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Erst brav die Ausbildung
fertig machen und dann
schön langsam mit der Kar-

riere durchstarten? Das ist
nicht die Welt der 22-jährigen
Schauspiel-Studentin Lili Ep-

ply, die gerade am Thomas
Bernhard Institut der
Universität Mozarteum ihr
viertes und letztes Studien-

jahr beginnt. Wie ihre Kommilitonen probt
die einzige Österreicherin in der Klasse in
diesen Tagen eifrig für die nächste Premiere
im Theater im KunstQuartier, eine Werner-
Schwab-Adaption von Schnitzlers „Reigen“
unter der Regie von David Bösch, doch pa-
rallel zu den Auftritten auf der Salzburger
Uni-Bühne ist die gebürtige Wienerin schon
einige Karriereschritte weiter. Als Haupt-
und Nebendarstellerin in hochkarätig be-
setzten TV- und Filmproduktionen sammelt
sie nicht nur wertvolle Erfahrungen, sie
überzeugt auch zunehmend Regisseure, Zu-
schauer und Kritiker davon, dass sie zu Hö-
herem berufen sein könnte.

„Regisseur Michael Ramsauer legt ein
überzeugendes Kinodebüt vor – und kann
sich obendrein auf ausgezeichnete Darstel-
ler verlassen. In der Rolle der jungen Nicole
bringt es Lili Epply fertig, harmlos sympa-
thisch zu wirken, kann aber schnell unbe-
rechenbar psychopathisch werden“, urteilt
etwa die Kinoplattform „film.at“ über die
erste größere Rolle der Mozarteum-Studen-
tin im österreichischen Psychothriller
„Mein Fleisch und mein Blut“, der im
Herbst 2016 mit Andreas Kiendl und Ursula
Strauss in den Hauptrollen ins Kino kam.
Ob als Zofe in Robert Dornhelms Zweiteiler
„Das Sacher“ oder als – ausnahmsweise
dunkelhaarige – Geliebte des Thronfolgers
im erst Anfang März im ORF ausgestrahlten
Historien-Dreiteiler „Maximilian“ (Regie:
Andreas Prochaska), Lili Epply war bei all
diesen TV-Highlights der jüngeren Vergan-
genheit dabei – mittendrin im Reigen hoch-
karätiger Schauspielkollegen und erfahre-
ner Regisseure.

Welche Schlüsselerlebnisse sie fürs
Schauspiel begeisterten, welche Projekte als
nächstes anstehen und welcher Kollegin sie
am Set erfreulicherweise immer wieder be-
gegnet, verrät Lili Epply in einer Probenpau-
se am Thomas Bernhard Institut der
Universität Mozarteum – nur knappe 36
Stunden nach der Nacht der Oscar-Verlei-
hung.

UN: Ein Oscar in Hollywood. Träumt
man von so einem Karrieremoment
auch als junge Schauspielerin in
Österreich, oder ist das so weit weg
wie der Mond?

Lili Epply: Eigentlich habe ich nicht so die-
sen Hollywood-Traum, denn ich finde, dass
wir im europäischen Raum – etwa in Öster-
reich, Deutschland und Frankreich – eine
sehr spannende, vielfältige und vielschich-
tige Film- und Fernsehlandschaft haben.
Bei den Oscars haben mich am ehesten das
Abschneiden von „Toni Erdmann“ und die
Panne bei der Preisvergabe interessiert.

UN: Ein kleines „Close-up“ in Sachen
Hollywood war Ihnen ja als Statistin
im James-Bond-Film „Spectre“ vergönnt.
Der erste Eindruck?
Ich bin zwar nur kurz als Snowboarderin in
der Gondel zu sehen, aber es war sehr inte-
ressant, einmal bei so einer Produktion da-
bei zu sein, vor allem Regisseur Sam Men-
des (Oscar für „American Beauty“, Anm.) ist
ein cooler, entspannter Typ. James Bond –
das bedeutet sehr viel Geld, sehr viel Zeit,
sehr viel Perfektionismus. Ich finde es wert-
voll, dass es so perfekt gemachte Filme gibt,
aber ebenso wichtig, dass es in Europa die-
sen Gegenpol zu Hollywood gibt. Ich meine
das nicht wertend, sondern bezüglich der
Ästhetik und des Zugangs, weil das Leben
ja auch nicht perfekt ist.

UN: Stichwort Leben: Als Kind haben
Sie ja mit dem Tanzen begonnen.
Welches Schlüsselerlebnis hat Sie
dann fürs Schauspiel begeistert?
Das waren mehrere Schlüsselerlebnisse und
bereits die Tanzausbildung war ein Schritt
dorthin, auch wenn ich es damals noch
nicht so wahrgenommen habe. Aber man
steht ebenso auf einer Bühne und ist mit ei-
nem Publikum konfrontiert. Dann habe ich
am Burgtheater an einem Casting für die
„Junge Burg“ teilgenommen, wurde aufge-

nommen und bin dadurch in eine sehr
schöne Gruppe hineingeraten. Plötzlich war
ich von Menschen umgeben, die sich alle
für dasselbe interessierten. Wir haben sehr
viel improvisiert und gespielt und dann ist
es immer so weiter gegangen. Das Burgthe-
ater ist generell ein großartiges Haus mit
tollen Schauspielern und ich habe dort viele
prägende Abende verbracht.

