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auch wenn uns die Corona-
Beschränkungen vor große 
Herausforderungen stellen, laufen 
die Vorbereitungen der Spielzeit 
2021 auf Hochtouren. Für unsere 
Vorstandschaft steht fest, dass es 
ein weiteres Jahr ohne Aufführun-
gen im Naturtheater auf keinen 
Fall geben soll. Deshalb wurde in 
der letzten Zeit alles daran gesetzt, 
mit sämtlichen Verantwortlichen 
Konzepte zu erarbeiten, um auch 
unter möglicherweise noch beste-
henden Corona-Bedingungen im 
kommenden Jahr eine Spielzeit 
stattfinden lassen zu können. 
 
Entsprechend möchten wir in die-
sem Newsletter nun über unsere 
Pläne informieren und die Spiel-
termine 2021 ankündigen. 
Außerdem freuen wir uns, als 
kleine Entschädigung für die 2020 
entfallenen Vorstellungen von 
„Tischlein deck Dich!“ unseren 
Zuschauern eine Hörspielfassung 
der Geschichte zur Verfügung 
stellen zu können.  

 
Was ansonsten in diesem vergan-
genen Jahr ohne die traditionelle 
Spielzeit noch bei uns los war, wie 
wir die Zeit genutzt haben und wie 
Verantwortliche unseres Natur-
theaters das Jahr rückblickend 
betrachten, können Sie in weite-
ren Artikeln lesen. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass 
dieser Newsletter auf Grund eines 
Krankheitsfalls leicht vom ge-
wohnten Layout abweicht bzw. 
schlichter gestaltet ist, so dass 
einmalig auch unsere beiden 
Rubriken „Einblick in…“ und 
„Zuschauer fragen – Das Natur-
theater antwortet“ fehlen. Auf 
Grund fehlender Fähigkeiten 
musste ein wenig improvisiert 
werden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen trotz der 
Corona-Umstände ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 
das neue Jahr. Auf ein 
Wiedersehen in 2021! 
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    Spielzeit 2021 
 
Nach einem Jahr mit vielen Enttäuschungen freuen wir uns, nun die Spielzeit 2021 anzukündigen. Die 
Verantwortlichen unseres Naturtheaters haben viel Zeit und Mühe investiert, um Aufführungen unter 
verschiedenen möglichen Gegebenheiten stattfinden lassen zu können, was uns mit Zuversicht auf die 
kommende Saison blicken lässt. 
 
 
Im kommenden Jahr sollen unsere beiden ursprüng-
lich für 2020 geplanten Stücke nun endlich zur Auf-
führung kommen:  
 
Janne Wagler möchte das Grimm’sche Märchen 
„Tischlein deck Dich!“ neu erzählen, das in zeitge-
mäßer Art Lustiges und Ernstes, Berührendes und 
Nachdenkenswertes für Groß und Klein bereithält 
und diesmal ganz bewusst auch schon für Kinder ab  
5 Jahren geeignet ist.  
Jürgen von Bülow  wiederum will mit „Sherlock 
Holmes“ nun endlich den Meisterdetektiv mit seinen 
außergewöhnlichen Fähigkeiten auf unterhaltsame 
Weise in einem spannenden, mit bunten Tanzeinla-
gen gespickten Krimi ermitteln lassen.  
 
Die beiden haben sich als Regisseure und Autoren der 
Geschichten mit unserer Vorstandschaft zusammen-
gesetzt, um zu besprechen, wie die Stücke coronage-
recht inszeniert bzw. geprobt und aufgeführt werden 
können. Mit entsprechenden Abstandsregeln und  

 
sonstigen Veränderungen können die Proben nun 
nach Möglichkeit schon zu Beginn des kommenden 
Jahres neu starten, so dass die Aufführungen von 
unserer Seite aus auf jeden Fall stattfinden können.  
 
