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Wann haben Sie zuletzt in einem Saal gesessen? Wann sich 
zum letzten Mal vom Geschehen auf der Bühne fesseln, be-
zaubern, begeistern und berühren lassen? Ja, es mutet noch 
immer surreal an: Seit Monaten steht das Kulturleben in un-
seren Häusern still, wir sind entwöhnt, was Liveerlebnisse an-
geht. Aber die Schockstarre vom März ist überwunden, die 
Vorfreude darf aufkeimen. Der Bund hat mit »Neustart Kultur« 
ein milliardenschweres Rettungsprogramm aufgelegt, damit 
wieder veranstaltet werden kann. In Tuttlingen haben der Ritter-
garten und die Stadt mit ihren Programmen im Donaupark be-
reits dafür gesorgt, dass es keinen »kulturlosen« Sommer gab. 
Und Ende September heißt es auch in der Stadthalle Tuttlingen 
und auf der »Bühne im Anger« endlich wieder »Vorhang auf!«

Mit Beginn der Hallensaison nehmen wir den Betrieb in unseren Häusern wieder auf, 
selbstredend pandemiegerecht unter Coronabedingungen. Wir dürfen nicht aus Angst 
erstarren und nichts tun, aber auch nicht leichtsinnig sein. So gehen wir beim Neustart 
der Kultur vorsichtig (mancher mag – mit Blick auf die Verhältnisse in Urlaubsfliegern, 
Gastronomie oder Handel oder bei Veranstaltungen andernorts – auch sagen »über-
vorsichtig«) vor. »Kultur – aber sicher!«, das haben wir uns auf die Fahnen geschrie-
ben Die Unbeschwertheit mag dadurch etwas eingeschränkt sein, die Emotionen, die 
Kultur vermittelt, und ihr gesellschaftlicher Wert bleiben davon unberührt.

Zuversicht statt Verängstigung, Mut statt Unsicherheit 

Wir laden Sie ganz herzlich ein, jetzt endlich wieder Kultur live zu erleben und Büh-
nen zu genießen, auf denen das Leben pulsiert. Denn um ihren Zauber zu entfalten, 
brauchen Musik, Theater und alle anderen Angebote Publikum … und idealerweise 
volle Säle. Ja, wir brauchen Menschen, die jetzt auch Karten kaufen - verbale Bekennt-
nisse allein helfen der Kultur nicht weiter. 

Lesen Sie in dieser neuen Ausgabe unseres »Souffleurs«, was wir Ihnen bis zum Jahres-
ende anbieten: Sie finden großartige Künstler*innen, namhafte Ensembles und span-
nende und unterhaltsame Stoffe. Was die Menschen auf der Bühne und was wir brau-
chen, auch wenn Kulturveranstaltungen für eine Weile unter veränderten Vorzeichen 
ablaufen (müssen), das sind - gerade jetzt! – Ihre solidarische Partnerschaft und Ihre 
ungebrochene Lust auf Kunst und Kultur. Denn die sind wichtig, auch für eine funktio-
nierende Demokratie. In diesem Sinne: Wir wünschen Ihnen, wie immer, viel Lesever-
gnügen und freuen uns auf Ihre Besuche!

Für das Team der Tuttlinger Hallen

Ihr Michael Baur 
Geschäftsführer

INTRO
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Unser Neustart für die Kultur gelingt … 
wenn Sie dabei sind!
Kein Corona-Trotz-Programm, sondern Programm trotz Corona
Wenn die veranstaltungslose Zeit 
am 24. September mit einem Vor-
trag der »Erfolgsmacher«-Reihe en-
det und die Tuttlinger Hallen selbst 
mit der »Krähe« und dem »Literatur-
herbst« den seit über sechs Monaten 
unterbrochenen Spielbetrieb wieder 
aufnehmen, erlebt Tuttlingen Veran-
staltungsbesuche vorübergehend un-
ter neuen Vorzeichen: Das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz ist bis zum 
Sitzplatz obligatorisch. Auf den 
nur mit personalisierten Ti-
ckets buchbaren Sitzplätzen 
kann die Maske abgenom-
men werden. Um den erfor-
derlichen Mindestabstand zu 
gewährleisten, müssen die Gäs-
te vorgegebenen Wegen folgen 
und in den gut belüfteten Sälen 
müssen viele Sitzplätze leer blei-
ben. Die wenigen Besucher*in-
nen werden bei kulturellen Ver-
anstaltungen zumeist auf Pausen 
und Bewirtung verzichten müssen. 

Der Aufwand für das Hygiene- 
und Präventionskonzept ist beträcht-
lich – vor und hinter den Kulissen. 
Aber der Aufwand ist gerechtfertigt, 
so die Überzeugung der Tuttlinger 
Hallen: Denn Vorsicht ist besser als 
Verharmlosung. »Wir sind weit da-
von entfernt uns von Euphorie tragen 
zu lassen, wir agieren verantwor-
tungsbewusst und der Schutz der 
Gesundheit unserer Besucher*innen 
und Mitarbeiter*innen hat obers-
te Priorität«, sagt Geschäftsführer 
Michael Baur, wohl wissend, dass 
es die absolute Sicherheit nie ge-
ben kann. Und er fügt hinzu: »Es 
ist aber nicht unser Auftrag nichts zu 
tun. Wir veranstalten – mit der gebo-
tenen Vorsicht – auch aus der Über-
zeugung, dass Kultur jetzt unverzicht-
barer ist denn je, dass sie ein sehr 
wichtiger Baustein für unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ist. Und 
wir tun es im Wissen, dass die Kul-
turlandschaft, wie wir sie kennen, nur 
überleben kann, wenn sie (Corona 
gerecht gestaltet) möglichst schnell 
in den Regelbetrieb zurückfindet.« 

Verantwortung nicht nur 
für die Künstler*innen

Es gab Branchen, die lauter ge-
trommelt und geklagt haben. Die 
Hilfen für viele Bereiche der Wirt-

schaft, auch für Handel, Gastrono-
mie und Tourismus, waren schnell 
beschlossen. Die Veranstaltungs-
wirtschaft* (mit ihren vielen Ver-
ästelungen von Künstler*innen, 
Orchestern oder Theaterensem-
bles über Technikverleiher bis zu 
den vielen weiteren Dienstleistern 
und Freelancern) liegt am Boden. 
Die staatlichen Schutzschirme grei-
fen oft nicht. 

Wirklich geholfen ist den Betrof-
fenen nur mit Auftritten, mit dem 
Re-Start der Kultur, sonst droht 
vieles unwiederbringlich wegzu-
brechen im Kulturland Deutsch-
land. Und hier haben insbeson-
dere die öffentlichen Veranstalter 
jetzt eine besondere Verantwor-
tung (abgesehen davon, dass die 
lange vor Corona geschlossenen 
Verträge einzuhalten und zu erfül-
len sind). Das sah auch der Tutt-
linger Gemeinderat so, dem die 
Tuttlinger Hallen vor der Sommer-
pause eröffneten, auch im unge-
wissen Herbst/Winter 2020 ver-
anstalten zu wollen – auch aus der 
Verantwortung der Kulturbranche 
gegenüber.

Zuversicht statt 
Verunsicherung

Angesichts zuletzt wieder gestie-
gener Fallzahlen (vor allem durch 
Reiserückkehrer und private Fest-
lichkeiten) und damit wachsender 
Verunsicherung bei einem Teil des 
Publikums, sei es erlaubt, einmal da-
rauf hinzuweisen, dass es bis dato 

keine Infektionen bei 
Kulturveranstaltungen gab. Selbst 
die Salzburger Festspiele im Au-

gust, die viele als eine Art Testlauf 
ansahen, ob große Veranstaltun-
gen wieder möglich sind, verzeich-
neten bei fast 80.000 Gästen (und 
deutlich lockereren Abstandsrege-
lungen als hierzulande) keinen Fall 
einer Ansteckung. »Salzburg hat ja 
jetzt bewiesen, dass auch pande-
miebezogen Theater gemacht wer-
den kann«, sagt deshalb Monika 
Grütters, die Kulturstaatsministerin 
der Bundesregierung. Es macht 
eben einen Unterschied, ob bei ei-
ner private Feier oder Party der Al-
kohol in Strömen fließt und früher 
oder später die AHA-Formel »ver-
gessen« wird oder ob man ein Kon-
zert, eine Lesung oder eine Thea-
teraufführung in einem angemessen 

großen und gelüfteten Saal auf fest 
zugewiesenen Sitzplätzen verfolgt.

