




Programm

19.00 Soundpainting // Soundpainting
Choreographer: Ceren Oran

Performers: András Meszerics, Chiara Marolla, Eftychia Stefanou,
Juan Sánchez Plaza, Marcel Sierra, Rudi Natterer 

Live Music: Anita Biebl

Empfang // Welcome
durch Bürgermeister Dr. Heinz Schaden,

Landesrat Dr. Heinrich Schellhorn
und Direktorin Susan Quinn

Eröffnung // Doors open
Überfliegen / Flying over (Tanz / Dance)

Susan Quinn / Lisa Hinterreithner und BODHI PROJECT: 
Christos Xyrafakis, Emmi Väisänen, Erica Badgeley, Young Jun Shin

Rehearsal director: Maja Poturovic

 Can I kick it? (Performance / Installation)
Lisa Hinterreithner

Performers: Anna Nemeth, Giulia di Guardo, Milla Keskitalo,
Roni Sagy, Samira Boesch, Tinna Gudlaug Ómarsdóttir 

 Archive : SEAD 2015 (Ausstellung / Exhibition)
Andrea Salzmann

21.00 Party mit DJ // Party with DJ
Dee Ryder



Als ich das erste Mal in den 1980er-Jahren nach Salzburg kam, tourte ich gerade als 
Tänzerin durch Europa. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich hier in einem 
Café saß, die Salzburgerinnen und Salzburger auf ihrem Weg zur Arbeit beobachtete 
und mich über ihr Leben wunderte – es war so ganz und gar anders als in New York. 
Damals ahnte ich noch nicht, dass ich Jahre später der Liebe wegen nach Salzburg 
übersiedeln würde. Meine Tanzkarriere wollte ich hier auf dem gleichen professionellen 
Level fortsetzen wie zuvor in New York. Ich konnte es kaum erwarten, weiterzu- 
machen. Und so wurde aus diesem großen Wunsch heraus die Idee für SEAD 
geboren.

Heute blicken wir auf über 20 Jahre zurück, in denen SEAD gegründet wurde, sich 
entwickelt hat und groß geworden ist. Angetrieben von talentierten StudentInnen, 
innovativen LehrerInnen und einem unermüdlichen Team, wurde SEAD zu einem 
international anerkannten Zentrum für Zeitgenössischen Tanz, das Studierende 
aus der ganzen Welt begeistert und nach Salzburg lockt. Auch die hier in Salzburg 
heimischen Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und Profis sind Teil der SEAD- 
Community geworden und erwarten sich erstklassige Kurse in einem lebendigen 
internationalen Umfeld. Darüber hinaus begleitet uns ein treues Publikum, das  
gegenüber Experiment und Risiko stets aufgeschlossen ist.

Salzburg hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert, ist dynamischer und 
offener geworden, hat zu einem neuen Rhythmus gefunden und bewegt sich am Puls 
der Zeit. SEAD ist stolz darauf, ein lebendiger Teil dieser kulturellen Entwicklung zu 
sein.

Happy Birthday! 

Susan Quinn
SEAD Gründerin und Direktorin



The first time I saw Salzburg was in the 1980s, on a  dance tour that brought me 
through Europe. I remember distinctly the people of Salzburg coming and going to 
their places of work as I sat at a café observing, wondering about their reality that 
seemed very distant to my New York world. When later I moved here because of love, 
I was optimistic that I could continue my career in the field of dance on the same pro-
fessional level as my nyc days and couldn’t wait to explore and begin. And so the idea 
of SEAD was born out of this desire.
 
Here we are today, looking back over more than twenty years of the foundation, ex-
pansion, growth of SEAD. Fueled by the input of talented students, innovative teachers 
and a devoted administration, SEAD has become an internationally recognized crea-
tive space for contemporary dance that draws ardent students from around the world. 
SEAD’s home grown community, who take part in our children, teenage  adult and 
freelance professional  dance courses, are simply clear in their desires to have excel-
lent classes in a stimulating multinational  environment. Our audience members are a 
loyal group who are open to dance experimentation and risk.

Salzburg has also moved on and forward with acceleration, keeping itself culturally 
relevant with a new rhythm and a pulse for change. SEAD is proud to be a vibrant  part 
of this exhilarating development in Salzburg.

Happy Birthday! 

Susan Quinn
SEAD founder and director



I offer my warm congratulations to SEAD for its 20 year anniversary! 

Since Susan Quinn presented her vision for an international center for contemporary 
dance in Salzburg in 1993, it was clear to me that this project would have good 
prospects. The development of SEAD into what it is today has been profound, with 
young dancers from around the world who have studied there establishing themsel-
ves in the dance world. As an active performance and education center with a wide 
range of courses, SEAD fosters not only artistic talent but also a tolerant and respect-
ful community. As such, SEAD has been a crucial mainstay in the development of a 
regional dance scene.