Alle Spieltermine stehen bereits fest, Sie finden sie auf 
der nachfolgenden Seite. Die Neuerung beim Theater 
für die Familie, dass es auch eine Vormittagsvorstel-
lung geben soll, bleibt bestehen. Wie immer gibt es 
derzeit auch unsere Geschenkgutschein-Aktion zu 
Weihnachten, wie Sie weiter unten sehen können.  
Die Online-Reservierung von Sitzplätzen allerdings 
können wir diesmal leider noch nicht freigeben, da 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, ob  
es in einem halben Jahr noch Abstandsregelungen 
und Zuschauerbegrenzungen geben wird.  
 
Wir würden uns freuen, Sie 2021 wieder bei uns im 
Naturtheater begrüßen zu dürfen! 
 

Samuel Schradi 
 
 

Wie schon per Zuschauer-Info angekündigt, können Sie noch bis  
zum 23. Dezember vergünstigte Geschenkgutscheine für unsere  
beiden Stücke erwerben und damit Vorfreude auf einen Besuch  
im Naturtheater verschenken: 
 
„Tischlein deck Dich!“:   1€ Ermäßigung auf den Normalpreis  
„Sherlock Holmes“:         2€ Ermäßigung auf den Normalpreis 
 
Die Geschenkgutscheine erhalten Sie  
beim TUI Reisecenter in Renningen (Hauptstraße 3)  
oder per Mail (gutscheine@naturtheater-renningen.de) 
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    Hörspielfassung von „Tischlein deck Dich!“ 
 
Nachdem die Aufführungen unseres Familienstücks in diesem Jahr leider ausfallen mussten, hat sich Autorin 
und Regisseurin Janne Wagler daran gemacht, eine verkürzte Hörspiel-Fassung zu erstellen. Mit unserem 
Technik-Team und verschiedenen unserer Schauspieler hat sie sich schließlich an die Aufnahmen gemacht, 
wodurch wir unseren Zuschauern nun eine kleine Entschädigung bieten können, die gleichzeitig Lust auf die 
Theateraufführungen machen sollen, die im Sommer 2021 nachgeholt werden. 
Laura Finckh war bei der Produktion des halbstündigen Hörspiels dabei und berichtet genauer, was es damit 
auf sich hat.  
 

 
Endlich wieder Stimmen im Wald!  
 
Im Naturtheater Renningen gilt: Aufgeschoben heißt 
nicht aufgehoben. Wenn die Zuschauer_innen nicht  
zu uns kommen können, dann müssen wir eben zu 
ihnen gehen. Nach diesem Motto entstand die Idee  
zu einem selbstproduzierten Hörspiel, das dem 
Publikum einen Vorgeschmack auf die kommende 
Spielzeit des Familienstücks geben soll. Fast jeder 
kennt zwar das Märchen vom Tischlein Deck Dich, 
aber kennt ihr auch die drei Waldfeen, die launische 
Haushälterin Colombina oder die Schreinermeisterin 
Leimzwing?  
 
Mithilfe der Stimmen der Originalbesetzung, einigen 
Gästen und der eigens für das Stück komponierten 
Musik von Bastian Kilper erweckt Regisseurin Janne 
Wagler die märchenhafte Welt der Schneiderkinder 
Giuseppe, Franca und Carlo und der Ziege Capriccio 
zum Leben. Nach monatelanger Spielpause verwan-
delt sich die Bühne am Längenbühl einen Tag lang in 
ein einzigartiges Freilichtstudio, wo die Stimmen der 
Schauspieler_innen mit Mikrofonen eingefangen wer-
den. Egal ob Dialoge, Chortexte oder Hintergrundge-
räusche für das Wirtshaus, Janne Wagler holt das 
Beste aus dem Ensemble heraus. Später werden 
Soundeffekte und Musik hinzugefügt, bis die 
Hörer_innen das Gefühl haben, selbst mitten im 
Geschehen zu sein.  
 

