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Erste Biografie über die Bühnenkönige der Zwanziger JahreBerlin in den "Goldenen
Zwanzigern": Das Metropol-Theater, das Residenz-Theater, das Theater des Westens, das
Lessing-Theater, der Admiralspalast und andere mehr sind als die "Rotterbühnen" bekannt.
Wer auf diesen Brettern stehen darf, hat es geschafft: Die Brüder Fritz und Alfred Rotter
gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Theaterdirektoren in der Weimarer Republik.
Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs feiern sie vor allem mit Operetten große Triumphe. Fritzi
Massary, Richard Tauber, Hans Albers, Käthe Dorsch, Grete Mosheim und viele andere
werden von den Rotters entdeckt und teils zu Stars gemacht.- beispiellose jüdische
Lebensgeschichte für ein großes Lesepublikum- die Rotters entdeckten Hans Albers, Käthe
Dorsch und viele andere- Kulturleben vom Kaiserreich über Weimarer Republik bis zur Nazi-
Diktatur- Eintauchen in die große Theaterzeit der Zwanziger Jahre- akribisch recherchiert, mit
bislang unveröffentlichtem Text- und FotomaterialWeltwirtschaftskriseDoch der Bühnenkonzern
ist auf große Investitionen, stabile Einnahmen und Kredite angewiesen. In der
Weltwirtschaftskrise bricht das Unternehmen zusammen. Über 1300 Angestellte verlieren ihre
Arbeitsplätze. Bereits in dieser Zeit werden Fritz und Alfred Rotter als Juden gebrandmarkt,
angefeindet und in NS-Zeitungen verächtlich gemacht: Die Nationalsozialisten schmähen sie
als "jüdische Finanzhasardeure" und "verkrachte Theaterjuden". Dabei haben sie wie wenige
andere das kulturelle Leben der Stadt bereichert und bestimmt – und mit untrüglichem Gespür
für dramaturgische Stoffe, Melodien und Stars ihre Erfolgsoperetten (mit Franz Lehár, Ralph
Benatzky, Paul Abraham und anderen) geschaffen. Doch nun gibt es niemanden mehr, der für
sie einsteht. Sie fliehen Anfang 1933 nach Liechtenstein: vor den erstarkenden Nazis und den
Schulden.Kriminalfall: Von den Nazis den Tod getriebenDoch auch in Liechtenstein können sie
sich nicht retten. Genau schildert die vorliegende Biografie die dramatischen Umstände, unter
denen Fritz und Alfred Rotter von vier Liechtensteinern und zwei Deutschen am 5. April 1933
entführt werden sollten, worauf Alfred und Gertrud Rotter oberhalb von Vaduz in den Tod
stürzten. Die anschließenden Prozesse in Liechtenstein gegen die Täter werden anhand von
Prozess- und Verhörakten wieder greifbar, und der Autor beschreibt anhand von
Zeitzeugenberichten und Dokumenten, wann genau und wie Fritz Rotter 1939 in Frankreich
tragisch ums Leben kam. "Fritz und Alfred Rotter" ist nicht nur eine starke Biografie, die viel
über das Kultur- und Gesellschaftsleben der Zeit zu berichten weiß, sondern auch eine
berührende und beispiellose Geschichte, die als Drama in fünf Akten den Absturz vom
Theaterhimmel in die Dunkelheit erzählt und sprachlos zurücklässt.



„Was verlangt man denn schon vom Geschick?Bisschen Liebe, bisschen Glück!Bisschen
Rausch und Vergessen, bisschen Gefühl,lieber Gott, sag doch selbst, ist das denn so viel?Wir
brauchen so wenig zum Glück!Bisschen Wein und ein bisschen Musik!Und ein Herz, dem ein
und alles man ist,bis man sich und die Welt ringsum vergisst.“Aus der Operette Mit dir allein
auf einer einsamen Insel von Ralph Benatzky, ab Mai 1930 am Metropol-TheaterBerlin-Mitte,
Friedrichstraße, um 1926Peter KamberFRITZ und ALFREDROTTEREin Leben
zwischenTheaterglanzund Tod im ExilINHALTVORSPIELHerzhaft weinen„Morgen geht’s uns
gut!“Die RotterbühnenHoffen auf Fritzi MassaryAKT I„Schaie & Simonson, Herren- und
Knaben-Konfektion“Zerfetzte Reclamhefte unter der SchulbankDer gute RufDer misslungene
Versuch, das Theater statt das Deutsche Reich zu rettenBeobachtung des
Geisteszustands„Der Lebensschüler“Zeiten der Ruhe, Zeiten des SturmsAKT IIVerlorene
Jahre – und die verweigerte TheaterkonzessionNovemberrevolution 1918 und ihr Ende: Ein
ganz persönlicher Kampf mit der TheaterpolizeiSalonkomödien – das Spiel geht weiter„Sich
amüsieren“ – Theater wie im KinoDie beiden BindelbandsFrivoles Berlin: Die Rotters als
„Publikumsbarometer“Im Spiel bleiben – Kultur der Hyperinflation„Filigran aus Luft, Lust,
Lächeln“„Reklame macht nicht den Erfolg“Der Vorwurf: „Nackte Spekulation auf den Sexus“Die
„gefährlichsten Menschen“ in der „lustigsten Stadt der Welt“AKT IIIBälle, Mode und Film –
Berlin 1925Das andere Leben von Fritz RotterEin Skandal, eine Ohrfeige und ein mysteriöser
TodVerhängnis BörseRichard Tauber und Käthe Dorsch: „O Mädchen, mein Mädchen“„Land
des Lächelns“ 1929Operette und Große Depression: Das „wahre Zeittheater“Rhythmus und
Glücksrausch der Liebe: Ralph Benatzky und Paul AbrahamDer Bruch mit
LehárRückschlägeKu’damm-Krawall 1931 – und ein EntschlussWeihnachten 1931Bitteres
Ende eines MäzensDie Erschütterungen des Sommers 1932Triumphe und böse
ÜberraschungenEinfach weitermachen„Ball im Savoy“ und die Aussicht auf „kolossale
Gelder“AKT IVTumult um „Hitlers Bart“In der Silvesternacht über den Tisch gezogenKeine
SchonungZeit gewinnenDie letzte Chance – oder: „Sein oder Nichtsein des größten Theater-
Konzerns“Eine Pressekonferenz und ihre FolgenDie Motive von Richard BarsEndspielNichts
geht mehrAbschied von Berlin: Fritz Rotters überstürzte AbreiseWetterwechselAKT VWarum
die Operette den Untergang der Weimarer Republik nicht verhindern kann„Nicht um zu
hassen, um zu lieben, bin ich da“Der Plan „dreier Wirrköpfe“Die Bedeutung der
ZahlenPropaganda„Hiebe prasseln“ – der Boykott vom 1. April 1933Die Vorbereitung des
AnschlagsDas Drama vom 5. April 1933Trauerfeier und Flucht Fritz Rotters nach ParisDer
Prozess gegen die liechtensteinischen TäterDer Prozess gegen die deutschen Täter„Mich
massakrieren lassen“ – der Tod von Fritz RotterNACHSPIELANHANGDanksagungEditorische
NotizQuellenAnmerkungenRegisterBildnachweisZuschauerraum des Metropol-Theaters in
Berlin, ca. 1936VORSPIELHERZHAFT WEINENWer im Garten lauscht, hört als
Klavierklangwolke, was Monate später auf den Operettenbühnen der Brüder Rotter
Beifallsstürme entfesselt und selbst in Amerika wahrgenommen wird. Die gemietete Villa an
der Kunz-Buntschuh-Straße 16–18 („die eisernen Tore“ sind „mit vergoldetem R geziert“)1 in
Grunewald halten Kritiker wie der Berliner Journalist Stefan Großmann für „pompös“2 – sie ist
für Fritz und Alfred Rotter Mittelpunkt des Lebens. Auch wenn sie mit den Zahlungen im
Rückstand sind: Die rauschenden Premierenfeiern hier müssen weitergehen. Es geht „bis
mittags gewöhnlich leise zu“, denn „ein Theaterdirektor kann erst um 2 Uhr anfangen“, zitiert
Alfred Rotter sein Vorbild und ersten Förderer, den Regisseur Otto Brahm3. „Von zwei Uhr an
war dieses vielräumige Haus in allen Zimmern besetzt und mit Geschäften und Mahlzeiten,



Projekten und Konferenzen, mit Musik und Debatten angefüllt.“4In der Villa erklingt auch zum
ersten Mal ein langsamer Tangorhythmus.Irgendwie, irgendwo, irgendwann, trat auch an mich
der Augenblick heran, wo ich die Freiheit des Herzens verspielt und wo beklommen ich gefühlt:
Ich bin verliebt … irgendwo, irgendwann, irgendwie, fliegt durch die Luft ein Fünkchen
Sympathie, sucht ein fremdes Herz, wo es zündelt und brennt, bis man, schon halb verbrannt,
erkennt: Ich bin verliebt …Der Ohrwurm Ich bin verliebt stammt aus der Operette Mit dir allein
auf einer einsamen Insel des Komponisten Ralph Benatzky. Im Dezember 1929 haben die
Brüder Rotter die Aufführung in Dresden am Residenz-Theater getestet, ehe sie sie nach
Berlin in ihr Metropol-Theater bringen – in jenes Haus, das nach dem Krieg als Komische Oper
wiedererstehen wird.Als Stefan Großmann, der die Rotter-Villa von innen und außen kennt,
seine oben zitierte Rückschau im Januar 1933 veröffentlicht, trennen Berlin nur noch zwei
Tage vom Beginn der Diktatur. Zu diesem Zeitpunkt sind die Rotters seit gut zwei Wochen
insolvent und bereits außer Landes, aber scheinbar noch nicht am Ende ihrer Karriere: „Die
Brüder Rotter stellen einen Typus dar, auf den Berlin nicht leicht verzichten kann, sie sind die
letzten Theaterunternehmer“5, so Großmann. „Jeder, der seit fünf Jahren in Berlin als freier
Unternehmer Theater betreiben wollte, ist mehr oder weniger schnell zusammengebrochen“,
währenddessen „blieben die Rotters quicklebendig, sie hatten Schulden, aber immer wieder
kam ein ungewöhnlicher Publikumserfolg, der sie rettete“.6Die Erfolgsoperetten der
untergehenden Weimarer Republik sind melancholisch, geheimnisvoll, wehmütig und fröhlich
zugleich, berückend im Glücksversprechen, furios euphorisch und frivol, schmerzhaft
sehnsuchtsvoll, mit schmachtenden Schlagern. O Mädchen, mein Mädchen, wie lieb ich dich!
Wie leuchtet dein Auge, wie liebst du mich!, stimmt Richard Tauber 1928 in Franz Lehárs
Goethe-Singspiel Friederike7 an. Der Tenor ist jahrelang der größte Star der Rotterbühnen,
und diese Lehár-Operette, unter der „Direktion“ von Fritz und Alfred Rotter, bricht alle Rekorde:
„Und so ist denn das Wunder zustandegekommen: in diesem Haus, in dem sich das
getrüffeltste Publikum von Berlin […] zu versammeln pflegte, wird in die Taschentücher
geschluchzt …“8Auch der New York Times fällt die spezielle Wehmut der Rotter-Produktionen
auf: Die Zeitung zitiert Alfred Rotter, den älteren der beiden Brüder, mit den Worten, das
Publikum komme in eine Operette, um herzhaft zu weinen.9Und doch: Am 25. Dezember 1931
wechseln die Brüder mit Morgen geht’s uns gut! von Ralph Benatzky das Genre zur
jazzbetonten Musical-Komödie, als ob die Weltwirtschaftskrise schon fast vorüber wäre und
ihnen das Wasser nicht selbst bis zum Hals stünde. Sie spüren, dass das Publikum nach
Neuem verlangt, und sind sich sicher, auf der richtigen Fährte zu sein. Im Schlussgesang heißt
es:Ja, morgen geht’s uns gut, ich weiß das, morgen geht’s uns gut, was heißt das, noch ein
bisschen Mut, und auf einmal blitzt auf ein Sonnenstrahl! Wie schwer’s jetzt auch ist, ich bin
und bleib’ Optimist, und rufe: Morgen geht’s uns gut, das Glück, es ist uns nah! Hurrah! Hurrah!
„MORGEN GEHT’S UNS GUT!“Ein halbes Jahr nach der Premiere von Morgen geht’s uns
gut!, im Sommer 1932, sind Fritz und sein Bruder Alfred vierundvierzig und sechsundvierzig
Jahre alt. Sie beide und, wie anzunehmen ist, auch eine Anzahl ihrer Angestellten folgen
einem Gerichtsvollzieher namens Schablin, der das Verzeichnis der gepfändeten Gegenstände
diktiert. Schauplatz ist immer noch die Villa in Berlin-Grunewald. Der Blick durch die Fenster
auf das Grün kann in Anwesenheit des Pfändungsbeamten nicht beruhigen.Das 8 Uhr-Blatt in
Nürnberg, dem Fritz Rotter im folgenden Jahr im liechtensteinischen Exil das längste Interview
seines Lebens geben wird, bezeichnet ihn, den Jüngeren, als „Pfiffikus, wie er im Buche steht“,
als „eigentliche Triebfeder der Rotter’schen Unternehmungen“.10 Er ist der stillere, aber wenn
er redet, der gewandtere der Brüder.Alfred hingegen, einen Kopf größer, stets auf etwas
unsichere Weise um Dominanz bemüht, gilt als heftiger. Vielleicht geht also der ältere Bruder



neben Schablin her und macht lautstark Einwände geltend. In einem Brief betont er nur wenige
Wochen später: „Wir haben die größte Mühe, trotz der großen äußeren Erfolge die täglichen
Betriebskosten einschließlich der für die Premiere gemachten Vorspesen zu decken. Es ist ja
auch ganz selbstverständlich, dass heute selbst ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen nicht
noch Rücklagen machen kann, denn dann hätten wir ja keine Wirtschaftsmisere.“11Sie lassen
das Speisezimmer hinter sich – den großen runden Tisch, um den herum vierundzwanzig
Personen Platz finden, aber lediglich achtzehn Sessel mit Arm- und Rückenlehne verteilt sind.
An der Unterseite tragen diese bereits den Pfändungs-„Kuckuck“, wie es in Berlin heißt. Auch
die drei Ölbilder – zwei mit goldenem, eines mit schwarzem Rahmen, so der Beamte lapidar –
sind auf diese Weise markiert, ebenso der über sieben Meter lange Orientteppich und der
Wandgobelin, letzterer drei mal fünf Meter groß.Viel Platz ist in der seit der Inflationszeit
angemieteten Villa mit sechzehn Zimmern, die dem Kunstmaler Richard Mette und seiner Frau
gehört und am westlichen Ende des Kurfürstendamms unweit des Halensees liegt. Fritz und
Alfred Rotter müssen sich unter den Augen des Gerichtsvollziehers nicht eigens verständigen.
Niemals wird von Außenstehenden auch nur ein Anzeichen einer Uneinigkeit zwischen ihnen
wahrgenommen, so verschieden sie als Charaktere sein mögen. Alfred inszeniert an den
Rotterbühnen und vertritt sie nach außen, die Verhandlungen führt meist Fritz. Beide wissen,
es wird diesmal eng.Der Gerichtsvollzieher schätzt auch in der Diele die breiten Teppiche, den
24-flammigen Kronleuchter, die elf Ölgemälde und die Gruppe mit Ledersofa, sechs
Armlehnsesseln und rundem Tisch – und gibt einen lächerlich geringen Preis an. Während
Fritz sich vermutlich zurückhält, wird Alfred, womöglich auch persönlich gekränkt, weiter auf
den Mann einreden. Der wird ihm antworten, dass bei Zwangsversteigerungen – sollte es dazu
kommen – nur wenig reinzuholen ist. Wer macht schon nicht Konkurs dieser Tage? Alfred
Rotter mag erwidern, dass sie mehrere Theaterhäuser bespielen, hunderten von Menschen
auf und hinter der Bühne Arbeit verschaffen. Doch ein Gerichtsvollzieher ist Menschen im
Ausnahmezustand gewöhnt und wird sich weder einfühlend noch abweisend verhalten.
Möglicherweise sagt er: Ich bin hierherbestellt worden, der Rest ist Sache der Klagenden, die
ihre Ansprüche verteidigen. Zwei Leuchter zu sieben Flammen auf dem Kamin: 60
Reichsmark.12Die Villa in der Kunz-Buntschuh-Straße 16–18 in Berlin-Grunewald (einzig
erhaltene Fotografie von 1933)Sicher macht sich auch Alfreds Frau, Gertrud Rotter-Leers,
bemerkbar. Sie stammt aus Hannover, ist am 25. Dezember 1894 geboren13 und hat
vermutlich selbst einmal auf Theaterbühnen gestanden – von ihrem verschollenen Tagebuch
sind nur zwei Eintragungen überliefert. Trude, wie alle sie nennen, ist nicht nur öfter bei den
Proben dabei, sondern auch in die Finanzverwaltung eingebunden – täglich rechnet sie mit
den Kassiererinnen an den Theatern ab. Sie habe sich „zuerst in Fritz verliebt“, dann aber
Alfred geheiratet,14 noch im Krieg, am 10. Juli 1917.Die siebenunddreißigjährige Trude also
fängt vielleicht einen verzweifelten Blick ihrer Zofe Klara Walter auf, weil auch ihre Worte den
Gerichtsvollzieher nicht umstimmen können. Die andere Hausbedienstete, Marta
Juraschewski, wird sich im Hintergrund halten, genauso wie Fritz Rotters Friseur und Diener
August Wittmoser, genannt Archibald, der von sich sagt, er sei „als Faktotum“ für alles
Mögliche angestellt. Archibalds besonderes Merkmal, nämlich dass er nicht größer als ein
Meter vierzig und „bucklig“ ist, kümmert hier niemanden. Die bei der Tageskasse anfallenden
Münzbeträge und kleinen Scheine bringt er jeweils zur Bank und kehrt mit großen Scheinen
zurück.Nicht gefehlt haben dürfte auch der Oberbuchhalter der Rotterbühnen, Conrad Wolff,
der mehr weiß, als er sagen kann oder darf. Seine Räume hat er im obersten Stockwerk der
Villa, sämtliche Geschäftsbücher der einzelnen Gesellschaften werden dort geführt und
aufbewahrt. Es ist nicht seine Schuld, dass sich die Bücher in einem „haarsträubenden