UN: Wie würden Sie Ihre bisherige
Zeit am Thomas Bernhard Institut
des Mozarteums zusammenfassen?
Was ist am stärksten in Erinnerung
geblieben?
Ich wäre damals auch in Hannover aufge-
nommen worden, aber ich habe mich sofort
in diese Schule verliebt und gewusst, ich
möchte hierher nach Salzburg. Es fällt mir
auch schwer, etwas hervorzuheben, weil ich
– ganz kitschig formuliert – alles total wich-
tig fand. Im letzten Studienjahr angekom-
men, kann ich nur sagen: Es war bisher eine
ziemlich schöne Reise und ich bin gespannt,
was bis zum Schluss noch passiert. Es gibt
keine Erfahrung, die ich missen möchte.

UN: Abseits des Uni-Alltags bringt
die Zukunft noch weitere Film- und
TV-Produktionen. Wann drehen
Sie wieder?
Ab April stehe ich in Berlin für die im Jän-
ner begonnene Romanverfilmung „Krieg“
mit Regisseur Rick Ostermann vor der Ka-
mera. Das ist kein Historien-, sondern ein
aktuelles Familiendrama um einen jungen
Mann, der sich zum Kriegseinsatz in der
Bundeswehr verpflichtet. Es ist ein großar-
tiges Team und ein sehr schönes Buch, das
vor allem davon handelt, wie Familie und
Freunde damit umgehen. Ich spiele die

Freundin des jungen Mannes. Parallel dazu
beginnen die Dreharbeiten für den Spiel-
film „Erik. Weltmeisterin“ (Arbeitstitel) mit
Regisseur Reinhold Bilgeri, für den ich als
Jugendfreundin der intersexuell geborenen
österreichischen Ski-Weltmeisterin Erik(a)
Schinegger besetzt wurde. Der Film befasst
sich auch mit dem Thema, wie Personen in
der Öffentlichkeit zuerst hochgejubelt und
dann wieder fallen gelassen werden.

UN: Krimi-Fans ist die neue Staffel
von „Schnell ermittelt“ zu empfehlen.
Dort stehen Sie nach dem „Sacher“
und „Mein Fleisch und Blut“ schon
wieder mit Ursula Strauss vor der
Kamera…
Ja, es ist lustig, dass wir uns immer wieder
treffen. Es ist auch schwer, ihr auf einem
österreichischen Set nicht zu begegnen
(lacht), und das finde ich sehr gerechtfertigt,
weil sie wirklich eine tolle Schauspielerin
und überhaupt nicht eitel ist. Ich freue
mich immer total. Bei meiner ersten größe-
ren Rolle in „Mein Fleisch und Blut“ war es
ein großes Geschenk, mit ihr drehen zu
dürfen. Man kann so viel von ihr lernen
und sehr gut mit ihr spielen. Wir haben uns
auf Anhieb gut verstanden, sowohl vor als
auch hinter der Kamera.

UN: Ganz ohne Kamera geht es ab
23. März auf der Theaterbühne des
Mozarteums im Salzburger KunstQuartier
weiter. Was steht auf dem Programm?
„Der reizende Reigen“ von Werner Schwab,
der so aufgebaut ist wie der Original-„Rei-
gen“ von Arthur Schnitzler: mit zehn Sze-
nen, in denen jeweils zwei Personen spie-
len. Es geht um zwischenmenschliche Be-
gegnungen, also eigentlich um Sex – wie
auch im Original-„Reigen“. Die spezielle
Sprache von Werner Schwab, von der das
Stück sehr stark lebt, ist eine große, aber
durchaus positive Herausforderung. Wir er-
arbeiten den „reizenden Reigen“ als unsere
Abschluss-Inszenierung mit dem tollen Re-
gisseur David Bösch, der erstmals hier am
Mozarteum ist. Ich kann noch nicht alles
verraten, aber ich glaube, es wird ein Abend
mit Humor, der typischen Schwab-Sprache
und ... Kaugummis.
Theater-Tipp: „Der reizende Reigen – nach
dem Reigen des reizenden Herrn Arthur
Schnitzler“ von Werner Schwab (Regie: David
Bösch). Premiere im Theater im KunstQuartier
(Paris-Lodron-Straße 2a) am 23. 3. um 20 Uhr,
weitere Vorstellungen am 24.3., 25.3., 31.3., 1.4.,
5.4. und 6.4. (jeweils 20 Uhr).
Karten: 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) erhältlich
an der Abendkasse, Reservierungen unter
Tel. 0662/6198-3121 (Mo-Fr, 9-12 Uhr) oder
per E-Mail: SCHAUSPIEL@MOZ.AC.ATStudentin am Thomas Bernhard Institut des Mozarteums: Lili Epply. BILD: SN/MATTHIAS KOSLIK

Im Reigen der
Großen

Im Mozarteum-Theater feiert sie am 23. März in einer
Adaption von Schnitzlers „Reigen“ Premiere.

Abseits der Uni ist Schauspiel-Studentin Lili Epply bereits
eine gefragte Darstellerin für TV- und Filmproduktionen.

THOMAS MANHART
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