
Häutung 
als künstlerischer Ver- und Wandlungsprozess

_
Medieninformation zur Programmpräsentation 2022



Medieninformation zur Programmpräsentation 2022

Saison 2022 im Toihaus Theater: „Häutung“  
als künstlerischer Ver- und Wandlungsprozess
Das Toihaus Theater präsentiert sein Jahresprogramm 2022 und startet coronabedingt 

erst jetzt in die neue Theatersaison. Diese ist deckungsgleich mit dem Kalenderjahr 

2022 und steht ganz im Zeichen von „Häutung“, im Sinne eines künstlerischen Ver- und 

Wandlungsprozesses: „Häutungen sind natürliche sowie metaphorische Transformationspro-

zesse, in denen etwas Neues, Reiferes entsteht, Altes abfällt und losgelassen wird. Oft haben sie 

etwas Gewaltiges und Brutales an sich, zugleich können sie aber auch zu Erleichterung und 

Befreiung führen. Sie sind bewegte Momente“, so die künstlerische Co-Leiterin des Toihaus 

Theaters, Cornelia Böhnisch.

Der Häutungs-Begriff ist thematisch sehr breit. Für das Spielzeitthema relevant ist 

vor allem der Prozess und die Bewegung des Abfallens alten Materials: „Wir haben uns  

gefragt: Wieviel Bewegung muss gemacht werden, um sich zu häuten? Wieviel Stillstand ist 

nötig, damit sich Haut von selber schält? Damit lassen sich viele Bedeutungen verknüpfen“,  

erklärt Böhnisch. 

Ein Material, mehrere Produktionen: Nachhaltiges Arbeiten und eine performative 

Sprache ohne Alterswidmung

Als erste Kinderproduktion der neuen Spielzeit feiert am 05. März „Im Flatterland“  

Premiere. Eine Performance für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren, ein Tanz mit einem  

riesigen Tuch, das sich immerfort wandelt: Von kleinen Wellen zu Meereswogen, von Wir-

belstürmen zu luftigen Skulpturen. „Wir wagen damit ein neues, künstlerisches Abenteuer,  

die Freude am Material ist zentral und inspirierend“, so Toihaus-Co-Leiterin Katharina Schrott.

Als mehrteilige Produktionsserie angelegt, wird im September 2022 die dazugehörige  

Abend-Performance „Man kann das Wasser nicht glattstreichen“ (Arbeitstitel) und 

im November 2022 das mobile, partizipative Stück für Kindergärten und Krabbelgrup-

pen „Ge-Schichten“ (Arbeitstitel) Premiere haben: „Als Fortsetzung von ‚Im Flatterland‘ 

lässt sich ‚Man kann das Wasser nicht glattstreichen‘ als ‚Umkehrung‘ des jeweiligen künstle-

rischen Prozesses interpretieren: Die Performance startet dort, wo das Kinderstück endet.“, so 

Katharina Schrott zum Konzept.

Mit diesem Ansatz verfolgt das Toihaus Theater seit einigen Saisonen eine Arbeitswei-

se, die eng mit nachhaltigem Bewusstsein, auch im Sinne eines behutsamen Umgangs 

mit eigenen Ressourcen und Ideen verknüpft ist: „Mehrteiliges Produzieren ermöglicht, ja 

benötigt einen intensiveren Auseinandersetzungs- und Rechercheprozess. Da insgesamt tiefer 

gegraben werden muss, eröffnen sich in jegliche Richtung mehr Raum und Möglichkeiten.“, 

sind beide künstlerischen Leiterinnen überzeugt. 



Mit einem bereits gut eingespielten künstlerischen Team wird auch intensiv an einer 

performativen Sprache ohne Alterswidmung gearbeitet und Merkmale sowie vermeint-

liche Unterschiede von Produktionen für Kinder und Erwachsene identifiziert und hin-

terfragt. Zentral ist dabei immer die Frage nach jeweiligen Wahrnehmungsebenen, um 

mit den einzelnen Produktionen ein möglichst breites Publikum erreichen zu können. 

