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PRESSEMITTEILUNG
-----------------------Axel Preuß bleibt Intendant der Schauspielbühnen
Der Vertrag von Axel Preuß, seit 2018 Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart,
wurde einstimmig bis 2029 verlängert
Der aktuelle Intendantenvertrag von Axel Preuß läuft noch bis zum Ende der Spielzeit
2022/2023. Rechtzeitig haben deshalb sowohl der Vorstand als auch der Beirat der
Schauspielbühnen in Stuttgart über die Vertragsverlängerung beraten. Das einstimmige
Ergebnis wurde anschließend in der Mitgliederversammlung des Theaters bestätigt. Alle
Gremien haben Axel Preuß ihr uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen und in der Folge
seinen Vertrag um weitere sechs Jahre verlängert.
Andreas Hausmann, der Vorsitzende des Trägervereins Altes Schauspielhaus und Komödie im
Marquardt, zeigt sich hocherfreut: „Axel Preuß ist ein echter Gewinn für die
Schauspielbühnen. Künstlerisch und auch als Persönlichkeit ist er in diesen schwierigen Zeiten
mit seinem Engagement und seiner Vernetzungsarbeit eine große Bereicherung für das
gesamte Kulturleben in unserer Stadt."
Axel Preuß ist dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Die Entscheidung für die
Schauspielbühnen ist mir leichtgefallen. Wir haben ein starkes Team, zwei wunderbare
Bühnen und eine reiche Kulturlandschaft, die von unserer Landeshauptstadt Stuttgart kraftvoll
unterstützt wird. Darum freue ich mich sehr auf die kommenden Aufgaben und die
Fortentwicklung des eingeschlagenen Weges“.
Dr. Fabian Mayer, der Erste Bürgermeister der Stadt Stuttgart, kommentiert die Entscheidung
folgendermaßen: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung des Intendantenvertrags von
Axel Preuß bis 2029. Mit ihm behält die Landeshauptstadt Stuttgart eine erfahrene und
erfolgreiche Theaterpersönlichkeit, die sich ihrem Publikum verpflichtet fühlt und mit einem
stets abwechslungsreichen Spielplan die kulturelle Landschaft unserer Stadt bereichert. Selbst
in solch herausfordernden Zeiten wie den unseren war und ist Axel Preuß immer voller
Engagement, mit nach vorn gerichtetem, wachen Blick. Daher bin ich froh, dass er uns in
Stuttgart als Intendant der Schauspielbühnen weiter erhalten und verbunden bleibt.“

Axel Preuß freut sich auf die kommenden Jahre und ist sich der Verantwortung seiner Aufgabe
voll bewusst: „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen stelle ich mich gerne den
kommenden Herausforderungen. Denn die Corona-Krise und ihre Folgen werden uns
vermutlich noch lange begleiten. Wir werden alles Notwendige dafür tun, damit unsere
Schauspielbühnen ein herausragender Bestandteil der Stuttgarter Kulturlandschaft bleiben.
Denn unser Theater mit seinen Menschen, seinen beiden Bühnen, seiner Geschichte, seiner
erstklassigen Lage, seinem großen Publikum und seinem Potenzial ist etwas so Besonderes,
dass man es gar nicht hoch genug schätzen und lieben kann.“
Bei Rückfragen oder für Interviews steht Axel Preuß gerne zur Verfügung. Anfragen richten Sie
bitte an Ute Gattinger, die Sie per E-Mail unter u.gattinger@schauspielbuehnen.de erreichen.
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