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NRWZ: Frau Schültke, Herr 
Staatsmann, zunächst ein-
mal ein Blick zurück: Wie ist 
denn die Spielzeit 2018/19 
gelaufen?

Peter Staatsmann: Wir kön-
nen eine absolut positive Bilanz 
ziehen. Es war eine Spielzeit, 
die in eine neue Dimension 
vorgestoßen ist mit vielen ei-
genen Texten. Es war damit 
auch eine der anspruchsvolls-
ten Spielzeiten, die wir seit der 
Übernahme der Intendanz im 
Oktober 2013 gestemmt ha-
ben. Wir konnten viel Neues 
einbringen, konnten mit pro-
duktiven Irritationen Impulse 
geben – das ist genau das, was 
ein Theater einer Gesellschaft 
bieten sollte. Und alle Inszenie-
rungen kamen sehr gut an.

Bettina Schültke: Das Be-
sondere waren die vielen Ur-
aufführungen von selbst ent-
wickelten Stücken: Das 
Kinderstück „Heidi trifft Odys-
seus” im November, der „Raub 
der Europa” im März und das 
Sommerstück „Backfire For 
Max”, die große musikalische 
Revue zu Max von Duttenho-
fer. Dazu kamen noch das von 
„Kultur macht stark” geförder-
te HipHop-Tanzprojekt und 
das inklusive Theaterprojekt. 
Fast jede Produktion in dieser 
Spielzeit wurde mit zusätzlich 
eingeworbenen Projektmitteln 
finanziert. Alles in allem war 
diese Spielzeit ein Kraftakt.

Welche Resonanz gab es 
denn für das Duttenho-
fer-Stück?

Schültke: Es war ein riskan-
ter Ansatz, eine so prominen-
te Figur der Rottweiler Stadt-
geschichte und auch Rottweil 
selbst zum Thema zu machen 
und darüber hinaus zu fragen, 
was das mit uns heute zu tun 
hat. Aber das Experiment ist 
geglückt – wir haben viel Zu-
spruch bekommen! Die Ein-
nahmen und die Zahl der Be-
sucher sind gleich hoch wie bei 
den populären Musicals „Caba-
ret” und „My Fair Lady”.

Staatsmann: Das Thema 
hat offenbar viele bewegt. Etli-

che Zuschauer haben uns Ge-
schichten aus ihren Familien 
erzählt, zum Beispiel von Vor-
fahren, die in Duttenhofers 
Pulverfabrik gearbeitet haben. 
Ein Urenkel Max von Dutten-
hofers hat sich eine Aufführung 
angeschaut und noch einige in-
teressante Details preisgege-
ben. Insgesamt wurde das Bild, 
das wir in dem Stück von Dut-
tenhofer zeichnen, von den 
Zeitzeugen und Experten be-
stätigt.

Gefallen hat dem Publi-
kum, wie viele Akteure aus der 
Stadt bei der Inszenierung mit-
gewirkt haben: die Musiker der 
Stadtkapelle mit Freunden, der 
Bürgerchor, weitere Rottweiler 
Bürger, darunter drei Gemein-
deräte – das waren um die 50 
Leute, die mit großem Engage-
ment und Begeisterung we-
sentlich zu diesem tollen Erfolg 
beigetragen haben.

Schültke: Es ist eine großar-
tige, lebendige Aktion gewor-
den, in der viele Bürger ihre 
eigene Geschichte und die ge-
schichtlichen Hinter- und Un-
tergründe unserer Stadt auf-
gearbeitet haben. Ein richtiges 
Ereignis, gemeinsam erarbeitet 
und 25 Mal gespielt. Ein Stück 
originärer Rottweiler Kultur, 
das weit über die Stadt ausge-
strahlt hat.

Auf Druck des Landes ist in 
der vergangenen Spielzeit 
die städtische Förderung für 
das Theater an eine Min-
destquote angepasst, gleich-
zeitig aber die Miete für die 
Räume am Friedrichsplatz 
hochgeschraubt worden – 
viele sahen darin einen Ta-
schenspielertrick. Hat dieses 
Gezerre ums Geld ihr sechs-
tes Rottweiler Jahr zu einem 
verflixten Jahr gemacht?