Jede und jeder 
kann mithelfen 

Auf die Lust der Menschen nach Live-
erlebnissen, denen kein Podcast, kein 
Live-Stream, kein Fernsehauftritt auch 
nur im Ansatz nahe kommt, setzen 
die Tuttlinger Hallen jetzt. Natürlich 
gibt es wegen der geltenden Ein-
schränkungen und aufgrund der aktu-
ellen Infektionszahlen den einen oder 
anderen, der sich nicht sicher fühlt. 
Weil alle Vorgaben und Hygienekon-
zepte ohne Wenn und Aber umge-
setzt werden und mit viel Engage-
ment daran gearbeitet wird, dass alle 
Risiken minimiert werden, hält man 
das verbleibende Restrisiko für sehr 
überschaubar. Tatsächlich dürfte die 
Ansteckungsgefahr beim Einkauf im 
Supermarkt, im überfüllten Urlaubs-
flieger, bei jeder Busfahrt oder so-
gar an vielen Arbeitsplätzen um ein 
Vielfaches höher sein als in Tuttlin-
gens Veranstaltungshäusern. Und 
weil der wichtigste Baustein in der 
Pandemie-Bekämpfung die Ein-
haltung der Abstands- und Hy-
gieneregeln und hier insbeson-
dere das Tragen von Masken 
ist, kann jeder einzelne Besu-
cher durch verantwortungsbe-
wusstes Verhalten dazu beitra-
gen, dass die Infektionszahlen 

nicht weiter ansteigen. »Sie können 
mit einem guten Gefühl zu uns kom-
men«, so die Botschaft ans Publikum, 
auf dessen Treue und Verlässlichkeit 
man zählt. »Wir freuen uns, Sie end-
lich wiederzusehen!«

Die wichtigsten Spielregeln für 
den Veranstaltungsbesuch und un-
ser ausführliches Schutz- und Hygi-
enekonzept finden Sie über den ne-
benstehenden Link und auf unserer 
Homepage unter https://www.tutt-
linger-hallen.de/news/kultur-aber-
sicher/ 

* Die Kultur- und Kreativwirtschaft er-
reichte zuletzt nach der Automobilindus-
trie die höchste Bruttowertschöpfung in 
Deutschland. 2018 erwirtschaftete die 
Kulturbranche mit ihren knapp 260.000 
Unternehmen und 1,7 Millionen Mitarbei-
ter*innen fast 170 Milliarden Euro und 
lag damit noch vor der Chemischen Indus-
trie und den Energieversorgern.



S E P T E M B E R  2 0 2 0

Mittwoch, 30. September 
20.00 Uhr 
FRANK GOOSEN 
»Acht Tage die Woche – 
die Beatles und ich«
Einheitspreis 16,40 Euro

O K T O B E R  2 0 2 0

Dienstag, 6. Oktober 
20.00 Uhr  
CHRISTINE EICHEL 
»Der empfindsame Titan – Ludwig 
van Beethoven im Spiegel seiner 
wichtigsten Werke« 
Einheitspreis 12,00 Euro

Sonntag, 11. Oktober 
19.00 Uhr  
PROF. ALFREDO PERL 
Klavierabend 
VVK ab 20,80 Euro

Montag, 19. Oktober 
20.00 Uhr  
»HONIG IM KOPF« 
Theater Lindenhof 
VVK ab 19,70 Euro

N O V E M B E R  2 0 2 0

Donnerstag, 5. November 
20.00 Uhr  
SUZANNE VON BORSODY 
liest Frida Kahlo 
VVK ab 24,10 Euro

Sonntag, 8. November 
18.00 Uhr 
22. FESTIVAL DER STIMMEN 
TUTTLINGEN
Veranstalter: Regina Berner, Trossingen 
Eintritt frei

Freitag, 13. November 
18.30 Uhr 
ALEXANDER SCHÄTZLE
»Recomposed«
Veranstalter: Alexander Schätzle
Einheitspreis 30,00 Euro

Freitag, 13. November 
20.00 Uhr 
HAZEL BRUGGER
»Tropical« 
Einheitspreis 25,20 Euro

Samstag, 14. November 
20.00 Uhr  
DEMON’S EYE 
»Deep Purple in Rock«-Tour 2020 
Einheitspreis 19,70 Euro

Dienstag, 17. November 
20.00 Uhr  
»FIDELIO« 
Oper von Ludwig van Beethoven, 
inszeniert vom Stadttheater 
Pforzheim 
VVK ab 24,10 Euro

Samstag, 21. November 
19.30 Uhr 
SBO-JAHRESKONZERT 
»In 80 Takten um die Welt«
Veranst.: Städt. Blasorchester Tuttlingen e.V.
VVK ab 13,10 Euro

Sonntag, 22. November 
16.00 Uhr  
»DREI HASELNÜSSE 
FÜR ASCHENBRÖDEL« 
Musical 
VVK ab 14,20 Euro

D E Z E M B E R  2 0 2 0

Dienstag, 1. Dezember 
20.00 Uhr  
»KOMPLEXE VÄTER« 
Schauspiel mit Hugo Egon Balder 
und Jochen Busse 
VVK ab 23,00
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Tuttlinger Literaturherbst: Da waren’s nur noch drei …
Nur drei statt sechs Termine umfasst die literarische Reihe in diesem Jahr

Im Herbstprogramm der Stadthalle 
Tuttlingen bildet seit Jahren die Li-
teratur einen Schwerpunkt. Die für 
2020 geplanten sechs Leseabende 
des »Tuttlinger Literaturherbsts« wur-
den zum »Welttag des Buches« am 
23. April veröffentlicht – allerdings 
seinerzeit schon mit dem bangen 
Hinweis, dass Corona bedingte Än-
derungen vorbehalten bleiben müs-
sen. Und Anfang September müssen 
die Veranstalter von den Tuttlinger 
Hallen und Ideengeber Christoph 
»Stiefel« Manz geknickt zur Kennt-
nis nehmen, dass die Reihe – nicht 
nur dem Virus geschuldet – in ih-
rem 17. Jahr auf nur drei Termi-
ne geschrumpft ist. 

Weit mehr als ein 
Rumpfprogramm

Die verbleibenden drei Lese- 
und Autorenabende aber, und 
das ist die gute Nachricht, bil-
den immer noch einiges von der 
großen Bandbreite literarischen 
Schaffens ab und bieten dazu auch 
einen musikalisch-literarischen Farb-
tupfer. Den Auftakt macht der Ka-
barettist und Bestsellerautor Frank 
Goosen mit seinem Buch »Acht Tage 
die Woche – die Beatles und ich«. 
Das verspricht pointensicheres lite-
rarisches Entertainment. Dem Bochu-
mer (unter anderem »Liegen lernen« 

oder »Sommerfest), dessen Bücher 
auch schon für das Kino verfilmt wur-
den, gelingt eine anrührende und 
spannende Liebeserklärung an die 
größte Band aller Zeiten – kennt-
nisreich, berührend-persönlich und 
irre witzig! Auch um Musik geht es 
bei Dr. Christine Eichel. Sie liest aus 
ihrem aktuellen Buch über Ludwig 
van Beethoven: »Er war der Rock-
star seiner Zeit: schwierige Kind-
heit, rebellisches Künstlertum, pro-
vokatives Auftreten – dennoch wird 
er von allen bejubelt«, sagt die Li-
teratur- und Musikwissenschaftlerin. 

Ebenso informativ wie unterhaltsam 
führt sie in den Kosmos Beethovens, 
dessen 250. Geburtstag in diesem 
Jahr gefeiert wird. Den Abschluss 
macht dann die große Schauspiele-
rin Suzanne von Borsody. Sie liest 
Briefe, Gedichte und Tagebuchein-
träge der exzentrischen mexikani-
schen Malerin Frida Kahlo, musika-

lisch in Szene gesetzt durch das Trio 
Azul. Es sind intime, offenherzige 
Bekenntnisse, die von großem Hu-
mor und unbändiger Lebensfreude, 
aber auch von innerer Zerrissenheit 
zeugen. Ein Genuss – nicht nur für 
Frida-Kahlo-Fans.

Womit es erst 
später klappt …

Eröffnen sollten den Literaturherbst 
2020 ursprünglich Iris Berben und 
Anke Engelke, die sich in ihrer ers-
ten gemeinsamen Bühnenarbeit ei-

nen Abend lang durch die schöns-
ten Beispiele »komischer« Literatur 
lesen. Nun kommen die beiden vo-
raussichtlich im Herbst 2021 an die 
Donau. »Wir sind froh, dass wir uns 
mit den Künstlerinnen darauf ver-
ständigen könnten, die Veranstal-
tung erst dann durchzuführen, wenn 
keine Coronaeinschränkungen mehr 

gelten«, weiß Geschäftsführer Mi-
chael Baur. »Angesichts der vielen 
Nachfragen hätte es uns weh getan, 
wenn wir so vielen Interessierten kei-
nen Platz hätten anbieten können.« 
Aus dem gleichen Grund verscho-
ben wurde der geplante Auftritt 
von Autor und Schauspieler Matthi-
as Brandt (Polizeiruf 110, Babylon 
Berlin u.a.) mit »Blackbird«. Einen 
sehr traurigen Hintergrund hat da-
gegen die Verschiebung des »Eber-
hofer unterwegs«-Abends mit Rita 
Falk, Christian Tramitz und Florian 
Wagner: Der Ehemann der Bestsel-

lerautorin ist mit nur 60 Jahren 
überraschend verstorben, die 
Tournee gecancelt. Auch die-
ser Termin wird nachgeholt. 