Zustand“15 befinden.Sie schreiten ins sogenannte Herrenzimmer. Neun Ölbilder. Gleiche
Geschichte. Eine Bibliothek, Eiche geschnitzt: 200 Reichsmark. Als Nächstes das
Musikzimmer: Der Flügel von der Firma Grotrian-Steinweg ist zum Glück nur gemietet, seit
Dezember 1929. Der Buchhalter wird den Vertrag zur Hand haben, 35 Reichsmark monatlich.
Fünf Bilder. Alles wird taxiert und mit den blaugefärbten Reichsadlern als Pfandsache markiert.
Zum Schluss geht es in den Salon: acht Bilder für 1340 Reichsmark. – Es ist einfach nur zum
Weinen.Alfred Rotter verweigert die Unterschrift. Schablin, der Gerichtsvollzieher, wird dessen
Bruder Fritz Rotter gar nicht erst auffordern und erklärt den Vorgang trotzdem für
„geschlossen“: 31 290 Reichsmark, in Gänze. Bis zur Versteigerung bleibe genügend Zeit.Fritz
RotterAlfred RotterGertrud RotterDIE ROTTERBÜHNENVon den beiden Brüdern bespielt
werden im Frühjahr 1932 folgende Bühnen: Metropol-Theater, Theater des Westens, Lessing-
Theater, Admiralspalast, Lustspielhaus, Zentraltheater Berlin, Zentraltheater Dresden,
Albertheater Dresden, Mellini-Theater Hannover.16 1931 haben sie in Breslau für kurze Zeit
auch das Stadttheater gemietet.Doch man muss ein Theater wie etwa das Metropol nicht
besitzen, um darin zu spielen. Mitten in der Wirtschaftskrise ist es nicht schwer, Pachtverträge
zu bekommen. Und nach den großen Theaterpleiten 1930 und 1931 geht kaum noch jemand
dieses Risiko ein – viele Bühnen stehen leer.Mit Grundstück und Gebäude gehören ihnen das
Lessing-Theater auf dem Boden des heutigen Ministeriums für Bildung und Forschung am
Kapelle-Ufer in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, zweitens das öfter mal leerstehende
Lustspielhaus am unteren Ende der Friedrichstraße sowie drittens das Zentraltheater an der
Alten Jakobstraße in Berlin, beide in Kreuzberg. Jede einzelne Liegenschaft ist mit Hypotheken
schwer belastet.Für Dramen und Komödien nehmen die Rotters noch das Deutsche
Künstlertheater und das Theater in der Stresemannstraße (heutiges Hebbel am Ufer)
hinzu.Seit 1931 bespielen sie von Fall zu Fall auch das Theater im Admiralspalast schräg
gegenüber des Bahnhofs Friedrichstraße und teilen sich mit dem Verpächter die
Kasseneinnahmen – das Risiko tragen die Brüder Rotter selbst.In Dauerpacht halten sie
hingegen seit Frühjahr 1931 die Plaza, das Varieté-Theater in der alten umgebauten Halle des
verlegten Ostbahnhofs in Friedrichshain mit 3000 Plätzen, wo im vierzehntägigen Wechsel
„Billigversionen jener im Westen der Stadt erfolgreich inszenierten Rotter-Operetten“ gezeigt
werden.17Eine Anekdote über die Rotters in der Plaza erzählt der Direktor des Theaters am
Schiffbauerdamm, Ernst Josef Aufricht, in seinen Erinnerungen18: Als er selbst nach dem
großen künstlerischen Erfolg des Revolutionsstücks von Ernst Toller über den
Matrosenaufstand in Kiel 1918, Feuer aus den Kesseln (31.8.1930), zu seiner Enttäuschung
am Schiffbauerdamm auf den Eintrittskarten sitzenbleibt, genauso wie schon mit Bertolt
Brechts Happy End (2.9.1929) – bezahlt gemacht hat sich nur die Dreigroschenoper
(31.8.1928) –, verschickt er „tausende von Freikarten an Gewerkschaften und
Arbeiterorganisationen, um das Theater wenigstens einen Monat zu füllen“. Aber die Leute
sind nicht in das Toller-Stück zu bringen. Aufricht:„Die Freikarten wurden nicht angenommen.
‚Wollen Sie wissen, was die Arbeiter und die Arbeitslosen sich ansehen?‘, fragte mich jemand.
‚Gehen Sie in die Plaza!‘ Eine als Theater umgebaute ehemalige Bahnhofshalle war am
Nachmittag ausverkauft. Man spielte drei Vorstellungen am Tag. Ein billiger Platz kostete 30
Pfennig. Die Brüder Rotter brachten ihre abgespielten Operetten in die Plaza und hatten im
Vertrag mit der Direktion des Hauses, nur drittrangige Kräfte zu engagieren, um das Publikum
nicht zu verwöhnen und anspruchslos zu halten. Als der Graf von Luxemburg [Operette von
Franz Lehár] sich seine Zigarette mit einem Hundertmarkschein anzündete, vergaßen die
Zuschauer ihre graue Misere und applaudierten begeistert.“Hubert Marischka und Adele
Sandrock in Der Graf von Luxemburg, 1928Im Mai 1932 schon haben die Rotters kurz



geglaubt, alle ihre Theater schließen zu müssen. Die nationalsozialistische Zeitung Der Angriff
höhnt: „[…] aber es wird sicher allgemein interessieren, dass die Theaterdirektoren Rotter (mit
jüdischem Namen Scheye) am 2. Mai den Offenbarungseid geleistet haben.“19 Das ist in
mehrerer Hinsicht falsch: Erstens heißen sie richtig Schaie mit ai (der Name leitet sich vom
hebräischen Namen des Propheten Jesaja ab), zweitens haben sie, wie es der Theaterkritiker
der Vossischen Zeitung Monty Jacobs richtigstellt, „das Recht, auf dem Theater einen falschen
Namen anzulegen“20, und drittens: Es geht weiter! Der Dresdner Bank allein schulden die
Rotters zwar über eine Million, sie bieten aber auch Sicherheiten, und die Bank hält still.
Andere Gläubiger stimmen einer Umschuldung und Teilzahlungen aus der täglichen
Theaterkasse zu.Den Gerichtsvollzieher im Nacken, beginnen sie Ende August und Anfang
September 1932 die neue Saison wieder mit drei Produktionen. Ihr Überleben hängt von Fritzi
Massary ab, dem Star von Eine Frau, die weiß, was sie will.21Am Abend des 1. September
1932 steht alles auf dem Spiel – im Metropol-Theater. Seit Ende 1927 haben die Rotters es für
15 000 Reichsmark monatlich gepachtet, zuzüglich Nebenabgaben. Mit wie viel sie im
Rückstand sind, darf jetzt nicht das Thema sein. Den Antrag auf Konkurseröffnung haben sie
gerade noch abwenden können, indem sie für das Metropol tägliche Ratenzahlungen
leisten.Der Montag Morgen berichtet, Alfred sei derjenige, der an den Rotterbühnen die Stücke
„auswählt, umdichtet und inszeniert“.22 Doch das trifft nur bedingt zu. Bis zuletzt hat auch Fritz
die Neufassung der Stücke besorgt und ist als Autor wichtiger als Alfred. Heinz Hentschke von
der Gesellschaft der Funkfreunde sagt später: „Im übrigen hatte Alfred die Zahlen in groben
Zügen ohnehin immer im Kopf.“ Ihr Vetter dagegen, Werner Guthmann, der seit 1918 bei ihnen
Bühnenleiter ist, hält ihnen vor, dass „die Bücher nicht in Ordnung“ seien: „Seit Jahren haben
wir eine Unmenge Zahlungsbefehle gehabt und ebenso viele Prozesse geführt. Freiwillig
wurden überhaupt fast keine Rechnungen bezahlt“ – so wird er es 1933 dem Staatsanwalt
schildern.Die Brüder beschäftigen zudem ihren Schwager Ludwig Apel als
Verwaltungsdirektor, der ihnen trotz der familiären Bindung nicht gewogen ist. Er ist der
Ehemann von Marianne Leers, der Schwester von Alfred Rotters Ehefrau Gertrud. Apel
bedauert, dass er wegen seiner jüdischen Frau die Mitgliedschaft in der NSDAP verloren hat.
Aus deutlicher Missgunst gegen die Rotter-Brüder wird er 1933 ein hartes Bild von ihnen
zeichnen und eine Chronologie ihrer Verschuldung den Behörden übergeben – die beiden
hätten sich 1927/28 „über den Winter hin durchgewurstelt“, dann in Friederike die „Hauptrollen
Tauber und Käthe Dorsch zu bisher noch nicht gekannten Rekordgagen herausgestellt“: „Man
spielte eben va banque, und das mit vollem Bewusstsein.“Aber ist diese behauptete größte
Schwäche der Rotters – ihr spielerischer, zu jedem Risiko bereiter Wagemut – nicht insgeheim
ihre größte Stärke?Apel sieht das anders: „Hätte Friederike versagt, so wären die Rotters
schon damals erledigt gewesen“, meint er, „denn die Hauptdarsteller hatten ihre langfristigen
Verträge, die erfüllt werden mussten, in der Tasche“. Apel in missmutigem Ton weiter: „Im
nächsten Winter 29/30 gab es im Metro[pol] Lehárs Land des Lächelns, eine Operette, die vor
Jahren unter der Bezeichnung Die gelbe Jacke in Wien nicht angesprochen hatte. Lehár hatte
alles zur Restaurierung dieses Werkes getan und besonders für Tauber den großen Schlager
Dein ist mein ganzes Herz eingefügt. Vera Schwarz glänzte mit ihrer großen Kunst, und so war
ein zweiter bedeutender Erfolg gezeitigt, wenn auch nicht in dem Ausmaße wie der von
Friederike. Die Rotters waren in dieser Zeit auf ihrer höchsten Höhe. Die Schuldenlast war
erträglich, die Gläubiger, besonders die Banken, die noch alte Forderungen hatten, drängten
nicht nennenswert, aber trotz allem begann damals schon die Theaterkonjunktur, ebenso wie
die der gesamten Wirtschaft, abzuflauen.“23Fritz Rotter hat ein sehr künstlerisches Verhältnis
zum Geld – für ihn ist es der Stoff, der die Wirklichkeit mit der Welt der Fiktion verbindet und



am Ende selbst ein Stück Fiktion wird, reine Phantasie: Haben nicht Krieg, Inflation, Deflation
und nun die Große Depression gezeigt, dass Geld die Wandelhaftigkeit selbst ist? Ein
Ausdruck von Irrealität – und gerade deswegen Spielmittel und Bühne aller Spiele?HOFFEN
AUF FRITZI MASSARYZurück ins Metropol-Theater im September 1932.Mit mir ist nicht zu
spaßen … Ich werde das Kind schon schaukeln … nehme die Sache selbst in die Hand, ich
rette das Vaterland, singt Massary. Die Sache, die man Liebe nennt, ob einst, ob jetzt … wird
überschätzt. Die ganze große Leidenschaft – la grande passion –, wenn’s auch mitunter
Freuden schafft, was hat man schon davon?Operetten wie Eine Frau, die weiß, was sie will
brauchen ein Chanson, das der Hauptfigur auf den Leib geschrieben ist und dem Publikum
noch Tage und Wochen im Kopf nachklingt. Fritzi Massary singt:Was so die Gesellschaft redet
zwischen Lunch und Dinner nachmittags bei Five o’clock von Madame X und Madame U. Am
besten ist’s, man hörte den Leuten gar nicht zu! ‚Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem
Chauffeur gewogen.‘ Und man urteilt ganz en bloc: ‚Mit Mister Z ist sie intim, er hat mit ihr
etwas und sie hat was mit ihm.‘ Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis
haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen: ‚Na die muss doch eins haben,
’s wär zu dumm!‘ Na, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist es doch viel
besser gleich, sie hat eins! Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir
sagen: Warum? Man lacht diskret und maliziös, und so entsteht die ganze Chronique
scandaleuse!Scheinbar eine Luxus-Sorge in der Metropole der schreienden Gegensätze, aber
überall nachgesungen in Berlin. Obwohl die für Herbst 1932 angekündigte Mode extrem lange
und eng geschnittene Damenmäntel mit Pelzbesatz am Hals und kleinem Hütchen vorsieht,
preisen die Zeitungen Mittel gegen Magerkeit an: „Von den Männern bewundert – weil sie
schön ist. Vor kurzem war sie noch mager, zeigte zu viel Knochen statt gesunden glatten
Fleisches und war noch blass dazu. Sie nahm ‚Eta-Tragol-Bonbons‘.“ Mit denen lasse sich „das
Körpergewicht in einigen Wochen um 10 bis 30 Pfund erhöhen“: „Die unschönen
Knochenvorsprünge an Wangen und Schultern schwinden.“24 Als Schönheitsideal gilt ein
absichtlich sehr schmal geschminkter Mund, vielleicht weil dies die Augen größer erscheinen
lässt.Das werden Fritz und Alfred kaum noch wahrnehmen, bei ihnen geht es ums Ganze. Mit
Pfändungen und Schulden sind sie mittlerweile so übel dran, dass ein Großerfolg allein nicht
reicht – sie brauchen pro Spielzeit deren drei.Zwei haben sie in diesem bitteren Sommer
bereits.Am 19. August 1932 hatte im Theater des Westens das Singspiel Dreimäderlhaus
(1916) über den Komponisten Franz Schubert Premiere. „Ein umjubelter Sänger wie Richard
Tauber tritt in der Maske des Meisters auf, stellt ihn respektvoll dar, der Operettenform
überlegen. Taubers Beliebtheit, seine bemerkenswerte Leistung holen die Verbrauchtheit des
Dreimäderlhauses auf. Bei einem Höchstgrad sommerlicher Temperatur musste der Künstler
jede Gesangsnummer, jedes Duett wiederholen.“25 „Gitta Alpár warf aus der Direktions-Loge,
in der übrigens Fritz Rotter fehlte, dem großen Kollegen Blumen zu“26, das Dreimäderlhaus
„trägt der Direktion Rotter und den Sängern den erhofften Erfolg ein“.27Den zweiten Erfolg
haben sie drei Tage später errungen, am 22. August 1932, mit Gitta Alpár im Admiralspalast in
der Uraufführung von Katharina. Eine russische Ballade unter Alfreds Regie. „Eine Premiere
mit Siedetemperatur des Beifalls“28, „das Publikum ist hingerissen“ – „so bedeutet die
Katharina die völlige Abkehr von einem Operettenschema, das schon zur Landplage geworden
war“.29In der linken Rangloge zeigten sich beide, Fritz und Alfred Rotter, vor
Aufführungsbeginn, und zwar mit den Schauspielstars Grete Mosheim und Oskar Homolka,
„und grüßen die Abgesandten der Filmindustrie“, die „Platz genommen haben“.30„Trotz Hitze
nahm der Jubel unbeschreibliche Formen an. Wer war da? Ist das noch Gegenwart? Sind wir
nicht am Ende um ein Jahrzehnt zurückverschlagen? Eine Welt stürzt zusammen, eine Zeit