Staatsmann: Das Zimmer-
theater ist eine zentrale Insti-
tution bürgerlicher Kunst und 
Kultur, von der immens viel so-
ziokulturelle Aufklärungsarbeit 
geleistet wird. Immer bezo-
gen auf unsere Gegenwart, das 
darf nicht geringgeschätzt wer-
den. Wir finanzieren das Thea-

ter stark über jeweils neu zu be-
antragende Projektmittel. Das 
geht nicht auf ewig. Deshalb 
stellt die Möglichkeit, die man 
aufgezeigt hat, immer neue An-
träge zu stellen, keinen wirk-
lich gangbaren Weg dar. Wir 
lassen uns aber nicht deprimie-
ren. Trotz der Widrigkeiten ha-
ben wir mit großem Elan un-
sere Projekte umgesetzt. Das 
hat uns in Atem gehalten, da 
blieb nicht viel Zeit zum Grü-
beln. Und wir freuen uns über 
die gute Zusammenarbeit mit 
vielen Institutionen wie mit der 
Stadtkapelle, mit Solifer, der 
Konrad-Witz-Schule, unserem 
Bürgerchor, den engagierten 
Mitgliedern des Zimmerthea-
ter-Vereins. 

Schültke: Viele können sich 
gar nicht vorstellen, mit wie 
wenig Geld dieses Theater am 
Leben gehalten wird: Wie ex-
trem alles auf Kante genäht 
ist und wie wenig die profes-
sionell arbeitenden Beschäf-
tigten verdienen. Das Theater 
in Rottweil lebt nur, weil wir 
so viele Drittmittel einwerben 
können. Wir haben da Erfolgs-
quoten, von denen andere nur 
träumen können. Das ist eine 
großartige Anerkennung unse-
rer künstlerischen Arbeit – aber 
die Beantragung bindet enor-
me Kräfte.

Staatsmann: Mit den Betei-
ligten des Sommerstücks ent-
stand die Idee eines Theater-
stammtischs, die wir gerne 
aufgreifen: Er soll helfen un-
ser kleines „Stadttheater” an-
schaulicher zu machen, denn 
wir sehen, dass die Erfordernis-
se einer stehenden Bühne nicht 
bekannt sind. Das Besondere 
besteht darin, dass die Künst-
ler dieses Theaters in der Stadt 
leben und aus der Stadtgesell-
schaft heraus – wie in „Back-
fire” geschehen – Stadt- und 
Regionalgeschichte aufarbei-
ten. So entsteht eine lebendige 
Kultur. Das macht den Unter-
schied zu Gastspielen. Auf solch 
einen Kulturort, der überregio-
nal auf immer größere Aner-
kennung stößt, ist Rottweil zu 
Recht stolz. 

In die neue Spielzeit star-
ten Sie am 18. Oktober mit 
Gotthold Ephraim Lessings 
„Nathan der Weise”, den sie 
launig musikalisch verpa-
cken. Wie gehen der hohe 
aufklärerische Anspruch 
und unterhaltsame Klänge 
zusammen?

Schültke: Es lehnt sich an 
die unterschätzte Form der 
Operette an. Sie meint nicht 
triviale Unterhaltung, sondern 
etwas in leicht zugänglicher 
Weise zu erzählen, es greifbar 
zu machen. Das bleibt deswe-
gen nicht an der Oberfläche.

Staatsmann: Die Idee war, 
den Klassiker „Nathan der 

Weise” stärker auf die heutige 
Welt hin zu befragen. Und un-
sere Welt ist ja selbst wie eine 
Operette – alles ist rosa und wir 
sehen nicht, dass Lessings Auf-
klärungsprojekt sich wieder von 
seiner Verwirklichung entfernt. 
Wir sind aber ganz gut gelaunt 
bei dem maßlosen einäugigen 
Vorwärtsrennen. Es geht um 
große Themen: Glauben, Reli-
gion, Wahrheit, Toleranz, Hu-
manität – aber unterhaltsam 
verhandelt. Die große humane 
lessingsche Utopie ist geschei-
tert, Aufklärung scheitert ja of-
fenbar auch im Kleinen.

