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Fachgruppe Maske

Zukunftsperspektiven des 
Österreichischen Maskenbildners
von Herbert Zehetner

Einleitend legte Mag. Christoph 
Wagner-Trenkwitz, Chefdrama-
turg der Wiener Volksoper, in 
einem beeindruckenden Vortrag 
die fachliche, menschliche und 
psychologische Komponente des 
Maskenbildnerberufes dar.

Danach gab Fachgruppenleiter 
Herbert Zehetner, Chefmasken-
bildner des Burgtheaters, viele 
wertvolle Informationen zu den 
gemeinsame Herausforderungen 
dieses Berufes und stellte auch 
dessen Entwicklung dar. Im Mittel-
punkt seiner Ausführungen stan-
den dabei die reale Situation und 
die Möglichkeit der berufsbilden-
den Ausbildung in Deutschland 
und in Österreich.

Durch die Erläuterungen von 
Gabi Grünwald über die am WIFI 
Wien laufende Weiterbildung zum 
„Makeup Artist“ wurde die Rea-
lität der Maskenbildnerszene in 
Österreich weiter veranschaulicht. 
Auf Basis dieser Impulsreferate 
ergab sich eine sehr lebhafte (und 
auch die Pausen füllende) Diskus-
sion, die nachfolgende Ergebnis-
se brachte.

Ergebnisse aus dem 
 Erfahrungsaustausch
Die Weiterbildungs- und Ausbil-
dungsstrukturen sind in den ver-
schiedenen Häusern unterschied-
lich, ebenso die finanziellen Mög-
lichkeiten. In Deutschland ist der 
Maskenbildner beispielsweise ein 
anerkannter Lehrberuf mit genau 
definierten Ausbildungsinhalten, 
was in Österreich nicht der Fall ist. 
Gemeinsames Ziel sollte es daher 
sein, in Österreich eine anerkann-
te Ausbildung zu schaffen, durch 

die der derzeit bestehende Wett-
bewerbsnachteil im EU-Raum 
beseitigt werden kann. 

VARIANTE 1: 
Maskenbildner(innen)-Ausbildung 
im Rahmen der Akademie der 
OETHG (einen solchen Ausbil-
dungsplan gibt es bei der OETHG 
schon seit 1993 und es wurden 
gemäß diesem Plan schon damals 
sehr erfolgreich Ausbildungskurse 
durchgeführt).
Diese Bildungsmöglichkeit könnte 
in Modulen für Neueinsteiger, aber 
auch als Weiterbildung angeboten 
werden. Durch Gewährleistung 
einer hohen Ausbildungsqualität 
an der OETHG-Akademie könnte 
die Theater-, Film- und Fernseh-
welt diese Ausbildung zukünftig 
als österreichischen Standard defi-
nieren und Anträge zur Berück-
sichtigung in zukünftigen Kollek-
tivverträgen stellen. Damit ergäbe 
sich ein im Kollektiv vertrag gere-
gelter Berufstitel.

VARIANTE 2:
Der Fachakademieabschluss bie-
tet einen gesetzlich anerkannten 
Berufstitel sowie Unternehmer-
training und Ausbildertraining (zur 
Lehrlingsausbildung) als Teile der 
Ausbildung. Normalerweise dau-
ert eine Fachakademie 2 Jahre 
oder etwa 1.200 Unterrichtsein-
heiten, wobei 1.000 UE für eine 
nachfolgende Berufsreifeprüfung 
als Minimum erforderlich sind.
In Österreich gibt es bis dato 13 
Fachakademien, die als „Körper-
schaft öffentlichen Rechts“ geführt 
werden.
Damit ergibt sich aber auch 
gleichzeitig, dass die Akademie 
der OETHG eine solche Ausbil-

dung nicht im Alleingang durch-
führen kann, da sie diesen Status 
nicht besitzt.

Vorteile einer Fachakademie:
•  Kleinere Gruppen, dadurch inten-

siveres Training (seminarartig)
•  Fachlich viel tiefer gehend als 

vergleichbare Ausbildungen
•  Sehr praxisnahe Ausbildung, 

wesentliche Teile derselben 
finden projektorientiert statt,   
umfangreiche Übungen

•  Wichtige Berechtigungen sind 
meist schon in die Ausbildung 
eingebaut, wie z. B. die Lehr-
lingsausbildung oder das Unter-
nehmertraining.

Fachakademien sind also eine 
gute Alternative für Personen, die 
sich umfangreiche fachliche und 
wirtschaftliche Kenntnisse aneig-
nen möchten. In jedem Fachaka-
demie-Lehrplan sind nämlich auch 
umfangreiche kaufmännische 
Schwerpunkte eingebaut. Solche 
Fachakademien gibt es auch in 
Deutschland.

Nachteile einer Fachakademie:
•  Teurer als eine Meister-Werk-

meisterschule (erklärbar durch 
die geringer Gruppengröße und 
die umfangreicheren Praxisteile)

•  Bei den Personalchefs nicht ganz 
so bekannt wie die Meister-
Werkmeisterschule, als Bewer-
ber muss man diese Ausbildung 
also erst gut „verkaufen“.

•  Abhängigkeit vom Partner WIFI. 
Das Einreichen einer neuen 
Maskenbildner(innen)-Fachaka-
demie über/und mit dem WIFI 
beim Wirtschaftsministerium 
kann sich als ein zweijähriges 
Projekt herausstellen.

VARIANTE 3:
Akademischer Fachhochschul-
lehrgang: Dauer 3 Semester, 
man erhält das Abschluss diplom 
„Akademisch angewandte(r)
Maskenbildner(in)“.
Die Kooperation mit einer Fach-
hochschule ist erforderlich.
Umfang des Lehrganges: 3 Semes-
ter, 300 Unterrichtsstunden, 1.500 
Arbeitsstunden.
Voraussetzungen: Allgemeine 
Hochschulreife, 3 Jahre Berufser-
fahrung, Aufnahmegespräch.
Solche Lehrgänge werden als 
Weiterbildungsangebote auf aka-
demischem Niveau geführt. 
Der Lehrgang dient aber nicht als 
Basis für eine selbständige Tätig-
keit oder Berufsausbildung.

VARIANTE 4:
Kooperation mit einem Ausbil-
dungsinstitut in der BRD.

Aktuelle Studienmöglich-
keiten im Ausland:

Hochschule für bildende Künste 
in Dresden:
Studiengang Theaterausstattung – 
Fachrichtung Maskenbild: Dauer 
4 Jahre mit Diplomanschluss
http://www.hfbk-dresden.de/
HfBK-Dresden/Studium/Studien 
gaenge/Theaterausstattung/
Maskenbild.php

Prinzregententheater München – 
Bayerische Theaterakademie:
Maskenbild Studium: Ausbildung 
zur Maskenbildnerin/zum Masken-
bildner für Bühne, Film und Fern-
sehen: Dauer 3 Jahre inklusive 
eines Probejahres, Abschluss mit 
Diplom
http://www.theaterakademie.
de/de/studium/maskenbild_ 
studium/studieninfos.html  

Wo ausgebildet wird, muss es 
auch Trainer(innen) geben. 
Das Thema für das nächste Fach-
gruppen-Meeting im Mai 2010.

Zu diesem Thema trafen sich am 25. Jänner 2010 zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der 
OETHG-Fachgruppe Maske im Schulungszentrum der OETHG zu einer Diskussion mit Erfahrungs-
austausch. Diese Informationsveranstaltung hat nicht nur durch die Wichtigkeit der Themen, sondern 
auch durch die große Zahl an Teilnehmern (mit weiten Anreisen) einen hohen Stellenwert bekommen.
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