 

 
Technik-Team und Schauspielerinnen nehmen Sprechtexte auf 

 

 
Janne Wagler führt Regie 

 
Doch natürlich verrät das Hörspiel noch nicht die gan-
ze Geschichte. Wer wissen will, wie das Märchen vom 
Tischlein Deck Dich  endet, darf sich das ganze Stück 
nächsten Sommer live und in Farbe im Naturtheater 
Renningen ansehen! 
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„Ich bin Wegwarte, eine Wächterin des Waldes, und ich möchte euch eine Geschichte erzählen.  
Wie ihr bestimmt schon alle wisst, hat sich ein dunkler Schatten über den Zauberwald am Längenbühl 
gelegt, sodass dort zurzeit keine Märchen mehr geschehen. Aber keine Angst, wir Feen sind findige 
Wesen und haben uns einen Weg überlegt, unsere Geschichten stattdessen zu euch zu bringen.  
Wir haben das Märchen vom Tischlein Deck Dich für euch vorgelesen und aufgenommen, sodass ihr 
es euch zuhause anhören könnt. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass ihr schon alles über die Geschichte 
wisst, aber kennt ihr denn auch die Drechslermeisterin Kung Fu, den Wirt Bruno Panschmeister oder 
den Esel Ottokar? Ihnen und vielen anderen werdet ihr auf unserer magisch-musikalischen Reise 
begegnen.“  
 

Link zum Hörspiel: www.naturtheater-renningen.de 
 
„Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, kommt nächsten Sommer zurück ins 
Naturtheater und … seht selbst!“  

 
                  Laura Finckh 

 

    Eine neue Homepage entsteht 
 
Auch das Homepage-Team war während der „saison-
freien“ Zeit nicht untätig. 
Es wurde am Layout, den Inhalten, Bildern und viel 
mehr für die Homepage gearbeitet, um diese im neu-
en Jahr im neuen Look zu präsentieren. Stück für 
Stück mussten die einzelnen Inhalte erstellt und mit 
Text und Bildern gefüllt werden.  
Die Arbeit ist kleinteilig, eine Geduldssache und sehr 
zeitaufwendig, umso größer die Freude, wenn man  

 
die ersten Resultate bewundern und sich Feedback 
einholen kann. So konnten wir das neue Corporate 
Design gleich in die Gestaltung mit einfließen lassen, 
ebenso die kreativen Ideen unseres Bühnenbildners.  
 
Bleiben Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen :) 
Als erster Vorgeschmack dient der Ausschnitt zur 
nächsten Spielzeit. 

Nadine Kohlmeier 
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 Entfall des Theaterspaziergangs 

 
In unserem letzten Newsletter hatten wir Ihnen für den Winter einen Theaterspaziergang 
angekündigt, der während der letzten Monate vorbereitet wurde. Leider hat uns nun die 
Verlängerung des Teil-Lockdowns – und damit des Veranstaltungsverbots für Theater –  
dazu  gezwungen, alle Termine abzusagen. Wir bedauern dies sehr, doch es steht bereits  
fest, dass wir den Theaterspaziergang im Advent des nächsten Jahres nachholen wollen. 
 

 

 

 

    Das Autokino 2020 – Ein Resümee 
 
Als kleiner Ersatz für die abgesagte Spielzeit fanden Anfang Oktober unsere Autokino-Vorstellungen statt,  
zu denen wir im letzten Newsletter eingeladen hatten. Robin Knospe aus unserem Technik-Team war als 
Mitorganisator dabei und hat seine Erfahrungen anschließend zusammengefasst.  
 
 
Das vergangene Wochenende der ersten Oktober-
woche hat gezeigt, was uns als lebendigen Verein 
ausmacht und worauf wir stolz sein können.  
Wir organisierten mit der Stadt Renningen ein  
Kulturwochenende, bei dem es hauptsächlich  
um ein Autokino ging. Am Freitagabend wurde  
der Film „Knives out“ von der VHS Leonberg und  

 
dem Kinomobil gezeigt. Am Samstag- und Sonntag-
abend zeigten wir unsere Aufnahme des 2014 auf-
geführten Märchens „Schneewittchen und die sie- 
ben Zwerge“. Wer hätte damals je gedacht, dass die 
Zwerge und alle Spieler zwei weitere Male über  
die Bühne würden laufen dürfen?  

