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Grußwort des Oberbürgermeisters
der Stadt Rottweil
Ein Theater und eine Stadt –
zwischen Geschichte und Gegenwart
Rottweil ist eine Stadt mitten im Strudel einer zweitausendjährigen Geschichte, die nicht nur Vergangenheit ist, sondern
an jedem Eck erlebbar wird. Wer durch Rottweils Gassen geht,
fühlt sich zurückversetzt in frühere Jahrhunderte – und lebt
doch ganz klar im Hier und Jetzt. Was vordergründig so harmonisch und auch romantisch erscheint, stellt sich als Zusammenspiel der Gegensätze dar und als Ergebnis einer Entwicklung,
die vor 2000 Jahren begann, in der Gegenwart voranschreitet
und zukünftig weiter voranschreiten wird. Jede Epoche trug zu
einem Baustein bei. Die Gegenwart will und kann nicht losgelöst
von der Geschichte sein. Unser Tun und Handeln ist geprägt
durch die Vergangenheit. Die Moderne war zu allen Zeiten Teil
unserer Stadt. Unsere heutigen Wahrzeichen, das Schwarze Tor
und der Turm der Kapellenkirche, waren zu ihrer Erbauungszeit
höchst modern. Mit Erich Hauser entwickelte sich Rottweil
zum zeitgenössischen Kunststandort und ist es seither geblieben. Die Königstraße als Kunstmeile, das Forum Kunst oder
die Kunststiftung Erich Hauser erzählen davon. Der Testturm
thyssenkrupp und die künftige Hängebrücke zwischen Turm und
Innenstadt sind aktuelle Beispiele für den Wandel Rottweils,
aber auch für die Verbundenheit und das Ringen der Gegenwart
mit der eigenen Geschichte.
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Wenn das Zimmertheater in der Spielzeit 2018/2019 Literaturund Theatergeschichte mit aktuellem Gegenwartsbezug vereint
– oder ihm gegenüberstellt – so hat das in einer Stadt wie der
unsrigen, in der so viel Historisches vorhanden ist und die sich
Neuem öffnet, eine besondere Bedeutung. Das Zimmertheater
stellt sich regelmäßig seiner gesellschaftlichen Verantwortung,
scheut politische Diskussionen nicht und transportiert klassischen Theaterstoff im Mantel einer zeitgenössischen Inszenierung mitten hinein in unser Leben. Mit der Gleichzeitigkeit von
Gegenwart und Geschichte geht es in dieser Spielzeit einen
Schritt weiter. Beides verschmilzt.
Das Zimmertheater blickt nun selbst auf fünf Jahrzehnte eigener
Geschichte zurück und rollt lokale Geschichte und Geschichten
in der Jubiläumsspielzeit auf. Mit dem Duttenhofer-Projekt
„Schuss nach hinten“ kommt eine Rottweiler Persönlichkeit auf
die Theaterbühne, deren Leben und Wirken die Stadt prägten
und dessen Erbe präsent ist. Demnächst wird Duttenhofers Vil4

la in der Königstraße nach mehrjähriger Schließung und Umbau
wieder der Öffentlichkeit zugänglich sein.
Und das Neckartal ist (fast) eine eigene Stadt in der Stadt.
Dem Trägerverein mit der Vorsitzenden Prof. Elisabeth Gutjahr
möchte ich zum Jubiläum des Zimmertheaters gratulieren. Ich
bin auf die neue Spielzeit gespannt und danke den Intendanten
Dr. Bettina Schültke und Dr. Peter Staatsmann für ihren Mut
und ihr unermüdliches Engagement.
Ich freue mich, dass es seit nunmehr fünfzig Jahren ein Theater
in unserer Stadt gibt und … ich möchte es nicht missen!

Ralf Broß
Oberbürgermeister der Stadt Rottweil

Liebe Freunde des Zimmertheaters,
Rottweil und sein Theater – 50 Jahre Abenteuer
Es war einmal eine stolze Stadt, deren Ansehen und Bedeutung
fraglos mit Kultur verbunden waren. Die Wirren der Geschichte aber brachten es mit sich, dass nur noch die historischen
Fassaden übrig blieben und das heutige Städtchen sich damit
begnügt, hin und wieder Gastgeber zu sein für Künstlerinnen und
Künstler von anderswo. Aber, nein! So ist es nicht ganz, denn
neben Hauser-Stiftung und Rottweiler Jazz, gibt es nun seit 50
Jahren das Zimmertheater Rottweil. Ein kleines Wunder, hat es
sich doch aus einer Privatinitiative heraus zu dem entwickelt,
was es heute ist: Ein Ort, in dem Theaterkunst im besten Sinne
stattfindet, für und mit den Menschen in dieser Stadt und diesem
Landkreis und doch weit über sich hinausweisend. Hier werden
Klassiker verhandelt, die großen Themen der Gesellschaft auf die
Bühne gebracht, es wird unterhalten, provoziert, gebildet, diskutiert und gefeiert. Manches, für das man jahrzehntelang einige
Autobahnkilometer fahren musste, ereignet sich nun direkt vor
der Haustür. Im Kleinen gelingt hier großes Theater. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist?
Was braucht es dazu, dass in dieser Kleinstadt Rottweil in 50 aufregenden Jahren wider Erwarten ein eigenes Theater entstehen
und gedeihen konnte?
5

Da braucht es zunächst einmal Pioniere. Menschen, die eine Vision und ein Ziel vor Augen haben: Ein Theater für Rottweil! Diese
Pioniere waren Friedhelm Bärsch und Mark Cevio. Ohne ihre
Initiative würde es das Zimmertheater wohl nicht geben. Dass gerade 1968 als Gründungsjahr diente, ist sicher kein Zufall, wurden
doch zu dieser Zeit an vielen Orten im Land solche Zimmertheater
gegründet, die gerade als kleine Häuser mit einem experimentellen Anspruch die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation
reflektieren wollten.
Die Stadt Rottweil, der Landkreis und das Land Baden-Württemberg haben von Anfang an das Zimmertheater unterstützt. Mit
den Jahren und Jahrzehnten entwickelte sich aus der Privatinitiative eines Laienschauspiels ein veritables Theaterchen. Professionelle Theatermacher wurden nach Rottweil geholt. Diese siedelten
mit ihren Familien in die älteste Stadt Baden-Württemberg und
begannen (und tun dies noch heute), sich mit den Menschen in
dieser Stadt, ihrer Geschichte, ihren Möglichkeiten und Einzigartigkeiten ernsthaft und liebevoll zu beschäftigen. Aus dem
Theaterchen wurde zunehmend ein anspruchsvolles und richtiges
Theater. Seit einigen Jahren gelingt es den Theatermachern,
bedeutende Projektfördermittel aus verschiedenen Töpfen nach
Rottweil zu holen. Diese werden immer wichtiger, um die Arbeit
des Theaters überhaupt noch stemmen zu können. Außerdem gab
und gibt es glücklicherweise immer wieder Sponsoren, ohne deren
Unterstützung die Arbeit des Theaters nicht möglich wäre. Ihnen
allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Kunst kostet Geld, vor allem wenn sie frei und ernsthaft zugleich
ihrem Auftrag nachkommen will, sich mit der Gesellschaft
konstruktiv kritisch auseinanderzusetzen. Kunst und Konsum
wollen nicht recht zusammenpassen. Kunst rechnet sich nicht
und verlangt ein eigenes Nachdenken und Wertschätzen. Nichts
Selbstverständliches oder doch? Tatsächlich gehört es zum
Auftrag des Staates, den Menschen den Zugang zur Kultur zu
ermöglichen. Folgerichtig werden kulturelle Institutionen durch
die öffentliche Hand finanziell unterstürzt, denn nur mit den Einnahmen lässt sich ein Theater nicht führen. Andernfalls wären die
Eintrittsgelder so teuer, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung
es sich leisten könnte.
Damit ist aber noch keine einzige Theateraufführung möglich.
Natürlich braucht es Schauspielerinnen und Schauspieler, die
Abend für Abend in immer wieder andere Rollen schlüpfen und
jenes Spiel mit den Zuschauern spielen. Viele Schauspieler in
gefühlt unendlich vielen Rollen hat das Zimmertheater in diesen
50 Jahren gesehen. Zudem braucht es eine Intendanz, die für alles
verantwortlich zeichnet, vom Spielplan bis zur Bestuhlung, vom
6

