
die 
Köpfe 
der 
saison 
2015/16
Wer wird wichtig in der kommenden Spiel-
zeit? Wer hat sich Großes vorgenommen? 
Wer steht vor einem spannenden Neu-
anfang? Wir haben Künstler ausgesucht, 
die uns in den kommenden Monaten  
besonders interessieren werden. Auf die  
Gefahr hin, dass am Ende doch wieder  
alles ganz anders kommt …

Lydia Steier, Regisseurin mit 
eigenwilligem Zugri!
Ich beobachte sie schon seit 
einigen Jahren und freue mich 
immer wieder an ihren Insze- 
nierungen. Nicht weil ihr alles 
gelingt – aber weil sie mutig  
ist und sich den individuellen 
Herausforderungen eines Wer- 
kes stellt, statt einfach ihre 
Machart drüber zustülpen. Ihr 
„Perelà“ am Staatstheater 
Mainz wurde völlig zu Recht 
für den FAUST 2015 nominiert. 
Deshalb habe ich mich total 
gefreut, als ich gesehen habe, 
dass Andreas Beck, der neue 
Intendant am Theater Basel, 
ihr die Chance gibt, Stockhau-
sens gewaltigen „Donnerstag 
aus ,Licht‘“ zu inszenieren – 
eine große Herausforderung! 
Lydia Steier hat diese Chance 
verdient – und ich werde die 
Premiere auf keinen Fall 
versäumen!

Peter Konwitschny, Alt-
meister mit einem  
erstaunlichen Comeback
Er ist einer wichtigsten Opern- 
regisseure seiner Generation, 
prägende Bühnen erlebnisse 
meines Kritiker lebens gehen 
auf sein Konto: sein überrum-
pelnd-unkonventioneller 
„Wozzeck“ an der Hamburgi-
schen Staatsoper, die hinrei- 
ßende Stuttgarter „Götterdäm-
merung“, die überwältigende 
Deutung von Nonos „Al  
gran sole carico d’amore“ an 
der Staatsoper Hannover …  
Dann wurde es ruhiger um den 
Altmeister, seine Zeit in Leipzig 
war vielleicht nicht die glück- 
lichste – aber jetzt ist Peter 
Konwitschny wieder da. Gerade 
heimste er für „Die Eroberung 
von Mexico“ bei den Salzburger 
Festspielen viel Lob ein. Und  
so freue ich mich nun auf seine 
Inszenierungen von Halévys 
„La Juive“ in Mannheim (die  
ich in Amsterdam verpasst 
habe) und auf „Lady Macbeth 
von Mzensk“ am Theater 
Augsburg!
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Sebastian Baumgarten, 
Regisseur zwischen Oper 
und Schauspiel
Sebastian Baumgarten ist 
nicht nur ein produktiv nach- 
denklicher, immer wieder 
origineller Regisseur, der aus 
dem Wechsel zwischen Schau- 
spiel und Oper spannende 
Impulse für seine Arbeit ge- 
winnt. Er ist für mich auch ein 
wertvoller Gesprächspartner: 
in Interviews ebenso wie in 
persönlichen Gesprächen. Ich 
finde es großartig, das Andreas 
Homoki, Intendant der Oper 
Zürich, ihm ein Projekt an- 
vertraut hat, bei dem es um 
einen der größten Brocken  
des neuen Musiktheaters geht: 
Wolfgang Rihms „Hamletma-
schine“, um die die Theater 
seit 15 Jahren einen großen 
Bogen gemacht haben. Gabriel 
Feltz dirigiert, Barbara Ehnes 
gestaltet den Raum, Premiere 
ist am 24. Januar.