FRANK GOOSEN liest »Acht 
Tage die Woche – die Beatles 
und ich«, Mittwoch, 30. Sep-
tember, 20.00 Uhr, Stadthalle 
Tuttlingen

CHRISTINE EICHEL liest »Der 
empfindsame Titan – Ludwig van 
Beethoven im Spiegel seiner wichtig-
sten Werke«, Dienstag, 6. Oktober, 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

SUZANNE VON BORSODY liest 
Frida Kahlo, Donnerstag, 5. No-
vember, 20.00 Uhr, Stadthalle Tutt-
lingen

Frank Goosen Christine Eichel Suzanne von Borsody
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Der Lindenhof findet sich auf der »roten Liste« 
der bedrohten Theater
Melchinger Bühne eröffnet die Theatersaison mit »Honig im Kopf«

Mit dem »Brandner Kaspar« war 
das Theater Lindenhof 2015 zu-
letzt im Abo-Programm der Stadthal-
le Tuttlingen vertreten, höchste Zeit 
also, das Ensemble, das seit über 
drei Jahrzehnten seinem Publikum 
»Volkstheater im besten, ja allerbes-
ten Sinne« (Stuttgarter Zeitung) bie-
te und es geschafft hat, fernab der 
Metropolen zum Inbegriff für ein be-
sonderes Heimattheater zu werden, 
wieder an die Donau einzuladen.

»Ein Theater für Alle« möchte der 
Lindenhof mit seinem in Deutschland 
einzigartigen Förderstatus »Regio-
naltheater« sein. Das sollte gelin-
gen, wenn man ein Theaterstück 
auf die Bühne bringt, das auf ei-
nem von Millionen Filmfans gefeier-
ten Kinohit basiert, adaptiert. 2014 
hat Til Schweiger »Honig im Kopf« 
(mit Emma und Til Schweiger, Die-
ter Hallervorden u.a.) ins Kino ge-
bracht. Jetzt erzählt der Lindenhof 
die ans Herz gehende Geschichte 
mit viel Liebe zu den Figuren und 
großer Hinwendung zum Thema auf 
der Theaterbühne. Das Thema Alz-
heimer geht unter die Haut, doch 
so sehr die Szenen und die Lieder 
berühren, es darf auch herzhaft ge-
lacht werden. 

Als der Deutsche Kulturrat im Au-
gust seine Liste bedrohter Kulturin-
stitutionen veröffentlichte, zuckten 
auch Theaterfreunde im Süden der 
Republik zusammen. Denn auch das 
Theater Lindenhof führt der Verband 
wegen der Corona-Pandemie unter 
den leider zahlreichen Kulturinstitu-
tionen, um deren Fortbestand man 
sich sorgen muss. Wie ist aktuell die 
Situation in Melchingen?

Stefan Hallmayer (Intendant): 
Wir sind zuversichtlich. Inzwischen 
glaube ich fest daran, dass wir uns 
erfolgreich durch die Krise manöv-
rieren können. Heute zeigt sich: Un-
sere schnellen und radikalen Ent-
scheidungen auf den Lockdown 
Mitte März waren die richtigen Re-
aktionen. Sofortige Kurzarbeit für 
Alle, Produktionsstopp, Sparen, 
Spendenaufruf, … Alle Maßnah-
men zusammen ermöglichen uns, 
dass wir ab September zur neuen 
Spielzeit unsere Arbeit wieder auf-
nehmen können.  Zurzeit arbeiten 
wir an unseren Repertoireprodukti-

onen, die wir an die aktuellen Auf-
lagen anpassen.   

Dass der Deutsche Kulturrat un-
sere Bühne von der Schwäbischen 
Alb überhaupt auf dem Schirm hat 
ist letztlich ein gutes Zeichen und 
zeigt: Auch Akteure der Kulturpolitik 

möchten, dass unser Theater die Kri-
se übersteht. Auch unsere Staatsse-
kretärin im Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst, Frau Olschowski 
hat signalisiert, dass sie uns nicht im 
Stich lassen werden, wenn es hart 
auf hart kommt.

Und wie haben Sie und Ihr Ensemble 
die zurückliegenden Monate erlebt? 
Wo funktionierte die staatliche Unter-
stützung, wo haben Sie sie vermisst?

Der radikale Schnitt, Lockdown, 
Theater zu, Kurzarbeit, das war 
schon hart. Ein Schock. Es geht ja 
nicht nur um unsere 25 Mitarbei-
ter. An unserem Theater hängen ja 
noch ungefähr genauso viele freie 
Künstler, Schauspieler, Regisseure, 
Bühnenbildner, Musiker, Techniker 
dran. Viele auch langjährige Bezie-
hungen gerieten unter Druck. Die 
einen sagen »Warum sagt ihr ab, 
spielt doch!« Die anderen sagen 
»Wie könnt ihr da noch spielen!«. 

Es gab und gibt große Verunsiche-
rungen und Existenzängste.

 Inzwischen gibt es viele Hilfspro-
gramme. Das darf man schon ein-
mal lobend anmerken. Ich erkenne 
da durchaus echte und ernst ge-
meinte Anstrengung. Generell bin 

ich aber der Meinung, dass die För-
derprogramme zu viel gestalten wol-
len und meist viel zu speziell ausge-
tüftelt und ausgeschrieben werden. 
In diesen Programmen kann ich in 
der Regel nur Mittel einwerben für 
Leistungen oder Investitionen, die 
ich extra beauftrage oder ausge-
be. Damit kann ich die gefährde-
te Substanz unseres Unternehmens 
nicht stärken und die weggefallenen 
Einnahmen nicht ausgleichen. Mehr 
Hilfe im wörtlichen Sinne, also bei-
spielsweise als Ausgleichszahlung 
für Ausfälle fände ich zielführender.

Wie planen Sie für den Rest der an-
stehenden Spielzeit, also bis Som-
mer 2021?

Jetzt zum Spielzeitauftakt im Sep-
tember und Oktober werden wir in 
der Pausa Bogenhalle in Mössingen 
eine bunten Kulturherbst veranstal-
ten. Diese Halle ist 100 Meter lang 
und bietet genügend Luft und Raum, 

um sicher agieren zu können. Hier 
spielen wir vier Wochen lang unse-
re Repertoireproduktionen, die wir 
zu diesem Anlass auf Coronataug-
lichkeit umarbeiten. Unter anderem 
auch »Honig im Kopf«. Danach ste-
hen diese Poduktionen wieder für 
den Tourneebetrieb zur Verfügung. 
Dann werden wir mit drei kleine-
ren Neuproduktionen in ungewöhn-
lichen Formaten in Melchingen star-
ten, um schon im Frühsommer 2021 
mit drei Outdoorproduktionen wie-
der ins Freie zu drängen.

Der Lindenhof kommt im Oktober 
nach Tuttlingen, eröffnet mit »Honig 
im Kopf« die neue Theatersaison in 
der Stadthalle Tuttlingen. Auch hier 
gab es Diskussionen, ob man ange-
sichts der aktuellen Entwicklung der 
Infektionszahlen Kulturveranstaltun-
gen wieder verantworten kann (oder 
ob man als öffentliches Haus – so 
unsere Haltung – gerade jetzt ver-
anstalten muss, Mut haben und ein 
unvermeidbares Restrisiko eingehen 
muss). Wie stehen Sie dazu und wie 
sieht es mit den anderen Gastspiel-
orten aus?

Es ist richtig, wieder zu spie-
len. Das Leben ist tödlich. Schon 
vor der Pandemie führte jeder von 
uns ein Leben in Risikoabwägun-
gen. Nicht falsch verstehen. Ich bin 
kein Coronaleugner und auch kein 
 »Covidiot«.  Übrigens halte ich die-
se Rhetorik für völlig überflüssig und 
unnötig. Wir dürfen doch die Fra-
gen vieler Menschen – dabei geht 
es nicht selten um Lebenswerke und 
Existenzen – nach Verhältnismäßig-
keiten und Perspektiven nicht als un-
berechtigt wegwischen, nur weil ei-
nige die Abstände nicht einhalten 
und sich rechtsnationale Gruppie-
rungen unter die Kritiker mischen. 
Mit solcher Rhetorik spalten wir die 
Gesellschaft. Wir müssen eine offe-
ne Diskussion über Verhältnismäßig-
keiten führen. 