Ab 1. Dezember zeigen4

Viel gewagt hat das Team des Rottweiler Zimmertheaters in der vergangenen Spiel-
zeit – und dabei mehrfach Furore gemacht, zuletzt mit dem begeistert beklatschten 
Sommerstück über Max von Duttenhofer. Dieser Tage sind die Proben für die neue 
Spielzeit angelaufen. Was die Theaterbesucher erwartet, erläutert im Gespräch mit der 
NRWZ das Intendanten-Duo Bettina Schültke und Peter Staatsmann.

Am Puls der 
nervösen Gegenwart
Bühne Generationen-Trouble, Romantik und große Fragen: 
Die neue Spielzeit am Zimmertheater / Ein Interview

Planen einen Theater-Stammtisch: Bettina Schültke und Peter Staats-
mann.  Foto: al
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ARD-Serie „Die Inselärztin”

Am 28. September werden 
in Rottweil Talente gesucht
Bereits zum dritten Mal drehte die zwölfjährige Sarah 
aus Baden-Württemberg für die ARD-Serie „Die In-
selärztin” auf Mauritius. Wegen ihres großen schau-
spielerischen Talents wurde aus ihrer Nebenrolle nun 
sogar eine Episoden-Hauptrolle, teilt der Sender mit. 

Als „Isabel” spielt Sarah (Bild) neben bekannten Schauspielern 
wie Anja Knauer, Helmut Zierl und Tobias Licht. Die neuen Fol-
gen werden im Januar 2020 ausgestrahlt. Entdeckt wurde Sarah 
bei einem Casting. Das Profil des Mädchens passte laut ARD ge-
nau auf die Anfrage und nach mehreren Casting-Runden bekam 
sie die Zusage. 

Die Agentur Sunshine Casting sucht regelmäßig talentierte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Fernseh- und Kinofil-
me, TV-Serien, Werbespots, Modefotografie und ähnliches. Am 
28. September sind die Talentscouts in Rottweil. Wer sich zum 
Casting anmelden möchte, kann das unter Tel. 02234 9244040 
oder mail@sunshine-casting.de tun. Mehr unter www.sunshine- 
casting.com und www.facebook.de/SunshineCasting pm

Kirche

Regionalkantor verabschiedet
Fast elf Jahre lang war Wolfgang Weis (im Bild links) der erste 
hauptamtliche Kirchenmusiker am Heilig-Kreuz-Münster. Zu 
seinen Aufgaben zählten die Leitung des Münsterchores und die 
Orgeldienste am Münster. Ab Januar 2009 kam dann noch die 
Mädchenkantorei Auferstehung Christi dazu. Nun folgt er dem 
Ruf auf eine kirchliche Professur für Musiktheorie und Liturgi-
sches Orgelspiel an die Hochschule für Kirchenmusik in Rotten-
burg.

Nach dem Sonntagsgottesdienst wurde Weis vom Vorsitzen-
den des Kirchengemeinderates von Heilig-Kreuz, Bernd Gar-
ten (rechts), verabschiedet und erhielt als Erinnerung ein Rott-
weil-Bild von Tobias Kammerer. Auch Pfarrer Timo Weber 
(Bildmitte) sprach Worte des Dankes und wünschte Weis einen 
guten Start in Rottenburg.

Als Arrangeur und Komponist hat Weis die Archive sowohl 
von der Mädchenkantorei als auch vom Münsterchor erheblich 
bereichert. 2012 und 2014 machte er mit der Mädchenkantorei 
zwei CD-Einspielungen. Ein Stück des Albums, „Das ästhetische 
Wiesel” von Christian Morgenstern, wurde 2018 vom Landes-
musikverband BW in die Sammlung „Musikland BW #1” aufge-
nommen und wurde und damit von 12.000 vertretenen Ensem-
bles exemplarisch ausgewählt.  hil

4Sie als Weihnachts-Fami-
lien-Stück Erich Kästners 
„Emil und die Detektive” – 
was hat Sie an diesem vor 90 
Jahren erschienenen Roman 
gereizt?

