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Die Sehnsucht lässt alle Dinge blühen. Marcel Proust
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oder Ibsen bis zu Stücken eminenter 
Autoren der Moderne (Schnitzler, 
� omas Bernhard) und der Gegen-
wart (z. B. Benedikt Haubrich). Mit 
großem Erfolg wagte sich Schlösser zu-
dem an musiktheatralische Au� ührun-
gen, seien es Opern von Mozart und 
Rossini oder zeitgenössische Musicals. 
Im hochkreativen Fluss seines Schaf-
fens lassen sich räumlich-beru� ich nur 
wenige festere Stationen ausmachen. 
Ab 2010 war er vier Jahre lang Ober-
spielleiter am Staatstheater Kassel. 
Danach arbeitete er wieder als freier 
Regisseur, wobei man diese Freiheit 
nicht nur auf seine beru� iche Situa-
tion, sondern auch auf seine Persön-
lichkeit als freier Geist beziehen kann.   
Die knappen Hinweise auf sein pro-
duktives Lebenswerk als Regisseur 
lassen erahnen, mit welcher Intensität 
er zu Werke ging. Schon früh war ihm 
der aufzehrende Aspekt seines ener-
giegeladenen Arbeitens bewusst. 
Obwohl Regisseur für ihn seit Jugend-
tagen ein Traumjob war, verkannte 
er dessen auch destruktives Poten-
zial keineswegs. In dem eingangs 
erwähnten Beitrag von C. Ho� mans 
ist die Rede vom „zerstörerischen 
Job“, dessen nervenaufreibenden 
Charakter er vor allem bei Premieren 
spürte. Das Stad� heater Klagenfurt, 
wo Schlösser mit „Othello“ wenige 
Tage vor seinem Tod letztmalig Pre-
miere gefeiert ha� e, schrieb in einem 
Nachruf: „Er hat unserem Haus und 
unserem Publikum die schönsten � e-
aterstunden geschenkt“. Der in Berlin 
verstorbene große Regisseur wurde 
in seinem Heimatort auf dem Fried-
hof Kolmeshöhe beerdigt. Ω
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Als der erst 45-jährige Patrick Schlös-
ser am 16. Februar 2017 in Berlin starb, 
ließen die zahlreichen Nachrufe und 
Meldungen keinen Zweifel an seiner 
herausragenden Bedeutung in der 
zeitgenössischen � eaterszene.  
Der im November 1971 in Bitburg 
geborene Regisseur war ein Sohn des 
Polizeidirektors und führenden CDU-
Kommunalpolitikers Hermann Schlös-
ser und dessen Ehefrau Margit. Er be-
suchte das St.-Willibrord-Gymnasium 
seiner Geburtsstadt, das damals von 
dem Altphilologen Edgar Klauk gelei-
tet wurde. Dass Direktor Klauk von alt-
griechischen Tragödien fasziniert war 
und dessen Sohn Markus Klauk (geb. 
1973 in Prüm) Schauspieler wurde, 
spielte allerdings für den Werdegang 
Schlössers wohl keine Rolle. In einem 
aufschlussreichen Gespräch mit der 
„WELT“-Kulturredakteurin Dr. Christia-
ne Ho� mans aus dem Jahr 2001 hob er 
vielmehr den Ein� uss seiner theaterbe-
geisterten Oma hervor, die seinerzeit 
den 14-jährigen Enkel ins � eater Trier 
mitgenommen ha� e und damit einen 
lebensprägenden Prozess beförderte. 
Nach dem Abitur studierte Schlösser 
1992 Musikwissenscha� , Anglistik und 
� eaterwissenscha� en auf Lehramt. 
Die Orientierung am Lehramt war 
dem verständlichen Wunsch nach ei-
nem Brotberuf geschuldet und dem 
Zögern, sich gleich auf den waghalsig 
erscheinenden Berufswunsch Regis-
seur einzulassen. Aber der schon län-
ger gehegte � eatertraum drängte auf 
Verwirklichung. 1993 gab Schlösser das 
Studium trotz starker Bedenken aus 
dem Elternhaus auf. Seine später so er-
folgreiche Karriere am � eater begann 
im gleichen Jahr als Hospitant am Lan-
destheater Mainz. Zu dieser Zeit arbei-
tete dort die renommierte polnische 
Regisseurin und Intendantin Anna Ba-
dora, deren Assistent Schlösser wurde 
und von der er viel lernte. Als Badora 
1996 Generalintendantin des Düssel-
dorfer Schauspielhauses wurde, folgte 
ihr Schlösser an den Niederrhein. In 