Die Situation ernst nehmen und 
verantwortungsbewusst damit um-
gehen. Das ist mein Vorschlag. 
Aber radikale nicht zielgerichtete 
und pauschale Einschränkungen 
halte ich für nicht verhältnismäßig. 
Auch viele kleine Maßnahmen hel-

Fortsetzung auf Seite 6
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Drei Reminiszenzen an ein Komponistengenie 
Ludwig van Beethoven (*1770, 
†1827), einer der größten deut-
schen Komponisten aller Zeiten, 
wurde in Bonn geboren, er starb 
56-jährig in Wien. Viele seiner Wer-
ke kennt man überall auf der Welt, 
so etwa die berühmte neunte Sinfo-
nie mit der »Ode an die Freude«, 
das Klavierstück »Für Elise« oder 
Kammermusikstücke wie die Kreu-
zersonate. Sein 250. Geburtstag 
wird in diesem Jahr rund um den 
Erdball in unzähligen Veranstal-
tungen gefeiert. Und diese Feier-
lichkeiten werden wegen der Co-
rona-Pandemie zumindest in seiner 
Geburtsstadt Bonn bis zum Septem-
ber des kommenden Jahres fortge-
setzt. So hat es der Aufsichtsrat 
der Beethoven Jubiläums GmbH 
beschlossen: So wird Beethovens 
250. Tauftag am 17. Dezember 
2020 nicht, wie ursprünglich ge-
plant, das Finale der Feierlichkeiten 
bilden, sondern einen Höhepunkt 
markieren. 

Aber auch in der Stadthalle Tutt-
lingen wird 2020 des Komponisten-

genies gedacht: Musste das Konzert 
mit dem internationalen Spitzen-
ensemble Hagen Quartett und drei 
seiner Streichquartette noch wegen 
des Lockdowns im Frühjahr ausfal-
len, so gibt es im Herbst gleich drei 
Termine, mit denen die Programm-
macher der Stadthalle an Beetho-
ven erinnern.  

Den Auftakt macht Dr. Christine 
Eichel mit ihrer vielbeachteten Bio-
grafie. Sie beleuchtet den »Rockstar 
seiner Zeit« und befindet: »Wohltem-
periert ist so gar nichts an diesem 
Komponisten. Er düpiert Freund und 
Feind, kennt die richtigen Leute und 
liebt die falschen Frauen.« »Sprach-
lich hinreißend, historisch spannend 
und bei aller Faktendichte dennoch 
höchst unterhaltsam« (Maria Ossow-
ski, ARD Kulturkorrespondentin) ge-
rät ihr literarischer Beitrag zum Beet-
hovenjahr. Für einen Klavierabend 
zum Beethovenjahr haben die Pro-
grammgestalter mit dem Chilenen 
Alfredo Perl einen der großen Beet-
hoven-Interpreten der Gegenwart 
eingeladen. Perl spielt drei von Beet-
hovens 32 Klaviersonaten, darunter 
die berühmte »Mondschein«-Sona-
te. Und dann kommt noch Ludwig 
van Beethovens einzige Oper, »Fi-
delio«, die er als »Rettungs- und Be-
freiungsoper« andachte. Das Thea-
ter Pforzheim inszeniert das Werk 

als ein Stück über Liebe im Kampf 
um Freiheit und Gerechtigkeit. Bei 
der auf die aktuellen Gegebenhei-
ten abgestimmten szenischen Insze-
nierung mit Solistinnen und Solisten 
des Theaters Pforzheim, aber ohne 
Chor, sitzt ein Orchester in Kammer-
besetzung im Graben.

CHRISTINE EICHEL 
»Der empfindsame Titan – Ludwig 
van Beethoven im Spiegel seiner 
wichtigsten Werke« 
Dienstag, 6. Oktober 2020 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

ALFREDO PERL 
Klavierrecital 
Sonntag, 11. Oktober 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

FIDELIO 
Oper von Ludwig van Beethoven, 
Stadttheater Pforzheim 
Dienstag, 17. November 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

fen. Allein schon, dass man ansagt 
»Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn 
Sie sich krank fühlen« ändert viel. 
Man muss nicht gleich den ganzen 
Laden dicht machen.

Kommen wir zu »Honig im Kopf«. 
Wie leicht fiel die Entscheidung, die-
ses Stück, das ja im Kino riesigen Er-
folg hatte, in den Theaterspielplan 
aufzunehmen?

Es ist immer ein längerer Pro-
zess, bis die Entscheidung für ein 
Stück oder für einen neuen Stoff 
fällt. Da spielen viele Faktoren mit: 
Inhaltliche und ästhetische Kriteri-
en, Relevanz und /oder Attraktivi-
tät des Stoffes, passt das Stück zu 
unserem Ensemble, und und und.                                                               
Bei »Honig im Kopf« gab es drei 
signifikante Argumente. Fast jeder 
Mensch ist in seinem Umfeld mit 
dem Thema Pflege und Umgang mit 
älteren Menschen konfrontiert. Und 
immer geht es um Überforderung. 
Es treibt selbst die harmonischsten 
Familien in unvorstellbare Krisen. 
Wir können uns nicht genug damit 
befassen, damit wir aufhören, un-
sere alten Menschen abzustellen 
wie Eisenbahnwaggons auf Schie-
nen. Darüber hinaus hatten wir in 
Berthold Biesinger einen sehr gu-

ten Schauspieler für die Hauptrolle 
und einen Regisseur, der voller Lust 
und Enthusiasmus für diese Aufga-
be brannte. 

Wie stehen Sie generell zu Kinoad-
aptionen für die Bühne? Ist das ein 
tauglicher Weg, Menschen wieder 
fürs Theater zu interessieren oder 
ein Beleg dafür, dass den Autoren 
die guten Ideen ausgehen?

Für mich ist entscheidend ob das 
Thema relevant ist. Allein aus strate-
gischen Gründen, um Kinogänger 
ins Theater zu locken würde ich es 
nicht machen.

Vermissen Sie heute Klassiker und 
Stücke der Antike in den Theaterpro-
grammen, die ja über Jahrzehnte die 
Basis des Programms für die meisten 
Häuser bildeten. Werden diese Stü-
cke auf immer aus den Spielplänen 
verschwinden?

Nein das werden sie nicht. 
Auch wir ziehen immer wieder ei-
nen Klassiker aus der Schublade. 
Aktuell der »zerbrochene Krug« 
von Kleist. Die Themen vieler Klas-
siker sind von zeitloser Bedeutung. 
Schon deshalb werden sie nicht 
ganz von den Spielplänen ver-
schwinden. Die Sehgewohnheiten, 
vor allem des jüngeren Publikums 
ändern sich. Theater sind vielmehr 
aufgefordert, in der Wahl der ästhe-

tischen Mittel frischer, frecher, mo-
derner, riskanter zu produzieren. 
Dieses Experimentieren mit neuen 
ästhetischen Ansätzen und Formen 
kann ich mir halt nicht so gut mit 
Klassikern vorstellen. Deshalb wer-
den wir in Zukunft weniger Klassi-
ker sehen. Gleichwohl gibt es in 
unserer Theaterrepublik einige nam-

hafte Regisseure, für die das Auf-
brechen und Zerlegen von Klassi-
kern eine Lieblingspassion ist.

Zum guten Schluss, nennen Sie uns 
doch bitte kurz und knapp drei gute 
Gründe für den Besuch im Theater 
im Allgemeinen und von »Honig im 
Kopf« im Besonderen.

Fürs Theater: Gemeinsam mit an-
deren eine Geschichte erleben. Ge-
meinsam lachen, gemeinsam wei-
nen. Sich freuen, sich empören, sich 
unterhalten lassen und sich unterhal-
ten, sich nicht einig sein, miteinan-
der diskutieren.

Für »Honig im Kopf«: Das groß-
artige und berührende Spiel des 
Ensembles. Die Musikalität des 
Abends. Das Versagen der Logik, 
das Versagen der Sprache. Die 
Menschlichkeit der Intuition des Kin-
des. Die Emotionalität des Themas 
und der Inszenierung.

Das Interview führte Michael Baur

HONIG IM KOPF 
Tragikomödie von Florian Batter-
mann nach dem Film von 
Til Schweiger und Hilly Martinek, 
Theater Lindenhof 
Montag, 19. Oktober 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen

Fortsetzung von Seite 5
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Erfolgsgespann wieder zusammen auf der Bühne
Im Mai vorletzten Jahres beende-
te die spritzige Wellness-Komödie 
»Aufguss« des Düsseldorfer Thea-
ters an der Kö mit Hugo Egon Bal-
der, Jeanette Biedermann und ande-

ren die Theatersaison 2017/18 der 
Stadthalle Tuttlingen – vor fast vollem 
Haus! Das Stück aus der Feder von 
Theatermacher René Heinersdorff 
(»Zärtliche Machos«, »Der Kurschat-

tenmann« und andere) begeisterte 
das Publikum nicht nur in Tuttlingen. 

