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Impulstanz 2009 page 5 IntroductIon 

_ Aufregende Zeiten für die Kunst.  

Im Spannungsfeld zwischen Experiment und der Erarbeitung  
und Pflege eines Kanons des zeitgenössischen Tanzes versucht 
ImPulsTanz erneut ein Fest des Tanzes zu sein, das der  
choreografischen Kunst in all ihrer Schärfe und Schönheit  
gewidmet ist. 

In den unvergleichlichen Arbeiten der französischen Choreo-
grafie-Ikone Maguy Marin steht die Absurdität und Sinnlosig-
keit des menschlichen Daseins immer einem lebensbejahenden 
Feiern der Vergänglichkeit gegenüber. Falsch verstandene 
Toleranz und Konsumwahn werden von Jan Fabre auf höchstem  
Niveau schmerzhaft zugespitzt, während Davis Freeman in  
einer Uraufführung den Spieß umdreht und Kunst als Invest-
mentlotterie behandelt. Skandalumwitterte Klassiker der 
Ballet Russes werden radikal neu interpretiert und Improvi-
sationsmeister Michael Schumacher kreiert mit Ballettstar 
Jirí Kylián ein schaurig-schönes Universum in Form eines 
Tanzstücks. Alice Chauchat und ihre KollegInnen destillieren 
aus der performativen Kunst ihre emotionale Essenz.

So aufwühlend ihre Arbeiten mitunter sind, so beruhigend  
ist es zu wissen, dass kompromisslose KünstlerInnen wie die  
genannten und viele andere ihre Arbeit fortsetzen können  
und müssen – gerade in Zeiten wie diesen.

Wir freuen uns, all das mit ihnen zu teilen!
Karl regensburger & das Impulstanz team

PS: Wir haben eine neue Location für unsere ImPulsTanz festival 
lounge! See u there!

kArL rEgENSBurgEr
PhOTO © MIchAEL DüRR

setzt Impulse

impulstanz_FINAL2corr.indd   1 5/25/09   9:33:38 PM
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muSEumSQuArTIEr © ALI SchAfLER

Savion Glover ProductionS (uSa)
_eröffnungsveranstaltung

In einer elektrisierenden Performance wird Tony-Award- 
Preisträger Savion Glover („the world’s finest tap dancer” –  
Bill Clinton) das diesjährige ImPulsTanz Festival gemeinsam  
mit Marshall Davis Jr. und Cartier Williams sowie mit vier 
Jazz Musikern aus New York City im Haupthof des Wiener  
MuseumsQuartiers eröffnen. Bei freiem Eintritt sind alle 
willkommen, die pulsierende Energie des Ausnahmetalents  
mitzuerleben!
(E) Tony Award winner Savion Glover (”the world’s finest  
tap dancer” - Bill Clinton) will open this year’s ImPulsTanz  
Festival in the main yard of the Viennese MuseumsQuartier 
with an electrifying performance together with Marshall Davis 
Jr. and Cartier Williams and accompanied by 4 Jazz musicians 
from New York City. Free entrance for everybody who wants to 
witness the vibrant energy of this exceptional artist.

16. Juli | 21:15 | Eintritt frei |  
MuseumsQuartier, Hof 1 (Haupthof) | Uraufführung

SAVIoN gLoVEr
PhOTO © LEN IRISh

_openIng performance /09

SAVIoN gLoVEr
PhOTO © SAvION GLOvER PRODucTIONS
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mIt freundlIcher unterstützung von novomatIcwww.novomatic.com

Oft genügt bereits ein einfacher Impuls, um Dinge in 
Bewegung zu bringen. Denn Bewegung ist der Motor jeder 

dynamischen Entwicklung. Wie sich 2009 weiterentwickelt, 
wissen zur Zeit nur die Götter. Aber die lassen sich  
milde stimmen, wenn angesichts der neuen Zeiten  

nicht auf die schönen Künste vergessen wird.  
NOVOMATIC setzt daher gerade jetzt ImPulse.

*) Wir geben Wien schon bald eine neue Mitte  
für Dialog, Kunst und Kultur.

A-NOVO-0141-09 Inserat Impulstanz 104x190.indd   1 19.5.09   13:41
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_performances /09

Impulstanz - spezIal /09

david Zambrano & max naGl (nl/at)
_under-de-colors

Als Improvisationskünstler, Choreograf und Tanzpädagoge 
gehört David Zambrano seit mehr als 20 Jahren zu den einfluss-
reichsten  
Figuren der internationalen Tanzszene. In „Under-de-Colors” 
lässt er sich von den Gemälden der Ausstellung „RAUM IM BILD” 
zu einem Tanzsolo inspirieren, begleitet von Ausnahmejazzer 
Max Nagl. 
(E) As improvisation dancer, choreographer and dance pedago-
gue, David Zambrano has been among the most influential figures 
in the international dance scene for over 20 years. In ”Under-
de-Colors”, the paintings of the ”RAUM IM BILD” exhibition 
serve as an inspiration for a dance solo,  
which is accompanied by the exceptional jazz  
musician Max Nagl. 

Finissage der Ausstellung „Raum und Zeit”
12. Juli | 18:30 Uhr |  
Kunsthistorisches Museum | Uraufführung
Kat 0 | Eintritt frei / Free Entrance

KerStin KuSSmaul & Jan burKhardt
_vexatIons: WIr nennen es arbeIt (We call It WorK)

Was passiert durch die 840fache Wiederholung eines musikali-
schen Werks? Genau das schlug Erik Satie für seine „Vexations” 
vor. In der gleichnamigen Performance-Installation verbinden 
Kerstin Kussmaul und Jan Burkhardt das meditative Musikstück 
mit einem ausgeklügelten Raumkonzept, bei dem die Zuschauer-
Innen nach Belieben gehen und wiederkommen können.
(E) What happens when a piece of music is repeated 840 
times? This is exactly what Erik Satie proposed for his ”Ve-
xations”. In the performance installation of the same name, 
Kerstin Kussmaul and Jan Burkhardt combine the meditative 
piece of music with a sophisticated concept of space where the 
members of the audience may come and go as they please.

15. Juli | 23:00 Uhr - 16. Juli 20:00 |  
21-stündige Performance | ImPulsTanz  
festival lounge / Novomatic Forum |  
Österreichische Erstaufführung | Kat D

kErSTIN kuSSmAuL & JAN BurkhArDT
PhOTO © GRAvITy hAPPENS

DAVID zAmBrANo & mAx NAgL
PhOTO © ANjA hITzENbERGER

_performances /09

gesamtprogramm /09

roSaS /   anne tereSa de KeerSmaeKer (be)
_the song

Was tun, wenn die Bewegungsfreiheit zunehmend eingeschränkt 
wird und der menschliche Körper sich in technischen Errungen-
schaften auflöst? „The Song”, Anne Teresa De Keersmaekers 
jüngste Choreografie, gibt Antwort: mit berückenden Klängen 
und Lichtbildern sowie tanzenden Stimmen in einem scheinbar 
grenzenlosen Theaterraum. 
(E) What to do when the ability to move is being increasin-
gly limited and the human body disintegrates into technologi-
cal achievements? Anne Teresa De Keersmaeker’s latest choreo–
graphy ”The Song” answers this question: with captivating 
sounds and images of light and dancing voices in an unlimited 
theatrical space.

17. & 19. Juli | 21:00 Uhr | Volkstheater |  
Österreichische Erstaufführung | Kat A

cie. random Scream & daviS Freeman (uSa/be)
_Investment

In ein spannendes, hochaktuelles und ausdrücklich politisches 
Stück verwickelt der amerikanische Wahlbelgier Davis Freeman 
sein Publikum. Die fragwürdigen Werte des Konsums und dessen 
(Un-)Kultur geraten in einen Tanz, in ein Theater und geradezu 
in ein Lotteriespiel rund um das Schlüsselwort „Investment”.
(E) American/adopted Belgian Davis Freeman involves his au-
dience in an exciting, highly topical and expressly political 
piece. The questionable values of consumerism and its (un)
culture are drawn into a dance, a theatre and a lottery game, 
as it were, revolving around the key word ”investment”.

