
Alster-Magazin: Die „Pegasus 
Preis“-Jury beeindruckte, 
dass Sie auf gewinnträchtige 
Inszenierungen mit seichter 
Unterhaltung verzichtet 
haben. Wo sehen Sie die 
Kammerspiele in der Ham-
burger Theaterlandschaft 
positioniert?
Axel Schneider: Das ist für mich 
selbst etwas schwer zu beantwor-
ten. Andere sind der Meinung, 
dass wir nach dem Thalia Theater 
die Nr. 2 in der Stadt sind. Dabei 
haben wir in der Außenwirkung 
natürlich einen anderen Auftrag 
als die Staatstheater, die dazu 
verdammt sind, „innovativ“ zu 
sein. Grundsätzlich hat Thea-
ter Geschichten mit Menschen 
zu erzählen, die nachvollzieh-
bar bleiben. Dafür stehen wir, 
schließlich birgt das schon der 
Begriff Kammerspiel in sich: ein 
relativ kleines, aber fokussier-
bares Theater mit interessanten 
Texten und wenigen, aber her-
ausragenden Protagonisten. 
Schausspielhaus und Thalia 
Theater hingegen sind Konzep-
tionstheater mit großen Bühnen 
und großen Verwandlungsmög-
lichkeiten. Das haben, können 
und wollen wir gar nicht. In der 
Privattheaterlandschaft können 
wir uns mit diesem Konzept gut 
von anderen Häusern, die sich 
teils auf bestimmte Sparten kon-
zentrieren, abgrenzen. 
AM: Die Spannbreite und der 
Mut bei der Wahl der Stücke 
sowie die Umsetzung wurden 
ebenfalls gelobt. Das führt 
mich zum Thema Erfolg und 
Geld: Deutsches Schauspiel-
haus und das Thalia Theater 
erhalten je 18,7 bzw. 16, 3 
Mio. Zuwendungen von der 
Stadt. Die Kammerspiele 
913.000 Euro. Ärgert Sie 
das?
AS: Das kann es nicht, denn ich 
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wusste ja bei der Vertragsun-
terzeichnung, worauf ich mich 
einlasse. Was mich ärgert ist aber, 
dass diese Arbeit in einem gewis-
sen Sinne durch die Evaluierung 
der Privattheater im Moment in 
Frage gestellt wird. Insgesamt 
werden 84 Mio. Euro im Kultur-
haushalt für die Theater bereitge-
stellt, davon gehen 78 Mio. an die 
drei Staatstheater inkl. Staatsoper 
und lediglich 5,1 Mio. Euro an 
die 36 Privattheater, von denen 
nicht alle subventioniert werden. 
Wenn man das nebeneinander 
stellt, ist es grotesk, diesen Etat 
nicht zu erhöhen und statt des-
sen über eine Umverteilung 
der Summe nachzudenken. Wir 
benötigen eine Basisversorgung,  
dabei geht es doch eigentlich nur 
um Minimalbeträge. 
AM: Worin liegt die Gefahr?
AS:  Neben der drohenden 
Schließung von Häusern bei 
uns zumindest darin,  im Niveau 
abzusacken. Die gelobten muti-
gen Stücke sind nämlich nicht 
immer wirtschaftlich. Natürlich 
kann ich es mir leichter machen 
und Richtung Unterhaltung 
gehen, aber das geht zu Lasten 
unseres anspruchsvollen Spiel-
plans. Davon möchte ich nicht 
abrücken.
AM: Möchten Sie nicht selber 
mal aus dem Vollen schöpfen 
können und Intendant eines 
Staatstheaters werden?
AS: Naja, ich war ja mal Assistent 
und Regisseur am Staatstheater 
und kenne also die Mechanis-
men. Daher weiß ich, Geld ist 
nicht alles. Dank meiner Mög-
lichkeiten mit den Kammer-
spielen, des Altonaer und des 
Harburger Theaters kann ich 
jetzt eine Spanne von Stücken 
anbieten – etwa 20 –, die in der 
Menge der eines Staatstheaters 
gleicht. Dabei habe ich aber ganz 
unterschiedliche Zielgruppen. 