Jetzt kommt nicht nur Hugo Egon 
Balder – ein Garant für unangepass-
ten Humor, ob als Moderator und 
Produzent von Erfolgssendungen 
wie »Alles nichts, oder?!«, »RTL 
Samstag Nacht« und »Genial da-
neben« oder auf der Theaterbühne 
– wieder nach Tuttlingen, sondern 
auch der Mann, in dessen Komö-
dien er am liebsten spielt: René Hei-
nersdorff. Außerdem mit dabei: Ka-
barett-Urgestein Jochen Busse, nach 
über 54 Jahren auf der Bühne und 
im TV (unter anderem zehn Jahre 
als Moderator von »7 Tage, 7 Köp-
fe«) vielfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Deutschen Come-
dypreis und dem Deutschen Klein-
kunstpreis. 

Mit »Komplexe Väter« hat Hei-
nersdorff seinen beiden ein rund-
um witziges Stück auf den Leib ge-

schrieben, in dem drei nicht mehr 
ganz so junge Männer versuchen, 
auf unterschiedlichste Weise nach-
zuholen, was sie bei der Tochter 
versäumt haben. Durch eine Verket-
tung unglücklicher Umstände kom-
men sie sich dabei gegenseitig in 
die Quere ...

Balder und Busse erweisen sich 
in der am 21. September 2018 
im Winterhuder Fährhaus in Ham-
burg, uraufgeführten Komödie ein-
mal mehr als Meister des genau-
en Timings und lassen Heinersdorffs 
Pointen funkeln. »Komplexe Väter« 
ist ein Stück modernes Boulevard-
theater mit ironischen Spitzen auf 
die Moral. 

KOMPLEXE VÄTER 
von René Heinersdorff, Komödie am 
Kurfürstendamm, Berlin 
Dienstag, 1. Dezember 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen 

Tianwa Yang: die »stärkste junge Geigerin 
weit und breit« 
Die Württembergische Philharmonie Reutlingen beschließt das Konzertjahr

»Tianwa Yang ist die stärkste jun-
ge Geigerin, weit und breit.« Wenn 
das Feuilleton  der renommierten 
Frankfurter Allgemeinen derart ins 
Schwärmen gerät, dann muss wirk-
lich außergewöhnliches musikali-
sches Talent vorhanden sein. Au-
ßergewöhnlich – das trifft, findet 
Fawzi Haimor, seit der Spielzeit 
2018/19 Chefdirigent der Würt-
tembergischen Philharmonie Reut-
lingen auch auf sein Orchester zu: 
»Reutlingen hat ein Orchester mit 
außergewöhnlichen Musikern und 
einer langen musikalischen Ge-
schichte. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, das hohe künstlerische Ni-
veau stetig weiter zu entwickeln, 
und den Menschen Aufführungen 
von höchster Qualität zu präsentie-
ren«, so der US-Amerikaner bei sei-
nem Amtsantritt vor zwei Jahren. 

Zum zweiten Mal sind die Reut-
linger unter Haimors Leitung in Tutt-
lingen zu hören. Und sie bringen 
eine herausragende Solistin mit. Ge-
boren und aufgewachsen in Peking, 
erhielt Tianwa Yang im Alter von 
vier Jahren ihren ersten Geigenun-
terricht und gewann anschließend 

zahlreiche Wettbewerbe. Als Zehn-
jährige wurde sie ins Musikkonser-
vatorium ihrer Heimatstadt aufge-
nommen, mit gerade einmal 13 
Jahren spielte sie als bisher jüngs-
te Interpretin die 24 Capricen von 
Niccolò Paganini auf CD ein. 2003 
kam sie über ein Stipendium zum 
Kammermusikstudium nach Deutsch-
land und legte damit den Grund-
stein für ihre Karriere in Europa.

Yang  hat sich mit großer Sou-
veränität, kompromisslosem Musik-
verstand und hinreißenden Inter-
pretationen in kürzester Zeit einen 
Platz in der Riege der maßgebli-
chen Geigerinnen unserer Tage er-
spielt – und das weltweit! Ihre tief-
gründige Beschäftigung mit der 
Musik und ihr authentisches, glei-
chermaßen in sich ruhendes wie 
elektrisierendes Spiel, wurde mit 
zahlreichenden Preisen (unter an-
derem ECHO Klassik »Instrumenta-
listin des Jahres«, Jahrespreis der 
Deutschen Schallplattenkritik) aus-
gezeichnet. Im Rahmen ihrer lang-
jährigen Zusammenarbeit mit dem 
Label Naxos entstanden bereits 
mehrere preisgekrönte Aufnahmen. 

Neben ihrer Konzerttätigkeit unter-
richtet Tianwa Yang seit 2015 an 
der Hochschule der Künste Bern. 
2018 wurde sie auf eine Professur 
an die Hochschule für Musik Würz-
burg berufen.
Auf dem Programm stehen Modest 
Mussorgskis »Eine Nacht auf dem 
Kahlen Berge« (arr. Rimsky-Korsa-
kov), Antonín Dvoráks Violinkonzert 

a-Moll op. 53 und von Peter Iljitsch 
Tschaikowski die Sinfonie Nr. 5 e-
Moll op. 64. 

WÜRTTEMBERGISCHE 
PHILHARMONIE REUTLINGEN 
mit Tianwa Yang (Violine) 
Leitung: Fawzi Haimor 
Sonntag, 6. Dezember 
18.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen
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Selbst eine Erfolgsgeschichte: Die Erfolgsmacher 
Wissen, das weiterbringt. Wissen, 
was weiterbringt. Das hat sich die 
Vortragsreihe »Die Erfolgsmacher« 
der Veranstaltungsagentur SPRE-
CHERHAUS® auf die Fahnen ge-
schrieben, Bereits im vierten Jahr 
lädt sie prominente Top-Referenten 
und Vortragsredner nach Tuttlingen-
Möhringen ein, die ihren Zuhörer-
Innen in der Angerhalle Vorsprung 
durch Wissen bieten und sie fit ma-
chen - fit für den Vorsprung durch 
Wissen. »Denn hier profitieren die 
Zuhörer vom Wissen der Besten«, 
so Nadine Buschhaus, die die Rei-
he bundesweit veranstaltet und in-
haltlich konzipiert.

Die Veranstaltungen der ebenso 
spannenden wie informativen Rei-
he sind ein Mix aus Wissen und Un-
terhaltung und bieten gebündeltes 
Expertenwissen in einem 90-minüti-
gen Vortragsabend. Nach dem Auf-
takt ins Herbstprogramm, der be-
reits am 24. September lief, stehen 
bis zum Jahresende noch vier wei-

tere Abende auf dem Plan, mit ei-
ner Ausnahme jeweils donnerstags 
ab 19.30 Uhr. Alle Themen stehen 

unter dem Motto »Persönlichkeits-
entwicklung«, drehen sich um Kern-
themen wie Menschenkenntnis, Hu-
mor, Energiemanagement, Respekt 
und Überzeugungskraft. Mit Rheto-
rikspezialist René Borbonus (»Um 
Spuren zu hinterlassen, braucht 
man ein Profil!«) steht beim nächs-

ten Termin am 22. Oktober gleich 
einer der gefragtesten Redner im 
deutschsprachigen Raum in der An-
gerhalle auf der Bühne. Und den 
Abschluss macht mit Humor-Exper-
tin Eva Ullmann die Gründerin des 
Deutschen Instituts für Humor.

»Wir laden Sie herzlich zum 
Wissen tanken ein und wünschen 
Ihnen zahlreiche Erfolgserlebnisse!« 
meinen die Veranstalter. Die Wis-
sensimpulse sind für jedermann ge-
eignet – jede Branche, jeden Beruf, 
jeden Bildungsgrad und jedes Alter. 
Neben gebündeltem Seminarwis-
sen in einem eineinhalbstündigen 
Vortrag (das ist nicht nur bequem, 
sondern spart auch noch Zeit und 
Geld!) gibt es an allen Abenden vor 
Ort auch einen Büchertisch, an dem 
die Bücher der Referenten zur Wis-
sensvertiefung erhältlich sind und 
auf Wunsch natürlich auch signiert 
werden. »Die Erfolgsmacher«-Reihe 
– ein modernes Weiterbildungsfor-
mat für jedermann!

RENÉ BORBONUS 
»Respekt! Ansehen gewinnen bei 
Freund und Feind« – Donnerstag, 
22. Oktober, 19.30 Uhr, 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen  

THOMAS EBERL 
»Gesund powern – effektiv 
abschalten« – Leistungsfähig-
keit mit professionellem Energie-
management 
Montag, 9. November, 19.30 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen  

KLAUS-J. FINK 
»Jeder ist ein Verkäufer« – Über-
zeugungskraft für Wünsche/Ziele 
Donnerstag, 26. Nov., 19.30 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen  

EVA ULLMANN 
»Humor ist mehr als nur lustig« - 
Techniken und Wirkung für sich 
nutzen, Donnerstag, 
17. Dezember, 19.30 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

Kultur für Kids
Natürlich haben wir auch in der 
neuen Saison ein aufregendes und 
abwechslungsreiches Programm für 
unser Nachwuchspublikum parat. 
Selbstverständlich haben wir die Ab-
läufe pandemiegerecht organisiert 
und die Kapazität der Saalpläne re-
duziert. Den Anfang macht C²- Con-
certs, das mit »Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel« ein bezauberndes 
Musical auf die Bühne bringt. Au-
ßerdem in der Vorweihnachtszeit: 
»Das tapfere Schneiderlein«, ein 
heldenhaftes Theaterstück inszeniert 
durch das beliebte theater mimikri.