Plakat bis zur Premierenfeier, vom Jugendclub bis zum Bürgerchor, von der Akquise neuer Schauspieler bis zu Bühnenbild und
Kostüm, von der Inszenierung bis zum Schreiben eigener Stücke,
von der korrekten Buchführung bis zu Akquise neuer Fördergelder. Mittlerweile gehen Bettina Schültke und Peter Staatsmann
in ihre sechste Spielzeit und garantieren auch diesmal wieder
spannende Produktionen.
Seit 2002 wird das Zimmertheater durch den Trägerverein organsiert, dies war ein wichtiger Schritt, um das Theater zu erhalten
und in die Zukunft zu führen. Die Mitarbeit vieler Mitglieder
wurde nun sehr wichtig. Und es bleibt zu wünschen und zu hoffen,
dass die Mitglieder weiterhin so tatkräftig mitarbeiten, an der
Kasse, am Tresen und bei sonstigen Aufgaben. Seit einigen Jahren
werden auch immer wieder Laien als Sänger im Chor oder als
Tänzer bei verschiedenen Produktionen eingesetzt, was eine große
Bereicherung bedeutet. Allen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern,
die dabei mitwirken, ein herzlicher Dank. Wer noch nicht Mitglied
ist, den laden wir herzlich ein, das Theater auch auf diesem Wege
zu unterstützen. Doch ohne das Publikum, ohne Sie, die Zuschauer, wäre eine noch so gute Theaterarbeit völlig umsonst, deshalb
gilt Ihnen der wichtigste Dank. Bleiben Sie uns gewogen, kommen
Sie ins Theater, diskutieren sie mit den Theatermacherinnen und
-machern Ihr Theater! Denn ein richtiges Theater lebt vom Diskurs!
Am Ende steht natürlich ein Wunsch: dass es das Zimmertheater
auch in 50 Jahren noch geben soll. Die Herausforderungen sind
groß: Mit den vorhandenen finanziellen Mitteln ist dies immer
weniger zu schaffen. Die Kosten steigen nicht zuletzt durch administrative Anforderungen von Rentenkasse, Geldgeber, Rechnungshof, Versicherungen, Gesetzgeber (Mindestlohn). Technik
und Ausstattung sind längst in die Jahre gekommen. Größere
Anschaffungen stehen an: Tribüne, Bestuhlung, Beleuchtung und
neue PCs plus Software für die Buchhaltung. Mit Projektgeldern
lässt es sich schwer langfristig planen. Die letzten Jahre haben
deutlich gezeigt, dass eine größere finanzielle Grundausstattung
dringend notwendig ist. Dies wird für uns ein bestimmendes
Thema der nächsten Jahre sein.Neben dem, was auf der Bühne
geschieht und was natürlich die Hauptsache ist. Neben all den
spannenden und hoffentlich provozierenden Aufführungen, die wir
gerade im Jubiläumsjahr erleben werden. Wir freuen uns sehr, Sie
dabei häufig begrüßen zu dürfen.

Elisabeth Gutjahr 			
1. Vorsitzende 			

Georg Fröhlich
2. Vorsitzender
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Liebes Publikum,
50 Jahre Zimmertheater Rottweil, 5 Jahre Intendanz Peter
Staatsmann und Bettina Schültke, auch für uns Zeit, einen Blick
zurück zu werfen und uns zu fragen, was haben wir erreicht und
wohin soll die Reise in der nächsten Zeit gehen. Viele der im
Moment erhobenen Forderungen an ein demokratisches Theater
praktizieren wir schon lange: eine Arbeit im Team, eine gleichberechtigte Doppelspitze, die Einbindung von Künstlern sowohl aus
unterschiedlichen Sparten wie aus verschiedenen Kulturen, auch
Amateure sind bei ein einigen Produktionen mit dabei, und wir
realisieren sowohl theaterästhetisch avancierte Inszenierungen
wie auch Projekte aus dem Bereich der kulturellen Bildung.
Vor 50 Jahren, als dieses Theater begründet wurde, haben sich
große Veränderungen in unserer Gesellschaft zugetragen. Die
68er Bewegung hat überkommene Lebensverhältnisse in Frage
gestellt. Keiner von uns würde zurück wollen in bigotte und
patriarchalisch verhärtete Zeiten, in denen oft Menschen isoliert
wurden aufgrund ihrer geschlechtlichen und sozialen Identität.
Und doch stehen den Befreiungen oft genug auch Verengungen und blinde Flecken gegenüber, die uns bis heute täuschen
und sogar gefügig machen gegenüber den Einflüsterungen
einer Modernisierung, die sich inzwischen zum Alleszerstörer
zu entwickeln droht. Paradoxerweise tritt diese zerstörerische
Kraft immer öfter im Gewand eines Bewahrers auf. Aber gerade
ein Konservativismus, der sich der ökonomischen Globalisierung
ganz und gar ergibt, besitzt keine Haltung mehr, mit der er
wirkliche – lokale, kleine und individuelle – Kulturen schützen
und verteidigen könnte.
Hat manchmal eine Überidentifikation mit den Opfern des NS
1968 und danach dazu geführt, dass sich die 68er selbst zu noch
größeren Opfern stilisieren konnten als die jüdische Bevölkerung, entwickeln sich die Nachfolger in dieser Protesttradition
zu echten Verteidigern einer kleinen und konkreten Lebenswelt.
Jedoch nur, wenn sie nicht in den Bann eines falschen Kosmopolitismus geraten, der nur noch danach strebt zu der absolut
mobilen und rückhaltlos flexiblen Global-Elite zu gehören, die
von einem großartigen Event- und Wirtschaftsort zum nächsten
„reist“. Jede Art von spezifischer regionaler und geschichtlicher Prägung wird von dieser postmodernen Elite mit ihrem
Business-Englisch einfach nur weggefegt. Was aber, wenn alle
Reisende sind? Wen sollen sie dann noch besuchen?
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Das Dilemma besteht darin, dass die vermeintlich Konservativen
(fragen Sie ihren jeweiligen Mandatsträger, Landtags- oder
Gemeinderatsabgeordneten) alles preisgeben, eben auch die
8

lokale und traditionelle Kultur und Lebenswelt, wenn es nur modern zugeht, wenn nur ein Event daraus wird, wenn nur Geld und
Spektakel herausspringen. Welch ein würdeloses Schauspiel! Fast
will man eine Parallele entdecken zwischen den einen Fundamentalisten im Fernen Osten und den heimischen Glaubenskriegern,
die sich einer schon von Goethe in seinem „Faust“ äußerst
misstrauisch betrachteten Modernisierung kritiklos ergeben. Es
scheint sie etwas zu verbinden, dass man Hass auf die Geschichte
nennen könnte, oder auch Hass auf Ambivalenz und Differenzierung. Die Wahhabiten z. B. machen als strenge Wächter der
Traditionen aus Mekka ein Disneyland ebenso wie die hiesigen
Konservativen (die ja in Wahrheit alles andere sind) aus unseren
Künsten Disneyland-Events machen und aus unseren „kleinen“
städtischen Kulturen warenförmige Attraktionen, mit denen wir
uns den globalen Reisenden anbiedern.
Zeit für eine Bilanz in der Spielzeit 2018/19: Deutsche Verdrängungen und Spaltungen untersuchen wir schon fünf Jahre und
doch ist keine Ende in Sicht. „Germania. Schlaf. Traum. Schrei“
versammelt Szenen aus den Deutschland-Stücken des größten
deutschen Dramatikers der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
Heiner Müller. Viel Groteskes, Surreales, Komisches und Tragisches kommt da auf die Bühne. Es gilt vieles noch einmal genauer
anzuschauen, es gilt auch eigene selbstgefällige Haltungen zu
korrigieren. Und vor allem zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern.
Gegenwart ± Geschichte heißt die Aufgabe, die uns Künstlern
aus der heutigen Situation erwächst. Ohne Geschichte gibt es
keine Wege in die Zukunft. Ihre Vertreibung beschert uns eine
permanente Gegenwart. Die Geschichte in einem sich überschlagenden Hyperkapitalismus enden zu lassen, hieße aber uns der
Verdammnis zu übergeben, der Hölle auf Erden, da unter allem,
was so viel Fortschritt und Freiheit bringt eine andere Unterströmung verläuft: Die der grenzenlosen Verwertung des Menschen
als 100 prozentiger Konsument, der nur noch wollen darf, was
ihm verkauft werden kann.
Diese Frage nach Geschichte können wir auch schon den Kleinsten
nahebringen, im Setting des diesjährigen Kinderstücks „Heidi trifft
Odysseus im Zug von Frankfurt nach Scesaplana“ unternehmen
wir eine Reise zum Alten Europa. Rätsel lösend und musikalisch
geht es darum, wie wir eine Welt einrichten können, in der es noch
kleine und eigene Dinge gibt und in der die großen mediengigantomanischen Wunschprojektionen keine ganz so große Rolle spielen.
Dazu lassen sich Musiker der jeweiligen Lokalmusiken am besten
befragen.
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Die Fortsetzung von der Stückentwicklung „Wenn der Kahn
nach links kippt, setze ich mich nach rechts“ mit dem Titel
„Raub der Europa“ fragt: Wenn wir alle Weltreisende in Sachen
Geld und Modernität sein wollen, sind denn die Menschen im
ländlichen Raum endgültig überflüssig und wer ist noch alles
überflüssig? Im Sommer richten wir den Blick auf die deutsche
Industriegeschichte, die sich zum Teil im beschaulichen Rottweil
abgespielt hat: Max Duttenhofer als Hauptfigur einer historischen Revue, Held der deutsche Industrialisierung, aber auch
Desperado eines mörderischen Industriezweiges, Pulver und
Patronen herstellend und am Ende sterbend durch ein Gewehr,
aus dem eine Kugel fliegt und in ihn tötet, angetrieben vom
eigenen Pulver womöglich?
Beginnen wir damit, die Geschichte zurückzuholen, nicht als
blinde Ereignisgeschichte, sondern in ihrer Realität. Als ein sich
stetig wandelndes Kontinuum von menschlicher Erfahrung, die
sich bei jedem Blick von heute aus immer wieder neu darstellt
und konfiguriert. Ohne ständige Adaption an diese Bewegung
der Neuinterpretation gibt es kein menschliches Leben als
Gattung, wir erfinden uns immer wieder neu, indem wir unsere
Geschichte neu verstehen lernen durch die Justierung in einer
jeweils neuen Gegenwart und umgekehrt. Fünfzig Jahre ohne
Theater, Rottweil wäre eine ganz und gar andere Stadt. Das, was
in ihr pulst und lebt, tut dies wesentlich durch die Arbeit der
Spieler eines Theaters der Welt und ihrer Begründer, Fortführer und Veränderer: Friedhelm Bärtsch, Marco Cervio, Tonio
Kleinknecht, Tina Brüggemann und jetzt wir.
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Bisher haben wir auch mit wenig Geld einen anspruchsvollen
Spielplan und ein ästhetisch anspruchsvolles Theater angeboten. Trotz niedriger Eintrittspreise spielen wir 37,7 % unserer
Ausgaben ein, extrem hoch im ganzen Land, wie uns der Landesrechnungshof im Juni 2018 bescheinigte. Wir freuen uns,
dass unsere Arbeit sowohl vom Publikum vor Ort als auch vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden
Württemberg anerkannt wird. Das zeigt sich auch in unserer
außergewöhnlich hohen Quote im Einwerben von Drittmitteln.
Das ist allerdings eine zweischneidige Angelegenheit: Wir freuen uns, dass unsere Anträge bisher sowohl bei der Landestiftung Baden Württemberg, dem Innovationsfond Kunst, dem
Topf der Privattheater, LEADER Oberer Neckar und "Kultur
macht stark" überzeugen konnten und wir von diesen Gremien
finanziell unterstützt wurden und werden. Dies sind aber immer
projektbezogene Förderungen, d.h. jede Spielzeit müssen neue
überzeugende Anträge gestellt werden, nicht jedes Mal kann
ein Antrag bewilligt werden, was die Budgetplanung extrem
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erschwert. Zudem gibt es bisher leider keine Zuschüsse für
Investitionen. In die technische und räumliche Ausstattung des
Zimmertheaters wurde seit Jahrzehnten nicht mehr investiert
und dringend notwendige Anschaffungen sind nicht möglich, wie
z.B. die im letzten Sommer bei dem Sturm im Bockshof zerstörten Scheinwerfer zu ersetzen. Wir freuen uns sehr, in unserer
Jubiläumsspielzeit 50.000 Euro Zuschuss der Landesstiftung
Baden Württemberg, 20.000 Euro vom Ministerium aus dem
Privattheatertopf, über 12.000 Euro von "Kultur macht stark"
und 2.000 Euro der Stadt Rottweil zu erhalten. Vielen Dank!
Die Konstituierung einer effektiven Kraft auf lokaler Ebene setzt
eine starke subjektive Zugehörigkeit voraus. Dies ist in Rottweil
gegeben, weil die Menschen hier gerne leben. Es gibt ein großes
ehrenamtliches Engagement, denn das Leben hier ist für die
meisten keine beliebige Station eines nomadischen Lebenslaufs.
Es geht aber darum, eine lokale Identität zu behaupten, ohne
engstirnig und provinziell zu werden. Dazu gehört ein Schauen
über den eigenen Tellerrand, offen zu bleiben, sich irritieren zu
lassen und nicht nach den immer größeren Events zu schielen.
Die eigenen Schätze müssen wir bewahren, dürfen sie nicht
billig verschleudern, denn sie machen unsere Stärke aus und sie
sind historisch gewachsen. Unsere Aufgabe ist, ein Theater der
bürgerlichen Integration zu konstituieren und weitere Publikumsschichten an das Theater heranführen, z. B. durch die Workshops
in Schulen wie in der letzten Spielzeit in der Eschachschule
Dunnigen, in der Johanniter- und der Römerschule in Rottweil.
Wir danken den Privatleuten, die jugendlichen Flüchtlingen
den Besuch der Jugendclubs finanziert haben und damit einen
ganz konkreten Beitrag zur Integration mit realisiert haben!
Der Bürgerchor und die Tanztruppe bereichern uns - DANKE
euch allen!, es dürfen gerne noch neue Mitglieder dazu stoßen!
Und in der nächsten Spielzeit erweitern wir unser Spektrum in
Richtung Inklusion. Es wird ein Projekt in Zusammenarbeit u. a.
mit Solifer geben.
Wir hoffen, dass Sie uns auch in dieser Spielzeit begleiten,
mitschauen, mitdiskutieren und auch mit uns feiern!
Wir danken allen, die unsere Arbeit auf vielfältige Weise unterstützen! Und da besonders dem Vorstand des Zimmertheaters!
Herzlich, Ihre

