
92 93

Jefta	van	Dinther
„Der bewegte Körper bildet den Mittelpunkt meiner 
Arbeit, fügt sich jedoch ein und interagiert mit einem 
Gesamtkörper aus Licht, Klang und Materialien, die ein 
sinnliches,	wahrnehmungsintensives	Umfeld	erzeu-
gen.“	(Jefta	van	Dinther)

“The	moving	body	is	centrefold	in	my	work,	but	be-
longs to and interacts with a body of light, sound and 
materials that constitute an environment of perception 
and	sensation.”	(Jefta	van	Dinther)

Manche Tanzstücke greifen so direkt in die Affekthaus-
halte des Publikums ein, dass dieses in eine Art 
Rauschzustand gerät. „Das war jetzt aber ein Trip“, 
hört man oft nach solch einem Erlebnis. Der schwe-
dischdeutsche	Tanznerd	Jefta	van	Dinther	ist	imstan-
de,	derartige	Choreografien	zu	entwickeln.	Er	kann	
Raum,	Sound,	Licht	und	Körper	in	performative	Drogen	
verwandeln.	Van	Dinthers	Stoff	ist	eine	Komposition	
aus Ereignisstrukturen, die nicht einfach spektakulär 
überwältigt, sondern sich der Wahrnehmung be-
mächtigt und buchstäblich bedient. Das war bereits in 
seinem frühen Stück GRIND der Fall, das nur wenige 
Jahre nach IT’S IN THE AIR, einer Trampolin-Kollabora-
tion	mit	Mette	Ingvartsen,	entstanden	ist.	Dazwischen	
liegen die Produktion THIS IS CONCRETE und die 
Studioarbeiten The Way Things Go und Kneeding, aber 
auch The Blanket Dance, der zusammen mit Frédéric 
Gies	und	DD	Dorvillier	entstand	und	aufgeführt	wird.	
Dieses Trio enthält eine Atmosphäre bzw. musikali-
sche und räumliche Elemente, die nicht nur bereits auf 
GRIND verweisen,	sondern	auch	auf	van	Dinthers	wei-
tere Entwicklung. Hier fällt etwa die dunkle Schönheit 
The Plateau Effect		–		mit	Tänzerinnen	und	Tänzern	des	
Cullberg	Ballett		–		auf,	die	über	das	Musikvideo	Monu-
ment für	Röyksopp	&	Robyn	in	die	teils	hypnotisierend	
wirkenden	Abgründe	von	As It Empties Out führt. 
Dabei wird klar, wie überzeugend das Interesse dieses 
Choreografen	einerseits	an	technologischen	Amplifi-
kationen des tanzenden Körpers und zum anderen an 
den Intensitäten der Synästhesie im Publikum-Perfor-
mer-Verhältnis ist.
Helmut Ploebst

Some dance pieces have such a direct effect on the 
audience members’ emotional state that they cause a 
kind of collective rapture, and elicit post-performance 
comments	like	“that	was	a	real	trip.”	The	Swedish-	
German dance nerd Jefta van Dinther knows how 
to create such choreographies. He can turn space, 
sound, light and bodies into performative drugs. Van 
Dinther’s drug of choice is a composition of experien-
tial structures that is not only overwhelmingly spectac-
ular but also captivates and even takes command of 
the audience’s senses. This was so in his early piece 
GRIND, created just a few years after IT’S IN THE AIR, 
a trampoline collaboration with Mette Ingvartsen. In 
the meantime he developed the production THIS IS 
CONCRETE and the studio pieces The Way Things Go 
and Kneeding, as well as The Blanket Dance, co-creat-
ed and performed with Frédéric Gies and DD Dorvillier. 
This trio conjured an atmosphere, or realm of musical 

and spatial elements, which not only hinted back at 
GRIND but also ahead to Dinther’s future development. 
The dark beauty of The Plateau Effect, with dancers of 
the Cullberg Ballet, is a striking example. Via the music 
video Monument for	Röyksopp	&	Robyn,	it	leads	into	
the hypnotic depths of As	It	Empties	Out. Along the 
way, his works have illuminated the choreographer’s 
deep	interest	in	two	things:	firstly,	the	technological	
amplification	of	the	dancing	body	and,	secondly,	the	
potentially intense synaesthesia of the audience-per-
formance relationship. 
Helmut Ploebst
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Jefta	van	Dinther	ist	Choreograf	und	Tänzer	und	lebt	
in Berlin. Seine Arbeit zeichnet sich durch einen rigo-
rosen, körperbetonten Ansatz aus und enthält immer 
auch ein Stück auf die Bühne gebrachte Bewegungs-
recherche. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das 
Unheimliche, Illusion, Synästhesie, Dunkelheit, Arbeit, 
Affekt, Stimme und Bildlichkeit sind wiederkehrende 
Themen in seiner Arbeit. Derzeit auf Tournee sind die 
Stücke As It Empties Out (2014), Plateau Effect (2013, 
eine Auftragsarbeit für das Cullberg Ballett), THIS IS 
CONCRETE (2012) sowie GRIND (2011). Zu den weite-
ren	Arbeiten	von	van	Dinther	gehören	The Blanket Dan-
ce (2011), Kneeding (2010), The Way Things Go (2009) 
und IT‘S IN THE AIR (2008). Die Projekte Protagonist 
(2016) und Dark Field Analysis	(2017)	befinden	sich	in	
Planung.

