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Das Naturtheater Renningen startet in die neue Saison Happy Birthday LEGOLAND' Deutschland
Actionreiche Achterba h nen,
gemütliche Fahrgeschäfte für
die Kleinen und jede Menge
bunte LEGOYSteine im Frei-
zeitpark und im angrenzen-
den Feriendorf: Das sind die
besten Voraussetzu nsen fü r
ein perfektes Familiefraben-
teuer ganz in der Nähe - im
LEGOLAND' Deutschland Re-
sort in Günzburg.

Seit zo Jahren entfiihrt der Fa-
milien-Freizeitpark mit seinen
LEco'Abenteuerwelten in ein
Land, in dem Kinderträume wahr
werden: Die NINfAGO@ Helden
live treffen, auf dem Rücken des
Feuerdrachen durch die Lüfte
sausen oder im MINILAND be-
rühmte Sehenswürdigkeiten
aus LEGO Steinen bewundern -
hier erfüllen sich die Wünsche
der ganzen Familie! Obendrein
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Mit seinen liebevollen und lus-
tigen lnszenierungen von ,,Das
Gespenst von Canterville" und
,,Aladin und die Wunderlampe"
bietet das Naturtheater Ren-
ningen auch diesen Sommer
beste Unterhaltung für Groß
und Klein.

Angeleitet von den Regie-Pro-
fis Janne Wagler und fürgen von
Bülow stürzen sich die Ensem-
bles jedes Jahr in die Proben-
phasen. Ab Januar finden die
Proben im Freien auf der frosti-
gen Waldbühne statt. Neben der
Szenenarbeit werden mit einer
professionellen Choreografin
(Amelie Kienzle) zu eigens 
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ponierten Stücken aufwendige
Tänze einstudiert (Musik: Bas-
tian Kilper und Randy Lee Kay).
Ehrenamtliche Teams arbeiten an
Kostümen, Kulissen und Requi-
siten, damit alles Iiir die Pre-
mieren im Sommer bereit ist.

Theater arn Abend: Pre-
miere an z. fuli: Trotz der
Warnung der Besitzer will die
amerikanische Familie Otis un-
bedingt in das Spukschloss ein-
ziehen. Wer hat schon Angst vor
Gespenstern? Nur Virginia, die
Tochter der unerschrockenen
Familie, hat ein ungutes Gefiihl
bei der Sache ... Oscar Wildes be-
kannte Tragikomödie lebt von
witzigen Dialogen, gruseligen
Spukszenen und natürlich dem
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Geheimnis um das ,,Gespenst von
Canterville".

Regisseur fürgen von Bülow
passt die Erzählung an die Büh-
ne des Naturtheaters an.

Theater für die Familie:
Prerniere am 26. |uni:

Jeder kennt das Märchen ,,Ala-
din und die Wunderlampe". Oder
vielleicht nicht? Für das Fami-
lienstück nimmt Regisseurin
Janne Wagler das Publikum mit
in den Orient.

Mit farbenfrohen Kostümen
und Kulissen, mit Musik, wildem
Tanz und viel Humor gibt Janne
Wagler der alten Legende neues
Leben. Nicht nur das Liebespaar

Aladin und die Sultanstochter
Suleika (Noah Schönberg und Li-
ly Köstei), auch die dreiDschin-
nies (Marcel Härlin, Victoria Illg
und Louise Kauffmann) und der
komische fliegende Teppich (Re-
bekka Schütz) sind ideäfbesetzt.

Mit aufwendiger Bühnentech-
nik, prunkvollen Requisiten und
atmosphärischer Musik entste-
hen auf der Bühne des Natur-
theaters Szenen wie aus dem fer-
nen Orient. Für Kinder ab 5 ]ah-
ren geeignet - und für die ganze
Familie.

Eintrittskarten reseryieren
untero zrSg/ 497963c..
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läum tolle
die weltweit erste

Parade mit den LEGO Stars an
Wochenenden, Ferien- und
Feiertagen oder die spektaku-
läre Multimedia Piratenshow
im Juli und August. Auch im
LEGOLAND Feriendorf wird

der runde Geburtstag gefeiert -
mit der Eröffnung des deutsch-
landweit ersten NIN]AGO
Quartiers.

Alle Neuheiten und Events
unter www.LEGOLAND.de
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