Peter Staatsmann und Bettina Schültke
Intendanz und Geschäftsführung
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Premieren 2018 / 19
Bühne Zimmertheater

Germania. Schlaf.
Traum. Schrei

Eine Heiner Müller-Collage

Textfassung & Regie:
Peter Staatsmann
Dramaturgie: Bettina Schültke
Premiere am 19. Oktober 2018
a
c

Bühne Zimmertheater

k

Heidi trifft Odysseus
im Zug von Frankfurt
nach Scesaplana (UA)

e

n

Text & Regie: Peter Staatsmann
Dramaturgie: Bettina Schültke
Von 4 bis 100 Jahren –
für die ganze Familie
Premiere am 25. November 2018

Klassenzimmerstück Wir kommen zu Ihnen!

Robinson im Cyberspace
(UA)
Text & Regie: Peter Staatsmann
ab 10 Jahren
Premiere im Januar 2019
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Bühne Zimmertheater

Raub der Europa (UA)
Text & Regie: Peter Staatsmann
Dramaturgie: Bettina Schültke
Premiere am 22. März 2019
Sommertheater im Neckartal
und im Bockshof

Schuss nach hinten (UA)
Backfire Blues For Max

Text & Regie: Peter Staatsmann
Dramaturgie: Bettina Schültke
Premiere am 04. Juli 2019
Achtung: Spieltermine immer Mittwoch oder Donnerstag bis Sonntag,
letzte Vorstellung am Sonntag,
04. August 2019
Und Premieren der Jugendclubs im
Juni und Juli 2019 und eines inklusiven Theaterprojekts in Zusammenarbeit mit Solifer im Mai 2019

Und Gastspiele, Konzerte, Lesungen, Diskussionen, Einführungen
und Premierenfeiern
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GERMANIA. SCHLAF. TRAUM. SCHREI

EINE HEINER MÜLLER-COLLAGE

Textfassung & Regie: Peter Staatsmann · Dramaturgie: Bettina Schültke

Premiere

19. Oktober 2018

Gefördert durch
Berner Feld 10
78628 Rottweil
rottweil@rtskg.de
Tel. 0741 5335-0

Auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod polarisiert Heiner
Müller. Seine Figuren aus der Antike, der Französischen
Revolution, Preußen, der Frühzeit des Kommunismus, dem
1. und 2. Weltkrieg, der DDR und der Zeit nach 1989 zeigen
Abstürze und Abgründe. Sie kämpfen sich ab an individuellen
und kollektiven Traumatisierungen, immer unter der Prämisse:
Wie können wir Subjekte unserer Geschichte und unseres
Lebens werden? Wie können wir von Deutschland, von
Europa aus die Zukunft denken? Sein Blick auf Geschichte
und Gesellschaft hat nichts zu tun mit morbiden, reaktionären Kriegs- und Gewaltphantasien. Vielmehr geht ihm um
die geschärfte Wahrnehmung der sozialen Macht- und Kräfteverhältnisse. Er stellt menschliche Körper und ihre Konflikte mit Ideen auf die Bühne, denn solange es Ideen gibt,
gibt es Wunden und Ideen bringen den Körpern Wunden bei.
Der Regisseur Peter Staatsmann zeigt in seiner Inszenierung
von Müller-Texten eine neue Lesart, die sich auf den frühen
Heiner Müller und seine Beschäftigung mit Sigmund Freund
und der Psychoanalyse bezieht. Für Staatsmann hat Müller
Ideologiekritik immer zur Psychoanalyse hin überschritten
und mit seiner Ästhetik des Unbewussten eine universale
gattungsgeschichtliche Literatur geschaffen. Müller ging es
um die Partizipation des Zuschauers bei kreativen Prozessen.
Das bedeutet nicht nur eine rationale Entschlüsselung von
Thesen und Themen, sondern eine tiefer gehende Auseinan
dersetzung mit dem eigenen Leben, den Verdrängungen
und Traumata. Wenn wir die Texte Heiner Müllers neu lesen,
entdecken wir prophetische Analysen, die unsere gegenwärtige Situation zur Sprache bringen.
Heiner Müller (1929 - 1995) ist einer der bedeutendsten
deutschsprachigen Dramatiker und Schriftsteller nach 1945.
Bekannt sind seine Theaterstücke wie z. B. „Der Lohndrücker”,
„Quartett”, „Germania Tod in Berlin”, „Der Auftrag”, „die
Hamletmaschine”, sowie seine zahlreichen Interviews und
Gespräche, u. a. mit Alexander Kluge.
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HEIDI TRIFFT ODYSSEUS IM ZUG VON
FRANKFURT NACH SCESAPLANA (Uraufführung)
Text & Regie: Peter Staatsmann · Dramaturgie: Bettina Schültke

Premiere

25. November 2018

Von 4 bis 100 Jahren – für die ganze Familie

Gefördert durch

Das Mädchen Heidi aus den Schweizer Bergen ist gegen
ihren Willen in die Großstadt Frankfurt verschickt worden.
Endlich darf sie wieder in ihren Heimatort zurück und trifft
auf der Zugfahrt den griechischen Jungen Odysseus, der
auch alleine unterwegs ist. Die beiden sind voller Lust auf
Entdeckungen und sie stürzen sich mutig in die unterschiedlichsten Situationen. Unerwartet tauchen fremde Menschen
und eigenartige Wesen auf. Sind es anfangs noch Menschen
aller Herren Länder Europas, mischen sich allmählich überraschende Figuren aus fernen Regionen unter die Bahnfahrer.
Was ist das für ein Zug, in den wir eingestiegen sind und
wohin fährt er denn überhaupt? Doch es scheint keinen
Grund zur Beunruhigung zu geben, sind die fantastischen Lebewesen doch allesamt wunderbare Musiker und Sänger, die
ihre fremden und erstaunlichen Sitten und Erzählungen mit
ihren Gesängen und Tänzen zu einem lebendigen Feuerwerk
der unterschiedlichsten Kulturen werden lassen. Die jungen
Reisenden werden zu eifrigen Schülern der Fremden und als
sie denen ihre eigenen Lieder und Tänze zeigen, kommt es
zu einem überraschenden Workshop der Kulturen: Opernarien treffen auf Jazzstandards, das deutsche Volkslied aus
dem Schwarzwald auf Schweizer Jodelgesänge und irische
Folksongs. Es ist eine (welt-)musikalische Reise zu den
mythischen Geschichten, in denen sich die europäischen
Ursprünge und Werte spiegeln.
Erst wenn Ängste und Aggressionen bearbeitbar werden,
entsteht die Grundlage für eine umfassende Integration aller
menschlichen Vermögen, nämlich Einsichten zu gewinnen,
Zusammenhänge zu erkennen, sich ein Urteil zu bilden und
sich in seinem Handeln danach zu richten. Und erst dann
kann es auch zu kulturellen Transformationen kommen, die
eine Gesellschaft von Toleranz und Empathie möglich machen.
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ROBINSON IM CYBERSPACE (Uraufführung)
Text & Regie: Peter Staatsmann
Klassenzimmerstück - Wir kommen zu Ihnen!

