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Dieses J ahr ist die Saison kü rzer
Naturtheater Renningen zeigt,,she.rl.ock Holmes
'im Nebel" und ,,Tischlein deck dich!"

^ 
ufsrund der Corona-Pandemie hat

A a". Naturtheater Renningen die
I I Spielsaison im vergangenenJahr ab-

gesagt. Das Abendstück,,Sherlock Holmes.-
iod im Nelet" und das Theater für die Fami-

lie ,,Tischlein deck dicht", die zozo gezeigt
werden sollten, sind in diesem Jahr nun im
Wald am längenbühl zu sdhen. Am Samstag

beginnt die Saison, die dieses Mal nicht nur
küizer ist, sondern wegen Corona weitere
Anderungen mit sich bringt.

"Ja, 
die kürzere Fassung ist whklich b-es-

ser geworden", istJürgen von Bülow, der Re-

,gissiur des Abqndstücks, sicher.-Er hat das

Stück umgetchrieben - ursprünglich kamen
zz Personin darin vor, in der neuen Version
finden sich nur r4 Sprechrollen' ,,Ich habe

den Schauspielern die Rollen auf den Leib
geschrieben-, denn ich wusste, für wen-ich
ichrieb." Dabei hatte er für seinö Version kei-'
ne Vorlage, er hat alle Geschichten über
Sherlock-Holmes gelesen und dann eine
eigene erfunden. Das Stück, das dabei her-
ausgekommen ist, ist nach seinen Aussagen

einäseits ein l(rimi, dannhabe es ein sozial'
kritisches Element, und schließlich sei es

auch eine Liebesgeschichte.

Das
To d

Sherlock Holmes.

Im Naturtheater tapPt Sherlock Holmes
in die Falle einer skrupellosen Gegenspiele-

rin. Möglich wird das dadurch, dass,einige
reizvolä Tänzerinnen in einem Etablisse-
ment dem Meisterdetektiv die Sinne 

"verne-
belrt''. Mit den Tänzerinnen kommt die so-

zialkritische Komponente ins Spiel. Denn:

,,Einige von ihnenwaren früher Dienstmäd-
itt.tt, ai" voD ihrem Dienstherrh abgescho-

ben wurden und dann in Etablissements als

Tänzerinnen arbeiteten, um nicht ins Ar-
menhaus zu kommen", erklärt von Bülow.

Der Tanz hat im Abendstück somit eine
ganz besondere. Bedeutung. Für die -Choreo'
lrafie ist Viola Marien verantwortlich' Sie

berichtet, dass sie vieles bereits im vergan-
senen lahr erarbeitet hätten' Das sei von
Vorteil"gewesen. Es führte in diesem Jahr
eher zu Ftagen wie ,,Wie viel bleibt drin?" Da

beirn Tanz die Abstandsregeln eingehalten
werden müssen, musste Marien die Choreo-
grafie verändern. Aber selbst der große Büh-
nentanz mit neun Personen sei ganz gut um-
setzbar, sagt sie. Zum Einstudieren der Tän-

ze hat sie Juch mit Videos gearbeitet. Musik
und Liedtexte ftir das Abendstück stamm"en

übrigens wieder von RandY Lee KaY.

,,Die Grundgeschichte habe ich so belas-

sen, mit dem Vater, dem Schneidermeister,
der sehr ungerecht gegenüber seinen Kin-
dern ist und iugleich närrisch verliebt in sei-

ne Ziegq", sagtJanne Wagler. Die Regisseurin
des Theaters für die Familie hatte das Mär-
ihen der Brüder Grimm zwar'ebenfalls neu
geschrieben - aber unabhängig von Corona.

bie Geschichte spielt bei ihr im Italien der
rg5oer-Jahre. Das Stück sei eine Geschichte
vom Eiwachsenwerden und des Sich-Be-

freiens. ,,Und das ist ja etwas, was ich gern

mache'|, sagt Wagler. Durch das schwierige
Vcrhältnis äes Vaiers zu seinen Kindern und
die Tatsache, dass er sie aus dem Haus wirft,
Eebe es sehr dramatische Szenen. Erst spä-

ier, so Wagler, sei ihr klar geworden, dass

die häusliche Gewalt in der Corona-Zeit zu-
Eenommen haben soll und dass das Thema
äerade eine große Relevanz habe'" Ab". 

"uih 
das Familienstück ist durqh

Corona nicht mehr dasselbe wie im vergan-
genen Jahr. Janne Wagler hat Rollen dazu er'
funden, so einen Wirt und eine Wirtin sowie
einen iadre. Das Märchenhafte konnte sie

verstärken, weil sie in der Corona-Zeit neue
Mitspieler gewonnen hat. ,,Da gibt es jetzt

die drei Waldgeister, die die Geschichte er-

zählen." Sie würden fär das Märchenhafte in
einör ansonsten sehr realistischen Geschich-

te qorgen,. Tänze fehlen natürlich auch im
farhilienstück nicht. Die Choreografie
komrnt von der Regisseuün. Die Tanzproben
liefen hier ebenfalls lange Zeit virtuell ab.

,,Für mich war das neu' Aber es macht richtig
Spaß. Ich habe viel vorgetanzt", berichtet

Jänne Wagler. In ihrem Stück setzt sie auf
hoderne Musik wie ,,Carbonara", außerdern
gibt es eine Tarantella' Ansonsten kommen
ilIusik und Liedtexte für das Familienstück
auch dieses Mal von Bastian Kilper.

Auch die Mitglieder des Naturthea-
ters mussten sich aufgrund der Corona-
Pandemie überlegen, wie sie mit der
verändertän Situation umgehen. Den
Kontakt untereinander haben sie in
Pandemiezeiten immer gehalten - bei-
spielsweise über Webex-Meetings' Erst

ab Ende Mai waren Präsenzproben ange-

setzt. Allerdings haben sie mit ihren Produk-
tionen in diesemJahr nicht bei null angefan-
gen. Im Januar und Februar zozo hatte es

noch Proben gegeben. Dieses Jahr gab es Le-

seproben zunächst online. Die Schauspiel:-
riinen und Schauspieler des Familienstücks
hatten ab Januar jeden Sonntag Onlineplo-
ben. ieweils etwa drei Stunden. ,,lch habe
den'Eindruck, dass das viel gebracht hat. Das

war ohne Videofunktion' Wir wollten hö-
ren", sagtJanne Wagler. ,,Da haben wü viel
an der Spracharbeit gewerkelt'" Regisseur

Iürgen von Bülow sagt: ,,Irgendwann ist
äs äusgereizt, was online geht. lrgend-
*"tttr muss man auf die Bühne."

Tänzerin Dora. Fotos: Carsten Müller

Neuerungen gibt es aufgrund der
Corona-Pandemie auch fürs Publikum'
Im Zuschauerraum sind immer vier
Plätze und eine Reihe frei' Zudern ist
ein HygienekonzePt entwickelt wor-
den - für die Kasse, den Getränkeaus-
schank und die Toiletten. Zudem
herrscht das Einbahnsystem. Zt-
schauer müssen die 3-G-Regeln erfül-
len und Kontaktdaten hinterlassen.
Das Personal checkt am Eingang und
dann immer wieder, wie viele Men-
schen im Theater sind, wie viele hin-
ein- und hinausgehen. Wiebke Kahns
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