Sonntag, 22.11.20, 16.00 Uhr

»Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel«
C2 Concerts

Das beliebte Weihnachtsmusical be-
zaubert mit einer gelungenen Mi-
schung aus Humor und Romantik, 
Action und Gefühl. Die bekannte 
Geschichte aus einer der schönsten 
Märchenverfilmungen überhaupt 
wird aus der Sicht des Stalljungen 
Valentin erzählt, der für Aschenbrö-
dels Stiefmutter arbeitet. Die Eule 
Rosalie und das Pferd Nikolaus, 
zwei lebensgroße Puppen, die wie 

echte Tiere wirken, verleihen dem 
Musical einen besonderen Zauber. 

Das sechsköpfige Ensemble 
nimmt die Zuschauer mit auf eine 
Reise ins Land der Märchen, in der 
aus kleinen Dingen große Wunder 
entstehen. Die wundervollen Melo-
dien untermalen das packende Büh-
nengeschehen mal romantisch und 
verträumt, mal schwungvoll und wit-
zig, dann wieder spannend und ra-
sant. Kein Wunder, dass die Pro-
duktion in den vergangenen Jahren 
zehntausende kleine und große Be-
sucher begeisterte.

Mittwoch, 09.12.2020, 9.30 Uhr

Das tapfere 
Schneiderlein
theater mimikri

Im Garten des Königs liegt ein ge-
fährlicher Held. Auf seinem Gürtel 
steht: »Sieben auf einen Streich«. 

Dass es nur Fliegen waren, weiß 
niemand. Jetzt haben alle großen 
Respekt vor Felix dem Schneider-
lein. Sogar der König hat Angst. So 
ein starker Kämpfer könnte gefähr-
lich werden. Deshalb verspricht er 
ihm das halbe Königreich und seine 
Tochter zur Frau, wenn Felix zuvor 
drei lebensgefährliche Aufgaben er-
ledigt. Der König ist sich sicher: Das 
schafft selbst der größte Held nicht.

Wird Felix das magische Einhorn 
fangen? Gewinnt er den Kampf mit 
dem rauflustigen Wildschwein? Und 
wie will er die singenden Riesen 
Zack und Bumm vertreiben? Bewaff-

net mit Nadel und Faden, mit Sche-
re und Maßband besteht Schneider 
Felix alle Gefahren. Doch gelingt es 
ihm auch, das Herz der Königstoch-
ter Sofia zu erobern?
Schwungvoll und witzig, musika-
lisch und poetisch, mit großem 
Kostümzauber, Schauspiel und lie-
benswerten Masken fabuliert das 
theater mimikri das draufgängeri-
sche Schneidermärchen auf eine 
farbenprächtige Bühne.

Donnerstag, 04.02.2021, 9.30 Uhr 
»KRABAT« 
Junges Theater Bonn

Montag, 01.03.2021, 9.30 Uhr 
ELBTONAL PERCUSSION – 
SCHÜLERKONZERT 
Elbtonal Percussion

Freitag, 07.05.2021, 17.00 Uhr 
»CONNI – DAS ZIRKUSMUSICAL« 
Cocomico Theater

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-
Neckar eG unterstützt als starker 
Partner »Kultur für Kids« in Tuttlingen 
und fördert kulturelle Bildung über 
Theater, Musicals und Konzerte.

V O R S C H A U



Endlich 
wieder live
Von Berthold Honeker

Ganz ehrlich: Noch bis in den April hinein 
hatte ich geglaubt, dass diese Corona-Ge-
schichte eine unangenehme, aber zeitlich 
befristete Angelegenheit ist und wir spätes-
tens im Juni, also rechtzeitig zum Honberg-
Sommer wieder normale Verhältnisse haben 
würden, die unser Zeltfestival nicht ins Wan-
ken bringen. Wie man sich täuschen kann: 
Urplötzlich war da gar nichts mehr, keine 
Stadt- und Dorffeste, kein Freilufttheater, kei-
ne Einzelkonzerte und erst recht keine Festi-
vals mehr, dafür aber Absagen über Absa-
gen und, im günstigsten Fall, Verschiebungen 
von Veranstaltungen.

Klar, am Anfang der Pandemie dachte ich 
selbst noch manches Mal: Nicht so schlecht, 
kann ich mal in aller Ruhe Liegengebliebe-
nes aufarbeiten. Dieses »Einfach mal ein we-
nig langsamer arbeiten-Gefühl« legte sich 
schnell: Wir überlegten hin und her, wie 
und in welcher Form die veranstaltungsfreie 
Zeit überbrückt werden könnte. Schnell zeig-
te sich aber, durch Kolleg*innen bestätigt, 
dass Streaming von Live-Auftritten auf Club-
bühnen vor leerem Saal mit oder ohne ge-
bührenpflichtigem Zugang oder Auftritte in 
Autokinos keine Alternative sind. Die Künst-
ler*innen selbst hatten auch keinen Spaß an 
dieser Arbeit, denn das Wichtigste fehlte: die 
Publikumsreaktion. Lichthupen ersetzen eben 
nicht Zwischenrufe, Mitsingen, Jubel, Beifall. 

Ich denke, wir alle haben in dieser Zeit ge-
lernt, dass Kultur in aller Breite doch system-
relevant ist, und dass wir »ohne« nicht leben 
wollen. Das Live-Erlebnis, seien es nun Aus-
stellungen, Lesungen, Konzerte, Festivals oder 
was auch immer, ist einfach deutlich intensi-
ver und nicht zu ersetzen selbst durch mo-
dernste Medien. 

Umso mehr freute ich mich, als Mitte Au-
gust eine Mail von Heinrich del Core eintraf, 
der mich zu seinem Comedy-Club-Open Air 
in Rottweil einlud. Ein erster Lichtblick… Ich 
sagte sofort zu und bereits auf dem Weg 
vom Parkplatz zum Veranstaltungsgelände im 
Stadtgraben kribbelte es überall: Endlich mal 
wieder Künstler*innen live auf der Bühne er-
leben! Heini hatte für diese vier Abende ein 
wunderbares Sommerprogramm mit Thomas 
Fröschle, Fatih Cevikkollu, Frank Golischew-
ski und Emmi & Herr Willnowsky zusammen-
gestellt und so konnte ich nicht nur jede Mi-
nute, sondern jede Sekunde genießen. Und 
plötzlich waren alle Corona-bedingten Ein-
schränkungen nicht mehr tragisch… Dann 
kam ein Auftritt von Ass-Dur in Stuttgart dazu 
und bald werden wir die »Tuttlinger Krähe« 
durchführen – zwar in zwei Hallen paral-
lel und mit viel, viel größerem Aufwand als 
sonst – und das nicht nur in Sachen Hygiene 
– aber es ist ein weiterer (kleiner) Schritt in 
Richtung Normalität.

Jetzt bleibt uns nur zu hoffen, dass Sie, un-
ser Publikum, mitziehen, sehen, dass wir uns 
alle Mühe geben, Ihnen einen gesundheit-
lich unbedenklichen Abend zu gewährleis-
ten und deshalb gerne wieder unsere Gäste 
sind. Klar, die größeren Veranstaltungen mit 
etlichen hundert Besuchern sind erst einmal 
aufs kommende Jahr verschoben. Aber es 
gibt unwahrscheinlich viele »kleinere« Künst-
ler*innen und Veranstaltungen, die sich zu 
entdecken lohnen. Kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich überraschen!

»Auf die Plätze. Gedanken. Los!« 
Als sie im April 2018 mit dem Son-
derpreis der »Tuttlinger Krähe« aus-
gezeichnet wurden, schwärmte die 
Jury überschwänglich von einem 
»Juwel der Kleinkunst im besten 
Sinne des Wortes« und bezeich-
nete ihren Auftritt als einen »krea-
tiven Kraftakt mit Hirnschmalz und 
Action, umwerfend komisch, unbe-
dingt unterhaltsam, mit Herz und 
Seele und unwiderstehlich«. Die 
Rede ist vom Duo Blömer // Tillack. 