18. & 20. Juli | 21:00 Uhr |  
Schauspielhaus | Uraufführung | Kat H

roSAS / ANNE TErESA DE kEErSmAEkEr
PhOTO © MIchEL fRANçOIS

DAVIS FrEEmAN
PhOTO © DAvIS fREEMAN
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Savion Glover ProductionS (uSa)
_bare soundz

In seiner Choreografie „Bare Soundz” zeigt Savion Glover die 
musikalische Seite des Stepptanzes. Gemeinsam mit zwei 
weiteren Tänzern kreiert er ein neues Genre, in dem der Tanz 
zum rhythmisch-melodischen Feuerwerk wird, angelehnt an 
Jazz, Funk und karibische Sounds. „Das ist Stepptanz des 21. 
Jahrhunderts” (Telegraph), „wie eine Huldigung des jungen 
Muhammad Ali an Cary Grant” (The Seattle Times). 
(E) With ”Bare Soundz” Savion Glover shows the musical side 
of tap dance, creating a new genre in which a trio including  
himself turn their sparkling dance into an astonishing  
melodic and rhythmic firework from Caribbean beats through 
to jazz. ”This is 21st-century tap” (Telegraph), ”as if the 
young Muhammad Ali was paying homage to Cary Grant” (The  
Seattle Times).

20. & 22. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle E |  
Österreichische Erstaufführung | Kat A

PhiliPP Gehmacher (at)
_WalK + talK n° 5

Ein Mann geht los und erzählt eine Geschichte. Das Erzählen 
verbindet sich mit dem Gehen, und die Geschichte beginnt zu 
tanzen. In seinem berührenden Solo „walk + talk” lässt der 
herausragende österreichische Choreograf Philipp Gehmacher 
Worte über sich und Gesten über den Tanz ineinander fließen.
(E) A man sets off and tells a story. The telling of the 
story unites with the walking, and the story begins to dance. 
In his moving solo ”walk + talk”, outstanding Austrian choreo-
grapher Philipp Gehmacher makes words about himself and  
gestures about dance flow into each other.

21. Juli | 21:00 Uhr | Kasino am Schwarzenbergplatz |  
Kat J, AT: Kat G

_performances /09

SAVIoN gLoVEr
PhOTO © SAvION GLOvER PRODucTIONS

PhILIPP gEhmAChEr
PhOTO © PhILIPP GEhMAchER

_performances /09

milli bitterli (at)
_WalK + talK

Das Leben einer Tänzerin, die Biografie einer Choreografin, 
das Denken in Gesten und die Auswirkungen der Körperbewegung 
auf die Gefühlswelt: Milli Bitterli entführt ihr Publikum in 
dem Solo „walk + talk” zu einem sehr persönlichen Spaziergang 
durch die Landschaften der geheimnisvollen Kunstform Tanz.
(E) A dancer’s life, a choreographer’s biography, thinking 
in the form of gestures and the effects of body movement on 
the emotional world: in her solo ”walk + talk”, Milli Bitterli 
takes her audience on a very personal walk through the land-
scapes of the mysterious art form of dance.

21. Juli | 22:00 Uhr |  
Kasino am Schwarzenbergplatz | 
Kat J, AT: Kat G

anne Juren (at/Fr)
_WalK + talK

Anne Juren gehört heute zu den profiliertesten jungen 
Choreografinnen in Österreich. In ihrem „walk + talk”-Solo 
reflektiert sie über den Tanz, den Körper und über sich selbst 
als Künstlerin, und das mit dem ganzen Charisma ihrer Präsenz 
und der Überlegtheit ihres außergewöhnlichen Talents.
(E) Anne Juren is among Austria’s most distinguished young 
choreographers these days. Her solo ”walk + talk” is a reflec-
tion on dance, the body and herself as an artist, coupled with 
all the charisma of her presence and the deliberateness of her 
extraordinary talent.

23. Juli | 21:00 Uhr | Kasino am Schwarzenbergplatz |  
Kat J, AT: Kat G

mILLI BITTErLI 
PhOTO © DITz fEjER

ANNE JurEN PhOTO © ROLAND SEIDEL
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rémy héritier (Fr)
_WalK + talK – dIsposItIon(s) #3 

Der hervorragende Tänzer und Performer Rémy Héritier arbeitete 
u.a. mit Mathilde Monnier, Philipp Gehmacher und Jennifer 
Lacey. Seine Begabung als Choreograf hat er in Wien bereits 
mit „Atteindre la fin du Western” bewiesen. In „walk + talk” 
erzählt er über das Was, Wann und Wo seiner Erfahrungen als 
Künstler - und als Zuschauer.
(E) The excellent dancer and performer Rémy Héritier, who 
was engaged at Mathilde Monnier’s, Philipp Gehmacher’s and 
Jennifer Lacey’s companies, has already been successful as a 
choreographer in Vienna with ”Atteindre la fin du Western”. In 
”walk + talk” he tells the audience about the external circum-
stances of his experiences as an artist – and as a spectator.

23. Juli | 22:00 Uhr | 
Kasino am Schwarzenbergplatz |  
Kat J, AT: Kat G

cie. random Scream & daviS Freeman (uSa/be)
_What you need to KnoW

Mit der Angst vor dem Unberechenbaren und der Spekulation, 
dass die Anwendung von Gewalt zur Selbstverteidigung eine 
Option für uns alle sein kann, arbeitet Davis Freeman in 
seiner Performance „What you need to know”: eine Fiktion über 
Aggression und ihre Alternativen, über unglückliche Umstände 
und wie man darauf reagiert.
(E) The fear of the unpredictable and speculations about 
using violence for reasons of self defence as a possible  
option for all of us, are the tools Davis Freeman works with 
in his performance ”What you need to know”: a fiction about  
aggression and its alternatives, about unfavourable circum-
stances and how to react to them.

24. Juli | 20:00 Uhr & 23:00 Uhr |
25. Juli | 20:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G | 
Österreichische Erstaufführung | Kat K

_performances /09

DAVIS FrEEmAN 
PhOTO © jAN vAN GIjSEL

rémy hérITIEr  
PhOTO © MARc DOMMAGE

ultima veZ / Wim vandeKeybuS (be)
_nIeuWzWart (neW blacK)

Mit unbezähmbarer Energie und auf der Suche nach Veränderung 
bewegen sich die TänzerInnen in Wim Vandekeybus’ neuem Stück 
„nieuwZwart” durch das Universum der menschlichen Leiden-
schaften. Begleitet werden sie dabei von Texten des Autors 
Peter Verhelst und den Sounds von Mauro Pawlowski, Mitglied 
der belgischen Kultband dEUS.
(E) The dancers in Wim Vandekeybus’ new piece ”nieuwZwart” 
move through the universe of human passions with untameable 
energy and in search of change. They are accompanied textu-
ally by author Peter Verhelst and musically by Mauro Pawlows-
ki, member of the Belgian band dEUS.

24. & 25. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle E |  
Österreichische Erstaufführung | Kat A

cie. ann liv younG (uSa)
_the bagWell In me

Sklaverei und Rassismus, Sex und George Washington sind die 
Ingredienzien für das jüngste Stück des provokanten New  
Yorker Choreografie-Stars Ann Liv Young. In „The Bagwell in Me” 
taucht sie tief in die gesellschaftlichen Abgründe der sinis-
tren Geschichte und widersprüchlichen Gegenwart des amerika-
nischen Imperiums.
(E) Slavery and racism, sex and George Washington are the 
ingredients for the latest piece by provocative star choreo-
grapher Ann Liv Young from New York. In ”The Bagwell in Me” 
she immerses herself deep into the societal abysses of the 
sinister history and the contradictory present of the Ameri-
can empire.

25. & 26. Juli | 21:00 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H

_performances /09

uLTImA VEz / wIm VANDEkEyBuS
PhOTO © PIETER-jAN DE PuE

ANN LIV youNg 
PhOTO © ScOTT NEwMAN
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alice chauchat and otherS
_love pIece

Liebeslieder erklingen, prickelnde Begegnungen finden statt, 
das Theater wird zum Ort des Sichnäherkommens. In Alice 
Chauchats „Love Piece” geht es um gute Gefühle und um die 
Performance als Wunsch- und Verwandlungsmaschine. Ein Spiel 
über das Geben und Erleben, über das Vermischen von Wirklich-
keit und Fiktion.
(E) Love songs sound, thrilling encounters take place, the 
theatre becomes a place of convergence. Alice Chauchat’s 
”Love Piece” is all about good feelings and about a perfor-
mance being a wish and transformation machine. A piece about 
giving and experiencing, about mixing reality and fiction.

