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Liebe Zuschauer, Mitglieder, Mitwirkende und Freunde des Naturtheaters Renningen,

 
kurz vor Ende des Jahres haben wir nochmal einige Neuigkeiten für Sie, denn im Naturtheater ist auch zwischen 
den Spielzeiten viel los, während wir gleichzeitig auch die kommende Spielzeit schon fest im Blick haben.
 
 
 
 

 Theaterspaziergang Winter 2022

Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird es auch dieses Jahr im Advent wieder einen Theaterspaziergang geben – dies-
mal unter dem Motto: „Weihnachten rund um die Welt“. 
 
 
Auf einer Wegstrecke innerhalb von Renningen 
folgen die Zuschauer dabei über verschiedene 
Stationen einer jungen Frau, die sich auf einer 
Weltreise befindet. Sie hat auf das öde und im-
mer gleiche Weihnachtsfest zu Hause überhaupt 
keine Lust mehr und möchte sehen, was in an-
deren Ländern der Welt zur Weihnachtszeit vor 
sich geht. Bei diesem Theaterspaziergang zei-
gen wir somit eine bunte Mischung aus den ver-
schiedensten Weihnachtstraditionen aus allen 
Ecken der Welt.  
 

Termine: 
Sa, 03.12. 
So, 04.12. 
Sa, 10.12. 
So, 11.12. 
Sa, 17.12. 
So, 18.12. 

 
Start: 

14 Uhr, Albstraße 21, 71272 Renningen 
 

Dauer/Länge: 
Ca. 2 Stunden bzw. ca. 2 Kilometer 

 
 
Wenn Sie mit auf diese Weltreise kommen möchten, müssen Sie sich auf unserer Homepage (www.naturtheater-
renningen.de) für einen der Termine anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Wir würden uns freuen, Sie mit 
auf unseren Theaterspaziergang nehmen zu dürfen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Da der Weg 
teilweise unbefestigt ist, empfehlen wir außerdem entsprechendes Schuhwerk.
 
 
 
 
 
 

http://www.naturtheater-renningen.de/
http://www.naturtheater-renningen.de/


Newsletter 

vom Naturtheater Renningen 
 
 

Nr. 6 / 2022 
  

  Newsletter Nr. 6 / 2022 

Seite 2 

 

 Erster Kurzfilm des Naturtheaters Renningen

Unser Kurzfilm „Der normale Wahnsinn im Naturtheater Renningen“ ist endlich verfügbar. Nachdem er im 
vergangenen Jahr gedreht und seither produziert wurde, ist er nun auf unserem neu angelegten YouTube-Kanal zu 
finden. 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen bzw. bei unserem – nicht immer ganz ernst gemeinten – Blick hinter 
die Kulissen des Naturtheaters Renningen. 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressionen vom Dreh des Films im Jahr 2021 
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 Geschenkgutscheine zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr gibt es wieder unsere Geschenkgutschein-Aktion vor Weihnachten. 
 
 

 
Vom 1. bis zum 23. Dezember können Sie vergünstigte Geschenkgutscheine für unsere beiden Inszenierun-
gen des nächsten Jahres erwerben und damit zu Weihnachten Vorfreude auf einen Besuch im Naturtheater 
verschenken. Mit einem solchen Geschenkgutschein kann an einem beliebigen Vorstellungstermin kostenlos 
die jeweilige Inszenierung angeschaut werden. 
 
 
„Die Schatzinsel“ (Theater für die Familie):                              „In 80 Tagen um die Welt“ (Theater am Abend): 
 
     1€ Ermäßigung auf den Normalpreis                                           2€ Ermäßigung auf den Normalpreis 

 

                            
 
 
Die Geschenkgutscheine erhalten Sie entweder über das Bestellformular auf unserer Homepage 
(www.naturtheater-renningen.de → Karten → Gutscheine) oder durch eine Nachricht auf den Anrufbeantworter 
unseres Kartentelefons (07159/4979630). 

