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Aus dem Burgtheater-Presse-
büro, das Konstanze Schäfer
1999, mit Beginn des Direk-

toriums Klaus Bachler,
übernommen hat, wurde

unter ihrer Leitung eine
umfassende Kommuni-

kations- und Marke-
tingabteilung. „Au-
dience Develop-

ment“ heißt heute die zentrale Aufgabe, Be-
sucher zu gewinnen und zu binden. „Am
Burgtheater spielt die klassische Pressear-
beit immer noch eine zentrale Rolle in der
Gesamtkommunikation. Wir haben heraus-
ragende Akteure, spannende Gegenwarts-
dramatik und die große Theaterliteratur am
Spielplan, das spricht für sich. Doch die Kul-
turberichterstattung wurde in den vergan-
genen Jahren stark reduziert, vor allem in
den Printmedien. Dazu kommt ein immen-
ses Veranstaltungsangebot, man muss sich
nur einmal den Veranstaltungskalender für
einen Abend in Wien anschauen.“ So steht
auch das Burgtheater, das seit der Ausglie-
derung im Jahr 1999 als GmbH geführt wird,
unter Verkaufsdruck. Aber die Auslastung
ist gut. „Wichtig ist ein gut abgestimmter
Kommunikationsmix, von der Saisonvor-
schau bis zum Post auf Facebook, von der
Imagekampagne in der Stadt bis zum News-
letter im Mail-Eingang des Publikums. Die
ganze Spielzeit medial präsent zu sein
und auf allen eigenen Kanälen Themen zu
setzen. Content bietet ein so großes Haus
wie die Burg ja mehr als genug. Natürlich
braucht es auch ein cleveres Vertriebs-
marketing dahinter.“

Die wohl größte Herausforderung für die
Pressesprecherin war der Burgtheater-Fi-
nanzskandal 2013/14, der Verluste in Millio-
nenhöhe zutage brachte und das Haus ne-
gativ in den Brennpunkt des öffentlichen In-
teresses rückte. „Da rechtliche, auch straf-
rechtliche Folgen zu befürchten waren,
haben wir uns auch für die Pressearbeit
über die Anwaltskanzlei Hilfe von Spezialis-
ten geholt. Man kann nicht alles können.
Ich habe mit der Krisen-PR-Agentur von Al-
fred Autischer zusammengearbeitet, den ich
noch aus Salzburg kannte. Selbst ein Absol-
vent der Publizistik, war er in meinen Uni-
Jahren bereits mit einer eigenen Agentur er-
folgreich und wurde uns Studenten gerne
als Vorbild präsentiert. So ist es gelungen,
die Kommunikation mit der Presse, so gut
es ging, in geregelte Bahnen zu lenken. Er
hat das Wording verantwortet, die Presse-
information gesteuert. Der Imageschaden
war trotzdem immens. Dieser konnte erst
mit der schrittweisen Konsolidierung des
Hauses durch die neue Direktorin Karin
Bergmann behoben werden. Dadurch, dass
trotz vieler Sparmaßnahmen nach einiger
Zeit wieder die Kunst und nicht mehr das
Geld im Vordergrund stand.“

2007 war Schäfer im „KulturJournalist“
von „Die Presse“, „Kurier“, „Salzburger
Nachrichten“ und „Format“ zur beliebtesten
Pressesprecherin gewählt worden. Worauf
beruht ein gutes Verhältnis zu den Medien?

„Glaubwürdigkeit ist unbedingt nötig, und
die Identifikation mit dem Haus, dem Un-
ternehmen, für das man steht. Man braucht
eine tiefe Kenntnis des Betriebes in allen
Facetten, aber auch über den Journalismus
muss man Bescheid wissen, welche Infos die
Medien brauchen, wie ihr Alltag aussieht,
welche Themen für sie interessant sind.
Man muss ein Partner sein, für die Künstler,
die man vertritt, wie für die Journalisten.“
Für all das ist Konstanze Schäfer bei den
Journalisten bekannt. „Und im Lauf von fast
drei Jahrzehnten entwickeln sich da Ver-
ständnis und manchmal gar Freundschaft.“

Zu den eindrucksvollsten Erinnerungen,
die Konstanze Schäfer mitnehmen wird,
wenn sie Ende der Spielzeit das Haus ver-
lässt, gehört die Arbeit mit Christoph
Schlingensief. „Er war ein Mensch mit ei-
nem unglaublichen Charisma. Sehr klug.
Und trotz des Hypes um ihn herum einfach
auch sehr nett. Wir waren in den Jahren da-
vor bereits mit Größen wie Zadek oder Bon-
dy gut in den Medien, aber mit Schlingen-
sief kam die Welt. Und er wusste mit ihr
umzugehen. Ich habe viel von ihm gelernt.“

