
einmal hervorhob. 
Burri habe ein halbes Jahr

lang er an der Umsetzung ge-
tüftelt, sein Hauptmerk den
Details der Ehebeziehung ge-
widmet. Immer wieder habe
er sich beim morgendlichen
Kaffee Ideen notiert und
schließlich ein Werk kreiert.
Schauspielerin Müller-Möck
spielte zum ersten Mal in
Hausen mit. Auf einer seiner
Reisen in Deutschland sei
Burri ihr in Berlin begegnet,
wo sie mit einem seiner Thea-
terstücke bereits in Berüh-
rung gekommen sei. 

Während der Besuch bei
der Premiere noch spärlich
ausfiel, erwarten die Veran-
stalter für die kommenden
Vorführungen ein volles
Haus. 
n  Weitere Vorstellungen sind
an den Samstagen, 5., 12., 19.
und 26. Oktober. 

volutionäre Maßnahmen ein-
zuleiten, die Ehe auf die Pro-
be. Das Geschehen trugen die
Akteure in Hexamtern vor,
was den Stil der Epoche noch

Der Lösung der Situation
stand das Ehepaar Alimene
und Philostrovian mit geteil-
ter Meinung gegenüber. Hori-
des stellte mit seiner Idee, re-

Möck verkörperte Ehefrau
Alimene, die als Fernseh-
redakteurin beim »ZPF«
arbeitete. Michael Otto, der
dritte im Bunde, stellte den
Freund des Hauses und
Möchtegern-Amtsträger Ho-
rides dar. 

Burri führte die Zuschauer
mit seinem Stück in die Zeit
70 vor Christus, als die Pro-
vinz Pontos plötzlich ohne
Exekutivspitze dastand. Ein
historischer Fakt, in den sich
Burri hineinfühlte und dabei
seine Fantasie offenlegte, wie
sich dieser Zustand auf den
privaten Bereich hätte auswir-
ken können. Das Besondere:
er schaffte es, die damalige
mit der heutigen Zeit zu ver-
binden. Ausstehende Rund-
funkgebühren wurden nicht
vollstreckt, staatliche Gelder
nicht mehr ausbezahlt, Anar-
chie drohte auszubrechen.

Ist Ihnen je zuvor ein Jam-
bus so erschien‘? Zwölf Sil-
ben soll ‘n es sein, mal 
hoch und manchmal nie-
der. Jenes Versmaß, zu-
mindest in der Art, nutzte 
Peter Burri für sein aktuel-
les Theaterstück, der his-
torischen Komödie »Der 
Kirschbaum«. 

Zimmern-Hausen (kif). Am
Freitag fand im Hinterzim-
mertheater in Hausen die
Premiere dazu statt. Es
brauchte hier nicht mehr, als
drei Bühnenkünstler. Peter
Burri selbst spielte Philostro-
vian, den Oberstudienrat,
dessen Bezüge nach der kurz-
fristigen Abberufung des
Statthalters Lukullus einge-
stellt wurden. Verena Müller-

Zwischendurch konnte sich
jedermann in der Kombüse
stärken, um für die nächsten
Aufgaben neue Kräfte zu sam-
meln. 

Und dann wurde es sogar
noch spannender: Christoph
Frank von der Zauberbühne
nahm alle mit auf eine magi-
sche Seereise.

Zuletzt wollte während der
Zauberreise ein Pirat den
Schatz stehlen, welcher zum
Glück aber auf zauberhafte
Weise verschwand und von
den Kindern mittels Schatz-
karte wieder entdeckt wurde:
eine goldene Schatzkiste, voll
gefüllt mit riesigen Perlen, die
selbstverständlich gerecht
unter den Kindern verteilt
wurden. 

Rottweil. 40 Jungmatrosen
und deren Eltern und Groß-
eltern folgten dem Komman-
do des Kinderschutzbundes
Rottweil, und dann hieß es
bei schönstem Wetter: Schiff
ahoi! 

An neun Stationen wird 
die Schiffstauglichkeit 
der Seeleute erprobt

An neun Stationen konnten
die Seeleute ihre Schiffstaug-
lichkeit erproben: Kurs neh-
men am Steuerrad, Fische an-
geln, Kanonen herstellen und
abfeuern, Säbel schwingen,
Schätze entdecken, aber auch
Deck schrubben gehörten zur
Ausbildung. 
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nDie Kinderwerkstatt des Ki-
Ju ist im Kapuziner immer 
dienstags von 15.30 bis 17.30 
Uhr für Sechs- bis Elfjährige 
geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist dienstags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDer Mieterverein bietet am 
heutigen Dienstag von 18 bis 
20 Uhr Beratungstermine in 
der Geschäftsstelle in der 
Rottweiler Hochbrücktorstra-
ße an.
nDie DRK Diabetes Selbsthil-
fegruppe Typ 2 trifft sich heu-
te, Dienstag, um 13.30 Uhr in 
der Krankenhausstraße 14 mit 
einem Vortrag zum Thema 
Hautveränderungen. 
nDie Chorgemeinschaft 
probt dienstags ab 20 Uhr im 
Pavillon der Konrad-Witz-
Schule. 
nDas Treffen des Jahrgangs 
1936 im Siedlerheim am 4. 
Oktober findet nicht statt. 
Neuer Termin ist am Freitag, 
11. Oktober, ab 18 Uhr.