 

 
 
 
Im beigefügten Journal können Sie nun noch Näheres über die Romane (sowie deren Autoren) erfahren, die unseren 
Inszenierungen des nächsten Jahres zugrunde liegen; außerdem finden Sie dort einen Bericht über die Herbst-
arbeiten hinter den Kulissen sowie wie immer unseren Schauspieler-Steckbrief. 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen schon einmal eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und dann einen guten Rutsch 
in ein tolles neues Jahr 2023, in dem wir uns hoffentlich im Naturtheater wiedersehen! 
 
 
 

Ihr Naturtheater Renningen 
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 Theater für die Familie 2023 – „Die Schatzinsel“

In der kommenden Spielzeit werden wir „Die Schatzinsel“ inszenieren. Die Geschichte beruht dabei auf dem 
gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson.

 
Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ aus dem 
späten 19. Jahrhundert gehört bis heute zu den be-
rühmtesten Abenteuerromanen aller Zeiten. Nachdem 
die Erzählung zunächst ohne große Resonanz in meh-
reren Fortsetzungen in einer Zeitschrift erschienen 
war, wurde die 1883 erscheinende englische Erstaus-
gabe als Buch – „Treasure Island“ – schließlich bei Kri-
tikern und beim Publikum ein durchschlagender Erfolg 
und bedeutete somit den kommerziellen Durchbruch 
für Stevenson. Die erste deutsche Übersetzung wurde 
dann 1897 veröffentlicht. Das Genre der Abenteuer-
literatur ist bis heute nachhaltig von Stevensons Ro-
man geprägt, der zahlreichen Schriftstellern als Vor-
bild für ihr eigenes Schaffen diente und seinen Welt-
ruhm nicht verloren hat. Dass das Buch bis heute 
mehr als zehn Mal verfilmt wurde, unterstreicht dies. 
 

 
Cover der Ausgabe von 1911 

 
In Stevensons Roman geht es um den jungen Jim 
Hawkins, der in den Besitz einer Karte einer Insel 
kommt, auf welcher der größte Pirat aller Zeiten seine 
Beute vergraben hat. Gemeinsam mit einer bunt 
zusammengewürfelten Truppe macht Jim sich zu der 
Insel auf, doch da ein Teil der Crew sich als Piraten 
entpuppt, gilt es vor dem Finden des Schatzes zu-
nächst einige Hindernisse zu überwinden und Aben-
teuer zu bestehen.  

 
Die Erzählung ist eigentlich für Jugendliche gedacht, 
hat aber immer auch erwachsene Leser gefunden. Sie 
fesselt mit einer klaren, bildhaften und mitreißenden 
Sprache, mit Action, skurrilen Gestalten und verschie-
denen Geheimnissen, die erst im weiteren Verlauf auf-
gelöst werden, was Spannung erzeugt. Stevenson 
thematisiert dabei die jugendliche Sehnsucht nach 
Abenteuern in fernen Weltgegenden, äußert Kritik an 
der materialistischen Grundhaltung seiner Zeit, da die 
ständige Gier nach Gold die zentrale Motivation der 
Figuren darstellt, und bringt seinen Glauben zum 
Ausdruck, dass das Glück am Ende den moralisch 
Guten hilft. 

 
 

Samuel Schradi 
 

Quelle: getabstract.com

Zum Autor: 
 

Robert Louis Stevenson wurde 1850 in Edin-
burgh geboren. Zunächst studierte er Technik 
und Jura, doch bald widmete er sich der Literatur 
und Geschichtlichem. Da er an Tuberkulose litt 
und Linderung suchte, bereiste er unterschied-
lichste Gegenden der Erde, wobei er seine Er-
lebnisse in Reiseerzählungen verarbeitete. Als 
Autor machte er sich in den 1870er-Jahren zu-
nächst mit Buchbesprechungen und Essays ei-
nen Namen, doch bald verfasste er auch Kurz-
geschichten und Gedichte. 1880 heiratete Ste-
venson und verfasste in den 1880er-Jahren 
dann die beiden Erzählungen, denen er seinen 
bis heute bestehenden Weltruhm verdankt: „Die 
Schatzinsel“ sowie „Der seltsame Fall von Dr. 
Jekyll und Mr. Hyde“. Nach dem Tod seines Va-
ters verließ Stevenson seine Heimat im Jahr 
1887 und kaufte sich schließlich ein Anwesen 
auf Samoa, um krankheitsbedingt den harten 
Wintern zu entgehen. Nach einer weiteren 
produktiven Phase als Autor starb er 1894 mit 44 
Jahren an einer Hirnblutung. 
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 Theater am Abend 2023 – „In 80 Tagen um die Welt“

Unsere andere Inszenierung – „In 80 Tagen um die Welt“ – beruht auf einem Sensationserfolg von Jules Verne.

