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TRIER Eigentlich kommt Lajos Wen-
zel erst zur übernächsten Spielzeit 
nach Trier. Der Intendant der Lan-
desbühne Rheinland-Pfalz in Neu-
wied wird ab Sommer 2023 neben 
Manfred Langner zweiter Inten-
dant des Theaters Trier (der TV be-
richtete) und zugleich Operndirek-
tor. Doch zur Überraschung des 
Publikums gibt Wenzel nun be-
reits im Juni beim Sommerfestival 
in Trier seinen Einstand. Er insze-
niert im Theatergarten ab 12. Juni 
das Familienmusical „Die Abenteu-
er des Huckleberry Finn“ von John 
von Düffel nach dem Klassiker von 
Mark Twain. Es spricht laut dem Pro-
gramm bereits Sechsjährige an. Die
Inszenierung habe nichts mit Wen-
zels künftiger Rolle zu tun, sagt The-
atersprecher Christoph Traxel, aber 
sie führt nun dazu, dass der Regis-
seur sich zwecks Proben öfter in der 
Stadt aufhält. Und auch in die ande-
re Richtung nimmt die Zusammen-
arbeit Fahrt auf: Die Trierer wurden 
eingeladen, beim Theatertreffen 
„Kopfüber“ für Junges Publikum 
in Rheinland-Pfalz im Schlossthe-
ater Neuwied ihr Stück „Gold“ auf 
die Bühne bringen. Mit TV-Redak-
teurin Anne Heucher sprach Lajos 
Wenzel kürzlich über seine ersten 
Eindrücke von Trier, seine Erwar-
tungen und warum die Aussichten

Mit welcher Motivation kommen 
Sie nach Trier?
LAJOS WENZEL Zuerst möchte ich 
sagen, dass ich mich sehr darauf 
freue, nach Trier zu kommen. Der-
zeit bin ich ja Intendant der Landes-
bühne Rheinland-Pfalz in Neuwied 
und verfolge das Theater Trier schon 
eine Weile. Rheinland-Pfalz ist ja 
ein kleines Land. Besonders freut 
mich, dass das Theater solch einen 
Aufwind erlebt, seit es von Manfred 
Langner geleitet wird. Dass er mich 
nun gefragt hat, ob ich künftig daran 
mitwirken möchte, diese Linie fort-
zusetzen, und dass ich das Vertrau-
en der Stadt bekommen habe, um 
das zu tun, das freut mich wirklich 
sehr. Es ist ein tolles Haus, ein tol-
les Ensemble. Vor allem reizt es mich 
auch, den Umbau zu begleiten, na-
türlich mit der Aussicht, danach ein 
erneuertes, fertig saniertes Haus zu 
eröffnen und zu bespielen.

Was haben Sie vor?
WENZEL Es ist zu früh, um über kon-
krete Stücke zu sprechen. Erstmal 
möchte ich die Linie, die Manfred 
Langner hier begonnen hat, unter-
stützen und begleiten. Natürlich bin 
ich ein anderer Mensch, und des-
wegen werden neue Impulse dazu-
kommen. Das kann beispielsweise 

im Bereich Kinder- und Jugend-
theater sein. Im Moment wäre es 
vielleicht das Thema Digitalisie-
rung, das ich in Neuwied ein biss-
chen anders angehe. Wir haben 
dort verschiedene Theaterproduk-
tionen komplett digital umgesetzt 
und erreichen damit überregiona-
le Aufmerksamkeit. „Sophie Scholl“ 
wird zum Beispiel selbst in Öster-
reich und der Schweiz im Home-
schooling eingesetzt. Mich reizt es 
auch, in der Europahalle Oper zu 
machen, weil ich einige Erfahrun-
gen habe mit Hallen als Interims-
stätten und Ausweichspielstätten. In 
der Oper Köln, für die ich seit vielen 
Jahren ein Stück pro Jahr inszenie-
re, haben wir während dem dortigen 
Umbau beispielsweise an verschie-
denen Orten gespielt. Da finde ich es 

immer spannend zu gucken, welche 
Vorteile die jeweiligen Orte haben, 
und auch neue Raumlösungen aus-
zuprobieren und die Sehgewohn-
heiten zu ändern. Natürlich wird es 
in der Europahalle auch nicht ein-
fach sein. Man muss die Akustik in 
den Griff kriegen, um gutes Musik-
theater zu machen. Aber dann reizt 
es mich, auch mal mit spektakulären 
Raumlösungen zu arbeiten.