Düsseldorf begegnete er als prägendem 
Lehrmeister dem Regisseur und Schau-
spieler Einar Schleef (1944 –2001). Dass 
er für Schleef als Regieassistent arbeiten 
dur� e, war eine außergewöhnliche An-
erkennung, da Schleef zu den berühm-
testen europäischen � eaterakteuren 
gehörte und seine Arbeiten vielfach 
als Meilensteine gefeiert wurden. 
Die erste eigene Inszenierung Schlössers 
erfolgte 1999 mit dem Stück „Messer in 
Hennen“ des scho� ischen Dramatikers 
David Harrower (geb. 1966). Für sein 
Regiedebüt erhielt der junge Bitbur-
ger den Förderpreis der Stadt Düssel-
dorf. Bereits ein Jahr später inszenierte 
Schlösser in Düsseldorf das Schauspiel 
„Anatol“ von Arthur Schnitzler. Die 
Interpretation des Schnitzler-Werks 
verhalf Schlösser zu weitreichender 
Beachtung. Er erhielt nicht nur den 
Förderpreis des Landes NRW, sondern 
spätestens jetzt wurde sein Name in der 
� eaterwelt ein Begri� . Jede folgende 
Inszenierung wurde von der Kritik 
aufmerksam registriert. Noch vor sei-
nem 30. Geburtstag galt Schlösser als 
„Shooting-Star unter den Regisseuren“ 
(C. Ho� mans). Neben anderen Fähigkei-
ten wurde seine Begabung bewundert, 
Schauspielerinnen und Schauspieler zu 
Höchstleistungen zu führen. Schon bei 
seiner Inszenierung von � eresia Wals-
ers „King Kongs Töchter“ war die Rede 
von Schlössers „Schauspielerblühwun-
der“ (� eater der Zeit); später wies der 
� eaterkritiker Dietmar Zimmermann 
auf Schlössers Anteil an der Entdeckung 
der Schauspielerin Lisa Hagmeister hin. 
Von 2000 bis 2002 ha� e Schlösser ein 
festes Engagement am Schauspielhaus 
Bochum. Neben und nach seinen Bo-
chumer Inszenierungen war er auf an-
deren Bühnen im deutschsprachigen 
Raum präsent, vom Norden (Lübeck, 
Hamburg) über den Osten (Berlin) 
und Westen (Düsseldorf, Krefeld) bis 
nach Österreich (Wien, Graz, Linz) und 
die Schweiz (Basel). Sein Repertoire 
erstreckte sich von Werken illustrer 
Schri� steller wie Shakespeare, Molière 

Patrick Schlösser 
– Theaterregisseur aus Bitburg
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Ein humoristisches
Gesamtkunstwerk

 Fortsetzung von Seite 1

Wenn Dr. Josef Zierden, Chef des 
Eifel-Literatur-Festivals, Axel Ha-
cke als den Cary Grant der Autoren-
welt bezeichnet, ist das durchaus 
zutreffend. Mit seiner so smarten 
wie seriösen Erscheinung könnte 
Hacke tatsächlich als Filmschau-
spieler durchgehen, den viele 
Menschen mit Interesse auf der 
Leinwand beobachten würden. Ein 
Glück aber, dass er die Rollen lieber 
vertauscht und selbst Menschen 
beobachtet. Denn er hat den Blick 
für das Bizarre im Alltäglichen, das 
Übersehene im Augenfälligen, das 
Große im Kleinen oder das Leichte 

im Schweren. Und er beherrscht 
die meisterliche Kunst, all das Ent-
Deckte, von Schichten der Gewöh-
nung oder Nichtbeachtung Befreite, 
intelligent und sprachlich brillant 
so zu verpacken, dass Geschichten 
mit Humor und Tiefgang entstehen. 

Für Daun hat er davon „nur das 
Nötigste zusammengerafft, damit 
wir es, bis es dunkel und auch 
wieder hell wird, schaffen“. Es ist 
ein ganzer Stapel Bücher mit über 
tausend Kolumnen, die er seit 1990 
allwöchentlich für die Süddeutsche 
Zeitung schreibt. Dreh- und Angel-
punkt der Texte ist zunächst Axel 
Hackes eigenes Leben. Die erste 
köstliche Kostprobe des Abends 
liefert er aus Anlass des zeitgleich 
laufenden Fußball-Relegations-
spiels mit Fußballgeschichten aus 
seiner Kindheit. Dann folgen Aus-
züge aus dem „kolumnistischen 
Manifest“, genauer aus dem Kapi-
tel „Fahrten in den Kindergarten“. 
Er beschreibt darin Dialoge, die 
Sohn und Vater im Auto führen. 
Als Axel Hacke gerade eine Pha-
se mit Schreibblockade durchlebte 
und sie auch zuhause thematisier-
te, entspann sich dieses Gespräch: 
„Papa, kann man sich seinen Beruf 
selbst aussuchen?“ „Ja, natürlich“. 
„Warum machst du dann nicht was, 
was du wirklich gut kannst?“ 

