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imagetanz 2014 mit Arttu Palmio und 
Joonas Lahtinen
imagetanz 2014 – Festival für Choreographie, Performance und Care

„Imagetanz 2014 nimmt in diesem Jahr eine der menschlichen Kernkompetenzen ins Visier: 
Care! Mit dem zweischneidigen Motto „Who cares?” oder „Wen kümmerts?” im Hinterkopf 
präsentiert imagetanz radikale und spielerische Positionen von lokalen und internationalen 
KünstlerInnen. Während Wien in Sachen Gesundheits- und Sozialwesen in internationalen 
Umfragen Spitzenplätze einfährt, legen die KünstlerInnen Schlupflöcher dieser vermeintlichen 
Rundum-Fürsorge des Staates frei. Sie erforschen Paralelluniversen des Systems und gehen 
den sozialen und performativen Dynamiken von Zwischenmenschlichkeit auf den Grund. Mit 
dem Motto „Who cares?“ spannt das imagetanz Festival einen Bogen von persönlichen und 
öffentlichen Themen bis hin zu soziopolitischen und künstlerischen Fragestellungen. Die 
performativen Formate, die von intimen Begegnungen bis zu ortsspezifischen Projekten reichen, 
sprechen das Publikum auf jeweils ganz eigene Art und Weise an. Nach der langjährigen Leitung 
von Bettina Kogler ist das diesjährige imagetanz Festival erstmals von Katalin Erdödi kuratiert, 
die im April 2013 die Künstlerische Leitung des Festivals übernahm.“ 

Mit Arttu Palmio und Joonas Lahtinen hat imagetanz in diesem Jahr auch zwei finnische Künstler 
im Programm:

Arttu Palmio lädt sein Publikum in Welcome in One-to-One Performances zum Zwiegespräch um 
zu erfahren, von welchen materiellen oder immateriellen Sorgen es sich befreien möchte. Daraus 
entwickelt er individuelle Performances für die einzelnen BesucherInnen.

Ausgehend von einem leicht naiven Kreuzzug eines alternden Performancekünstlers kombiniert 
Joonas Lahtinen u.a. in I BLAME YOU, TONY BLAIR! Fakten, Fiktionen und von Nostalgie geprägte 
Zukunftsängste. Ein facettenreicher Kommentar von zwei Generationen Kulturschaffender zu 
den Problemen zeitgenössischer Kunstproduktion und -rezeption.
(Text: imagetanz)

18.3.2014 17:00 - 22.3.2014 22:00
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Artists, reclaim the arts!
Joonas Lahtinen (29) is a performance artist moved to Vienna whose Ein.Küchen.Bau delighted audi-
ences at the Stage Festival in Helsinki last summer. It reflected on the ethos behind the fitted kitchen 
and opened up wise views on our whole contemporary way of life.
Now, the group Joonas Lahtinen u.a. delves into the European art policy in their premiere of I blame 
you, Tony Blair!. Its protagonist Harald Jokesch (in the photo) has been working in the German-spe-
aking theatre field since the early 1980’s and personally experienced changes in the funding and 
production structures of art. The performance combines fictitious and biographical elements from 
Jokesch’s career.
“We’re making a bittersweet and humorous monologue by an aging performance artist, with an instal-
lational character as to the soundscape and set design,“ says Lahtinen.
“To the character Harald Jokesch, Tony Blair and the ’creative economy’ logic propagated by him are 
to blame for these developments. Harald feels that because of Blair’s politics, especially freelance 
artists have to work and think more and more like service providers,‘creative entrepreneurs.‘“
Joonas Lahtinen u.a. urges us to think about what the creative economy can offer to older performan-
ce artists who don’t want to or who don’t have the skills to adopt the “marketing spirit.“
“What role does the theatre as an institution play in the contemporary society that worships efficiency, 
measurability and profitability?“
I blame you, Tony Blair! premieres at the Imagetanz festival organized by the Brut Wien art centre. The 
theme of this year’s festival is “Who cares?“ that refers to the different forms of art-making and caring.

Translation:


