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Freie Presse: Auf Ihnen lasten
hohe Ansprüche. Sie sollen die
miserable Auslastung des Leipzi-
ger Schauspiels erhöhen. Übli-
cherweise heißt es dann: Ich ha-
be großen Respekt vor dieser
Aufgabe, lassen Sie mich erst
mal machen. Was sagen Sie?

Enrico Lübbe: So ähnlich hätte ich
es auch formuliert. Sicherlich ist die
Situation im Moment nicht einfach,
und es wird Zeit brauchen, hier an-
zukommen und viele Menschen zu-
rückzugewinnen. Aber ich hoffe da-
rauf, dass man mir diese Zeit gibt.

Wie lang ist die?
Ich habe einen Fünfjahresvertrag. In
Chemnitz war die Situation 2008
ähnlich. Gleich zu Beginn gelang es,
das Image des Schauspiels in der
Stadt zu verbessern. Bis sich das al-
lerdings an Zahlen beweisen ließ,
hat es gedauert. Im vierten Jahr war
die Auslastung dann großartig.
Nach und nach hörte man, ins
Schauspiel kann man wieder gehen.

Warum konnte man das vorher
nicht?

Ich glaube, es war etwas zu monoäs-
thetisch. Chemnitz hat eine große
Schauspieltradition. Da gab es die
Hoffnung, dass die Farbenvielfalt
größer wird. Und zudem haben wir
Stücke gebracht und Autoren, die
vorher nicht gespielt worden waren
– und das ist gut angenommen wor-
den. Nicht unbedingt in dem Sinne,
dass das immer ausverkauft war,
aber es kamen Zuschauer ins Haus,
die vorher nicht da waren.

Es wird Ihnen vorgeworfen, Sie
würden für Leipzig eine ästheti-
sche Rolle rückwärts planen.
„Brav“ war noch die freundlichs-
te Vorverurteilung.

Die Frage ist, von wem wird mir so
was vorgeworfen. Was ist damit
konkret gemeint? Das weiß ich
nicht, und ich weiß auch nicht, ob
diese Leute meine Arbeiten über-
haupt je gesehen haben, die ich mitt-
lerweile unter anderem auch in
München, Frankfurt, Wien, am Ber-
liner Ensemble oder gerade an der
Staatsoper Hannover inszeniert ha-
be. Ich habe diese Vorverurteiler nie
richtig ernst genommen – und war
noch irritierter, als sich einige der

lautesten Kritiker dann bei mir be-
warben. Aber der entscheidende
Punkt ist: Ich trete in Leipzig als In-
tendant an, und ich möchte nicht
die einzige und nicht die prägende
Regiehandschrift sein. Da ertrage
ich sehr viel anderes neben mir.

Sie wollen damit sagen, dass es
auch in Leipzig bisher eine ästhe-
tische Monokultur gibt?

In Berlin oder Wien oder Hamburg
gibt es mehrere Schauspielhäuser in
einer Stadt, die gezielt Ästhetiken
für ausgewählte Zielgruppen anbie-
ten können. Leipzig hat nur ein
Stadttheater. Das heißt, wenn ich
über das Ensemble, Spielpläne und
Stücke nachdenke, muss ich wissen,
für wen ich eigentlich was machen
will. Der Auftrag eines Stadttheaters
heißt doch auch, für die unter-
schiedlichsten Menschen in dieser
Stadt – die uns im übrigen finanzie-
ren – mit unterschiedlichsten An-
sprüchen da zu sein. Was wiederum
nicht automatisch heißt, dass man
sich anbiedern muss.

Woran liegt es eigentlich, dass
Theatermacher ihr Haus dann
für modern halten, wenn sie den
Großteil ihres Publikums für
blöd erklären?

Als Theatermacher müsste und
würde ich Ihnen jetzt gerne sofort
widersprechen wollen. Aber einige
Tendenzen der letzten Jahre machen
auch mich nachdenklich. Als ich öf-
fentlich sagte, ich möchte eine gute
Auslastung erreichen, wurde mir so-
fort vorgeworfen, ich würde Gefäl-
ligkeitstheater machen wollen –
was auch immer das sein soll. Die

Unterstellung, ein volles Theater sei
naturgemäß niveaulos, zeugt von ei-
ner unermesslichen Arroganz den
Theaterbesuchern gegenüber.