27. & 28. Juli | 19:00 & 24:00 Uhr |
30. & 31. Juli | 19:00 & 23:00 Uhr |
1. August | 19:00 & 23:00 Uhr |  
Kunsthalle, project space |  
Österreichische Erstaufführung | Kat K

roSaS & anne tereSa de KeerSmaeKer (be)
_rosas danst rosas

Vier Frauen stehen mit dem Rücken zum Publikum. Abrupt lassen 
sie sich fallen und beginnen einen wilden, virtuosen Tanz. 
„Rosas danst Rosas”, ein Klassiker des zeitgenössischen Tan-
zes aus den 1980-er Jahren, ist endlich wieder zu sehen - mit 
seiner Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker selbst auf der 
Bühne.
(E) Four women stand with their backs facing the audience. 
Abruptly, they drop to the floor and start a wild, virtuoso 
dance. ”Rosas danst Rosas”, a classic of contemporary dance 
from the 1980s, is finally performed again - with its choreo-
grapher Anne Teresa De Keersmaeker herself on stage.

27. & 28. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle E | Kat A

_performances /09

ALICE ChAuChAT 
PhOTO © DAMIR zIzIc

roSAS & ANNE TErESA DE kEErSmAEkEr
PhOTO © hERMAN SORGELOOS

boriS charmatZ & choreoGraPherS’ ventureS GrouP (Fr)
_50 years of dance (flIp booK)

Auf das Buch „Merce Cunningham: Fifty years” baut der franzö-
sische Choreograf Boris Charmatz sein „50 years of dance (flip 
book)“ auf, das er im Rahmen von „Choreographers’ Venture” 
bei ImPulsTanz neu erarbeiten wird. Denn dieses Buch ist in 
Charmatz’ Augen selbst eine Choreografie, die auch getanzt 
werden kann.
(E) French choreographer Boris Charmatz has based his book 
”50 years of dance (flip book)” on the book ”Merce Cunningham: 
Fifty Years”, which he will be elaborating within the scope 
of ”Choreographers’ Venture” at ImPulsTanz. For in Charmatz’ 
view, the book itself is a choreography that can be performed.

29. Juli | 20:00 Uhr |
30. Juli | 19:00 Uhr |  
MuseumsQuartier, Halle G | Österreichische Erstaufführung | 
Kat K, AT: Kat F*

xavier le roy (Fr/d)
_le sacre du prIntemps

Explosiv, gefühlvoll, expressiv und delikat - der Tänzer als 
Dirigent, Xavier Le Roy als Sir Simon Rattle. Der brillante 
Choreograf folgt minuziös den Gesten eines großen Dirigenten, 
ahmt sie nach, interpretiert sie und übersetzt sie in 
einen Solo-Tanz zu Igor Strawinskys berühmtem Werk „Le Sacre 
du Printemps”.
(E) Explosive, sensitive, expressive and delicate: a dancer 
becomes a conductor, Xavier Le Roy is Sir Simon Rattle. The 
brilliant choreographer meticulously follows the gestures of 
the great conductor, mimicking, interpreting and translating 
them into a solo to Igor Stravinsky’s famous work ”Le Sacre du 
Printemps”.

29. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier | Halle G |   
Kat I, AT: Kat F*

_performances /09

BorIS ChArmATz
PhOTO © DAvID bERGé

xAVIEr LE roy
PhOTO © vENcENT cAvAROc

* DAS ABENDTICkET Am 29. JuLI gILT Für DIE 3 VorSTELLuNgEN Im muSEumSQuArTIEr, hALLE g uND kASINo Am  
 SChwArzENBErgPLATz
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GeorG blaSchKe (at)
_Jetzt bIst du dran

„Mensch im Wahn” war 1929 ein wuchtiges Solo des österreichi-
schen Tanz-Expressionisten Andrei Jerschik. Der Wiener Choreo-
graf Georg Blaschke hat es mit dem eindrucksvollen Tänzer 
Petr Ochvat zu einem Gegenwarts-Stück gemacht: „Jetzt bist du 
dran.” Eine Rekonstruktion, eine Dokumentation, eine Vergegen-
wärtigung. 
(E) ”Mensch im Wahn” (”Madman”) was a powerful solo by the 
Austrian dance expressionist Andrei Jerschik in 1929.  
Together with the impressive dancer Petr Ochvat, Viennese 
choreographer Georg Blaschke has turned it into a piece of the 
present: ”Jetzt bist du dran” is a reconstruction, a documen-
tation, a recall. 

29. Juli | 23:00 Uhr |  
Kasino am Schwarzenbergplatz |
Kat K, AT: Kat F*

cie. maGuy marin / ccn rillieux-la-PaPe (Fr)
_may b

Die ganze Absurdität des menschlichen Lebens hat die franzö-
sische Choreografin Maguy Marin in zehn Figuren gelegt, die  
in ihrem Klassiker „May B” auf der Bühne ihr Unwesen treiben. 
Ein gefühlsgeladenes Tanzstück aus dem Jahr 1981 nach Texten 
von Samuel Beckett: voll Zärtlichkeit, Angst und Irrungen.
(E) French choreographer Maguy Marin has put the utter  
absurdity of human life into ten characters who ply their 
dreadful trade on the stage of her classic piece ”May B”.  
An emotionally charged dance piece from 1981 after texts by  
Samuel Beckett, filled with tenderness, fear and turmoil.

30. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle E | Kat A

_performances /09

gEorg BLASChkE
PhOTO © GEORG bLASchkE

mAguy mArIN / CCN rILLIEux-LA-PAPE
PhOTO © cLAuDE bRIcAGE

* ThE EVENINg TICkET For JuLy 29 IS VALID For ThE 3 PErFormANCES AT muSEumSQuArTIEr-hALLE g AS wELL AS AT   
 kASINo Am SChwArzENBErgPLATz

Jirí Kylián & michael Schumacher &  
Sabine KuPFerberG (nl)
_last touch fIrst

Ein bewegendes und intimes Sextett hat der große Choreograf 
Jirí Kylián zusammen mit dem Meister der Tanzimprovisation 
Michael Schumacher und der NDT-Legende Sabine Kupferberg 
geschaffen: Durch „Last Touch First” geistern Einsamkeit und 
Wahnsinn in einer Atmosphäre wie aus einem Roman von Anton 
Tschechov.
(E) Together with the masterful dance improviser Michael 
Schumacher and NDT legend Sabine Kupferberg, the great  
choreographer Jirí Kylián has created a moving, intimate  
sextet: in an atmosphere reminiscent of a novel by Anton  
Chekhov, loneliness and madness wander through ”Last Touch 
First” like ghosts. 

31. Juli | 21:00 Uhr |
2. August | 21:00 Uhr |  
Akademietheater |  
Österreichische Erstaufführung |
Kat B

cie. maGuy marin / ccn rillieux-la-PaPe (Fr)
_umWelt

Maguy Marins Vision „Umwelt” ist eine choreografische Reflexion 
über unseren so wertvollen wie gefährdeten Lebensraum, über 
Macht und Liebe, durchdrungen von scharfem Wind und intensiven 
Sounds. Der Mensch geistert (w)ortlos und wie benebelt in einem 
Spiegelland, das ganz ohne die Weichzeichner des Infotainments 
auskommt, durch ein Register seiner Sünden.
(E) Maguy Marin’s vision is a choreographic reflection about 
our environment, as threatened as it is valuable; power and 
love permeated by a sharp wind and intensive sounds. Human-
kind wandering wordlessly in a daze through a landscape of 
mirrors and its register of sins.

1. August | 21:00 Uhr |  
MuseumsQuartier, Halle E |
Kat A

_performances /09

JIrí kyLIáN & mIChAEL SChumAChEr &  
SABINE kuPFErBErg PhOTO © RObERT bENSchOP

mAguy mArIN / CCN rILLIEux-LA-PAPE
PhOTO © chRISTIAN GANET
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antoniJa livinGStone (ca)
_the part

Als Drag King hatte sich Antonija Livingstone bereits bewährt, 
als sie vor zehn Jahren bei Benoît Lachambre tanzend „Confort 
et Complaisance” verströmte. Nun bringt sie die Identität und 
die Gewohnheitsmuster ihres Körpers in ihrem eigenen Solo 
„The Part” mit Witz und Verve aus dem Tritt: als Femme fatale 
und als Weihnachtsonkel.
(E) Antonija Livingstone already proved herself as a drag 
king ten years ago, when she exuded ”Confort et Complaisance” 
as a member of Benoît Lachambre’s company. This time, she 
breaks with the identity and the habitual patterns of her 
body in her own solo ”The Part” with wit and verve: as a femme 
fatale and as a man with a big, bushy beard.

