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______benjamin vandewalle
Die Seuche des interaktiven Theaters hat inzwischen den Tanz ange-

steckt. Auch dort kann das Publikum mittlerweile per Handyklick den 

Vorstellungsverlauf beeinflussen und neuen Wein in alte Schläuche fül-

len helfen. Ich hasse dieses alberne Getue aus tiefster Seele, deshalb 

war ich fest entschlossen, mir Benjamin Vandewalle in Brüssel nicht 

anzusehen, weil sein Tun als interaktiv angepriesen wurde. Aber 

denkste!  Ein belgischer Freund erklärte mir, das sei nicht das «doofe 

interaktive» Gemache, sondern ganz anders. Er überredete mich mit-

zukommen.

Was Vandewalle macht, ist in der Tat ganz anders. Und es ist 

toll. Bei «Walking the Line» greift das Publikum nicht in die Vorstellung 

ein, sondern es IST die Vorstellung. Am verabredeten Treffpunkt in der 

Nähe des Kaaitheaters werden wir begrüßt, setzen Gesichtsmasken auf, 

lernen einige Schrittfolgen und beginnen unseren Weg durch die Stadt, 

mal an einer Mauer entlang, mal über eine belebte Straße oder an einem 

Kinderspielplatz vorbei.  

Die Stadt gerinnt zum Ton. Man verliert jede Orientierung, zumal 

wenn man sich nicht gut auskennt, erlebt den Alltag und seine Abstraktion 

auf eine neue, mitunter Angst einflößende Weise. Es ist eine faszinieren-

de Erfahrung, man ist angewiesen auf die Menschen, deren Hände man 

hält, muss einander vertrauen, weil niemand allein weitergehen kann. 

Wie wir unter Anleitung Vandewalles und seiner Mitarbeiter durch die 

Stadt streifen, sie ertasten, riechen, neu imaginieren, ist ein sinnliches 

Erlebnis. Der blinde Menschenwurm ohne Orientierung, mal rückwärts, 

mal seitlich ausgrätschend, ist unaufhaltsam und sicher kurios anzusehen. 

«Seid ihr eine Sekte?», wird gerufen, andere Passanten halten uns für 

Demonstranten. Für Kunst hält uns niemand.

Renate Klett
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_______po-cheng tsai
Bei «Floating Flowers» glaubten wir noch an einen Scherz, einen nicht 

einmal besonders jungen: Mann versteckt sich unter Rock von Frau. 

Indes, bereits im Duo mit Gauthier Dance zeigte sich die Nonchalance, 

mit welcher Po-Cheng Tsai zeitgenössischen westlichen Tanz, Urban 

Dance und Showbiz mit Elementen aus fernöstlicher Kultur verbindet. 

Der Wow-Effekt kam 2017 in Luzern. Hierher hatte die stilsichere 

Talententdeckerin Kathleen McNurney den jungen taiwanesischen Cho-

reografen für eine Kreation geladen. Sie hatte Po-Cheng Tsai 2015 beim 

«Internationalen Choreografiewettbewerb» in Kopenhagen kennenge-

lernt und dem 1. Preis ihren «Tanz Luzerner Theater Production Award» 

hinterhergeschickt. In «Niflheim», dem Nebelheim aus der nordischen 

Mythologie – oder auch in der Hölle – geraten dunkle, maskierte Gestal-

ten mit eckigen Bewegungen aneinander, die dann plötzlich weich und 

fließend werden. Das Stück bewegt sich zwischen Bebop, asiatischer 

Kampfkunst und Mystery Movie. Und spiegelt auch den Werdegang des 

Choreografen. Po-Cheng Tsai hatte bereits vor seinem Tanzstudium an 

der Nationaluniversität für Kunst in Taiwan zu choreografieren begonnen 

und füllte dann bei einem Austausch in New York Kopf und Körper mit 

Street Dance, Jazz, Modern Dance und vielen, vielen Vorstellungen.

Bei der «Tanzplattform Bern 2017» von Konzert Theater Bern 

präsentierte er mit seiner Kompanie B.Dance «Innermost», ein Duo um 

einen Stock zwischen James Joyces Chaosmos und dem buddhistischen 

Konzept der Leere – und gewann einen Stückauftrag zum Thema «Ein-

stein» mit Estefania Mirandas Ensemble. Und da zeigte sich: Po-Cheng 

Tsai kann auch anders. Sein «Inception» bewegt sich im Innern des Genies 

und folgt dem, was er sich als Dynamik von Einsteins Denken vorstellt: 

streng strukturierter Tanz, formal gefasst, synchrones Hände-Flirren, 

rasend schnelle Drehungen und knallharte Begegnungen. Das ist gutes 

choreografisches Handwerk, das nicht beim Handwerklichen bleibt. Wir 

werden noch von Po-Cheng Tsai hören – und sehen.

Lilo Weber
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