
Theaterfreunde
und Förderer

Eliszis Jahrmarktstheater wird 25 Jahre alt!

Werden Sie jetzt Freund einer der schönsten 
Kultureinrichtung in Deutschland.

Bewahren Sie diesen einmaligen histori-
schen Ort und ermöglichen Sie viele neue 
Tanz-, Clown- und Theaterproduktionen.

www.eliszis.de

Theaterfreunde
und Förderer

Seit 1995 gastiert Eliszis Jahrmarktstheater im wunderschö-
nen Stuttgarter Höhenpark. Aber Eliszi spielte schon viele 
Jahre zuvor Clown und Kaspertheater auf dem Killesberg, 
der Park war zu dieser Zeit noch Teil der Stuttgarter Messe.

____________________________________________________

„Eliszis Heimat – das Jahrmarktsthe-
ater - ist für viele ein zeitloser Ort. 
Hier kann jeder – ob alt oder jung, ob 
arm oder reich, ob glücklich oder trau-
rig - für einen Augenblick vergessen, 
was uns trennt. Hier sitzen, liegen oder 
stehen alle friedlich beieinander.“
 
Dr. Fabian Mayer 
Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht
____________________________________________________

Durch die große Befürwortung sehr vieler in Stuttgart le-
bender Menschen wird Eliszis Jahrmarktstheater e. V. seit 
2018 institutionell von der Stadt Stuttgart gefördert. Au-
ßerdem ist Eliszis Jahrmarktstheater seit 2017 als gemein-
nütziger Verein organisiert. Diese Errungenschaften er-
möglichen sehr viel mehr künstlerischen Freiraum, aber sie 
sind auch mit einem deutlich höheren Verwaltungs- und 
Arbeitsaufwand verbunden. Die Kapazitäten der Familie 
Böhm sind weit über viele Grenzen ausgereizt. Um alle der 
neuen anstehenden Aufgaben abzugeben ist das Budget 
derzeit nicht ausreichend, deshalb sind wir auf Förderer 
und ehrenamtliche Helfer angewiesen. 

Im Innenteil finden Sie einige unserer herausragenden Pro-
jekte, sowie verschiedene Möglichkeiten Teil dieser beson-
deren Kultureinrichtung zu werden.



Unsere Arbeit!

Eliszis Kaspertheater 
Seit über 30 Jahren wird Eliszis liebevolle Arbeit mit 
größtenteils selbstgebauten Puppen von Familien in 
ganz Baden-Württemberg geschätzt.

Die Zwei Clowns Nino & Eliszi
2017 feierten Mutter und Sohn Premiere mit ihrem 
ersten gemeinsamen Programm „Zwei Clowns stehen 
Kopf “. Die turbulenten Abenteuer aus Tanz, Break-
dance und viel Spaß begeistern nicht nur Familien 
mit Kindern sondern sind auch besonders bei älteren 
Menschen sehr beliebt und bilden ein generationen-
übergreifendes Unterhaltungserlebnis.

„Achtung! Straßentheater!“ mit der internationa-
len Gruppe Floor LegendZ.
Die Gruppe wurde bereits 2007 von den Brüdern Nino 
und Vanesco gegründet. Weltweit begeistern sie mit 
ihren energiegeladenen Tanz- und Akrobatik-Shows. 
Bei dem aktuellen Programm steht gezielt die Förde-
rung von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum im 
Vordergrund. Kunst soll jedem zugänglich sein und 
durch spontane öffentliche Auftritte sollen Menschen 
mit ganz unterschiedlichem gesellschaftlichem Hin-
tergrund zusammengebracht werden.

Unser romantisches Theaterzelt und Ambiente
Unser historisches Theaterzelt und viele über hundert 
Jahre alte Fahrgeschäfte bilden den perfekten Ort für 
unsere einmaligen Theaterproduktionen. 
Das gesamte Ambiente wirkt wie ein lebendiges Mu-
seum. Nicht nur fürs Theater sondern auch für Tanz-
abende mit Salsa, Swing und Tango dient es als Ort 
zum Zusammenkommen und zum Austausch.

Wie Sie uns unterstützen können!

Viele Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
können aufgrund mangelnder Kapazität derzeit nicht 
erledigt werden. Wenn Sie uns in einem dieser Berei-
che unterstützen können, freuen wir uns sehr über Ihr 
Engagement.

•	 Zeitungen und Magazine kontaktieren
•	 Sondervorstellungen für Schulen und Kindergär-

ten organisieren 
•	 Fördermittel aus öffentlichen Mitteln beschaffen 

und Sponsoren finden
•	 Weitere Menschen für unser Theater gewinnen: 

Einfach weitererzählen, teilen, Flyer auslegen... 

Natürlich sind finanzielle Unterstützungen ebenfalls 
eine sehr wichtige Stütze um all diese Projekte erfolg-
reich fortführen zu können.
Mit einer Spende ab 100 EUR als Freund oder ab 600 
EUR als Gönner können Sie die tolle Entwicklung von 
Eliszis Jahrmarktstheater e.V. stetig aufrecht erhalten. 

Überweisen Sie den Betrag an: 
Kontoinhaber: Eliszis Jahrmarktstheater e.V. 
IBAN: DE79 6009 0100 0553 7090 03
BIC: VOBADESS 
Verwendungszweck: Eliszis Theaterfreunde
 
Bitte schicken Sie Ihre Kontaktdaten an u.g. Ansprech-
partner, damit wir Ihnen regelmäßig alle Neuigkeiten 
über Eliszis aktuelles Programm mitteilen und Ihnen 
umgehend eine Spendenbescheinigung ausstellen 
können!

Nino Böhm      boehmni@gmail.com
Eliszis Jahrmarktstheater e.V. 

              Tel.: 0711/2572815 (April bis Oktober)

www.eliszis.de


