
Alster Magazin: Herr Schnei-
der, die Kammerspiele feiern ihr 
60-jähriges Bestehen mit einer 
Geburtstags-Gala. Was wird den 
Gästen geboten?
Axel Schneider: Wir werden ein 
buntes Programm mit Ausschnitten 
der letzten Jahrzehnte präsentieren. 
Aus der Ära jedes Intendanten der 
Kammerspiele soll es einen Auf-
tritt geben. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Dominique Horwitz wird 
etwas aus der „Dreigroschenoper“ 
singen, was mich besonders freut. 
Es wird viele musikalische Höhe-
punkte geben, die aber auch immer 
wieder von dem unterbrochen 
werden, wofür die Kammerspiele 
in erster Linie stehen, und das ist 
gutes Sprechtheater. Ich freue mich 
sehr auf diesen Anlass, für den ich 
ja eigentlich gar nichts kann. 
AM: Schauen wir einmal zurück: 
Ihre zweite Saison war deutlich 
erfolgreicher als die erste. Was 
haben Sie anders gemacht?
AS: Das ist in der Presse etwas 
vereinfacht dargestellt worden 
– so nach dem Motto: Die erste 
Saison war Mist, die zweite war 
toll. Aber eigentlich hatten wir auch 
in der ersten Saison schon ein paar 
Erfolge. Man darf nicht vergessen, 
dass wir erst im Mai 2003 endgültig 
erfahren haben, dass wir das Haus 
übernehmen würden. Wir hatten 
also nicht viel Vorlauf. Inzwischen 
haben wir einfach mehr Zeit gehabt, 
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der wundervollen Barbara Nüsse. 
Zu meinen Lieblingsproduktionen 
gehört aber auch „Rameaus Nef-
fe“ von Diderot. Das sahen zwar 
im Schnitt vielleicht gerade mal 
200 Zuschauer, aber wenn so ein 
wirklich untheatralisches Thema 
wie die richtige Lebensform zu 
wählen mit intelligenten, gewitzt 
interpretierten Figuren und einer 
tollen Sprache auf die Bühne ge-
bracht wird, dann ist das auch ein 
besonderes Glück.
AM: Sie sind realiv jung und 
leiten bereits drei große Bühnen 
in Hamburg. Wie haben Sie das 
geschafft?  
AS: Es gibt wohl kein Patentrezept. 
Als ich mit 28 Intendant wurde, 
habe ich mich selber gewundert. 
Da war ich der jüngste Intendant 
Deutschlands, und heute bin ich 
immer noch der jüngste Intendant 
Hamburgs. Aber ich kann nicht 
sagen, dass ich das immer schon 
geplant habe. Ich habe zwei Jahre 
lang eine Lehre zum Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann gemacht und 
bin froh über diese Zeit, in der ich 
etwas ganz anderes getan habe. Ich 
fi nde es nicht verkehrt, wenn man 
einen Teil seines Lebens etwas ganz 
anderes studiert oder eine Weltreise 
gemacht hat, und so Erfahrungen 
über einen ganz anderen Weg 
sammelt, die man dann wieder in 
die Kunst einfl ießen läßt. Ich bin 
erst mit 24 zum Theater gekommen 

und habe dann in kurzer Zeit viel 
nachgeholt. Dazu gehört auch, 
die Chancen, die einem geboten 
werden, zu nutzen. 
AM: Was erwartet uns in der nächs-
ten Saison?
AS: Ich freue mich riesig auf die 
allererste Premiere am 8. Septem-
ber, den „Der Mann ohne Vergan-
genheit“ von Aki Kaurismäki. Wir 
haben mit bekannten Schauspielern 
wie Albert Kitzel und Helmut Zierl 
schon Riesenerfolge gehabt. Aber 
nun kommen mit Steffen Wink 
und Katja Studt zwei prominente 
Schauspieler, die aus einer anderen 
Generation stammen. Ich bin sehr 
gespannt, ob das Kammerspiel-
Publikum das annehmen wird. Ich 
möchte auch auf unsere wunderba-
ren Gastspiele hinweisen. So haben 
wir für zwei Abende Meret Becker 
gewinnen können. Sie kommt mit 
einem fi nnischen Tangoliederabend 
im Oktober.  
AM: Finnischer Tango? 
AS: Ja, Tango ist der fi nnische 
Nationaltanz, voller Leidenschaft, 
aber eben nordisch melancholisch. 
Auch Christian Redl wird mit ei-
nem Francois Villon-Abend zu uns 
kommen. Das sind die Gaststpie-
le im Herbst, dazu kommen noch 
viele weitere Eigenproduktionen, 
auf die ich mich in anderer Weise 
genauso freue. Kurzum: Wir gehen 
mit sehr viel Euphorie und Kraft in 
die neue Saison.              Mia Um

die Saison vorzubereiten, konnten 
anders besetzen, andere Regisseure 
holen, hatten andere Planungsvor-
läufe für die Bühnenbilder, und sind 
jetzt voll im Rhythmus. Mehr hat 
sich eigentlich nicht verändert. 
AM: Was machen Sie anders als 
Ihre Vorgänger?
AS: Meine Vorgänger Ulrich 
Waller und Ulrich Tukur haben 
einen großen Schwerpunkt im 
Kabarett und im musikalischen 
Bereich gehabt. Unsere Konzent-
ration liegt, wie schon bei Ida Ehre, 
beim gehobenen Sprechtheater mit 
herausragenden Schauspielern. Das 
ist unsere Stärke. 
AM: Welche Produktion, die Sie 
an den Kammerspielen gemacht 
haben, liegt Ihnen besonders am 
Herzen?
AS: Na ja, Erfolg euphorisiert na-
türlich, von daher gehört „Eisen“ 
mit Monica Bleibtreu und Louisa 
Stroux dazu,  das u.a. den Publi-
kumspreis des Norddeutschen The-
atertreffens gewonnen hat und der 
wunderbare Erfolg „In allen Ehren“ 
zum Saisonabschluß u.a. mit Nicole 
Heesters und Michael Degen.  Aus 
der ersten Spielzeit liegt mir beson-
ders „Martha Jellneck“ am Herzen, 
ein sehr anspruchsvolles Stück, das 
fantastische Kritiken bekommen 
hat. Mit dieser Produktion ist der 
Filmregisseur Kai Wessel ans The-
ater gekommen. Außerdem war es 
meine erste Zusammenarbeit mit 

Axel Schneider, Intendant der Kammerspiele, freut sich auf 
die bevorstehende Geburtstagsparty und macht neugierig 
auf die nächste Saison. Foto: Joachim Hiltmann

Vor genau 60 Jahren hat Ida Ehre die 
künstlerische Leitung der Hamburger 
Kammerspiele übernommen. Am 3. 
September soll nun dieses Jubiläum unter 
der Leitung des Intendanten Axel Schneider 
gebührend gefeiert werden – und Sie sind 
herzlich dazu eingeladen!

ROTHERBAUM   2120   HARVESTEHUDE