Kent Nagano, neuer 
Generalmusikdirektor der 
Hamburgischen Staatsoper
Seit seinem grandios mitrei-
ßenden Dirigat von Olivier 
Messiaens gewaltiger Musik-
theaterlegende „Sait François 
d’Assise“ bei den Salzburger 
Festspielen 1998 verehre ich 
Kent Nagano. Auch wenn ich 
seitdem gelegentlich auch mal 
einige nicht ganz so mitreißen-
de Dirigate von ihm gehört 
habe – wer kann schon alles? 
Aber je komplexer ein Werk 
wird, desto besser wird er. Und 
das kann man ja nicht von 
vielen sagen. Deshalb freue ich 
mich, dass Kent Nagano nun, 
nach einer nicht rundum 
geglückten Zeit als GMD der 
Bayerischen Staatsoper, nach 
Hamburg kommt. Er ist ein 
toller Orchesterlehrer und 
penibler Probierer – ich bin 
sicher, man wird in Hamburg 
großartige Abende mit ihm 
erleben. Auf seinen Einstand 
mit Berlioz’ „Les Troyens“ am 
19. September bin ich total 
neugierig: auch das ein gewal- 
tiger, facettenreicher, klanglich 
ra!nierter Brocken – genau 
das Richtige für ihn!

Elias Grandy, neuer 
Generalmusikdirektor am 
Theater Heidelberg
Ich kenne ihn erst durch ein 
kurzes Tre"en und vom Hö- 
rensagen bezüglich dessen, was 
er in Heidelberg so tut und 
vorhat – also eigentlich noch 
gar nicht. Doch das Wenige, 
was man mir erzählt hat, vor 
allem hinsichtlich seiner Arbeit 
mit dem Orchester und den 
Solisten, hat mich so neugierig 
gemacht, dass ich mir vorge-
nommen habe, im Laufe der 
kommenden Spielzeit ein Por- 
trät über ihn zu schreiben. Der 
1980 in München geborene 
Elias Grandy übernimmt am 
Theater und Orchester Hei- 
delberg seine erste Chefposi-
tion und startet am 18. Sep- 
tember mit Mozarts „Le nozze 
di Figaro“ in einer Inszenie-
rung von Nadja Loschky, es 
folgen (neben etlichen Kon- 
zerten) die Urau"ührung von 
Johannes Kalitzkes neuer Oper 
„Pym“ in der Regie von Johann 
Kresnik am 18. Februar und  
die Premiere von Wagners 
„Fliegendem Holländer“ in 
einer Inszenierung von Lydia 
Steier (siehe die erste Spalte  
in dieser Rubrik!) am 9. April. 
Ich werde mir seine Arbeit 
genauer anschauen!

Susanne Schulz, neue 
Intendantin des Theaters 
Ansbach
Tatsächlich war diese umtrie-
bige Theaterfrau, die 1963 in 
Kassel das Licht der Welt er- 
blickte und am renommierten 
Institut für Angewandte Thea- 
terwissenschaft der Justus-
Liebig-Universität Gießen stu- 
dierte (bei Andrzej Wirth, 
George Tabori und Heiner Mül- 
ler), in ihrem Dramaturginnen-
Wanderleben auch mal für 
Oper zuständig. Aber eigentlich 
kann man sie keiner Sparte 
zuordnen. Viel eher ist ihr Me- 
tier die Theatererweckung.  
In Naumburg machte sie aus 
einer Puppenbühne ein rich- 
tiges Stadttheater und erreg- 
te mit phantasievollen Pro- 
grammen viel Aufmerksam- 
keit, jetzt übernimmt sie in 
Ansbach das jüngste Stadt- 
theater Deutschlands. Mich 
interessiert ihr Neustart schon 
aus alter Anhänglichkeit. Denn 
in der mittelfränkischen Be- 
zirkshauptstadt hatte ich meine 
erste Redakteursstelle.
Texte_Detlef Brandenburg
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Schauspiel

Susanne Linke, Pionierin auf 
Lebenszeit
Sie ist wieder da! Okay, sie  
war nie ganz weg, aber so prä- 
sent wie in der kommenden 
Spielzeit war die Tanztheater-
Pionierin Susanne Linke in der 
deutschen Theaterlandschaft 
lange nicht. Theoretisch wäre 
mit 71 Jahren ja der Ruhe- 
stand nicht völlig abwegig.  
Von wegen! Zuletzt erregte 
Susanne Linke im Januar 2014 
mit der Rekonstruktion ihres 
eigenen 90er-Jahre-Werks 
„Ruhr-Ort“ in Bochum Auf- 
merksamkeit, und ab Herbst 
übernimmt sie nach vielen 
Jahren wieder die künstlerische 
Leitung einer Tanzsparte – am 
Theater Trier, wo ihr langjähri-
ger Partner Urs Dietrich als 
choreographer in residence ar- 
beiten wird. Dort zeigt sie  
– neben einer neuen Krea- 
tion – auch ihre „Ruhr-Ort“-
Produktion, die in dieser 
Saison übrigens auch als Gast- 
spiel auf Tour geht.

