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Infos

Die Aufführungen beginnen jeweils um 20:00 Uhr. Reservierte Karten bitte unbedingt 
bis spätenstens 19:40 Uhr, also 20 Minuten vorher, an der Kasse vor Ort abholen.

Es besteht die Möglichkeit, Restkarten an der Abendkasse zu erhalten, jedoch ist die 
Anzahl erfahrungsgemäß sehr gering und es empfiehlt sich eine Reservierung. Solltest 
Du daher bereits wissen, dass Du weniger Karten als angekündigt benötigst, oder leider 
doch nicht kommen kannst, dann würden sich die Leute auf der Warteliste bzw. an der 
Abendkasse sehr freuen, wenn Du uns Bescheid gibst.

Obwohl es im Weinberg vorwiegend Rasenstufen gibt, können wir ein paar Stühle 
zur Verfügung stellen. Solltest Du Stühle benötigen, reicht eine kurze Mail an 
vollesrohrtheater@gmail.com

Für die Rasenplätze empfiehlt es sich, (Picknick-)Decken und/oder Sitzkissen 
mitzunehmen, da es im Laufe des Abends etwas kühl und feucht werden könnte.

Da es sich bei der Bühne über Stuttgart um eine Open-Air-Bühne handelt, kann uns 
das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte es am Aufführungstag 
stark regnen oder sogar gewittern, müssen wir die Aufführung nach Möglichkeit 
verlegen oder leider absagen. Für diesen Fall benötigen wir Deine E-Mail Adresse, um 
Dich auf dem Laufenden zu halten.



Volles Rohr Theater

Lage und Anfahrt

Die Adresse der Bühne über Stuttgart ist Doggenburgstraße 17, 70193 Stuttgart.
Am geschicktesten ist die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die 
entsprechenden Haltestellen sowie Infos zu Parkmöglichkeiten findet ihr in der Skizze:

Bühne über Stuttgart

Der Verein Bühne über Stuttgart e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 
Freilichtbühne mit Blick über Stuttgart zu pflegen und Künstlern nach Möglichkeit 
kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Kontakt
Homepage: www.VollesRohrTheater.de
E-Mail: VollesRohrTheater@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/VollesRohrTheater

Auf der bequemen Rasentribüne (siehe Foto) haben gut 80 Leute 
Platz und können neben spannenden Theateraufführungen (wie von 
Volles Rohr Theater) mittlerweile auch Literaturveranstaltungen (wie 
das Lit.Fest.) genießen.

Es lohnt sich sicher, zu beobachten, welche aufregenden Projekte die 
Bühne über Stuttgart in Zukunft angehen wird, darum empfiehlt sich 
ein Besuch auf der Homepage unter ww.wortundspiel.eu und eine 
Anmeldung zum Newsletter.

Der Winzer persönlich wird für das leibliche Wohl sorgen. Es gibt sowohl Wein, 
Bier und Radler, wie auch Bionade, Cola, Apfelsaft und Wasser. An kulinarischen 
Köstlichkeiten werden (Butter-)Brezeln, Quiche und Kuchen geboten sein. 
Für die fachgerechte Entsorgung der Speisen und Getränke in Form einer Dixi- und 
einer Humustoilette ist ebenfalls gesorgt.