gebiert unter Qualen eine neue Welt – und in der Friedrichstraße, im Berlin von 1932, findet
eine Premiere mit einem Gepränge statt, das man nicht fassen kann. Verstopft ist die breite
Passage in den Theaterhof von neugierigen Menschen, blockiert ist der ganze Stadtteil bis
Unter den Linden von Autos. In der Pause eilt alles aus der Hitze des Parketts auf den luftigen
Hof; es ist ein Kommen und Sich-Begegnen, einer riesigen Familie gleich. Groß angezogene
Frauen stoßen auf hemdsärmelige Gestalten. In der ersten Reihe der General von Schleicher
neben dem Reichskanzler von Papen, der sicherlich beschließt, auch die nächsten vier Alpár-
Premieren als Kanzler erleben zu wollen.“31Wer das liest, kann nicht ahnen, dass vier Monate
später, am 17. November 1932, Papen zum Rücktritt gezwungen und Schleicher die
Kanzlerschaft übernehmen wird. Doch auch Schleicher entgeht dem Sturz nicht. „Papen wollte
seine Rache an Schleicher nehmen, was ihm unter den obwaltenden Verhältnissen nur mit
Hitler gelingen konnte.“32 Die vor Intrigen strotzende Operette Katharina sieht sich von der
Gegenwart schon bald überholt.Deutliche Vorbehalte gegenüber der Aufführung äußert
Herbert Jhering, der den Rotter-Brüdern kaum etwas durchgehen lässt. Lob hat er nur für den
Star dieses Abends übrig: „Gitta Alpár hat in ihrer Stimme jenes erregende Fluidum, das
Menschen hinreißt, jenen sinnlichen Glanz, der Tausende berauscht. Sie tritt auf und
beherrscht Bühne und Zuschauerraum. […] Niemand kann der Direktion Rotter nachsagen,
dass sie das Publikum nicht kenne, dass sie vom Erfolg nichts verstände. Diesmal hat sie sich
geirrt. Selbst wenn man sich ganz auf das Genre einstellt, das im Admiralspalast gepflegt wird,
war die Operette schlecht.“33Nun hängt alles am dritten Wurf, somit an Fritzi Massary im
Metropol-Theater. Massary ist gerade fünfzig geworden, lässt aber das Publikum über ihr Alter
rätseln. Verheiratet ist sie mit dem ihr an Ruhm und Wirkung in nichts nachstehenden
Schauspieler Max Pallenberg. Ihr Erfolg würde den Bestand der Rotterbühnen für die
kommenden Monate sichern – wenigstens bis Dezember 1932. Dann müssten drei weitere
Reißer her – so steht, mitten in der Weltwirtschaftskrise, die Wette.Am Morgen nach der
Uraufführung von Eine Frau, die weiß, was sie will heißt es: „Fritzi Massary spielt wieder
Operette, spielt wieder eine Frau von Format, die weiß, was sie will, die kann, was sie will.
Energiegeladen steht sie auf der Szene. Man hört die Funken knistern. Achtung,
Hochspannung, Lebensgefahr!“34 Von „zärtlichen und witzigen Chansons“ ist die Rede, an
denen Massary „ihre noch immer unerreichte Vortragskunst bekunden“ kann. Diese Chansons
„sind die Höhepunkte des Abends, von denen das Publikum nicht herunterwill. Man hört jedes
einzelne zwei-, drei-, viermal und hat noch immer nicht genug.“35Die Frau, die weiß, was sie
will wird Massary noch vier Monate lang en suite bis Ende Dezember geben. Selbst Herbert
Jhering, hartnäckigster Kritiker der Brüder Rotter, weil er zeitkritische Gegenwartsschauspiele
bevorzugt und in den Rotterbühnen nur ein Merkmal der „Geschäftsbetriebsamkeit“ sieht,
urteilt beinahe enthusiastisch: Fritzi Massary vertrete „einen Typus, den es in Deutschland nur
selten gegeben hat: den Typus der großen Dame, der großen Primadonna“. „Ihre Kunst ist
absolute Schauspielkunst, die auf den Tonfall an sich, auf die Geste als solche gestellt ist.
Fritzi Massary ist die große Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sie kann mondäne Rollen
spielen in einer Zeit, in der das alte Gesellschaftsstück sich erledigt.“36Früher hat die Presse
die Rotters wegen der Claqueure verspottet, die mit ihrem übertriebenen Applaus
Begeisterung vorgetäuscht haben. Nun brauchen sie das nicht mehr: Der „Jubel“, „der die
Massary umtost […], ist keine Claque; das ist die Stimme des Volkes, das einer Darstellerin
huldigt, die in ihrer Art nicht ihresgleichen hat.“37 Und es heißt: „Gemäß dem faustischen
Grundsatz ‚Ihr müsst es dreimal sagen‘ hat die Direktion Rotter nach dem Tauber- und Alpár-
Theater nun auch die Massary-Bühne und damit zum dritten (und unwiderruflich letzten) Male
die neue Operettensaison eröffnet.“38 Die Hoffnung erfüllt sich, die beiden Brüder können sich



im Sommer 1932 noch einmal retten, bekommen Luft.„Die kleinere, dickere Hälfte heißt Fritz,
die andere Alfred“, scherzt die Zeitschrift Querschnitt einmal über sie. „Beide zusammengelegt,
ergeben einen Leib und eine Seele.“39Komponist Oscar Straus und Fritzi Massary während
einer Probe zu Eine Frau, die weiß, was sie will, August 1932Weidendammer Brücke in
Richtung Bahnhof Friedrichstraße, links das Gebäude der Komischen Oper, 1906AKT
I„SCHAIE & SIMONSON, HERREN- UND KNABEN-KONFEKTION“Das Todesdatum der
Mutter von Alfred und Fritz ist nicht bekannt, doch sie ist schon nicht mehr am Leben, als am
20. September 1923 auch der Vater, Hermann (Heymann genannt) Schaie, stirbt. Sein Grab
liegt auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee. Er hinterlässt ihnen sowie den zwei
jüngeren Schwestern Lucie und Ella ein beachtliches Vermögen.Heymann Schaie wird am 12.
März 1856 in Inowrac�&�w geboren; das einstige „a“ der mittleren Silbe wandelt sich später zu
einem „o“. Das heute polnische Inowroc�&�w gehört damals, nach der durch nichts zu
rechtfertigenden Aufteilung Polens von 1795, zur preußischen Provinz Posen,
Regierungsbezirk Bromberg. Es ist eine stark jüdisch geprägte Stadt, von ihren Bewohnern
wird sie auf Jiddisch Lesla oder auch Leslau genannt. 1805 werden 996 „jüdische Seelen“ und
1011 christliche gezählt. Ab 1904 heißt die Stadt Hohensalza.1884 wird ein Schriftstück in eine
Kugel gelegt und auf der Synagoge der Stadt angebracht. Der Inhalt: Die jüdische Gemeinde
hier sei „eine uralte, die nach Jahrhunderten zählt“ – so schildern es 1907 die Autoren Aron
Heppner und Isaac Herzberg. „Auch bei den Juden in Hohensalza hatte seit etwa 1774
deutsche Sitte und deutsche Bildung immer mehr Geltung erlangt, so dass bald darauf die
polnische fast ganz verdrängt wurde“1 – das sei ihnen von polnischen Aufständischen, die die
Herrschaft Preußens ablehnten, übelgenommen worden.Die Kaufleute der Stadt, darunter
auch der junge und noch ledige Heymann, fahren zur Messe in Frankfurt am Main und nach
Leipzig. Vor allem Michael Levy (1807–1879) hat die Stadt viel zu verdanken: Durch
Bohrungen auf eigene Rechnung entdeckt er in Inowrac�&�w ein mächtiges Steinsalzlager – das
wird „seiner Vaterstadt eine Quelle reichen Segens“. „Als die Regierung ihn für seine
Bemühungen und Ausgaben entschädigen wollte, lehnte er jede Vergütung, jede
Dankesbezeugung ab. Die Straße aber, in der das Steinsalzlager in den Tiefen der Erde ruht,
erhielt auf Beschluss der Stadtverwaltung für ewige Zeiten den Namen Michael-Levy-Straße.“2
Doch die Geschichte kennt keine Ewigkeiten. Die Erinnerung an diese einst blühende Zeit und
an diese Straße wird während der deutschen Besatzung ausgelöscht.Heymann Schaie
übersiedelt noch als lediger Mann im November 1879 nach Leipzig – gewiss hat er in seiner
alten Heimat vorher noch am 30. Januar 1879 den verstorbenen Salzentdecker Michael Levy
mit zu Grabe getragen.Leipzig hat sich lange Zeit gegenüber Juden sehr feindlich gezeigt. Sie
wurden nur zur Leipziger Messe zugelassen, ansonsten hat sich die lokale Wirtschaftselite
gegen die Ansiedlung jüdischer Familien gesperrt. Doch eine neue Zeit bricht an, die Türen
werden etwas weiter aufgestoßen. Sein Herren-Garderobe-Geschäft en gros (Herrenmode-
Großhandel) in der Reichsstraße 41 ermöglicht Heymann am 9. November 1885 die Heirat mit
Emilie Simonson. Da alle Familienalben verloren sind, wissen wir nur ihr Geburtsdatum: 7. Juni
1866. Sie arbeitet sicherlich im Geschäft mit. Unter dem Namen Heymann Schaie steht die
Firma seit 1880 im Handelsregister. Und sie floriert offenbar. Am 14. November 1886 kommt
Alfred und am 3. September 1888 Fritz zur Welt.Mit den ein- und dreijährigen Söhnen zieht die
Familie Schaie schließlich 1889 von Leipzig nach Berlin, wo die beiden Töchter Lucie (1892)
und Ella (1894) geboren werden. Schaie & Simonson, Herren- und Knaben-Konfektion, en gros
– unter diesem Namen findet die Firma zuerst Räumlichkeiten im ersten Stock des Gebäudes
Kaiser-Wilhelm-Straße 27. Gewohnt wird direkt eine Etage darüber. Siegmund Simonson,
Bruder von Emilie und Onkel von Fritz und Alfred, ist Mitinhaber. Ab 1896 sind Firma und



Wohnung getrennt, was auch die Geschichte eines Aufstiegs dokumentiert: Das Geschäft
befindet sich in der Poststraße 29, im ersten Stock, und die Familie zieht zunächst in die
Claudiusstraße 11, dann 1898 in die Burgstraße 31, 1910 schließlich in die Mommsenstraße
48, unweit des Kurfürstendamms. Im Jahr 1921 ist der fünfundsechzigjährige Vater als
„Rentier“ im Berliner Adressbuch verzeichnet.ZERFETZTE RECLAMHEFTE UNTER DER
SCHULBANKÜber Kindheit und erste Schulzeit der beiden Brüder in Berlin ist nur wenig
bekannt. Mindestens Fritz lernt eine Zeit lang Klavier. Er wird als „hilfsbereit und gütig“
beschrieben.3 In einem Lebenslauf von 1917 erwähnt Fritz Rotter, dass er das Sophien-
Gymnasium4 besucht hat – es befindet sich in Berlin-Mitte, an der Weinmeisterstraße 15. Aus
diesem Gymnasium sei schon „mancher besessene Theatermann“ hervorgegangen, „man
braucht dabei nur den Namen Ernst Lubitsch zu nennen“5 – vier Jahre jünger als Fritz. Die
Backsteinfassade der Schule zieren Rundbögen. Passend zu den goldenen Antikengestalten
unter dem tempelartigen Dachvorsprung gibt es zehn Wochenstunden Latein und sechs
Stunden Griechisch, aber nur etwa drei Stunden Rechnen oder Mathematik. Im Fach Deutsch
wird auswendig gelernt – Poetisches und Prosaisches – und mit Aufsätzen das Erzählen und
Beschreiben geübt. Immerhin steht auch Französisch auf dem Lehrplan. Die Decke im
Durchgang von der Straße zum Hof besteht aus gekachelten, spitz zulaufenden Gewölben. An
den Wänden sind Terrakotta-Reliefs eingelassen, auf denen sich Jünglinge als Maler und
Bildhauer betätigen und Nacktheit zeigen. Nackt stellen sich auch abgebildete Engel dar, und
es gibt Liebesszenen unter jungen Männern. Ein Junge ist in Ekstase dargestellt, als könne er
fliegen. Das lässt offenbar den Jüngeren, Fritz, nicht ganz gleichgültig, wie sich zeigen
wird.Fritz und Alfred Rotter, um 1905Über die Brüder heißt es: „Noch als sie vor sich auf dem
Tisch Caesars Bellum gallicum übersetzten, hatten sie unter der Bank kleine zerfetzte
Reclamhefte liegen. Der Theaterteufel hatte sie schon in frühester Jugend gepackt. Sie waren
es, die ihre Mitschüler zu Theateraufführungen zusammenzutrommeln versuchten, die auf die
große Autogrammjagd gingen und zum ersten Mal das Autogrammfieber in ihrer Schule
‚inszenierten‘.“ Als „Statisten“ haben sie mitgewirkt und „sich die Dramen aus den Kulissen“
angesehen.6 Diese gemeinsame Liebe zum Theater habe diese brüderliche Beziehung
„vertieft und gefestigt“.7Später, im liechtensteinischen Exil, wird Fritz Rotter erzählen, er habe
mit achtzehn Jahren sein erstes Theater gegründet.8 Welches meint er? 1908 sind Fritz und
Alfred zwanzig und zweiundzwanzig Jahre alt. Sie rufen den Verein Akademie Bühne an der
Universität Berlin ins Leben, „gemeinsam mit gleichgesinnten Kommilitonen“.9 Aus dieser Zeit
stammt wohl auch die früheste Fotografie von Fritz und Alfred: beide noch sehr schlank, in
perfekt sitzendem Anzug mit Bügelfalten – nicht weiter erstaunlich, wenn der Vater in der
Modebranche tätig war. Fritz, mit weißem Stehkragen und dunkler Halsbinde, wirkt leicht
verunsichert – möglicherweise aufgrund seiner Körpergröße: Er misst einen Meter
sechsundsechzig. Doch stolz legt er seinem älteren Bruder, der ein moderneres Hemd mit
heller Krawatte trägt, die linke Hand auf die Schulter. Er muss Alfred bewundert haben, dessen
Blick völlig gelöst, beinahe meditativ wirkt. Damals werden Porträtierte angehalten, nicht in das
Objektiv der Kamera zu blicken. Alfred ist besser aussehend, Fritz, der Jüngere, erscheint
etwas kindlich-überdreht, als wolle er über die Foto-Inszenierung gleich loslachen; später
beweist er unbestreitbar ein komödiantisches Gespür.Im Winter 1908/1909 pochen sie als
„blutjunge Studenten der Berliner Universität an der Tür des gefürchteten Lessingtheater-
Direktors Otto Brahm“, wird später im Neuen Wiener Journal berichtet. „Der Große hört sie an
[…]. Hört, dass für das große Drama von den Berliner Bühnen noch zu wenig geschehe. Dass
deshalb ein neuer Verein Akademische Bühne gegründet worden sei, der dem Berliner
Publikum diejenigen theatralischen Erlebnisse schenken wolle, die ihnen die Impotenz der