1. August | 23:00 Uhr |
11. August | 19:00 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat I

eSZter Salamon & chriStine de Smedt (hu/be) & Pro SerieS’ 
GrouP 
_transformers

In nur 14 Tagen erarbeiten die renommierten Choreografinnen 
Eszter Salamon und Christine De Smedt ein neues Gruppenstück. 
Unter Anwendung von aus Physik, Mathematik und Informatik 
„gestohlenen” Techniken wird durch ständige Transformationen 
eine Bewegunspartitur umgesetzt. So ergeben sich immer neue 
Varianten, ähnlich einer Geschichte, die sich bei jedem Mal 
Erzählen verändert.
(E) In just 14 days, renowned choreographers Eszter Salamon 
and Christine De Smedt elaborate a new group piece. By using 
techniques borrowed from physics, mathematics and computing 
science, a score of movement is realised by means of constant 
transformations. Thus ever new versions are created, like a 
story that changes every time it is recounted.

2. August | 19:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Uraufführung | Kat K
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ESzTEr SALAmoN & ChrISTINE DE SmEDT
PhOTO © hERMAN SORGELOOS

ANToNIJA LIVINgSToNE
PhOTO © jOhu jAPPINEN

JenniFer lacey & antoniJa livinGStone (Fr/ca)
_culture & admInIstratIon

Die Zusammenarbeit von Jennifer Lacey und Antonija Livingstone 
verspricht ein starkes Erlebnis. Die experimentierfreudige 
Amerikanerin Lacey überzeugte im Vorjahr bei ImPulsTanz mit 
dem Stück „Les Assistantes”. Und die Kanadierin Livingstone 
brachte ihr performerisches Talent bereits bei Meg Stuart, 
Benoît Lachambre und Vera Mantero ins Spiel.
(E) The collaboration between Jennifer Lacey and Antonija  
Livingstone promises to be a powerful experience. Lacey, 
the American keen to experiment, convinced audiences at last 
year’s ImPulsTanz with the piece ”Les Assistantes”. And 
Canadian-born Livingstone has already displayed her perfor-
mative talent working with Meg Stuart, Benoît Lachambre and 
Vera Mantero.

2. August | 21:00 Uhr |
12. August | 23:00 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H

michiKaZu matSune & david Subal (at)
_one hour standIng for – InstallatIon mIt lIve-performance

Freeze! Zwei nett aussehende junge Männer stehen reglos vor 
den symbolgeladenen Kulissen bedeutender Sehenswürdigkeiten 
in 24 Hauptstädten der Welt. Jeweils eine Stunde lang. Der 
Massentourismus und sein möglicher Kollaps sind die brandak-
tuellen Themen dieser Performance und Videoinstallation von 
Matsune & Subal.
(E) Freeze! Two nice-looking young men stand motionless in 
front of the highly symbolic backdrops of major sights in  
24 capitals of the world. For one hour each. Mass tourism and  
its potential collapse are the highly topical subjects of 
this performance and video installation by Matsune & Subal.

3. August | 19:00 Uhr | Live-Performance | Kat K
4. – 8. August | 16:00 – 24:00 Uhr | Installation |  
Kunsthalle Wien, project space | Kat L
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mIChIkAzu mATSuNE & DAVID SuBAL 
PhOTO © MATSuNE & SubAL PRODucTIONS

JENNIFEr LACEy & ANToNIJA LIVINgSToNE
PhOTO © DANIEL DAvIDSON
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cie. maGuy marin / ccn rillieux-la-PaPe (Fr)
_creatIon 09

Die allerneueste Arbeit von Maguy Marin. Wie ist das mensch-
liche Zusammenleben überhaupt möglich? Diese Frage bestimmt 
so gut wie alle Werke der Künstlerin, die längst zu den 
renommiertesten europäischen Tanzschaffenden gehört und mit 
ihrem Œuvre seit mehr als 30 Jahren ein weltweites Publikum 
begeistert.
(E) The very latest work by Maguy Marin. How is social exis-
tence even possible? Almost all works by the artist, who has 
long been among the most renowned European dance artists and 
has been exciting a worldwide audience with her oeuvre for 
more than 30 years, focus around this question.

3. August | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle E | 
Österreichische Erstaufführung |
Kat A

cie. alain buFFard (Fr)
_les Inconsolés

Alain Buffards brillantes Trio „Les Inconsolés” erzählt, 
inspiriert u.a. von Goethes tragischer Ballade vom Erlkönig, 
von der Gewalt eines initialen Traumas und seinen wieder-
kehrenden (Phantom)Bildern voll messerscharfer, untilgbarer 
Widersprüchlichkeit. Ausgezeichnet mit dem Großen Preis des 
französischen Kritiker-Verbandes 2005!
(E) Alain Buffard‘s brillant trio ”Les Inconsolés”, inspired  
by, among other things, Goethe’s ballad about the Erl king, 
tells the story of the force of an early trauma and its  
recurring images and hallucinations filled with razor-sharp, 
inextinguishable contradictoriness. Winner of the 2005 Grand 
Prize of the French Critics’ Association!

4. August | 21:00 Uhr | Museumsquartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H
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mAguy mArIN / CCN rILLIEux-LA-PAPE
PhOTO © GRAPPE

ALAIN BuFFArD
PhOTO © MARc DOMAGE

Jan Fabre / troubleyn (be)
_orgy of tolerance

Gegen Konsumwahn, Rassenhass und irregeleiteten Wettbewerb 
wüten die DarstellerInnen in „Orgy of Tolerance”, Jan Fabres 
Reaktion auf die Ursachen der gegenwärtigen Finanzkrise. 
Und das ohne Rücksicht auf feinsinnige Political Correctness, 
sondern laut, leidenschaftlich und mit drastischen Handlungs-
bildern. 
(E) The actors in ”Orgy of Tolerance”, Jan Fabre’s reaction 
to the causes for the current financial crisis, rage against 
consumer madness, racial hatred and perverted competition.  
The piece does without sensitive political correctness. 
Instead, it’s noisy, passionate and works with blunt storylines.

5., 7. & 8. August | 21:00 Uhr | Akademietheater |  
Österreichische Erstaufführung | Kat B

Fumiyo iKeda / tim etchellS (be/uK)
_In pIeces

Gesten verfliegen, Worte gehen verloren, und der Körper verlässt 
sich selbst. Gemeinsam tauchen der geniale Theatermacher Tim 
Etchells von Forced Entertainment und die kongeniale Tänzerin 
Fumiyo Ikeda von Anne Teresa De Keersmaekers Compagnie Rosas 
in die so unheimliche wie faszinierende Welt von Franz Kafka 
ein.
(E) Gestures vanish, words are lost, and the body leaves 
itself. The brilliant theatre maker Tim Etchells from Forced 
Entertainment and the congenial dancer Fumiyo Ikeda from Anne 
Teresa De Keersmaeker’s company Rosas immerse themselves into 
the eerie yet fascinating world of Franz Kafka.

6. & 8. August | 21:00 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H
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JAN FABrE / TrouBLEyN
PhOTO © jP STOOP

FumIyo IkEDA / TIm ETChELLS
PhOTO © hERMAN SORGELOOS
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eSZter Salamon & chriStine de Smedt (hu/be)
_dance n° 1

Eszter Salamon und Christine De Smedt beweisen es: Aus einem 
Zittern wächst die Existenz. Zwei Frauen in weißen, an Trisha 
Brown erinnernden Anzügen, ziehen ihre Körper vom Boden hoch 
in die verrückte Vertikale des aufrecht gehenden Homo Sapiens: 
ein Akt des Nachdenkens mit dem ganzen Körper - und ein medi-
tatives Erlebnis.
(E) Eszter Salamon and Christine De Smedt set out to prove  
that our existence originates from a quiver. Two women in 
white suits reminiscent of Trisha Brown pull their bodies up  
from the floor into the twisted, vertical line of the homo 
sapiens who walks upright: an act of reflection with the whole 
body, and a meditative experience.

7. August | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H

SuPeramaS (at/Fr)
_factory2 – „youdream“ In process comedy

Exzessives Fernsehen und die wahren Tiefen der Bühne bringen 
Superamas in ihrer „Factory 2”, einer Comedy-in-process mit 
dem Titel „Youdream” aufs Tapet. Sexualität und Gewalt, 
Europa und die Geschichte dienen als Material für diese Fabrik, 
in der ein Filmset das Publikum auf ganz verschiedene Arten 
einbeziehen wird.
(E) Excessive TV watching and the true depths of the stage –  
this is what Superamas present in ”Factory 2”, a comedy-in-
process titled ”Youdream”. Sexuality and violence, Europe and 
history serve as material for this factory, in which a film set 
will be involving the audience in many different ways.