Premiere

Januar 2019

ab 10 Jahren

Gefördert durch

Die Jugendlichen heute sind die erste Generation, die mit
mobilem Internet und in sozialen Netzwerken aufwächst.
Wenn sie von Facebook genervt sind, ziehen sie weiter in die
nächste Community und errichten neue digitale Trutzburgen
auf Feldern wie Tumblr, Instagram oder Snapchat. Was aber
ändert sich im Zeitalter von Smartphone und Internet? Ist
ein Nackt-Selfie als Liebesbotschaft eine gute Idee? Taugt
ein Porno aus dem Netz als Ratgeber für das erste Mal?
Erst ist es ein Satz, plötzlich reden alle über dich. Du willst
dem Ganzen ein Ende setzen, Aber du kannst nichts löschen.
Das Internet vergisst nichts. Und die ständige Erreichbarkeit? Wie damit umgehen, auch online soziales Reputationsmanagement zu leisten und in der Freizeit das eigene Profil
pflegen zu müssen? Die Probleme in der Pubertät sind im
Prinzip die gleichen wie früher. Facebook ist wie Familie. Du
kommst abends nach Hause, die Bude ist voll. Du erzählst
wie dein Tag war, keiner hört zu. Die Trennung zwischen
Offline- und Online-Welt schwindet. Soziale Netzwerke und
Co. gehören zum Lebensalltag. Für viele wird das OnlineVerhalten aber zur Prüfung in Sachen Selbstbeherrschung.
Handyentzug ist fast das Schlimmste, selbst wenn es nur für
einen Tag ist. Ein Tag aus dem alltäglichen Chaos zwischen
Schule, Familie, Handy und Second Life.
Heiß diskutiert wird von den Erwachsenen, ob es einen
Zusammenhang gibt zwischen einem unkontrollierten
Medienkonsum und Entwicklungsstörungen, bzw. ob soziale
Netzwerke für Jugendliche öfter positive als negative Effekte
haben. Wichtiger als Verbote ist es jedoch, Kindern den richtigen Umgang mit den Geräten beizubringen. Das Klassen
zimmerstück kommt zu Ihnen in die Schule, dauert genau eine
Schulstunde und es sollte eine zweite Stunde für ein Nachgespräch anberaumt werden.
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RAUB DER EUROPA (Uraufführung)
Text & Regie: Peter Staatsmann · Dramaturgie: Bettina Schültke

Premiere

22. März 2019
1967/1968: Jahre des Umbruchs. Wir schwanken zwischen
Faszination und Hass für diese enorme Umbruchzeit, deren
Renaissance wir einerseits herbeisehnen und deren endgültige Auslöschung in allen ihren Verästelungen von manchen
gewünscht und als Heilmittel gegen die brisanten Fragen der
Zeit beschworen wird. Eine neue Konfliktlinie taucht seitdem
auf und verwirrt die hergebrachten Identitäten. Immer stärker bildet sich eine globalisierte Elite heraus: Sie sprechen
Englisch, ziehen von Großstadt zu Großstadt, nehmen die
Chancen wahr, die sich immer wieder neu bieten und bewegen sich von Kalifornien über die Tigerstaaten in Asien bis zu
den europäischen Großstädten. Sie sind rundum globalisiert
und sie verdienen richtig viel Geld. Auf der anderen Seite
haben wir eine Landbevölkerung, deren regionale Eigenschaften als veraltet und heillos aus der Zeit gefallen gelten. Was
passiert mit dieser ‚kleinen‘ Kultur auf dem Land? Verwandelt
sich das Originäre in ein Abziehbild für den Kulturtouristen, der aus den Metropolen mal schnell das Originelle und
Ursprüngliche besuchen will? Was aber, wenn die kleine, konkrete Welt wirklich wäre und die vermeintlich große leer und
ohne Berührung? Ohne Geschmack, ohne Geruch und ohne
Tradition, bevölkert von Nomaden. Vielleicht haben wir 1968
tatsächlich noch nicht richtig verdaut und womöglich sind in
den vielen Keimen, die diese Zeit hervorgebracht hat, ungeborgene Schätze und Schlüssel, die zu unserer Befreiung aus
der momentanen Zwickmühle einiges beisteuern könnten.
Dies gälte es zu erforschen. Was ist geschehen, mit uns und
diesen riesigen Potentialen an Protest und Reform und Befreiung? Bisher sind die Auswirkungen von ’68 im ländlichen
Raum kaum untersucht: Gab es dort ein Resonanzfeld auf
die Impulse aus den urbanen Zentren? Gab es dort andere
Formen der Auseinandersetzung, nicht so konfrontativ wie in
den Städten? Viele Rottweiler können dazu einiges erzählen.
Dieses Recherche-Projekt wird die Stückentwicklung zu
aktuellen Auswüchsen des Rechtspopulismus „Wenn der
Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts“ fortführen und soll in der nächsten Spielzeit mit einem dritten Teil
abgeschlossen werden.
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SCHUSS NACH HINTEN

BACKFIRE BLUES FOR MAX

Text & Regie: Peter Staatsmann · Dramaturgie: Bettina Schültke
Premiere

04. Juli 2019

Achtung: Spieltermine immer
Mittwoch oder Donnerstag bis
Sonntag, letzte Vorstellung am
Sonntag, 04. August 2019

SOM
ME
im N RTHEAT
ecka
ER
im Bo rtal und
cksho
f

Gefördert durch

Sponsor der Premierenfeier

Max Duttenhofer gelang 1884 mit seiner Erfindung des
rauchlosen Pulvers eine sensationelle Entwicklung auf
dem Gebiet der Waffentechnik. Diese Erfindung aus dem
Neckartal in Rottweil wurde ein internationaler Verkaufserfolg und machte Weltgeschichte. Eine historische Revue
über ihn, seine Erfindung und seine Zeit spannt mit starken
Theatersequenzen, Liedern und Choreographien den Bogen
von der Lokalgeschichte Rottweils und der süddeutschen
Region über die Automobilproduktion in Stuttgart und die
nationale Politik bis hin zu globalen Entwicklungen. Duttenhofer war einer der drei Hauptaktionäre und Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler-Motoren-Gesellschaft und
besaß Fabriken in ganz Deutschland. Zeitgeschichte und
Industriegeschichte werden lebendig in der Darstellung der
Verhältnisse der Arbeiter im Umfeld der Pulverfabrik, des
aristokratischen Lebensstils Max von Duttenhofers, auch der
„Krupp von Süddeutschland“ genannt, und der Wirrungen
deutscher Geschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit
zwei Weltkriegen und ihren Auswirkungen. Zentrale Fragen
interessieren uns von heute aus in einem vergnüglichen
Durchgang durch eineinhalb Jahrhunderte Industrie- und
Kulturgeschichte. In welche Konflikte bringen uns Technologie, Rüstungsindustrie und ein allzu euphorischer Fortschrittsglaube? Wieviel Bildung, Kultur und Kritik können wir
ausblenden, ohne dass uns individuelle und gesellschaftliche
Regressionen und Rückentwicklungen einholen? Wie können
wir uns neu aufstellen in einem erneuerten Europa, das sich
seiner Wurzeln eingedenk auf seine Werte und Orientierungen
besinnt und sie auf historischer Folie deutlich herausarbeitet und tradierbar macht? Wir zoomen Elemente unserer
Geschichte heran, aus denen heraus wir uns selbst besser
sehen und verstehen können, setzen sie aber auch radikal in
Verbindung mit unserer unmittelbaren Gegenwart. In vielen
Situationen sehen wir Wiederholungen und Kopien, die uns
wie Geister umschweben und uns bewegungslos machen,
weil wir uns nicht mehr in die Lage bringen, Vergangenes so
deutlich zu beleuchten, dass uns klar wird, wo der mögliche
und wünschbare Weg in eine freiere und ethisch balanciertere
Zukunft liegt.
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Kinder-und Jugendtheaterstücke
für Kinder ab 4 Jahren

Heidi trifft Odysseus
im Zug von Frankfurt
nach Scesaplana (UA)

Peter Staatsmann
Premiere am 25. November 2018
Buchbar für Schulen und Kinder
gärten immer von Montag bis Freitag
um 9 und um 11 Uhr vom 26. November bis zum 20. Dezember 2018.
Wir spielen in der Weihnachtszeit
auch am Sonntagnachmittag.

i
v
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ab 10 Jahren

Robinson im Cyberspace
(UA)
Peter Staatsmann
Klassenzimmerstück –
wir kommen zu Ihnen!
Buchbar nach Absprache von
Januar 2019 bis Ende Juli 2019

ab 14 Jahren

Germania. Schlaf.
Traum. Schrei

Eine Heiner Müller-Collage

Premiere am 19. Oktober 2018
Für Schulen vormittags buchbar
nach Absprache nach der Premiere
bis Mitte November 2018.

ab 14 Jahren

Raub der Europa (UA)

Peter Staatsmann
Premiere am 22. März 2019
Für Schulen vormittags buchbar
nach Absprache nach der Premiere
bis Ende Mai 2019.

für Jugendliche ab 13 Jahren

Arm aber sexy

Jörg Menke-Peitzmeyer
Klassenzimmerstück –
wir kommen zu Ihnen!
Buchbar nach Absprache von
Februar 2019 bis Ende Juli 2019
24
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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 Schulkooperationen. Viele
Schulen und Kindergärten nutzen das Bildungsangebot des Zimmertheaters.
Seit 2009 besuchen jährlich rund 8.000 Kinder und Jugendliche aus der
gesamten Region die Schul- und Kindergartenvorstellungen. Durch die
Möglichkeit, ein passgenaues Angebot für Ihre Schule und Ihre Schüler zu
entwickeln: wie Schulvorstellungen, Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung, Materialmappen zu den einzelnen Inszenierungen, Workshops in
den Schulen oder im Zimmertheater, Gespräche und Hilfe bei Schulinszenierungen, erreicht das Zimmertheater Rottweil eine hohe Nachhaltigkeit und
Bindung.

