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SCHWANENSEE – DORT, WO WIR JETZT SIND
DIE OÖ TANZAKADEMIE AM LANDESTHEATER LINZ
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TANZAKADEMIE

z. B. eine künstlerische Universität oder
Hochschule, ebnen.
Wie kam es zur Gründung der Tanzakademie?
Schon während meiner aktiven Zeit im
Ensemble des Landestheaters habe ich Pläne
für eine Tanzschule am Landestheater ge
schmiedet. Gleichzeitig – aber damals noch
unabhängig von mir – plante Frau Mag. Isolde
Setka vom OÖ Landesmusikschulwerk eine
Begabtenförderung für den Bereich Tanz.
Mehrere Begegnungen haben uns einander
näher gebracht und seit einem zufälligen
Treffen in einem Linzer Elektromarkt entwi
ckeln wir gemeinsam das Projekt „OÖ
Tanzakademie“. Meine Masterarbeit im
Bereich Tanzpädagogik an der Anton Bruckner
Privatuniversität Linz widmete ich dem
Thema „Tanz-Vorausbildung“. So konnte ich
mich mit anderen Pädagogen der Uni über die
Grundlagen der jetzigen Ausbildung wissen
schaftlich auseinandersetzen. Die Zusam

menarbeit der zwei wesentlichen Kultur
institutionen Oberösterreichs, dem OÖ
Landesmusikschulwerk und dem Landes
theater Linz, sind die besten Voraussetzun
gen für ein großes Projekt wie die OÖ
Tanzakademie. Beide Institutionen unter
stützen uns enorm und bilden den idealen
Nährboden für den tänzerischen Nachwuchs
in Oberösterreich.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
bei der Direktion des OÖ Landesmusikschul
werks unter Dir. Karl Geroldinger, bei Herrn
Rainer Mennicken, Intendant des Landes
theaters Linz, und nicht zuletzt bei Frau Mag.
Isolde Setka für die wunderbare und frucht
bare Zusammenarbeit bedanken!
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Wie kann man sich ein Tanzcasting vorstellen
und wer kann sich bewerben?
Beim Tanzcasting achten wir in einem tech
nisch simplen Training besonders darauf,
welche Fähigkeiten in einem Kind stecken.
Beim letzten Auswahlworkshop gab es 70
Bewerberinnen und Bewerber. Dabei standen
Faktoren wie verschiedene physische Voraus
setzungen, Konzentrationsfähigkeit, Musika
lität und Motivation im Vordergrund, wobei
letztere für mich noch wichtiger ist als ein
sogenannter „perfekter Tanzkörper“. Bei vie
len Kindern sieht man die Tanzleidenschaft
sofort und sie holen alles aus sich heraus, was
in ihnen steckt. Das bewundere ich. Das ge
meinsam zu entwickeln ist unser Ziel.
Was ist euer nächstes Projekt?
Die jüngsten Schüler stehen gemeinsam mit
dem Kinderchor in Hänsel und Gretel auf
der Bühne des Musiktheaters (Premiere
19. Dezember 2015); darauf freuen wir uns alle

schon sehr. Die Proben mit Intendant Rainer
Mennicken, der Regie führt, und dem
Choreografen Matthew Tusa, haben bereits
begonnen.
In administrativer Hinsicht ist der nächste
Schritt, ein Linzer Gymnasium zu finden, das
gerne mit der Tanzakademie kooperieren
möchte. Eine fundierte Schulausbildung ist
uns sehr wichtig, aber da die Tanzschüler
durch das Tanztraining und Proben bzw. Auf
tritte sehr engagiert sind, brauchen wir einen
verständnisvollen Schulpartner.
Bewerbungen für die OÖ Tanzakademie
bitte an:
tanzakademie@landesmusikschulen.at

ILJA VAN DEN BOSCH

Ilja van den Bosch wurde in den Nieder
landen geboren und erhielt ihre Ausbildung
u. a. in ihrer Heimat am Königlichen
Konservatorium in Den Haag. An der John
Cranko Schule in Stuttgart schloss sie ihre
Ausbildung ab, und ihr erstes Engagement
führte sie ans Flensburger Ballett. Nach
zwei Spielzeiten wechselte sie an das Ballett
Vorpommern. Zu ihren wichtigsten Rollen
zählen hier Chloë in Daphnis und Chloë
und die Titelrolle in Coppélia. Mit der
Saison 2005/2006 wurde sie Mitglied des
Tanztheaterensembles am Tiroler Landes
theater Innsbruck unter Ballettdirektor
Jochen Ulrich und in der Spielzeit 2006/2007
wechselte sie als Tänzerin in das Ensemble
des Landestheaters Linz, wo sie u. a. als
Marie in Nussknacker und Mausekönig,
Coppélia und Klara in Coppélia, Marzel
line in Fidelio – Ein Ballett, Prinzessin
Aurora in Dornröschen und Julia in
Romeo und Julia zu erleben war. Sie tanzte
bei internationalen Festivals und arbeitete
mit verschiedenen Choreografen zusammen.
Ilja van den Bosch ist außerdem ausgebilde
te und erfahrene Tanzpädagogin. In Zusam
menarbeit mit dem u\hof: Theater für j unges
Publikum und MOVE.ON, der Orchester
werkstatt des Bruckner Orchesters Linz, ent
standen viele Choreografien (z. B. Integra
tionsprojekte, Konzerte für Kinder). Mit
passwort:klassik – Musikvermittlung der
Wiener Philharmoniker erarbeitete sie
Bilder einer Ausstellung von Modest
Mussorgsky. Seit der Spielzeit 2013/2014 hat
sie die künstlerische Leitung der Tanz
akademie OÖ in Zusammenarbeit mit dem
Landestheater Linz und dem OÖ. Landes
musikschulwerk inne.
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