9. August | 18:00 Uhr |  
Kasino am Schwarzenbergplatz | Kat 0 | Eintritt frei
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ESzTEr SALomoN & ChrISTINE DE SmEDT
PhOTO © hERMAN SORGELOOS

SuPErmAmAS
PhOTO © GIANNINA uRMETA OETIkER

xavier le roy (Fr/d)
_self-unfInIshed

Ein Mann sitzt an einem Tisch, verwandelt sich in einen Robo-
ter, ein hybrides Humanoid und weiter in ein nacktes Alien. 
Xavier Le Roys Soloarbeit „Self Unfinished” ist ein ikonisches 
Werk der konzeptuellen Choreografie: minimalistisch und humor- 
voll zeigt es den menschlichen Körper als von sich selbst 
entfremdete Form.
(E) A man sits at a table, turns into a robot, a hybrid huma-
noid and finally into a naked alien. Xavier Le Roy’s solo piece 
”Self Unfinished” is an iconic work of conceptual choreography: 
minimalist and with a sense of humour it presents the human 
body as an entity alienated from itself.

9. August | 21:00 Uhr | Akademietheater | Kat C

cie. olivier duboiS (Fr)
_faune(s)

Der Faun ist eine Wildkatze, die durch Paris streift, und er 
ist ein Tänzer, der sich selbst die Hörner aufsetzt. „Faune(s)” 
von Prix Jardin d’Europe 2008 Preisträger Olivier Dubois er- 
öffnet eine neue Sicht auf den Tanzskandal von Vaslav Nijinsky 
und den Ballets Russes von 1912: durch eine akribische Annä-
herung an das Original und dessen raffinierte Interpretation.
(E) The faun is a wildcat roaming the streets of Paris, and 
he is a dancer who cuckolds himself. By means of meticulously 
approaching the original and interpreting it cleverly, 
”Faune(s)” by Olivier Dubois, winner of the 2008 Prix Jardin 
d‘Europe, presents a fresh view on the dance scandal provoked 
by Vaslav Nijinsky and the Ballets Russes in 1912.

11. August | 21:00 Uhr | Akademietheater |  
Österreichische Erstaufführung | Kat E
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oLIVIEr DuBoIS
PhOTO © PATRIck SAGNES

xAVIEr LE roy
PhOTO © vENcENT cAvAROc
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Par b.l.eux / benoît lachambre & louiSe lecavalier & hahn 
roWe & laurent GoldrinG (ca/uSa/Fr)
_Is you me

Nach „‚I’ is Memory” markiert dieses Duett live begleitet von 
Hahn Rowe und Laurent Goldring die zweite Zusammenarbeit der 
beiden Künstler Lecavalier und Lachambre. 
Dieses Mal nähern sie sich der Frage nach der Essenz des Tanzes 
selbst an: Das Stück zelebriert die Früchte der langjährigen 
geteilten Interessen und Erfahrungen der beiden. 
(E) After ”’I’ is Memory” this duet is the second collabo-
ration for Canadian Lecavalier and her fellow-countryman 
Lachambre. This time the artists search for the essence of 
dance itself. The piece celebrates the fruits of the many  
years of shared interests and experiences of the two choreo-
graphers.  

12. & 14. August | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat H

chriS harinG / liquid loFt & Jin xinG dance theatre (at/cn)
_lovely lIquId lounge

Jin Xing, Choreografin und schillernde Figur in Chinas Kunst-
szene, führt durch einen Abend verschiedener Settings und  
Performances rund um das Thema Transgression – das Überschrei-
ten gesellschaftlicher Normen und verschiedener Geschlechter-
rollen – und erweitert mit ihrer Compagnie und ihren Geschichten 
die hybride Kunstwelt von Liquid Loft.
(E) Jin Xing, choreographer and one of the most sparkling 
figures of the Chinese art scene, leads through an evening of 
various settings and performances focussing on the theme of 
transgression – of conventions as well as gender stereotypes. 
Together with her dance company and through vivid (hi)story 
telling, she expands the hybrid art world of Liquid Loft.

13. & 15. August | 19:00 Uhr | 
Kasino am Schwarzenbergplatz | Kat G

_performances /09

PAr B.L.Eux / BENoîT LAChAmBrE & LouISE 
LECAVALIEr & hAhN rowE & LAurENT goLDrINg
PhOTO © ANDRé cORNELIER

daliJa acin & recoGniZe creW (Sr)
_oh, no!

Breakdance im Theater, das ist ein Widerspruch in sich. Diesen 
provoziert die aus Belgrad stammende Prix Jardin d’Europe 
2008 Preisträgerin Dalija Acin für ihr Stück „Oh, no!” - mit 
dem Ziel, dem Zusammenspiel von Männlichkeit und Virtuosität 
auf die Spur zu kommen und sichtbar zu machen, was sich hinter 
diesen Reizen versteckt.
(E) Breakdance in the theatre: that’s a contradiction in 
terms. Which is precisely what Belgrad-born winner of the 
2008 Prix Jardin d’Europe Dalija Acin provokes with her piece 
”Oh, no!”. With the aim of getting to the bottom of the inter-
play between masculinity and virtuosity and to uncover what 
lies behind its attractions.

14. & 15. August | 21:00 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat I
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DALIJA ACIN & rECogNIzE CrEw
PhOTO © DALIjA AcIN

ChrIS hArINg / LIQuID LoFT & JIN xINg DANCE ThEATrE
PhOTO © chRIS hARING
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marK tomPKinS & cie. i.d.a. (Fr)
_KIngs&queens – Konzert

Seine Stimme ist so verrucht wie seine Erscheinung. Der fran- 
zösische Choreograf Mark Lewis Tompkins tritt zu „kings&queens”  
an, einem Karaoke-Konzert als Drag-Show und Musikperformance 
mit herzerwärmenden Klassikern wie „Avec le Temps”, „My Way” 
und „Under My Skin”.
(E) His voice is as wicked as his appearance. French choreo-
grapher Mark Lewis Tompkins presents ”kings&queens”: a  
karaoke concert as a drag show and a music performance with 
heart-warming classics like ”Avec le Temps”, ”My Way” and 
”Under My Skin”.

15. August | 23:00 Uhr |  
ImPulsTanz festival lounge / Novomatic Forum | Kat K

marK tomPKinS & cie. i.d.a. (Fr)
_empty holes

Liebe und Tod, Identität und Spiegelungen, Erfüllung und Aus-
löschung sind die Motive in einer der zentralen Choreografien 
des leidenschaftlichen Bühnenmenschen Mark Tompkins. Nach 25 
Jahren zeigt der große Künstler nun endlich eine Wiederauf-
nahme von „empty holes” und dessen fiktiven Charakteren, John 
und Doris Dreem. 
(E) Love and death, identity and mirroring, fulfilment and 
extinction are the motives in one of passionate performer 
Mark Tompkins’ central choreographies. After 25 years, the 
great artist at last presents a revival of ”empty holes” with 
its fictional characters John and Doris Dreem. 

16. August | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat I
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mArk TomPkINS & CIE. I.D.A.
PhOTO © DR

mArk TomPkINS & CIE. I.D.A.
PhOTO © GILLES TOuTEvOIx

triSha broWn dance comPany (uSa)
_a selectIon of rauschenberg collaboratIons

_Foray Forêt (1990)
Choreography: Trisha Brown
Music: local marching band
Set | Costumes | Light: Robert Rauschenberg

_You Can See Us (1996)
Choreography: Trisha Brown
Music | Costumes | Visual Presentation: Robert Rauschenberg

_Set And Reset (1983)
Choreography: Trisha Brown
Music: Laurie Anderson
Visual Presentation | Costumes: Robert Rauschenberg

„Her virtuosic dancers exhibit the quality of movement that 
is distinctly hers – dartingly quick but so fluid that the body 
seems a conduit for flowing energy.” (The New York Times)

2. & 3. Oktober | 20:30 Uhr | TQW - Halle E | Kat A
Ermäßigungen mit der TQW-Card (Tanzquartier Wien) und dem 
ImPulsTanz09-Festivalpass

VIENNA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL

TrIShA BrowN
PhOTO © S&RS

eIne KooperatIon des  
tanzquartIer WIen mIt Impulstanz  
zur saIsoneröffnung des tqW 2009/2010.
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ANDrEA BozIC
PhOTO © ANNA vAN kOOIj

_doinG Accessible thinGS but  
at the Same time SliGhtly indecent… 
_thiS borderline betWeen PlayinG  
gAmes and creatinG reAlity… 
_an unApologetic body –  
hArder than Steel, brittle aS ceramic…

Das sind nur einige der Zutaten des diesjährigen [8:tension]-
Programms. Junge Tanzschaffende aus aller Welt präsentieren 
hier ihre ästhetischen Positionen, die komplexer und wider-
sprüchlicher nicht sein könnten. Desaster, Katastrophen und 
Malheurs aller Art werden thematisiert, Tod und Wiedergeburt 
radikal inszeniert, Illusionen zerstört und magische Momente 
erzeugt. Expandierende Körper erproben den Tanz, berührende 
Schönheit und die Wehmut der Vergänglichkeit werden verschränkt  
und aus einigen Holzbalken und drei Diaprojektoren entsteht 
ein ganzes Universum auf der Bühne… 

Ich freue mich auf spannende Begegnungen  
und lebhafte Diskussionen im Theater!