Sibylle Broll-Pape, 
neue Intendantin in 
Bamberg
Vom kleinen und agilen 
zweiten Haus Bochums, dem 
prinz regent theater, zum 
Stadttheater in der schmucken 
und Barockstadt Bamberg, 
dem E.T.A.-Ho!mann-Theater: 
Nach 25 Jahren unter dem 
auch als Autor präsenten In- 
tendanten Rainer Lewan- 
dowski in Bamberg dürfte sich 
an dem Haus nun dramatur-
gisch einiges bewegen. Zu Be- 
ginn zeigt die neue Hausherrin 
Sibylle Broll-Pape selbst am 
17. Oktober Hebbels „Nibelun-
gen“. Ein großer Sto!, der auch 
viele andere Theater beschäf-
tigt. Am nächsten Tag folgt mit 
dem Auftragswerk „rechtes 
denken“ von Konstantin 
Küspert sogleich eine Fort-
schreibung ins Heute. 

Martin Schläpfer, Choreo-
graph und Förderer junger 
Choreographen
Schon klar, Martin Schläpfers 
Arbeit am Ballett am Rhein  
in Düsseldorf/Duisburg ist nun 
wirklich keine Neu- oder 
Wiederentdeckung. Und den- 
noch – es ist eine Entdeckung, 
dass sich der umtriebige 
Schweizer Choreograph nun 
mit der neuen Reihe Young 
Moves auch eine gezielte Nach- 
wuchschoreographen-Förde-
rung auf die Fahnen schreibt 
(siehe dazu auch den Artikel 
auf Seite 56). Vielleicht spre- 
chen wir ja demnächst von der 
„Düsseldorfer Schule“? 
Außerdem ist es schlicht 
bemerkenswert, dass Martin 
Schläpfer es immer wieder 
scha!t, seine eigenen Kreatio-
nen mit anderen, berühmten 
Handschriften von Nils Christe 
bis George Balanchine zu 
einem stimmigen Programm 
zu verbinden. Jeder Premie- 
renabend ein Highlight – das 
gilt (voraussichtlich) auch in 
dieser Saison für das Ballett  
am Rhein. 
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Stephanie Thiersch/Mouvoir, 
multimedial arbeitende 
Choreographin
Ihre Arbeiten sind keines- 
wegs reine Tanzstücke, viel- 
mehr oszillieren sie zwi- 
schen Choreographie, Instal- 
lation und medialer Kunst.  
„Auf der Bühne entwickelte sie 
nahezu rauschhaft-fremde 
Atmosphären aus der Verqui-
ckung sämtlicher Medien“, 
schreibt Arnd Wesemann über 
sie. Die Kölnerin gehört mit 
ihrer Compagnie Mouvoir seit 
einigen Jahren zu den be- 
gehrten Protagonistinnen der 
freien (Tanz-)Szene. Auch  
am Stadttheater ist sie mitt- 
lerweile keine Unbekannte 
mehr – eine Entwicklung, die 
sich in den nächsten Jahren 
intensivieren könnte. In diesem 
Herbst geht wieder eine Pro- 
duktion von ihr auf Deutsch-
landtour: „Bronze by Gold“, ein 
Stück, das den Rausch und die 
rasende Bewegung sucht. Im 
Anschluss an die Berliner 
Premiere (beim Festival Tanz 
im August) wird es sowohl an 
Häusern der freien Szene als 
auch am Staatstheater Darm- 
stadt zu sehen sein.  
Texte_Bettina Weber



Simon Stone, 
dichtender Regisseur
Auch der australische Regis-
seur Simon Stone gehört als 
neuer Hausregisseur zentral 
zum vielversprechenden Neu- 
start des Theaters (gerade  
auch im Schauspiel) in Basel 
dazu. Am 23. Oktober insze-
niert er dort „Engel in Ame- 
rika“. Außerdem wird der pas- 
sionierte Klassiker-Umdichter 
an den größten Schauspielhäu-
sern in Deutschland arbeiten: 
An den Münchner Kammer-
spielen wird Stone den Film 
„Rocco und seine Brüder“ in- 
szenieren, und am Deutschen 
Schauspielhaus in Hamburg 
will er Ibsens „Peer Gynt“ aus 
der Perspektive Solvejgs, der 
traditionell eher peripheren 
weiblichen Hauptfigur, neu 
erfinden. Texte_Detlev Baur