For me, SEAD stands for aspiration, impulse, energy and a powerful elegance. I would 
like to thank the team led by Susan Quinn for enriching Salzburg and wish them, and 
all other people who are shaping SEAD, all the best for the future!

Dr. Heinz Schaden
Mayor of Salzburg



Ich gratuliere dem SEAD herzlich zum 20 Jährigen Jubiläum! Als Susan Quinn 1993 
die Idee eines internationalen Tanzzentrums für modernen Tanz in Salzburg präsen-
tierte war für mich rasch klar, dass dieses Vorhaben Zukunft haben wird. Die Entwick-
lung des SEAD ist hervorragend, die jungen Tänzer und Tänzerinnen aus der ganzen 
Welt, die das SEAD absolviert haben, fassen durchwegs in der Tanzszene Fuß. Als 
aktives Produktions- und Veranstaltungshaus mit einem vielfältigen Kursprogramm 
schafft das SEAD nicht nur künstlerischen Nachwuchs, sondern fördert auch ein 
tolerantes und respektvolles Miteinander und dadurch die erfolgreiche Gesamt- 
entwicklung der regionalen Tanzszene. 

Das SEAD steht für mich für Visionen, Impulsivität, Energie und kraftvolle Eleganz. 
Ich bedanke mich bei dem Team rund um Susan Quinn für diese Bereicherung Salz-
burgs und wünsche dem Haus, den Personen die es prägen und den StudentInnen 
alles Gute für die Zukunft!

Dr. Heinz Schaden
Bürgermeister der Stadt Salzburg



SEAD and the power of a vision

How does art emerge? The twenty-year history of SEAD Salzburg Experimental 
Academy of Dance tells of passion, vision, enthusiasm and perseverance. Without 
these qualities brought by Susan Quinn, SEAD founder, the development of a small 
studio in Elsbethen into an internationally recognized center for contemporary dance 
would not have been possible. 
Today SEAD is indispensable to Salzburg in many ways, as this internationally 
renowned academy for contemporary dance accommodates one hundred students 
from thirty countries. Furthermore, SEAD offers a wide range of dance courses for 
adults, adolescents and children living in Salzburg. 
On the whole, such an openly led international center engenders diverse encounters, 
inspiration, motivation and new beginnings. SEAD facilitates the development of our 
regional dance scene and enriches local arts. Among numerous partners, SEAD can 
list the Szene Salzburg, the Museum of Modern Art, the ARGEkultur and the Univer-
sity Mozarteum.

A free cultural climate
The success of a cultural institution like SEAD is not a forgone conclusion. It requires 
someone who believes in its vision and works with passion and expertise.  I would like 
to thank all those involved.
The cultural agenda strives to help and support the arts in order to generate an 
innovative and free cultural climate. We also provide financial support to help sustain 
art centers such as SEAD. Salzburg Experimental Academy of Dance is funded with 
95.000,00 EUR by the County of Salzburg. This is something to which I can offer my 
complete support. Moreover, SEAD generates 75 percent of its financial needs itself. 
This is a very high financial viability for cultural institution, and I offer my wholehearted 
congratulations.
Toi, toi, toi for the next twenty years!

Yours,

Dr. Heinrich Schellhorn
Landesrat für Kultur 



SEAD und die Kraft einer Vision 

Wie entsteht Kunst? Die zwanzigjährige Geschichte der „Salzburg Experimental 
Acadamy of Dance“ (SEAD) gibt Antworten: Durch Leidenschaft, Visionen, En- 
thusiasmus und Beharrlichkeit. Anders wäre die Entwicklung vom kleinen Studio in 
Elsbethen zu einer international anerkannten Ausbildungsstätte für zeitgenössischen 
Tanz nicht möglich gewesen. Susan Quinn, die Gründerin von SEAD brachte die 
oben genannten Voraussetzungen mit, und hat sich mit dem Aufbau von SEAD große 
Verdienste erworben. 
Heute ist SEAD für Salzburg in vielfacher Hinsicht wertvoll und unverzichtbar. 
Salzburg darf eine international ankerkannte Akademie für zeitgenössischen Tanz mit 
zuletzt hundert Studierenden aus rund dreißig Ländern beherbergen. SEAD bietet 
ein umfangreiches Kursprogramm für tanzinteressierte SalzburgerInnen an. Von einer 
eigenen Schiene profitieren interessierte Kinder und Jugendliche. 
Insgesamt schafft die Existenz eines solchen offen geführten internationalen Zentrums 
vielfältige Begegnungen, Inspiration, Motivation und Anknüpfungspunkte. SEAD 
fördert damit die Entwicklung einer regionalen Tanzszene und bereichert das lokale 
Kunstangebot. Es gibt zahlreiche Kooperationen, etwa mit der Szene Salzburg, dem 
Museum der Moderne, der ARGEkultur oder der Universität Mozarteum. 

