
FREMDE SIND WIR UNS SELBST

2016 / 2017



               o   n   e   n   w   e   c   h   s   e   l

 Inhaltsverzeichnis 

     a     r     a     t    h     u     s     t     r     a

Grußworte 
des Oberbürgermeisters Ralf Broß   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 
des Vereinsvorstands Mechthild Wolber 
und Georg Fröhlich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
der Intendanten Peter Staatsmann 
und Bettina Schültke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Premierenvorschau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  11
Der Elefantenmensch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Peter Pan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Der Hofmeister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 
My Fair Lady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Theaterpädagogische Angebote
Kinder- und Jugendtheaterstücke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Theater und Schule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Jugendclubs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Extraveranstaltungen 
Blind Dates im Café  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28 
Literatur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28 
Theater  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
Konzerte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Fotos der Spielzeit 2015 / 16   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

Leitung, Mitarbeiter und Schauspieler  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Verein Zimmertheater Rottweil e .V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41 
Service   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Kartenverkauf, Vorverkauf, Abendkasse   .  .  .  .  .  .  .  .  42
Eintrittspreise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 
VIP-Card  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Anfahrt und Spielorte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Zimmertheater unterwegs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Aufnahmeantrag in den Zimmertheater Verein   .  . 45
Medien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

Dank 
Kooperationspartner, Sponsoren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
Förderungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48 
Impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Anzeigen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50



2 3

Während andere Bühnen der Region Gastspielensembles für 
ihr Theaterangebot vor Ort »einkaufen«, haben wir Rottweiler 
ein künstlerisches Schwergewicht im positiven Sinne mitten 
in unserer Stadt . Das Zimmertheater ist unser Theater in der 
Stadt und wir leben mit ihm und es lebt mit uns . Es ist schon 
eine Besonderheit, dass wir als relativ kleine und schwäbisch-
sparsame Stadt ein professionelles Theater mit hoher Qualität 
haben . Und mal ganz ehrlich: wir Rottweiler sind stolz auf unser 
Theater . Auch wenn wir das manchmal etwas »hälinga« sagen, 
weil uns Schwaben das Loben etwas schwer fällt . Wir wollen 
in unserer Stadt ein üppiges und gutes Kulturangebot haben . 
Es ist für mich schon gar kein Luxus, sondern eine unverzicht-
bare Grundbedingung . Vom Jazzfest über den Ferienzauber, 
das Klassikfestival »Sommersprossen«, einem Stadtschreiber-
stipendium und dem Deutsch-Schweizer-Autorentreffen 
über das Forum Kunst, das Dominikanermuseum und das Stadt-
museum, die Konzerte in den Kirchen, dem Kunstdünger in 
Hausen, dem Salinenmuseum, der Kunststiftung Erich Hauser, 
einer Kunstmeile auf der Königstraße, diversen kirchlichen 
und weltlichen Chören, der Stadtkapelle und den Musikkapellen 
in den Ortsteilen, einer Musikschule, einer Volkshochschule, 
einem KiJu mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, 
einer interkommunalen Jugendkunstschule, einer herausge-
putzten historischen Innenstadt und dem Wandeln entlang 
 römischer Spuren . Und, und, und . Das alles und noch vieles 
mehr macht die Kulturstadt Rottweil aus . Rottweils Kultur leben 
prägt diese Stadt und macht sie lebenswert .

Und wir brauchen das Zimmertheater in ganz 
besonderem Maße in Rottweil!

Hier werden aktuelle gesellschaftliche Themen aufgegriffen und 
mit künstlerischen Mitteln thematisiert . Das Theater ist ein Ort 
der Reflexion, es wühlt auf, es bindet emotional und es  aktiviert . 
Aber es ist auch ein kultureller Mittelpunkt, an dem man sich 
gerne trifft und genussvoll den Abend verbringen kann . 

Wann waren Sie zuletzt im Theater? Ich möchte Sie auff ordern, 
die Verbundenheit mit unserem Rottweiler Theater durch 
Ihren Besuch zu zeigen und zu festigen . Seit vielen Jahren 
beschränkt sich die Bezeichnung »Zimmertheater« nur auf 
eine räumliche, aber nicht auf eine geistige Enge . Im Gegen-
teil, das Theater überwindet den beschränkten Raum im Alten 
Kaufhaus am Friedrichsplatz und schafft Platz für den Blick 
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Grußwort des Oberbürgermeisters
der Stadt Rottweil

weit über  Rottweils Stadtmauern hinaus . Ich danke den beiden 
 Intendanten Dr . Bettina Schültke und Dr . Peter Staatsmann 
und bin auf die vierte Spielzeit unter Ihrer Leitung gespannt 
und voller Entdecker freude . Dem Zimmertheaterverein 
möchte ich ebenfalls für ihre engagierte Arbeit für ein aktives  
Theater in unserer Stadt danken .

Ralf Broß 
Oberbürgermeister der Stadt Rottweil

Liebe Freunde des Zimmertheaters,
In unserem Alltag sind wir von Bildern umgeben . Fotos zeigen uns, 
was an anderen Orten der Welt gerade passiert . Sie wollen 
uns glauben machen, dass sie genau das zeigen, was passiert ist . 
Und so gehen wir meist mit Bildern um: Wir vertrauen ihnen – 
wir glauben, dass sie uns zeigen, was Wirklichkeit ist . Auch das 
Theater zeigt uns Bilder, aber es sind keine Bilder, die uns 
eine angeblich objektive Wirklichkeit zeigen . Oft sind die Bilder 
des Theaters auf den ersten (und auf den zweiten) Blick verstö-
rend, verwirrend . Sie stellen uns etwas vor, für das uns zunächst 
eine Entsprechung fehlt, etwas, was wir für unverständlich, 
komisch, wirklichkeitsfremd halten . Besonders dann, wenn das 
Dargestellte nicht unseren Erwartungen entspricht, sondern uns 
mit etwas konfrontiert, das wir eben gerade nicht erwartet haben, 
können wir etwas über uns erfahren, was wir vorher noch nicht 
gewusst haben . Die Bilder des Theaters können wir für uns ent-
schlüsseln, wenn wir sie als Anlass nehmen, in uns hineinzu hören, 
die Gründe für die Verwirrung und Verstörung aufsuchen . 
Dann kann das passieren, was aus einem Theaterabend ein großes 
Erlebnis macht: Wir begegnen uns selbst, gerade in dem, was auf 
den ersten Blick fremd schien . »Fremde sind wir uns selbst« – 
somit ist das Motto der Spielzeit 2016/17 ein Motto des Theaters 
an sich . 
Dieser Blick auf das Theater erfordert eine große Offenheit 
und vor allem eine Einübung ins rechte Zuschauen . Dem Auftrag, 
junge Menschen in diese Form der Rezeption einzuüben, kommt 
das Zimmertheater seit vielen Jahren in besonderem Maße 
dadurch nach, dass jedes Jahr Tausende von Schülern ins Theater 
kommen – zu Aufführungen, Einführungen und Nachbesprechun-
gen . So hatten in der vergangenen Spielzeit wieder viele Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit, von klein auf den Zugang zum 
Theater zu erlernen, von der Zauberflöte für Kinder bis hin zu 
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Büchners »Woyzeck« mit seinen Herausforderungen, die er 
bis heute an das Theater und die Gesellschaft stellt . Damit erfüllt 
das Zimmertheater einen wichtigen Auftrag bei der ästhetischen 
Erziehung der jungen Generation . 
Wir alle und insbesondere auch die jungen Menschen erwerben 
aber nicht nur Kenntnisse im Bereich von Kunst und Theater . 
Nein, die Kunst hilft uns, einen anderen Blick auf das, was pas-
siert, einzunehmen, die Herausforderungen des Alltags 
aus einer anderen Perspektive zu sehen . Das Theater eröffnet 
uns Zuschauern andere Aspekte von Wirklichkeit . Wirklichkeit 
ist mehr als das, was sich finanziell rechnet oder das, was sich 
mit den Methoden der Naturwissenschaft messen lässt . 
Die Ein übung in dieses Schauen wird durch das Theater, das 
Bettina Schültke und Peter Staatsmann am Zimmertheater 
mit ihrem gesamten Team gestalten, auf eine besonders gelun-
gene Weise ermöglicht . 
Wir freuen uns auf eine spannende Spielzeit, auf neue Blicke 
in die Welt, die Gesellschaft und vor allem auf uns selbst . 
 Vielleicht wird uns manches klar, was wir zuvor noch nicht 
 wussten, auch wenn es trotz aller Selbstbegegnungen weiterhin 
so sein wird, wie das Motto der Spielzeit sagt: Fremde sind wir 
uns selbst . 
Wir wünschen uns und Ihnen in der neuen Spielzeit 
viele solche Erfahrungen!