 

 Unsere Leinwand 



Nr. 4 / 2020 / Dezember 
Seite 7 

   
 

 

 
Wir blicken auf eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit folgenden Organisationen zurück: 
 
Die Stadt Renningen, die uns nicht nur den 
Klowagen zur Verfügung stellte, sondern auch 
den Parkplatz, die Traverse, Strom, Wasser, den 
Radiosender und die Funklizenz. Am allermeis-
ten schätzen wir die organisierte Unterstützung 
beim Auf- und Abbau der großen Traverse. Dies 
war für uns eine wirklich sehr große Hilfe. Im 
Zusammenhang mit dem Aufbau wurde gleich 
ein Aufbaukurs für andere Renninger Vereine 
angeboten, damit sich diese die Traverse zu-
künftig auch ausleihen können. Dadurch waren 
genügend Helfer beim Aufbau anwesend. Beim 
Abbau beschäftigten wir um die 15 Leute des 
Renninger Bauhofs, ohne dessen Hilfe wir statt 
zwei Stunden bestimmt den ganzen Tag 
gebraucht hätten. 
 
Das Kreismedienzentrum Böblingen, das uns 
neben dem leistungsstarken Beamer für unsere 
Vorstellungen auch viele weitere nützliche 
Gerätschaften ausgeliehen hat. 
 
Küchengeflüster Catering, die echt leckere 
Pulled-Pork-Burger und Curly Fries zuberei-
teten, die bestimmt jeder Helfer probierte und  
in bester Erinnerung hat. 
 
Die Baufirma Härtter GmbH, die uns den Bau-
zaun, den der Wind jede Nacht umgeworfen hat, 
zur Verfügung stellte. 
 
Automobilservice Mohr GmbH, die uns für den 
Fall einer leeren Autobatterie nach dem Film ein 
Starthilfeset geliehen hat. 

 

 

 

 

 
Das Organisationszelt 

 
 
 
 

 
Während der Vorführung 
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Es war echt erstaunlich, dass man mit vielen Koope-
rationen etwas Großes auf die Beine stellen kann,  
und wie im Theater üblich trug jeder etwas zum Ge-
lingen der Veranstaltung bei. Kleinere Hürden, die  
bei der Organisation nicht ersichtlich gewesen waren, 
wurden durch die Flexibilität der anwesenden Helfer 
bewältigt, sodass den Vorstellungen mit insgesamt 
200 Besuchern nichts mehr im Wege stand.  
 
Die Helfer der Theatergemeinschaft haben auch einen 
wertvollen Beitrag zum Autokino geleistet, indem sie 
viele Jobs wie das Einweisen der Autos, das Betreuen 
der Toilette oder das Bewachen des Geländes am Tag 
und in der Nacht übernahmen.  
 
Unsere Vereinsstärke, gemeinschaftlich etwas Außer-
alltägliches auf die Beine zu stellen und erfolgreich 
durchzuführen, war während des Autokinos unüber-
sehbar. Die unermüdliche Einsatzbereitschaft und auf 
Leidenschaft beruhende Motivation des Technikteams 
und aller Vereinsmitglieder ist für unseren ehrenamt-
lichen Theaterverein von großer Bedeutung!  
Das Autokino zeigte uns, dass wir uns vom Virus nicht 

 
unterkriegen lassen und ich bin fest überzeugt, dass 
die diesjährige Zwangspause die nächste Saison, trotz 
anfänglicher Bedenken, gestärkt hat und wir sie 
nächstes Jahr mit Vollgas angehen werden. Die ge-
meinschaftliche Freude, sich endlich mal wieder zu 
sehen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, 
schwebte das ganze Wochenende in der Luft und 
sorgte für viel Spaß und Heiterkeit auf dem Gelände.  
Mir persönlich hat gerade diese gelassene und leiden-
schaftliche Stimmung hinter den Kulissen sehr gefal-
len. Mit einer solchen Gruppe wird selbst die Nacht-
schicht zur unvergesslichen Erinnerung. 
 
Eine Person muss noch namentlich erwähnt werden: 
Ein wirklich wichtiger Dank gilt Norbert Knospe – für 
die monatelangen Absprachen im Voraus, das grund-
legende Organisieren der Veranstaltung und das er-
folgreiche Bewältigen dieser speziellen 
Herausforderung. 
  
Wir haben an diesem Wochenende Vereinsgeschichte 
geschrieben! 