»Kabarett mit Humor in Bewe-
gung« nennen die beiden selbst 
das, was sie auf der Bühne ma-
chen – und untertreiben damit ge-
waltig. Denn zusammen sind der 
Rheinländer Bernd Blömer und der 
Westfale Dirk Tillack charmante Ver-
treter der komischen Kunst und mit 

ihrer unverwechselbaren Mischung 
aus Slapstick, Kabarett, Pantomime 
und Köpercomedy ziemlich einzig-
artig auf Deutschlands Bühnen. Un-
ter der Regie von Katrin Piplies ent-
stand ihr neues Programm »Auf die 
Plätze. Gedanken. Los!«, in dem die 
Welt Kopf steht. Blömer // Tillack 
lassen ihren Gedanken freien Lauf, 
gehen keinem Wortgefecht aus 
dem Wege, drehen sich mit Musik 
im Kreis, und legen schließlich eine 
gedankliche Punktlandung hin. Ko-
mische Momente, die Hand und Fuß 
haben. Das ist Kabarett mit Musik 
und vollem Körpereinsatz.

Und wenn Sie sich fragen, wo-
her sie Schauspieler Dirk Tillack 
kennen: Er hat 2010 mit der Vari-
etéformation »Die Mobilés« bereits 

einmal den Sonderpreis der »Tutt-
linger Krähe« gewonnen und ist mit 
der achtköpfigen Formation »Mo-
ving Shadows« mit Schattentheater, 
Shadowdance und Schattenspiel in-
ternational erfolgreich, unter ande-
rem als Sieger des TV-Formats »Su-
pertalent« in Frankreich oder beim 
weltgrößten Comedy-Festival »Jus-
te pour rire« in Montreal/Kanada, 
wo sie gleich zwei von insgesamt 
sechs Preisen gewannen. Das war 
in der 30-jährigen Geschichte des 
Festivals noch keiner anderen Grup-
pe gelungen!

BLÖMER // TILLACK 
»Auf die Plätze. Gedanken. Los!« 
Freitag, 30. Oktober, 20.00 Uhr 
Angerhalle Tuttlingen-Möhringen

O K T O B E R  2 0 2 0

Donnerstag, 22. Oktober 
19.30 Uhr 
DIE ERFOLGSMACHER 
René Borbonus – »Respekt! 
Ansehen gewinnen bei Freund 
und Feind«
Veranstalter: Sprecherhaus, Ahaus
VVK ab 49,00 Euro

Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr 
JESS JOCHIMSEN 
»Heute wegen gestern geschlossen« 
VVK 18,70 Euro

Freitag, 30. Oktober 
20.00 Uhr 
BLÖMER // TILLACK 
»Auf die Plätze. 
Gedanken.Los!« 
VVK 17,50 Euro

N O V E M B E R  2 0 2 0

Donnerstag, 9. November 
19.30 Uhr 
DIE ERFOLGSMACHER 
Thomas Eberl 
»Gesund powern – effektiv 
abschalten: Leistungs fähigkeit 
mit professionellem Energie-
management«
Veranstalter: Sprecherhaus, Ahaus
VVK ab 49,00 Euro

Sonntag, 15. November, 19 Uhr 
INGO APPELT 
»Der Staats-Trainer« 
VVK 28,50 Euro

Donnerstag, 26. November 
19.30 Uhr 
DIE ERFOLGSMACHER 
Klaus-J. Fink 
»Jeder ist ein Verkäufer: 
Überzeugungskraft für Ihre 
Wünsche und Ziele«
Veranstalter: Sprecherhaus, Ahaus
VVK ab 49,00 Euro

Freitag, 27. November 
20.00 Uhr 
NIKITA MILLER 
»Auf dem Weg, ein Mann zu 
werden« 
VVK 18,60 Euro

V O R S C H A U

9
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Jess Jochimsen oder: Der Mann, der Nena zersägte
Ein Gespräch mit dem Musikkabarettisten und Buchautor 
Jess Jochimsen präsentiert mit bei-
ßendem Spott und leiser Nostal-
gie eine wundervolle Mixtur aus 
zwerchfellerschütternden Geschich-
ten, schlimmen Dias und sterbens-
schönen Songs – staubtrocken, lie-
bevoll und sehr, sehr komisch. Er 
spricht zur Lage der Nation, impro-
visiert über die Abgründe des Le-
bens, singt, liest, schreit, flüstert – 
jeden Abend anders, aber immer 
solange, bis das Publikum randvoll 
ist mit Lachen und Liebe.

Jess tourt 
seit 25 Jahren auf allen bekannten 
Kabarettbühnen, durch Hörfunk 
und Fernsehen. 2017 erschien sein 
hochgelobter zweiter Roman »Ab-
schlussball«. Und 1998 stand er 
erstmals auf der »Bühne im Anger«. 

Jess, wir freuen uns riesig, dass Dich 
Dein Weg im Oktober mal wieder in 
die Angerhalle führt und Du hier am 
23.10. die neue Kleinkunstsaison er-
öffnen wirst. Hand aufs Herz, weißt 
Du überhaupt noch, wann Du das 
erste Mal bei uns warst?
Ich muss gestehen, dass ich nach-
schlagen müsste. Ich tippe auf Ende 
der 1990er Jahre. Viel wichtiger 
und toller aber finde ich, dass ich 
danach immer wieder eingeladen 
wurde und herkommen durfte. In die-
sem Sinne: Ich freue mich riesiger. 

Welche Erinnerungen hast Du an 
Deine Auftritte in Tuttlingen-Möh-
ringen und was macht für Dich das 
Besondere an der Bühne im Anger 
aus? Oder ist sie eine Spielstätte 
wie jede andere?

Eigentlich habe ich das gerade be-
antwortet: Ich durfte und darf wie-
derkommen! Wenn eine Bühne zu 
»ihren« Künstlerinnen und Künst-
lern steht – und nicht nur nach dem 
Markt schielt und sichere »Hallenfül-
ler« bucht, ist das etwas sehr Beson-
deres. Nicht erst seit Corona! Und 
aus noch einem anderen Grund ist 
die Angerhalle einzigartig für mich: 
Ich verlasse meine Wohnung in Frei-
burg, biege auf die Hauptstraße ein 
und fahre dann immer geradeaus. 
Und dann kommt irgendwann zur 
Linken Ihr. Ich kann Euch nicht ver-
fehlen!

Einmal, 2010, hast Du auch die 
drei Wettbewerbsabende unserer 

»Tuttlinger Krähe« moderiert. 
Verfolgst Du den Wettbewerb?
Es wäre gelogen, zu behaup-
ten, ich zählte den Count-
down bis zum nächsten Wett-
bewerb herunter, wie ihr auf 
Eurer Homepage, aber klar, 
ich kriege das mit, schon al-

lein über die Kolleg:innen – 
es sind ja doch immer einige 

jedes Jahr. Und oft die span-
nendsten.

2018 hast Du (nach vielen wich-
tigen nationalen Preisen, die Du 
zwischen 1996 und 2010 ge-
wonnen hast) den Swiss Comedy 
Award bekommen. Wann dürfen 
wir mit Deiner Bewerbung um die 
(jetzt noch höher dotierte) »Krähe« 
rechnen?
Den Preis in der Schweiz habe 
ich zusammen mit dem zehnköpfi-
gen Ensemble »Bundsordner« be-
kommen; seit Langem blicken wir 
im Casinotheater Winterthur je-
den Januar satirisch aufs Jahr zu-
rück. Das hat die Jury goutiert. 
Und nach 28 Jahren auf der Büh-
ne schätze ich das tatsächlich sehr, 
wenn man sich gar nicht bewerben 
muss, sondern ausgewählt wird … 
Aber, was sagt ihr? Höher dotiert? 
Dann bewerbe ich mich eben doch 
bei Euch! Oder ich moderiere mal 
wieder – das habe ich in schöner 
Erinnerung.

2020 ist für Künstler und Veran-
stalter gleichermaßen ein Ausnah-
mejahr. Die Corona-Pandemie hat 
die Kultur getroffen wie kaum ei-
nen anderen Bereich. Wie warst 
Du persönlich betroffen? Wie hast 
Du diese surreal anmutende Zeit 

erlebt? Und welche Spuren wird 
Covid-19 in der Gesellschaft und 
in der Kultur hinterlassen?
Ganz ehrlich und alarmistisch: 
Wenn wir als Gesellschaft nicht 
schleunigst entscheiden, dass uns 
Kunst und Kultur absolut wichtig 
sind und wir das fördern und pu-
shen müssen, werden die Spuren 
eher Schneisen sein und die Kul-
turlandschaft eine furchtbar arme. 
Und natürlich war und bin ich als 
Künstler auch persönlich betrof-
fen. Ich komme zwar durch im Mo-
ment, aber die Frage ist: Wie lan-
ge noch?

Jetzt wagen viele Spielstätten wie-
der den »Neustart Kultur«. Mit 
welchen Erwartungen gehst Du 
wieder auf die Bühne? Was hat Dir 
am meisten gefehlt in den vergan-
genen Monaten?
Ich habe schon im Sommer einige 
kleine Open Air-Auftritte gespielt, 
aber das Gefühl ist das Gleiche: 
Ich bin wahnsinnig dankbar, wieder 
vor Menschen spielen zu dürfen und 
nicht mehr vor dem Computer oder 
vor Autos. Denn nochmal: Theater 
ohne Publikum ist keins.