Ein freies kulturelles Klima
Eine Kultureinrichtung wie SEAD ist nicht planbar, es muss jemand daran glauben, 
und mit Leidenschaft und Fachverstand daran arbeiten. Dafür bedanke ich mich bei 
allen Beteiligten herzlich. 
Die Kulturpolitik bemüht sich, hilfreich und unterstützend zu sein. Sie muss für ein 
innovatives und freies kulturelles Klima stehen. Ums Geld geht es immer auch. Die 
„Salzburg Experimental Acadamy of Dance“ wird vom Land Salzburg mit € 95.000.-
gefördert. Das kann ich als Kulturlandesrat gegenüber den SteuerzahlerInnen an- 
gesichts der kulturellen und wirtschaftlichen Vorteile, die Salzburg durch diese 
Einrichtung genießt, sehr gut vertreten. SEAD erwirtschaftet 75 Prozent seines 
Finanzbedarfs selbst. Das ist für eine Kultureinrichtung eine sehr hohe Eigen- 
wirtschaftlichkeit. Auch dazu darf ich gratulieren. 
Toi, toi, toi für die nächsten zwanzig Jahre! 

Dr. Heinrich Schellhorn
Landesrat für Kultur 



Meilensteine Susan Quinn

1989 verschlug es mich der Liebe wegen von New York nach Bayern und, in der 
Folge, nach Salzburg. Mein Leben davor war auf meine Karriere in Modern Dance in 
New York City aufgebaut. Ich machte meinen Abschluss an der New York University, 
tanzte danach sieben Jahre lang in der Merce Cunningham Dance Company. Als 
einflussreiche und prominente Figur in der Geschichte des Modern Dance half mir 
Merce dabei, meinen persönlichen Zugang zum Tanz zu entwickeln und zu formen. 

Ich saß im Publikum im damaligen StadtKino, als die führenden Persönlichkeiten aus 
der Kultur in Salzburg eine Podiumsdiskussion über die Lage des Tanzes in Salzburg 
führten. Eine Podiumsteilnehmerin erwähnte, dass es essentiell für Salzburg wäre, 
ein Tanzausbildungsprogramm zu haben. Dass das der erste Schritt hin zu einem 
ernstzunehmenden Profil Salzburgs in der Tanzszene wäre. Damals gab ich an zwei 
Abenden die Woche Tanzunterricht für Profis. Meine StudentInnen wollten mehr Input 
und suchten nach einem professionellen Vollzeit-Trainingsprogramm. Sie baten mich 
darum, sie zu unterrichten und ich entwickelte einen ersten Lehrplan mit Inhalten, die 
aus meiner Sicht essentiell für ein Tanzausbildungsprogramm waren.

SEAD wurde als kleines Tanzstudio am Waagplatz gegründet und zog wenig später 
nach Elsbethen. Vor 20 Jahren schließlich öffnete SEAD seine Tore für Tänzer 
und Tänzerinnen aus der ganzen Welt, die eine professionelle Ausbildung in 
Zeitgenössischem Tanz absolvieren wollten. Ich entwickelte einen Lehrplan für 
Zeitgenössischen Tanz, ein Kinderprogramm ebenso wie ein Kursprogramm für 
Erwachsene und monatliche Aufführungen für das Salzburger Publikum wurden ins 
Leben gerufen. Mir wurde klar: der Bedarf nach einem entsprechenden Angebot 
war enorm.

Acht Jahre lang war SEAD ein Geheimtipp in der Zeitgenössischen Tanzszene in 
Österreich. Eine kleine, aber feine Initiative, die etwas bewegte. Internationale Studen-
tInnen und GastlehrerInnen kamen nach Salzburg und blieben, um hier zu studieren 
und zu arbeiten. Mit seiner Lebendigkeit machte SEAD die Leute neugierig und 
begeisterte. SEAD hatte etwas Einzigartiges, Unabhängiges und auch Unangepasste 
für die Bühnenstadt Salzburg. Studierende aus aller Welt wurden von der Atmos- 
phäre, den Lehrenden, dem Experimentellen, der Freiheit, dem Humor, der Integrität, 
der Qualität, der intellektuellen Herausforderung, der wunderschönen Umgebung und 
Natur und dem sympathischen Charakter der Schule angezogen.