Robin Knospe 
 

 

 

 
Ein weiteres, kleines Statement zum Autokino 
 
Freitag, 02.10. – Es ist Zeit: Der Aufbau läuft im vollen Gange, die Leinwand wird justiert 
und es gibt eine kleine Einweisung für unsere fleißigen Helfer.  
Doch halt, was ist hier los? Ein bisschen Vereinsleben im Autokino Renningen. Zeit, sich 
untereinander auszutauschen, sich nicht nur virtuell zu sehen. Miteinander und fürein-
ander da zu sein. Schöne Gespräche zu haben, miteinander zu lachen.  
Die Stadt Renningen in Kooperation mit dem Naturtheater Renningen hat hier ein 
Wochenende „Normalität“ geplant und auch durchgeführt.  
Nicht nur gab es tolles Kino von Freitag bis Sonntag, sondern für das leibliche Wohl 
wurde auch gesorgt. Es gab die weltbesten Pommes und das weltbeste Popcorn – dank 
Küchengeflüster Catering! 
 

Birdy Vogel 
 

 

 



Nr. 4 / 2020 / Dezember 
Seite 9 

   
 

 

    Weitere vereinsinterne Ersatzaktivitäten 
 
Auch vereinsintern gab es in den vergangenen Monaten noch weitere Ersatzaktivitäten verschiedenster Art. 
Felicia Göttler – eine unserer Stammschauspielerinnen – hat niedergeschrieben, wie sie drei der virtuellen 
Angebote erlebt hat. 
 

 

 Spontane Märchenstunde 

 
Was hätte ich während Corona nur ohne die regelmäßigen Stammtische 
des Naturtheaters im Online-Meetingraum gemacht?! Zumindest einmal 
im Monat konnte ich so die Menschen treffen, die ich vor allem an Sonn-
tagen, wenn wir eigentlich zusammen proben oder spielen sollten, am 
meisten vermisste. Bei kurzen Briefings durch den Vorstand wurden wir 
auf den neuesten Stand gebracht. Anschließend konnten wir einfach re-
den. Über Arbeit, Schule und darüber, wie sehr wir das Theater vermis-
sen. Wir konnten Pläne für die Zeit des Lockdowns und danach schmie-
den, füreinander da sein.  
Ein Stammtisch ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Weil bei ei-
ner virtuellen Märchenstunde leider nur sehr wenige hatten teilnehmen 
können (ich leider auch nicht, aber mir wurde erzählt, es sei zauberhaft 
gewesen, und das kann ich mir sehr gut vorstellen), holten wir das kur-
zerhand nach. Während Antonia sich ihr Märchenbuch schnappte, ku-
schelten wir uns gemütlich in unsere Betten, Sessel oder Sofas und ge-
nossen das „Märchen“. Anschließend steuerte Regisseurin Janne Wagler 
noch ein Zigeunermärchen bei.  
Nach diesem wunderschönen Abend fiel es mir nicht mehr schwer, in 
märchenhafte Träume zu fallen. 
 
 

 Online-Improtheater 
 
Schauspieler auf Entzug, das kann nicht gut gehen! Leider macht es Co-
rona unmöglich, zusammen auf der Bühne zu stehen. Aber wir wären 
nicht das Naturtheater, wenn wir das einfach so hinnehmen würden. 
Daher trafen sich an einem Sonntag Ende Juli Spieler des Familien- und 
Abendstücks zum virtuellen Improtheater mit der Regisseurin des Thea-
ters für die Familie, Janne Wagler. Ausgerüstet mit bequemer Kleidung, 
Stativ und Handy oder Computer, einer merkwürdigen Kopfbedeckung, 
einer Brille und einem Küchenutensil ging es statt auf die Bühne in den 
Online-Meetingraum.  
Die Übungen hatte Janne an die besonderen Umstände angepasst. Statt 
dem gewohnten Klatschkreis zum Aufwärmen warfen wir uns virtuelle 
Bälle zu. Anschließend konnten wir uns bei verschiedenen Übungen zu  

 

 

 