Schulvorstellungen

e
l
o
t
e

Für Schulen, Kindergärten und andere Gruppen gibt es die Möglichkeit,
vormittags eine Vorstellung des ausgewählten 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 Materialmappen zu.
Nutzen Sie die Chance, den Theaterbesuch mit uns individuell vor- oder
nachzubereiten. Gerne ermöglichen wir Gespräche und Diskussionen mit den
beteiligten Theaterleuten. Wir möchten Ihnen Lust auf Theater machen und
können Lehrer/innen, Erzieher/innen, Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog/innen u. a. viele Impulse und Methoden vermitteln für ihre eigene Theaterarbeit
mit Kindern und Jugendlichen.

Materialmappen

Zu den einzelnen Produktionen können Sie Begleitmaterial erhalten.

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.
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Klassenzimmerstück

Exklusiv für Ihre Klasse können Sie
unsere Klassenzimmerstücke buchen!
Arm aber sexy
Jörg Menke-Peitzmeyer (ab 13 Jahren)
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 Verkaufsgespräche
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
Robinson im Cyberspace (UA)
Text & Regie: Peter Staatsmann (ab 10 Jahren)
Die Jugendlichen heute sind die erste Generation, die mit mobilem Internet und in sozialen Netzwerken aufwächst. Wenn sie von Facebook genervt
sind, ziehen sie weiter in die nächste Community und errichten neue digitale
Trutzburgen auf Feldern wie Tumblr, Instagram oder Snapchat. Wie damit
umgehen, auch online soziales Reputationsmanagement zu leisten und in der
Freizeit das eigene Profil pflegen zu müssen? Die Probleme in der Pubertät
sind im Prinzip die gleichen wie früher. Facebook ist wie Familie. Du kommst
abends nach Hause, die Bude ist voll. Du erzählst wie dein Tag war, keiner hört
zu. Heiß diskutiert wird von den Erwachsenen, ob soziale Netzwerke für
Jugendliche öfter positive Effekte als negative haben. Das Klassenzimmerstück kommt zu Ihnen in die Schule, dauert genau eine Schulstunde und es
sollte eine zweite Stunde für ein Nachgespräch anberaumt werden.
Spieldauer: 45 Minuten und ein Nachgespräch
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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 Wahrnehmung für theatereigene Gesetzmäßigkeiten gestärkt, die Situationen und Figuren spielerisch selbst erkundet und ein eigener Zugang zum Stück und zum Theater
ermöglicht.

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.

Patenklasssen

Eine Patenklasse kann den Probenprozess ausgewählter Inszenierungen
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.
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Lehrerstammtisch

Mindestens zwei Mal pro Spielzeit bieten wir im Café einen Lehrerstammtisch 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.

Email

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

Wir spielen
• b ei Fortbildungen, Kompaktseminaren, schulinternen Veranstaltungen,
Weiterbildungsmaßnahmen im Fach Darstellendes Spiel, Workshops
für Lehrer/innen und Schüler/innen, Schultheatertagen und Festen
•m
 it unseren mobilen Klassenzimmerstücken auch bei Ihnen
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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 Weiterbildungsmöglichkeiten
im Studio und anderswo
• die vielen spannenden Berufe am Theater und
welche Qualifikationen dafür nötig sind

Zusammenarbeit

Wir leiten Theater-AGs an Schulen, in der Spielzeit 2017/18 z. B. an
der Gemeinschaftsschule Eschachschule in Dunningen, der Johanniterschule
und der Römerschule in Rottweil

Wir bieten

• I hnen einen Kooperationsvertrag mit Ihrer Schule an. Genauere
Informationen dazu können Sie gerne anfordern unter 0741 / 8990.

Was bedeutet Kooperationsschule?

Gerade im Kinder- und Jugendtheaterbereich ist eine kostendeckende Arbeit
nicht ansatzweise möglich. Zahlreiche Schulen besuchen unsere Aufführungen
während der regulären Unterrichtszeit. Daher sind die Eintrittspreise für das
Kinder- und Jugendtheater aus sozialen Gründen sehr niedrig angesetzt.
Bisher bezahlen Schüler einen Eintrittspreis von 6 €; die tatsächlichen Kosten
pro Schülereintritt liegen bei 15 €. Die Stadt und der Landkreis Rottweil
übernehmen mit ihren zusätzlichen Zuschüssen das dem Zimmertheater
entstehende Defizit von rund 32.000 € für Schüler aus Rottweil. Damit ist
der erste Schritt getan, eine Grundfinanzierung für das Zimmertheater als
kultureller Bildungsträger aufzubauen. Rund 4.500 Kinder und Jugendliche
kommen nicht aus Schulen und Kindergärten in Rottweil, sondern aus der
gesamten Region. Damit unsere wichtige Arbeit als kultureller Bildungsträger
auch künftig für Kindergartenkinder und Schüler aus der ganzen Region geleistet werden kann, sind wir auf weitere Zuschüsse angewiesen. Unsere Schulveranstaltungen zum ermäßigten Eintrittspreis können wir nur noch unseren
Kooperationsschulen anbieten. Kooperationsschule zu werden, ist kostenlos für
Schulen, deren Schulträger sich an der Grundfinanzierung unserer KiJu-Sparte
beteiligen. Im Moment sind dies die Stadt Rottweil und der Landkreis Rottweil.
Für alle anderen Schulen sollten wir künftig kostenpflichtige Schulkooperationen anbieten, z. B. in Form von einer Fördermitgliedschaft des Schulträgers
oder als Zuschuss. Der Richtpreis beträgt hierfür 2 € pro Schüler pro Jahr.
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Willkommen im Klub! Theater-Jugendklubs

Jeder ist in seiner eigenART einzigARTig
Inklusives Theaterprojekt im Zimmertheater

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 auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Dazu gehören
das Erproben und Erlernen von Theatergrundlagen wie Wahrnehmungsübungen, Körperbeherrschung, Rollenspielen und Improvisationen. Unter
Anleitung von Theaterleuten werden spielerisch Techniken erarbeitet,
die uns befähigen, unsere Ausdrucksmöglichkeiten 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!
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Wöchentlich ab Oktober 2018
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Kurs 1
Kurs 2

TH
JUGE EATER
NDK
LUBS

17.00 – 18.30 Uhr, immer montags, ab 8 Jahren
19.00 – 21.00 Uhr, immer dienstags, ab 15 Jahren
(Es sind ungefähre Altersangaben)
Start:
In der ersten Oktoberwoche 2018
Anmeldung:	Einfach zum Schnuppertag oder bei dem ersten Termin zum
Schnuppern vorbeikommen und sich dann bei den Kursleitern
spätestens nach dem 2. Treffen anmelden.
	Einstieg in die Clubs ist bei freien Plätzen bis Ende des Jahres
möglich.
Kosten:
180 Euro für 9 Monate (Oktober 2018 bis Juli 2019)
Extra:	Dazu gibt es einen Theaterausweis mit dem Ihr kostenfrei jede
Vorstellung besuchen könnt, sofern an der Abendkasse noch
Karten vorhanden sind.

Gemeinsam mit Solifer, den Offenen Hilfen der Bruderhaus
Diakonie, dem Mehrgenerationenhaus im Kapuziner und dem
Inklusionsprojekt GIEB wird es im Herbst 2018 ein Theaterprojekt
für theaterbegeisterte Bürger/innen mit und ohne Behinderung
aus dem Landkreis Rottweil im Zimmertheater geben. Ziel ist,
Jugendlichen ab 16 Jahren und Erwachsenen mit Behinderung die
Partizipation an einem Theaterprojekt zu ermöglichen und eine
Begegnungsmöglichkeit von Menschen mit und ohne Behinderung
zu schaffen. Zum Abschluss ist eine Aufführung im Zimmertheater
geplant.
Vorstellung des Projekts: am Mittwoch, den 24.10.2018
um 18 Uhr im Zimmertheater
Termine: wöchentlich mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr
Premiere: Im Mai 2019 im Zimmertheater
Anmeldungen unter: 0741/8990 (Zimmertheater)
oder 0741/942059-14 (Solifer)

Heimat ist da, wo man mich akzeptiert wie ich bin
Tanzprojekt
Ab Dezember 2018 gibt es ein Tanz- und Rap-Projekt für Jugendliche
zwischen 13 und 17 Jahren mit der finanziellen Unterstützung von
„Kultur macht stark“ – als lokales Bündnis des Zimmertheaters
Rottweil, der Konrad Witz Schule, der GWRS Villingendorf und dem
Freundeskreis Asyl.