Zu Deinem Programm: Worauf darf 
sich das Publikum bei »Heute wegen 
gestern geschlossen« freuen?
Es ist - logischerweise - ein runder-
neuertes Programm, das den Ernst 
der Lage nicht verkennt, das herz-
hafte Lachen darüber aber nicht ver-
gisst. Neben klarer Kante und Hal-
tung ist mir das tatsächlich wichtig: 
Die Leute sollen und dürfen lachen. 
Und spätestens, wenn ich ihnen »Ur-
laubsdias für Daheimgebliebene« 
zeige, tun sie das auch. Verspro-
chen!

»Hoffen, dass alles wieder so wird 
wie früher, ist kein Plan.« So heißt 
es im aktuellen Pressetext. Was hat 
sich in der Kleinkunstszene, im Ka-
barett verändert in den letzten Jah-
ren und welche Entwicklungen be-
reiten Dir da Sorge/Hoffnung?
Das gilt allgemein und prinzipi-
ell: Früher ist rum. Vorbei. Immer 
schon. »Ich will aber, dass es so 
wird wie früher! Früher war alles 
besser!« O je … Dieses seltsame 
Verweigern von Veränderung ist das 
Thema meiner Satire. Was Kabarett 
und Kleinkunstszene angeht: Zwar 
gibt es auch hier immer wieder mal 
»Rechtsabbieger«, aber meine Hoff-

nung überwiegt jede Sorge. Es ist 
vielleicht eine kleine Kunst, aber 
für mich immer noch die und das 
Größte!

Ganz was anderes: Was  verbindet 
Dich eigentlich mit Nena? Wie 
kamst Du zu dem – innerhalb eines 
Popkonzerts eher ungewöhnlichen 
– Auftritt bei ihrer Jubiläumsga-
la »20 Jahre Nena« in der Frank-
furter Jahrhunderthalle im  Oktober 
2002?
Das war Zufall. Ein Jahr zuvor hat-
te ich bei einem Auftritt in Hamburg 
eine neue Kurzgeschichte vorgele-
sen. Sie trug den Titel »Flaschendre-
hen oder: wie ich Nena zersägte« 
und ging darum, wie ich in der Pu-
bertät mit einem auf Sperrholz auf-
gezogenen Nena-Starschnitt küssen 
geübt habe und fürchterlich scheiter-
te. (Der Text findet sich, wiederauf-
gelegt, in: »Mama und Papa hat-
te ich nicht, ich musste Renate und 
Eberhard sagen«, dtv 2018.) Auf 
jeden Fall war an diesem Abend 
Nena im Publikum, sie fand noch 
ein paar andere Geschichten gut 
und lud mich ein, auf der Gala zu 
spielen. Es wurde eine einwöchi-
ge Jubiläumstour daraus und war 
großartig!

Zum Schluss eine wirklich knifflige 
Frage: Bei diesem Konzert in der 
Jahrhunderthalle, das Du mit einer 
Comedy-Hommage an die schöne 
Zeit des Flaschendrehens und des 
Nena-Starschnitts bereichert hast, 
gab’s reichlich Transparente im Pu-
blikum, unter anderem »Tuttlingen 
sagt Danke, Nena« oder »Für Tutt-
lingen bist Du die Größte, Nena«. 
Weißt Du, weshalb? Warum gera-
de Tuttlingen?
Ich war bei diesem Auftritt so un-
glaublich aufgeregt, dass ich nicht 
auf Transparente achten konnte … 
aber ich vermute, es gibt eine Ge-
schichte dazu. Wahrscheinlich hat 
Nena auf Eure Einladung hin mal 
in Tuttlingen gespielt, und Ihr wart 
dann geschlossen in Frankfurt, was 
weiß ich denn, Euch traue ich alles 
zu. Ich frage am 23. Oktober ein-
fach nach.

Das Interview führte Michael Baur

JESS JOCHIMSEN 
»Heute wegen gestern geschlossen«
Freitag, 23. Oktober, 20.00 Uhr 
Angerhalle Möhringen



11

Öffnungszeiten 
Ticketbox
Die Ticketbox in der Königstraße 
13 hat wie folgt für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag: 
10.00 – 13.00 Uhr 
14.30 – 18.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Samstag:    
10.00 – 13.00 Uhr

In der Ticketbox erhalten Sie auch 
unser Programmbuch mit ausführli-
chen Informationen zu den Abo-An-
geboten der Stadthalle Tuttlingen so-
wie unseren Spielzeitflyer.
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Wir verlosen 
2x2 Karten für 

dieses Rockkonzert!
Und so können Sie gewinnen: 
Beantworten Sie uns einfach 
eine Frage: Wer löste 1973 
Ian Gillan, der heute wieder 
zur Stammbesetzung der Band 
zählt, als Sänger bei Deep Pur-
ple ab?

Schicken Sie uns eine E-Mail 
mit der richtigen Antwort an ge-
winnspiel@tuttlinger-hallen.de

Die Gewinner ermitteln wir un-
ter allen Einsendern. Einsende-
schluss ist der 15. Oktober 2020.

Der nächste 
Souffleur

erscheint am 
Freitag, 

27. November 
im Gränzboten

»Deep Purple in Rock« – ein Jahrhundertwerk
Demon’s Eye: unglaublich nah am Original – Jetzt Karten gewinnen!

»Speed King«, »Child in Time« oder 
»Hard Lovin’ Man« sind Meilenstei-
ne der Rockmusik: Sie alle stammen 
vom vierten Studioalbum der briti-
schen Rockband Deep Purple, das 
im September 1970 veröffentlicht 
wurde. Die legendäre Besetzung 
damals: Ian Gillan (Vocals), Ritchie 
Blackmore (Gitarre), Jon Lord (Ham-
mondorgel), Roger Glover (Bass) 
und Ian Paice (Schlagzeug). Ihr Al-
bum »Deep Purple in Rock« gilt als 
eine der einflussreichsten Platten 
der Rockgeschichte und markier-
te für Deep Purple den weltweiten 
Durchbruch.

Jetzt gibt es sämtliche Songs des 
Klassikers endlich wieder live! De-
mon‘s Eye zelebrieren als Nummer 
eins unter den Deep-Purple-Tribute-
Bands das 50. Jubiläum des Jahr-
hundertalbums. Eineinhalb Jahre 
nach ihrem umjubelten Debut in 
der Stadthalle Tuttlingen gibt es 
ein Wiedersehen mit Demon‘s Eye, 
der Band, die mitnichten ein billiger 
Nachruf auf Deep Purple ist, son-
dern deren vielleicht beste Tribute 
Band überhaupt und die legitimen 
Verwalter des live-musikalischen Er-

bes der weltberühmten Hardrocker. 
Wie das Original, so zeichnen sich 
auch Demon‘s Eye durch furios im-
provisierte Gitarren- und Orgelduel-
le bei unbändiger Spielfreude aus.

Das runde Jubiläum des 1970 
erschienenen Meisterwerks »Deep 
Purple In Rock« nehmen Demon‘s 
Eye zum Anlass für eine ganz spe-
zielle Tournee. Im ersten Konzertteil 
führen sie das komplette Album in-
klusive der Outtakes auf. Anschlie-
ßend bringt das spieltechnisch vir-
tuose Quintett, das bereits mit Ian 

Paice (Schlagzeug) beziehungswei-
se Jon Lord (Keyboards) aufgetreten 
ist und von beiden Deep-Purple-Iko-
nen in den höchsten Tönen gelobt 
wurde, weitere Highlights aus der 
Karriere der 1968 gegründeten bri-
tischen Hardrock-Ikone wie »High-
way Star«, »Smoke On The Wa-
ter« oder »Burn« live auf die Bühne.

DEMON’S EYE 
»Deep Purple In Rock«-Tour 2020 
Samstag, 14. November 
20.00 Uhr, Stadthalle Tuttlingen
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Vorhang auf für einzigartige Auftritte in einer ganz 
persönlichen Atmosphäre. Lassen Sie sich begeistern 
von Kabarett, Musik und Entertainment vom Feinsten.  
AESCULAP® wünscht gute Unterhaltung.

KLEINKUNST
VON DER SCHÖNSTEN SEITE.

A-
IM

20
01

3

AESCULAP® – a B. Braun brand 
www.aesculap.de

Das Girokonto mit der vielfach ausge- 

zeichneten Banking-App. Jetzt online 

eröffnen unter ksk-tut.de/girokonto 

oder direkt mit der Sparkassen-App.

Das Konto.
GUT (1,8)
Sparkassen-App
iOS
Versionsnr. 5.5.1.
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Das WIR 

Energieschafft

#ischso

UNTER DEM
HONBERG

07461-910 996 
www.tuttlinger-hallen.de

K A R T E N 
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