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UNDER THE SKIN  

t_h festival, 17.- 28. Oktober 
 
 
Zehn Tage, 17 Stücke, neun Premieren 
Das herbstliche tanz_house festival bietet einen breiten Rahmen für 
zeitgenössische Performances 
 
„Das geht unter die Haut“, etwas berührt tief im Inneren. Das schaffen nur 
Gefühle, oft ausgelöst durch Musik, Theater, Literatur oder Tanz.   
 
„Under the skin“ ist auch das Motto, das Susan Quinn als diesjährige Kuratorin für 
das biennal stattfindende tanz_house festival ausgewählt hat. „Ich habe dabei 
ursprünglich an den Film ‘under the skin‘ unter der Regie von Jonathan Glazer 
gedacht, der auf dem gleichnamigen Buch von Michel Faber basiert“, erklärt Quinn 
dazu. Dieser Experimentalfilm, der dem Zuschauer neue Seh-Erfahrungen bietet 
und ihn dazu anregt, nachzudenken, was einen Menschen über das reine 
körperliche Sein menschlich werden lasse, dient als Schablone für die Idee hinter 
dem diesjährigen Festival: Körper verwandeln sich, bewegen sich in der Zeit vor 
und zurück, lösen natürliche Grenzen auf.  
 
„Wenn wir über Tanz sprechen, so analysieren wir zum einen die äußere Form, den 
Takt des Stückes, die Konstruktion und die Sprache der Bewegung – gleichzeitig hat 
das Stück, die Performance aber auch etwas in uns hinterlassen, einen Abdruck auf 
unserer Seele“, ist die langjährige Tänzerin überzeugt.  
 
„Under the skin“, also „unter die Haut“ gehen manche Stücke so sehr, dass sie 
auch als lebenslange Inspiration dienen, eines jener Stücke ist etwa „What The 
Body Does Not Remember“ von Wim Vandekeybus/Ultima Vez, das 1987 im Rahmen 
der Sommerszene uraufgeführt wurde. Beinahe 30 Jahre später kehrt das Stück 
wieder zurück, in der Adaption von Eduardo Torroja, der es gemeinsam mit SEAD-
Studenten einstudiert.  
 
Das Hauptaugenmerk des heurigen tanz_house festival liegt wie gewohnt auf einer 
Reihe von Uraufführungen lokaler wie auch internationaler ChoreografInnen. Der 
Eröffnungs-Abend (17. Oktober) bringt bereits zwei Premieren: Tomaz Simatović 
zeigt seine „Anatomy of Effort“ im Foyer der ARGEkultur, gefolgt von Helene 
Weinzierls cieLaroque mit „bluff“.  
 
Judith Sanchez Ruiz und Edivaldo Ernesto, beide ehemalige Mitglieder von Sasha 
Waltz & Guests, bringen am 22. Oktober „Noise“, am 25. Oktober reiht sich Milan 
Tomášiks „Solo 2016“ ein und am Nationalfeiertag Mala Klines „bodhi“ – gemeinsam 
mit dem Bodhi Project des SEAD im republic – und Julia Schwarzbachs 
„Recreation“.  
 
Die letzten beiden Festivaltage bringen noch einmal drei Premieren: Mala Kline mit 
„Eden“, das bereits erwähnte Vandekeybus-Stück von Eduardo Torroja, der die 
Neufassung „Body Carriers“ nennt, und die SEADsketches von Emanuel Gat. 



Neben den neun Premieren zeigt die Editta Braun Company am 19. Oktober „LoSt" 
und es gibt es einen Newcomer-Abend (22. Oktober) und zwei außergewöhnliche 
Formate in einem außergewöhnlichen Rahmen: Das Festival startet mit einer 
„lecture performance“ von under construction, einer in Salzburg ansässigen 
Performance- und Researchgruppe, die an den Schnittstellen von Tanz und 
artverwandten Künsten arbeitet. Peter Stamer und Yosi Wanunu zeigen am 24. 
Oktober „hors d’œuvre“, quasi eine Molekularküche zweier Theaterschaffender. 
Beide Abende finden im rat – research art tryst – statt, einem neuen Theater- und 
Performanceraum neben dem SEAD.  
 
tanz_house 
tanz_house ist die Plattform der freischaffenden Salzburger Choreografieszene. Die 
Aktivitäten des Vereins tanz_house, gegründet 1999, basieren auf zwei 
Hauptachsen: dem in der ARGEkultur angesiedelten choreographischen 
Produktionszentrum tanz_house studio und dem tanz_house festival bzw. dem 
tanz_house herbst (jeweils jährlich im Oktober stattfindend mit rotierender 
Kuratierung). 
  
tanz_house studio 
Im tanz_house studio entwickeln die Salzburger ChoreografInnen und Companys 
ihre Stücke. 
 
Es ist gleichzeitig auch Ort für offene Companytrainings, Spezialistenworkshops und 
Treffpunkt der professionellen freischaffenden Tanz- und Performanceszene und 
auch für solche, die nur vorübergehend in der Stadt arbeiten. 
So entstehen fast alle Produktionen der tanz_house Mitglieder dort und das 
tanzhouse studio ist auch optimaler Raum für try outs und work-in-progress-
showings. 
 
tanz_house KünstlerInnen alphabetisch 
Editta Braun, Marion Hackl, Iris Heitzinger, Lisa Hinterreithner, Mirjam Klebel, 
Hubert Lepka, Anna Maria Müller, Beda Percht, Susan Quinn, Julia Schwarzbach, 
Tomaž Simatović, Helene Weinzierl. 