Die Theatersaison 2022 schlägt somit einen theatral-performativen Bogen, der anknüp-

fend an das letztjährige Spielzeitthema „Heilung“ ganz unmittelbar auch die aktuelle 

gesellschaftliche Stimmung aufgreift. Denn in Anbetracht der Klimakrise und der nun 

hoffentlich abklingenden Pandemie braucht es dringend Veränderungen im bisherigen 

Handeln und Denken. Hier setzen die Parameter des Theaters und der Phantasie an: Wir 

imaginieren, wie Gesellschaft aussehen könnte und denken diese neu, indem wir sie 

hinterfragen.

Festival „Performance Fiction“ – eine Reihe über das ganze Jahr 

Auf diesen Überlegungen basiert auch das Toihaus-Festival „Performance Fiction“, 

das 2021 mit viel positiver Resonanz startete. 2022 versuchsweise und pandemiege-

schuldet in eine Reihe verwandelt. Kuratiert von Cornelia Böhnisch, geben vier Ver-

anstaltungen mit Performances, Installationen sowie Konzerte Gelegenheit zu künst-

lerischem Austausch. Als jährlich wiederkehrendes Format begreift sich „Performance 

Fiction“ als Dialog über disziplinäre Grenzen hinweg und möchte Inspiration und An-

regung geben, Zukunft im Jetzt zu begreifen.

„Mit Theater für die Allerjüngsten trägt das Toihaus Theater große Verantwortung für die 

Theater- und Kunstrezipient*innen der Zukunft: Was geben wir der Zukunft mit? Welche For-

mate können wir anbieten, die für alle, ohne Altersgrenzen funktionieren? All dies schwingt in 

der Programmatik von ‚Performance Fiction‘ mit“, so Cornelia Böhnisch über die inhaltliche 

Ausrichtung des Festivals. 

„Performance Fiction“ #2 startet am 21. und 22. April mit einem Konzert von NAMES 

– New Art and Music Ensemble Salzburg, das das Auftragswerk „ARTIKULAT“ zum 

Besten gibt: Eine komplexe, partizipatorische Komposition für vier Musiker. Jeder Mu-

siker ist während der Aufführung mit einem tragbaren Biofeedback-Gerät ausgestattet, 

das die Biosignale des Körpers wie Herzfrequenz, Stresslevel oder Körperbewegungen 

überwacht. Diese Signale eines jeden Musikers werden in Echtzeit auf die Bühne proji-

ziert und modulieren kurze audiovisuelle Aufnahmen von Klangmaterial. 

Am 20. und 21. Mai folgt mit der Performance „Putting The Garden to Sleep“ des 

schwedisch-österreichischen Kollektivs „Anrikningsverket“ rund um Olof Runsten  

und Sophia Latysheva der zweite Teil der Reihe „Performance Fiction“ #2: 



Im Zentrum steht der Garten als Ort für Erinnerungen, Fantasien und Fabeln. Sich um 

einen Ort zu kümmern, bedeutet sich in ihm zu verwurzeln, etwas zu verlieren zu haben.  

Denn Orte sind zerbrechlich, genauso wie wir. In der Auflösung der Jahreszeiten zer-

setzen sich Zeit, Erinnerungen und Orte, und der Unterschied zwischen ihnen wird  

unscharf. Man ist sich nicht sicher, ob der Garten noch schläft oder schon tot ist.

Höhepunkt des diesjährigen „Performance Fiction“-Festivals ist die österreichische  

Premiere von Isabelle Schads Performance „FUR“ im Oktober, eine Begegnung  

mit der japanischen Tänzerin Aya Toraiwa und ihren Haaren, die ihr bis zu den Knien 

reichen. Das Haar bedeckt und bekleidet, wird zum Schutzraum und zur Prothese: eine 

fellähnliche äußere Schicht und Verlängerung des Körpers, der Energien, des Selbst. Das 

fragile Material um den Körper enthüllt, was verborgen scheint, und fungiert als Über-

gang zwischen der inneren und äußeren Welt.