Christa spatt
artIstIc dIrector
[8:tensIon] young choreographers’ serIes

ChrISTA SPATT
PhOTO © jORk wEISMANNwww.impulstanz.com/festival09/
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cie. colette Sadler (d/uK)
_the maKIng of doubt

In einer bizarren Tour de force mischt Colette Sadler künst-
liche und menschliche PerformerInnen oder erweitert diese 
mit Prothesen. Dem Tanz und den von ihr inszenierten Bildern 
sind keine Grenzen gesetzt. Mit Lakonie und Witz spielen die 
TänzerInnen mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit, ihrer Täu-
schung und Fälschung. „A brilliant provocation” (The Glasgow 
Herald). 
(E) In a bizarre tour de force, Colette Sadler mixes arti-
ficial and human performers, also extending them by means of 
prostheses. There are no boundaries to either the dancing 
or the images arranged by her. With laconicity and wit the 
dancers play with the perception of reality, its misrepresen-
tation and forgery. ”A brilliant provocation.” (The Glasgow 
Herald)

19. Juli | 20:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G | 
31. Juli | 22:15 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung |
Kat J, AT: Kat G

Preethi athreya (in)
_porcelaIn

„Porcelain” begann als künstlerischer Dialog zwischen einer 
Tänzerin, einem Musiker und einem Bildhauer. Das Resultat ist 
eine abstrakte choreografische Entdeckungsreise, ein differen-
ziertes poetisches Spiel zwischen visuellen Elementen, einem 
bewegten Körper und der eigens komponierten Musik.
(E) ”Porcelain” started off as an artistic dialogue between 
a dancer, a musician and a sculptor. The result is an abstract 
choreographic voyage of exploration, a sophisticated poetic 
interplay between visual elements, a moving body and the  
specially composed music.

19. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |
22. Juli | 21:00 Uhr | Schauspielhaus |
Kat J, AT: Kat G

CIE. CoLETTE SADLEr
PhOTO © ANNA vAN kOOIj

PrEEThI AThrEyA
PhOTO © bAbu bONAPPAN

andrea maurer & thomaS brandStätter (at)
_performance must go ->

Wie Handwerker in Sachen Choreografie betreten Maurer und 
Brandstätter die Bühne. Sie konstruieren und dekonstruieren  
in überraschender, gewitzter Weise Bilder, Anordnungen, 
Diaprojektionen, ja ganze Boote. Gekonnt bedienen sie eine 
fragile Bildmaschinerie und kehren das Verhältnis von Wahr-
nehmung und Imagination auf spielerische Weise um. 
(E) Maurer and Brandstätter enter the stage as if they were 
craftspeople of the choreography trade. They construct and 
deconstruct images, formations, slide projections and even 
whole boats in a surprising, clever manner. They are accom-
plished in operating a fragile machinery of images and 
reverse the relationship between perception and imagination 
in a playful manner. 

22. Juli | 22:15 Uhr |
4. August | 20:00 Uhr | 
Schauspielhaus | Kat J, AT: Kat G

cie. andrea boZic (nl/hr) 
_nothIng can surprIse us

Das Leben ist eine einzige Katastrophenübung. Zumindest im 
Aufsehen erregenden Gruppenstück von Andrea Bozic, in dem mit 
Bewegung, Sprache und Video eine intelligente und humorvolle 
Gratwanderung ausgeführt wird: zwischen Fiktion und Realität, 
aber auch zwischen der Angst und der Lust am Desaster. Film-
klassiker wie „Blade Runner”, „Das Boot” und „Solaris” stehen dabei 
Pate. 
(E) Life is nothing but a disaster exercise. At least so in 
Andrea Bozic’s startling group piece using movement, langua-
ge and video to present an intelligent, humorous balancing 
act between fiction and reality, but also between the fear of 
and the lust for disaster. Film classics like ”Blade Runner”, 
”Das Boot” and ”Solaris” served as inspirations. 

23. & 26. Juli | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat J, AT: Kat G

_[8:tensIon] /09

ANDrEA mAurEr & ThomAS BrANDSTäTTEr
PhOTO © STuDIO 5

CIE. ANDrEA BozIC
PhOTO © ANNA vAN kOOIj
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cecilia benGolea & FrançoiS chaiGnaud (ar/Fr)
_sylphIdes

Sylphen sind immaterielle Wesen, Produkte der Imagination, 
Zwischenwesen, die weder zu den Lebenden noch zu den Toten 
gehören. Drei TänzerInnen nähern sich in dieser ebenso radi-
kalen wie visuell betörenden Performance diesem Zustand und 
seinen Transformationen an. Das Schöne und das Unheimliche 
liegen dabei sehr nahe beieinander. 
(E) Sylphes are immaterial beings, products of imagination, 
intermediate beings that neither belong to the living nor the 
dead. Three dancers approximate this state of being and its 
transformations in this radical as well as visually appealing 
performance, with there being only a fine line between the 
beautiful and the eerie. 

23. & 26. Juli | 22:15 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat J, AT: Kat G

delGado FuchS (ch/be)
_manteau long en laIne marIne porté sur un pull à encolure 
détendue avec un pantalon peau de pêche et des chaussures 
poIntues en nubuK rouge

Muss man alles geben? Muss man sich für diese Show die Scham-
haare rasieren? Muss man das Publikum davon abhalten einzu-
schlafen? Delgado Fuchs suchen auf Fragen wie diese Antworten 
und zwar mit viel absurdem Humor, gutem Rhythmusgefühl und 
bemerkenswerten Kostümen. „Be radical without being radically 
boring”(Delgado Fuchs). 
(E) Does one have to give everything? Does one have to shave 
one’s pubic hair for this show? Does one have to keep the  
audience from falling asleep? Delgado Fuchs search for answers  
to questions such as these. They do so with lots of absurd  
humour, a great sense of rhythm and remarkable costumes.  
”Be radical without being radically boring.” (Delgado Fuchs) 

31. Juli | 21:00 Uhr |
4. August | 22:30 Uhr | Schauspielhaus |  
Österreichische Erstaufführung | Kat J, AT: Kat G

_[8:tensIon] /09

CECILIA BENgoLEA & FrANçoIS ChAIgNAuD
PhOTO © DONATIEN vEISMANN

DELgADo FuChS 
PhOTO © DELGADO fuchS

cie. david WamPach (Fr)
_auto

In seinem „choreografischen Objekt für verschiedene Stimmen” 
spielt David Wampach gekonnt mit der Konstruktion und  
Dekonstruktion von Illusionen. Ein Klavier wird zum Tanzen 
gebracht, die klassische Beziehung zwischen Tanz und Musik 
neu definiert und Kultfilme wie „Carrie” und „Desperate Living” 
(von B-Movie-Legende John Waters) re-inszeniert.
(E) In his ”choreographic object for several voices”,  
David Wampach cleverly plays with the construction and decon-
struction of illusions. A piano is made to dance, the classi-
cal relationship between dance and music is newly defined and 
cult films like ”Carrie” and ”Desperate Living” (by B-movie 
legend John Waters) are restaged.

10. & 13. August | 21:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat J, AT: Kat G

Pieter amPe & Guilherme Garrido (be/Pt)
_stIll dIffIcult duet

Pieter Ampe und Gui Garrido treffen in einem verspielten 
Tanzduett mit den besten Absichten aufeinander: Harmonie und 
Synchronität werden angestrebt, aber die Idylle währt nur 
kurz. Stattdessen kommt es zu epischen Kämpfen voll groteskem 
Humor, die weder das Banale noch das Poetische aussparen. 
(E) Pieter Ampe and Gui Garrido converge in a playful dance 
duet with the best of intentions: they strive for harmony 
and synchrony, however, the idyll lasts only a short while. 
Instead, epic battles break out filled with grotesque humour, 
omitting neither the banal nor the poetic. 