1999 wurde klar, dass SEAD mehr Platz und größere Räumlichkeiten braucht, um in 
dieser Form zu überleben und weiterzuwachsen. Als ich die leerstehende Holzlager-
stätte in der Schallmooser Hauptstraße zum ersten Mal betrat, wußte ich: das ist es. 
Ich konnte mir SEAD genau so vorstellen, wie es heute ist. Alles davon. Ich konnte die 
Studios sehen und die Tänzer und Tänzerinnen, die das Haus zum Leben erwecken. 
Wir öffneten unsere neuen Tore im Juni 2000. SEAD in der Schallmooser Hauptstraße 
war ein Abenteuer der neuen Dimension. Das professionelle Ausbildungsprogramm 
florierte und fand mehr und mehr Interessenten. 

Und hier stehen wir heute: SEAD ist eine der renommiertesten Ausbildungsstätten für 
Zeitgenössischen Tanz weltweit. 



Milestones Susan Quinn

I fell in love in 1989 with a man who came from another culture and country than my 
own. I didn’t have time or interest to reflect on the consequences of our decision that 
we settle down in his home, the region of Bayern and Salzburg. My life at that time 
was centered around my NYC career in Modern dance. First I finished my studies at 
New York University and after graduation began dancing with the Merce Cunningham 
Dance Company. As an influential and prominent figure in the scheme of modern 
dance history, Merce helped to shape my approach to work; a daily ritual focused on 
the art of dance, that continues for me to this day. 

I sat in the audience in Stadt Kino, as the cultural leaders in Salzburg held a podium 
discussion about the state of dance in Salzburg. Someone mentioned that it was 
essential to have a dance education program in Salzburg, and that this was the first 
step to promoting a serious profile for Salzburg’s dance scene. At that time I was 
teaching a dance class two nights a week. My students were asking me for more 
information and were looking for a professional full time training program. They asked 
me to teach them, and I began to develop a curriculum of what I felt was essential in 
a dance education program.

Twenty years ago SEAD opened its doors to dancers from all over the world, who were 
looking for a school that could offer them a professional modern dance education. 
SEAD was born first in Waagplatz, then moved shortly thereafter to Elsbethen. 
A curriculum for contemporary dance was developed and refined, a children‘s 
program was established, a night time adult education program was offered and 
monthly dance performances were presented to the Salzburg public.

For eight years SEAD was a secret highlight of the contemporary dance scene in 
Austria. A small but invigorating initiative that rocked. International students and  
guest teachers were constant residents in Salzburg city and SEAD began to gain a 
reputation of liveliness that made people curious and enchanted. It had something 
unique, independent and incongruous with the setting of Salzburg. Students were 
attracted to the atmosphere, the teachers, the experimentation, the freedom, the 
humor, the generous natural surrounding, and the sympathetic nature of the school.

In 1999 it was clear that SEAD needed a larger space in order to survive. On entering 
the lumberyard in Schallmooser Hauptstraße, I could imagine the school as it is now. 
All of it. I could see the dancing and the studios. We opened our doors in June 2000.
SEAD in Schallmooser Hauptstraße was an adventure of another dimension. Retai-
ning its independent nature, SEAD fought to stay relevant, contemporary, different to 
what was out there. It was and is challenging, in its free approach of acknowledging  
the students input in the schools formation and development. The professional pro-
gram grew, the childrens program blossomed, the adult education became more and 
more popular and special, the coordination of the weekly classes began to be a puzz-
le that each week needed a problem solver to carve out a doable schedule.

And here we are today, an internationally recognized academy for contemporary 
dance.
 



back leap front Lisa Hinterreithner

The Theory Room has transformed into my archival workspace, in which I dive into 
boxes, folders, notebooks, photos, videos. After a few days of reading and leafing 
through material, a certain impression sets in: a vibration, a certain aspect that runs 
through the archive. The unmistakable trace of Susan. It is something between a 
dedication to experimentation and independence and a commitment to structure 
and stability. Side by side, these underpinnings amount to an intense devotion to 
contemporary dance.

Strangely enough, I do not ask Susan about the gaps I discover in the material. The 
amount of information we have already threatens to submerge the archive space. 
There is always the worry that I will become lost or lose my bearings.

Increasingly I understand the material not as an anonymous mass, but as another 
agent in my work. My personal and artistic interests frame my view of the text, images, 
tables and notes. As a result, the character of the archive presented becomes 
disrupted, manipulated and fractured.

The video research is different. A close collaboration with the dancers and with Maya 
and Susan, it is a process during which the dance recordings are exposed to different 
perspectives and preferences. As we sit in the archive in front of an old television, this 
research connects us as a group.