Jefta van Dinther is a choreographer and dancer 
 living in Berlin. His work is characterised by a  rigorous 
 physical approach and always involves a staged 
 research of movement itself. His work deals with illu-
sion, the visible and the invisible, synaesthesia, dark-
ness,  labour, the uncanny, affect, voice and image. 
Currently on tour are the performances As It Empties 
Out (2014), Plateau Effect (2013, a commission for 
Cullberg Ballet), THIS	IS	CONCRETE (2012), as well 
as GRIND (2011). His other works include The Blanket 
Dance (2011), Kneeding (2010), The Way Things Go 
(2009) and IT’S IN THE AIR (2008). Upcoming projects 
include Protagonist (2016) and Dark Field Analysis 
(2017).

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

As	It	Empties	Out	(2014)
Protagonist (2016) 
 a production by Cullberg Ballet, with the  
	 choreography	by	Jefta	van	Dinther

www.jeftavandinther.com

Jeremy Wade
„Für	mich	soll	das	Theater	eine	Alternative	zur	Isolation	
sein,	ein	ausgesprochen	inklusives	öffentliches	Zusam-
menkommen, um den Körper in einem zukünftigen, 
nicht	festgelegten	Raum	neu	zu	verorten,	einem	Raum,	
in	dem	ungewohnte	Daseinsformen	und	affektive	Be-
ziehungsverhältnisse	erforscht	werden	können,	einem	
Raum, in dem die gesellschaftlichen Codes, welche in 
der	gegenwärtigen,	unverständlichen	und	gewalttäti-
gen Welt unsere Körper bestimmen und unterdrücken, 
unterlaufen werden.“ (Jeremy Wade)

“I	want	the	theatre	to	serve	as	an	alternative	to	isola-
tion, a highly inclusive public gathering to resituate the 
body in a future undetermined space  –  a space to ex-
plore strange modes of being and affective relationa-
lity,	a	space	to	undermine	the	social	codes	that	define	
and oppress our bodies in the increasingly incompre-
hensible	and	violent	present.”	(Jeremy	Wade)

Sein	Alter	Ego	ist	das	eines	monströsen	Clowns		–		mit	
jener schonungslosen Sensibilität, die dieser tragi-
komischen Figur seit jeher innewohnt. Dass Jeremy 
Wade einer der philosophisch meist bewanderten 
Tänzerchoreografen der aktuellen Szene ist, erhöht 
noch die Fallhöhe seiner künstlerischen Versuchsanord-
nungen.	Kaum	jemand	hat	die	Versklavung	des	Willens	
innerhalb der kompletten Durchökonomisierung des 
Lebens brutaler und emotionaler dargestellt als Je-
remy Wade. Kaum jemand sich näher an die Abgründe 
herangewagt, in denen Reizerfüllung durch sukzes-
sive	Gefühlsentfremdung	praktisch	übergangslos	in	
Gewalt	umschlägt.	Auf	jeweils	sehr	verschiedene	Art	
wird	das	Subjekt	bei	Wade	zum	Objekt	seiner	Erfül-
lungsoptimierung. In Death Asshole Rave Video, einem 
furiosen	StandupComedyExzess,	rennt	es	mit	aller	
Kraft	gegen	den	Tod	an:	Leben	als	Lebenstrieb,	der	
je	größer	das	Unbegreifliche,	desto	mehr	Trieb	denn	
Leben wird. In DrawnOnward, das nach dem „Wunsch-
maschinen“-Modell in Guattari-Deleuzes Anti-Ödipus 
entstanden ist, zelebriert das Ich seine Selbstaufgabe 
als	Hingabe.	Eingespannt	in	queere	sexuelle	Fitnessap-
paraturen, überlässt es sich ganz einem omnipräsen-
ten Dienstleistungssektor. Jeremy Wade weiß, was 
er tut, wenn er die derzeitige Feier queerer Utopien 
schonungslos im Feuerwerk des Eskapismus aufgehen 
lässt.	Er	hat,	bevor	er	nach	Berlin	kam,	im	New	Yor-
ker	Nachtleben	seinen	Unterhalt	verdient.	Er	kennt	die	
Sehnsüchte, die dort gelebt, die Tode, die dort gestor-
ben werden. In dieser Doppelbödigkeit zelebriert er, 
selbst	in	seinen	versöhnlichsten	Stücken	wie	etwa	dem	
partizipatorischen Together Forever, auch die Erlö-
sungserwartungen an die Kunst. 
Astrid Kaminski