Das heißt, die Provisorien und die 
nötige Improvisation sind für Sie 
kein Manko, sondern sogar eine 
Herausforderung, auf die Sie sich 
freuen?
WENZEL Das wird natürlich erstmal 
eine Riesen-Herausforderung. Aber 
in der momentanen Zeit der Pande-
mie erleben wir doch auch bei al-

len Schwierigkeiten für die Theater, 
dass wir durch bestimmte Heraus-
forderungen gereizt werden, krea-
tiv zu denken. So erreichen wir etwa 
durch digitale Formate ganz neue 
Zuschauerschichten. Und ich glau-
be, wenn wir gezwungen sind, das 
Haus zu verlassen und in die Stadt 
hinein zu gehen, in den Tufa-An-
bau oder in die Europahalle, oder 
auch Konzerte an verschiedenen Or-
ten spielen, dass wir dadurch auch 
Menschen auf uns aufmerksam ma-
chen und neue Zuschauergruppen 
gewinnen. Das ist ja immer ein An-
sporn, auf Menschen zuzugehen – 
das sehe ich als eine der Kernauf-
gaben von Kulturbetrieben.

Was erhoffen Sie sich von Trier?
WENZEL Ich hoffe, dass wir hier 

sehr schönes Theater machen kön-
nen. Wir haben jetzt zwei Jahre bis 
zum Sommer 2023 – eine adäquate 
Zeit, um das gut vorzubereiten. Ich 
habe einen üblichen Vorvertrag, so 
dass ich im Sommer ‘23 auch schon 
mit Stücken anfangen kann, die ich 
selber mit dem Team hier in Trier 
geplant habe. Auf die Entwicklung 
des Spielplans und die Zusammen-
stellung der Kreativteams freue ich 
mich sehr und ich bin gespannt dar-
auf, in der nächsten Zeit nach und 
nach alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Theaters kennenzuler-
nen. Und natürlich hoffe ich, dass 
ich mich mit meiner Familie hier 
gut einlebe.

Glauben Sie, dass nach Corona 
Theater in Deutschland wieder ge-
nau so weitermacht, wo es vor der 
Pandemie aufgehört hat?
WENZEL Es wird wie in allen Le-
bensbereichen nach Corona Ver-
änderungen geben. Ich habe aber 
das Empfinden, dass die Men-
schen eine große Sehnsucht nach 
Begegnung haben, nach einer Aus-
einandersetzung mit bestimmten 
Themen, nach Ablenkung einer-
seits, aber auch danach, berührt zu 
werden. Das kann Theater in einer 
Form, wie es kaum ein anderes Me-
dium schafft. Ich glaube fest daran, 
dass dieses Bedürfnis bleibt. Und 
ich glaube auch, dass es genügend 
Menschen gibt, die dafür kämp-

fen und dies einfordern werden. 
Im Moment leite ich eine Landes-
bühne, und die Landesbühnen ste-
hen derzeit vor besonderen Heraus-
forderungen, weil wir Kultur in die 
Fläche bringen, also in ganz vielen 
kleinen Städten kulturelle Angebo-
te machen. Ich plane dort schon 
jetzt die Stücke für 2023, und da-
bei merke ich, dass es von einigen 
Kulturämtern eine Zurückhaltung 
gibt, jetzt schon feste Vorstellungs-
termine für die kommenden Jahre 
zu planen. Dann erinnere ich im-
mer daran, dass die Landesbüh-
nen in Deutschland allesamt nach 
dem Zweiten Weltkrieg gegründet 
wurden, weil den Menschen die 
Notwendigkeit bewusst war, dass 