I‘m starting to copy. I make a copy of all things for which I develop a fondness. This 
gives me a feeling of security. A copy of a copy, A4 to A3 in many repetitions. I like the 
process of gradual enlarging, even if I do not quite understand why. I spread out my 
huge copies wherever I find space. I cover the floor in the SEAD office with my texts 
and tables.

The transfer from the archive into the studio begins. How do I manage a balancing 
act between an artistic setting and a celebration? How many risks can we take? In 
the moments of my research and its attendant uncertainty, I was always calm in the 
knowledge that Andrea’s exhibition was something I could count on.

Do the extracts I’ve chosen enable an understanding of SEAD? I‘ve searched for a 
display of content and formats that reflect the internal vibrations and colors of SEAD 
and Susan. There is one exception: the danced, reconstructed collage composed of 
fragments of dance pieces. Here the wonderful Young Jun, Emmi, Erica and Christos 
perform what we have seen between 1993 and 2015.

It was an exciting journey through the history SEAD. Thank you Susan!



back leap front Lisa Hinterreithner

Der Theorieraum wird mir exklusiv als Archiv zur Verfügung gestellt. Ich tauche ein in 
die Boxen, Ordner, Notebooks, Kisten, Fotos, Videos. Nach einigen Tagen des Lesen, 
Schauens und Befühlens stellt sich ein Ton ein. Eine Schwingung, eine bestimmte 
Art und Weise, die sich durch das Gesamte zieht. Es ist der Ton, die Schwingung von 
Susan. Etwas, das zwischen einem experimental-avandgard-off und einem struktur-
planung-erfolg-business meandert. Genauer: Das experimental-avandgard-off ist der 
Unterbau, das if the world was another place or imagine all that freedom... Das struk-
tur-planung-erfolg-business die Umsetzung, das Ermöglichen, das Gebäude auf dem 
Unterbau. Gemeinsam handelt es von 100 Prozent Fokus auf Zeitgenössischen Tanz: 
Das Üben, das Tänzerleben, das never never never give up, das try again. Das listen 
to yourself. Das trust yourself. Das Leben als eine Tanzbewegung. 

Eigenartiger Weise frage ich Susan nicht nach den Lücken, nach verborgenen 
Materialien und Informationen. Der temporäre Archivraum droht ohnedies zu platzen 
und sich irgendwie zu verselbstständigen. Weil ich bemerke: Nicht nur ich versuche 
das Material zu organisieren, sortieren, schichten und zu exzerperien. Verliere ich 
den Überblick? 
Zunehmend verstehe ich das Material nicht als eine anonyme Masse, sondern als 
ZuspielerInnen. Mein persönliches und künstlerisches Interesse stülpt sich über 
Texte, Bilder, Tabellen und Notizen. Susans Ton und Schwingung werden dabei 
berührt, manipuliert und neu sortiert. 
Anders gestaltet sich die Videorecherche: Es entwickelt sich eine enge Zusammen- 
arbeit mit den TänzerInnen, mit Maja und Susan wobei die aufgezeichneten 
Choreografien verschiedensten Perpektiven, Wünschen und Vorlieben ausgesetzt 
werden. Diese Materialsuche verbindet uns als Gruppe. Hier treffen sich viele Geister 
im Archiv vor einem alten Fernseher. 

Ich beginne zu kopieren. Ich lege von allen Dingen, die mir ans Herz wachsen eine 
Kopie an. Das gibt mir scheinbare Sicherheit. Dann eine Kopie der Kopie von A4 auf A3 
in vielen Wiederholungen. Der Prozess des schrittweisen Vergrößerns gefällt mir, auch 
wenn ich es nicht ganz verstehe, warum ich das schön finde. Ich breite mich mit meinen 
riesigen Kopien überall aus. Ich plakatiere den Boden im SEAD-Büro mit meinen 
Texten und Tabellen. Ich könnte mich als Körper neben die Papierkörper legen. 

Der Transfer vom Archiv in die Studios beginnt. Wie schaffe ich einen Spagat zwischen 
einer künstlerischen Setzung und einem Fest? Wieviel experimental-avandgard-off ist 
verträglich? In den Momenten des Suchens empfinde ich Andreas bereits fixierte und 
durchgeplante Ausstellung als Beruhigung.

Ob eine repräsentative Auswahl gelungen ist? 
Gesucht hab ich nach einem Display von Inhalten und Formaten, die die inneren 
Schwingungen und Farben des SEAD und von Susan zurückwerfen. Mit einer Aus-
nahme: Die getanzte, rekonstruierte Collage. Diese setzt sich aus Fragmenten von 
Stücken zusammen. Hier wird von Young Jun, Emmi, Erica und Christos wunderbar 
vertanzt, was zwischen 1993 und 2015 schon einmal auf eine Bühne gestellt wurde.

Es war eine aufregende Reise durch die SEAD Geschichte. Danke Susan!