Das finde ich unglaublich span-
nend. 
AM: Wie teilen Sie sich Ihre 
Zeit für die Theater auf – für 
jedes ein Drittel des Jahres?
AS: Das lässt sich nicht in Pro-
zenten ausdrücken, zumal gerade 
im Herbst die Zeit der Gastspiele 
und der Tourneen viel Zeit bean-
sprucht. Sie ist so bedeutend, dass 
eigentlich von Vierteln gespro-
chen werden könnte. Sicherlich 
gibt es saisonale Schwerpunkte 
bei den drei Häusern, trotzdem 
schaffe ich es, jede neue Produk-
tion so zu betreuen, wie es sich 
für einen künstlerischen Leiter 
gehört.  
AM: Was hat sich in Ihrer 
Zeit an den Kammerspielen 
verändert?

AS: Im Prinzip, dass das Haus 
zum reinen und etablierten 
Sprechtheater geworden ist. Vor 
meiner Zeit gab es beispielsweise 
viel  Kabarett – natürlich spielen 
wir auch mal etwas Musikali-
sches, das ist legitim, aber eine  
Verwässerung mit anderen Gen-
res gibt es nicht mehr. Außerdem 
sind wir politischer geworden. 
Das neue Stück „Romanze“ ist 
ein gutes Beispiel. Eine parodie-
rende Farce zum Nahostkonflikt, 
die ihn ad absurdum führt. Dieses 
Thema so anzupacken, das muss 
man sich erst mal trauen.
AM: Ich habe gelesen, dass 
Ihr Theater mit seinen 429 
Plätzen schwer auf finanzi-
ellen Erfolgskurs zu bringen 
sein soll – ist es zu klein?
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AS: Die Größe ist sicherlich 
ein Problem. Es ergibt sich aus 
unseren Räumlichkeiten. Die sind 
gleichzeitig aber auch unser Plus, 
denn sie ermöglichen dem Schau-
spieler eine Nähe zum Publikum, 
die man so und mit über 400 
Plätzen nicht oft findet. Selbst 
feinste Gesten erreichen noch die 
hinterste Reihe. Der Nachteil ist, 
dass selbst bei einem erfolgrei-
chen Stück mit ausverkauftem 
Haus kaum Rücklagen gebildet 
werden können. Ein Stück, das 
nicht so gut läuft, bedeutet sofort 
eine finanzielle Schieflage. Das 
ist der Preis, den wir für das Flair 
und den Charme unseres Hauses 
bezahlen. 
AM: Macht Ihnen Ihre Arbeit 
noch Spaß?

AS: Auf jeden Fall. Schließlich 
bin ich für drei Theater ver-
antwortlich, die einmalig sind. 
Und so unterschiedliche Häuser 
unter einer Leitung, das gibt es in 
Deutschland kein weiteres Mal. 
Mein über die Jahre gewachsenes 
Team und ich haben etwas ganz 
Besonderes aufgebaut, das ist 
nicht so leicht zu ersetzen.  
AM: Haben Sie sich trotzdem 
schon einmal Gedanken über 
einen Wechsel gemacht? 
AS: Derzeit bin ich in der glückli-
chen Lage, dass sich eher andere 
diese Gedanken machen. Ich habe 
diesen Wunsch nicht, zumal auch 
private Gründe wie die Einschu-
lung meiner Tochter für einen 
Verbleib im kulturell interessan-
ten Hamburg sprechen.   Kai Wehl

Einmalig in Deutsch-
land: drei Häuser in 
einer Hand – Axel 
Schneider ist Inten-
dant des Altonaer 
Theaters (seit 1995) 
sowie des Harburger 
Theaters und der 
Hamburger Kam-
merspiele (beide seit 
2003/2004). 