10. & 13. August | 22:00 Uhr | MuseumsQuartier, Halle G |  
Österreichische Erstaufführung | Kat J, AT: Kat G

_[8:tensIon] /09

PIETEr AmPE & guILhErmE gArrIDo 
PhOTO © bART GRIETENS

CIE. DAVID wAmPACh 
PhOTO © SOPhIE LALy
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normalPreiS / Price

62,- / 50,- / 39,- / 29,- / 19,- / 11,-
48,- / 38,- / 28,- / 18,- / 10,-
36,- / 28,- / 21,- / 14,- / 8,-
25,- / 22,- / 19,- / 16,- / 13,- / 10,- / 7,-
25,- / 22,- / 18,- / 14,- / 8,-
30,-
25,-
25,- / 18,-
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15,-
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Eintritt frEi / frEE EntrancE

ermäSSiGt / reduced

52,- / 42,- / 32,- / 25,- / 16,- / 10,- 
41,- / 32,- / 24,- / 15,- / 9,-
31,- / 24,- / 17,- / 12,- / 7,-
21,- / 18,- / 16,- / 14,- / 11,- / 9,- / 7,- 
21,- / 18,- / 15,- / 12,- / 7,- 
25,-
21,-
21,- / 15,-
15,-
12,-
10,-
2,-
Eintritt frEi / frEE EntrancE

et = Einzelticket
at = abendticket/full-evening ticket
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vorverKauf 
Online Tickets: www.ImPulsTanz.com
Telefonischer Vorverkauf mit Kreditkarte:  
(01) 205 15 65 | täglich: 8-22 Uhr
Bestellungen für am selben Tag stattfindende Veranstaltungen 
sind nur bis 12 Uhr möglich.  
Kreditkarten: Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa

tagesKassen Impulstanz09
Ab 1. Juni bis 15. Juni: ImPulsTanz Office, MuseumsQuartier, 
quartier 21/Kulturbüros, Museumsplatz 1, 1070 Wien,  
T: 0676 8432 068 20, täglich 10-19 Uhr
Ab 16. Juni: Tageskasse im Foyer der Hallen E+G,  
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien,  
T: (01) 524 33 21 - 1126, täglich 10-19 Uhr
Ab 1. Juli: Staatsoper/Unter den Arkaden, H.v.Karajan-Platz,  
1010 Wien, T: (01) 51444 - 2958, Mo-Sa 10-13 Uhr/14-20 Uhr,  
So 14-20 Uhr
Ab 15. Juli: Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien, 
T: (01) 585 20 11 - 300, täglich 12.30-18.30 Uhr
Ab 19. Juli: Arsenal/Burgtheater-Probebühne, Objekt 19,  
1030 Wien, T: (01) 51444 - 5416, täglich 15-19 Uhr
Karten sind auch an allen Ticketcorner-Verkaufsstellen  
erhältlich - gegebenenfalls gegen Aufschlag.

abendKassa
Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn am jeweiligen Spielort

ermässIgungen  
ImPulsTanz09-Pass
Mit dem ImPulsTanz09-Pass können Sie für jede Produktion zwei 
Karten zu den ermäßigten Preisen beziehen. Der Festivalpass 
ist erhältlich an den ImPulsTanz09-Vorverkaufskassen im 
MuseumsQuartier, bei der Staatsoper/Unter den Arkaden, im 
Novomatic Forum und im Arsenal/Burgtheater-Probebühnen sowie 
via postalischer Bestellung und kostet € 35,-; der ermäßigte 
Preis von € 25,- gilt für WorkshopteilnehmerInnen von ImPuls-
Tanz09, Der-Standard-AbonnentInnen, Club-Ö1-Mitglieder, Jah-
reskartenbesitzerInnen der KUNSTHALLEwien sowie StudentInnen 
(bis 27 Jahre).

Ermäßigte Karten für Rollstuhlfahrer/Begleitpersonen nach  
telefonischer Vorreservierung unter (01) 523 55 58 (bis spätes-
tens 1 Tag vor der betreffenden Vorstellung).

Kulturpass-BesitzerInnen erhalten nach Verfügbarkeit kosten-
lose Eintrittskarten für die ImPulsTanz09-Veranstaltungen. 
Diese Karten sind ab 15. Juli 2009 ausschließlich an der Vor-
verkaufskassa in der Kunsthalle Wien erhältlich. Ein gültiger 
Ausweis ist bereitzuhalten.
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F1

F2

F6

F7

F9

F4

F3

F5
F8

F1 mq halle e+G
Museumsquartier,  
Museumsplatz 1, 
1070 Wien
(u2, u3, 2a, 48a, 49: 
volKstheater; 1, 2, d:  
dr. Karl renner rIng) 
abendkasse:  
(+43 1) 524 33 21 - 1126

F2 volKStheater
Neustiftgasse 1,  
1070 Wien
(u2, u3, 49: volKs theater)

F3 arSenal
Arsenal / Burg- 
theater-Probebühnen 
& Art-for-Art-
Werk stätten
Objekt 19, 1030 Wien
(s1, s2, s3, s15, d, o, 
13a: südbahnhof; 
18: heInrIch drImmel 
platz)
abendkasse:  
(+43 1) 514 44 - 5416

F4 aKademietheater 
Lisztstraße 1, 1030 
Wien 
(1, 2, d: schWarzenberg-
platz; u4: stadtparK)
abendkasse:  
(+43 1) 514 44 - 4740

F5 KaSino am  
SchWarZenberGPlatZ
Schwarzenbergplatz 
1, 1010 Wien
(1, 2, d: schWarzenberg-
platz)
abendkasse:  
(+43 1) 514 44 - 4830

F6 SchauSPielhauS
Porzellangasse 19, 
1090 Wien
(d, 40a: bauernfeldplatz)
abendkasse:  
(+43 1) 317 01 01 - 18 

F7 KunSthalle Wien / 
ProJect SPace
Karlsplatz / 
Treitlstraße 2, 
1040 Wien
(u1, u2, u4, 1, 2, d, 62, 
65, 3a, 4a, 59a: Karls-
platz) 
info: (+ 43 1) 523 55 58

F8 novomatic Forum /  
imPulStanZ FeStival 
lounGe
Friedrichstraße 7, 
1010 Wien
(u1, u2, u4, 1, 2, d, 62, 
65, 3a, 4a, 59a: Karls-
platz)  

F9 KunSthiStoriScheS 
muSeum
Maria Theresien-
Platz, 1010 Wien
(u2, u3, 2a, 48a, 49: 
volKstheater; 1, 2, d:  
dr. Karl renner rIng) 

WIllIam forsythe  
at the ursula blIcKle vIdeolounge

antipodes i/ii
 
suspense
 
und ein Weiteres Video der forsythe Company
 
1. JulI – 31. august 2009
Kunsthalle WIen
ursula blIcKle vIdeolounge
museumsplatz 1 Im museumsquartIer, a-1070 WIen
InfolIne: +43-1-521 89-33
WWW.KunsthalleWIen.at
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2.7.–23. 8. 2009
jeweils 21.30 Uhr
Obere Augartenstraße 1 

(U2 Taborstraße)

www.kinowienochnie.at
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www.ImPulsTanz.com/festival09/extras/parties/ 
party@impulstanz.com

impulstanz opening party
July 25, 2009, 10pm
-
knixx & comixxx - live set (Baunz Records / Berlin) 
dJ dsl (G-Stone Rec. / Hamburg / Vienna)
-
KasIno am schWarzenbergplatz (schWarzenbergplatz 1, 1010 WIen)
eIntrItt: € 10.- / € 8.- (ermässIgung für Impulstanz WorKshop + research teIl-
nehmerInnen) | admission: € 10.- / € 8.- (disCount for partiCipants of impulstanz 
Workshops + researCh)
- 

danCeWeb party
August 14, 2009, 10pm 
-
UKO presents the sIsta sadIe lIfe shoW  
(uko.fm / Vienna)
-
KasIno am schWarzenbergplatz  
(schWarzenbergplatz 1, 1010 WIen)
eIntrItt: € 10.- / € 8.-  
(ermässIgung für Impulstanz WorKshop + research teIlnehmerInnen)  
admission: € 10.- / € 8.-  
(disCount for partiCipants of impulstanz Workshops + researCh)

JorK 
WeiSmann
die frühen 
JAhre
fotoausstellung
In der Impulstanz festIval lounge /  
novomatIc forum

setzt Impulse

Friedrichstraße 7,  
1010 Wien (Anfang Naschmarkt)

Workshops für zeitgenössischen Tanz und  
Körperarbeit – offen für jedes Können.
Workshops for contemporary dance  
and bodywork – open for all levels.