dieses Land wieder an seine kul-
turellen Wurzeln anknüpft. Wie ein 
Acker, der bestellt werden muss, 
muss man auch dafür sorgen, dass 
das kulturelle Bewusstsein der Men-
schen erhalten bleibt. Ich glaube, 
da sind wir hier in Trier gut aufge-
stellt, weil den Menschen sehr be-
wusst ist, was sie an dem Theater 
haben. Das Theater erwirtschaftet 
nicht nur gute Zahlen, sondern es 
hat einen großen Rückhalt in der 
Bevölkerung und wird sehr geliebt. 
Und ich freue mich sehr darauf, dass 
wir daran anknüpfen können. Gera-
de jetzt im Sommer, wenn es wie-
der losgeht und die Theater sich als 
Orte der sicheren Begegnung anbie-
ten können. Es wird eine große Freu-
de sein, bald wieder live Publikum 
zu erleben.

INTERVIEW: ANNE HEUCHER

„Wir können neue Zuschauergruppen gewinnen“
Ungewohnte Orte ausprobieren, neue Räume und mehr digitale Formate: Das will der künftige Theaterintendant Lajos Wenzel.

INTERVIEW LAJOS WENZEL

Schon jetzt in den Proben für seine „Huckleberry-Finn“-Inszenierung in Trier: Lajos Wenzel, ab 2023 zweiter Intendant 
des Theaters. FOTO: ANNE HEUCHER

Lajos Wenzel, geboren 1979 in 
Essen, ist seit 2019 Intendant der 
Landesbühne Rheinland-Pfalz im 
Schlosstheater Neuwied. Zuvor 
war er jeweils fünf Jahre als stell-
vertretender Intendant des Jun-
gen Theater Bonn und künstle-
rischer Leiter der Kammeroper 
Köln tätig. Seit seinem Studium in 
Berlin arbeitet Lajos Wenzel seit 
2004 als Regisseur, Schauspieler, 
Autor und Theaterpädagoge für 
zahlreiche Theater, unter ande-
rem für das Nationaltheater Wei-
mar, die Oper Köln und Junges 
Staatstheater Berlin. Seit 2010 
verantwortet Wenzel zusätzlich 
als Regisseur, Autor und Produk-
tionsleiter die renommierten „Di-
vertissementchen“ in der Kölner 
Oper. Wenzel ist verheiratet und 
lebt mit seiner Frau und seinem 
Sohn (7) bei Köln.
Beim Sommertheater in Trier in-
szeniert Wenzel ab dem 12. Juni 
das Familienmusical „Die Aben-
teuer des Huckleberry Finn.“ Ins-
gesamt zeigt das Theater Trier 
auf den beiden Bühnen im Brun-
nenhof sowie im Theatergarten 
bis Mitte Juli zwölf Produktio-
nen, darunter drei Konzerte und 
eine Oper. Lediglich die Tanzspar-
te ist im Sommerprogramm we-
gen der Corona-Umstände nicht 
vertreten.
Zum Vorverkaufsstart am 
Samstag, 22. Mai, um 13 Uhr ist 
die Theaterkasse an dem Tag bis 
18 Uhr geöffnet. aheu

Künftiger Intendant gibt 
seinen Einstand

ZUR PERSON

„Wie ein Acker, der be-
stellt werden muss, 
muss man auch dafür 
sorgen, dass das 

kulturelle Bewusstsein 
der Menschen erhalten 

bleibt.“
Lajos Wenzel

Regisseur und Theaterintendant

Eifel-Literatur-
Festival: Tokarczuk 
liest im November
BITBURG/PRÜM (red) Die Lesung mit 
Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk 
beim Eifel-Literatur-Festival am 28. 
Mai musste coronabedingt verlegt 
werden. Neuer Termin ist Freitag, 
5. November 2021. Die Karten be-
halten ihre Gültigkeit, können aber 
auch zurückgegeben werden.
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Altern in Schwarz-Weiß und bestechende Töne
UNTERM STRICH - DIE KULTURWOCHE