Ferdinand von Schirach, 
Neu-Dramatiker
Sein Einstieg in die Szene der 
Dramatiker verläuft unver-
gleichlich beeindruckend. Das 
erste Stück des Rechtsanwalts 
und Bestsellerautors Ferdinand 
von Schirach wird in der nächs- 
ten Spielzeit mindestens 14 In- 
szenierungen erleben (mehr 
dazu auch in der Vorschau auf 
die Schauspiel-Spielzeit auf 
Seite 70). „Terror“ besticht 
durch Schlichtheit, Präzision, 
ganz auf das Thema setzende 
Dramatik und beweist dabei: 
Rechtspflege muss nicht 
trocken sein, sondern bietet 
Sto! für große Dramen, wie 
schon seit der „Orestie“ des 
Aischylos bekannt sein könnte. 
Der außergewöhnliche Start 
der Bühnenlaufbahn von 
„Terror“ findet denn auch zeit- 
gleich auf zwei Bühnen statt: 
dem Schauspiel Frankfurt und 
dem Deutschen Theater Ber- 
lin. Dennoch ist möglich, dass 
beide Inszenierungen mit 
unterschiedlichen Texten en- 
den. Denn von Schirach hat 
zwei Fassungen fürs Finale 
geschrieben, je nachdem, wie 
die Theaterzuschauer in ihrer 
Rolle als abstimmende 
Schö!en entscheiden werden. 
Meine Prognose: zweimal 
schuldig.

Thom Luz, 
kreativer Regisseur
In der vergangenen Spielzeit 
beeindruckte Thom Luz mit 
dem „Atlas der abgelegenen 
Inseln“ im Treppenhaus der 
Cumberlandschen Galerie am 
Schauspiel Hannover und  
beim Theatertre!en: ein zu- 
gleich poetisch-weltflüchtiges 
wie klug-kritisches und außer- 
gewöhnliches Assoziationsfeu-
erwerk für den phantasievollen 
Zuschauer. Nun trägt Luz mit 
dem Stadtprojekt „LSD – Mein 
Sorgenkind“ zum Start des 
neuen Theaterteams in der 
Chemiestadt Basel bei, bevor  
er im Mai kommenden Jah- 
res am Staatstheater Mainz 
eine thematisch noch o!ene 
Kreation zeigen wird.

Ursina Lardi, 
Schaubühnen-Schauspielerin
Im Dezember wird der 
Schweizer Theatermacher  
Milo Rau seine „Europa- 
Trilogie“ an der Berliner Schau- 
bühne abschließen. „Empire“ 
inzeniert er mit der Schauspie-
lerin Ursina Lardi, ebenfalls 
gebürtige Eidgenössin und im 
Februar bereits in der DEUT-
SCHEN BÜHNE porträtiert. Sie 
wird eine europäische NGO- 
Mitarbeiterin spielen, die, be- 
wegt von linken, humanisti-
schen Idealen, dem Kongo Frie- 
den und Entwicklung bringen 
wollte. Doch die Weltverbesse-
rin wird zur Mitschuldigen  
an einer Fortschreibung der 
Kolonialgeschichte. Die mo- 
nologische Selbstanklage und 
Publikumsbeschimpfung in 
„Empire“ ist aus Interviews  
mit realen NGO-Mitarbeitern 
entwickelt. In Ursina Lardis 
Darstellung ist zu erwarten, 
dass Raus Text eine klare 
Form und zugleich eine star- 
ke persönliche Verbindlichkeit 
bekommen werden. „Der Re- 
gisseur muss mir vertrauen.  
Ich mach das schon. Ja, ich 
mach das“, sagte sie in unse- 
rem Porträt. Zuletzt beein-
druckte Ursina Lardi als Ödi- 
pus in Romeo Castelluccis 
eigenwilliger Hölderlin-Para-
phrase an der Berliner Schau- 
bühne.
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