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Leckeres gehört überall dazu
Bei einem spannenden Theaterspaziergang des Naturtheaters Renningen lernen die Teilnehmer viel über

die Weihnachtsbräuche in anderen Ländern der Erde kennen.

VoN REGINE BRINKMANN

REllNltlGEN. Es istkalt,esistfeucht -und es

ist auftegend. Am Tretrpunkt für den Ttrea-
terspaziergang arn Samstag in Malmsheim
hüpfen einige Kinder aufgeregt umher.
Wann geht es denn endlidr los mit dem Spa-
ziergäng, auf dem die iunge Tessa ganz viele
tolleDinge erlebt?

Das Naturtheater Renningen e.V hat
zum Thqaterspaziergang eingeladen, in gu:
ter Ttadition, wie Theresa Müller nom Vor-
standsteam den rund 30 Teilnehmem er-
Härt: 

"Schließlich 
sindwif schon'im zweiten

Iahrls Deilr nachdem die Spaziergänge im
ersten Jahr viel Zulauf gefunden haben, ist
ietzt die Traditionbegründetrrcrden.

Nachdem im letzten f ahr Weihnachtsepi-
soden erzätrlt und gespielt wurden, wird in
'diesem Jahr eine Geschidrte erzählt. Die
stressgeplagte Tessa, gespielt von Antonia
Howoldt, hat genugvom unentspannten und
kommerziellen Weihnachtsklimbim: "Alle
machen drei Tage aufbesinnlictu utd d"nl
geht der ganze Alltagsstress von vome los",
meckert sie. ihre Freundin Nancy alias Ttrere-
sa Müller an - und besdrließt, eine Weltreise
zu machen: oln achtzigTagen umdie Welt!",
freut sie sich und gibt damit einen Hinweis

auf das Abendstück der

- , L t- -L kommenden Spielsaison.
,'ts lsl lzls[. Ab Ende Juni ]025 wird
eine Tradition lule, Vemes gleichnami-
- Wlr Slnd ger Klassiker von Regis-
immerhin " seur Jürgen von Bülow'
schon im auf die Naturbtihne in
zweiten Rönningengebracht.

Jahr." Dochersteinmalzieht
Tessa los, und alle folgön

^r,TY-!llH' ihr. Knapp zwei stunäen
Naturtheater

dauert die Weltreise und
führt über fapan, Austra-

lien, Venezuela und New York nach Barba-
dos, Spanien, Norwegen und Russland. Und
bei ieder der.acht Station erfahren die Fla-
neure etwas über die Weihnachtsbräuche im
ieweiligenLand. Zum Beispiel, dass in fapan
derHeilige Abend für die romantische Zwei-
samtait iunger Paare reserviert ist und Fa-
milien tmditionell frittiertes Hähnchen, am
bestenvon einer amerikanischen Fast-Food-
Kett€, essen. Dass in Austmlien aufblasbue
Plastikr,veihnachtsbäume den Strand
schmücken und die Kinder inArnerika l(oh-
lestticke im Strumpf finden, wenn sie nicht
brav waren."Tessa lernt viele interessante
Menschenkennenund erfährt wie anderswo
Weihnachten gefeiert - oder nicht gefeiert -
wird. Doch überall gehören liebe,Menschen,
kleine Geschenke und Leckereien'dazu.

Am Ende der Reise findet das auch Tessa,

nicht ehmal die geplante schatzsuche auf
einer karibischen Insel hat (lie lanpam auf-
kommende Sehnsucht nach einem Weih-
nachten zu Hause mit Familie und Freunden
unterdrücken können. Ünd ia, da ist er, der

Hinweis auf das Familienstück: Das wird im
kommenden |ahr ,Die Schatzinsel' nach
dem Roman von Robert louis Stevenson
sein. Regisseurin Christine Binder ist neu in
der Naturtheater-Familie und feiert mit die-
sem Stückihre persönliche Premiere imRen-
ningerAmateurtheater. :

Tessa überrascht ihre Freunde am Ende
der Reise damit, dass sie zu Weihnachten zu

Auf der Straßenbühne wird der Gartenstuhl zum FlugZeugsitz. Foto:Jürgen Bach/Jürsen Bach ,
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Hause ist, und so karur sie mit allen Teilneh-
mem und Spielem gemeinsam einenheißen
Punsch genießen und sich doch noch auf ein
Weihnachtsfest'rnit all ihren l;ieben freuen.

Auf ihrer Reise wird Tessa von zehn

Schauspielkollegen unterstützt, die ganz

schön frieren müssen, wenn sie als Fluggäste
Platz nehmen und dabei die |acke ausziehen,
notdürftig winterbekleidet im Liegestutrl die

am Samstag permanent abwesende Sonne

anbeten oderauf Skatem die venezolanische

Noch vier Aufführungen

Termine Weitere Aufführungen gibt es am

L0. I LL. lL7. und 18. Dezember.

Ort Start ist jeweils um 14 Uhr am Ende der
Albstraße auf dem Parkplatz des TSV Malms-
heim. Dauer: ca.2 Stunden, Länge: ca.2
Kitometer. Der Weg ist teilweise unbefestigt,
bitte beim Schuhwerk beachten. Die Anmel-
dung unter www.naturtheater-renningen.de
ist Pflicht, hier gibt es auch weitere lnforma-
tionen. Die Teilnahme ist kostenlos, um
Spenden wird gebeten. bri

Hauptstadt Caracas unsicher machen.
Unterwegs gibt es eine kleine Überraschung,

sctrließIich ist Weihnachten - und auch die

Großen dürfen in die Leckereien-Tüte grei-
fen, Nüsse, obst und Schokolade gehören

einfach dazu. Genauso wie das spontane
Weihnachtslied, das zwar nicht immer text-
sicher, dafür aber inbrünstig gesungenwird.

Die Idee für das Sti.ick starnmt aus dem

ersten Lockdown, als sich aktive Vereinsmit-
glieder zusammenfanden, um ein Freilicht-
programm inkleinem Rahmen auf die Beine
zu stellen. Ttotz der reduzierten Form ist die

gleiche Professionalität gefragt wie fi.ir die

Stücke auf der großen Naturbühne: Das

Textbuch wird von äiner Gruppe engagierter
Spieler erarbeitet, die genaue Route des Spa-

ziergang;s muss geplan! Ibstüme und Re-

quisiten besorgtwerden und natürlich muss

das Wetter mitspielen. "Wir 
hatten heute

Morgen noch die Generalprobe", verrät An-
tonia Howoldt, die wie ihre Spielkollegen
den Spaziergang an diesem Tag also schon

zum zweiten Mal absolviert. Den herzlichen
Applaus am Schluss und den heißen Punsch
haben sie sich damit allemal verdient.