Archive : SEAD 2015 Andrea Salzmann

Left: A string of light bulbs, projecting out of the wall in black porcelain sockets, 
displaying the graph of the growing number of SEAD students since day one. The 
number rises sometimes erratically, sometimes imperceptibly, and at one point, 
backwards. The lights climb towards the exit and seem to want to continue out of the 
building.

Right: Another chain – the archive material in black squared frames; press articles 
next to postcards to SEAD staff, notes from applicants about auditions. Press photos 
demonstrate the move from one studio to another. This is not a linear story but 
findings that Andrea Salzmann has filtered from the archive supported by Lisa 
Hinterreithner. There are further collages scattered in between, inspired by the 
connection between performance photos and text.

At the end of the room: a mirror so large that the theater foyer appears in double and 
the spectator is never alone in the installation.



Archive : SEAD 2015 Andrea Salzmann

Links: Eine Lichterkette aus Glühbirnen, in schwarzen Porzellanfassungen aus 
der Wand kommend, zeigt den Grafen der anwachsenden Zahl an Studenten und 
Studentinnen seit es SEAD gibt. Die Zahl steigt an manchmal sprunghaft, manchmal 
unmerklich und einmal geht sie auch wieder zurück. Die Lichter klettern jedenfalls 
Richtung Ausgang und wollen weiter wachsen aus dem Gebäude hinaus.

Rechts: Eine andere Kette – eine Kette aus Archivmaterial. In schwarzen 
quadratischen Rahmen finden sich Dokumente aus dem SEAD Archiv. Presseartikel 
neben Postkarten an SEAD Mitarbeiterinnen, Notizen von Studentinnen, dass sie 
ein Jahr verlängern möchten, neben der Anfrage wann und wo die nächste Audition 
für die Aufnahme stattfindet. Pressefotos sind dabei ebenso wie Bilder, die den 
Umzug vom einen Studio ins andere zeigen. Hier wird keine lineare Geschichte 
gezeigt sondern Fundstücke, die Andrea Salzmann mit Hilfe von Lisa Hinterreithner 
aus dem Archiv gefiltert hat. Dazwischen gestreut finden sich Collagen, die aus 
der Verbindung zwischen Aufführungsfotos und Textmaterial eine zusätzliche 
Bedeutungsebene einführen.

Am Ende des Raumes: ein Spiegel. So groß, dass sich das Theaterfoyer verdoppelt 
und die BetrachterIn sich nie alleine in dieser Installation befindet.

 





Susan Quinn

Susan Quinn ist Gründerin und Direktorin von SEAD. Nach ihrem Tanzstudium an 
der New York University war sie von 1981 bis 1987 Tänzerin der Merce Cunningham 
Dance Company. Ihre Studien in Choreographie, T und Komposition setzte sie mit 
unterschiedlichen ChoreographInnen und in New York City und außerhalb fort, und 
vertiefte ihr Interesse Nach über zehn Jahren, in denen sie international als Tänzerin 
und Dozentin tätig war, kam Susan Quinn Anfang der 1990er-Jahre nach Salzburg 
und gründete SEAD als professionelle Ausbildungsstätte für Zeitgenössischen Tanz. 
Von 1991 bis 2006 war Quinn außerdem als Choreographin ihrer eigenen Kompanie, 
der Susan Quinn Dance Company SQDC, tätig. Im Jahr 2012 erhielt Susan Quinn 
ein Fellowship der Merce Cunningham Foundation. Quinn ist Gründungsmitglieder 
der Plattform tanz_house Salzburg, war bis 2013 Dozentin für Zeitgenössischen Tanz 
und Komposition an der Universität Mozarteum/Salzburg sowie von 2001 bis 2004 im 
Landeskulturbeirat der Stadt Salzburg. Als Direktorin von SEAD gründete Susan 
Quinn die Kompanie BODHI PROJECT im Jahr 2008 und ist zudem Initiatorin und 
Kuratorin zahlreicher Festivals und Performancereihen im Zeitgenössischen Tanz.

Susan Quinn is founder and artistic director of SEAD. In 1981, after graduation from 
New York University in Fine Arts in Dance she joined the Merce Cunningham Dance 
Company for six years. Susan continued to dance in New York City and abroad with 
various choreographers, while deepening her interest in the study of choreography 
and teaching technique and composition.  After more than ten years working as a 
dancer and teacher in the USA and Europe, she moved to Salzburg in the early ’90s 
and founded SEAD. From 1991 to 2006 she created pieces for her own company, 
the Susan Quinn Dance Company. In 2012 Susan was awarded with the Merce 
Cunningham Fellowship by the Merce Cunningham Trust. Susan is a founding 
member of the platform tanz_hous Salzburg, taught Contemporary Dance and Com-
position at University Mozarteum Salzburg until 2013, and was a member of the 
Regional Council for the Arts in Salzburg from 2001 to 2004. As director of SEAD 
she founded the company BODHI PROJECT in 2008, and is initiator and curator of 
several festivals and performance series for contemporary dance.