Direktoren bisher vorenthalten habe. Ob er dafür das Lessing-Theater zu gelegentlichen
Sonderaufführungen zu Verfügung stellen wolle? Otto Brahm sagt Ja.“10Dass der berühmte
Otto Brahm überhaupt zuhört, haben die Brüder dem Germanistikprofessor und Goethe-
Kenner Erich Schmidt zu verdanken, der sogar literarischer Beirat der Akademischen Bühne
wird11 und mit Brahm befreundet ist. Weitere Gönner finden sich. Ihr wohlhabender Vater
indes, der ihre Theaterleidenschaft „milde belächelt“, unterstützt sie zunächst nicht.12Bei der
allerersten Aufführung der Akademischen Bühne am 8. Januar 1909 im Lessing-Theater
führen sie auch noch nicht selbst Regie. Gegeben wird Der letzte Streich der Königin von
Navarra, ein Trauerspiel von Johannes Raff von 1907. Das Urteil ist vernichtend: Von einem
„literarischen Durchfall mit Donnerhall“ ist die Rede, und davon, dass das „hoffentlich auch der
letzte Streich der neuen Unternehmer“ ist.13 Doch Brahm nimmt ihnen den „Durchfall“ nicht
übel. Im Gegenteil: Er bedauert, dass der „zweite Abend [mit Die junge Welt von Wedekind]
nicht in seinem Hause, sondern im Hebbel-Theater stattfinden soll“. Er möchte, dass der dritte
Abend wieder in seinem Theater gespielt wird – und die Brüder „genießen in der Folge sein
dauerndes Wohlwollen.“14Schauspieler und Regisseur Rudolf Frank erzählt später in seiner
Autobiografie15, eine Agentur habe ihn „zu einem Brüderpaar“ geschickt, „das unweit der
Börse wohnte und das Lessing-Theater für eine Nacht gepachtet hatte“. „Bei der Aufführung
des letzten und ersten Streiches stand ich als Hofherr in einer Höflingsgruppe, sprach, wie es
in meiner Rolle stand: ‚Man lacht wohl über uns –‘, und aus dem bereits unruhigen
Zuschauerraum scholl ein lautes: ‚Hahahaah! Und ob man lacht!!‘“Danach wenden sie sich
den Stücken von August Strindberg zu. Wenn Otto Brahm „die Gebrüder Rotter gemeldet
werden, sagt er mit dem Augenzwinkern, das alles oder nichts bedeuten kann: ‚Aha, da
kommen die Herren in Sachen Strindbergs.‘“16 Auch Herbert Jhering, fast gleich alt wie Fritz,
sitzt einmal im Publikum. Trotz seiner Kritik an ihrem späteren Theaterstil erinnert er sich 1933
in der Weltbühne: „So begannen sie [die Rotter-Brüder] mit einem Autor, den Otto Brahm nicht
gespielt hatte, mit Strindberg, aber sie spielten ihn in der Weise Otto Brahms, ohne Aufwand,
menschlich, taktvoll […]. Es war eine gute Vorstellung, auffallend durch die Begabung Helene
Ritschers, die damals zum ersten Male mit einer Rolle in Berlin durchschlug.“17Regie führt
Fritz, der Agilere; er übernimmt auch den Vorsitz der Literarischen Gesellschaft, die sich aus
der Akademischen Bühne heraus entwickelt. Die General-Intendantur der Königlichen
Schauspiele wird auf ihn aufmerksam und überlässt ihm 1910, da ist er gerade 22 Jahre alt,
die Leitung des Neuen Königlichen Opern-Theaters, der sogenannten Kroll-Oper.
Theaterdirektor Adolf Lantz bestätigt, dass Fritz und Alfred „bei Kroll ein gemeinsames
gutgehendes Unternehmen“ haben. Für die Pacht der Kroll-Oper ist Direktor Fritz Helmer
verantwortlich. Fritz Rotter erzählt acht Jahre später, dass „dieses Institut, welches für die
General-Intendantur stets ein Sorgenkind gewesen war“, unter seiner Leitung „ausgezeichnet
reüssierte“: unter anderem mit den von ihm eingeführten und stets ausverkauften Klassiker-
Vorstellungen zu „volkstümlichen Preisen“ sowie Gastspielen des russischen Balletts mit
„Nijinsky, der Karsawina und der Pawlowa“. Sogar der Kaiser kommt.In einer späteren
biografischen Notiz heißt es: „Bis zum Kriege veranstalteten sie in verschiedenen Städten
Deutschlands, hauptsächlich in Hannover, Düsseldorf, Köln und Nürnberg, Gastspiele, in
denen Opern- und Operettenabende gegeben oder Stücke von Ibsen oder Strindberg
aufgeführt wurden. Auf einer Gastspielreise lernte Alfred Rotter 1909 in [Bad] Pyrmont seine
jetzige Frau Trude [Gertrud] geb. Leers kennen.“18DER GUTE RUFErfolg und jäher Absturz
sind nur durch einen Wimpernschlag getrennt. Das erleben die beiden Brüder schon in der
Frühzeit ihrer Karriere. Zu Beginn der Theaterspielzeit 1912 lassen sie sich, zusätzlich zum
Engagement in der Kroll-Oper, auf ein neues Wagnis ein: Sie übernehmen wichtige Funktionen



in der Komischen Oper – damals an der Friedrichstraße 104 gelegen, direkt an der
Weidendammer-Brücke über der Spree. Direktor Adolf Lantz ist der Pächter, er sowie Fritz und
Alfred benennen das Theater – durchaus programmatisch – in Deutsches Schauspielhaus
um.Die Kroll-Oper um 1924Das zerstörte Gebäude, 1946Sie kennen Lantz gut: An der
Akademischen Bühne wie im Neuen Königlichen Operntheater – eben der Kroll-Oper – hat er
als Regisseur gearbeitet. An einmal gefestigten, engen persönlichen Arbeitsbeziehungen
halten Fritz und Alfred nach Möglichkeit fest – dieser Zug kennzeichnet ihre ganze
Theaterlaufbahn.Nun, von September 1912 bis Ende August 1913 im Deutschen
Schauspielhaus, arbeiten beide für Adolf Lantz. An dem 1905 erbauten Theater, das 1150
Personen Platz bietet, wird Fritz Erster Regisseur und Alfred Chefdramaturg. Erstmals hilft ihr
Vater mit einer nicht unbedeutenden Summe. Alfred entscheidet sich für den Künstlernamen
Alfred Hansemann und verpflichtet sich per Vertrag, drei Jahre lang jährlich 60 000 Mark in
vierteljährlichen Raten an Lantz als Darlehen zu zahlen. Fritz wählt den Vornamen des Vaters
Hermann – was auf eine tiefere Identifikation mit ihm hinweist – und dazu erstmals den Namen
Rotter: Im Neuen Bühnen-Almanach des Jahres 1913 erscheint er unter Hermann Rotter.Ein
halbes Jahr lang geht am Deutschen Schauspielhaus alles gut. Lantz nimmt später die Brüder
ausdrücklich in Schutz: „Wie ich das Unternehmen des Deutschen Schauspielhauses ins Werk
setzte, habe ich mich der Beihilfe der beiden Herren versichert. Ich würde ohne sie […] das
Unternehmen überhaupt nicht begonnen haben. […] Mit den Gebrüdern Schaie war ich
vollständig einig über die künstlerische Auffassung, insbesondere auch über die Auswahl der
zu spielenden Stücke, und hatte an ihnen […] eine wertvolle Unterstützung und Hilfe.“19Fritz
inszeniert Goethes Egmont, von Strindberg die Stücke Gläubiger, Mit dem Feuer spielen und
Ostern sowie vom aus Ungarn stammenden Schriftsteller Gabriel [ungarisch: Gábor] Drégely
die Lustspiele Der König und Der gutsitzende Frack. Im Januar 1913 besorgen sie Hermann
Sudermanns Schauspiel Der gute Ruf. Die Rotters haben sich auch die Rechte an den
Stücken Strindbergs gesichert und sind mit Lantz überzeugt, „dass die Strindberg’schen
Stücke neben ihrer künstlerischen Wirkung auch große Einnahmen bringen müssten“.20Doch
nach hoffnungsvollen ersten Monaten kommt es im Deutschen Schauspielhaus zu einer
Intrige: Oskar Groteck, Schauspieler und Stellvertreter des Direktors, sowie ein später
hinzugekommener Regisseur fühlen sich durch die Brüder „beengt“. Groteck bietet Lantz an,
„die damals bestehende Schuldenlast hinwegzusanieren […], wenn die Gebrüder Schaie ihre
überragende Stellung verlören“.21 In der Folge gibt Groteck dem Direktor 100 000 Mark.Fritz
und Alfred verlassen daraufhin das Theater und verabschieden sich mit einem „sehr bitteren
Brief“ an Lantz. Alfred stellt die an sein Verbleiben geknüpfte Gewährung weiterer Darlehen
ein. Die neue Theaterleitung ändert den Stückplan – statt Strindberg gibt es zunächst eine
„Posse“. Neun Monate später, Ende Januar 1914, kommt der Konkurs. Ein Gerichtsurteil
bescheinigt Alfred, dass ihn keine Schuld trifft und er zu keinen weiteren Darlehen verpflichtet
ist.22Zutage tritt allerdings die damals schon buchhalterische Nachlässigkeit des Bruderpaars.
Die werden sie auch später nicht mehr los. Direktor Lantz als der eigentlich Verantwortliche für
die Bilanzen hat sich nicht um die Buchführung gekümmert, Fritz und Alfred offenbar ebenfalls
nicht – sie waren aber dazu auch nicht verpflichtet. 1913, nach dem frühzeitigen Ausscheiden
des Brüderpaars, kann sich der hinzugezogene Bücherrevisor Bachmann in den Büchern
„nicht zurechtfinden“ und hält fest, dass „die Bücher sehr unordentlich geführt“ sind. Lantz
erklärt, „dass Schaies sich beliebige Gelder aus der Kasse genommen hätten“ – laut Vertrag
gehören ihnen jedoch auch „35 Pfennig für jedes Billet“23.Genau an diesem Punkt werden nur
wenige Jahre später, 1917 und 1918, andere Gegenspieler ansetzen. Theaterzensor Curt von
Glasenapp greift gegen Ende des Ersten Weltkriegs diese Affäre wieder auf, in blinder



Entschlossenheit, das Bruderpaar zur Strecke zu bringen. Sein Hauptmotiv: 1914 haben sich
Fritz und Alfred nicht eben vorgedrängt, um an die Front zu kommen. Nun unternimmt
Glasenapp alles, was in seiner Macht steht, um sie als angebliche „Fahnenflüchtige“ zu
überführen und ihnen nachträglich – wenn nicht die Schuld an der Niederlage des Kaiserreichs
– eine Mitschuld am Zusammenbruch des Deutschen Schauspielhauses anzuhängen.DER
MISSLUNGENE VERSUCH, DAS THEATER STATT DAS DEUTSCHE REICH ZU RETTENDie
dazugehörige Geschichte ist die folgende: Anscheinend lassen sich Fritz und Alfred bereits
kurz vor Ausbruch des Krieges vom Wehrdienst zurückstellen, vermutlich mit Hinweis auf das
– wegen ihrer Theaterarbeit – unabgeschlossene Studium. Beide sind als Jurastudenten
eingeschrieben. Diese Genehmigung würde durch einen Kriegsausbruch ungültig, das wissen
sie.Später, bei seiner Festnahme 1915 in Dresden, versucht Fritz im Verhör klarzumachen,
dass er lediglich noch nicht gemustert worden sei. Er habe sich am 2. August 1914 in der
Polizeidirektion Charlottenburg in die „Kriegsstammrolle“ eintragen lassen, einen Tag nach der
Verkündigung der allgemeinen Mobilmachung, sei aber „bei verschiedenen Regimentern in
Berlin und Spandau nicht angenommen worden“, obwohl er „von einem Generalarzt für
tauglich befunden“ wurde.24Fritz Rotter meldet sich danach als Kriegsfreiwilliger in Leipzig bei
der dortigen Train-Abteilung 19. „Train“ ist der Truppenteil, der für Nachschub sorgt und nicht
an Kampfhandlungen teilnimmt. Warum in Leipzig? Schon vorher haben sie – als in Leipzig
Geborene – erneut ihre sächsische Staatsbürgerschaft beantragt. Fritz hat die preußische erst
am 28. November 1913 bekommen; die neue sächsische Aufnahmeurkunde erhält er am 4. Juli
1914.Sie melden sich zum „Notexamen“ auch nicht in Berlin an, sondern in Naumburg – für
den 4. September 1914. Jura studieren sie ohnehin „so nebenher“, wie sie später dem Neuen
Wiener Journal erzählen – „mit dem Erfolg, dass der Bruder Fritz, am Vorabend seines
Referendarexamens von Alfred über die Grundbegriffe des römischen Rechts befragt, nur mit
tragischem Schweigen antworten kann. Zähneklappernd steht Fritz Rotter am anderen Morgen
vor dem examinierenden alten Staatsrechtler Loehning im Prüfungssaal des Naumburger
Oberlandesgerichts. Aber der fragt nicht nach römischem Recht, sondern redet den
Kandidaten an: ‚Nehmen Sie einmal an, Sie wären Theaterdirektor und ich kaufe an Ihrer
Kasse einen Parkettplatz. Welches juristische Verhältnis entsteht da?‘ Da ist Fritz Rotter gleich
im Bilde. Er besteht das Examen mit Prädikat. Hinterher fragt er den Professor, ob er denn
gewusst habe, was für ein Theaterhase er sei? Dass er gerade diese Frage gegen ihn gezückt
habe? Der Alte schüttelt den Kopf, die Frage sei reiner Zufall gewesen. Aber dieser Zufall ist
ebenso schicksalsbestimmend wie einst das unerwartete Wohlwollen Otto Brahms.“25 Auch
Alfred besteht.Wegen des Examens sind sie bis zum 1. Oktober 1914 vom Militärdienst befreit.
Dann gewährt man ihnen einen weiteren Aufschub, weil sie sich entschließen, so Fritz später,
„zunächst unsere Doktor-Arbeit zu machen und nicht sofort bei einem Gericht als Referendar
einzutreten“. Als sie eine Aufforderung erhalten, sich in Charlottenburg zur Musterung
einzufinden, verweisen sie darauf, dass sie bereits in Sachsen, genauer in Leipzig, als
Kriegsfreiwillige angenommen worden seien.Bis 1915 bleiben sie unbehelligt. Sie wohnen bis
Ende Dezember 1914 in der Germania Pension in Leipzig „unter unserem richtigen Namen
Schaie“, wie Fritz später angibt. Die Leipziger Polizei hat sie zwar vorgeladen und ihre
Militärpapiere sehen wollen – doch sie weisen Bescheinigungen vor, wonach Alfred bei einem
Regiment in Dresden bis Oktober 1915 als „überzählig“ zurückgestellt und Fritz in Berlin in der
Stammrolle eingetragen sei.Dann ziehen sie um in die Leipziger Pension Müller in der
Gottschedstraße 22, wo sie bis Juni 1915 unter ihrem Familiennamen gemeldet sind. Die Miete
wird durch Eilboten geschickt, „der Bote aber gibt keine Auskunft“, wo sie sich aufhalten. Die
Inhaberin der Pension, Martha Glöck: „Die ersten 3 Monate sind sie immer spät nachts in die