FerienBei ausreichender Nachfrage gibt es in den Sommerferien
programm:	im August 2019 für eine Woche einen Ferienworkshop im
Zimmertheater für Kinder ab 8 Jahren. Zum Abschluss zeigen
wir in einer kleinen Werkstattaufführung die Ergebnisse unserer
Arbeit. Anmeldungen unter 0741/8990 oder
unter info@zimmertheater-rottweil.de
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Extraveranstaltungen,
Konzerte, Gastspiele
Extraveranstaltungen
Im Café: Blind Date
Das Theatercafé des Zimmertheaters ist ein besonderer Ort für besondere
Projekte, ein Raum für Experimente und freies Spiel, zum Ausprobieren und
Vorstellen und für Gespräche und Diskussionen. Ungewöhnliche szenische
Lesungen, Performances, musikalische Programme und Diskussionen zu
brennenden Themen mit wechselnden Gästen. Konzerte, Partys und natürlich die Premierenfeiern ergänzen das Programm. Wir laden Sie herzlich ein
zu Begegnungen der ungewöhnlichen Art, zum Austausch untereinander!

Rahmenprogramm
i

zu Germania. Schlaf. Traum. Schrei Eine Heiner Müller-Collage

t

Buchvorstellung

m

Theater des Unbewussten: Der selbstanalytische Prozess
im Schreiben Heiner Müllers von Peter Staatsmann
Peter Staatsmann weist in seiner Untersuchung nach, dass Heiner Müller
den Traum, das individuelle wie gesellschaftliche Unbewusste und die eigene
psychische Welt und Triebökonomie zur Grundlage des eigenen Schreibens
gemacht hat. Erst die dezidierte Wahrnehmung und Würdigung dieser spezifischen Ästhetik des Unbewussten erweist Müllers Theatertexte als bedeutsam
im Sinne einer universalen und gattungsgeschichtlich reflektierenden Literatur. Alle Stücke Müllers sind – inspiriert durch die Psychoanalyse – geprägt
von einer Schreibhaltung und einer Wirkungsästhetik, die auf mehr zielt als
auf ›nur‹ rationale Auseinandersetzung. Sowohl als Produzent, als Dichter,
als auch in seiner Rezeptionsästhetik des Theaters geht es Müller um die
Öffnung der unbewussten und der verdrängten und verleugneten Anteile im
sogenannten ›Ich‹ und in den Bewusstseins- und Mentalitätsbeständen der
Gesellschaft. Die Darstellung dieses selbstanalytischen Prozesses – bis in die
Mikrostruktur der Texte hinein – lässt in Staatsmanns Analyse den Umriss
eines Theaters des Unbewussten in Aktion entstehen, und der Nachvollzug
von Müllers selbstanalytischem Prozess ergibt eine veränderte Sicht auf die
innere, subjektive Seite seiner Stücke.
Ideologiekritik überschreitet Müller immer zur Psychoanalyse. Dabei geht es
jedoch nicht um eine Psychoanalyse ›von außen‹, bei der psychoanalytische
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Kategorien an ein Werk der Literatur, das gleichsam von sich selbst abgewendet wäre, angelegt werden, sondern um die aufmerksame und notwendig
unvollständige Rekonstruktion eines lebenslangen selbstanalytisch ausgerichteten Schreibens, das ein Bewusstsein seiner selbst hat und immer auch die
Grundlagen der menschlichen Gattung bearbeitet.
Lesung aus Interviews mit Heiner Müller
"Angst wird abgearbeitet, indem man sie
träumt. Das Problem des Schriftstellers,
überhaupt des Künstlers, ist doch, dass er sein
ganzes werktätiges Leben versucht, auf das
poetische Niveau seiner Träume zu kommen.
Das geht nur, wenn er nicht interpretiert, was er
hervorbringt. Ich schreibe mehr, als ich weiß."
– Heiner Müller
Müllers Gespräche sind literarisch im
archaischen Sinn, wie jede Literatur ihren
Ursprung im Mündlichen hat. Ein Glanzstück
bilden die transkribierten Fernsehinterviews,
die Alexander Kluge mit Heiner Müller
geführt hat: Es sind gleichberechtigte,
assoziationssatte Gespräche über das 20. Jahrhundert, über Literaturgeschichte oder eigene Erfahrungen, z.B. von Krankheit. Für Heiner Müller
geht es um die Formulierbarkeit von Erfahrungen, um den Zusammenhang
zwischen Sprache und Realität. Krisenzeiten spielen eine Rolle: Wie artikulieren sich Menschen, die nicht in Einklang leben mit ihrer Wirklichkeit? Welche
sprachlichen Mittel gebrauchen sie? Je größer die Not ist, desto kürzer werden
die Sätze. Lakonie ist eine Reaktion auf den Druck der Realität. Das Leid kann
zum Verstummen der Subjekte führen – oder zur Verwandlung. Bei Kluge findet sich eine Herangehensweise im Sinne von Heinrich von Kleists Vorstellung
von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Während man
im Fernsehen den Leuten meist nicht beim Denken zusehen kann, erlebt man
in Kluges Interviews häufig Menschen, die eine Idee oder Vorstellung während
des Gesprächs entwickeln. Der kreative Prozess wird transparent. Es sind
Ideenmagazine.
Was Kluge und Müller verbindet, ist die Methode Walter Benjamins: Dialek
tische Bilder stehen im Zentrum. Es geht um den Zusammenhang zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Auswahl der historischen Ereignisse ist wie der Stich der Akupunkturnadel.
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Schule des Sehens
Theater verstehen/Nachgespräche
Stückeinführungen und Publikumsgespräche zu unseren Inszenierungen sind
ein fester Bestandteil unseres Programms. Peter Staatsmann bietet zu seinen
Inszenierungen spezielle Einführungen und Nachgespräche an. Voraussetzung
ist der Besuch der jeweiligen Inszenierung. Die aktuellen Termine werden
angekündigt unter www.zimmertheater-rottweil.de

Literatur
Am 6. Oktober 2018 um 20 Uhr
Das Kassandra-Phänomen
Literarische Performance
Kassandra ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die vorhersieht
was kommen wird, der aber niemand glaubt. Würde sie heute leben, würde sie
uns nicht vor dem Einzug des trojanischen Pferdes warnen, sondern vor der
Verstopfung der Meere durch Plastikmüll, nicht vor einfallenden Kriegern,
sondern vor ausfallendem Regen, nicht vor griechischen Schwertern, sondern
vor globalen Wirtschaftsabkommen. Dem Kassandra-Phänomen auf der Spur
holen wir uns Unterstützung aus der Literatur, u.a. von den Schriftstellerinnen Arundhati Roy, Nina Jäckle, Christa Wolf, Rosa Luxemburg, Elfriede
Jelinek, Marie Luise Kaschnitz und den Autoren der Anthologie „Wetter
stationen: Klimawandel schreiben“.
Mit: Irina Blaul, Isabel Pickl Bermejo, Lea-Lina Oppermann,
Isabel Schmier, Janka Watermann, Petra Weimer und Sabine Wandelt-Voigt
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Gefördert vom Literatursommers BW 2018 in Zusammenarbeit mit
der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Am Donnerstag, den 13. Dezember 2018 um 20 Uhr
Verabschiedung des Stadtschreibers Thomas Perle
Der 1987 in Rumänien geborene Thomas Perle kam als Kind mit seiner
Familie nach Nürnberg, wo er dreisprachig aufwuchs. Er studierte in Wien
Theater-, Film- und Medienwissenschaft und arbeitete als Dramaturg und
Regieassistent. Außer Prosatexten hat er mehrere Theaterstücke geschrieben und verschiedene Preise und Stipendien erhalten.
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Rottweiler Quartett
Auch wenn es den Buchladen Irmgard Kolb leider nicht mehr gibt, freuen
wir uns in Zusammenarbeit mit der Buchkennerin und Leserin Irmgard Kolb
Sie auch weiterhin zwei Mal im Jahr zu einem literarischen Quartett ins
Theater einladen zu können: Vier engagierte und kenntnisreiche Literatur
liebhaberInnen stellen je ein Buch vor, diskutieren, loben und streiten
anschließend 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, Bodo Schnekenburger,
Margarete Lempp, Petra Waizmann-Berger, Rolf Klaiber und Christoph
Kirschler moderiert von Irmgard Kolb und Bettina Schültke.
Der erste Termin ist am Mittwoch, den 28. November 2018 um 20 Uhr
im Theatercafé.
Weitere Lesungen
In Zusammenarbeit mit dem Rottweiler Kulturamt, den Buchhandlungen
und weiteren Institutionen veranstalten wir thematische
Lesungen, Buchvorstellungen und vieles mehr. Die aktuellen
Termine entnehmen Sie bitte www.zimmertheater-rottweil.de.