Für den Vorstand 

Mechthild Wolber    Georg Fröhlich 
1 . Vorsitzende    2 . Vorsitzender  
 

Liebes Publikum,
was bedeutet nationale Identität, was bedeutet Fremdheit, 
Anders sein? Wovor haben wir Angst? Welche Werte 
sind uns wichtig und wie erziehen wir unsere Kinder? All diese 
 Fragen sind aktuell – aber sie sind nicht neu . Dramatiker 
haben sich über die Jahrhunderte immer wieder mit diesen 
 Fragen auseinandergesetzt und viele ihrer Stücke werden 
bis heute im Deutschunterricht gelesen und auf den Bühnen 
gezeigt . Bis heute diskutieren wir darüber,  welche Erziehungs-
methoden die richtigen sind . Jakob Michael Reinhold Lenz 
hat seine negativen Erfahrungen aus seiner Zeit als Privatlehrer 
im Theaterstück »Der Hofmeister oder die Vorteile der Privat-
erziehung« 1774 verarbeitet . Hieß es von dem Schulmeister 
 damals noch: »Für den Lehrstuhl bleibt ein Häuflein Armer 
übrig, deren Mittellosigkeit die Vorbereitung zu einem besseren 
Berufe unmöglich macht, oder Unglückliche, gleichsam verlo-
rene Kinder der Theologie, der Jurisprudenz, der Heilkunde, 
die das Katheder noch als den Hafen ansehen, in dessen Schirm 
sie aus dem Schiffbruch ihrer bürgerlichen Verhältnisse Leib und 
Leben zu flüchten genötigt sind .« So konnte über den gleichen 
Stand wenige Jahre später gesagt werden, er habe an  Ansehen 
gewonnen und stehe jedem Talent offen, das sich  berufen fühle . 
Erziehung bestimmt unser Leben als Fluch oder Segen, 
Wohltat oder Missbrauch, das eine ist vom anderen oft schwer 
zu unterscheiden . Immer geht es um Hierarchieverhält nisse 
zwischen Erziehern und den zu  Erziehenden . Dort wie auf der 
Bühne gilt es, die Heraus forderungen anzunehmen: 
Verantwortung übernehmen, sich als Ebenbürtige respektieren 
und einer wachsenden Fähigkeit zur Selbstbestimmung nicht 
im Weg zu stehen . Es zeigt sich, warum Theater für uns wichtig 
und unverzichtbar ist: Auf der Bühne haben wir die Möglich-
keit, uns modellhaft mit unserer Wirklichkeit auseinander zu 
setzen, nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, 
und ermöglichen dies damit auch dem Publikum . Denn obwohl 
Diversität und Buntheit einen Teil unseres Alltags ausmachen, 
erleben wir Formen der Absonderung und Diskriminierung 
des Fremden oder Andersartigen . Die Beschäftigung mit histo-
rischen Fällen des »Andersseins« lohnt also, um ein Bewusstsein 
für die Konstruktion von »normal« und »abweichend« zu schaffen 
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und es wird uns gleichzeitig vor Augen geführt, dass Gleichheit 
und Verschiedenheit  gewaltige Triebkräfte der Geschichte 
waren und immer noch sind . Da gibt es extreme Erfahrungen 
wie die des »Elefanten menschen«, aber auch die uns näher 
 stehenden der Kinder aus »Peter Pan« oder der Gesellschaft 
aus dem »Hofmeister« . Eigene Erfahrungen können damit 
 ab geglichen werden: Wo bin ich fremd, wodurch entsteht 
dieses Gefühl, was steckt dahinter? Zugezogenen und Fremden 
wurden schon immer bestimmte Stadtviertel zur Ansiedlung 
zugewiesen – waren dies Freiheitsräume, in denen sie ihrer 
Religion und Alltagskultur nachgehen konnten oder »Ghettos«, 
die das Misstrauen der Mehrheitsgesellschaft noch  verstärkten? 
»Anders« ist ein Mensch niemals an und für sich . »Anders« 
wird er erst gemacht: durch Gesetze und Verordnungen, her-
gebrachte Überzeugungen, Willkür, und zwar gleichviel 
ob in Verfassungsurkunden, Vereinssatzungen oder informell 
im Freundes kreis oder der Facebook-Gruppe . Außenseitertum 
ist damit eine Macht-Frage, mindestens eine Verhandlungs- 
und am Ende eine Ansichtssache . Jedoch eine, die schwer-
wiegende Folgen haben kann . Hier kommt das Ressentiment 
ins Spiel . Einem Ressentiment liegt regelmäßig das Gefühl 
dauernder Ohnmacht gegenüber erlittener »Ungerechtigkeit« 
oder persönlichen Zurückgesetztseins  zugrunde . Der »heimliche 
Groll« bezeichnet Empfindungen negativen Inhalts, da sie sich 
dauerhafter einprägen als positive . Die Ver bitterung, Entfrem-
dung und soziale Ungerechtigkeit können wir nicht überge-
hen . Menschen haben echte Probleme, deren Ursache häufig 
jedoch eine andere ist als die, gegen die sie unter irgend welchen 
rassistischen Parolen durch die Straße ziehen . Auf Verbitterung 
und Enttäuschung folgt der Neid . Der wird mobili siert, die 
bestehenden Ängste rassistisch aufgeladen und es soll Rache 
genommen werden an denjenigen, die vermeintlich etwas 
wegnehmen . Mithilfe von Ressentiments  gegenüber bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppen wird vorhandene Un zufriedenheit 
und Empörung mobilisiert, um damit Hetze und Abwertung von 
Menschen zu normalisieren . Auf dem  Theater können wir spie-
lerisch mit Ängsten umgehen, da braucht es keine Angst mache, 
und wir sehen, es gibt auf neue, komplexe, manchmal wirr und 
unübersichtlich erscheinende Weltzustände keine einfachen 
Antworten, auch wenn wir das gerne hätten . Der Hofmeister 
verliert seinen Job als Privatlehrer, damit seine Lebensgrundlage . 

Er muss sich erst ent mannen, um als tugendhaftes Vorbild zu 
gelten, Eliza Doolittle  wird in »My Fair Lady« als Versuchskanin-
chen für ein Erziehungs experiment  miss braucht, Peter Pan hat 
sich entschieden, erst gar nicht erwachsen werden zu wollen, und 
John Merrick, dem »Elefanten mensch« werden aufgrund seiner 
körperlichen Missbildungen keine menschlichen Gefühle und 
Regungen zugestanden . Das sind alles Figuren aus Stücken der 
neuen Spielzeit, die mit und gegen Ressentiments und Vorverur-
teilungen kämpfen . Im Theater kumulieren Tradition und Moder-
ne, historische Verortung und Neuinterpretation, Repräsentanz 
auf der Bühne und Interaktion mit dem Publikum zu etwas, 
das für jeden real erlebbar wird . So kann das Theater ganz unmit-
telbar und direkt die Frage stellen, wie wir in unserer Gesellschaft 
leben wollen . Es kann mit Witz und Sinnlichkeit, aber auch 
mit Provokation Kritik äußern . Es führt uns die Werte vor Augen, 
die in unserer Gesellschaft gelten und fordert unsere eigene 
 Haltung dazu heraus . Jetzt, wo sich unsere Gesellschaft langfristig 
verändern wird, brauchen wir das Theater, um Neues zu erfah-
ren und uns stärker zu öffnen . Kluges Theater braucht die zur 
Reflexion nötige Distanz . Mit hektischem Aktionismus ist keinem 
geholfen . Wir versuchen genau hinzusehen, Themen, Handlungs-
spielräume und Bedürfnisse zu erkennen, die wir für wichtig 
halten . »Woher kommst du?« ist eine trügerisch einfache Frage, 
die vieles einschließt, vor allem: »Wer bist du? Warum bist du 
hier? Wie bist du hergekommen?« Diese Standardfrage wird oft 
nur mit geographischen Angaben beantwortet . Doch Herkunft 
ist nie einfach eine Frage der Geographie . Ganz im Gegenteil, 
»Herkunft fließt über die Ränder aller vorhandenen Karten hin-
aus« wie die Schriftstellerin Prya Basil es poetisch ausdrückt . 
Es spielt keine Rolle, wie multikulturell oder wie weitgereist wir 
sind, wir bleiben provinziell, wenn wir uns nicht regelmäßig irritie-
ren lassen und aus unserem Denken hinaustreten . Die Philoso-
phin Hannah Arendt beschreibt es treffend: »Mit einer erweiter-
ten Denkungsart denken heißt, dass man seine Einbildungskraft 
lehrt, Besuche zu machen .« Literatur und Theater sind das beste 
Trainingsgelände für die Einbildungskraft, denn wir wissen nie, 
wie weit weg uns eine Geschichte verschlägt: Sie kann das Ver-
traute ungewohnt, das Fremde heimisch, das Exotische verständ-
lich, das Erwartete überraschend machen . Geschichten bringen 
das Schweigen zum Klingen, erwecken Tote zum Leben, exhumie-
ren Vernichtete, gewinnen dem Chaos erkennbare For men ab . 

    e    i    t    a    r    b    e    i    t    e    r    -    K    l    a    s    s    e



    a    r    t    g    e    f    ü    h    l 

8 9

Egal, woher wir kommen, Literatur und Theater sind die  sicher ste 
und gefährlichste Art zu reisen . In diesem Sinn, begleiten sie uns, 
unsere Titelhelden und Figuren der Stücke und natürlich unsere 
Schauspieler und Sänger auf unseren mal phantastischen, gefähr-
lichen, träumerischen oder ungewöhnlichen Reisen!

In der letzten Spielzeit haben wir mit 17 Schauspielern, Sängern 
und Musikern und einem sehr kleinen Team sechs Neuproduk-
tionen herausgebracht und über 200 Vorstellungen gespielt, 
darunter viele für Kinder und Jugendliche, einige im Freien 
und einige an anderen Orten in  der Region . Dazu gab es Gast-
spiele, Konzerte, Lesungen, viele Einführungen und Nachgesprä-
che, sowohl für Schulklassen wie im Abend programm . Dieses 
breitgefächerte Programm ermöglichten uns auch projekt be-
zogene Finanzierungen vom Innovationsfond Baden-Württem-
berg und vom Privattheaterfond . Über diese Unterstützung 
wie auch über die Grundfinanzierung von Land, Stadt, Kreis, 
den  Spon soren, besonders der Kreissparkasse, sind wir sehr froh . 
Ohne zusätzliche Gelder wird unser Programm schrumpfen .  
Wir hoffen auch weiterhin allen Kindern und Jugendlichen 
 günstige Eintrittspreise anbieten zu können, denn immer wieder 
kommen Kinder im Zimmertheater zum ersten Mal mit Theater 
in Kontakt . Wir erleben, was Theater bewirken kann!
Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen! 

