
Natur, Schauspiel und Körper stehen 
im Mittelpunkt der Hüttenseminare, die 
der gebürtige Wolfurter Schauspieler 
und Agraringenieur Aurel Bereuter (40) 
 gemeinsam mit seiner Frau auf einer Alpe 
in Schwarzenberg anbietet. 

BRIGITTE KOMPATSCHER

Mit Vieh und Natur habe 
er von klein auf zu tun 
gehabt,  erzählt er. Der 

bald 41-jährige Wolfurter Aurel 
Bereuter, der heute als Schau-
spieler in Deutschland lebt und 
vergangene Woche einige Tage 
auf Heimatbesuch war. Ab sei-
nem  zwölften Lebensjahr war 
er drei Sommer lang als Pfi ster 
auf einer Alpe oberhalb von 
Alberschwende im Gemeinde-
gebiet von Schwarzenberg, die 
in Familienbesitz ist. Und die 
dort herrschende Kreislauf-
wirtschaft – „auch wenn ich es 
zu der Zeit natürlich nicht so 
genannt habe“ – hat ihn schon 
damals fasziniert. Ein Wirt-

schaften ohne Abfälle, das auf-
ging, wie er es formuliert.

Pfl anzenbau und Viehzucht
Nach der Hauptschule 

folgten daher der Besuch der  
dreijährigen landwirtschaft-
lichen Fachschule in Ho-
henems und einer landwirt-
schaftlichen Mittelschule in 
der Steiermark, die er mit ei-
ner Matura als Agraringenieur 
abschloss. „Sieben Jahre lang 
habe ich mich somit mit Pfl an-
zenbau und Viehzucht beschäf-
tigt“, erinnert sich Bereuter 
– ergänzt durch Praktika bei 
Viehzüchtern in Kanada und 
Australien oder in einem Wein-
baugebiet in Deutschland. Als 
logischer Weg nach der Matura 

erschien ihm damals jener zur  
Universität für Bodenkultur in 
Wien. 

In die Bundeshauptstadt 
kam er auch, „aber dann folgte 
die Riesenkrise, weil das nicht 
mehr meins war“. Landwirt-
schaft war ihm zu sehr Spe-
zialistentum geworden und 
„ich habe mich für das Ganze 
interessiert“. Am Max-Rein-
hardt-Seminar bestand er die 
Aufnahmeprüfung und machte 
die Ausbildung zum Schau-
spieler, der Stationen in Würz-
burg, Ingolstadt, München und 
Nürnberg folgten. Seit 2012 ist 
er fi xes Ensemblemitglied am 
Theater Münster. „Und im Sep-
tember feiere ich mein 15-jäh-
riges Bühnenjubiläum.“

Die Natur hat den Vater 
eines 16 Monate alten Buben 
namens Aljosha aber nie losge-
lassen. „Im Frühjahr bekomme 
ich immer das, was von Kol-
legen als ‚Ackerbaufl ash‘ be-
zeichnet wird“, erzählt er mit 
einem Grinsen. In Münster 
hat er sich einen 400 Quadrat-
meter großen Schrebergarten 
zugelegt, in dem er mit Misch- 
und Permakultur arbeitet und 
so oft wie möglich „in der Erde 
ist“. Und dann gibt es immer 
noch die Schwarzenberger Al-
pe seiner  Familie. Auf der ha-
ben er und seine Frau Annette 
Taubmann, eine aus Garmisch 
stammende Choreografi n und 
Tanzpädagogin, vor ein paar 
Jahren einen Kurzurlaub ge-

Der Tanzbo-
den und Se-
minarraum 
in der Hütte, 
der 2012 
errichtet 
worden ist.

Im Kindesal-
ter war Aurel 
Bereuter als 
Pfi ster auf 
der damals 
noch bewirt-
schafteten 
Alpe.
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