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Was hat es mit dem Vereinsnamen „Spurensicherung und 
Volkstheater“ auf sich? Warum heißt der Verein nicht „Freunde 
des Chawwerusch Theaters“?
‚Spurensicherung’ bezieht sich auf die ursprüngliche Aufgabe des 
Vereins aus der Geschichte der Region zu schöpfen, um Material 
für Stücke zu ‚sichern’.  So wird im Theater Geschichte lebendig. 
Sowohl beim Chawwerusch Theater selbst (bspw. „Eine Nacht im 
August“) als auch in diversen Projekten („Landauer Leben“ u. Ä.). 
Wenn Chawwerusch mit seinen Stücken Geschichten erzählt, 
so agiert es als Volkstheater im eigentlichen Sinne, nämlich als 
Theater für die Menschen in der Region. Der Name des Vereins 
„Spurensicherung und Volkstheater“ ist also Programm.

Fragen an die 
Vereinsvorsitzende Sieglinde Eberhart:

Warum braucht ein Theater – wie Chawwerusch – die aktive 
Unterstützung von Freunden und Helfern eines Vereins?
Chawwerusch ist ein Theater, das mit seinen Geschichten und 
Themen bewusst die Bevölkerung in der Provinz ansprechen will. 
Es versteht sich als kritisches und waches Volkstheater mit Sinn für 
das Komödiantische. Ein solches Theater lebt von der Nähe zu 
seinem Publikum. Es braucht jede Art von Unterstützung von 
einem Freundeskreis, um mit Überzeugung seine kreativ wertvolle 
Arbeit über die Jahre leisten zu können. 

Als Willkommensgruß und als Dankeschön für Ihren Aufnahmeantrag schenken wir Ihnen einen Theatergutschein.
Außerdem erhalten Sie bei allen Veranstaltungen im Herxheimer Theatersaal 3,- € Ermäßigung.

Fördernde Mitglieder bekommen regelmäßig Informationen über das Chawwerusch Theater und seine Veranstaltungen.
Sie werden zu Hauptproben eingeladen. Sie sind immer direkt dabei!

Theaterbande sucht Mitglieder!

✂



„ ... weil ich Kultur als eine Bereicherung 
meines Lebens ansehe und das 
Chawwerusch Theater einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet, dass ich Theater-Kunst 
wohnortnah erleben darf. „Kultur ist die 
Teilhabe an dem, was ist“, formulierte 
der Heidelberger Philosoph Hans-Georg 
Gadamer und ich möchte dazu beitragen, 
dass diese Teilhabe allen Menschen 
möglich ist.”         Dr. Hans-Jürgen Blinn; Landau

Warum unsere Zuschauer/innen und Spieler/innen aus Projekten und auch 
viele andere Freunde unseres Theaters und Vereinsmitglieder sind, haben sie 
uns hier aufgeschrieben:

„ Das Chawwerusch Theater ist ein 
funkelnder, fein geschliff ener Kristall: Es 
strahlt in die unmittelbare Umgebung und 
seine Strahlen erreichen mich in meinen 
600 km weit entfernten Wohnort Berlin: So 
fern und doch so nah, mich immer wieder 
anziehend!”                Prof. Dr. Gerd Koch, Berlin

„ Ohne den Verein kein Chawwerusch 
Theater und ohne Chawwerusch kein 
Theater WeibsBilder. Ohne WeibsBilder 
und ohne Chawwerusch wäre mein 
Leben in den letzten 30 Jahren viel ärmer 
gewesen.”  Claude-Annie Dumora, Germersheim

„ Wir wollten nie Mitglied in einem Verein 
werden. Dann kam Chawwerusch. 
Ein kleines Theater in dem wir große Kunst 
erleben. Bereut haben wir es bis heute 
noch nicht. Es ist ein nicht unbedeutender 
Teil unserer kulturellen Heimat geworden.”

Astrid und Hans Benkel; Billigheim

„ Ich unterstütze den Verein, weil Chaw-
werusch durch seine fein- und hintersin-
nige Liebe zu den Menschen in der Pfalz 
unsere Region so unverzichtbar bereichert. 
Theater auf dem Land, das ganz Eigenes 
und Neues schaff t – welch ein Glück für 
alle, die sich davon berühren lassen!”

Dr. Pia Nordblom; Jockgrim

„ Chawwerusch bedeutet für mich 
Theater, das unter die Haut geht, Impulse 
gibt, zum Nachdenken anregt und 
zugleich unterhaltsam ist.  Damit uns 
dies erhalten bleibt, unterstütze ich den 
Trägerverein.”           Christa Müller, Herxheim

„ Ein freies Theater in der pfälzischen 
Provinz, ins Leben gerufen und erhalten 
von einer Hand voll „verrückter“ Idealisten 
– bei so einem Verein bin ich gerne 
Mitglied!”                               Klaus Bredel, Wörth

„ Seit 30 Jahren bin ich Mitglied bei 
Chawwerusch. Ich wohne zwar weit 
weg, aber das macht gar nichts, denn sie 
kommen ja jedes Jahr zu mir.
Ich habe in all den Jahren keine Auff üh-
rung der Sommertournee versäumt, und 
gehe danach jedes Mal begeistert nach 
Hause.”                                 Christa Wolf, Rodgau

    Bitte füllen Sie, wenn Sie Vereinsmitglied werden wollen, den untenstehenden Mitgliedsantrag und das dazugehörige 
    Lastschriftmandat aus und schicken Sie uns alles per Post zu oder bringen Sie es in unserem Theater vorbei. 

Auch im Internet fi nden Sie unter www.chawwerusch.de einen Aufnahmeantrag.

Theaterbande sucht Mitglieder!

✂

Bitte auch Rückseite ausfüllen

ich möchte förderndes Mitglied im gemeinnützigen Trägerverein 
Spurensicherung und Volkstheater e.V. werden.Ja,

Einzelmitgliedschaft (30 € jährlich)

Familienmitgliedschaft (40 € jährlich)

Freiwilliger Förderbetrag:       €  (jährlich)

Vorname:

Name:

Straße / Nr. :

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail: Unterschrift:

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an:

Verein Spurensicherung und Volkstheater e.V.
Obere Hauptstraße 14
76863 Herxheim
Tel. 07276/5991
info@chawwerusch.de 