Herzlich, Ihre

Peter Staatsmann und Bettina Schültke
Intendanz und Geschäftsführung
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 Premieren 2016 / 17 

Bühne Zimmertheater
Der Elefantenmensch
von Bernhard Pomerance
14 . Oktober 2016

Bühne Zimmertheater
Peter Pan 
von James Matthew Barrie
Von 4 bis 100 Jahren – 
für die ganze Familie
27 . November 2016

Bühne Zimmertheater
Der Hofmeister
von Jakob Reinhold Michael Lenz
10 . März 2017

Und Gastspiele,  Konzerte, 
Lesungen,  Diskussionen, 
 Aufführungen der Jugendclubs, 
 Premierenfeiern

Sommertheater im Bockshof
My Fair Lady
Musik von Frederick Loewe, 
Text von Alan J . Lerner
30 .  Juni 2017
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Alles beginnt auf einem Jahrmarkt: In einer Freakshow 
 ent  deckt der Londoner Arzt Dr . Treves den sagen um-
wobenen Elefantenmensch, den jungen John Merrick, 
der begafft von Jung und Alt seinen Lebensunterhalt 
dort verdient . Er ist durch Verwachsungen schrecklich ent-
stellt, ein ver körperter Alptraum, ein Ausstellungsstück – 
das schnell zu einem gesellschaftlichen Ereignis auch in den 
Londoner Salons wird . Das wissenschaftliche Interesse 
des Arztes ist geweckt, er beginnt Merrick zu untersuchen, 
kann ihn aber nicht heilen . Trotz ungeheuer Qualen 
und Demütigungen bleibt Merrick immer freundlich 
und liebenswert, frei von Zynismen und Ressentiments . 
Er lebt in seiner inneren Welt von Sanft heit und Poesie 
und sagt von sich: »Jede Stunde meines Lebens bin ich 
ein glückliches Wesen .« Die Reaktionen seiner Umwelt 
scheint er wie gottgegeben hinzunehmen, seine  Schwäche 
wird zu seiner Stärke und mit der Zeit bringt er unsere 
 Vorstellung, dass Wahrheit und Schönheit verbunden 
sind, ins Wanken . Begaffter und Begaffende – wer ist das 
 Monster? »Der Elefantenmensch« beschreibt die menschli-
che  Gesellschaft als Freakshow voller Abgründe, in der 
das Extreme abartig fasziniert . Es ist die Geschichte eines 
jungen Mannes, der – geistig völlig gesund, körperlich stark 
entstellt – nicht als Freak wahrgenommen werden will, 
als Schau budenattraktion, die, je nach Betrachter, Abscheu 
oder Mitleid hervorruft, schon gar nicht als Tier, als Unge-
heuer, sondern schlicht und einfach als menschliches Wesen 
mit Träumen, Hoffnungen und Gefühlen . Sein Leben ist 
eine uneingeschränkte Liebeserklärung an die geheimnisvolle 
menschliche Existenz, eine Parabel über Normalität 
und Krankheit, über das Individuum und die Gesellschaft, 
über den Zusammenhang von äußerer Schönheit 
und dem dunklen inneren Zustand der menschlichen Natur .
Bernard Pomerance griff für seinen mit Preisen ausge-
zeichneten Broadway-Erfolg auf die wahre Biographie des 
Engländers Joseph C . Merrick zurück, der an einer seltenen 
Erbkrank heit litt und mit nur 27 Jahren starb . Auch der 
Filmregisseur David Lynch widmete sich der Faszination 
für das »Monster«, sein Film Der Elefantenmensch von 1980 
 wurde ein Welterfolg .

    a    u    m    z    e    u    g

DER ELEFANTENMENSCH
Von Bernhard Pomerance 

Premiere 14 . Oktober 2016

Gefördert durch

Ab 12 Jahren
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PETER PAN

Von 4 bis 100 Jahren – für die ganze Familie

»Alle Kinder werden erwachsen, außer einem«,  so beginnt 
»Peter Pan«, der Kultroman von James M . Barrie, der seit 
mehr als hundert Jahren Erwachsene und Kinder gleicher-
maßen in seinen Bann zieht . Denn nicht erst seit dem 
Disney- Zeichentrickfilm oder der legendären Verfilmung 
des Stoffes mit Robin Williams in der Hauptrolle kennt 
fast jedes Kind den größten Abenteurer der Kinderliteratur, 
den Meister der Fantasie und Helden aller Kinderträume: 
Peter Pan! Den unverdorbenen Blick auf die Welt behalten, 
unendliche Gegenwart erleben! All das verspricht Peter Pan, 
als er nachts im Haus der Darlings auftaucht, dem Mädchen 
Wendy das Fliegen beibringt und sie nach Nimmerland lockt . 
Dorthin, wo er mit den verlorenen Jungs lebt, einer Gruppe 
von Kindern, die ihren Eltern abhandengekommen sind 
und deren Anführer er ist . Das Wort »Zuhause« haben sie 
neu erfunden, besser: sie versuchen es, denn es ist nicht 
 einfach, Träume in die Wirklichkeit zu übertragen . Bedro-
hungen gibt es wie die Piraten und Captain Hook –  Aben-
teuer, die nicht ohne Angst zu erleben sind . Und nicht 
ohne Verlust und Traurigkeit, denn niemals älter zu werden, 
das bedeutet auch, die anderen ständig zurückzulassen . 
 Wendy beginnt sich langsam zu fragen, ob sie für immer 
ein Kind bleiben möchte . Als die Sehnsucht nach den Eltern 
und dem  Zuhause immer größer wird, muss sie sich ent-
scheiden . Peter Pan verkörpert den alten Traum, sich gegen 
die  Ordnung eines zivilisierten Lebens zu wappnen, nicht 
erwachsen zu werden, in aller Ewigkeit geträumt von Kindern, 
Künstlern und Popstars, denn erwachsen zu werden ist 
auch eine barbarische Angelegenheit . Nicht umsonst nannte 
Michael Jackson sein Anwesen »Neverland« . Das Peter-Pan-
Syndrom, das ist auch die Sehnsucht der Popkultur: forever 
young, für immer die Leichtigkeit bewahren – und die Musik . 
James Matthew Barries »Peter Pan oder Das Märchen 
vom Jungen, der nicht groß werden wollte« gehört 
zu den klassischen Helden der Kinderliteratur und hat 
unzählige Generationen begeistert . 
Die Geschichte entwickelte er 1904 gemeinsam 
mit seinen fünf Adoptivkindern in London .

Gefördert durch

von James Matthew Barrie

Premiere 27 . November 2016

a    u    b    e    r    k    r    a     f      t
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Premiere 10 . März 2017

Von Jakob Michael Reinhold Lenz · Regie: Peter Staatsmann

Äußerst widerstrebend und nur auf Wunsch seines Vaters 
nimmt der junge, bürgerliche Akademiker Läuffer eine Stel-
lung als Hauslehrer an . Den Kindern des adligen Majors 
von Berg soll er »Wissenschaft und Weltmanieren« beibrin-
gen . Dafür erhält er wenig Lohn und wird zudem von der 
Frau Major zum Dienst boten degradiert . Mit Gustchen, 
der Tochter des Hauses, geht der Gedemütigte eine Liaison 
ein . Lenz rechnet im »Hofmeister« mit Verhältnissen ab, 
die er aus eigenem Erleben kannte, denn als freier Schrift-
steller war er sein Leben lang auf adelige Gönner angewiesen 
und arbeitete zeitweilig auch als Hauslehrer . Nicht nur der 
Dünkel und Hochmut des Adels werden kritisiert, vielmehr 
stellt Lenz die freiwillig gewählte Abhängigkeit des Bürger-
tums und dessen fehlenden Kampfgeist in Frage . Schulmeis-
ter Wenzeslaus, zu dem Läuffer sich in seiner Not flüchtet, 
ist die Karikatur eines Lehrers, der das frustrierende Dasein 
als Hofmeister gegen die bornierte Selbstzufriedenheit 
eines Staatsdieners an einer öffentlichen Schule einge tauscht 
hat . Er predigt Selbstdisziplin und Enthaltsamkeit 
und fordert von Läuffer bedingungslose Anpassung an seinen 
sinnesfeind lichen Lebensstil . Um seine sexuellen Gelüste 
abzutöten, kastriert sich Läuffer und wird für diese radikalste 
Form der Triebunterdrückung von seinem neuen Mentor 
als Vorbild für die Jugend gefeiert . J . M . R . Lenz, jener rät-
selhafte, unbehauste Dichter, schrieb den »Hofmeister« 
mit 23 Jahren 1774 . Obwohl Schullektüre und Prototyp 
des »Sturm und Drang« wird das Stück auf deutschen Büh-
nen nur selten gespielt . Es ist ein grandioser Zwitter zwischen 
Burleske und blutrünstiger Tragödie, der heute fast filmisch 
wirkt, in der Nebenepisoden und Randfiguren wuchern, 
sich die Majorsgattin mit einem teuflischen Grafen vergnügt, 
der Hofmeister sich entmannt und dafür als tugendhaftes 
Vorbild gefeiert wird . Die grotesken Verwicklungen und ihre 
allzu harmonische Auflösung, die mit den realen gesell-
schaftlichen Verhältnissen Ende des 18 . Jahrhunderts rein 
gar nichts zu tun gehabt haben dürften, werden bei Lenz 
zu einem Instrument der Kritik an einem sehr bitteren 
Geschehen und die Konsequenzen sinnlicher Unterdrückung 
klar benannt . Die Vor- und Nachteile verschiedener Erzie-
hungsstile sorgen bis heute für Zündstoff . 