Wohnung gekommen und haben dann bis Mittag geschlafen. Sie sind dann stets
ausgegangen. Was sie da getrieben haben, weiß ich nicht.“26 Nur für einen Monat, im Juli
1915, wechseln sie in die Pension Waldenberger. Der Inhaberin teilen sie mit, sie würden
täglich „ihre Einberufung erwarten“27. Und sie wollen nicht polizeilich angemeldet werden.
Darauf lässt sich die Wirtin nicht ein, sie gibt zu Protokoll: „Später haben sie in Hannover im
Hotel Herzog Ernst und in Harzburg im Hotel Continental gewohnt, wohin ich ihnen die
Postsachen nachgesandt habe.“28Fritz Rotter beteuert später im Verhör: „Von den
Kontrollversammlungen im April und Oktober 1915 haben wir keine Kenntnis gehabt. Wir
haben die Anschläge nicht gelesen, auch nicht gesehen.“ Es wird ihm vorgehalten, dass das
wenig glaubhaft sei, aber Fritz bleibt dabei: „Ich habe sehr viel zu tun gehabt und mich nicht
viel auf den Straßen aufgehalten.“29In Dresden werden Akten angelegt. Darin heißt es unter
anderem: „Fritz Schaie wird dauernd gesucht“ und „Die Schaie sollen große Gauner sein“.30
Fritz wird am Morgen des 19. Oktober 1915 im Dresdener Hotel Exzelsior von einem
Kriminalbeamten verhaftet und sein Bruder Alfred auf die Liste derjenigen gesetzt, über die es
heißt: „Entziehen sich ihrer Militärpflicht. Dem nächsten Bezirkskommando zur Musterung als
Heeresunsichere zuzuführen.“31 Nach eigener Aussage wird Fritz zuerst zur Polizei gebracht,
dann militärisch eingezogen. Am 20. Oktober 1915 kommt er als „ungedienter
Landsturmmann“ zum „12. Train-Ersatz-Bat. 2. Abt. 2. Eskadron, Dresden“. Er bleibt auf freiem
Fuß, wird aber in Uniform gesteckt und kaserniert. Eine kriegsgerichtliche Untersuchung
beginnt.Ein knappes Jahr zuvor sind sie stille Teilhaber des Lessing-Verlags geworden, den ihr
Geschäftsfreund Dr. Julius Blumenthal32 im November 1914 in Leipzig gründet. Für diese
neue Tätigkeit haben sie sich den Namen Langenfeld zugelegt. Sie sollen auch mit Musiknoten
gehandelt haben – einem späteren Gegner zufolge „mit den Noten von Kriegsliedern“. Das
Dienstmädchen der Familie Blumenthal kennt nur ihr Pseudonym: „Wie ich ab und zu sah,
arbeiteten sie Programme aus zu einem zu veranstaltenden Künstlerkonzert. Zwei derartige
Konzerte haben sie auch im städtischen Kaufhaus und im Zentraltheater gegeben. Mir waren
die Gebrüder Schaie nur unter diesem Namen bekannt. Es kamen aber öfters Leute, bevor die
Konzerte gegeben wurden, und frugen [fragten] nach Gebrüder Langenfeld. In der ersten Zeit
schickte ich die betreffenden Leute wieder fort, weil mir die Gebrüder Langenfeld nicht bekannt
waren. Später erfuhr ich aber, dass die Gebrüder Schaie den Künstlernamen Langenfeld
führten.“33Fritz und Alfred Schaie besitzen eine „schriftliche Generalvollmacht“ und die
Befugnis, die Firma zu vertreten. Doch der zweiundzwanzigjährige Blumenthal betrachtet sich
als „alleinigen Inhaber“ des nach Lessing benannten Verlages, was später zu einem
Gerichtsstreit führt.Statt ihre Doktorarbeit voranzutreiben, haben sie auch wieder zu
inszenieren begonnen. Im Frühjahr 1915 – ein halbes Jahr vor der Verhaftung im Oktober –
bringen die Brüder Elektra von Sophokles auf die Bühne. Zwar gewinnen sie eine erstklassige
Schauspielerin, doch es zeigt sich, dass Fritz und Alfred eigentlich auf der Flucht und die
Aufführungen nur Tarnung sind: Sie pfuschen, reisen mit fast leeren Händen an. Blumenthal im
Rückblick, 1918, lange nach dem Bruch: „Schaie haben in Frankfurt am Main ein
Ensemblegastspiel mit Adele Sandrock in Elektra angezeigt. Unter Ensemble versteht man
eine zusammen eingespielte Gemeinschaft von Künstlern. Das ‚Ensemble‘ wurde zum Teil erst
in Frankfurt in letzter Minute zusammengestellt. Ergebnis: mäßige Kritik in der Frankfurter
Zeitung. Bei der Abrechnung Differenzen mit Direktor Seeth. Noch heute Prozess.“ Zudem
haben sich Fritz und Alfred nicht um Aufführungsrechte für die verwendete Übersetzung
bemüht. Blumenthal: „Nur meine Beziehungen zur Vertriebsstelle haben eine Verfolgung
wegen dieser Verletzung vermieden.“34Das Stück wird am 20. Juni 1915 auch in der
Stadthalle von Hannover gezeigt, aber erst, nachdem es Blumenthal gelingt, einen Streit mit



dem Stadtmagistrat zu schlichten – zwischen letzterem sowie Fritz und Alfred kommt es fast zu
einer „handgreiflichen Auseinandersetzung“35, als dieser den Mietvertrag für die eigentlich am
9. Mai 1915 geplante Aufführung wieder rückgängig macht. Auch Blumenthal kritisiert den
„Widerstand der Behörde“, merkt aber an: „Es wären indessen meines Erachtens keinerlei
Schwierigkeiten entstanden, wenn sich nicht Schaie von Anfang an dort unbeliebt gemacht
hätten. […] Der Hannoversche Kurier schrieb eine sehr schlechte Kritik. Auch von Seiten des
Publikums sind – soweit ich mich erinnern kann – Klagen gekommen.“36Zu dieser Zeit sind die
Brüder auch „als Alfred und Fritz Langenfeld bei der Direktion des Deutschen Theaters in
Hannover tätig“, und zwar bis 15. August 1915.37 Aus Hannover geht die erste anonyme
Anzeige ein, mit denen die Leipziger Akten über Fritz und Alfred Schaie am 12. August 1915
beginnen. Darin heißt es, „dass sie sich unter dem Namen Dr. Langenfeld im Deutschen
Theater in Hannover aufhalten, um sich der Einberufung zum Heeresdienst zu entziehen; sie
hätten sich ebenso wie Dr. Blumenthal im August vorigen Jahres freiwillig gemeldet, seien
auch angenommen worden, aber teils infolge der Führung falscher Namen, des stetigen
Wechsel ihres Wohnsitzes und durch die Bestechung der Feldwebel von der Einberufung
verschont geblieben.“38Besser läuft es beim Sommergastspiel 1915 am Intimen Theater in
Nürnberg, für das Blumenthal selbst die Federführung übernimmt – und sich über „restlos
ungemeine Erfolge“ freut. Die Rotters setzen auf den jungen Schauspieler Hans Albers – der
ihnen zunächst wenig Beifall einbringt, nach dem Krieg aber wieder bei ihnen auftreten wird.
Auch Fritz behält jenen Sommer 1915 in starker Erinnerung, wie 1933 in einem Interview mit
dem 8 Uhr-Blatt Nürnberg deutlich wird. „Fritz Rotter“, so schreibt der Reporter, „hat heute
noch in seinem Archiv eine Kritik über Hans Albers verwahrt, der damals mit Rotter in
Nürnberg weilte und ganz jämmerlich verrissen wurde“.39Im Oktober 1915, erneut in Frankfurt
am Main, folgt ein Wagner-Abend. Aber die angezeigten Ernst Kraus und Eva von der Osten
sagen ab. Auf den „erst ganz kurz vor Beginn zum Verkauf“ gebrachten Programmen werden
zwar die „Namen der als Ersatz engagierten Künstler“ gedruckt, aber die Presse ist nicht
informiert, und weder in der Zeitung noch „an der Tages- und Abendkasse“ wird die veränderte
Besetzung angezeigt. Es gibt „polizeiliche Rückfragen, ob Kraus und Osten überhaupt
verpflichtet gewesen waren“ – das trifft zu. Dennoch: „Starker Angriff der Frankfurter Zeitung.
Flut von Zuschriften aus dem Publikum mit Verlangen zur Rückzahlung des Eintrittsgeldes“, so
Blumenthal. Ihr Ruf ist dahin.Derselbe Wagner-Abend geht in Hamburg ohne Hindernisse über
die Bühne. Die Rotters wohnen im Hotel Vier Jahreszeiten. Sie bleiben ungefähr vierzehn
Tage, dann soll die kleine Tournee nach Dresden weiterziehen. Dort wird Fritz, von Alfred am
19. Oktober 1915 vorausgesandt, schließlich verhaftet und ins Militäruntersuchungsgefängnis
gesteckt.Anfänglich sind Fritz und Alfred mit Julius Blumenthal gut befreundet, er weiß viel
über sie und gilt ebenfalls als „unsicherer Heerespflichtiger“40. Später, nach der Trennung, gibt
er sie preis. Unter Befragung des Berliner Theaterzensors Glasenapp, vermutlich im Februar
1918, sagt er aus: „Ungefähr folgendes Verfahren haben Schaie angewandt, um nicht
einberufen zu werden. Sie wechselten häufig ihren Aufenthalt, nachdem sie sich wohl zuvor
von Berlin abgemeldet hatten. Sobald sie im Begriff waren, abzureisen, meldeten sie sich auf
dem Bezirkskommando an. Ihre Post ließen sie sich dann irgendwohin nachsenden. Dort aber
– so äußerten sie – möge sie liegen. Sie sagen einfach, sie haben [den] Gestellungsbefehl
nicht bekommen. So erhielt ich eines Tages einen Gestellungsbefehl für Schaie ins Feld
hinausgesandt, weil sie meine Feldadresse als Nachsendungsort für ihre Post angegeben
hatten.“41Zirkus Sarrasani in Dresden, Postkarte von 1916In den Tagen unmittelbar vor und
auch nach der Festnahme und militärischen Kasernierung von Fritz arbeiten sie noch
einvernehmlich zu dritt – Julius Blumenthal selbst ist bis dahin der Einberufung entgangen.Für



das „sogenannte Wagnerkonzert“ soll Fritz vor Ort in Dresden mit dem Verwalter des Zirkus
Sarrasani-Gebäudes verhandeln, Johannes Winkler, Baumeister von Beruf, neununddreißig
Jahre alt. Der überlässt dem Trio Schaie-Blumenthal gegen eine Pachtsumme von 1200 Mark
am 31. Oktober 1915 das Gebäude des Zirkus Sarrasani für einen Abend. Gewisse Dinge
machen den Verwalter aber stutzig. Sowohl Blumenthal als auch Alfred Schaie, beide
kurzfristig aus Hamburg hergekommen, hätten sich für die beim Telefonamt bestellten
Ferngespräche nur mit „Bl.“ für Blumenthal oder „L.“ für Langenfeld – dem damaligen
Theaternamen der Brüder Schaie – angemeldet.In seiner Kaserne hat Fritz offensichtlich
Ausgang bekommen. Verwalter Winkler: „Am 31.10. wohl schon vormittags waren Blumental
und die beiden Schaie da, zuerst kam Fritz, dem ein Trainsoldat einen Karton nachtrug; Fritz
Schaie sagte mir selbst, es seien seine Zivilsachen drin. Fritz übernahm die Kasse, verhing die
vier Kassenfenster alle so, dass nur eine Öffnung von etwa 30 zu 20 zum Durchreichen der
Billette übrig blieb; er blieb auch dabei, obwohl ich dagegen protestierte. Außerdem stand er
noch auf einer Kiste, so dass man seine Brust und seinen Kopf nicht sehen konnte. Er wollte
sich offenbar unsichtbar machen.“42 Winkler wird misstrauisch: „Nach meiner Überzeugung
haben sie alles mögliche getan, um ihren wahren Namen zu verschleiern […].“ Weiter:
„Während des Konzertes, und während sich Fritz Schaie in der Kasse befand, ging ich mit
Blumenthal und Alfred Schaie im sogenannten Reitergang, der hinter dem Zuschauerraum
liegt, auf und ab, und dabei frugen sie mich, ob ich wohl geneigt oder in der Lage wäre, ihnen
den Zirkus auf eine längere Zeit, wohl auch bis zu einem Jahr zu fortgesetzten Aufführungen
zu verpachten […].“ Mit einem solchen Pachtvertrag hätten sie allenfalls vom militärischen
Dienst freigestellt werden können. „Ich antwortete ihnen, dass das vielleicht nicht ganz
unmöglich sein würde, um den Angestellten Brot zu schaffen, habe aber auch gleich
hinzugesetzt, dass von einem ganzen Jahr dabei keine Rede sein könne.“ Sie einigten sich auf
eine vorerst sehr viel kürzere Pachtdauer: „als Endtermin war anfangs der 28.11., bei den
späteren Verhandlungen der 31.12. […] in Aussicht genommen“43 worden.Da die musikalische
Vorführung ausreichend Publikum anzieht, verhandelt Winkler weiter mit Alfred Schaie, der am
8. und 14. November 1915 erneut anreist und unter dem Namen „Rechtsanwalt Dr. Fränkel aus
Hamburg“ in „Schillers Hotel“ absteigt,44 zusammen mit einer Frau. Vermutlich ist das schon
seine spätere Gattin Gertrud, die Hochzeit findet knapp zwei Jahre später am 10. Juli 1917
statt. Währenddessen erlebt Fritz den Drill der militärischen Grundausbildung.Alfred spricht mit
Winkler über Theateraufführungen, aber auch über den Plan „eines Lichtspielprogramms im
Zirkus Sarrasani“ – er will Kino machen. Winkler fällt aber an Alfred unangenehm auf, dass „er
mir stets seine Wohnung verheimlichte und mir auf meine Frage nach seinem Militärverhältnis
stets ausweichende Antwort gab“.45 Wie Fritz zuvor gibt sich auch Alfred dem Verwalter
gegenüber nur unter dem Bühnennamen Langenfeld zu erkennen.Im November 1915 bröckelt
die Fassade des Lessing-Verlags. Blumenthal kann die Einberufung nicht länger vermeiden
und muss sich am 13. November 1915 in Leipzig stellen. Alfred in Dresden versucht noch am
Vorabend das Unmögliche – den Verwalter Winkler vom Zirkus Sarrasani dazu zu bewegen,
beim verantwortlichen Major Schwannike zu intervenieren, das heißt die Freistellung von
Blumenthal zu verlangen. „Als Begründung sollte ich anführen, sie hätten für die Aufführung
das ganze Personal schon engagiert und ohne die Anwesenheit und Mitwirkung Dr.
Blumenthals könnten die Aufführungen nicht stattfinden.“46 Der Pachtvertrag „für theatralische
Aufführungen“ war abgeschlossen, aber vorerst bis 28. November 1915 befristet. Das
Brüderpaar hätte sich eine „längere Dauer“ gewünscht, aber darauf geht Winkler nicht ein.
Zwar verwendet er sich für Blumenthal, doch vergeblich.47Alfred und Fritz scheinen Winklers
wachsendes Misstrauen zu spüren. Sie wissen, dass er von Beruf Baumeister ist. „Mich frugen