BÜHLINGEN
nDie Powergymnastik, ge-
mischte Gruppe, des TSV fin-
det dienstags von 19.30 bis 
20.30 Uhr in der Turnhalle 
statt.

GÖLLSDORF
nDie Reha-Sportgruppe: 
Sport bei Parkinson, Sport 
nach Schlaganfall trifft sich 
dienstags von 14.30 bis 15.30 
Uhr in der Turnhalle.
nDer Lauf- und Walkingtreff 
des TSV trifft sich immer 
dienstags um 19 Uhr bei der 
Sporthalle.

n Rottweil

Als der Kirschbaum nach Europa kam
Premiere | Peter Burri gelingt mit seinem neuesten Stück die Verbindung der damaligen mit der heutigen Zeit

Michael Otto, Verena Müller-Möck und Peter Burri feiern mit
»Der Kirschbaum« Premiere. Foto: Kimmich

Nachwuchs beweist 
seine Seetauglichkeit
Kinderschutzbund | Piratenfest

Gespannt folgen die Kinder dem Abenteuer von Christoph Frank und seiner Zauberbühne. Foto: Kinderschutzbund

Rottweil. Die Seniorenteams
der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden in
Rottweil laden für Donners-
tag, 10. Oktober, zum Halbta-
gesausflug nach Schramberg
ins Auto- und Uhrenmuseum
ein. Auf fünf Ebenen – es gibt
einen Aufzug – erhalten die
Besucher Einblicke in die
Fahrzeugwelt und das Alltags-
leben vom Kriegsende bis in
die 1970er-Jahre. Anschlie-
ßend ist Einkehr im »Hut-
neck«. Der Bus startet um 13
Uhr an der Ruhe-Christi-Kir-
che und um 13.15 Uhr an der
Auferstehung-Christi-Kirche. 
n  Die Teilnehmergebühr be-
trägt 15 Euro. Anmeldungen
nehmen heute, Dienstag, das
evangelische Gemeindebüro,
Telefon 0741/17500310, oder
das katholische Pfarrbüro,
Telefon 0741/15082, an.

Ökumenischer 
Herbstausflug

Rottweil. »Zu schön, um sich
daraufzusetzen!« heißt eine
Ausstellung, die vom 10. Ok-
tober bis zum 7. Dezember im
Kapuziner in Rottweil zu se-
hen ist. Organisiert wird diese
Ausstellung, bei der Beschäf-
tigte der Vinzenz-Werkstätten
kunstvoll gestaltete Stühle
präsentieren, vom Inklusions-
projekt GIEB im Landkreis
Rottweil. 

Neun Beschäftigte der Vin-
zenz-Werkstätten des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals ha-
ben die Holzstühle im Rah-
men eines Kreativ-Projekts ge-
staltet. Sie sollten die
Möglichkeit bekommen, sich
einmal anders und kreativ

auszudrücken. Was beschäf-
tigt mich gerade? Welche
Wünsche habe ich? Aber auch
handwerkliche Fähigkeiten
oder das Organisationsvermö-
gen sollten gefördert werden.
Da von den Teilnehmern der
Wunsch bestand, dreidimen-
sional tätig zu werden, entwi-
ckelte sich die Idee, Holzstüh-
le zu gestalten. 

Die Vernissage der Ausstel-
lung findet am Donnerstag,
10. Oktober (Welttag der see-
lischen Gesundheit), um 16
Uhr im Kapuziner in Rottweil
statt. Im Anschluss an die Ver-
nissage wird Ales Svetlik,
Chefarzt des Zentrums für
Abhängigkeitserkrankungen 

am Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal, einen Vortrag über »Stig-
matisierung und Selbstbe-

stimmung im Kontext von
Suchtkrankheiten« halten. 
n  Die Ausstellung kann wäh-

rend der regulären Öffnungs-
zeiten des Kapuziners besich-
tigt werden. 

Zu schön zum Setzen 
VvP | Kreativprojekt der Werkstätten

Werkstattleiter Robert Bühler (rechts) und Projektteilnehmer der Vinzenz-Werkstätten mit ihren
Kunstwerken Foto: Rainer Pfautsch

Rottweil. Zum Thema »Von
der militärischen zur zivilen
Sicherheitspolitik« spricht der
ehemalige evangelische De-
kan Christian Keller am Mitt-
woch, 2. Oktober, ab 19.30 in
der Körnerstraße 23 in Rott-
weil. Veranstalter ist die Pax
Christi Gruppe Schramberg
zusammen mit der keb Rott-
weil und der evangelischen
Erwachsenenbildung. Es geht
ihm um einen Weg weg von
immer mehr Waffen zu For-
men der zivilen Krisenpräven-
tion.  Die Teilnahme ist frei. 

Sicherheit 
neu denken 

Voller Elan und sonnigem Wetter führte
der Tagesausflug des Pflegeheims »zum
Frieder« nach Waldmössingen, wo bereits
das Mittagessen wartete. So gestärkt ging

es weiter nach Bösingen ins Bauernmu-
seum, wo die Senioren durch eine längst
vergangene Welt der Bauern geführt wur-
de. Besonderes Interesse zeigten die Se-

nioren an der altertümlichen Küche im
dritten Stockwerk. Danach freuten sich al-
le auf Kaffee und Kuchen in der Bäckerei
in Villingendorf. Foto: Pflegeheim

Ausflug des Pflegeheims »zum Frieder« führt nach Waldmössingen