DER HOFMEISTER oder die Vorteile der Privaterziehung

    e    i    g    e    f    i    n    g    e    r

Gefördert durch

Neckartal 100
78628 Rottweil

Telefon: 0741 / 942 329 - 0
Telefax: 0741 / 942 329 - 13
 E-Mail: info@dr-russ.de

20140843_Briefbogen_Stefan_Ruß_Vorschlag_1_25.08.2014

Steuerberater
Diplom-Wirtschaftsingenieur

Dr. Stephan Ruß

Neckartal 100 Telefon: 0741/942 329-0
78628 Rottweil www.dr-russ.de

Ab 14 Jahren
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Professor Henry Higgins, ein eigenbrötlerischer Sprach-
forscher schließt mit seinem Kollegen Colonel Pickering 
eine Wette: In nur sechs Monaten will er aus dem prolligen 
Blumenmädchen Eliza Doolittle eine Lady mit korrekter 
Aussprache modellieren, die keiner von einer »echten« Dame 
zu unterscheiden  vermag . Und das allein durch den perfek-
ten Schliff ihrer Sprache!  Higgins hat den Ehrgeiz, sie durch 
hartes Sprach- und Benimmtraining von der Unter- in die 
Oberschicht zu befördern . Doch das Experiment gestaltet 
sich komplizierter als gedacht . Ab sofort heißt es, Vokale 
kauen und Konsonanten spucken: Die berühmten Blüten, 
die nürgens so grün grünen wü ün  Spünien, treiben sowohl 
Higgins als auch Eliza zur Weißglut . Was Higgins auf dem 
Weg zum Erfolg jedoch vergisst: Eliza ist kein bloßes Ver-
suchsobjekt eines wissenschaftlichen Experiments, sondern 
ein Mensch mit eigenem Kopf, besonders aber: Gefühlen – 
mit und ohne Akzent! Es wird nicht nur ihr bisheriges Leben 
auf den Kopf gestellt, auch Prof . Higgins nimmt das Ganze 
mehr mit, als er sich eingestehen möchte . Aus einem abs-
trakten wissenschaftlichen Experiment entwickelt sich mehr 
als die verabredete Zusammenarbeit . Vorlage von »My Fair 
Lady« ist George Bernard Shaws Komödie » Pygmalion« 
von 1912, in der er romantische Aufstiegsträume und 
menschlichen Perfektionswahn aufs Korn nimmt . Was ein 
selbstloser Bildungsauftrag zu sein scheint, entpuppt sich 
als männliche Allmachtsphantasie . Higgins verliert das junge 
Mädchen und dessen Gefühle dermaßen aus den Augen, 
dass die Sprecherziehung für Eliza zwangsläufig auch zu einer 
Schule der Emanzipation wird . Wann endet die Erziehung 
und wo beginnt die Selbstverleugnung? Wieviel verrät 
Sprache über einen Menschen und dessen Herkunft? Ist 
der »richtige Ton« die Eintrittskarte zu einer besseren Welt? 
Oder verliert man mit ihm einen Teil der eigenen Identität? 
Shaw bezog sich in seiner beißenden Kritik an der rigiden 
englischen Klassengesellschaft des 19 . Jahrhunderts auf den 
antiken Mythos des Bildhauers Pygmalion, der sich in eine 
von ihm selbst geschaffene Statue, seine Traumfrau, verliebt . 
Entstanden ist einer der größten Erfolge der Musical- 
Geschichte mit unvergesslichen Melodien und Evergreens 
wie »Es grünt so grün« oder »Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht« . 

MY FAIR LADY
Musik von Frederick Loewe, Text von Alan J . Lerner · Regie: Peter Staatsmann

Premiere 30 . Juni 2017

SOMMERTHEATERim Bockshof

Gefördert durch

Sponsor der Premierenfeier

u   c   h   t
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Kinder-und Jugendtheaterstücke

Für Kinder ab 4 Jahren
Peter Pan
Premiere 27  . November 2016
Buchbar für Schulen und Kindergärten 
immer von Montag bis Freitag um 
9 und um 11 Uhr vom 28 . November 
2015 bis zum 22 . Dezember 2015 . 
Wir spielen »Peter Pan« in der 
Weihnachtszeit auch am Sonntag-
nachmittag .  

Ab 12 Jahren
Der Elefantenmensch
Premiere am 14 . Oktober 2016
Für Schulen vormittags buchbar
nach Absprache nach der Premiere
bis Mitte Januar 2017 .

Für Jugendliche ab 13 Jahren
Arm aber sexy 
von Jörg Menke-Peitzmeyer
Klassenzimmerstück,
wir kommen zu Ihnen 
Buchbar nach Absprache 
von Oktober 2016 bis Juni 2017

Ab 14 Jahren
Der Hofmeister 
oder die Vorteile der Privaterziehung
Premiere 10 . März 2017
Für Schulen vormittags buchbar 
nach Absprache nach der Premiere 
bis Mitte Mai 2017 .
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 Theater und Schule – 
 Lust auf Theater 

»Jeder Schüler sollte jedes Jahr mindestens einmal 
im  Theater gewesen sein!« ist das Motto unserer Schul-
kooperationen . Viele Schulen und Kindergärten nutzen 
das Bil dungsangebot des Zimmertheaters . Seit 2009 
 besuchen jährlich rund 8 .000 Kinder und Jugendliche 
aus der  gesamten Region die Schul- und Kindergarten-
vorstellungen . Durch die Möglichkeit, ein passgenaues 
Angebot für Ihre Schule und Ihre Schüler zu entwickeln: 
wie Schulvorstellungen, Unterstützung bei der Vor- 
und Nachbereitung, Workshops, Gespräche und Hilfe 
bei Schulinszenierungen, erreicht das Zimmertheater 
 Rottweil eine hohe Nachhaltigkeit und Bindung . 

Klassenzimmerstück
Arm aber sexy 
Jörg Menke-Peitzmeyer (ab 13 Jahren)
Exklusiv für Ihre Klasse können Sie 
unser neues Klassenzimmerstück buchen!

Kim betritt das Klassenzimmer und bietet die neueste 
 Ausgabe der von ihr gestalteten Zeitung »Arm aber sexy« an . 
Die Teenagerin weiß, wie die Medien funktionieren: 
SEX SELLS . Doch schnell merkt sie, dass ihre Verkaufs-
gespräche ohne Frühstück im Magen nicht gerade von Erfolg 
gekrönt sind . Also ändert sie die Taktik und erzählt ihre 
Geschichte: Sie spricht von ihrer Armut, ihrer Scham 
und ab wann ihr nichts mehr peinlich war . Sogar ein Leben 
im Knast erscheint ihr mittlerweile verlockend, weil es da 
dreimal  täglich Essen gibt, jede Menge Sozialkontakte 
und man vielleicht auch eine Ausbildung machen kann . 
Denn eigentlich träumt sie ja von einem Beruf »in Weiß« .
In jugendnaher Sprache werden in diesem Theaterstück 
fürs Klassenzimmer Themen behandelt, die sonst nur hinter 
vorgehaltener Hand diskutiert werden .
Es spielt: Isabelle Groß de García
Spieldauer: 45 Minuten und ein Nachgespräch

Workshops
Investieren Sie mindestens zwei Schulstunden, um Ihre 
Gruppen nicht nur auf das jeweilige Stück, sondern auch 
auf den Theaterbesuch vorzubereiten . Das Angebot reicht 
von Interaktionsspielen, Sensibilisierungsübungen über 
Improvisationen bis zu Stückanalysen . So wird die Wahr-
nehmung für theatereigene Gesetzmäßigkeiten gestärkt, 
Situationen und Figuren spielerisch erkundet und ein eigener 
Zugang zum Stück und zum Theater ermöglicht .

Einführungen 
und Nachbesprechungen
Der Theaterbesuch kann gemeinsam mit uns inhaltlich 
vor- oder nachbereitet werden . Möglich sind einführende 
Gespräche oder nachbereitende Diskussionen im Theater 
oder im Klassenzimmer, auch mit Schauspielern .

Schulvorstellungen
Für Schulen, Kindergärten und andere Gruppen gibt es 
die Möglichkeit, vormittags eine Vorstellung des aus-
gewählten Stücks zu besuchen . Sollte Ihre Gruppe zu klein 
für eine geschlossene Vorstellung sein, vermitteln wir 
gemeinsame Termine für kleinere Gruppen .

Theater für Schulklassen und Gruppen
Wir beraten bei der Stückauswahl und senden Ihnen 
Material  mappen zu . Nutzen Sie die Chance, den Theater-
besuch mit uns individuell vor- oder nachzubereiten . 
Gerne ermöglichen wir Gespräche und Diskussionen 
mit den beteiligten Theaterleuten . Wir können LehrerInnen, 
ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen 
u . a . viele Impulse und Methoden vermitteln für ihre eigene 
Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen .

Materialmappen
Zu den einzelnen Produktionen können Sie 
Begleit  material erhalten .



Patenklasssen
Eine Patenklasse kann den Probenprozess ausgewählter Inszenierun-
gen punktuell von Anfang bis Ende begleiten . Bei Probenbesuchen 
und Workshops gibt es Einblicke in die Welt des Theaters und einen 
direkten Austausch mit den Theatermachern – wir sind gespannt, 
was die Schüler über ihr Patenstück denken .