sie, was ein großes Theater in Berlin zu bauen koste, womit sie mich beauftragen wollten.“
Doch Winkler wendet sich innerlich von ihnen ab. Alfred indes ist bereits damit beschäftigt,
Verträge für den Kartenvorverkauf im Zirkus abzuschließen, und zwar mit dem Kaufhaus
Herzfeld in Dresden. Er und Fritz machen einem Kassierer mit Namen Liebe das Angebot, „ihn
als Geschäftsführer mit einem ganz bedeutenden Gehalt und Gewinnanteil zu engagieren“.48
Sie sehen durchaus die Möglichkeit, das leerstehende Zirkusgebäude den ganzen Winter über
zu bespielen. Es sind keine leeren Worte – nach dem Krieg stellen die Rotters regelmäßig
genau auf diese Weise frühere Partner ein. Nur ein Theater in Berlin werden sie sich nie bauen
lassen.In eben diesem Kaufhaus Herzfeld in Dresden wird Alfred am 24. November 1915
verhaftet – fünf Wochen nach Fritz. Er hat Winkler noch erklärt, er werde „voraussichtlich in
den Nachmittagsstunden an der Vorverkaufskasse von Herzfeld anzutreffen“ sein. Winkler
erscheint inzwischen die „Heimlichtuerei“ von Alfred „in hohem Grade verdächtig“: „trotz
wiederholter und dringlicher Fragen nach seiner Wohnung“ verweigert Alfred „deren Angabe
[…] mit allerhand Ausflüchten“. Zu den letzten Verhandlungen nimmt er sogar eigens seinen
Bruder mit: „Fritz Schaie war in Uniform dabei. Ich konnte mich des Verdachts nicht erwehren,
dass eine Hinterziehung der Militärpflicht vorliegen würde, weil Blumenthal und Alfred Schaie
doch wiederholt von Reklamation vom Militär“ – erbetener Freistellung – „gesprochen hatten.
[…] Ich nahm deshalb die Hilfe der Polizei in Anspruch […]“.49Die Denunziation nimmt der
Dresdener Polizeiinspektor Fischer entgegen. Nach der Verhaftung wird Alfred von
„Kriminalgendarm Töpfer“ verhört; diesem „soll er sein ganzes Geld angeboten haben, was er
bei sich habe, wenn er ihn laufen ließe“50, will Winkler danach erfahren haben. Unter den
Wertsachen, die Alfred „im Untersuchungsgefängnis abgenommen“ wurden, befinden sich 670
Mark – Betriebskapital des Lessing-Verlags, das die Bespielung des Zirkusgebäudes hätte
sichern sollen. Erst nachträglich bekennt Fritz dem Verwalter Winkler in dessen Wohnung
entschuldigend, „Langenfeld sei nur“ der „Künstlername, sie könnten doch ihres Berufes“ – als
Juristen – „und der Familie wegen beim Theater nicht unter ihrem wirklichen Namen
auftreten“.51 Damals sind solche Künstlernamen weit verbreitet.Der Krieg fordert auch unter
Theaterleuten seine ersten Opfer. Im Deutschen Bühnen-Jahrbuch 1915 werden auf einer
„Ehrentafel“ die Namen von „Bühnen-Angehörigen“ genannt, die „auf dem Felde der Ehre“
fielen: es sind 42; weitere 113 sind verwundet und 77 „mit dem Eisernen Kreuz“ ausgezeichnet
worden – von insgesamt 900, die „unter der Fahne stehen“. Ein Jahr später sind es schon 96
Gefallene, 181 Verwundete sowie 160 mit dem Eisernen Kreuz Geehrte unter den 1600
eingezogenen „Bühnen-Angehörigen“. Auch der spätere Ehemann der jüngsten Schwester Ella
Schaie, Albert Ullmann, wird 1916 in Frankreich als Arzt im Krieg schwer verwundet und erhält
dafür das Eiserne Kreuz. Später wird er Theaterarzt an den Rotterbühnen.Ella, die Schwester
von Fritz und Alfred, und ihr Mann Albert Ullmann in den ZwanzigerjahrenFritz und Alfred
spielen in den Folgejahren oft und gern den irischen Autor George Bernard Shaw, der im
November 1914 schreibt: „Und ich sehe, wie Junker und Militärpartei in England und in
Deutschland die Gelegenheit, auf die sie viele Jahre vergeblich gewartet haben, wahrnehmen,
einander zu vernichten und ihre eigene Oligarchie als die beherrschende Militärmacht der Welt
aufzurichten. Das heldenhafteste Mittel gegen dieses tragische Missverständnis wäre
zweifellos gewesen, wenn beide Armeen ihre Offiziere niedergeschossen hätten und
heimgegangen wären, um in den Dörfern die Ernte einzubringen und in den Städten
Revolution zu machen.“52Am 25. November 1915 wird Alfred „eröffnet, dass er beschuldigt
werde, nach eingetretener Mobilmachung einer Einberufung zum Dienste keine Folge geleistet
zu haben“ – ein „Vergehen gegen § 68 Militärstrafgesetzbuch“. Es wird Haftbefehl erlassen.
Alfred, der sich inzwischen wieder gefasst hat, legt „Rechtsbeschwerde“ ein. Kriegsgerichtsrat



Wagner lässt den Hilfs-Gerichtsschreiber wörtlich mitschreiben, nach „Diktat des
Beschuldigten“:53 „Ich erhebe deshalb Beschwerde, weil ich der Überzeugung bin, dass […]
ein Irrtum“ vorliegt, da der Haftbefehl von einem „ungedienten Landsturmmann“ spreche. „Im
Gegensatz“ dazu „bin ich aber Rekrut […].“ Alfred, nun Jurist in eigener Sache, fährt fort: Als er
in Berlin eine Vorladung „zur Musterung“ erhalten hat, habe er „geantwortet […], dass ich in
Leipzig beim Train als Kriegsfreiwilliger angenommen sei“. Auch aus Leipzig habe er
„Gestellungsbefehle“ erhalten, zwei sogar, „denen ich beiden Folge leistete“: „Beide Male
wurde ich als überzählig zurückgeschickt.“ Im „Geschäftszimmer“ des Train-Regiments 19 in
Leipzig sei ihm beschieden worden, „es würde vom Regiment nach Berlin geschrieben
werden, dass ich in Leipzig noch nicht eingetreten sei, ich würde nun entweder vom
Bezirkskommando in Berlin eingezogen werden oder vom Train-Bataillon in Leipzig“. Und
Alfred versichert: „Ich habe bis zum heutigen Tage weder vom Train-Bataillon noch vom
Bezirkskommando Berlin eine Zustellung erhalten.“Während Alfred in Haft bleibt, erhält der
dienstverpflichtete Fritz Schaie wenigstens ab und zu Ausgang. So spricht er eines Tages bei
Direktor Adolf Edgar Licho vom Albert-Theater in Dresden vor. Der damals
neununddreißigjährige Licho sagt am 11. Dezember 1915 vor dem Kriegsgericht aus, er„kenne
die Brüder Schaie unter ihrem wirklichen Namen schon seit mehreren Jahren […]. Sie
veranstalteten damals literarische Vorstellungen, hatten auch, und zwar unter einem fremden
Namen, ein Theater gepachtet und müssen über Geld verfügen, was höchstwahrscheinlich der
Vater hat. […] Vor mehreren Wochen erschien unerwartet der kleinere von ihnen [Fritz] in
Uniform des Train-Bataillons und frug mich direkt, ob ich ihn wohl reklamieren würde. Ich frug
ihn ganz verwundert, was er damit meine. Er [Fritz] sprach sich weiter dahin aus, ich möchte
ihn etwas inszenieren lassen, ihn als Regisseur einstellen und dabei beklagte er sich unter
offensichtlicher Abspannung über die Anstrengung des Dienstes. Ich habe ihm das
rundherweg abgeschlagen und er ist gegangen. Etwa 14 Tage später darauf kam er wieder in
Uniform und bat mich, ich möchte unter meiner Direktion im Zirkus Sarrasani ein Gastspiel der
[Adele] Sandrock stattfinden lassen. Ich frug ihn darüber natürlich aus und da ergab sich, dass
das ein ganz schwindelhaftes Unternehmen war. Es war 4 Tage vor der durch die Zeitung in
großen Annoncen und durch große Plakate an den Litfaßsäulen angekündigten Vorstellung,
und dabei hatte Schaie weder eine Bühne noch Konzession noch Schauspieler. Er bat mich,
dass meine Schauspieler auftreten sollten, als ich aber von ihm eine Kaution von 20 000 Mark
verlangte, lehnte er ab und dabei [damit] war für mich die Sache erledigt. Seitdem habe ich ihn
nicht mehr gesehen.“54BEOBACHTUNG DES GEISTESZUSTANDS1916 werden sie beide,
Fritz und Alfred Schaie, „durch Gerichtsbeschluss außer Verfolgung gesetzt“, weil sie „nicht
gemustert“ und „noch nicht als Soldaten anzusehen waren, also auch nicht als fahnenflüchtig
im Sinne des Gesetzes“.55 Zuvor, im Februar 1916, ist Alfred an einem „Nierenleiden“
erkrankt. Er wird nach Berlin entlassen – und einen Monat später „im März 1916 zur
Beobachtung seines Geisteszustandes von der Truppe dem Lazarett überwiesen“. Beides
bezeichnet Kriegsgerichtsrat Wagner, der die Untersuchung führt, „als auffällig“ und ist der
Ansicht, die Brüder hätten „während ihrer langen Untersuchungshaft eine ganz besondere
Schärfe ihrer Intelligenz entwickelt“.56 „Simulation“, vermutet denn auch Oberregierungsrat
Curt von Glasenapp, der als Leiter („Dirigent“, so die offizielle Bezeichnung) dieser
Theaterabteilung kurz vor Kriegsende die Affäre nochmals eigenmächtig aufrollt. Fritz, der
inzwischen wieder den Bühnennamen Rotter trägt, wagt es nämlich, im Dezember 1917 als
Fritz Schaie-Rotter in Berlin ein Gesuch für eine offizielle Theaterkonzession einzureichen. Der
Historiker Tobias Becker nennt es für jene Zeit „geradezu verpflichtend“, sich einen
Künstlernamen zuzulegen, der die „Religionszugehörigkeit“ nicht gleich „öffentlich“



macht.57Das besondere Augenmerk Glasenapps richtet sich auf den scheinbar absoluten
Tiefpunkt der Karriere der Brüder, als sie 1916 in Nürnberg gastieren: Den Lessing-Verlag gibt
es zu diesem Zeitpunkt noch, obwohl Inhaber Julius Blumenthal im Felde ist. Dieser schreibt
später, die Rotters hätten „die schlechteste Presse“ bekommen und „andauernd neue Stücke
angezeigt […], ohne sie einzustudieren.“ Dann heiße es „abends an der Kasse“, so erfährt
Blumenthal, „jedes Mal“, es werde „wegen technischen Schwierigkeiten“ stattdessen Die
Hochzeitsreise von Roderich Benedix gegeben. Mit „diesem Manöver“ sollen sie „stets neue
Besucher angelockt haben und ihnen dann, wenn sie einmal da waren, stets das gleiche Stück
vorgespielt haben“.58Als Julius Blumenthal, der Inhaber des gemeinsamen Lessing-Verlags,
auf Militärurlaub nach Nürnberg kommt, sind Fritz und Alfred schon „abgereist“, „angeblich
hatten sie meine Nachricht der Ankunft zu spät erhalten“. Blumenthal bricht mit den einstigen
Freunden: „Meine Versuche, mit Schaie abzurechnen, laufen seit September 1916! […]
Aufgrund der schlechten Erfahrungen kündigte ich dann fristlos den Vertrag und entzog Fritz
Schaie die Vollmacht.“Die Aufführungen des Sommers 1916 in Nürnberg spielen auch eine
Rolle in einer späteren anonymen Denunziation „mehrerer Schauspieler“59 an die
Theaterabteilung des Königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin am 4. Februar 1918 – mit einem
seltsamen Unterton:„Er [Fritz] hat keine Ahnung von der Inszenierung der Stücke. Alle seine
diesbezüglichen Angaben sind leere, großsprecherische, unwahre Redereien, und seine
eingebrachten Empfehlungen sind nur seiner Konfession und den damit verbundenen
Beziehungen zu jüdischen Pressekreisen zu erklären. […] Am Intimen Theater in Nürnberg
kam es des öfteren vor, dass sie des Abends kein Stück vorbereitet hatten. Sie kamen deshalb
mit ihrem Personal vor der Vorstellung zusammen und berieten sich, was sie sagen wollten.
Darauf spielten sie abends eine buchstäbliche Stegreifkomödie. Die Vorstellungen waren
derart unkünstlerisch und skandalös, dass das Publikum unter Protest und Schimpfen das
Theater verließ und [Fritz] Schaie sich nicht mehr dort sehen lassen darf.“Der langjährige
Theatermeister am Intimen Theater in Nürnberg, Fritz Lehmeyer, sagt im Rückblick vom
Februar 1918, es soll „einige Male vorgekommen sein, dass die Direktoren [Fritz und Alfred]
samt dem übrigen Personal kurz vor Beginn der Vorstellung sich über das Stück noch nicht
einig waren und dass sie einmal tatsächlich beabsichtigten, die nicht einstudierten Rollen bei
der Vorstellung abzulesen. Aus diesem Anlass soll das Publikum mit großer Unzufriedenheit
das Theater verlassen haben.“Unverkennbar haben Fritz und Alfred 1916 für die von
Propaganda und Kriegsgeschrei verwüstete Kulturlandschaft mit Sommertheater etwas
Harmloses gesucht. So verpatzt und improvisiert sie auch waren – gänzlich ohne Pointen
dürften die Aufführungen der Brüder aber nicht gewesen sein.Die Hochzeitsreise aus dem Jahr
1859 ist ein Spiel um latente Homosexualität, und insofern für Fritz Rotter, der damals
inszenierte, keine unwichtige Wahl: Diese Komödie von Roderich Benedix macht sich über
einen Professor lustig, der Frauen nur aus seinen misogynen Büchern kennt. Erst eine
Erbschaft – die daran gebunden ist, dass er sich verheiratet – bringt ihn an die Seite einer
Frau, die in einem Monolog klarmacht:„Je nun, er kennt mich ja noch nicht, er kennt überhaupt
keine Frauen, er meint ganz unbefangen: Wir müssten so behandelt werden […]. Es gilt, ihn
über das Falsche seiner Meinung zu belehren, ihm begreiflich zu machen, was eine Frau ist
[…].“Diese an Menander und Plautus anknüpfende Geschlechterkomödie attackiert mit viel
Situationswitz das damalige bürgerliche Männerbild frontal. – „Du wagst es, Femininum!“,
repliziert er hilflos und fügt hinzu: „Ich habe mich im Kreise von Frauen niemals wohl
befunden.“ – Sie sagt: „Sieh, du kennst weder mein Geschlecht noch die Art, mit uns
umzugehen, und deshalb bin ich nachsichtig gegen dich.“ Und setzt nicht nur ihren Wunsch
nach einer Hochzeitsreise, sondern auch ihre Philosophie durch: „Zwei Menschen, die sich für



das Leben miteinander verbinden, […] müssen ihre Seelen austauschen in unbegrenztem
Vertrauen, in gegenseitiger Liebe.“60Vom 7. August bis 2. September 1916 sind die Rotters
polizeilich korrekt unter ihrer Berufsbezeichnung „Juristen“ angemeldet.61 Die erwähnte
feindselige Denunziation „mehrerer Schauspieler“, die nur von einer Person handschriftlich und
in der ersten Person verfasst ist,62 behauptet jedoch das Gegenteil: Es „schienen die beiden
Brüder Alfred und Fritz Schaie, die sämtliche Veranstaltungen gemeinsam machten, Ursache
zu haben, das Licht der Polizei zu scheuen. […] Niemand durfte wissen, wo sie wohnten, und
im Hotel hatten sie falsche Namen angenommen. Zeitweilig gaben sie sich auch dort als
Offiziere aus. […] Ungefähr der gleichen Sachen machte sich Herr Fritz Schaie in Wiesbaden
schuldig. Dort schmierte er in der gleichen hilflosen Art und Weise […].“63„Schmiere“ auf der
Bühne hat der Theaterkritiker Richard Wilde Jahre später wie folgt definiert: „Schmiere: das
heißt Dienst an der Kunst mit untauglichen Mitteln. Heißt: Personalmangel, Kostümmangel,
Dekorationsmangel, Requisitenmangel. Heißt: Unbekümmertheit um Stilfragen, aber geniale
Erfindungskraft, die auch die verzweifeltsten Schwierigkeiten zu überwinden weiß. Für jeden
Mangel ein Ersatz, er sei so lächerlich wie er mag: Schmiere.“64Den Denunzianten geht es –
noch ist Krieg – auch nicht um edlere oder unedlere Formen des Theaters, sondern darum,
Fritz daran zu hindern, 1917/1918 am Trianon-Theater Berlin, wo er endlich wieder mit Erfolg
und ganz seriös arbeitet, seine erste eigene Theaterkonzession zu bekommen. Nur deshalb
wühlen sie und andere anonyme Gegenspieler bei der Berliner Theaterpolizei die alten
Geschichten nochmals auf und werfen Fritz Rotter „Drückebergerei“ vor:65 „[…] um seiner
militärischen Dienstpflicht zu entgehen, hielt er sich angeblich in einem dortigen Sanatorium
auf. Während die Militärbehörde dahingehend getäuscht wurde, Fritz Schaie befinde sich
leidend im Sanatorium, machte derselbe Reisen nach Dresden, Hannover, Berlin und ganz
Deutschland. Fritz Schaie ist ein durch und durch gewissenloser, haltloser Mensch mit
ausschließlich homosexuellen Neigungen, der gänzlich unter dem Einfluss seines Bruders
Alfred Schaie steht.“ Er sei „ein vollständig willenloser Mensch und nur das ausführende
Werkzeug seines Bruders […].“ Im Denunziationsbrief wird zudem Alfred verdächtigt, er sei
„ein großer Schieber, der auch schon ein halbes Jahr wegen Wechselfälschungen verbüßt hat“
– wofür es in den Akten nicht den geringsten Hinweis gibt; es ist eine aus der Luft gegriffene
Vermutung, die in Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge lediglich die tatsächlich
ausgestandene Untersuchungshaft des „unsicheren Heerespflichtigen“ als Fama fortspinnt.
Niemals nämlich würde Alfred mit einer Vorstrafe später eine Theaterkonzession erhalten
haben, der „Dirigent“ der Theaterpolizei Curt von Glasenapp hätte in diesem Fall von
vornherein jedes Gesuch abgelehnt.Fritz, 1916 als Soldat ins Train-Bataillon eingeteilt, legt im
März 1916, um ins Lazarett zu kommen – und das ist der tatsächliche Kasus, der danach viele
Gerüchte befeuert –, „ein von Dr. Mansfeld in Berlin ausgestelltes ärztliches Zeugnis“ vor,
wonach er „seit den Entwicklungsjahren an einer fetischistischen Triebstörung“ leide, „die sich
auf die weibliche Haarfrisur erstreckt“: „Der Zustand trete periodisch auf […].“ Vorgeblich geht
es um eine Theaterperücke und einen Toilettenspiegel, die er sich als Theaterrequisiten
ausgeliehen und zurückzugeben versäumt hat. Er geht anscheinend gelegentlich als Frau
gekleidet aus. Jedenfalls erreicht er die Aufnahme in eine Klinik. Der Denunziationsbrief wirft
ihm dagegen „Fahnenflucht und Drückebergerei“ vor und dass er sich nur „angeblich“ in einem
„Sanatorium“ aufhalte. Doch in der Kuranstalt Dietenmühle in Wiesbaden ist er tatsächlich,
einem Zeugnis zufolge „seit November 1916 mit Unterbrechungen“ – er darf sich offenbar
entfernen, und tut dies auch stets, wenn die Bühnenarbeit, auf die er nicht verzichten will, dies
erfordert. Fritz Rotters Leben im Ersten Weltkrieg ist eine deutsche Schwejkiade: Es sei ihm
sogar gelungen, kurzfristig als Pächter wieder das Zirkus-Gebäude in Dresden zu übernehmen



