
3nsemble 23  
 
Das 3nsemble 23 wurde im Frühjahr 2017 in Leipzig vom 
Regisseur und Schauspieler Sebastian Mandla gegründet. In den 
Jahren zuvor seit 2007 haben ein Teil der Künstler, die zum 
3nsemble 23 gehören unter dem Namen Theater Südstaatler, das 
ebenfalls von Sebastian Mandla gegründet und geleitet wurde,  
in Leipzig zusammengearbeitet.  
In der künstlerischen Arbeit auf der Bühne treffen im Ensemble 
SchauspielerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen  mit und ohne 
Behinderung aufeinander. Neben der Regie gehören Bühnen- und 
Kostümbildner, Videokünstler, Maler, Medienkünstler Techniker 
und Lichtdesigner zum professionellen Arbeitsumfeld. Allen im 
3nsemble 23 vereinigten Kollegen liegt die Motivation 
zugrunde, gleichberechtigt und gleichwertig Kunst, in welcher 
Form auch immer, für Publikum  zu erschaffen. Neben den 
Künstlern auf und hinter der Bühne gibt es eine große Zahl an 
Freunden und Helfern, die unsere Arbeit unterstützen.  
 
 
Die Behinderung, die in einigen KünstlerInnen des Ensembles 
steckt, gehört dazu wie das Talent, das jedem Ensemblemitglied 
inne wohnt. Liebe zur Bühne und der gleichberechtigte und 
gleichwertige Umgang miteinander sind die Basis für 
selbstbewußte Arbeit, die keine Eigenart verstecken oder 
kaschieren will.  
 
 
Mit der aktuellen Produktion können einige der 
Ensemblemitglieder auf die Erfahrung aus neun Stücken und 
circa 80 Aufführungen zurückblicken, die in den Jahren seit 
2007 entstanden. Die Auftrittsorte in Leipzig waren „LOFFT – 
das Theater“, das soziokulturelle Zentrum naTo e.V.  und der 
öffentliche Raum, die Straße. Anfänglich standen 
ausschließlich SchauspielerInnen mit Behinderung auf der 
Bühne. Seit dem Jahr 2014 spielen im Ensemble Kollegen mit und 
ohne Behinderung.   
 
Ein großes Ziel für die künstlerische Leitung von 3nsemble 23 
ist es, einen professionellen und hauptberuflichen 
Arbeitsrahmen für alle mitarbeitenden KünstlerInnen im 
Ensemble zu verwirklichen. Bisher bringen die 
SchauspielerInnen mit Behinderung gut 80% des Arbeitsaufwandes 
für eine neue Produktion in ihrer Freizeit auf. 
 
Das Talent zum Beruf werden zu lassen, soll kein unerfüllbarer 
Wunsch für diejenigen Ensemblemitglieder sein, die durch ihre 
anfängliche Leidenschaft der Auslöser für die Gründung von 
3nsemble 23 waren.  



„Götter und Helden – schmutzige Wäsche“ (Premiere 08.02.2018)  
 
Entstehung 
Das Stück entstand als Finale zu einer Trilogie, deren Teile 
in den Jahren 2014, ´15 & ´16 in Leipzig Premiere hatten. Die 
Trilogie erzählte die Irrfahrten des Odysseus auf seiner 
Heimreise nach Ithaka vom Krieg in Troja. Die drei Teile 
hatten die Titel.....  
In jedem Teil stand eine zusätzliche Kunstform neben dem 
Schauspiel im Mittelpunkt der Inszenierung. Im ersten Teil war 
es der Tanz, im zweiten die Musik und im dritten Teil die 
bildende Kunst. Jeweils eine Tänzerin, ein Musiker und ein 
Maler waren im Probenprozeß beteiligt. Für das Finale bestand 
die Idee sowohl die verschiedenen Kunstrichtungen als auch 
alle beteiligten KünstlerInnen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam auf die Bühne zu bringen.  
 
 
Geschichte  
„Götter und Helden – schmutzige Wäsche“ ist der Titel einer 
Fernsehshow. Die Inszenierung zeigt die Probe für die 
Liveaufnahme der Show. Odysseus ist der Stargast der Show, an 
deren Ende die Entscheidung stehen soll, ob es Odysseus mit 
seinen Taten verdient hat als Gott in den Olymp aufgenommen zu 
werden. In der Show wird Odysseus mit seiner Vergangenheit als 
Soldat und Kriegsherr und Liebhaber mit zahlreichen Affairen 
konfrontiert. Sensationsgierig schaut die Fernsehshow dabei 
zu, wie Odysseus versucht, seine Ehefrau Penelope 
wiederzugewinnen. Das fällt dem angeblichen Helden Odysseus 
umso schwerer, weil ein Teil seiner Affairen auch persönlich 
in der Show auftreten.  
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