Lehrerstammtisch
Mindestens zwei Mal pro Spielzeit bieten wir im Café einen Lehrer-
stammtisch an, bei dem wir über die aktuellen und kommenden 
Projekte des Zimmertheaters informieren, die Möglichkeit zu einem 
Austausch untereinander bieten und Fragen des darstellenden Spiels 
diskutieren können . Erster Termin am 21 . September 2016 um 19 Uhr
mit Infos zur Spielzeit und der Vorstellung „Arm aber sexy“ . 
Anmeldungen unter: info@zimmertheater-rottweil .de
oder 0741/8990 

Email
Schicken Sie uns Ihre Emailadresse und wir laden Sie 
dann zu allen Terminen ein . Sie verpassen nichts mehr!

Wir spielen
 •  bei Fortbildungen, Kompaktseminaren, schul internen Veran-

staltungen, Weiterbildungs maßnahmen im Fach Darstellendes 
Spiel, Workshops für LehrerInnen und SchülerInnen, Schul-
theatertagen und Festen

 •  mit unserem mobilen Klassenzimmerstück »Arm aber sexy« 
auch bei Ihnen

Wir bieten
 •  Ihnen einen Kooperationsvertrag mit Ihrer Schule an . 

Genauere Informationen dazu können Sie gerne anfordern 
unter 0741 / 8990 .

Werden Sie Kooperationsschule!
Unser Angebot: Jeder Schüler einer Kooperationsschule und jedes Kind eines Koopera-
tionskindergartens hat die Möglichkeit, im Rahmen der Schul vorstellungen 1x pro 
Jahr zum Preis von 6 € eine Theatervorstellung zu besuchen . Pro 10 Kinder 
erhält eine Betreuungs person freien Eintritt . Zusätzlich bieten wir Einführungen, Vor- 
und Nach gespräche, vergünstigte Theaterworkshops, Materialien für den Unterricht 
zu den einzelnen Stücken und  Schulbesuche mit Schauspielern des Zimmertheaters .
Wie? Einfach Antrag stellen beim Zimmertheater .
Was kostet das? Kooperationsschule werden ist kostenlos für Schulen, deren Schul-
träger oder Sitzgemeinde sich an der Grundfinanzierung unserer KiJu-Sparte beteiligt . 
Für alle anderen Schulen bieten wir kostenpflichtige Schulkooperationen an, etwa in 
Form einer Fördermitgliedschaft des Schulträgers oder als Zuschuss der Sitzgemeinde . 
Der Richtpreis hierfür beträgt 2 € pro Schüler pro Jahr .
Bitte sprechen Sie uns einfach an, wir unterstützen Sie gerne bei der Antragstellung .
Zur Finanzierung unserer KiJu-Sparte: Die Eintrittspreise für das Kinder- und Jugend-
theater sind aus sozialen Gründen sehr niedrig angesetzt . Ab der Spielzeit 2016/17 
beträgt der Eintrittspreis für die Schulvorstellungen 8 € - bei tatsächlichen Kosten 
pro Schülereintritt von über 22 € in der Spielzeit 2014/15 . 
Um unser Angebot finanziell auf solide Beine zu stellen, unterstützen uns die Stadt 
und der Landkreis Rottweil mit zusätzlichen Zuschüssen in Höhe von 32 .000 € 
für die Rottweiler Schüler und Kindergartenkinder und für die Schüler der Kreisschulen, 
vorerst befristet bis Ende 2016 . Damit ist der erste Schritt getan, eine Grundfinanzie-
rung für das Zimmertheater als kultureller Bildungsträger aufzubauen .
Damit diese wichtige Arbeit auch künftig für alle interessierten Kindergärten 
und Schulen geleistet werden kann, sind wir zudem auf die finanzielle Beteiligung 
der Region angewiesen .

Mechthild Wolber für den Zimmertheater Verein

Wir beraten über
 •  den Einsatz von und den Umgang mit Theatertechnik 

wie Licht, Ton, Bühnenbau
 •  geeignete Texte, Methoden und Möglichkeiten 

des Darstellenden Spiels
 •  Ausstattung und Gestaltung Ihres schulischen Theaterraums
 •  Projektförderung, Workshopleiter und andere Unterstützung 

Ihrer Arbeit an der Schule
 •  Fortbildungsangebote und Weiterbildungs möglichkeiten 

im Studio und anderswo
 •  die vielen spannenden Berufe am Theater und welche Qualifi-

kationen dafür nötig sind
24 25
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Öffentliche Generalproben 
für Pädagogen/innen
Vor der Premiere laden wir Sie zu einer öffentlichen Probe ein auf der 
Sie sich selbst ein Bild über die Inszenierung machen können,
um zu entscheiden, ob es für Ihre Klasse und für die Altersstufe 
Ihrer Schüler/innen passt .
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Willkommen im Klub! 
Theater-Jugendklubs 
In unseren Theaterklubs für junge Menschen ab 8 Jahren 
geht es darum, sich mit Fantasie und Sensibilität in Rollen 
einzufühlen, sich mit anderen in der Gruppe auszupro-
bieren und neue Erfahrungen zu sammeln . Dazu gehören 
das Erproben und Erlernen von Theatergrundlagen 
wie Wahrnehmungsübungen, Körperbeherrschung, 
Rollen spielen und Improvisationen .  Unter Anleitung 
von Theater leuten werden spielerisch Techniken 
 erarbeitet, die uns befähigen, unsere Ausdrucksmöglich-
keiten kreativ zu erweitern und durch Mimik, Gestik 
und Sprache unterschiedliche Empfindungen zu gestalten 
und anderen mitzuteilen . Nachdem wir das Agieren 
und Sprechen auf einer Bühne erkundet haben, zeigen wir 
zum Abschluss der Spielzeit im Theater eine Aufführung 
auf der Grundlage eines ausgewählten Textes oder einer 
selbst erstellten Textcollage . 
Jeder hat Talent zum Theaterspielen! Wichtig ist die 
Fähigkeit, sich einzulassen,  neugierig und mutig zu sein 
oder zu werden .
Selber mitmachen, statt nur zuzuschauen, 
das geht in unseren Theaterclubs!

Unsere Schauspielerin und Theaterpädagogin 
Isabelle Groß De García leitet die Clubs .

Großer Schnuppertag der Jugendclubs 
am Sonntag, den 18 . September 2016

17 Uhr »Die Geschichte von Lena«
 vom Jugendclub 2
18 Uhr Infos über die Clubs
19 Uhr »Ich ein Eisberg« vom Jugendclub 3

Wöchentlich ab Oktober 2016

Kurs 2 16 .30 – 18 .00 Uhr ab 8 / 9 Jahren
Kurs 3 19 .00 – 21 .00 Uhr, immer dienstags,
 ab 14 Jahren 
 (Es sind ungefähre Altersangaben)
Start:  in der letzten Septemberwoche
Anmeldung: Einfach mal zum Schnuppern vorbeikommen
 und sich spätestens nach dem 2 . Treffen
 anmelden . Dann weiter wie bisher . 
Kosten: 180 Euro für 9 Monate 
 (Oktober 2016 bis Juli 2017)
Extra: Dazu gibt es einen Theaterausweis
 mit dem Ihr kostenfrei jede Vorstellung 
 besuchen könnt,  sofern an der Abendkasse 
 noch Karten vorhanden sind .
 In den Sommerferien gibt es 
 für eine Woche einen Ferienworkshop 
 im Zimmertheater 
 für Kinder von 8 bis 12 Jahren . 
 Zum Abschluss zeigen wir
 in einer kleinen Werkstattaufführung 
 die Ergebnisse unserer Arbeit .
 Von Montag bis Freitag, 
 31 . Juli – 04 . August 2017, von 10 – 14 Uhr  
 im Zimmertheater . 
 Kosten 75 Euro pro Kind . 
 Anmeldungen unter 0741 / 8990 
 oder unter info@zimmertheater-rottweil .de

w    i    e    b    e    l    n

THEATERJUGENDKLUBS

NEU

Ferien- 
programm:



 Extraveranstaltungen 

Rottweiler Quartett
In Zusammenarbeit mit dem Buchlanden Irmgard Kolb laden wir 
weiter hin mindestens zwei Mal im Jahr zu einem literarischen Quartett 
ins Theater ein: Vier engagierte und kenntnisreiche Literaturliebhabe-
rInnen stellen je ein Buch vor, diskutieren, loben und streiten anschlie-
ßend über die Werke . Auch die Meinung des Publikums ist gefragt . 
Bisher diskutierten auf dem Podium Lucy Lachenmayer, Elisabeth 
Gutjahr, Georg Fröhlich, Jan Schubert, Esther Kuhn-Luz, moderiert 
von Irmgard Kolb und Bettina Schültke .
Der erste Termin ist am Mittwoch, den 7 . Dezember 2016 um 20 Uhr 
im Theatercafé .

Weitere Lesungen
In Zusammenarbeit mit dem Rottweiler Kulturamt, den Buchhandlun-
gen und weiteren Institutionen veranstalten wir thematische Lesungen, 
Buchvorstellungen und vieles mehr .  Die aktuellen Termine entnehmen 
Sie bitte www .zimmertheater-rottweil .de . 

