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TRENNINGEN
Die Proben für die neue
Saison beginnen erst Ende
Januar, und ob sie online
oder in Präsenz ablaufen
werden, eqtscheidet sieh
erst in wenigen Wochen.
Doch dass die Schauspieler
des Naturtheaters Rennin-
gen proben, steht bereits
fest. Die Termine für die
kommende Theatersaison
wurden bereits bekannt ge-
geben, ebenso die Stücke,
die die Schauspieler ein-
studieren. Beim Theater
für die Familie fiel die
Wahl'auf ,,Aladin und die

* ]NFO
Wunderlampel', beim Thea-
ter am Abend auf ,,Das Ge-
spenst von Canterville"
nach Oscar Wilde. Die erste
Aufführung für das Fami-
lientheater ist am 26. Juni,
das Theater am Abend hat
am 2.Juli Premiere.
Zwei überaus turbulente,
Jahre liegen hinteldem
Naturtheater. Im Jahr 2020
konnten die Darsteller auf-
grund der Pandemie gar
nicht auftreten. Selbst im
vergangenen Jahr war lan-

Orienta! isches u nd H u morvol les
l

lDie Stüike, die das. Naturtheater Renningen dieses Jahr zur Aufführung bringen wird, stehen bereits föst:

,,Aladin und die Wunderlampe" und ,,Das Gespenst von Canterville".

lm Advent haben die Darsteller des Naturtheaters zu weihnachtlichen Theaterspaziergängen eingeladen Foto: z

ge nicht klaq wohin die
Reise geht. Am Ende konn-
.te das Team mit,,Sherlock
Ilolmes" und,;Tischlein,
deck dich" trotz jeder Men.
ge Regen auf eine erfolg-
reiche Saison zurückbli-
cken - wenn auch eine et-
was kürzere als sonst. Erst
Ende Juli hatten beide Stü-
cke Premiere,
Im Advent 'luden die
Schauspieler bereits zu ei-
nigen weihnachtlichen
Theaterspaziergängen in

Malmsheim ein. ,,Das war
wirklich sehr schön, und
die fünf Termine waren al-
le gut besucht", ist von
Pressesprecherin Laura
Einckh zu erfahren. ,,Insge-
samt hatten wir auf den
Spaziergängen 160 Zu-
schauer."
Bei ,,Aladin und die Wun-
derlampe" 'dürften die
meisten die beliebte Verfil-
mung von Walt Disney mit
ihren eingängigen Hits :von
Alan Menken.im Kopf ha-

ben. In. Stuttgart wird der-
zeit das auf dem Film ba-
sierende*I[**ical gezeigt.
Doch,damit hat das Stück
vom Naturtheater niehts zu
tun, erklärt Laura Finckh.
,,Wir hatten .einfach Lust,
mal wieder ein orientali-
sches Märehen aufzufüh-
ren." Die Autorin Janne
Wagler orientierte sich da-
für am Original-Märchen
aus 1001 Nacht, das sie für
die Bühne neu adaptiert
hat. Getanzt wird auch wie-

dei - dieses Mal unter der
Leitung der neuen Choreo-
grafin Amelie Kienzle. '

Mit ,,Das Gesp'enst von Can-
törville" will sich das Na-
turtheater erneut auf ko-
mödiantische Pfade bege-
ben. ,,Wir hatten zu den
ernsten Stücken keine ne-
gativen Rückmeldungen,
aber wir als Ensemble hat-
ten einfach Lust, wieder et-
was Humorvolleres zu ma-
chen." Das Stück über den
Schlossgeist bot eine gute
Basis für die neue Bühnen-
fassung des'Autors Jürgen
von Bülow. Der humoristi-
sche Aspekt soll darin noch
stärker hervorgehoben
werdeir. Für die',;Corona-
'Saisonii ?021 wurden die
Stücke extra st umge-
schrieben, dass, die Dar-
steller aufder Bühne einen
Mindestabstand zueinan-
der einhalten können. Da-
rauf haben die Autoren in
diesem Jahr verziehtet.
,,Wir möchten noch die Mi-
nisterkonferenz am 17. Ja-
nuar abwarten",. sagt
Finck.,,Danach entschei-
den wir, ob, wir zunächst
wieder online proben müs-
sen.". kle

' Eintrittskarten
. Wegen coronabedingter

Unsicherheiten werden Ein-
trittskarten dieses Jahr wohl
erst ab April verfügbar sein.
lnformationen dazu gibt es

per E-Mail an karten@na-
tu rtheater-ren ningen.de'so-
wie an info@naturthdater-
renningen.de. Weitere lnfos
über das Naturtheater fin-
den sich online unter
www.naturtheater-rennin-
gen.de.