Workshop-Programm 
(die einzelnen Phasen sind unabhängig von einander buchbar |  
the individual phases can be booked independent from each 
other)

_19. JulI: „ImpressIons 09” opening leCture   
16:00 | Eintritt frei | admission free

 _17. –  19. JulI: Prologue
 _20. –  24. JulI: Week1
_25. +  26. JulI: Intensive1
 _27. –  31. JulI: Week2 
_0 3. –  07. august: Week3 
_ 08. +  09. august: Intensive2
_10. – 14. august: Week4  

_15. august: „expressIons 09” final student shoWing   
16:00 | Eintritt frei | admission free

Information & Registration: 
www.impulstanz.com/festival09/workshops/
(+43 1) 523 55 58

SrI LouISE 
PhOTO © jORk wEISMANN

          operette                  oper            musical              ballett

WHOLALOTTA DANCIN’!

Contemporary Dance
Ballet
Improvisation
Composition
Bodywork
Jazz Dance
Modern Dance
HipHop
Repertory
Percussion
Golden Age
Dance With/ 
Out Disability
Children‘s Dance
World Dances

The Workshops
ImPuLSTANz 2009
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impulstanz präsentIert In  
KooperatIon mIt dem filmarChiV austria* 
und la Cinémathèque de la danse

 
 13 Abende in der  
ImPulsTanz festival lounge
Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 
1010 Wien (Anfang Naschmarkt)
essen | trinken | rauchen | Filme schauen!

Ab 19.00 Uhr / Eintritt frei!
Mehr unter 
www.impulstanz.com/festival09/extras/

eIne KooperatIon von 

all 
that 
dAnce

VIENNA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL

CE
zA
ry
 T
om
AS
zE
wS
kI
 ©
 J
or
k 
wE
IS
mA
NN
 

* uNTEr DEm TITEL DANCINg PICuTrES PräSENTIErT kINo wIE NoCh NIE - oPEN AIr Am AugArTENSPITz zuSäTzLICh EINE  
 AuSSErgEwöhNLIChE AuSwAhL AN TANzFILmEN. 
 ProgrAmm uNTEr: www.kINOwIENOchNIE.AT

Das Schulprojekt BollyHop gibt SchülerInnen die Möglichkeit, ihr 
eigenes kreatives Potential gemeinsam mit internationalen Stars 
der Bollywood- und HipHop-Szene weiterzuentwickeln. Die Koopera-
tion der SCS mit ImPulsTanz wird vom bmukk unterstützt.

ScS. 
GrenZenloSeS 
vergnügen.

www.scs.at

bolly
präsenTieren:

ScS uND IMPuLSTANz

dIe stars und schüler/Innen von bollyhop 
präsentIeren Ihre choreografIen am 20.6.2009 
um 15 uhr für sIe In der shopping City süd am 
belleVue platz.
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_performances /09

_JulI 12
david Zambrano & max naGl (nl/at)
„under-de-colors”

_JulI 15/16
KerStin KuSSmaul & Jan burKhardt 
(at/de)
„vexatIons: WIr nennen es arbeIt 
(We call It WorK)”

_JulI 16
Savion Glover ProductionS (uSa)
eröffnungsveranstaltung

_JulI 17/19
roSaS / anne tereSa de KeerSmaeKer 
(be)
„the song”

_JulI 18/20
cie. random Scream & daviS Freeman 
(uSa/be)
„Investment”

_JulI 20/22
Savion Glover ProductionS (uSa)
„bare soundz”

_JulI 21
PhiliPP Gehmacher (at)
„WalK + talK n° 5”

_JulI 21
milli bitterli (at)
„WalK + talK”

_JulI 23
anne Juren (at/Fr)
„WalK + talK”

_JulI 23
rémy héritier (Fr)
„WalK + talK - dIsposItIon(s) #3”

_JulI 24/25
cie. random Scream & daviS Freeman 
(uSa/be)
„What you need to KnoW”

_JulI 24/25
ultima veZ / Wim vandeKeybuS (be)
„nIeuWzWart” (neW blacK)

_JulI 25/26 
cie. ann liv younG (uSa)
„the bagWell In me”

_JulI 27/28/30/31 & _august 1
alice chauchat and otherS (Fr)
„love pIece”

_JulI 27/28
roSaS & anne tereSa de KeerSmaeKer 
(be)
„rosas danst rosas”

_JulI 29/30
boriS charmatZ & choreoGraPherS’ 
ventureS GrouP (Fr)
„50 years of dance (flIp booK)”

_JulI 29 
xavier le roy (Fr/d)
„le sacre du prIntemps”

_JulI 29
GeorG blaSchKe (at)
„Jetzt bIst du dran”

_JulI 30
cie. maGuy marin /  
ccn rillieux-la-PaPe (Fr)
„may b”

_JulI 31 & _august 2
Jirí Kylián & michael Schumacher & 
Sabine KuPFerberG (nl)
„last touch fIrst”

_august 1
cie. maGuy marin /  
ccn rillieux-la-PaPe (Fr)
„umWelt”

_august 1 & _august 11
antoniJa livinGStone (ca)
„the part”

_august 2
eSZter Salamon & chriStine de  
Smedt (hu/be) & Pro SerieS’ GrouP 
„transformers”

_august 2 & _august 12
JenniFer lacey &  
antoniJa livinGStone (Fr/ca)
„culture & admInIstratIon”

_august 3 – 8
michiKaZu matSune & david Subal (at)
„one hour standIng for”   
august 3: lIve performance
august 4 – 8: InstallatIon

MIT UNTERSTÜTZUNG 
DER FLÄMISCHEN REGIERUNG

_august 3
cie. maGuy marin / ccn rillieux-la-
PaPe (Fr)
„creatIon 09”

_august 4
cie. alain buFFard (Fr)
„les Inconsolés”

_august 5/7/8
Jan Fabre / troubleyn (be)
„orgy of tolerance”

_august 6/8
Fumiyo iKeda / tim etchellS (be/uK)
„In pIeces”

_august 7
eSZter Salamon & chriStine de Smedt 
(hu/be)
„dance n° 1”

_august 9
SuPeramaS (at/Fr)
factory2 – „youdream” In process 
comedy

_august 9
xavier le roy (Fr/d)
„self-unfInIshed”

_august 11
cie. olivier duboiS (Fr)
„faune(s)”

_august 12/14
Par b.l.eux / benoît lachambre &  
louiSe lecavalier & hahn roWe & 
laurent GoldrinG (ca/uSa/Fr)
„Is you me”

_august 13/15
chriS harinG / liquid loFt & Jin xinG 
dance theatre (at/cn)
„lovely lIquId lounge”

_august 14/15
daliJa acin & recoGniZe creW (Sr)
„oh, no!”

_august 15
marK tomPKinS & cie. i.d.a. (Fr)
„KIngs & queens” – Konzert

_august 16
marK tomPKinS & cie. i.d.a. (Fr)
„empty holes”

[8:tensIon] young  
choreographers’ serIes

_JulI 19/31
cie. colette Sadler (uK)
„the maKIng of doubt”

_JulI 19/22
Preethi athreya (in)
„porcelaIn”

_JulI 22 & _august 4
andrea maurer & thomaS  
brandStätter (at)
„performance must go →”

_JulI 23/26
cie. andrea boZic (nl/hr) 
„nothIng can surprIse us”

_JulI 23/26
cecilia benGolea & FrançoiS  
chaiGnaud (Fr)
„sylphIdes”

_JulI 31 & _august 4
delGado FuchS (ch/be)
„manteau long en laIne marIne 
porté sur un pull à encolure 
détendue avec un pantalon  
peau de pêche et des chaussures 
poIntues en nubuK rouge”

_august 10/13
cie. david WamPach (Fr)
„auto”

_august 10/13
Pieter amPe & Guilherme Garrido 
(be/Pt)
„stIll dIffIcult duet”

_october 2/3
triSha broWn dance comPany (uSa)
„a selectIon of rauschenberg 
collaboratIons”
„Foray Forêt” & „You Can See Us” 
& „Set and Reset”
(eine Kooperation des  
Tanzquartier Wien mit  
ImPulsTanz)

_performances /09
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imPulStanZ
FeStival lounGe /09

setzt Impulse

July 16 – august 16 
daIly from 10pm   
free entry
–
novomatIc forum
frIedrIchstrasse 7,
1010 WIen (anfang naschmarKt)
–
cocktails•sofas•DJ´s•live GiGs 
Deck chairs•bollywooD movies 
inDian snacks•chai station 
–
INFO & LINE-UP:  
www.impulstanz.com/festival09/extras/lounge/