Abschlussparty der Leseclubaktion der Stadtbücherei
Am Sonntag, 25 . September 2016 um 14 Uhr sind alle Kinder 
und Jugendliche, die sich an der Sommer-Leseclubaktion 
der Stadtbücherei beteiligt haben zu einer großen Abschlussparty 
ins Zimmertheater eingeladen . Mit Spielen und Cocktails, 
veranstaltet von der Stadtbücherei .
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Schule des Sehens – Theater verstehen / Nachgespräche
Stückeinführungen und Publikumsgespräche zu unseren Inszenierun-
gen sind nach wie vor ein fester Bestandteil unseres Programms . 
 Peter Staatsmann bietet zu einzelnen Inszenierungen spezielle Einfüh-
rungen und Nachgespräche an . Voraussetzung ist der Besuch 
der jeweiligen Inszenierung . Die aktuellen Termine werden angekündigt 
unter www .zimmertheater-rottweil .de

Im Café: Blind Date
Mehrfach wird es auch in dieser Spielzeit im Theatercafé – speziell für 
diesen Ort erdachte Formate geben . Das Café des Zimmertheaters 
ist ein besonderer Ort für besondere Projekte, ein Raum für Ex-
perimente und freies Spiel, zum Ausprobieren und Vorstellen und 
für Gespräche . Ungewöhnliche szenische Lesungen, Performances, 
 musikalische Programme und Diskussionen zu brennenden Themen 
mit wechselnden Gästen wird es dort wieder geben . Konzerte, Partys 
und natürlich die Premierenfeiern werden das Programm ergänzen .
Wir laden Sie herzlich ein zu Begegnungen der ungewöhnlichen Art, 
zum Austausch untereinander!

    w    e    r    c    h    f    e    l    l

Literatur
Verabschiedung des Stadtschreibers 
Am Donnerstag, den 8 . 12 . 2016 um 19 .30 Uhr verabschiedet sich 
der diesjährige Stadtschreiber Dmitrij Gawrisch mit einem Rückblick 
und einer Lesung im Zimmertheater . Der 1982 in Kiew geborene 
Gawrisch wuchs in Bern auf und studierte Betriebs- und Volkswirt-
schaft . Seit 2008 arbeitet er als Autor und 2011 erhielt er mit seinem 
Theaterstück »Brachland« eine Einladung zum Stückemarkt des Ber-
liner Theatertreffens . 2013 wurde sein Stück »Mehr als Sex brauche 
ich nicht« an der Kulturfabrik Berlin uraufgeführt, im gleichen Jahr 
gewann er den open mike der Literaturwerkstatt Berlin und wurde 
für den Retzhofer Dramenpreis nominiert . 2014 erhielt er das Clara-
und-Eduard-Rosenthal-Stipendium der Stadt Jena . Die Teilnehmer 
der Jugendschreibwerkstatt präsentieren ihre Texte . Eintritt frei .
In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Rottweil, 
Tel .: 0741/494 30 .



"Puro Tango" mit Clementina Culzoni
Die argentinische Tango-Sängerin Clementina Culzoni führt ihre 
erfolgreichen Tango Milongas im Zimmertheater fort . Mittlerweile 
ist sie auch dem Theaterpublikum durch ihre Rollen in den Sommer-
produktionen »Der Glöckner von Notre Dame« und »Der Kaufmann 
von Venedig« bekannt . Der argentinische Tango hat in seiner hun-
dertjährigen Geschichte viele Veränderungen erlebt und Clementina 
Culzoni verbindet dank ihrer wandlungsfähigen Stimme stilistisch 
die Zeit der hohen lyrischen Stimmen der ersten Tango Sängerinnen 
von 1930 mit der warmen Tiefe der 60er Jahre im romantischen 
 Tango . Mit ihrem traditionellen Tango-Ensemble: »Puro Tango« vermit-
telt sie in ihrer Show mit Musik und Tanz die vielfältigen Musikströme 
des Landes . Im Anschluss Milonga .
Den genauen Termin finden Sie auf www .zimmertheater-rottweil .de

Jazz in town
Wie jedes Jahr spielt im Zimmertheater am 30 . April 2017 anlässlich 
von "Jazz in town" ab 21 .30 Uhr eine Band

ä    h    m    u    n    g

Theater Konzerte

Tango Hora – ¡fuego y pasión!
Astor Piazzollas Musik spiegelt den heißen, urbanen Rhythmus 
von Buenos Aires wieder und erzählt mitreißende Geschichten 
von Liebe und Leid . Mal feurig wild, mal lasziv sanft und immer 
hinreißend . Das Programm von Hora Zero zelebriert diese Musik 
mit brillanter Spielfreude und bereichert sie mit den leidenschaftlich 
überschäumenden Kompositionen der Hora-Zero-Pianistin 
Mareike Lenz . Das Quartett vervollständigen Oksana Popsuy an der 
Geige, Anke Göntgen am Kontrabass und Rolf Donner am Akkordeon .
Am Samstag, den 24 . September 2016 um 20 Uhr
im Zimmertheater

»Brachland« von Dmitrij Gawrisch
Eine Theaterproduktion der Stückbox Basel

Mit: Robert Baranowski, Jonas Gygax, Agnes Lampkin 
Regie: Ursina Greuel
Am 1 ., 2 . und 3 . Dezember 2016 immer um 20 Uhr im Zimmertheater 
«Brachland» ist ein Drei-Personen-Stück, in dem es um Asylsuchen-
de in der Schweiz geht . Zwei Brüder, die ohne Papiere in die Schweiz 
gelangt sind, lernen eine Ärztin kennen, die sich für sie einsetzt . Im 
Spannungsfeld zwischen Familie und Individuum, Heimat und Fremde, 
Sehnsucht und Realität werden die unsichtbaren, aber ständigen Ver-
lagerungen der Macht sichtbar . Persönliche Bedürfnisse und Verstri-
ckungen vermischen sich mit ethischen Anliegen . Robert Baranowski 
seit seinen Rollen am Zimmertheater in »Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf?« und »Woyzeck« bekannt, ist mit einer ganz neuen Figur 
in Rottweil zu erleben .
Dmitrij Gawrisch, der diesjährige Stadtschreiber in Rottweil 
wurde mit seinem Stück »Brachland« 2011 zum Stückemarkt beim 
Berliner Theatertreffen eingeladen und mehrfach ausgezeichnet .
Die STÜCKBOX ist ein Schweizer Autorentheater, das zeit genössische 
Dramatik spielt  und ein Ort, der von Dramatikerinnen 
und Dramatikern mitgestaltet wird .

Mit Unterstützung von:  

Auch in dieser Spielzeit wird es im Zimmertheater 
musikalische und theatralische Gastspiele geben .
Die ersten Termine sind:

Taiga Tigers – Musik vom Balkan, Europa und Übersee 
Lieder voller Sehnsucht und Leidenschaft, traditionell und feurig, 
berührend und heiter . Nataša Rikanović (Gesang) und Petra Hilser 
(Akkordeon) haben sich den Liedern der Roma verschrieben, 
den Rhythmen des Tangos, dem Kehlgesang der Osteuropäer, 
den beschwingten Melodien des Mittelmeers, den nordischen Tönen 
der Taiga und Skandinaviens .
Den genauen Termin finden Sie auf www .zimmertheater-rottweil .de

Kulturamt
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 Fotos der Spielzeit 2015 / 16  

»Woyzeck«
von Georg Büchner

Alle Fotos: Roland Zimmerer

»Die Zauberflöte«
von Wolfgang Amadeus Mozart
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»Wir alle für immer zusammen«
von Guus Kuijer

»Der Hundertjährige,
der aus dem Fenster stieg
und verschwand«
von Jonas Jonasson
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»Always crashing 
in the same car«

»Der Kaufmann  
von Venedig«
von William Shakespeare

36 37



Peter Staatsmann
Intendant und Geschäftsführer des Zimmertheaters Rottweil 
seit September 2013 ist Regisseur, Dramaturg und promo-
vierter Literaturwissenschaftler . Parallel zu seiner wissen-
schaftlichen Arbeit und Lehre u .a . an der UdK Berlin an 
den Fachbereichen Schauspiel und »Szenisches Schreiben« 
und an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Leipzig 
im Bereich Theater- und Medienpädagogik entstanden 
Schauspiel- und Operninszenierungen . Sein besonderes 
Interesse gilt Ur- und Erstaufführungen: »Die Schuster« von 
St . I . Witkiewicz, »Wezel« von Einar Schleef , »Der Mutter-
schoß ist keine Einbahnstraße« nach Witkiewicz / Heiner 
Müller/Majakowski, »Über uns schließt sich ein Himmel aus 
Stahl« von Thomas Brasch, »Orpheus Kristall« von Manfred 
Stahnke, »Erlaube Fremdling, dass ich dich berühre« von Iris 
ter Schiphorst, »Die wundersame Reise des Edward Tulane« 
von Kate DiCamillo und »Schwäne des Kapitalismus« von 
Matthias Naumann . Er war Schauspieldirektor in Nordhau-
sen, fester Regisseur und Dramaturg am Deutschen Nati-
onaltheater Weimar und arbeitete u .a . an der Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, am Deutschen Theater 
Berlin, am LTT Tübingen und am Theater Neustrelitz . Zu 
seinen Publikationen gehören u .a . Libretti, Übersetzungen, 
Texte über Heiner Müller, zur Theaterpädagogik und zum 
Gegenwartstheater . Er ist der Herausgeber von »Das Theater 
des Schweigens – Der Regisseur Dimiter Gotscheff« . 2015 
erschien sein Buch über Heiner Müller »Das Theater des 
Unbewussten« im Verlag Stroemfeld/Frankfurt a . M . Als 
Dramaturg betreute er Gotscheffs mehrfach ausgezeichnete 
Inszenierung »Iwanow« von Tschechow an der Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin . Er inszenierte die 
Mozart Oper »Hochzeit des Figaro« in Zusammenarbeit mit 
der Musikhochschule Trossingen (Premiere an der Oper 
Mannheim) . Seine Inszenierung von »Kabale und Liebe« war 
im Juni 2015 bei den Baden Württembergischen Theaterta-
gen in Heidelberg zu sehen .  Am Zimmertheater hat er seit 
Beginn seiner Intendanz über zehn Inszenierungen heraus-
gebracht, darunter »Der Kaufmann von Venedig«, »Faust 1«, 
»Wer hat Angst vor Virginia Woolf?«, "Woyzeck", "Always 
crashing in the same car", »Der Glöckner von Notre-Dame«  
und »Die Zauberflöte« .

