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Ein Studium mit Berufser-
fahrung. Das will die Uni-
versität Mozarteum den

Schauspiel- und Regiestudier-
enden ihres Thomas Bernhard
Instituts dank einer Koopera-

tion mit dem Salzburger
Landestheater in noch stär-
kerem Maß bieten. Zukünf-
tig werden Studierende re-

gelmäßig die Möglichkeit bekommen, Teil
einer Produktion des Salzburger Landes-
theaters zu sein. Vor allem der dritte Jahr-
gang soll so Erfahrungen im aktiven Thea-
terbetrieb sammeln. Mit sieben Studieren-
den im Stück „Die lächerliche Finsternis“
von Wolfram Lotz und zwei weiteren Nach-
wuchsakteuren in anderen Produktionen
startete die Kooperation zu Beginn des lau-
fenden Semesters.

„Die Arbeit mit den Studierenden hat
großen Spaß gemacht. Ich bin auf eine sehr
aufgeweckte und interessierte Truppe ge-
stoßen, die große Lust an der Auseinander-
setzung hat. Sie stehen am Anfang ihrer
Laufbahn und befinden sich mitten auf der
Suche danach, wer sie als Spieler sein
wollen“, freute sich Regisseurin Catja Bau-
mann, die selbst Absolventin der Universi-
tät Mozarteum ist.

Völliges Neuland betreten die Studieren-
den allerdings nicht. Im dritten Studienjahr
haben sich die angehenden Schauspieler
bereits bei einigen Produktionen auf der
Bühne des heimischen KunstQuartiers be-
wiesen. Die Leiterin des Thomas Bernhard
Instituts, Amélie Niermeyer, sieht die Chan-
cen der Kooperation vor allem darin, dass
die Studierenden Einblicke in die Abläufe
eines „echten“ Spielbetriebs bekommen
und mit ihrer zukünftigen Arbeitspraxis
vertraut werden. Gleichzeitig kann aber
auch das feste Ensemble aus dem Genera-
tionenaustausch bzw. von den Ansichten
der jungen Künstlerinnen und Künstler pro-
fitieren, wie Landestheater-Intendant Carl
Philip von Maldeghem erklärt: „Die Studie-
renden treffen in den Probenprozessen auf
ein Ensemble, das schon allein aufgrund
des Alters einer anderen Generation ent-

stammt. Dadurch entstehen wertvolle Dis-
kussionen, die für alle Beteiligten berei-
chernd sind. Das ist schließlich auch unser
Ziel, dass jeder einen Schritt nach vorn
macht.“

Große Freude an der engeren Zusammen-
arbeit hat Mozarteum-Rektor Siegfried
Mauser. Bereits bei seinem Amtsantritt vor
einem Jahr betonte er, vielfältige Koopera-
tionen mit den wichtigen Salzburger Ins-
titutionen anzustreben: „Eine moderne
Universität muss rechtzeitig nach außen
gehen und für die Studierenden Koopera-
tionen mit professionellen Institutionen
suchen.“ Für Schritte in diese Richtung ist
das Thomas Bernhard Institut seit Länge-
rem bekannt. Immer wieder gab es Absol-
venten, die Ensemblemitglieder wurden,
oder Landestheater-Einzelproduktionen
mit Studierenden, wie beispielsweise „Ju-
gend ohne Gott“. Dabei sind die beiden
Häuser nicht unbedingt auf eine Koopera-
tion ausgerichtet. Während die Universität
Mozarteum ihre Studierenden ohne Druck
langsam ans Handwerk heranführt, geht es
am Landestheater darum, möglichst effi-
zient auf eine Premiere hinzuarbeiten. Des-
halb kam es in früherer Zusammenarbeit
bisweilen zur Kollision von Theaterproben
und Unterricht. Mit einem festen Platz im
Studienplan sollen solche Schwierigkeiten
zukünftig der Vergangenheit angehören.

„Es ist natürlich ein Balanceakt für ein
Ausbildungssystem. Einerseits möchte man
eine möglichst frühe Professionalisierung
herbeiführen und den Studierenden Kon-
takte und Arbeitsverhältnisse ermöglichen,
andererseits darf der Studienbetrieb mit
seiner Fülle an Pflichtfächern nicht darun-
ter leiden. Dieser Balanceakt ist die eigent-
liche Schwierigkeit einer solchen Koopera-
tion“, sagt Siegfried Mauser. Bei der Produk-
tion „Die lächerliche Finsternis“ lief der
Unterricht beispielsweise parallel zu den
Proben, die gelernten Techniken konnten
also gleich in der Praxis umgesetzt werden
– eine ideale Konstellation. „Mir war es sehr
wichtig, dass wir mit den Studierenden die
Räumlichkeiten des Landestheaters und
nicht unsere Probebühne nutzen. Es macht

für sie einen großen Unterschied, ob man
in der Universität oder im Theater probt. Es
tut den Studierenden sehr gut, einmal den
Universitätsbetrieb verlassen zu können“,
sagt Amélie Niermeyer.

Der Erfolg der ersten Produktion macht
zuversichtlich. Weitere Aufführungen im
kommenden Jahr stehen in Aussicht. Carl
Philip von Maldeghem möchte die Koope-
ration durch die Einbindung der Studieren-
den noch intensivieren, indem sie zumin-
dest an einer laufenden Produktion pro Jahr
beteiligt sein sollen, Tendenz steigend. Ein
festes Besetzungsmodell wird es nicht ge-
ben, die Studierenden müssen ihre Erfah-
rungen auch nicht zwangsläufig alle in der
gleichen Produktion sammeln. So war eine
der Studierenden schon dieses Mal Teil ei-
nes anderen Ensembles, beim Stück „Ariel-
le, die Meerjungfrau“, welches speziell für
Kinder konzipiert ist.

Langfristig soll nicht nur den Schauspiel-
studierenden mit der Kooperation der bei-
den Institutionen entgegengekommen wer-
den, es soll auch Projekte im Regiebereich
geben. Der Department-Leiterin Amélie
Niermeyer wäre es ein großes Anliegen,
dass auch Regiestudierende bald die Chance
bekommen, im laufenden Betrieb des Lan-
destheaters zu inszenieren, um ihre Ideen
für ein Publikum außerhalb des Mozarte-
ums zu verwirklichen.

Der Grundstein für eine erfolgreiche und
andauernde Kooperation zwischen dem
Salzburger Landestheater und dem Thomas
Bernhard Institut der Universität Mozarte-
um ist gelegt, dennoch ist auch nach einem
geglückten Start niemand gegen künftige
Schwierigkeiten gefeit. Darin sieht Rektor
Siegfried Mauser allerdings kein Argument
gegen die verstärkte Zusammenarbeit: „Es
kann immer einmal Probleme geben, die
nicht leicht aus der Welt zu schaffen sind.
Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht
darauf einlassen. Das zählt zu den Heraus-
forderungen solch einer Kooperation und
zu unseren Aufgaben als Universität. Ich
glaube, wir haben mit dem Landestheater
einen Dialog entwickelt, der wirklich das
Beste für die jungen Leute bietet.“

Carl Philip von Maldeghem

Wertvolle Diskussionen,

die für alle Beteiligten

bereichernd sind.

Von der Uni auf die große BühneVon der Uni auf die große Bühne

Das Landestheater
Salzburg und das
Thomas Bernhard

Institut (Department für
Schauspiel/Regie)

der Universität Mozarteum
Salzburg haben die

Weichen für eine neue Ära
mit einer intensiveren
Kooperation gestellt.
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