His alter ego is a monstrous clown  –  with the uncom-
promising sensitivity that this tragicomic character has 
always had. Since Jeremy Wade is one of the most 
philosophically versed dance/choreographers of the 
current scene, expectations for his artistic experiments 
are all the higher. Hardly anyone has presented the 
enslavement of will within a complete economization 
of life more brutally or emotionally than Jeremy Wade. 

Hardly anyone has dared a closer approach to the 
abysses	in	which	the	fulfilment	of	desire	practically	
transforms into violence as successive alienations of 
feeling. In very different ways each time, the subject 
becomes the object of its own pursuit for satisfac-
tion and optimisation. In Death	Asshole	Rave	Video, 
a  furious stand-up comedy excess, the subject bat-
ters its head against the prospects of death or life as 
a drive to live  –  the larger the unfathomable element 
is, there exists more drive than life. In DrawnOnward, 
which	was	created	based	on	the	“wish	machine”	
model in Guattari-Deleuze’s AntiOedipus,	the	“I”	
	celebrates	its	own	sacrifice	as	full	devotion.	Encased	
in	queer	sexual	fitness	equipment,	it	leaves	itself	at	the	
mercy of an omnipresent service sector. Jeremy Wade 
knows what he is doing when he relentlessly lets the 
current celebration of queer utopias merge into es-
capist	fireworks.	Before	he	came	to	Berlin,	he	earned	
his living in New York’s nightlife. He is familiar with 
the desires that are lived there, and the deaths that 
are died. In this ambiguity he celebrates, even in his 
most reconciliatory pieces such as the participatory 
 Together	Forever, the expectation of redemption in art.
Astrid Kaminski
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Jeremy Wade ist Performer, Performancemacher, Kura-
tor und Lehrer. Im Jahr 2000 machte er an der School 
for	New	Dance	Development	in	Amsterdam	seinen	
Abschluss. Sein erstes Stück mit dem Titel Glory, für 
das er einen Bessie Award erhielt, wurde 2006 am 
Dance	Theater	Workshop	in	New	York	City	aufgeführt.	
Seitdem lebt Wade in Berlin, wo er eng mit dem HAU 
Hebbel am Ufer zusammenarbeitet. Zu seinen neueren 
Arbeiten gehören Dark Material (2013), eine Kollabora-
tion mit der Bildhauerin Monika Grzymala und der Band 
Xiu Xiu, sowie Together Forever (2014), ein dreistün-
diges Werk/Festmahl mit Zuschauerbeteiligung. 2015 
schuf Wade die Stücke Death Asshole Rave Video und 
DrawnOnward, die sich beide mit dem Tod des Men-
schen, dem Innenleben der Zombies und dem prekären 
Körper im modernen Kapitalismus beschäftigen.

Jeremy Wade is a performer, performance maker, 
curator and teacher. He graduated from the School 
for New Dance Development in Amsterdam in 2000. 
He	premiered	his	first	piece,	Glory, at Dance Theat-
er Workshop in New York City in 2006, for which he 
 received a Bessie Award. Since then, Wade has been 
living in Berlin and working closely with the HAU 
 Hebbel am Ufer. His recent works include Dark  Material 
(2013), with sculptor Monika Grzymala and the band 
Xiu Xiu and Together Forever (2014), a three hour 
 participatory practice/feast. In 2015 Wade  created 
Death	Asshole	Rave	Video and DrawnOnward, both 
dealing with the death of man, zombie subjectivity and 
the precarious body situated in advanced capitalism.
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Human Resources (2014) 
Together	Forever	(2014) 
 Jeremy Wade, Liz Rosenfeld, Michiel Keuper,  
 Igor Koruga, Jared Gradinger 
Death	Asshole	Rave	Video	(2015)	
DrawnOnward	(2015)

www.jeremywade.de