Konzerte
Im Januar 2019
"Puro Tango" mit Clementina Culzoni
Die argentinische Tango-Sängerin Clementina Culzoni führt ihre erfolgreichen Tango Milongas im Zimmertheater fort. Dem Theaterpublikum ist
sie durch ihre Rollen in den Sommerproduktionen bekannt. Der argentinische Tango hat in seiner hundertjährigen Geschichte viele Veränderungen
erlebt. Clementina Culzoni verbindet dank ihrer wandlungsfähigen Stimme
stilistisch die Zeit der hohen lyrischen Stimmen der ersten Tangosängerinnen von 1930 mit der warmen Tiefe der 60er Jahre im romantischen Tango.
Mit ihrem traditionellen Tango-Ensemble: „Puro Tango“ vermittelt sie in
ihrer Show mit Musik und Tanz die vielfältigen Musikströme des Landes. Im
Anschluss Milonga.
Am 30. April 2019
Jazz in town
Wie jedes Jahr spielt im Zimmertheater anlässlich des Jazzfestes Rottweil
die Band „not'jacob”.
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Rückblick

Fotos der Inszenierungen der letzten Spielzeit
»Wenn der Kahn nach links kippt,
setze ich mich nach rechts (UA)«

Brügerchor
© Roland Zimmerer

Nupelda Ciftci, Frank Deesz, Petra Weimer
© Andreas Linsenmann
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Isabelle Groß de García, Nupelda Ciftci, Petra Weimer, Frank Deesz

Petra Weimer, Isabelle Groß de García, Frank Deesz

© Roland Zimmerer

© Andreas Linsenmann
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»Robin Hood«

Christian Theil
© Roland Zimmerer
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Nupelda Ciftci, Isabelle Groß de García

Bagdasar Khachikyan, Isabelle Groß de García, Nupelda Ciftci

© Roland Zimmerer

© Roland Zimmerer
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»Macbeth«

Isabelle Groß de García, Frank Deesz

Frank Deesz, Anja Elisa Niggemeyer, Elisabeth Kreuzer

© Roland Zimmerer

© Bodo Schnekenburger

Bagdasar Khachikyan,
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Isabelle Groß de García

Frank Deesz

© Bodo Schnekenburger

© Roland Zimmerer
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Jugendclub 1

»Cabaret«

© Bodo Schnekenburger

© Nupelda Ciftci

Jugendclub 2

© Andreas Linsenmann

© Moni Marcel

Das Leitungsteam
Peter Staatsmann
Intendant und Geschäftsführer des Zimmertheaters Rottweil
seit September 2013 ist Regisseur, Dramaturg und promovierter
Literaturwissenschaftler. Parallel zu seiner wissenschaftlichen 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 und Stückentwicklungen:
„Die Schuster“ von St. I. Witkiewicz, „Wezel“ von Einar Schleef, „Der
Mutterschoß ist keine Einbahnstraße“ nach 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 Nordhausen,
fester Regisseur und Dramaturg am Deutschen Nationaltheater
Weimar und arbeitete u. a. an der Volksbühne am Rosa-LuxemburgPlatz 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. Seine Inszenierung von „Kabale und
Liebe“ war im Juni 2015 bei den Baden Württembergischen Theatertagen in Heidelberg, seine Regiearbeit „Der Hofmeister“ 2017 in Ulm
zu sehen. Besonders erfolgreich sind seine Stücke und Stückentwicklungen wie "Always crashing in the same car", „Wenn der Kahn nach
rechts kippt, setze ich mich nach links“ und seine Stückbearbeitung
für Kinder der „Zauberflöte“ unter dem Titel „Papageno kommt
nach Europa“. Am Zimmertheater hat er seit Beginn seiner Intendanz bisher einundzwanzig Inszenierungen herausgebracht, darunter
„Der Kaufmann von Venedig“, „Faust 1“, „Wer hat Angst vor Virginia
Woolf?“, "Woyzeck", „Der Glöckner von Notre-Dame“, „My Fair
Lady“ und „Cabaret“.
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© Andreas Linsenmann

Bettina Schültke
Intendantin und Geschäftsführerin des Zimmertheaters Rottweil seit
September 2013 ist Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin. Nach
ihrer Promotion in Theaterwissenschaft in einem DFG-Forschungsprojekt über das deutschsprachige 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 Deutschen 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“ von
Aischylos, „Germania. Stücke“ von Heiner Müller, Gosch z.B. „Die
Möwe“ von Tschechow und „Idomeneus“ von Schimmelpfennig, und
von Staatsmann, u. a. Produktionen von Konstanze Lauterbach,
Hans Neuenfels, Jan Bosse, Karin Henkel, Barbara Frey, Matthias
Hartmann, Andreas Kriegenburg und Andreas Dresen. Mehrere dieser
Inszenierungen wurden ausgezeichnet, gingen weltweit auf Gastspielreisen und wurden zum Theatertreffen eingeladen. Sie unterrichtete
u.a. an der FU-Berlin, an der Bayerischen Theaterakademie 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 Propaganda? Die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main 1933
bis 1945“) und ist Mitherausgeberin von „Das Theater des Schweigens
– Der Regisseur Dimiter Gotscheff“. Bisher hat sie äußerst erfolgreich Projektgelder für das Zimmertheater eingeworben, u. a. bei der
Landesstiftung Baden Württemberg, dem Innovationsfond Kunst
Baden Württemberg, LEADER Oberer Neckar, "Kultur macht stark"
und der Förderung für Privattheater in Baden Württemberg.
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Mitarbeiter und
Schauspieler
Intendanz und Geschäftsführung
Dr. Peter Staatsmann und
Dr. Bettina Schültke
Regie
Peter Staatsmann,
Andreas Ricci, Jens Schmidl,
Herman Schein, Martin Olbertz
Bühne und Kostüme
Stefan Mannteufel, Ann Heine
Dramaturgie
Bettina Schültke,
Peter Staatsmann
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Schauspieler/innen und Sänger/innen
Robert Baranowski, Nupelda Ciftci,
Clementina Culzoni, Frank Deesz,
Heidrun Fiedler, Lucia Glaser, Isabelle
Groß De García, Thomas Giegerich,
Helmut Jakobi, Bagdasar Khachikyan,
Elisabeth Kreuzer, Niklas Leifert,
Anja Elisa Niggemeyer, Sandra
Reineboth, Andreas Ricci, Anni Sultany,
Karolin Trübenbach, Petra Weimer,
Margarita Wiesner
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Musiker
Dorin Grama, Nicholas Charkviani,
Werner Nörenberg, Mikhailo Temnykov
Theaterpädagogik
Isabelle Groß De García, Andreas Ricci,
Nupelda Ciftci

Künstlerisches Betriebsbüro,
Finanzen & Assistenz der Intendanz
Nicole Wälde
Grafik
hak design studio
Robert Hak, Nadine Klumpp
Technik, Ton und Licht
Georg Güthlein, Steffen Forstner,
Michel Hertkorn, Wolfgang Niebling
Bundesfreiwilligen Dienst
Sven Moritz Goschkowski, N.N.
Finanz- und Lohnbuchhaltung
RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG, Rottweil

Zimmertheater Rottweil
2002 e.V.

Vorsitzende
Prof. Elisabeth Gutjahr,
Georg Fröhlich

Das Zimmertheater Rottweil bietet
anspruchsvolles Theater für Erwachsen
und für Kinder und Jugendliche fernab
des Mainstreams. Mit fast 200 Veranstaltungen pro Spielzeit, darunter vier
bis sechs Neuinszenierungen, prägt das
Zimmertheater das kulturelle Leben in
Rottweil und weit darüber hinaus. Vom
Publikum wie von der Kritik gleichermaßen geschätzt, ist das Zimmertheater
Rottweil als Repertoiretheater, Spezialist für Klassikerinszenierungen sowie für
zeitgenössische Dramatik und Kinderund Jugendtheaterstücke und auch als
Treffpunkt und Ort für Diskussionen
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.

Schriftführer
Gerhard Lempp
Beisitzer/innen
Christoph Frank, Yella Kussmaul
Gesine Pahlmann, Marco Schaffert
Gabi Schwarz

Als Mitglied des Zimmertheatervereins
bekommen Sie einen besonderen 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 tatkräftigen Mithilfe,
z.B. beim Sommertheater und bei
Sonderveranstaltungen unterstützen.
Die Mitglieder tragen das Theater seit
vielen Jahren sowohl finanziell als auch
ideell.

Öffentlichkeitsarbeit
Bettina Schültke
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Service

Unsere Eintrittspreise
Kategorie A
(Sommertheater und aufwändige Produktionen)		18 Euro

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.
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Unsere Vorverkaufsstellen
Tourist Information
Hauptstraße 21
78628 Rottweil
Tel.: 0741 – 494 280
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Buchhandlung Klein
Hauptstraße 14
78628 Rottweil
Tel.: 0741 – 6007

Glückseligkeiten von Rau
Hauptstraße 41
78628 Rottweil
Tel.: 0741 – 7708
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 10 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.
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Kategorie B
(normale Produktionen)		

15 Euro

Kategorie C
(Kinderstücke)

6 Euro
12 Euro

Kinder
Erwachsene

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		
VIP-Karte Firmen		

150 Euro
250 Euro

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

VIP-Card
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

Dafür bekommen Sie:
Alle Premieren und Premierenfeiern
des Zimmertheaters
Alle Jugendclubinszenierungen
Alle Produktionen im Café
Lesungen und das Rottweiler Quartett
Gastspiele, Konzerte, Einführungen
und vieles mehr!
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Spielorte und Anfahrt
Balingen
Villingendorf

Dietingen

B 27

B 14
Tuttlingen

Rottweil

B 14

Nord

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

Süd

Stuttgart

Ausfahrt Rottweil
-Zimmern

Zimmertheater Rottweil 2002 e.V.

Ausfahrt VillingenSchwenningen

West

Singen

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich ab dem

VillingenSchwenningen

die Mitgliedschaft im Zimmertheater Rottweil 2002 e. V.
Name:
Vorname:
Straße:

a

PLZ und Ort:

u

n
l
a
t
t
e

Geburtsdatum:
Beruf:
Bockshof

Telefon (privat):
Telefon (geschäftlich):
Handy:

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

Email:

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.

