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Naturtheater Renningen startet in die neue Saison - Auf Grund der Coronapandemie gibt

vergangenen Jahr ist die Tänzerinnen bringt der Re- ze seien aber bchon eine HeSaison im Naturtheater gisseur'die sozialkritische rausforderüng gewesen.
Renningen auf Grund der Komponente ins'Spiel.,,Eini- Denn da beim Tanz die AbCoronapandemie ausgefal- ge von ihnen waren früher standsregeln eingehalten
len. Dieses Jahr nun werden Dienstmädchen, die von werden müssen, musste Maridie Stücke, die für 2020 vor- ihrem Dienstherrn abgescho- en die Choreografie für die
gesehen waren - das Abend- ben wurden und dann in Aufführung in diesem Jahr
stück ,,Sherlock Holmes - Etablissements als Tänzerin- verändern. Aber selbst der
Tod im Nebel" und das Thea- nen arbeitefen, um nicht ins große.Bühnentanz mit neun
ter für die Familie ,,Tischlein Armenhaus zu kommen," er- Personen sei ganz gut umdeck dich!" - auf der Bühne klärt von Bülow
setzbar. ,Obwohl wir den
rr1

des Freilichttheaters am Län-

genbühl zu sehen sein. Allerdings ist die Saison kürzer als SOZIALKRITISCH
bisher, und auch für die Zuschauer gibt es Anderungen.
Jürgen von Bülow, ,der
. Das Abendstück ist, so jetztzmzweiten Mal für die
Regisseur Jürgen von Bülow Inszenierung des Abendelnerseits ein Krimi, dann ha- stücks verantwortlich ist, hatbe es ein sozialkritisches Ele- te für seine Version von
ment und schließlich sei es ,,Sherlock Holmes" keine
auch eine Liebesgeschichte. Vorlage. ,,Ich habe alle GeDer hochintelligente und be- schichten über Sherlock Holkannte Detektiv Sherlock mes gelesen und dann eine
Holmes tappt im Naturthea- eigene erfunden."
ter in die Falle eines skrupelViola Marien 'ist im
losen Gegenspielers. Möglich Abendstück für die Choreowird dies durch einige reiz- grafie verantwortlich. Es sei
volle Tänzerinnen in einem von Vorteil gewesen, dass sie
Etablissement. Sie,,verne- im vergangenen Jahr bereits
beln" dem Meisterdetektiv vieles erarbeitet hätten, ist
tatsächlich die Sinne. Mit den von ihr zu erfahren. Die Tän-

da zu

es ein ausgeklügeltes

legt. Das Stück sei wieder

Hygienekonzept
ist ein Hygienekonzept entwickelt worden - für die Kas-

eine Geschichte vom Erwachsenwerden und des Sich-Befreiens. ,,Und das ist ja etwas,

se, den Getränkeausschank

und die Toiletten. Es herrscht

was ich gerne mache,l' gibt

das Einbahnsystem. Zuschau-

Wagler zu. Gerade durch das
schwierige Verhältnis des Vaters zu seinen Kindern und
die Tatsache, dass er sie aus

er müssen die drei G-Regeln

erfüllen und ihre KonJaktdaten hinterlassen. Das Personal checkt am Eingang und
dann immer wieder, wie viel
Menschen im Theater sind,
wie viele hinein- und wie viele
wk

dem Haus wirft, gebe es sehr

dramatische Szenen. Aber

Abstand einhalten, uns bewe- letztlich finden sie dadurch
gen und die Positionen wech- ihren eigenen Weg. Das Märseln," sagt die Choreografin. chenhafte konnte Wagler daMusik und Liedtexte für das durch verstärken, dass sie in
Abendstück stammen auch der Coronazeit neue Mitspiedieses Mal von Randy Lee ler gewonnen hat. ,,Da gibt es
jetzt die drei Waldgeister, die
Kay.
Das Theater für die Fami die Geschichte erzählen,"
lie präsentiert das Märchen sagt sie. Sie würden für das
der Brüder Grimm ,,Tisch- Märchenhafte in einer anlein, deck dich!". ,,Die sonsten sehr realistischen GeGrundgeschichte habe ich so schichte sorgen!
belassen, mit dem Vater, dem
Schneidermeister, der sehr
ungerecht gegenüber seinen MARCHENHAFT
Kindern ist und zugleich närrisch verliebt in seine Ziege",
Tänze fehlen natürlich
sagt die Regisseurin Janne auch im Familienstück nicht.
Wagler. Die Regisseurin hat, Die Choreografie kommt von
das Märchen allerdings ins der Regisseurin. In ihrem
Italien der 1"950er Jahre ver- Stück setzt sie auf moderne

hinausgehen.
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Telefonnummer O71

Familienstück auch dieses

too

59

t

,..4 91 96,30. Die Karten
::. gibl es dann an der Kas-

Mal von Bastian Kilper.

Durch die CoronapandeDer Meisterdetektiv Sherlock

der iles Renninger Naturthea-

ters vieles verändert. Den
Kontakt untereinander haben perfektioniert. Leseproben
sie immer gehalten, beispiels- liefen zunächst ebenfalls onweise über Webex-Meetings. line ab.
In diesem Jahr gab es erst ab
Neuerungen gibt es auf

Ende Mai

Präsenzproben. Grund der Coronapandemie
2020 waren im Januar und auch für die Zuschauer. Im

Foto: Naturtheater Renn ingen
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z-l/tt€i Tage vor der
Veranstaltung möglich,
unter Online-Reservie;'
rung I NTR (naturtheater+enningen.de), Kärten@naturtheater-renningen.de oder unter

tella.. Ansonsten liommen

Februar noch Proben möglich
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Musik und Liedtexte für das,

gewesen, sodass man jetzt
nicht bei null angefangen hat.
Tänze wurden in den vergangenen Monaten per Video
oder Zoom einstudiert oder
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außerdem gibt es eine Tdran-

mie hat sich für die Mitglie-
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KARTEN]

Musik wie,,Carbonata",

Bei den Proben zu ,,Tischlein, deck dich!"

Renninsen

Zuschauerraum sind immer

vier Plätze und eine Reihe
frei. Dieses Jahr kann man
sich keinen Silzplatz aussu-

chen, sondern

bekommt

einen zugewiesen. Außerdem

Holmes Foto: Carsten Müller

se

im Naturtheater.
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Wir wünschen beste Untgrhaltung bei den Aufführungen des

Naturtheater Ren ningen

Diefenbuch
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Bäckerei & Konditorei