Mit der installativ-performativen Produktion „MXTX“, in Koproduktion mit dem 

Künstler*innen-Kollektiv Alpine Gothic, klingt „Performance Fiction“ schließlich im 

November aus.  

Wiederaufnahmen und Gastspiele beliebter Toihaus-Kinderproduktionen 

Weiterhin am Spielplan sind 2022 beliebte Toihaus-Kinderproduktionen wie „Der Mond 

tropft“ (2019), „Die Schnecke im Universum“ (2019), „Ton in Ton“ (2020), „Die lachende 

Füchsin“ (2021), „Tempo Tempi“ (2021), sowie „Spieltöne“ (2021). 

„Aktuell gibt es aufgrund der Pandemie-bedingten Schließungen bzw. Veranstaltungseinschrän-

kungen in Kindergärten und Krabbelgruppen einen erhöhten Nachholbedarf, der im Laufe des 

Jahres 2022 mit Vorstellungen im Toihaus Theater sowie verschiedensten Gastspielen hoffent-

lich einzulösen sein wird.“, so Katharina Schrott

Vielfältige Kulturvermittlung im Toihaus Theater 

Mit seiner Vermittlungsarbeit möchte das Toihaus Theater generationenübergreifend 

zeitgenössische Kunst und Kultur auf möglichst vielen Ebenen niederschwellig zugäng-

lich machen. Die Kulturvermittlung spannt einen großen Bogen von den einzelnen Büh-

nenstücken und mobilen Stücken zu Workshops und partizipativen Konzepten bis hin 

zur Grafik. Gestaltung und Umsetzung entwickeln sich in kontinuierlicher Absprache 

mit den Projekten und Inhalten. So entsteht eine grafische Vermittlung der Themen, 

Stücke und Inhalte. Mobile partizipative Formate bilden einen weiteren Grundpfeiler 

der Toihaus-Vermittlungsarbeit. Künstler*innen besuchen mit ihren Materialien (Musik, 

Tanz, bildende Kunst) den Kindergarten oder die Krabbelstube. 



Dabei wird der Fokus gelegt, dass Kinder sowie Pädagog*innen an dem künstlerischen 

Schaffensprozess teilhaben und diesen aktiv mitgestalten. Ebenso wird bei diesem  

Format darauf geachtet, die Raumgegebenheit miteinzubinden, um so flexibel wie mög-

lich die einzelnen Einrichtungen bespielen zu können. So können wir auch entlegene 

Spielorte insbesondere am Land erreichen.

Bereits in der Planungsphase: BimBam 2023 

Das 8. Internationale Theaterfestival für Klein(st)kinder (Februar/März 2023), kuratiert 

von Katharina Schrott, ist bereits in Planung. Ca. 40-50 Vorstellungen sollen in Stadt 

und Land Salzburg, u.a. bei Kooperationspartner*innen wie dem Kunsthaus Nexus Saal-

felden, der Kunstbox Seekirchen oder der Lungau Kultur, gezeigt werden. Vier bis fünf 

Stücke internationaler Gäste wie auch aktuelle Toihaus-Eigenproduktionen werden 

das Repertoire bilden, begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm (Workshops, 

Round-Table, Artist in Residence).

Das biennale Theaterfestival fungiert auch als Türöffner für ein neues, heranwachsendes  

Publikum und bietet gleichzeitig Einblick in die Vielfalt der internationalen zeitge-

nössischen Theater- und Performanceszene für Kinder. Zum anderen können wir uns 

mit diesem Festival als Institution national und international stärker vernetzen und an  

Bedeutung gewinnen. Der genaue Termin wird im Herbst bekanntgegeben.  

