
44 45

Adam Linder

„Mir scheint, ein Körper, der heute etwas aussagt, ist 
nicht nur ästhetisch, sondern auch biologisch anders 
als	die	Tänzerkörper	von	vor	20	Jahren,	ich	denke	an	
 Pausing, Scrubbing, Überlagerungen, Identitätswechsel, 
Gleichzeitigkeiten,	fließende	Bewegungen	und	deutliche	
Fragmente	…	den	Tänzer	Storyboard	P	beispielsweise.“	
(Adam Linder)

“It	seems	that	a	body	that	can	really	speak	today	is	 
not just aesthetically but biologically different from 
 bodies that danced even just 20 years ago. Pausing, 
scrubbing, superimposing, fronting identities, multiple 
hits,	liquid	fluidity	and	articulate	fragments ... the  
dancer	Storyboard	P	for	example.”	(Adam	Linder)

Ein paar Worte zu meinem Freund und Kollegen Adam 
Linder:	Im	Zentrum	seiner	Arbeit	stehen	die	Ökono-
mie	der	Sprache	und	etwas		–		linguistisch	gesehen		–		so	
Mehrdeutiges wie ein Körper in Bewegung. Siehe 
Auto Ficto	Reflexo (2015), ein Spiel für zwei Darsteller, 
das	die	im	Kunstbetrieb	verwendete	Sprache		–		Kritik,	
Produktionsanweisungen,	Klatsch	und	Tratsch		–		um-
funktioniert um tänzerische Handlungen zu produzie-
ren. „Was mich interessiert“, so Linder, „ist das Zu-
sammentreffen	des	Kritischen,	angeblich	Objektiven	
und Rationalen, mit dem künstlerischen Ausdruck“. 
Sollten bei diesem Zusammentreffen Übersetzungs-
fehler auftreten, ist es doch nicht die einzige Überset-
zungshandlung in seiner Arbeit. Als ehemaliger Tän-
zer beim Londoner Royal Ballet und bei Michael Clark 
verfügt	Linder,	der	zudem	kürzlich	als	Lyndy	Sterl	ein	
TrillwaveRapAlbum	herausgebracht	hat,	über	eine	
außergewöhnliche körperliche und sprachliche Virtuo-
sität.	Mit	seinem	Crossover	von	Tanz	und	bildender	
Kunst	stellt	er	seine	Praxis	in	einen	Kontext,	der	seit	
den 1960er-Jahren durch „Deskilling“ und die Verwen-
dung	von	Alltagsbewegungen	künstlerische	Technik	
und Autorenschaft demokratisierend hinterfragt. Bei 
Linder haben die Darstellenden, zu denen er meist auch 
selbst gehört, immer bereits Warencharakter. In seiner 
Reihe	von	Choreographic Services (seit 2013) wird den 
Performances	in	der	Galerie	ein	vertraglich	vereinbarter	
Stundensatz zugeordnet und damit die Frage aufge-
worfen,	welchen	Wert	wir	der	in	Echtzeit	stattfinden-
den künstlerischen Arbeit beimessen. Im Spannungs-
feld zwischen Tanz und bildender Kunst untersucht 
Linder	das	umstrittene	Format	der	„Choreografie	als	
Ausstellung“		–		und	erzeugt	ein	seltsames	Reliquiar	von	
Präsenz und Authentizität.
Jonathan P. Watts

Some words about my friend and collaborator Adam 
Linder:	the	economy	of	language	and	even	some-
thing as linguistically ambiguous as a moving body is 
central to his practice. See Auto	Ficto	Reflexo (2015), 
a game for two performers in which the language that 
surrounds art production  –  criticism, production in-
structions, gossip  –  is repurposed to produce danced 
action.	“Of	particular	interest	to	me”,	Linder	explains,	
“is	the	meeting	of	the	critical,	the	supposedly	objective	
or	rational,	with	the	expressive”.	If	there	should	be	fail-
ures in translation in this encounter, it is not the only 
act of translation in his work. Having danced with the 
Royal Ballet of London and Michael Clark, and recently 
released a trillwave rap album as Lyndy Sterl, Linder 
possesses a virtuoso bodily and verbal dexterity. His 
crossover from dance into art sees the application of 
these skills in a space that, since the 1960s, has em-
braced	“de-skilling”	and	“pedestrianism”	as	democra-
tising challenges to technique and authorship. Linder’s 
performers, which usually include himself, are always 
already commodities. His series of Choreographic 
Services	(2013-ongoing) place a contractual hourly 
rate on performance in the gallery, thus inquiring what 
value is placed on the real-time production of artistic 
labour. Between dance and art, Linder’s work provides 
a compelling position from which to explore the vexed 
issue of choreography-as-exhibition  –  a peculiar reli-
quary of presence and authenticity.  
Jonathan P. Watts

Biografie	/	Biography

Adam	Linder	arbeitet	vorwiegend	mit	dem		Medium	
Tanz und schafft sowohl Theaterstücke als auch 
 Choreographic Services. Theater wie das HAU Hebbel 
am Ufer in Berlin (seit 2013), American Realness in New 
York	(2014)	und	Kampnagel	in	Hamburg	(2013)	zeigen	
seine Arbeiten, aber auch Museen für bildende Kunst 
wie das Institute for Contemporary Art, London (2015), 
das Museum für moderne Kunst in Warschau (2015), 
das Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2015) 
und die Kunsthalle Basel (2014). Linder hat mit Choreo-
grafinnen	und	Choreografen,	Tanzkompanien	sowie	
bildenden Künstlerinnen und Künstlern zusammenge-
arbeitet, u. a. mit Shahryar Nashat, Michael Clark, Meg 
Stuart/Damaged Goods und The Royal Ballet. 2016 
nimmt	Linder	an	der	20.	Biennale	von	Sydney	und	der	
Liverpool	Biennial	teil.

Adam Linder works predominantly with the medium 
of dance, making both theatre pieces and providing 
Choreographic	Services. Linder’s works have been 
presented in theatres such as HAU Hebbel am Ufer in 
Berlin (2013 to present), American Realness in New 
York (2014) and Kampnagel in Hamburg (2013) as well 
as in spaces typically devoted to visual art, such as 
the Institute for Contemporary Art, London (2015), the 
Museum of Modern Art in Warsaw (2015), the Mu-
seum of Contemporary Art, Los Angeles (2015) and 
Kunsthalle Basel (2014). He has worked with choreog-
raphers, dance companies, and visual artists including 
Shahryar Nashat, Michael Clark, Meg Stuart/Damaged 
Goods and The Royal Ballet. In 2016, Linder will par-
ticipate in the 20th Sydney Biennial and the Liverpool 
Biennial.

Zur Tanzplattform Deutschland 2016 eingeladen mit / 
Invited to the German Dance Platform 2016 with  
Parade (2013)

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Some	Proximity	(2014)
Auto	Ficto	Reflexo	(2015)
Some Riding (2015)
SERVICE No. 4 (2016)
Untitled:	No	Freakin'Escape	(2016)
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