Schültke: „Emil und die De-
tektive” ist ein Klassiker der 
Kinderbuchliteratur mit einer 
starken Geschichte und starken 
Kinder-Figuren, die sich mutig 
selbst organisieren. Aber in ers-
ter Linie geht es um die Stär-
kung des Selbstvertrauens der 
Kinder.

Im Januar bringen Sie dann 
Lot Vekemanns „Judas” auf 
die Bühne – was ist aus Ih-
rer Sicht an diesem Psycho-
gramm einer lange nur als 
Verräter gesehenen Außen-
seiter-Figur spannend?

Staatsmann: Vekemanns 
„Judas” ist ein hervorragender 
Text, der brisante Fragen auf-
wirft – etwa zu Schuld, Ver-
antwortung, aber auch zum 
Verhältnis zwischen dem Ein-
zelnen und der Gesellschaft. 
Wir entdecken Schuld dort, 
wo wir sie nicht vermuten und 
eben durchaus auch bei uns 
selbst.

Schültke: Wir konnten das 
Stück jetzt auf den Spielplan 
setzen, weil es ein sehr guter, 
erfahrener Schauspieler spielt: 
Hartmut Lange, der nach En-
gagements unter anderem in 
Stuttgart, Konstanz, Magde-
burg und Lübeck seit einigen 
Jahren freiberuflich arbeitet.

Ebenfalls im Januar hat noch 
ein Stück Premiere, „All 
das Schöne” von Duncan 
Macmillan – was verbirgt 
sich denn hinter diesem Ti-
tel?

Schültke: „All das Schöne” 
ist ein lebensbejahender Mono-
log über das todernste Thema 
Depression – hinreißend, völlig 
unsentimental und umwerfend 
komisch. Inszeniert wird es von 
Peter Raffalt, den die Rottwei-
ler bisher als Schauspieler aus 
„Raub der Europa” kennen. 

Am 6. März hat dann nach 
dem Rechtspopulismus- und 
dem Europa-Stück der drit-
te Teil Ihrer Deutschland-
Trilogie Premiere: „Fami-
lie #Wir” – was für Themen 
wollen Sie da verhandeln?

Staatsmann: Wir setzen da-
mit die Diskussion über das 
Verhältnis der Generationen 
und über Familienkonstellati-
on fort. Noch wichtiger werden 
die Beziehungen und die Inter-
aktion der Generationen. Bei 
„Raub der Europa” zum Bei-
spiel hatte die ältere Generati-
on in ihren jungen Jahren ei-
nen utopischen Horizont, eine 
Idee von einer besseren Welt, 
die sich dann aber ganz anders 

– nur auf Geld und Luxus bezo-
gen einlöst – das wird jetzt nun 
allen klar. Die heutige Jugend 
nimmt die Welt und sich ganz 
anders wahr: Sie sieht eine hy-
perbeschleunigte Gegenwart, 
die uns in Sackgassen führt. 
Uns geht es darum, die Ge-
fühle der älteren Generation in 
der Konfrontation mit der Ver-
zweiflung der Jungen zu zeigen. 
Wie kommen wir mit unserem 
Gefühl des Scheiterns, des Auf-
gebens von Luxus und Sicher-
heit klar?

Schültke: Ein wichtiger As-
pekt in dem Stück wird sein zu 
fragen, wie die digitalen Welten 
die Kommunikation verändern. 
Ein Rezo-Video erzielt Mil-
lionen Klicks, wird aber ab ei-
ner bestimmten Altersschwelle 
kaum wahrgenommen. Öffent-
lichkeit und Medienstrukturen 
verändern sich – und es wirkt 
bis in die Familien hinein, wenn 
die Jungen sich auf ganz ande-
ren Kanälen informieren als die 
Älteren. Bildung ist nicht mehr 
hierarchisch konstruiert, es 
wird horizontal und das ist gut. 
Da entstehen je nach Generati-
on andere Sprachen und Denk-
figuren. Wir wollen davon weg 
kommen zu sagen, das ist alles 
schrecklich, sondern den Um-
gang mit dieser Veränderung 
zum Thema machen.