Haben Sie überhaupt noch Lust,
wenn Sie die Spottartikel über
den „zum Intendanten durchge-
wurschtelten Alfons-Zitterba-
cke-Kinderschauspieler“ lesen?

Ich glaube, egal, wer es geworden
wäre – jeder hätte erst mal mit Skep-
sis und Vorverurteilungen leben
müssen. Wahrscheinlich gehört das
inzwischen bei solchen Wechseln
dazu. Und es ist dann ja auch sehr
einfach, anonym etwas ins Netz zu
tippen.

Ist die überregionale Kritik so
wichtig, wie sie sich nimmt?

Natürlich freue ich mich über jede
gute Presse – auch die überregiona-
le. Aber entscheidend ist zunächst,
dass wir in der Stadt ankommen
und vom hiesigen Publikum ange-
nommen werden, und zwar von ei-
nem möglichst großen Spektrum.
Wenn man das erreicht hat, stellt
sich der überregionale Fokus auto-
matisch ein.

Sie gelten als Schauspieler- und
Literaturregisseur. Was ist das?

Sicher steht bei mir der Schauspieler
sehr auffällig im Zentrum der Arbeit
– und der Text, die Sprache, der Ge-
danke, auch die Form. Ein Kritiker
hat einmal geschrieben, dass ich ein
guter Menschenbeobachter sei und
sehr genau in die Stücke hineinhöre.
Das fand ich eine tolle Beschreibung
und ein großes Kompliment.

Werktreue ist ja auch so ein Hor-
rorbegriff.

Zu diesem Unbegriff habe ich vor
kurzem einen sehr klugen Absatz
von Hans-Dieter Schütt gelesen: „Je-
der Dichtersatz hat zahllose Unter-
Texte. In jedem deutenden Kopf
werden Geschichten neu zusam-
mengesetzt. Alles ist Auslegung.
Wer fürs Theater arbeitet, arbeitet
für einen fortwährenden Wechsel
der Perspektiven. Wem sollte ein
Werk denn treu sein? Doch nur den
wechselnden Fragen.“ Besser kann
ich es nicht sagen.

Wenn Sie ein Stück inszenieren,
dann auch des Stückes wegen?

Wenn ich als Regisseur von einem
Stück nichts halte, mache ich es
nicht. Manche ironisieren dann al-
les und sagen, ist übrigens alles
nicht ernst gemeint, das Stück kann
man heute doch sowieso nicht mehr
spielen. Zum Inszenieren wird ja
niemand gezwungen. Sich in Zynis-
mus zu flüchten, ist immer leicht.

Die Regisseure, die Sie verpflich-
ten, dürfen also nichts mehr iro-
nisieren?

Doch, wenn sie’s intelligent ma-
chen. Wenn sie damit etwas bezwe-

cken. Aber nicht, wenn es aus der
Not heraus passiert. Ich finde es an-
maßend, ein Stück zu demontieren,
nur weil einem dazu nichts einfällt.

Ist jeder Regisseur automatisch
ein guter Intendant?

Nein.
Aber Sie trauen sich das zu.

Die Leitungsarbeit macht mir sehr
viel Spaß.

Was genau?
Die kontinuierliche Arbeit mit ei-
nem festen Ensemble, die Weiter-
entwicklung von seinen Mitglie-
dern. Ich bin kein Freund von Gast-
stars, sondern engagiere Schauspie-
ler, weil ich ihnen allen Hauptrollen
zutraue. Auch für das Klima am
Haus ist wichtig, dass ein Ensemble
in der ersten Reihe steht.

Was haben Sie programmatisch
genau vor? Man liest, dass Sie
auch aus dem Haus herauskom-
men wollen.

Ich bitte um Verständnis, dass ich al-
les Konkrete erst im Juni vorstellen
kann. Nur so viel: Es wird inhaltlich
und ästhetisch vielfarbiger, und ich
kann bestätigen, dass wir dabei sind,
mit vielen städtischen Institutionen
zusammenzuarbeiten.

Warum denn so hartleibig?
Ich habe gelernt, erst über Dinge zu
reden, wenn sie in trockenen Tü-
chern sind.

Haben Sie Angst vor denen, die
jetzt schon wissen, wie langwei-
lig alles wird?

Nein. Denn das ist wohl ein Wissen,
das völlig unabhängig von meinen
Plänen behauptet wird – egal, wie
diese Pläne aussähen.