 



Lisa Hinterreithner

Die Choreografin und Performerin Lisa Hinterreithner thematisiert in ihren Arbeiten 
Körper, Text, Bild und in jüngster Zeit Objekte als choreografische Inszenierung. Ihre 
Performances und Installationen finden auf der Bühne, in Galerien und in Werkstätten 
statt. Die aktuellen Performances „The Call of Things and Things“ (2014-15) gestaltete 
sie in Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler Jack Hauser und „A scripted situation“ 
(2014) hat sie gemeinsam mit der Choreografin Martina Ruhsam entworfen. Lisa 
Hinterreithner unterrichtet zur Zeit Performance an der Akademie der Bildenden 
Künste Wien und am SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance. Sie gestaltet 
mit Elfi Eberhard die Research Plattform tanzbuero und absolvierte einen Master 
(MRes) in Performance and Creative Research an der Roehampton University / 
London.

Lisa Hinterreithner is a performance artist, based In Vienna and Salzburg in Austria. 
The central theme of her work centers on the idea of body, text and objects as 
choreographic assemblages. Her performances and installations take place in 
various spaces, including stages, galleries and workspaces. Of her most recent 
works, „The Call of Things and Things“ (2014-15), were developed and performed in 
cooperation with the visual artist Jack Hauser. „A scripted situation“ in collaboration 
with the choreographer Martina Ruhsam premiered in 2014.
Along with Elfi Eberhard she curates the research platform tanzbuero. Currently she 
teaches research and performance at SEAD Salzburg Experimental Academy of 
Dance and the Academy of Fine Arts Vienna in addition to other institutions. She 
holds a Master (MRes) in Performance and Creative Research.



Andrea Salzmann

Andrea Salzmann in Bregenz am Bodensee geboren, lebt und arbeitet in Wien.
Während des Studiums arbeitet sie von 2003 bis 2004 für Elke Krystufek und von 2004 
bis 2007 für Constanze Ruhm. 2007 bis 2012 war sie Dramaturgin der Choreographin
Doris Uhlich. Seit 2011 ist sie zudem als Performerin und bildende Künstlerin tätig.
Die vierteilige Performance-Reihe „37 Jahre zu spät“ entsteht 2010/11. 2012 be-
ginnt Andrea Salzmann die Performance Reihe „Selbstportrait / Krise“. Seit 2012 
ist sie Universitätsassistentin im Fachbereich für Performative Kunst an der
Akademie der bildenden Künste, Wien. 2011 erhält sie das Startstipendium für Video 
und neue Medien. 2013/14 das bmukk Auslandsatelier in Peking. Dort entwickelt sie 
u.a. das performative Geschichtsprojekt „My long Way to Madame Mao“.
(salzmann.klingt.org)

Andrea Salzmann was born in Bregenz, and lives and works in Vienna. During her 
studies she worked for Elke Krystufek (2003 to 2004) and Constanze Ruhm (2004 
to 2007). After her studies Andrea worked for fi ve years as a dramaturge with the
choreographer Doris Uhlich. Since 2011 she has worked in performance and visual/
fi ne arts, during which time she created 37 Jahre zu spät a performance series
consisting of four parts. In 2012 Andrea will start another performance series, Selbst-
portrait/Krise. In the same year she will become a university assistant in the department
of Performative Arts at the Akademie der bildenden Künste, Vienna. Andrea was 
awarded with the START Stipendium for Video and New Media in 2011. In 2013/14 
the bmukk sent her to Beijing, where she created the performative history project
„My long Way to Madame Mao“. (salzmann.klingt.org)



Besonderer Dank 

An alle Kolleginnen und Kollegen der letzten 20 Jahre, die zum Erfolg von SEAD
beigetragen haben sowie an die fantastische Margit Lanzinger, die das Team

in jeder Situation zusammenhält und stärkt.

An alle Studentinnen und Studenten, Lehrerinnen und Lehrer der letzten 20 Jahre,
die diese einzigartige und inspirierende Atmosphäre im SEAD gebildet haben.

An Heinz Schaden, der ein offenes Ohr, Geduld und Glauben
in das Projekt des SEAD hatte.

An Alois Haslinger für seine Ermutigung und Stärkung.
An Ingrid Tröger-Gordon, die mich unterstützt und inspiriert hat,

dieses Projekt zu beginnen.
An Othmar Raus für seinen Sinn für Humor.
An Hans Berginz für seine weisen Worte...

und allen anderen in Stadt, Land und Bund,
die an unser Projekt geglaubt haben.