 
Der 1873 erschienene Roman „Le tour du monde en 
quatre-vingts jours“ bzw. „Reise um die Erde in achtzig 
Tagen“ ist die erfolgreichste der wissenschaftlichen 
Abenteuergeschichten von Jules Verne, mit der er 
endgültig zu Weltruhm gelangte. Innerhalb kurzer Zeit 
wurde der Roman, der auf einer wahren Begebenheit 
beruht, in fast alle Weltsprachen übersetzt und bis 
heute gilt er als Klassiker bzw. als einer der belieb-
testen Abenteuerromane. So gab es auch zahlreiche 
Verfilmungen, wie 1956 den hochkarätig besetzten 
und oscargekrönten Film „In 80 Tagen um die Welt“ 
oder eine eigenwillige Neuverfilmung aus dem Jahr 
2004 mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger.  
 

 
Französische Originalausgabe von 1873 

 
Im Mittelpunkt von Vernes Roman steht der exzen-
trische englische Gentleman Phileas Fogg, der im 
Jahr 1872 mit seinem exklusiven Herrenclub wettet, 
dass eine Weltumrundung in nur 80 Tagen möglich ist. 
Den Beweis will er mit einer eigenen Reise und unter 
Einsatz seines Vermögens antreten. Bei seiner Reise 
erlebt er dann in den verschiedensten Ländern 
zahlreiche Abenteuer, wird zeitgleich als vermeintli-
cher Bankräuber gejagt und verliebt sich auch noch. 
Dabei wird der Wettlauf gegen die Zeit jedoch immer 
schwieriger.  
 

 

Die Erzählung traf den Nerv von Vernes Zeitgenos-
sen. Das Ende des 19. Jahrhunderts war von den Er-
rungenschaften der Technik und einem entsprechen-
den Fortschrittsglauben geprägt; gerade im Verkehrs-
wesen schrumpften die Reisezeiten von mehreren 
Monaten auf wenige Wochen zusammen. Wissen-
schaftler, Erfinder und Ingenieure wurden verherrlicht 
und es bestand ein großes Interesse an Büchern, die 
den menschlichen Fortschritt verarbeiteten. So gestal-
tete Verne eine rasante Weltreise, welche einen span-
nenden, abenteuerlichen Wettlauf gegen die Zeit mit 
landeskundlichen und technischen Themen verbindet, 
wobei gleichzeitig auch romantische und humorvolle 
Elemente nicht zu kurz kommen. Im Gesamten wer-
den dabei auch die Bedeutung von Mut und Vision 
verdeutlicht sowie Vernes Überzeugung, dass das 
Glück dem Wagemutigen hilft. 

 
Samuel Schradi 

 
Quelle: getabstract.com

Zum Autor: 
 
Jules Verne wurde 1828 im französischen Nan-
tes geboren. Nach dem Willen seines Vaters 
begann er nach der Schule zunächst Jura zu 
studieren, verlor sich aber schon zu diesem 
Zeitpunkt in seiner abenteuerlichen Fantasie 
und knüpfte 1848 in Paris erste Kontakte zu 
künstlerischen Kreisen. Bald schrieb er ein er-
stes Theaterstück, heiratete 1857 jedoch eine 
Witwe mit zwei Kindern und arbeitete aus fi-
nanziellen Gründen dann als Börsenmakler. 
Doch währenddessen schrieb er weiter und rei-
ste immer wieder, während er außerdem die Er-
findungen seiner Zeit aufmerksam beobachtete. 
Sein überaus erfolgreicher Roman „Fünf Wo-
chen im Ballon“ war 1863 dann die Grundlage 
für einen festen Vertrag bei einem Verleger und 
eine ganze Reihe von Abenteuerromanen, wo-
zu dann auch „Reise um die Erde in achtzig Ta-
gen“ gehörte. Jules Verne wurde mit Auszeich-
nungen überhäuft und starb schließlich 1905 mit 
77 Jahren. 
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 Herbstarbeiten hinter den Kulissen

Zwischen den Spielzeiten gibt es für die Mitglieder des Naturtheaters auch immer einiges zu tun. Luise Kaufmann 
berichtet.