Das Publikum lacht noch, da folgt 
schon die nächste familiäre Kom-
munikationsgeschichte um eine 
Weihnachtskugel, die im August 
noch auf der Flurkommode liegt. 
„Man müsste die Kugel in den 
Keller bringen“, stellt Hackes 
Frau fest. Und er sinniert darauf-
hin über die merkwürdigen Haus-
haltsmitglieder „man“, „frau“, 
„jemand“ oder „einer“, die zwar 
immer präsent, aber seltsam faul 
sind. Schließlich erwägt er, ob 
nicht eine neue Formel Erfolg brin-
gen könnte: „Die Kugel muss hier 
endlich weggeräumt werden“, ein 
„Partnerschaftspassiv“, das sich 
anbietet, wenn Partner oder Part-
nerin nicht direkt angesprochen 
und damit in Oppositionshaltung 

gedrängt werden sollen. Hier, wie 
in anderen Geschichten, die noch 
folgen, nehmen Hackes Gedanken-
gänge und -verknüpfungen unkon-
ventionelle Wege und streifen dabei 
die Philosophie. 

Seine pointierten Schilderungen 
funktionieren wie ein Spiegel – 
jeder kann sich wiedererkennen 
und trotzdem Distanz halten, über 
feinen, spitzfi ndigen, nie verlet-
zenden Humor. Dass Axel Hacke 
damit den Nerv seines Publikums 
trifft, kommt nicht von ungefähr. 
Denn viele der thematischen Anre-

gungen oder Beobachtungen stam-
men von denen, für die er seine 
Geschichten schreibt, den Lesern. 
Journalist im besten Sinne, sucht 
Hacke den Kontakt mit ihnen, und 
freut sich über Zuschriften. So ist 
beispielsweise auch eine Stilblüten-
Sammlung von schrägen Überset-
zungen aus ausländischen Speise-
karten entstanden. Wie aus „Onion 
Rings“ „Zwiebel ruft an“ wird oder 
wie sich „Oberst Huhn drastisch in 
Weißweincreme ausbreitet“ und 
statt eines Fischtellers ein „Sockel 
des Sünders“ aufgelistet ist, das 
erschüttert die Zwerchfelle. 

Ebenfalls strapaziös für die Lach-
muskeln ist ein Exkurs über 
missverstandene Liedzeilen, die 
inzwischen drei Bücher füllen. Der 
Titel des ersten, „Der weiße Neger 
Wumbaba“, ist die Missdeutung 
von „der weiße Nebel wunderbar“ 
aus dem Abendlied von Matthias 
Claudius. Aber immerhin: „Irrtum 
bringt die Menschen weiter“, fi n-
det Hacke. Dank solcher Missver-
ständnisse werde beispielsweise 
erst das poetische Potenzial des 
deutschen Schlagers geweckt. So 
markerschütternd komisch sich 
der Autor einlässt, so tiefsinnig ist 
er zuweilen auch, und das aus na-
heliegenden Gründen. Jemand, der 
wie er am Puls der Zeit ist, kann 
angesichts von Terror oder Verro-
hung nicht immer lustig sein. Aus 
diesem Grund hat er auch besinn-
liche Refl exionen verfasst. Aktuell 
ist es die über den Anstand in der 
heutigen Zeit. Er gibt dazu nach-
hallende Denkanstöße, leicht und 
fl ott formuliert, aber mit schwerem 
Gehalt.

Am Ende des Abends brandet nicht 
enden wollender Applaus auf, und 
der Autor kommt nicht um eine 
Zugabe herum. Die Dreingabe, die 
Dr. Zierden ihm in Form eines hoch-
prozentigen Birnenbrandes aus der 
Eifel mitgibt, kommentiert er so: 
„Diese Flasche könnte mich an die-
sen Abend erinnern, sie reicht aber 
auch, um jede Erinnerung an ihn zu 
tilgen“. Ω v. Anke Emmerling

Axel Hacke
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