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Theatererlebnis unter mächtigen tsaumkronen
Das Naturtheater Renningen geht
aus dem ehemaligen Verein
,,Wander- und Musikfreunde
Edelweiß Renningen e. V." her-
vor. ln dem '1925 gegründeten
Verein bestand seit 1948 eine
Theatergruppe, die ein- bis zwei-
mal pro Jahr Saalaufführungen
einstudierte.
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Die Freilichtbühne lädt dieses Jahr zu,,Aladin und die Wunderlampe" und zum,,Gespenst von Canterville" ein
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A-rn 28. Juni 1954 feierte das Narur-
theater Renningen seine erste Pre-
miere mit dem Snick ,,Die Orgel-
machet", bei dem ierztg Schauspie-
ler und Schauspielerinnen mitwkk-
ten. Seitdem ist das Theater ein be-
liebtes Ausflugsziel für Ortsansässi-
ge, iockt aber auch Theaterbegeis-
terte aus det ganzen Region. Neben
den Klassikern und I{omödien des
Abendstücks ist seit 1984 auch das
Familiensnick fester Bestandteil je-
der Spielzeit.
Das Naturtheater Renningen gehört
zu den.wenigen Frei-lichtbühnen, die
ohne Uberdachung direkt unter den

mächtigen Baumkronen des Rennin-
ger \)t/alds ihre Stricke zur Auffüh-
rung bringen - es ist fester Be-
standteil einer Kindheit in Rennin-
gen und Wahrzeichen der Stadt.
Durch die langjährige Kooperation
mit Schulen, Kindergärten, der Le-
benshilfe und dem Kinderferienpro-
gramm hat das Theater ein junges,

diverses Stammpublikum.
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Die imposante Freilichtbühle mitten
im lfald bietet die zarberhafte Kulisse
flir das Naturtheater Renningen. Äuch
diesen Sommer begeistert das Theater
mit zwei fesselnden und lustigen In-

szenierungen für Groß und Klein:
,*Alrditr und die \üTundedampe" aus
1001 Nacht und ,,Das Gespenst von
Canterwille" nach Oscar Wilde. Mit
spektakulärer Bühnentechnik, prunk-
vollen Requisiten, auÄvendigen I(os-
tümen, Tanz und Musik entführt das
Naturtheater sein Publikum in fremde
rü7elten. Die hausgemachten Snacks
und Erfrischungen der Theater-\X/irt-
schaft runden das einzigartige I(ultur-
edebnis im Freien ab. Perfekt firr einen
besonderen Familienausflug odet ro-
mantische Abende za zweitl
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Am Längenbüh[ 10-14
71272 Renningen
Tetefon: 0 71 59 / 51 B0

info@natu rtheater-renningen.de
www.naturtheater-rennin gen.de
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, Eine Komodie von Jürgen von Bütow
, nach der Erzählung vo'n 0scar Wilde 
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[tdtilt Resie:Jürsen von Bülow

ine Reservierung; www,naturlheater-renningen.de
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