöll/NEUER TANZ

»(...) dieses Lamm der Apokalypse er-

schütterte die Fundamente des Théâtre 

de la Ville, ... mich mit eingeschlossen; 

genauso wie viele tausend Zuschauer, die 

Euch entdeckt haben. Was für ein Glück, 

dieser Fluch!« Dominique Frétard, Paris, 

29. März 2011
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Productions available for touring

SACRE + &  DU  2013 by VA Wöll

CHOR(E)OGRAPHIE / JOURNALISMUS:KURZE STÜCKE 2013 by VA Wöll

ICH SAH: DAS LAMM AUF DEM BERG ZION, OFFB. 14,1 2008 by VA Wöll

DAS CHROM + & DU 2005 by VA Wöll
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