Ein großes Dankeschön gilt der Familie Sachseneder - als großzügige,
vorausschauende Vermieter und als herzliche, unterstützende Menschen.

Ein besonderer Dank an August, der an SEAD geglaubt habt.

Alle großen Projekte haben eine besondere Gruppe von starken Menschen im Hintergrund, 
die das Tanzzentrum auf verschiedene Weise großzügig unterstützten. SEAD möchte diesen 
Engeln für ihren Beitrag und ihre Loyalität über den Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren 

danken. Um sie zu ehren, haben wir einige Studios umbenannt:

Tess Quinn: Studio Tess
Meiner Mutter Tess Quinn, die immer Tänzerin werden wollte.

Kristy und Danny Melita: K & D Pilates-Studio
In der frühen Entwicklung von SEAD gab es Momente, in denen wir dringend Unterstützung 
benötigten, um über die Runden kommen. Kristy und Danny Melita waren großzügig in ihren 

Spenden... und übrigens, vielen Dank für den Kühlschrank!

Sepp Eckart: Das Josef Eckart Theatre
Meinem Mann Sepp Eckart, der unzählige Räume unermüdlich in das verwandelt hat, was 

Generationen von Künstlerinnen und Künstlern während ihrer Ausbildungsjahre
ihr Zuhause nennen.



Special Thanks

To all of the former and present colleagues that have contributed to SEAD’s success, led by the 
fantastic Margit Lanzinger, who keeps in every situation a composed, powerful presence.

To all of the former and present students and teachers that have formed the unique
and inspiring atmosphere in SEAD.

To Heinz Schaden for always having an open ear, patience and faith in the project of SEAD.
To Erich Fritzenwallner for his corroboration and guidance.

To Alois Haslinger for his encouragement and reinforcement.
To Ingrid Tröger-Gordon for supporting and inspiring me to begin this venture.

To Othmar Raus for his sense of humor.
To Hans Berginz for his wise words…

and to all others in Stadt, Land, and Bund
who believed in our project.

A big thanks to the Sachseneder family 
for being such generous proactive landlords who happen also to be warm  

and supportive people.Special Thanks to August for believing in SEAD.

Every great project has a special silent group of people who have generously given to the 
school in various ways. SEAD would like to thank these angels for their support and loyalty over 
the span of more than twenty years. To honor them, we have renamed some studios in SEAD: 

Tess Quinn: Studio Tess
My mother Tess Quinn who always wanted to be a dancer.

Kristy and Danny Melita: K&D Pilates Studio
There were moments, in the early development of SEAD, where we desperately needed

support in order to make ends meet. Kristy and Danny Melita were generous in their
donations… and by the way, thanks for the refrigerator!

Sepp Eckart: The Josef Eckart Theatre
My husband Sepp Eckart, who has tirelessly transformed countless rooms into spaces that 

generations of artists call home.



Credits

Lichtdesign // Lighting Design: Lisa Hinterreithner, Yali Rivlin
Licht Assistenz // Lighting Assistant: Beno Novak

Produktion und Organisation // Production and Organisation:
Julia Jung, Maja Poturovic, Margit Lanzinger

Produktionsassistenz // Production Assistance: Alba De Miguel, Charmene Pang,
Chiara Marolla, Csenger Szabó, Eftychia Stefanou, Fanny Didelot, Félix Urbina Alejandre,

Gilad Jerusalmy, Leonardo D‘Aquino, Luis „Fruta“ Lopez, Marcel Sierra, Niv Melamed
Archivierung // Archive: Fivos Salahas, David Geißhüttner, Johanna Wernmo, Linton Melita, 

Maria Schmittner, Natalia Castaneira Costa
Aufbau Installation // Set up Installation: Safet Aldizic

Unterstützung Installation // Support Installation: Sebastian Meyer
Fingerfood // Fingerfood: Àngel Duran Muntada, Erik Elizondo Campos,

Juan Sánchez Plaza, Giulia Tornarolli
Bar // Bar: Johanna Wernmo, Niv Melamed

Service // Service: Asuka Yoneyama, Barbara Bardaka, Elton Petri, Federico Valenti,
Félix Urbina, Alejandre, Flavie Haour, Hugo Le Brigand, Lynn Dichon,

María Casares González, Nathalie Baert, Riccardo De Simone

Grafik // Graphic design: Beate Ronacher
Presse // Press: Marlene Leberer

Fotografie // Photography: Wolfgang Kirchner

Wir danken unseren Unterstützern // We thank for their support:
Szene Salzburg
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