– während eines „Lazarett-Aufenthalts“ in der Stadt. Eine Zeitung berichtet jedenfalls
anekdotenhaft, „sämtliche Sanitätsfeldwebel, Sanitätsunteroffiziere wirkten abends im Zirkus
Sarrasani als Claqueure mit, wo der Lazarettkranke Sophokles-Aufführungen
veranstaltete.“66Schon am 6. Juni 1916 wird er als „Landsturmmann“ entlassen.67 Sein
Berliner Arzt ist der Ansicht, Fritz leide „seit längerer Zeit an allgemeinen, funktionell-nervösen,
neurasthenischen Beschwerden, namentlich auch einer hartnäckigen Neuralgie im Gebiete der
linken Oberaugenhöhlennerven (‚Neuralgia supraorbitalis‘)“.68Der ältere der beiden Brüder,
Alfred Rotter, erkrankt im Februar 1916 wie berichtet an einem Nierenleiden; das führt
schließlich zur Dienstbefreiung.69 Er ist in den späteren Erfolgsjahren öfter kränklich und leidet
an chronischer Gastritis.„DER LEBENSSCHÜLER“Vom Militär vorläufig dispensiert, wagen sie
schließlich die Rückkehr nach Berlin. Fritz Rotter wird 1917 Mitinhaber des Trianon-
Theaters.70 Es befindet sich an der Georgenstraße 9, unter dem S-Bahn-Bogen am Bahnhof
Friedrichstraße, ist 1902 eröffnet worden und bietet Platz für 600 Personen. Vor
Kriegsausbruch bevorzugt diese Bühne „französischen Schwank und Sittendrama“71. Nun,
„unter neuer, literaturbeflissener Leitung“, wird es, wie die um Neutralität bemühte Neue
Zürcher Zeitung ironisch feststellt, „entgallisiert“.72 Fritz Rotter erklärt Ende 1917 in einem
Lebenslauf, er wolle am Trianon-Theater „aus einer Bühne, die seit Jahren den leichtesten
französischen und deutschen Schwänken diente, eine Stätte ernster Kunst […]
machen“.73Eine enge künstlerische Beziehung verbindet Fritz und Alfred Rotter mit der
damals vierundfünfzigjährigen, in den Niederlanden geborenen Starschauspielerin Adele
Sandrock. Eine Zeitung schreibt später74:„Sie hatten inzwischen schon gelernt, dass man mit
Berliner Gastspielen in der Provinz Geld machen kann, sie schleppten Adele Sandrock als
Antigone [richtig: Elektra] durch halb Deutschland. In Hamburg stand auf dem Zettel: ‚An der
Orgel: Edwin Fischer‘. In Wahrheit tippte Fritz Rotter auf den schwarzen Tasten
disharmonische Kadenzen. Im Eisenbahnzug zwischen Hamburg und Berlin kaufte Fritz Rotter
dem gerade an der Alster durchgefallenen Ludwig Fulda [1862–1939] alle Aufführungsrechte
seines Lebensschülers ab; er [Fritz] dichtete den Schluss um, brachte das Stück im Trianon-
Theater heraus – es ging 375-mal. Weil nämlich die Brüder Rotter jeden Sonntag die letzte
Seite des ‚Weltspiegel‘ gekauft hatten, auf der sie die Bilder ihrer Stars und die
wohlwollendsten Kritiken ihrer Aufführungen inserierten.“In der Hamburger Fassung des
Lebensschülers, die am 18. Januar 1916 uraufgeführt wird, soll am Tag der Mobilmachung
1914 aus dem neuen Jahrhundert ein sogenanntes „männliches“ werden. Fritz Rotter aber
scheint an Fuldas Stoff genau das nicht zu interessieren, weshalb er den letzten Akt anders
ausgehen lässt. Ein „starker Erfolg mit vielen Hervorrufen“, berichtet das Berliner Tageblatt von
der Berliner Premiere am 20. September 1917 im Trianon-Theater.75 Ludwig Fulda ist
persönlich anwesend. Mit Sicherheit inszeniert Fritz Rotter; pro forma aber ist ein junger
Schauspieler der Regisseur, der neu vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg nach Berlin
gekommen ist: Kurt von Moellendorff. Im Stück spielt er die männliche Unschuld vom Lande,
den jungen Dichter Gert aus dem Ferienort Leutra. Der wird von seiner Schwester nach Berlin
geschleppt, worauf der heimliche Verehrer der Schwester, ein Rechtsanwalt, den jungen Mann
„in die Schule des Lebens schicken“ will und an seine Ex-Geliebte Hella verkuppelt – eine
„muntere, von keiner Moral schlaflos gemachte, schillernde Dame“, die der Dichter Fulda „sehr
gut gesehen, sehr gewandt mit neunundneunzig reizenden Lastern und einem einzigen
Sehnsuchtsblick nach Reinheit ausgestattet hat“.76 Hella nimmt es mit der Wahrheit über ihr
eigenes Leben nicht so genau und belügt Gert über die eigene Biografie. Später im Stück sagt
Hella: „Ich bin, was man aus mir macht. Ein Engel oder ein Teufel, je nachdem. […] Du bist
meine Kreatur, ein Jüngelchen, das ich zum Mann werden ließ. […] Keine, der nicht zu meinem



Sklaven würde, falls ich ihn dazu haben wollte.“77Just an dieser Stelle hat Ludwig Fulda in der
Originalfassung mit der Mobilmachung 1914 eine Deus-ex-Machina-Lösung gesucht. Diesen
pathetischen Schluss lässt Fritz Rotter weg. Keine Soldatenlieder, die vom Sammlungsplatz in
Leutra dringen, keine Phrasen über den „Grabgesang einer alten Zeit, das Wiegenlied der
neuen“, keine Ankündigung: „Der Tag des Weibes ist zu Ende; der Tag des Mannes steigt
herauf.“ Und Gert antwortet auch nicht: „Krieg! So weiß man wenigstens, wie man mit Anstand
sterben kann.“ Gestrichen die letzte Regieanweisung: „Gert vernimmt in sich selber den
großen Appell. Eine merkwürdige Veränderung geht mit ihm vor. Seine Züge werden stählern;
seine Glieder straffen sich.“Der neue Schluss Fritz Rotters lässt den Ausgang des Spiels
zwischen Hella und Gerd bewusst offen. Das Berliner Tageblatt fragt sich: „Lockt Hella, die
Sirene, den reinen Jüngling Gert in sein Verderben? Oder ‚wird er sich wiederfinden‘, wie jetzt
das Schlusswort des Schauspiels lautet? Genau erfahren wir es nicht.“78 Die Neue Zürcher
Zeitung berichtet: „In einer früheren Fassung sollte der Krieg die Erziehung des Unerfahrenen
zur Männlichkeit durchführen; jetzt wird ihm das Los aufgebürdet, sich in den Lauf der Welt zu
finden.“79Fritz Rotter entzieht sich geschickt jeder Kriegspropaganda, und
bezeichnenderweise kommen die beiden Brüder ausgerechnet mit diesem Fulda-Stück in der
Schlussphase des Kriegs wieder hoch. Wenn das Stück in der abgeänderten Fassung in Berlin
zum Zugstück wird, nachdem es in Hamburg untergegangen ist, dann wesentlich deshalb, weil
am Trianon-Theater die Geschlechterbalance und der Eros in seiner weiblichen Form eine
Rettung finden. Das wird, nach den Lehrjahren mit Strindberg und der unverwüstlichen
Benedix-Hochzeitsreise, zum Rotter’schen Erfolgsrezept für Berlin.ZEITEN DER RUHE,
ZEITEN DES STURMSAlles bisher Geschilderte wäre vielleicht, so gesehen, nur ein Blick
zurück, eine traumartige Schlaufe der Gedanken, wie sie Fritz Rotter 1932, zurückgelehnt,
gleichsam bei angehaltenem Atem, durch den Kopf gegangen sein könnten, während sein
kleingewachsener Friseur, das Faktotum Archibald, ihn am späteren Morgen in der Villa in
Grunewald – etwa nach einer langen Probenacht mit Fritzi Massary für Eine Frau, die weiß,
was sie will – mit scharfem Messer nass rasiert …Wer Haare schneiden und mit der langen
Klinge rasieren kann, versteht sich auf Psychologie, reagiert auf den feinsten Wink. Archibald,
der diskret bleibt, weiß mit Sicherheit mehr als die Presse, kennt auch die Gespräche der
beiden Brüder untereinander – das „Man würde ja gern, man könnte auch, wenn man nicht
müsste, sondern dürfte“ –, je nachdem, in welcher Stimmung Menschen gern oder ungern
einen ereignisreichen neuen Tag beginnen.Wenn hingegen Uraufführungen bevorstehen, geht
der Blick in den Rasierspiegel und nicht selten in die eigene Vergangenheit. Und
möglicherweise wird der belesene Fritz Rotter bei Archibald dann und wann auch an die
Bemerkung eines „Buckligen“ im Roman Modeste Mignon von Honoré de Balzac gedacht
haben: „Ach, was Sie für meinen Buckel halten, ist das Futteral meiner Flügel.“80In solchen
stillen Momenten im Haus hält Gertrud Rotter, wie zu vermuten ist, in ihrem Tagebuch die
laufende Chronik fest. Nur zwei Einträge sind überhaupt erhalten. Am Sonntag, 24. April 1932,
schreibt sie über eine Nachmittagsprobe mit ihrem Mann: „[…] Alfred alles geändert. 5 Uhr
zuhause. Tauber mitgegangen. […]. Tauber dabei bis 7 Uhr.“ Und zum Ablauf des Montags, 9.
Mai 1932, notiert sie: „Zu Tisch allein. Zum Café Dénes, Barsony, Bernhardy und verschiedene
Leute zum Vorsingen. Ab 6 Uhr [18 Uhr] Lessing-Theater Generalprobe, klappte noch gar
nicht. Bis [0]3 Uhr geprobt. Zu Hause noch viel geredet bis [0]4 Uhr.“81Ida Wüst als Hella in
Der Lebensschüler am Trianon-Theater, 1917AKT IIVERLORENE JAHRE – UND DIE
VERWEIGERTE THEATERKONZESSIONDie Wohnung haben die Brüder Rotter um die
Wende 1917/18 noch immer bei ihrem Vater am Kurfürstendamm 42. Fritz, der Jüngere, der
als Regisseur im Rampenlicht steht, zeigt sich von überschäumendem Optimismus. Der Erfolg



im Berliner Trianon-Theater ermöglicht ihm nicht nur eine Beteiligung an diesem Bühnenhaus,
sondern auch gleich den Abschluss eines Pachtvertrags. Er braucht nur noch die
Theaterkonzession, um die er sich offiziell im Polizeipräsidium bewirbt. Im Lebenslauf vom 14.
Dezember 1917 schreibt er: „Trotz der großen Skepsis, mit welcher meinem Plan in
Theaterkreisen begegnet wurde, ist mir in Gemeinschaft mit Herrn Direktor [Hans] Arnim die
Ausführung meines Vorhabens in kurzer Zeit gelungen. Dank meiner persönlichen
Beziehungen sind erste Künstler und Autoren für die Bühne gewonnen worden.“ Er selbst
„halte dem Theaterunternehmen ein beträchtliches Kapital zur Verfügung, welches aber dank
der ausgezeichneten Einnahmen nicht gebraucht wird und nur als Reserve dient“.1Als erste
Schwierigkeiten auftauchen, reicht er am 2. Januar 1918 ein abgeändertes Gesuch ein. Es
wirkt schon wie ein verzweifelter Appell: „Ich bitte hiermit ganz ergebenst, mir die Konzession
für das Trianon-Theater zu erteilen.“ Sein „Eintritt in das Trianon-Theater“ bilde „den
vorläufigen Abschluss meiner fast 10-jährigen Bühnentätigkeit“: „Werke erster Autoren wie:
Strindberg, Hermann Bahr, Hans Müller, Eduard Stucken, Henrik Ibsen, Hermann Sudermann
und Ludwig Fulda wurden zu diesem Zwecke erworben, Schauspieler von Rang wie: Ida Wüst,
Erich Kaiser-Tietz usw. verpflichtet. Meine Bemühungen waren nicht erfolglos. Ludwig Fuldas
Lebensschüler verschaffte dem Theater einen großen künstlerischen und wirtschaftlichen
Erfolg.“Zu diesem Zeitpunkt wirkt Fritz längst auch als künstlerischer Direktor. Der
Konzessionsinhaber des Trianon-Theaters, Hans Arnim, hat den „Beteiligungsvertrag“ mit ihm
schon fast ein Jahr zuvor, am 6. Februar 1917, abgeschlossen. Das Schriftstück ist zwar von
einem Rechtsanwalt „beurkundet“, erweist sich aber als „unzulässig“, da Fritz eine eigene
Konzession als „Schauspielunternehmer“ noch fehle: Eine „Verfügung“ der Theaterabteilung im
Polizeipräsidium schließt für ihn „leitende Befugnisse“ kategorisch aus. Deshalb sieht er sich
gezwungen, selbst um eine Konzession „gemäß den Bestimmungen der
Reichsgewerbeordnung (§ 32)“ zu „ersuchen“. Er legt kurze Empfehlungsschreiben bei, unter
anderem ein undatiertes von Alfred Kerr, das sich offensichtlich auf die Vorkriegszeit bezieht:
„Herr Fritz Schaie-Rotter hat als Bühnenleiter und Regisseur wertvolle dramatische Werke der
Öffentlichkeit in ausgezeichneter Wiedergabe vermittelt. Von ihm ist an ersten Theater[n]
Berlins ernste künstlerische Arbeit geleistet worden.“2 Auch eine Bestätigung des berühmten
Altphilologen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff fügt Fritz Rotter dem Gesuch hinzu: „Herrn
Oberregisseur Sch[aie] Rotter bestätige ich auf seinen Wunsch, dass die Aufführung meiner
Übersetzung von Euripides-Hippolytes, die vor einigen Jahren hier großen Beifall fand, gerade
nach der Seite der Inszenierung meiner Ansicht nach von großem künstlerischem Verständnis
und Geschick zeugte.“3Die Theaterabteilung des Berliner Polizeipräsidiums zögert die
Entscheidung hinaus und fordert – obwohl es sich nur um eine Konzessionsangelegenheit
handelt – von Leipzig, Dresden und überallher Akten an und beginnt, Leute über Fritz und
Alfred Rotter zu verhören. Rückblickend urteilt der Montag Morgen 1932, dass die „Erfolge“ der
Brüder vor allem „einen ärgerten“: den „damalige[n] Chef der Theaterpolizei, Herr[n] von
Glasenapp, der ja auch Max Reinhardt die Konzession hatte verweigern wollen, weil der in
wilder Ehe mit einer Schauspielerin lebte. Er ließ die Militärverhältnisse der Brüder Rotter in
Dresden durchforschen […].“4 Glasenapp schaffte es auch, die Bühnengenossenschaft gegen
die Rotters auszuspielen. Die Nachforschungen über das Brüderpaar fasste die Theaterpolizei
wie eine Anklage zusammen – und reichte sie am 20. Juni 1918 beim Königlichen
Bezirkskommando V in Berlin ein, um doch noch eine Bestrafung der beiden zu erreichen. Und
dies, obwohl Fritz und Alfred auch nach Eingeständnis der Theaterpolizei 1916 „durch
Gerichtsbeschluss außer Verfolgung gesetzt und aus der Untersuchungshaft entlassen“
worden sind.5 Die Beschuldigungen von Glasenapp gegen Fritz finden sich auch in einem