 
So, Leute, packen wir’s an! 
 
Voller Vorfreude auf die kommende Saison blieb es im 
Naturtheater nicht lange still. Am 17.9. nahmen sich 
viele Freiwillige des Vereins der Aufgabe an, das Na-
turtheater für den Winter auf Vordermann zu bringen. 
Keine Frage, eine große Aufgabe, weshalb an besag-
tem Samstag zunächst mit den Aufräumarbeiten im 
Schuppen begonnen wurde, in dem vor allem die Bau-
materialien für das Bühnenbild und die Requisiten ge-
lagert werden. Über die Jahre hatten sich darin viele 
morsche und unbrauchbare Holzbretter angesammelt, 
die es auszusortieren und zu entsorgen galt. Gleich-
zeitig wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die ver-
schiedenen Holzbretter, Planken, Pfähle, Distanzhöl-
zer etc. zu sortieren und wieder sicher in eigens dafür 
konstruierte Halterungen zu räumen.  
 

 
 
Nebenbei mussten verschiedene alte Regale und Mö-
bel auseinandergenommen und entsprechend aufge-
räumt werden. Das Motorgeräusch der Akkuschrau-
ber war demnach den ganzen Tag über auf dem Ge-
lände zu hören.  
 
 

 
 
 
 
Allerdings wurde nicht nur abgebaut. Die kommende 
Saison bietet Platz für ein altbekanntes Bühnenele-
ment, welches langjährige Zuschauer möglicherweise 
nächstes Jahr in den Stücken wiederentdecken wer-
den… 
 
Arbeit macht natürlich hungrig. Somit war die Freude 
besonders groß, als ein warmes Mittagessen für die 
fleißigen Helfer bereitgestellt wurde. So wurde aus ei-
ner anstrengenden Aufgabe ein fröhliches Miteinan-
der. 
 
Der Schuppen war nur der Anfang, innerhalb der fol-
genden Septemberwochen soll das gesamte Natur-
theater vollständig auf den Winter vorbereitet werden. 
Das heißt: Die Kulissen und die Sitzbänke müssen ab-
gebaut und sicher verstaut werden. Doch mit dieser 
Vielzahl an Helfern wird auch das kein Problem sein! 

 

Luise Kaufmann (September 2022) 

 

 

Luise in „Aladin und die Wunderlampe“ (2022)
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Name: Waltraud Lemmle 

Meine letzte Rolle/Inszenierung: Meine letzte Rolle war in „Das Gespenst von  
Canterville“ (2022) die Chefin der Geisterban- 
de, die für Zucht und Ordnung zu sorgen hatte. Hat mir sehr gut gefallen. 
 

 
 

Meine erste Rolle/Inszenierung: Eine der Ehefrauen im Stück „Drei tolle Väter“ (1992). Tja, wer war der richtige 
Vater? War für mich sehr aufregend, das erste Mal auf so einer großen Bühne 
zu stehen und das ohne Souffleuse. 
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Anzahl der Inszenierungen, in denen ich 
mitgespielt habe: 

Ich bin das 29. Mal im Naturtheater dabei. 

Meine bisherige 
Lieblingsinszenierung: 

„Frauenpower“ (1999), da konnte man den Männern mal zeigen, wo der Bartel 
den Most holt. Hat großen Spaß gemacht. 

Meine bisherige 
Lieblingsrolle: 

Die Tratschtante im Stück „Das Kaffeehaus“ (2011). Ich war quasi die Dorfzeitung auf zwei 
Beinen, die alles wissen musste und es brühwarm weitererzählte. 
 

 

Meine bisher 
schwierigste Rolle: 

Habe ich keine. Bei allen Rollen hatte ich keine Probleme, sie so umzusetzen, wie der 
Regisseur es sich vorstellte. 