„Alt werden ist nichts für Feig-
linge.“ Die Schauspielerin Bette 
Davies soll Urheberin dieses Sat-
zes gewesen sein, aber wie das so 
ist bei eingängigen Aphorismen: 
Sie haben, genau wie der Erfolg, 
viele Väter und Mütter. Joachim 
Fuchsberger hat gleich eine gan-
ze Autobiografie unter diesem Titel 
veröffentlicht. Um alt zu werden, 
braucht man auch keine Geduld, 
denn wer wartet schon darauf? Um 
allerdings den Prozess des Alterns 
zu dokumentieren, bedarf es schon 
einer gewissen Ausdauer. Die hat 
Nicholas Nixon im Übermaß. Der 
1947 in Detroit geborene Fotograf 
hat ein bemerkenswertes Langzeit-
projekt gestaltet. Seit 1975 porträ-
tiert er einmal jährlich seine Ehe-

frau und ihre drei Schwestern – zu 
diesem Zeitpunkt waren die vier 
Frauen zwischen 15 und 25 Jah-
ren alt. Mit nur wenigen Ausnah-
men werden „The Brown Sisters“, 
so der Titel der Serie, im Freien ste-
hend und von der Hüfte aufwärts 
fotografiert, die Blicke richten sich 
direkt auf die Kamera des Fotogra-
fen. In den Bildern sind Entwick-
lungen und Stimmungen in der ge-
schwisterlichen Beziehung ebenso 
zu beobachten wie die sich ver-
ändernde Mode und Prozesse des 
Heranwachsens und Alterns. Durch 
die immer gleiche Position von 
Heather, Mimi, Bebe und Laurie 
entwickelt sich ein feinfühliges Por-
trät der Zeit, in welchem sich Ge-
genwart fortwährend in Vergangen-

heit verwandelt, der Blick aber in 
die Zukunft gerichtet ist.

Als einziges Museum in Deutsch-
land verfügt die Sammlung Moder-
ne Kunst der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen über die 
vollständige Serie der „Brown Sis-
ters“. Erstmalig werden alle 46 Por-
träts bis 11. Juli gemeinsam in ei-
nem Museum öffentlich gezeigt. 
Die jüngste Aufnahme stellt eine 
unerwartete Wegmarke innerhalb 
der Serie dar: Sie entstand 2020 – 
im „Jahr des Abstands“.

Glücklich, wer in Frankfurt und 
Umgebung wohnt: Dort wird das 
Impfen ab sofort noch schöner. 
Impfwillige können sich im Frank-
furter Impfzentrum ab Pfingstmon-
tag über eine musikalische Beglei-

tung ihrer Immunisierung freuen. 
Musikerinnen und Musiker der 
Kammeroper Frankfurt greifen in 
der Festhalle zu ihren Instrumen-
ten und spielen vom ersten Rang 
aus mehr als ein Dutzend Solo- 
und Duo-Konzerte. An mehreren 
Terminen im Mai, Juni und Juli soll 
demnach „ausgesuchte klassische 
Musik“ erklingen, die „stets dis-
kret“ bleiben soll. Event-bezoge-
ne Stücke wären etwa Ausschnitte 
aus Tschaikoswkys „Pique Dame“, 
Rimsky-Korsakows „Hummelflug“ 
oder Schostakowitsch Musik zum 
Film „Die Stechfliege“.  Bei den be-
kannten Klängen der schmachten-
den „Romanze“ dringt jede Nadel 
noch mal so schön ins Fleisch ein. 

no/dpa

Verständnis für 
Kritik an Buchpreis
BONN (KNA) Die Deutsche Bischofs-
konferenz zeigt Verständnis für die Ir-
ritationen im Zusammenhang mit der 
Nicht-Verleihung des Katholischen 
Kinder- und Jugendbuchpreises. „Die 
vielen Rückmeldungen nehmen wir 
ernst“, schriebt Sprecher Matthias 
Kopp am Donnerstag auf Twitter. Der 
Favorit der Jury war der Roman „Pa-
pierklavier“ von Elisabeth Steinkell-
ner gewesen. Darin geht es unter an-
derem um das Thema Transsexualität. 

Kopp betonte nun, das Buch bünd-
le „eindrucksvoll in einem Brennglas 
die heutige Lebenswirklichkeit von Ju-
gendlichen. Allerdings hat die Auffas-
sung bei den Bischöfen überwogen, 
dass das Buch nicht hinreichend den 
Kriterien des Preises entspricht.“ Da-
für seien „weder das Thema Transgen-
der noch die Autorin“ entscheidend 
gewesen.