CHEMNITZ/LEIPZIG — Noch ist Enrico
Lübbe Chef des Schauspielhauses
in Chemnitz. Ab der nächsten
Spielzeit übernimmt er die Inten-
danz des Leipziger Schauspiels
von Sebastian Hartmann, der sei-
nen Vertrag nicht verlängerte. Die
Berufung des Regisseurs Lübbe,
der in Leipzig Theater- und Kom-
munikationswissenschaften stu-
dierte und zunächst als Assistent,
dann als Hausregisseur bei Wolf-
gang Engel anfing und seit 2008 in
Chemnitz arbeitet, stieß in Leipzig
auf einen erstaunlich breiten Wi-
derstand. Christian Schmidt
sprach mit Enrico Lübbe über Vor-
verurteilungen, künstlerische Plä-
ne und ästhetische Einsichten.

Das Ensemble steht in der ersten Reihe
Der designierte Leipziger Schauspielintendant Enrico Lübbe will aus dem Stadttheater ein Theater für die Stadt machen

Sein schlichtes Büro im Chemnitzer Schauspielhaus wird Enrico Lübbe bald verlassen. FOTO: ANDREAS TRUXA

„Ich finde es anma-
ßend, ein Stück zu
demontieren, nur
weil einem dazu
nichts einfällt.“

GEWANDHAUS

„Taschenkonzerte“
ausgezeichnet
LEIPZIG — Die „Taschenkonzerte“ des
Gewandhauses in Leipzig sind ges-
tern als herausragende Bildungsidee
ausgezeichnet worden. Sie sind da-
mit eines von 52 Projekten, die sich
in dem bundesweiten Wettbewerb
„Ideen für die Bildungsrepublik“
durchsetzten. Bei den „Taschenkon-
zerten“ besuchen Musiker des Ge-
wandhauses mit ihren Instrumen-
tenkoffern Kindergärten oder Schu-
len, spielen ein kleines Konzert und
stellen sich den Fragen der Kinder.
Der Wettbewerb wird von der Initia-
tive „Deutschland – Land der Ideen“
veranstaltet. Nach Angaben der Or-
ganisatoren hatten mehr als 1100
Bildungsprojekte ihre Ideen einge-
reicht. (dpa)

MARTIN ROTH

„Kultur muss
Wunden heilen“
LONDON — Der Direktor des Victoria
and Albert Museums (V&A), Martin
Roth, ist stolz auf den Rekord von
3,23 Millionen Besuchern 2012 und
besonders über den Zulauf junger
Menschen. „Das ist unglaublich, un-
beschreiblich“, sagte der frühere Ge-
neraldirektor der Staatlichen Kunst-
sammlungen in Dresden. In London
fühle er sich sehr zu Hause. Die Plä-
ne des 57-Jährigen reichen von der
baulichen Erweiterung des Muse-
ums für Art und Design bis hin zu ei-
ner neuen Standortbestimmung
über seine „soziale Dimension“. Be-
sonders am Herzen liege ihm, als
Deutscher mit Hilfe der Kultur die
Wunden der Vergangenheit zu hei-
len. „Von Dresden nach London zu
gehen, das ist schon ein symboli-
scher Akt“, sagte Roth. (dpa)

OSTERFESTSPIELE

2014 mit Mozart,
Strauss und Rihm
WIEN/SALZBURG — Die Salzburger Os-
terfestspiele widmen sich im kom-
menden Jahr drei großen Kompo-
nisten: Das Klassikfestival an der
Salzach legt den Schwerpunkt 2014
auf Werke von Wolfgang Amadeus
Mozart, Richard Strauss und Wolf-
gang Rihm. Das teilte die Leitung
der Festspiele, Dirigent Christian
Thielemann und Intendant Peter Al-
ward, bei der Programmpräsentati-
on mit. Zum 150. Geburtstag von Ri-
chard Strauss, der 2014 gefeiert wird,
nehmen die Festspiele die Oper
„Arabella“ ins Programm. Sopranis-
tin Renée Fleming und Bariton Tho-
mas Hampson werden von der Säch-
sischen Staatskapelle Dresden be-
gleitet. Zum 25. Todestag vom Grün-
der des Festivals, Herbert von Kara-
jan, gibt es ein Gedenkkonzert für
den Maestro: Wolfgang Rihms
„Ernster Gesang für Orchester“, das
Requiem von Mozart und „Meta-
morphosen“ von Strauss. (dpa)

NACHRICHTEN

AUGUSTUSBURG — Was tut man am
besten an einem frostig-kalten Früh-
lingsabend? Man sitzt zu Hause am
Computer, surft im Internet und
schreibt mit klopfendem Herzen ei-
ner unbekannten E-Mail-Liebe. Oder
man sitzt im Fasskeller des Schlos-
ses Augustusburg, ist Gast in der Pre-
mierenvorstellung „Alle sieben

Wellen“ und sieht dem Schauspie-
lerpaar des Schlosstheaters beim
Denken zu.