Bettina Schültke
Intendantin und Geschäftsführerin des Zimmertheaters 
Rottweil seit September 2013 ist Dramaturgin und Theater-
wissenschaftlerin . Nach ihrer Promotion in Theaterwissen-
schaft in einem DFG-Forschungsprojekt über das deutsch-
sprachige Theater während der NS-Zeit bei Henning 
Rischbieter, arbeitete sie als Dramaturgin am Schauspiel 
Frankfurt, am Bremer Theater, am Staatstheater Hannover, 
am Bayerischen Staatsschauspiel, fast zehn Jahre am Deut-
schen Theater Berlin vor allem mit den Regisseuren Dimiter 
Gotscheff und Jürgen Gosch, am Staatsschauspiel Dresden 
und als Chefdramaturgin am Deutschen Nationaltheater 
Weimar . Als Dramaturgin betreute sie außer Inszenierungen 
von Gotscheff, darunter z .B . »Die Perser«, Gosch z .B . »Die 
Möwe« und »Idomeneus«, und Staatsmann, u . a . Produk-
tionen von Konstanze Lauterbach, Hans Neuenfels, Jan 
Bosse, Karin Henkel, Barbara Frey, Matthias Hartmann, 
Andreas Kriegenburg und Andreas Dresen . Mehrere dieser 
Inszenierungen wurden zum Theatertreffen eingeladen . Sie 
unterrichtete u .a . an der FU-Berlin, an der Bayerischen The-
aterakademie und an der Hochschule für Theater und Musik 
»Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig . Sie publizierte 
über das Theater in der NS-Zeit (u .a . »Kunst oder Propa-
ganda? Die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main 1933 
bis 1945«) und ist Mitherausgeberin von »Das Theater des 
Schweigens – Der Regisseur Dimiter Gotscheff« . 

Fotografie: A . Linsenmann
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 Das Leitungsteam 



Das Zimmertheater Rottweil bietet 
anspruchsvolles Theater für Erwachsen 
und für Kinder und Jugendliche fernab 
des Mainstreams . Mit fast 200 Veran-
staltungen in der letzten Spielzeit, da-
runter sechs Neuinszenierungen, prägt 
das Zimmertheater das kulturelle Leben 
in Rottweil und weit darüber hinaus . 
Vom Publikum wie von der Kritik glei-
chermaßen geschätzt, ist das Zimmer-
theater Rottweil als Repertoiretheater 
und Spezialist für Klassikerinszenierun-
gen sowie für zeitgenössische Dramatik 
und Kinder- und Jugendtheaterstücke 
und auch als Treffpunkt weit über die 
Stadtgrenze hinaus anerkannt . Das 
ästhetische - von Peter Staatsmann 
und Bettina Schültke verantwortete - 
Konzept des Hauses bindet nicht nur 
unterschiedliche Theaterleute aus dem 
deutschsprachigen Raum, sondern 
basiert auf einer genauen Vorstellung, 
was Theater bewirken kann . Es ist ein 
intimer Ort der Kommunikation mit 
Theaterinszenierungen, die emotional 
und intellektuell anrühren . Ein Ort an 
dem man die Wirklichkeit spielerisch 
erleben kann und Menschen auf ihrer 
Suche, bei ihrem Scheitern und wieder 
Suchen verfolgt . Daraus entsteht 
Theater, Theater, das etwas über die 
Wirklichkeit erzählt .
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Intendanz und Geschäftsführung
Dr . Peter Staatsmann und
Dr . Bettina Schültke

Regie
Peter Staatsmann,
Herman Schein, Martin Olbertz, 
Andreas Ricci, Jens Schmidl 

Bühne und Kostüme
Ann Heine, Stefan Mannteufel 

Dramaturgie
Bettina Schültke,
Peter Staatsmann

Schauspieler
Robert Baranowski, Lorenz Baumgarten, 
Clementina Culzoni, Frank Deesz, 
Lucia Glaser, Isabelle Groß De García, 
Bagdasar Khachikyan, Judith Koch, 
Niklas Leifert, Martin Olbertz, 
Sandra Reineboth, Andreas Ricci, 
Anni Sultany, Karolin Trübenbach,
Petra Weimer

Musiker
Dorin Grama, Werner Nörenberg, 
 Mikhailo Temnykov

Theaterpädagogik
Isabelle Groß De García,
Bettina Schültke,
Peter Staatsmann

Öffentlichkeitsarbeit
Bettina Schültke

Zimmertheater Rottweil
2002 e.V.

Als Mitglied des Zimmertheater-
vereins bekommen Sie einen beson-
deren  Einblick in das Theater: Sie 
können hinter die Kulissen blicken, die 
Theatermacher, die Schauspieler und 
Schauspielerinnen treffen, erhalten 
regelmäßig einen Newsletter, können 
über die gesehenen Inszenierungen 
diskutieren und das Theater mit Ihrer 
tätigen Mithilfe, z .B . beim Sommer-
theater und bei Sonderveranstaltungen 
unterstützen . Die Mitglieder tragen 
das Theater seit vielen Jahren sowohl 
finanziell wie ideell .

Mitarbeiter und  
Schauspieler

Künstlerisches Betriebsbüro 
& Assistenz der Intendanz
Nicole Wälde

Grafik
Hak Design Studio
Robert Hak, Julia Schmutz

Technik, Ton und Licht
Georg Güthlein, Steffen Forstner, 
Michel Hertkorn, Wolfgang Niebling

Bundesfreiwilligen Dienst
Jan Fischinger
Stefanie Spicer

Vorsitzende
 Dr . Mechthild Wolber, Georg Fröhlich

Schriftführerin 
Annemei Blessing-Leyhausen

Kassierer
Roland Zimmerer

BeisitzerInnen
Johannes Binder
Volker Bucher
Marco Schaffert
Gabi Schwarz
Stephan Wohlgemuth
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Theaterkarten erhalten Sie über alle VIBUS-Verkaufsstellen  
sowie unter www .triok .de, an der Abendkasse, bei den
Vorverkaufsstellen oder Sie bestellen telefonisch oder per Mail .

Direkt vorbestellen im Zimmertheater Rottweil
 • unter 0741 - 8990
 • oder per Email: info@zimmertheater-rottweil .de .
 
Die Karten liegen dann bis 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn 
auf Ihren Namen an der Abendkasse bereit .

Unsere Vorverkaufsstellen
Buchladen Kolb Buchhandlung Klein
Metzgergasse 1 Hauptstraße 14
78628 Rottweil 78628 Rottweil
Tel .: 0741 - 41379 Tel .: 0741 - 6007
 
Tourist Information            
Hauptstraße
78628 Rottweil
Tel .: 0741 - 494 280
 
Dort erhalten Sie 
 • Eintrittskarten zu allen Veranstaltungen
  des Zimmertheaters
 • Gutscheine für Theaterkarten, Extraveranstaltungen   
  und / oder Getränke aus unserem Café
 • Aktuelle Spielpläne
 • Spielzeithefte
 
Abendkasse und Café
öffnen 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn . Der Einlass beginnt 
in der Regel 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn .
Es gibt keine Platzkarten, da man in unserem Theater überall 
gleich gut sieht und dank der besonderen Akustik des Raums 
auch gleich gut hört .

 Service 
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 Unsere Eintrittspreise 

Kategorie A
(Sommertheater und aufwändige Produktionen)  18 Euro

Kategorie B
(normale Produktionen)  15 Euro

Kategorie C Kinder 8 Euro
(Kinderstücke) Erwachsene 12 Euro

Kategorie D
(Kleinere Caféprogramme)  8 Euro

50 % Ermäßigung für Studenten, Schüler, ALG-Empfänger
Der Premierenzuschlag beträgt 2 Euro .

100 Euro-Wertkarte
Die 100 Euro-Wertkarte kostet 90 Euro und man erhält
dafür eine 100 Felder-Karte . Jedes Feld ist ein Euro wert 
und wird entsprechend des Werts der an diesem Tag
geltenden Eintrittskarte entwertet .

VIP-Karte Einzelpersonen  150 Euro
VIP-Karte Firmen  250 Euro

Die VIP-Karte berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungen 
des Zimmertheaters außer den Kabarettprogrammen und 
besonders aufwändigen Gastspielen .

Wollen Sie im Zimmertheater:
Nie eine Karte kaufen müssen?
Immer einen reservierten Platz haben?
Kurz vor knapp kommen können?

Dann werden Sie VIP für 150 Euro im Jahr!
Bestellungen 
über die Theaterkasse 0741 - 8990

 VIP-Card     
Dafür bekommen Sie:
Alle Premieren und Premierenfeiern
Alle Produktionen des Zimmertheaters
Alle Jugendclubinszenierungen
Alle Produktionen im Café
Lesungen und das Rottweiler Quartett Gastspiele, 
Konzerte, Einführungen und vieles mehr!
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Bitte Wenden

 Spielorte und Anfahrt 

Unsere Spielorte:
Zimmertheater am Friedrichsplatz
Theatercafé am Friedrichsplatz
Freilichtbühne im Bockshof

Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Mitte
oder auf dem Parkplatz Nägelesgraben .
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie das
Zimmertheater per Bus über die Haltestelle Friedrichsplatz .
Für Rollstuhlfahrer ist auf der Rückseite des Hauses ein Aufzug .

