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ImPulsTanz Festival startet
11. JULI 2007 | 11:57 | WIEN

Jeden Sommer erlebt Wien eine unübersehbare Verwandlung:

Scharen leger gekleideter, junger, bewegungsfreudiger Menschen 

aus aller Welt beleben das Stadtbild und wirken so gar nicht wie 

Touristen. Verantwortlich dafür ist das ImPulsTanz Festival, das

mit seinen hochkarätigen Aufführungen, mehr noch aber mit

seinem umfangreichen Workshop-Programm internationales 

Publikum in die Hauptstadt zieht.
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Jeden Sommer erlebt Wien eine unübersehbare Verwandlung: Scharen leger

gekleideter, junger, bewegungsfreudiger Menschen aus aller Welt beleben das

Stadtbild und wirken so gar nicht wie Touristen. Verantwortlich dafür ist das

ImPulsTanz Festival, das mit seinen hochkarätigen Aufführungen, mehr noch aber

mit seinem umfangreichen Workshop-Programm internationales Publikum in die

Hauptstadt zieht.

Am Donnerstag beginnt die 2007er-Ausgabe des bis 12. August dauernden

Tanzfestivals. Heuer stehen die unglaubliche Zahl von 40 Produktionen aus 17

Ländern sowie 195 Workshop-Kurse auf dem Programm. Die Eröffnungsproduktion

im Schauspielhaus bestreiten Jonathan Burrows und Matteo Fargion mit ihrem „Both

Sitting Duet“ - schon ein erster Hinweis darauf, dass Tanz mehr denn je nicht mit

herkömmlichen Choreographien von ständig in Bewegung befindlichen Profitänzern

gleichzusetzen ist.

Obwohl an großen Namen wahrlich kein Mangel herrscht. Wim Vandekeybus schaut

mit Ultima Vez in einen „Spiegel“ und sieht dabei 20 Jahre erfolgreicher Tanzarbeit.

Alain Platel kommt ebenso wie Anne Teresa de Keersmaeker und Susanne Linke.

Die kanadische Compagnie La La La Human Steps zeigt die Europapremiere von

„Amjad“ mit Bezügen zu den klassischen Balletten „Schwanensee“ und

„Dornröschen“. Meg Stuart und ihrer Compagnie Damaged Goods ist ein eigener

kleiner Schwerpunkt gewidmet.

Zahlreiche Produktionen sind Welt- oder Europapremieren, und wie immer empfiehlt

es sich als Zuschauer, die Terminplanung nach dem aktuellen Vorstellungs-Stand

auf der Festival-Homepage und nicht nach dem gedruckten Leporello vorzunehmen.

Schon jetzt gibt es wieder jede Menge Zusatzvorstellungen und auch manche

Umplanung.
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