Nachdem Anna Silke Röder und
Andreas Unglaub erst im vergange-
nen Herbst mit der Bühnenfassung
des Bestsellerromans von Daniel
Glattauer „Gut gegen Nordwind“
den ersten Teil einer virtuellen
E-Mail-Liebesgeschichte präsentier-
ten, steht nun bereits die Fortset-
zung auf ihrem Programm. „Das war
ein Wunsch unseres Publikums. Es
wollte unbedingt wissen, wie die Ge-
schichte mit den beiden weiter-
geht“, verrät Unglaub. Und diesen
Gefallen haben die Theaterprofis ih-
ren begeisterten Besuchern getan.

In „Alle sieben Wellen“ machen
Leo und Emmi einen entscheiden-

den und zugleich folgenschweren
Schritt: Sie wagen sich in die dreidi-
mensionale Wirklichkeit. Sie tref-
fen sich, trennen sich und kommen
doch nicht voneinander los. Eine
Liebesgeschichte, wie sie heute
überall auf der Welt wohl hundert-
fach passiert. Aus dem Leben gegrif-
fen, im rasanten Medienzeitalter
beinahe belanglos alltäglich. Und
doch schaffen die Darsteller das
Kunststück: Sie erzählen diese Ge-
schichte in geschliffenen Dialogen,
zauberhaft berührend, hinreißend
komisch und erfrischend lebendig.

Der einzige bühnenbildnerische
Luxus, den sich das kreative Thea-
ter-Paar dabei auf der Spielfläche
gönnt, ist ein rundes Fischglas, in
dem ein Goldfisch seinen großen

Auftritt hat. Mehr braucht es auch
nicht. Eine Schattenwand, zwei Ho-
cker, Licht und Musik. Die grellen
Scheinwerfer, in die sich die beiden
Darsteller immer wieder mutig be-
geben, leuchten dabei nicht nur das
Seeleninnere von Emmi und Leo
aus. Jeder der 70 Premierengäste –
mehr passen beim besten Willen in
den gemütlichen Schlosskeller
nicht rein – sieht und spürt, was in
den Protagonisten vor sich geht. Jede
Schweißperle auf der Stirn von Leo,
jede Träne, die sich in den Augen-
winkeln von Emmi sammelt, jeder
zweifelbehaftete Gedanke in den
Gesichtern, mit dem die Liebenden
den letztlich richtigen Weg in eine –
gemeinsame? – Zukunft suchen.

Das ist Theater, wie es Anna Silke

Röder und Andreas Unglaub verste-
hen, und wie sie es mit ihrem Publi-
kum teilen wollen: ehrlich, direkt,
unverstellt, authentisch. „Die Fanta-
sie im Kopf eines jeden Zuschauers
ist viel überwältigender und größer
als das, was wir auf der Bühne zeigen
könnten“, sagt Andreas Unglaub
und verrät damit, welcher große
Theatermacher hier Pate stand: Pe-
ter Brook. Zwischen den Zeilen le-
sen, die Gedanken spielen lassen,
viel Platz für eigene Gefühle in ei-
nem leeren Raum. Jeder, der sich da-
rauf einlässt, wird es genießen.

NÄCHSTE AUFFÜHRUNG Karten gibt es
wieder ab der Vorstellung am 13. April, 19
Uhr. Kartentelefon: 037291/69254.

» schlosstheater-augustusburg.de

Mit dem Fortsetzungs-
stück „Alle sieben Wellen“
erfüllt das Schlosstheater-
Duo Augustusburg seinem
Publikum einen Wunsch.

Viel Platz für Gefühle in einem leeren Raum

VON VERENA TOTH

Emmi (Anna Silke Röder) und Leo
(Andreas Unglaub).  FOTO: SCHLOSSTHEATER
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