Zimmertheater unterwegs – weitere Spielorte:
Wir spielen in vielen anderen Orten im Landkreis Rottweil, in 
weiteren Landkreisen in Baden-Württemberg und an anderen 
Theatern . Nähere Infos auf www .zimmertheater-rottweil .de

Balingen

Dietingen

Villingendorf

Stuttgart

Ausfahrt Rottweil
-Zimmern

Tuttlingen

SingenAusfahrt Villingen-
       Schwenningen 

Süd

West    

Nord 

Rottweil

Villingen-
Schwenningen

    

B 14

B 14

B 27

Bockshof
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Zimmertheater Rottweil 2002 e .V .

Werden Sie Mitglied im Verein des Zimmertheaters!
Möchten auch Sie aktiver Teil des Theaters werden? 
Einfach mitmachen! Wir freuen uns über jedes Mitglied .

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich ab dem 

die Mitgliedschaft im Zimmertheater Rottweil 2002 e . V .

Name:

Vorname:
 
Straße:

PLZ und Ort:
 
Geburtsdatum:
 
Beruf:
 
Telefon (privat):
 
Telefon (geschäftlich):
 
Handy:
 
Email:
 
Sonstiges:

Ich ermächtige den Zimmertheater Rottweil 2002 e . V .
(bis auf Widerruf) zur Abbuchung folgender
Jahres-Mitgliedsbeiträge (bitte ankreuzen):
 
 €     25,00 als natürliche Person
 
 €   300,00 als juristische Person
 
 €     als abweichender freiwilliger
   höherer Beitrag



Konto-Inhaber:

Datum:

Unterschrift:
 
Den Aufnahmeantrag einfach an der Theaterkasse
abgeben oder per Post an:
 
Zimmertheater Rottweil, 
Friedrichsplatz 2, 78628 Rottweil

Sie haben die Wahl, woher Sie ihre Spielplaninformationen, 
Veranstaltungshinweise und Neuigkeiten vom Zimmertheater 
Rottweil beziehen . 

Leporello
In unseren mehrmals pro Spielzeit erscheinenden Leporelli finden 
Sie das komplette Monatsprogramm, sowie kurze
Hintergrundinformationen zu allen Veranstaltungen .

Internet
Auf www .zimmertheater-rottweil .de finden Sie alles, was Sie
über das Zimmertheater wissen wollen – immer auf dem aktuells-
ten Stand - vom Spielplan, ausführlichen Stück- und Veranstal-
tungshinweisen, Biographien der Künstler bis zum Serviceangebot 
und Fotos der Inszenierungen reicht das Angebot .

Newsletter
In unserem Newsletter, den Sie unter
www .zimmertheater-rottweil .de abonnieren können, informieren 
wir Sie regelmäßig über die nächsten Premieren und Veranstal-
tungen unseres Theaters .

Spielzeitheft
Das Spielzeitheft zu Beginn jeder Spielzeit stellt Ihnen alle ge-
planten Premieren sowie weitere Veranstaltungen der
kommenden Spielzeit vor und liegt in hoher Auflage in vielen 
Institutionen und Geschäften die ganze Spielzeit über aus .

youtube
Einige Inszenierungen von uns können Sie in voller Länge auf 
unserem Kanal auf youtube sehen .

Facebook
Neues von und über uns finden Sie auf unserer Facebookseite 
Zimmertheater Rottweil . Einfach »Gefällt mir« anklicken, dann 
erscheinen unsere Meldungen auch auf Ihrer Pinwand .

Twitter
Folgen Sie Zimmertheater –Rottweil auf Twitter und erfahren Sie 
alles rund ums Zimmertheater Rottweil .

blog
Auf www .zimmertheater-rottweil .de erhalten Sie interessante 
Einblicke in unsere Arbeit . Zudem beleuchten wir Themen aus 
den Bereichen Theater, Kultur und Gesellschaft .

 Medien 
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Der Beitrag ist steuerlich abzugsfähig, da der Verein
kulturell gemeinnützig tätig ist .
 
IBAN:

BIC:
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Allen Firmen, Betrieben und Einzelpersonen, 
die uns mit Sachmitteln oder Geld unter-
stützt haben:
• Aktion »Eine Welt«
• Joo Aiple
• Jürgen Arnold
• Karl-Heinz Auch
• Rainer Aulich und Steffen Forstner
• B 2 Markt, Stefan Schopf, Sabine Franz
• Familie Baumann
• Conny Dippon
• Droste-Hülshoff-Gymnasium
• Walter Hölle
• Holzmanufaktur Rottweil, Günther Seitz
• Diana Lange
• Gerhard Lempp
• Alfred Müller
•  Musikhochschule Trossingen, 

Elisabeth Gutjahr
• Hubert Nowak
• Rainer Prinzing
• Remon-i-office, Monika Rehm
• Elmar Schiller
• Stadtarchiv Rottweil
• Manfred Stingl
• Ulrike Uhlenkamp
• Weinhandlung Grimm
• WLB Esslingen

•  allen, die den am Zimmertheater Beschäf-
tigten mit einer Unterkunft geholfen haben

•  den Anwohnern des Bockshofs für Ihre 
Geduld beim Sommerstück

•  allen Helfern am Tresen und an der Kasse, 
besonders Gabi Schwarz

•  dem Vorstand des Zimmertheaters 
für sein ehrenamtliches Engagement! 
Besonders dem Kassierer Roland Zimmerer!

Wir danken den Fotografen
•  vor allem Roland Zimmerer, 

 Andreas Linsenmann 
und Bodo Schnekenburger

Wir danken 
unseren Kooperationspartnern:
•  Kulturamt der Stadt Rottweil, 

Jane Frank, Anne Probst 
und Marco Schaffert

• Buchhandlung Klein
• Buchladen Irmgard Kolb
•  Kinder- und Jugendreferat 

der Stadt Rottweil
• Landkreis Rottweil, Bernhard Rüth
•  Staatliche Musikhochschule Trossingen, 

Prof . Elisabeth Gutjahr
• Stadtkapelle Rottweil, Clemens Berger
• Stadtbücherei Rottweil

Den Kooperationsschulen und ihren 
engagierten Lehrern:
• Albertus-Magnus-Gymnasium, Rottweil
• Droste-Hülshoff-Gymnasium, Rottweil
• Edith-Stein-Institut, Rottweil
• Eichendorff-Schule, Rottweil
• Johanniter-Schule, Rottweil
• Konrad-Witz-Schule, Rottweil
• Leibniz-Gymnasium, Rottweil,
• Maximilian-Kolbe-Schule, Rottweil
• Nell-Breuning-Schule, Rottweil
• Realschule Rottweil
• Römerschule Rottweil
Und natürlich allen Lehrern und Erziehern 
der Schulen, die zum Teil weite Fahrwege 
in Kauf genommen haben, um mit den 
ihnen anvertrauten Kindern und Jugendli-
chen Vorstellungen des Zimmertheaters zu 
besuchen . 

Wir danken unseren Sponsoren, ohne die 
unsere Arbeit so nicht möglich wäre!

Unserem Hauptsponsor 
der Kreissparkasse Rottweil

 DANK 

Das Zimmertheater Rottweil 2002 e .V . 
wird gefördert von:

Projektbezogene Förderung von:

 Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg
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VINZENZ VON PAUL HOSPITAL gGMBH 

Seit 1898 im Dienst für  
Menschen

Zentren für Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, 
Abhängigkeitserkrankungen, 
Gerontopsychiatrie, Neurologie

Psychiatrische
Institutsambulanzen

Vinzenz-Werkstätten

Luisenheim

Spital Rottweil gGmbH

Krankenpflegeschule,
Hospital-Akademie

Tageskliniken gGmbH

Medizinisches Versorgungszen-
trum Rottenmünster gGmbH

Gemeindepsychiatrischer
Verbund Rottweil gGmbH

Gemeindepsychiatrisches
Zentrum Schwarzwald-
Baar-Kreis gGmbH

Altenhilfe St. Martin gGmbH

Vinzenz von Paul Hospital gGmbH
Geschäftsführer: Thomas Brobeil

Schwenninger Straße 55 • 78628 Rottweil • Telefon 0741 2410 • Fax: 0741 2412265 • E-Mail: Info@VvPH.de

ROTTENMÜNSTER

     

 Klinik

 Kunst

 Kultur

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der die Region und ihre 
Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns.

ksk-rottweil.de

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn‘s um Geld geht

Verstehen
ist einfach.



IRMGARD KOLB

„Handverlesene“ Literatur
und Beratung

Metzgergasse 1
78628 Rottweil
Tel.: 0 741/413 79
Fax: 0 741/415 76
Mail: buchladen.kolb@t-online.de
Internet: www.buchladen-kolb.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr und Sa: 8.30 - 14.00 Uhr



Direkt vom Feld 
 ins Haus

Oder besuchen Sie uns:

Testen Sie unser 

Kennenlern-Angebot:

5 + 1
5 Kisten bezahlen

1 Kiste gratis

Bestellen Sie unter:
07428 941515

b2 BIOMARKT
Heerstraße 44
78628 Rottweil 

b2 BIOMARKT
Bahnhofstraße 22
72336 Balingen

www.b2-biomarkt.de

>100 % Bio  >frisch >regional





Acquiro

Wir helfen Menschen in Not!

Tel. + www.0180-ALBRECHT.de

Zentrale:
Stadtgrabenstr. 6
78628 Rottweil
Niederlassungen:
BL + RW + SIG + TUT + VS

Autohilfe Pkw + Lkw Mietwagen

Schlüsselnotdienst Ölspurbeseitigung

Die Notruf-App
der Gewinnerregion!

Wissen schafft:
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www.zimmertheater-rottweil.de
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