Auch die Geburt eines Babys mit dem Bei-
stand des Theaterarztes im Pausenfoyer ge-
hörte zu ihren besonderen Pressemeldun-
gen. „Das war an einem Sonntagabend. Zur
Job Description der Pressesprecherin gehört
auch, immer erreichbar zu sein. Das
schließt eine flexible Gestaltung der Ar-
beitszeit aber nicht aus. So konnte ich mich
als alleinerziehende Mutter neben dem Be-
ruf um meine 2005 geborene Tochter Lilli
kümmern. Da bin ich dem Burgtheater und
vor allem meiner Kollegin Angelika Loidolt,
die in den Anfangsjahren einiges auffangen
musste, sehr dankbar. Aber die Arbeit muss
natürlich passen, und zwar zu 100 Prozent.
Diese Haltung liebe ich am Burgtheater, den
hohen Anspruch: Jeder Mitarbeiter, egal ob
auf oder hinter der Bühne, erfüllt seine Auf-
gabe möglichst perfekt.“ Am Theater geht
das auch nicht anders – was bei einer Vor-
stellung nicht klappt, kann nicht mehr aus-
gebessert werden.

Theaterluft hat Konstanze Schäfer auch
schon vor ihrer Karriere am Burgtheater ge-
schnuppert, und zwar an der Elisabethbüh-
ne, dem heutigen Schauspielhaus Salzburg.
Hier hat sie fünf Jahre lang die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, das „Eli-
sabethbühne-Magazin“, den hauseigenen
Theaterverlag sowie die Produktion der
Tonträger betreut. „So fühle ich mich Salz-
burg, meiner Studienstadt, auch heute noch
verbunden“, sagt sie. „Es waren feine Jahre
an der Kommunikationswissenschaft und
Germanistik. Dadurch, dass die Institute mit
Wien verglichen klein waren – wir haben ja
noch in der Sigmund-Haffner-Gasse begon-
nen –, wurde man auch wirklich wahrge-
nommen. Schrieb man eine gute Arbeit, war
das Thema. Andersrum natürlich auch. Be-
sonders empfehlen möchte ich, neben dem
Studium viel in die Praxis zu schauen. Die
Praktika, die ich in den Sommermonaten bei
Agentur, Verlag oder Fernsehen absolvierte,
haben mir wirklich geholfen.“

Zu Beginn der Amtszeit von Rektor
Heinrich Schmidinger wurde
auch der Alumni Club als Ein-
richtung des Rektorats ins Leben
gerufen. Das Netzwerk für die
Absolventinnen und Absolventen
der Universität Salzburg fand
großen Anklang, mittlerweile
umfasst es 4000 Mitglieder,
die über den Club beruflich und
privat in Kontakt bleiben und
neue Kontakte knüpfen. Ziel ist
es, die gemeinsame Verbunden-
heit zur Alma Mater auf ver-
schiedenen Ebenen zu stärken.
Seit der Gründung fördert der

ALUMNI CLUB: UNIVERSITÄT UND RAIFFEISENVERBAND SALZBURG BESIEGELN KOOPERATION

Raiffeisenverband Salzburg als
Hauptsponsor die Arbeit des
Alumni Clubs. Persönlichkeiten
wie die Generaldirektoren Man-
fred Holztrattner (Raiffeisenver-
band), Arno Gasteiger (Salzburg
AG) und Günther Reibersdorfer
(Raiffeisenverband) repräsentier-
ten den Club als Präsidenten,
heute bekleidet Konsul Rudolf
Aichinger (ehemals Wüstenrot
Versicherungs AG) diese Funk-
tion.

Die Alumni-Events und Netzwerk-
treffen sind seit 2003 fixer Be-

standteil des Uni-Lebens und
der Salzburger Gesellschaft.
Chapter in Wien, Linz und Mün-
chen wurden gegründet, weitere
folgen dieses Jahr. „Die Alumni
sind eine wichtige Verbindung
zwischen Universität und allen
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bereichen und
tragen auch zur Festigung des
Universitätsstandortes Salzburg
bei“, so Rektor Heinrich Schmi-
dinger anlässlich der Vertragsver-
längerung mit Generaldirektor
Günther Reibersdorfer (links
im Bild).

Zwanzig Jahre an der Burg
Nach zwei Jahrzehnten als Pressesprecherin

des Burgtheaters hat Konstanze Schäfer,
Germanistik- und Publizistik-Absolventin

der Uni Salzburg, viel zu erzählen.
Ihre Laufbahn startete sie an der Elisabethbühne.
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