
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Pressemitteilung am 03. September 2020  
 

Bundesfinanzministerium bringt Film  

über Prime Time Theater 

Intendant Oliver Tautorat im Interview  

über "ZUSAMMEN DURCHSTARTEN" 

 
Als "Der Theatermacher" wird er auf der Website des Bundesfinanzministeriums angekündigt: Die 

Behörde hat unter der Überschrift "ZUSAMMEN DURCHSTARTEN" einen Filmclip mit Prime Time 
Theater-Intendant Oliver Tautorat gedreht und veröffentlicht. Idee der Aktion ist, den sehr diversen 

Schicksalen, Sorgen und Nöten der durch die Corona-Krise Betroffenen ein Gesicht zu geben und 
schließlich darzustellen, wie das Konjunkturprogramm der Bundesregierung ihnen konkret 

weiterhilft. 
 

In Folge 3 der Serie berichtet nun Tautorat über die aktuelle Situation seines Hauses, das durch 
seine einzigartige Theater-Sitcom "Gutes Wedding, Schlechtes Wedding" Kult wurde: "Zuversicht 
gibt mir, dass das Konzept, das wir haben, das richtige ist. Zuversicht gibt mir aber auch, dass in 

der gesamten Politik konkrete Hilfen da sind", sagt er und erinnert sich an den März des Jahres, als 

nach dem plötzlichen Stopp des Betriebs zunächst niemand wusste, wie es weitergehen soll. In der 
Zwischenzeit hat das Team des Prime Time Theaters einerseits aus eigener Kraft neue Wege 

erarbeitet mit dem Publikum in Kontakt zu treten und zu bleiben; andererseits aber kamen dort die 

Förderungsgelder an, um etwa die Miete zu zahlen. Tautorat: 
"Was ich super finde: dass auch gehört wird auf Kulturschaffende. Und es werden Programme 
initiiert, zum Beispiel 'Neustart Kultur', die uns die Möglichkeit geben, uns zu erneuern und in die 

Zukunft zu denken." 
 

Am 10. September wird das Prime Time Theater wieder öffnen - natürlich mit Hygienekonzept und 
den damit verbundenen Veränderungen. Doch wenngleich im realen Leben die Abstandsgebote 
gelten, endet der Intendant im Interview mit dem Gedanken des Schulterschlusses: "Damit wir in 

Deutschland zusammen durchstarten, müssen wir wesentlich näher zusammenrücken." 

 

 
"ZUSAMMEN DURCHSTARTEN - Der Theatermacher" ist hier abrufbar: 

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/Konjunkturprogramm-Zusammen-Durch-Starten/2020-08-28-

oliver-tautorat.html  
 

 

 

 
 

https://nivios.com/imzna487-pwqh9ems-r90zxox2-c2e
https://nivios.com/imzna487-pwqh9ems-r90zxox2-c2e


Sie haben Fragen? Das Presseteam kümmert sich sehr gern. 

 
Johanna Magdalena Schmidt 

Stellv. Intendantin | Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
mobil 0176 70 94 7447 

presse@primetimetheater.de  

 
 

 

 

  

 

 

 

Foto im Anhang 
 

 

Theaterintendant Oliver Tautorat: 

 

"Das wichtigste im Leben, neben der Liebe und der Gesundheit, 

ist und bleibt - gerade auch jetzt - der Humor." 

 

(c) Carlo Fernandes / Prime Time Theater  
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