Für das Sommertheater 
im Bockshof ist ab 16. Juli 
schließlich „Cyrano de Ber-
gerac” nach Eduard Rostand 
geplant – was erwartet die 
Zuschauer da?

Schültke: Eine große Lie-
besgeschichte und eine roman-
tische Komödie: Einer liebt 
und kommt nicht gegen die 
Idealbildchen einer schönen 
neuen Welt an – Liebe in Zei-
ten von DSDS. Wer ein Phan-
tom liebt, der wird bezahlen. 
Wer nicht versteht, dass Liebe 
auch Arbeit ist, wird es schwer 
haben. Wir hatten das Stück ja 
schon vor zwei Jahren einge-
plant und mussten dann umdis-
ponieren.

Staatsmann: Da uns im-
mer noch die fordernde Spiel-
zeit 2018/19 in den Knochen 
steckt, müssen wir schauen, 
ob wir „Cyrano de Bergerac” 
in größerer oder eher in einer 
kleinen Besetzung realisieren 
– beides ist möglich. Es hängt 
davon ab, was wir mit unserem 
begrenzten Budget und unse-
ren Kräften stemmen können, 
ohne uns selbst und alle Be-
teiligten zu überfordern. Viel-
leicht müssen wir irgendwann 
einfach sagen: Die Ressourcen 
sind eng begrenzt, wir müssen 
kleiner werden – mal sehen.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas 
Linsenmann.

Fußball

Drittes Stadion-
fest des FV08 
Rottweil beim 
Derby gegen 
Villingendorf
Bereits zum dritten Mal ver-
anstaltet der FV 08 Rottweil in 
der Anfangsphase einer Saison 
ein Stadionfest. Diesmal im 
Rahmen des Heimspiels und 
Lokalderbys gegen den SV 
Villingendorf am kommenden 
Freitag, 27. September, um 
18.30 Uhr im Rottweiler Sta-
dion. Neben der mit Spannung 
erwarteten Partie der beiden 
Lokalrivalen gibt es wie immer 
zahlreiche Höhepunkte vor, 
während und nach dem Spiel, 
verspricht der Verein.

Ab 17 Uhr findet ein Elfme-
ter- Turnier statt – dazu werden 
unter allen Teilnehmern attrak-
tive Preise verlost. Dies sind 
unter anderem zwei VIP-Ti-
ckets zu einem Zweitliga-Spiel 
des VFB Stuttgart, zwei hand-
signierte Trikots von Joshua 
Kimmich, Einkaufsgutscheine 
und weitere Preise. Natürlich 
winkt auch dem Siegerteam des 
Elfmeter-Turniers ein attrak-
tiver Preis. Es wird in Fünfer- 
Teams gespielt beziehungswei-
se „geschossen”. Interessenten 
können sich unter der E-Mail-
adresse fv08rottweil@t-online.
de melden.

Aber auch nach dem Spiel 
wird in der 08-Taverne noch 
verlost und gefeiert. Dort wird 
der Musiker und Sänger „Bar-
de” bei der After-Game-Party 
spielen. Zudem haben verschie-
dene Sponsoren auch wieder 
Freibier gestiftet – für Stim-
mung ist also auch nach dem 
Spiel gesorgt. pm

Wohnungsbeispiel
3-Zimmer-Wohnung mit ca. 89 m2,  
großer Blk. mit Süd/West-Ausrichtung, 
heller Wohn-/Essbereich, Tageslichtbad, 
Gäste-WC mit Dusche, TG auf Wunsch, 
KP Euro 662.000

Rauensteinstraße 126

Energieausweis in Erstellung, Rohbau fertig.

www.bi-bodenseeimmo.de

Provisionsfreier Erwerb 
Info-Tel. 0800 12 13 888 (gebührenfrei)
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