Ich ermächtige den Zimmertheater Rottweil 2002 e. V.
(bis auf Widerruf) zur Abbuchung folgender
Jahres-Mitgliedsbeiträge (bitte ankreuzen):

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
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Sonstiges:

€

25,00 als natürliche Person

€ 300,00 als juristische Person
€ 		
			

als abweichender freiwilliger
höherer Beitrag
Bitte Wenden
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Der Beitrag ist steuerlich abzugsfähig, da der Verein
kulturell gemeinnützig tätig ist.
IBAN:
BIC:

Konto-Inhaber/innen:
Datum:
Unterschrift:
(bitte ankreuzen)
	Ich möchte den Newsletter des
Zimmertheaters 2002. e. V. per Mail erhalten.
	Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Zimmertheater Rottweil 2002 e. V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und
den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Vereinszweck und dem Theater dienen,
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu
betreuen.
	Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig.
Ich kann sie jederzeit widerrufen.

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

Medien
Ob email-Postfach, Leporello, Facebook-Pinnwand, Twitter-Netzwerk oder
Zeitung, Sie haben die Wahl, woher Sie ihre Spielplaninformationen,
Veranstaltungshinweise und Neuigkeiten vom Zimmertheater Rottweil
beziehen. Neben den bekannten Printmedien, dem Spielzeitheft, dem Leporello
mit den Monatsspielplänen sowie unserer Homepage präsentieren wir unser
Programm auch im Web 2.0.
Leporello
In unseren mehrmals pro Spielzeit erscheinenden Leporellos 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 aktuellsten Stand - vom Spielplan,
ausführlichen Stück- und Veranstaltungshinweisen, 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 Veranstaltungen unseres Theaters.
Spielzeitheft
Das Spielzeitheft zu Beginn jeder Spielzeit stellt Ihnen alle geplanten 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 von anderen gibt es dort Ausschnitte.
Facebook
Neues von und über uns finden Sie auf unserer Facebookseite Zimmertheater
Rottweil. https://www.facebook.com/zimmertheater-rottweil/ Einfach »Gefällt
mir« anklicken, dann erscheinen unsere Meldungen auch auf Ihrer Pinnwand.
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.
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DANK
Wir danken unseren Kooperations
partnern:
• Kulturamt der Stadt Rottweil,
Jane Frank, Anne Probst
und Marco Schaffert
• Touristinformation Rottweil
• Buchhandlung Klein
• Glückseligkeiten von Rau
• Kinder- und Jugendreferat der Stadt
Rottweil
• Landkreis Rottweil, Bernhard Rüth
• Staatliche Musikhochschule Trossingen
• Stadtkapelle Rottweil, Clemens Berger
• Stadtbücherei Rottweil, Monika Schmidt
• Solifer, Miriam Pfau
• Musikschule Rottweil
Den Kooperationsschulen und ihren
engagierten Lehrern:
• Albertus-Magnus-Gymnasium, Rottweil
• Droste-Hülshoff-Gymnasium, Rottweil
• Eschachschule, Dunningen
• 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 und Kindergärten, die zum Teil
weite Fahrwege in Kauf nehmen, um mit
den ihnen anvertrauten Kindern und
Jugendlichen Vorstellungen des Zimmertheaters zu besuchen.

e
i
t
k
i
l

l
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r

Wir danken unseren Sponsoren, ohne die
unsere Arbeit so nicht möglich wäre!
Unserem Hauptsponsor
der Kreissparkasse Rottweil
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Allen Firmen, Betrieben und Einzelpersonen, die uns mit Sachmitteln oder Geld
unterstützt haben:
• Aktion „Eine Welt“
• Karl-Heinz Auch
• Rainer Aulich und Steffen Forstner
• B2 Markt, Sabine Franz und Michael
Schopf
• Familie Baumann
• Walburga Bergthal
• Familie Breing
• Deinhard Dittert
• Andrea Fischer
• Freundeskreis Asyl, Christoph Frank
• Margit Gärtner und Gottfried
Geestrich-Gärtner
• Droste-Hülshoff-Gymnasium
• Walter Hölle und Cathrin Stöhr
• Holzmanufaktur Rottweil, Günther Seitz
• Peter Kommer
• Gerhard und Margarete Lempp
• Gerhard Losch
• Dr. Andreas Mager
• Alfred Müller
• Hubert Nowak
• Bernhard und Gesine Pahlmann
• Gabi Schwarz
• Stadtarchiv Rottweil
• Ulrike Uhlenkamp
• Liese-Lotte Unger
• Bacchus Vinothek, Michael Grimm
• Dr. Peter Schellenberg

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

Impressum
Zimmertheater Rottweil 2002 e.V.
Friedrichsplatz 1
78628 Rottweil
Tel. 0741 - 8990
www.zimmertheater-rottweil.de
E-Mail: info@zimmertheater-rottweil.de
Konto:
Zimmertheater Rottweil,
Kreissparkasse Rottweil,
IBAN DE 46 6425 0040 0009 0300 57,
BIC SOLADES1RWL.

• 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!
Wir danken den Fotografen:
• Roland Zimmerer
• Andreas Linsenmann
• Bodo Schnekenburger
• Moni Marcel

Projektbezogene Förderung von:

Wir danken den "Fotomodels":
• Valentina Köhler
• Ruben Ehrenberger
• Jaron Staatsmann
• Phil Wälde

Redaktion: Bettina Schültke,
Peter Staatsmann
Grafik:
www.hak.design
Druck:
Richard Conzelmann
Grafik + Druck
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Regional
kaufen und
protieren.
Mit Regional +.
Geld zurück beim
Einkauf mit der
SparkassenCard
bei unseren
Partnern.
Wenn’s um Geld geht

ksk-rw.de/regional+

 Kreissparkasse
Rottweil

Getränke für den guten Geschmack.

Mit Freunden das
Besondere entdecken.

Mebold Wein- und Getränke-Fachmärkte
Mo. – Fr. von 8.30 – 19.00 Uhr, Sa. von 8.00 – 16.00 Uhr für Sie geöffnet.
Albstadt-Ebingen, Kientenstraße 14
Tel. 0 74 31.93 73 0
Fax 0 74 31.93 73 23

Rottweil, Heerstraße 46
Tel. 07 41.17 00 00
Fax 07 41.17 00 01

Sigmaringen, Weingasse 8
Tel. 0 75 71.58 21 Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Fax 0 75 71.50 93 2 Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Oberndorf, Austraße 10
Tel. 0 74 23.92 95 0
Fax 0 74 23.92 95 20

Yella Kussmaul
Fachanwältin für
Familienrecht
Praxis für Mediation und
Außergerichtliche
Konfliktregelung

Krankenhaus- / Bergstrasse 27
78628 Rottweil
Fon: 0741 / 45045
Fax: 0741 / 45047
E-Mail: kanzlei@rae-kussmaul.de
Internet: www.rae-kussmaul.de

WIR LIEBEN & LEBEN IMMOBILIEN

cker ...

A
Mehr Wert - vom

BEWERTUNG - KAUF - VERKAUF - PERSÖNLICHE BERATUNG
FREIRAUM FÜR LEBENSTRÄUME

... bis zum Teer .

So gut isst die Region.
Wir bieten einzigartige Frische und Qualität
aus regionaler Erzeugung.
Erhältlich in unseren Biomärkten
und über unseren Lieferservice-Onlineshop.
Telefon 07428 9415-15

www.b2-biopur.de

www.merz-immobilien.de Fon 07 41 / 1 74 88-0

VINZENZ VON PAUL

HOSPITAL gGMBH

ROTTENMÜNSTER
Seit 1898 im Dienst für
Menschen
Zentren für Psychiatrie,
Psychotherapie,
Psychosomatische Medizin,
Abhängigkeitserkrankungen,
Altersmedizin, Neurologie
Psychiatrische
Institutsambulanzen
Vinzenz-Werkstätten
Luisenheim

Krankenpflegeschule,
Hospital-Akademie
Tageskliniken gGmbH
Gemeindepsychiatrischer
Verbund Rottweil gGmbH
Gemeindepsychiatrisches
Zentrum SchwarzwaldBaar-Kreis gGmbH
Altenhilfe St. Martin gGmbH

Klinik
Kunst
Kultur
Vinzenz von Paul Hospital gGmbH
Geschäftsführer: Thomas Brobeil
Schwenninger Straße 55 • 78628 Rottweil • Telefon 0741 2410 • Fax: 0741 2412265 • E-Mail: Info@VvPH.de

ES GIBT VIELE
MÖGLICHKEITEN
ZU BADEN. UND
EINE, DIE ALLE
NASS MACHT!
aquasol – das Original.

markkom.de

Spital Rottweil gGmbH

www.aquasol-rottweil.de
Brugger Straße 11 | 78628 Rottweil

0741.472-700

Täglich geöffnet: 10 – 22 Uhr

info@aquasol-rottweil.de

acquiro.
CityCards Freecards
InFormant Flyerverteilung
Büro Nürnberg
Tel. 0800 - 11 22 440
Büro Konstanz:
Tel. 0800 - 11 22 765
www.acquiro.de

Vorlage_Zimmertheater 1

31.05.17 09:29

Buchhandlung Klein
Hauptstr. 14

-

Rottweil

Tel.: 0741 - 6007 info@buch-klein.de

www.buch-klein.de

… wenn Bücher,
dann www.buch-klein.de ...

Suchen Sie noch das Passende?
für Kindergarten- oder Schulfeste, den Unterricht,
Geburtstagsfeiern, Gemeindefeste,...

Die Zauberbühne bietet Ihnen
ater

uppenthe

über 25 P

Bauchrednerstücke

Zauberprogramme
für Kinder und
ne
rwachse
liebene E
jung geb

Eine Auswahl finden Sie unter
www.zauberbuehne.de

Melden Sie sich bei mir unter
zauberbuehne@t-online.de
oder per Tel.: 0171/2034220

Christoph Frank

www.hak.design
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