zweiundzwanzigseitigen „Beschluss“ vom Juni 1918 zur Ablehnung seines Gesuchs („Der
Antragsteller hat sich als unzuverlässig im Sinne des § 32 der Reichs-Gewerbeverordnung
erwiesen“), das aber nie verschickt wurde – weil Fritz Rotter das Gesuch selbst
zurückzog.6Unter der Ägide der Theaterabteilung von Glasenapps wurde plötzlich jede
mögliche Instanz – Staatsanwaltschaft, Militärgericht – gegen die „Gebrüder Schaie“
mobilisiert, alles nur, weil sich die Theaterabteilung „mit der Frage der Zuverlässigkeit der
beiden Brüder Fritz und Alfred Schaie amtlich zu befassen“ hatte.7In den Büros des
Polizeipräsidiums am Alexanderplatz verfasst Regierungsrat Klotz als Dezernent von
Glasenapps die Berichte: „Das ganze Verhalten des Fritz Schaie ist als ein arglistiges
anzusehen und lässt erkennen, dass er die Gesetze nicht achtet […].“ Er habe sich bereits
1917/18 am Trianon-Theater, wo er „Teilhaber“ ist, „unter seinem sogenannten Künstlernamen
Rotter als ‚Direktor‘ bezeichnet“.Der Konzessionsantrag wird abgelehnt. Daran ist auch ein
Denunziationsschreiben vom 4. Februar 1918 nicht unschuldig. Hetzerisch fordert der mit
„mehrere Schauspieler“ gezeichnete Brief: „Es wäre ein Akt wider die guten Sitten, wenn sich
Fritz Schaie durch jüdische Manipulationen in ein gutes Licht setzte, die Behörden täuschte
und somit die Konzession doch bekommen würde.“ Die anonymen Bühnenkollegen erreichen
beinahe, dass Fritz Rotter im Sommer 1918 noch einmal verhaftet wird, hätte ihn nicht, ganz
ohne Simulation, die spanische Grippe mit lebensgefährlicher doppelseitiger Lungen- und
Rippenfellentzündung für lange Wochen ans Bett gefesselt – „mit Bewusstseinstrübungen und
Herzschwäche“. Erst im August 1918 ist er über den Berg. Sein Arzt verordnet ihm „zur
Wiederherstellung seiner Kräfte“ eine „mehrmonatige Sanatoriumsbehandlung in Wiesbaden“.
Noch am 11. Oktober 1918 hat „ein Schutzmann“ Fritz Schaie „wegen angeblicher
Kontrollentziehung festnehmen“ wollen. Ohne die Novemberrevolution 1918 wäre sein Fall
sogar vor die „Ersatzbehörde“ gekommen. So gehören auf ihre Weise auch Fritz und Alfred,
obwohl ihnen die Front erspart geblieben ist, zur verlorenen Generation. Abschütteln lässt sich
keines der Kriegsjahre.NOVEMBERREVOLUTION 1918 UND IHR ENDE: EIN GANZ
PERSÖNLICHER KAMPF MIT DER THEATERPOLIZEIBiografien sind nie gänzlich festgelegt:
Im Frühsommer 1918, kurz nach dem Scheitern der Bemühungen um eine eigene
Spielerlaubnis, verblüffen die Brüder Rotter die Öffentlichkeit mit der Meldung, sie wollen vom
Theater weg zum Film. Absichten für Kinovorführungen bekundet Alfred schon 1915 in
Dresden. Im Juni 1918 berichtet eine Zeitung, dass sich unter „dem Namen Trianonfilm-
Gesellschaft […] ein neuer Filmkonzern gebildet [hat], an dessen Spitze Herr Alfred Schaie-
Rotter als Generaldirektor steht. Der Konzern wird eine Filmfabrik, ein Film-Verleih-Institut und
den Betrieb mehrerer Kinotheater umfassen.“8Dieser Ausweg bietet sich geradezu an.
Offenbar ist ihr Vater bereit, den künstlerisch und unternehmerisch gleich stark beseelten
Söhnen aufs Neue unter die Arme zu greifen. Doch die schwere Erkrankung Fritz Rotters und
die Wirren der nachfolgenden Revolutionsmonate verhindern die Umsetzung der Pläne. Darin
steckt eine Tragik: Der Film, der in hohem Maße international ist, hätte ihnen nach 1933 eine
Zukunft auch außerhalb Deutschlands eröffnet, anders als das Theater.Der Kaiser dankt ab,
die Republik wird ausgerufen. Am 9. November 1918 wird Friedrich Ebert Reichskanzler, am
11. Februar 1919 Reichspräsident. Die Novemberrevolution 1918 ändert den Ton. „Arbeit ist die
Religion des Sozialismus“, erklärt Ebert in einer Ansprache am 10. Dezember 1918. Der
Schriftsteller Eduard Bernstein von den abgespaltenen Unabhängigen Sozialdemokraten hält
an einem Samstag, am 28. Dezember 1918, im Großen Saal der Philharmonie einen Vortrag
Was ist Sozialismus?, und die Vossische Zeitung resümiert ihn sogleich in der
Sonntagsausgabe: „Man könne das Wesen des Sozialismus am besten mit dem Begriff
‚Solidarität‘ zusammenfassen. Die Hauptforderung der Arbeiterschaft sei die Aufhebung jeder



Klassenvorrechte und die Beseitigung der kapitalistischen Monopole zugunsten der Steigerung
der Bedürfnisse von Staat und Gemeinde, ein Ziel, welches die Sozialisten aller Länder schon
vor dem Kriege angestrebt hätten. Der Krieg habe nun den Weg zu einer organischen
Umbildung der alten Verhältnisse geebnet.“Der Spartakusbund um Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg fordert ein Rätesystem und schreitet am 30. Dezember 1918 zur Gründung der
KPD. Die Deutsche Demokratische Partei demonstriert schon tags davor gegen solche Pläne –
„an der Siegessäule“, die noch auf dem Königsplatz vor dem Reichstag steht.9Unter diesen
radikal neuen, verwirrenden Verhältnissen werden Fritz und Alfred Rotter in der Entscheidung
zwischen Film und Theater wieder schwankend. Denn die ersehnte Schauspielkonzession
scheint Fritz in der günstigen Stunde der Novemberrevolution doch wieder möglich. Sie
schicken ihren Anwalt Fritz Grünspach vor den „Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates
Berlin“. Dieser Vollzugsrat beschafft sich in der Theaterabteilung des Polizeipräsidiums Einblick
in die Akten und stellt über Fritz Rotter klar: „Ein völlig unbescholtener Mann, der […] die […]
für einen Theaterleiter erforderliche Zuverlässigkeit, Sachkenntnis und materielle Grundlage in
hohem Maße besitzt, wurde völlig grundlos durch offenbare Rechtsbeugung in der Ausübung
seines Berufes gehindert; Spitzelwesen und Denunziantentum trieben dabei ihr bekanntes
Spiel. Der vorliegende Einzelfall zeigt das Polizeisystem des gestürzten Regimes von seiner
verwerflichsten Seite.“ Unterzeichnet ist diese Stellungnahme vom November 1918 von Oskar
Kanehl: Er ist Lyriker der Zeitschrift Die Aktion; dem Vollzugsrat gehört er als Vertreter des
Spartakusbundes an; Franz Pfemfert zufolge wird Kanehl dem „Genossen Liebknecht in die
Gruft“ nachrufen: „Du lebst. Denn deine Proletarier leben!“ Kanehl ist ein trotzkistisch
eingestellter Kommunist.Ende des Kaiserreichs: Demonstration der SPD, Menschenmenge vor
dem Reichstagsgebäude in Berlin, Dezember 1918Mitten in der Revolution 1918/19 stellt nun
Fritz bei der Ministerial-Baukommission auch den Antrag, „ihm das ehemalige Königliche
Operntheater (Kroll) am Königsplatz auf mehrere Jahre pachtweise zu überlassen“: „Er
beabsichtigt, dort volkstümliche Vorstellungen zu geben und den minderbemittelten Kreisen
gute Aufführungen gegen mäßige Preise zu bieten.“ Die Rückkehr zu den Anfängen scheint
möglich. Der Berliner Börsen-Courier berichtet, dass die Brüder Rotter „neuerdings auch stark
am Residenztheater beteiligt sind“ und planen, „das ehemalige Neue Operntheater (Kroll), auf
dessen Bühne sie schon früher heimisch waren, nach den erforderlichen baulichen
Wiederherstellungsarbeiten zu übernehmen“.10 Die BZ am Mittag sieht darin ein Wagnis: „Das
Theater wieder benutzungsfähig zu machen, würde aber nicht leicht sein, da es im Innern
schon vollständig für den Abriss hergerichtet ist.“ Auf diesem Grundstück – heute die Wiese
neben dem Kanzleramt – hätte, ohne den Ersten Weltkrieg, „die neue Königliche Oper gebaut
werden“ sollen.11Fritz Rotter begeht den Fehler, ganz auf den Sieg der Revolution zu setzen.
Mit der Bescheinigung des Vollzugsrats in der Tasche wagt sich sein Anwalt Grünspach am 26.
November 1918 politisch weit nach vorn: Im Gesuch an den neuen Polizeipräsidenten werden
die Verantwortlichen der Theaterpolizei, von Glasenapp und sein „Hilfsarbeiter“ Regierungsrat
Klotz, schonungslos charakterisiert: Sie hätten „sich wie erbitterte Feinde dem
Rechtsuchenden gegenüber benommen, ihn mit Denunziationen verfolgt […], versucht, eine
Verhaftung des Gesuchstellers und seines Bruders herbeizuführen“ und „Scheingründe“
angeführt, um Fritz „die Konzession zu verweigern“. „Ein solches Verfahren ist nur in dem
gestürzten Obrigkeitsstaate möglich gewesen.“Im revolutionären Eifer fordert auch Oskar
Kanehl, „einen neuen Fachbeamten unserer Gesinnung neben oder besser noch an die Stelle
des bisherigen Dezernenten der Theaterabteilung und seines Mitarbeiters Klotz zu setzen, um
diesen typischen Vertretern polizeilicher Willkür endlich die so oft von ihnen missbrauchte
Macht aus den Händen zu nehmen“.12 Doch der SPD-Mann Eugen Ernst, der im Januar 1919



für gut ein Jahr neuer Polizeipräsident von Berlin wird13, rührt die Theaterabteilung nicht an.
Sofort klagt Glasenapps Untergebener, Regierungsrat Klotz, gegen Fritz Rotter wegen
„Irreführung“ des Vollzugsrats.Auch die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger –
durch Curt von Glasenapp insgeheim mit Akten über Fritz Rotter beliefert – meldet „Bedenken“
an und spricht Fritz Rotter die „finanzielle und moralische Zuverlässigkeit“ ab.14Mit dem Ende
der Revolution im Januar 1919 schlägt auch in der Theaterpolitik das Pendel voll zurück. Der
mächtige alte Gegner Curt von Glasenapp ist wieder unangefochtener Herr der Theaterpolizei
und lässt sich selbst mit der untertänigen Anrede „Euer Hochwohlgeboren“ nicht mehr
besänftigen: Der „Antrag des Theaterunternehmers Fritz Schaie, Bühnenname Rotter“ um eine
Spielerlaubnis wird am 1. Februar 1919 von den neuen alten Leuten in der Theaterabteilung
des Polizeipräsidium abermals „wegen Unzuverlässigkeit zurückgewiesen“.Der Lyriker Oskar
Kanehl aber wird danach über lange Jahre Regisseur der Rotters. 1922 veröffentlicht Kanehl
im Band Die Schande eine Auswahl seiner nach 1914 entstandenen Dichtung. „Was jubelt ihr
und schwenkt bunte Tücher? Und brüllt den Krieg?“, lautet die erste und letzte Zeile des
Gedichts Krieg. Auch in mehreren anderen Gedichten werden die Schrecken des Krieges und
seine Folgen direkt, aufrüttelnd und berührend in Sprache gefasst:„[…] Dünne Haut zittert über
Skeletten.Gähnen und Keuchen. Winselnund schauriges Wiehern.Und alle sind heiß, wo man
sie anfasst;und riechen abscheulich. […]Ein Gaul ist krepiert.Ich werde die Nacht mit ihm
schlafen.“(Wache im Krankenstall)„Bespannt von grauem Leichentuche ist der Himmel.Das
Land schneeüberweht.Eiswind peitscht splittriges Glas in unser Fleisch.Kein Wetter hemmt
den Befehl zum Vormarsch.Und kein Opfer.
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Klaus Waller, “Hervorragend recherchierte und gut lesbare Biographie. Endlich! Erstmals wird
dieses wichtige Kapitel der Berliner Theatergeschichte eingehend beleuchtet. Peter Kamber
liefert die hervorragend recherchierte und gut lesbare Biographie zweier leidenschaftlicher
Bühnenmenschen, ohne die das Unterhaltungstheater (inklusive Operette) der Goldenen
Zwanziger niemals seinen legendären Ruf erhalten hätte. Diese beiden schillernden
Persönlichkeiten erlebten als Theatermacher künstlerische und finanzielle Triumphe und
Abstürze in einer Tour. Die Erfolge von Komponisten wie Ralph Benatzky, Franz Lehár oder
Paul Abraham sind ebenso eng mit Fritz und Alfred Rotter verknüpft wie diejenigen von Stars
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wie Fritzi Massary, Richard Tauber, Gitta Alpár und unzähligen anderen. Kamber deckt die
Umstände des (nach seiner Meinung in dieser Form vermeidbaren) Zusammenbruchs des
Theaterimperiums auf und schildert erstmals alle Details des tragischen Endes der Rotters,
das 1933 in Liechtenstein bei einem Entführungsversuch durch nationalsozialistische
Schergen herbeigeführt wurde.”

Peter Barthelmes, “Was für Schicksale !. Wer sich mit den Zwanziger Jahren und ihrem
Musikleben beschäftigt, kommt an den Gebrüder Rotter nicht vorbei. In ihren Theatern in Berlin
fanden die großen Revuen und Operetten statt, Lehar , Richard Tauber...Große Erfolge, große
Pleiten und von den Nazis in den Tod gehetzt.Ein Geschichtsbuch, ein Theaterbuch , ein Buch
über die Weimarer Republik und denNationalsozialismus ! Großartiges hat der Thaterverlag
Henschel hier geleistet !”

Max Meyer, “Gutes Buch. War gut zu lesen und informativ”
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