Das macht mir auf der Bühne am 
meisten Spaß: 

Dass ich jemand sein kann, der mit dem wirklichen Leben nichts zu tun 
hat. Da kann man sich richtig austoben. 

Das fällt mir auf der Bühne am 
schwersten:  

Jemanden zu spielen, der etwas zu tief ins Glas geschaut hat. 
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Mein bisheriges Lieblingskostüm: Mein Bauchtanzkostüm in „Kaninchen kön-
nen’s besser“ (2005). Der Auftritt war zwar 
nur kurz, kam aber bei den Zuschauern sehr 
gut an. Mir hat es unheimlich viel Spaß ge-
macht. 

Mein bisher schlimmstes Kostüm:  Hatte ich bisher keines. Die Kostüme wa-
ren immer alle schön. 

So/hier lerne ich meinen Text: Meinen Text lerne ich am besten beim Bügeln,  
da geht diese Arbeit noch mal so schnell vorbei. 

Mein witzigstes Erlebnis während einer Probe:  Wir hatten mal drei Pfadfinder 
(Erwachsene), die mussten 
sich auf der Treppe platzieren. 
Einer von dreien ist fast immer 
eingeschlafen. Kam auch bei 
den Aufführungen vor. War gar 
nicht witzig. 

So fühle ich mich vor einer Premiere:  Aufgeregt und sehr nervös. 

So fühle ich mich am Ende einer Spielzeit:  Da habe ich ein lachendes und ein  
weinendes Auge. Zudem stellt sich  
auch noch die Frage: Was fange ich jetzt am Samstagabend an? 

Mein bisher peinlichster Moment auf der Bühne:  Ich habe einen Auftritt versemmelt. Ich war der festen 
Überzeugung, ich würde am richtigen Platz stehen, aber 
wie heißt doch der Satz mit X: War wohl nix. Ist mir nie wie-
der passiert. 

Meine bisher größte Panne während einer Aufführung: Ein vollkommener Blackout. Da rattert es im Hirn und 
dann ist Improvisation gefragt. Aber auch das kriegt 
man irgendwie hin. 

Mein denkwürdigstes Wetter-Erlebnis auf der Bühne:  An einer Premiere ein heftiges Gewitter, bei dem ein 
Baum fast umgefallen wäre, weil der Blitz eingeschla-
gen hat. Eine Spielerin stand unglücklicherweise dane-
ben. Gott sei Dank ging alles gut aus. Die Premiere fiel 
aber buchstäblich ins Wasser. 

Mein schönstes Erlebnis mit Zuschauern: Als Geist im Foyer zu stehen und sich mit begeisterten Zuschau-
ern zu unterhalten und das Bad in der Menge zu genießen. 

Das Nervigste an meiner Schauspielertätigkeit:  Wenn während den Aufführungen hinter der Bühne zu viel 
geredet wird. Man kann sich dann nicht richtig konzentrieren. 

Das liebe ich am Naturtheater Renningen:  Dass alles gut organisiert ist und Hand in Hand gearbeitet wird. 
Der Zusammenhalt ist sehr gut. Ob Nähteam, Technik, Wirtschaft 
oder unser Bühnenmaler. Es passt einfach alles und so soll es ja 
auch sein. Nur so kommt ein gutes Stück auf die Bühne, weil alle 
an einem Strang ziehen. 
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Service 
 
Bitte benutzen Sie folgende E-Mail-Adressen, 
wenn Sie uns etwas mitteilen möchten: 

vorstand@naturtheater-renningen.de 
für Infos an den Vorstand oder an den Verein 

newsletter@naturtheater-renningen.de 
für Infos zum Newsletter und zur Homepage 

pressesprecher@naturtheater-renningen.de 
für Anfragen und Infos an die Pressesprecher 

mitmachen@naturtheater-renningen.de  
wollen Sie mitspielen – wollen Sie mithelfen? 

info@naturtheater-renningen.de 
für Anfragen, Informationen, Sonstiges 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Naturtheater Renningen 

wünscht 

frohe Weihnachten  

und ein gutes neues Jahr! 
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