EU-Projekt „Mapping. A Map on the aesthetics of performing arts for early years“

Seit fast 16 Jahren ist das Toihaus Theater Partner*in in einem der größten Kooperations- 

projekte im Kulturbereich, das von der EU für jeweils vier Jahre unterstützt wird.  

Daraus sind überaus gut funktionierende Partnerschaften entstanden und das Toihaus 

Theater konnte in den letzten Jahren über das Netzwerk zahlreiche Gastspiele realisieren  

und nicht zuletzt das biennale „BimBam“ Festival aufbauen und etablieren.

Nach seiner Verlängerung 2018 wird das Projekt unter dem Titel „Mapping. A Map on 

the aesthetics of performing arts for early years“ weitergeführt. „Mapping“ bezeichnet 

den Prozess, die europäische Theaterlandschaft für Klein(st)kinder (0-6 Jahre) auf einer 

imaginären Landkarte zu erforschen, aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Die Er-

kenntnisse und Arbeitsmethoden werden am Ende in einer gemeinsamen Publikation 

veröffentlicht. Gleichzeitig finden über die vier Jahre 19 Festivals in 14 europäischen 

Städten statt („BimBam“ ist eines davon), bei denen zum regulären Programm auch  

gemeinsam entwickelte Produktionen gezeigt und vorgestellt werden.

Weitere Infos: mapping-project.eu



Zahlreiche Kooperationen und Projekte 

Durch Kooperationen mit anderen Kulturinstitutionen können wir neues Publikum auf 

das Toihaus Theater neugierig machen und unser Netzwerk ausbauen.  

Das 2019 ins Leben gerufene Format „Salzburg Improvisation Evenings“, in Koope-

ration mit INFLUX – Netzwerk für Tanz, Theater und Performance erfreut sich großer  

Beliebtheit.  Das Künstler*innen-Netzwerk INFLUX wird auch 2022 alle zwei Wochen 

im Haus proben und drei bis viermal eine Open Stage auf der Bühne anleiten. Das  

Format ist offen für Künstler*innen aus verschiedenen Sparten und findet auf der  

Toihaus-Bühne statt, je nach Datum auch in einem vorhandenen Bühnenbild. Das  

Format soll verschiedene Künstler*innen ins Haus bringen und den Austausch zwischen 

dem Theater und der freien Szene in Salzburg fördern.

Weitere Infos: influxart.at/calendar/salzburg-improvisation-evenings

Wissenschaft & Kunst (Universität Salzburg und Mozarteum) / Reihe „Sweet Spot“: 

Konzert Malte Giesen „Schwingende Systeme“

Wir freuen uns über eine Kooperation mit der Reihe „SWEET SPOT“ der interuniver-

sitären Einrichtung „Wissenschaft & Kunst“ von Universität Salzburg und Mozarteum. 

„SWEET SPOT“ versteht sich als Forum klassischer und ganz neuer Produktionen Elekt-

roakustischer Musik in Salzburg. Es werden Stücke des Genres gehört und miteinander 

diskutiert. Begleitet wird jedes Konzert mit einer kurzen Einführung und der Möglich-

keit, sich im Anschluss über das Gehörte auszutauschen. Beim Konzert von Malte Gie-

sen ist die Reihe zu Gast im Toihaus Theater. 

Weitere Infos: w-k.sbg.ac.at

Die freie Szene im Toihaus Theater

Das Toihaus Theater ist auch ein Probe- und Spielort für die freie Szene. Wir freuen uns, 

in der Programmreihe „Zu Gast“ in regelmäßigen Abständen junge Positionen aus Tanz 

und Performance präsentieren zu können. Da die Finanzierung von Projekten oft erst 

relativ kurzfristig zustande kommt, halten wir jeweils mögliche Spieldaten für Anfragen 

frei.

Download Pressebilder: toihaus.at/presse/pressebilder-saisoneroeffnung-2022
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