 
           Felicia in ihrer bisher letzten Rolle  
           in „Die Schöne und das Biest“ (2019)  
           als intrigante Schwester von Belle 
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zweit oder dritt austoben. Bei der "Kochshow" bereiteten wir miteinan-
der ein vorher von der Gruppe festgelegtes Gericht zu – mein persönlich-
er Favorit: sprechender Eisfisch. Bei improvisierten Telefongesprächen 
kamen die Kopfbedeckungen zum Einsatz, welche den Rahmen für die 
Zeit sowie die Namen der Gesprächspartner festlegten. Da fand ein eng-
lischer Graf ganz spontan eine Frau, der Knecht dagegen keinen, bei dem 
er Birnen abholen konnte. Besonders lustig war ein Spiel, bei dem zwei 
Personen so miteinander agieren sollten, als ständen sie zusammen in 
einem Raum. Es fing damit an, dass Partner 1 von rechts und Partner 2 
von links in das Bild laufen sollten. In der Mitte fand dann die Begegnung 
statt. Dabei kam zum Beispiel eine rockige Version von „Alle meine Ent-
chen“ heraus, natürlich inklusive E-Gitarre und Headbanging! 
Viel zu schnell ging diese berauschende Stunde vorbei. Dabei bin ich mir 
nicht sicher, ob sie tatsächlich meine Sehnsucht gestillt oder doch eher 
verstärkt hat... Auf jeden Fall habe ich jede Sekunde genossen! Vielen 
Dank an alle, die dabei waren, und insbesondere an Janne! Ich vermisse 
euch und freue mich, wenn wir uns bald wieder in echt sehen können! 
 
 

 Online Escape Room 
 
Seit der letzten Halloween-Party im Naturtheater bin ich und sind, denke 
ich, viele auf den Geschmack von Escape Rooms gekommen. Damals hat-
te ja Theresa das Vereinsheim des Naturtheaters in einen genialen 
Escape Room der Oberklasse verwandelt. So kam die Idee auf, doch ein-
mal einen virtuellen Escape Room auszuprobieren. Interessierte waren 
schnell gefunden, genauso wie die passende Mission: Passend zum 
Abendstück ging es um Fälle des Sherlock Holmes.  
Dank Theresas perfekter Organisation konnten wir ohne technische Pan-
nen starten. In zwei Gruppen starteten wir gegeneinander. Da nicht je-
der auf seinem Computer dieselben Informationen erhielt, mussten wir 
uns per Videoanruf kurzschließen. Teamwork war gefragt. Dazu kam 
noch, dass wir lediglich 60 Minuten Zeit hatten, um die Mission zu be-
wältigen. Die zählten auf jeden Fall zu den nervenaufreibendsten meines 
Lebens ;).  
Klasse war, dass jeder seine Stärken beim Lösen der unterschiedlichen 
Rätsel einsetzen konnte. Zum Beispiel hatte Emil, während wir noch an 
einem anderen Teil der Aufgabe geknobelt hatten, bereits alle nötigen 
Zahlen ausgerechnet. So schafften wir es am Ende nur 8 Minuten über 
den gegebenen 60, den Fall zu lösen, und besiegten die zweite Gruppe 
knapp (auch wenn Dietmar das nicht wahrhaben wollte (; ).  
Daher war eine Revanche unumgänglich! Wie gut, dass es sich um eine 
mehrteilige Reihe handelt! Teil 2 war sogar fast noch besser als der er-
ste! Zusammen mit einigen aus dem Team, das seine erste Runde bereits 
vor uns geschafft hatte, bildeten wir wieder zwei Teams. Besonders cool  

 

 
           Felicia eine Saison zuvor als  

          Wolf im „Dschungelbuch“ (2018) 

 

 

 
war diesmal, dass man sogar einen 
echten Anruf tätigen musste, um an 
wichtige Hinweise zu kommen. Das 
bereitete uns zunächst großes 
Kopfzerbrechen.  
Viel zu schnell ging auch diese 
Runde zu Ende und ich freue mich 
schon aufs nächste Mal! 
 

Felicia Göttler 
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    Leben auf einem nicht belebten Naturtheater-Gelände 
 
Dass so ein spielfreies Jahr noch eine ganz bestimmte Art von Problemen mit sich bringt, hat sich auf dem 
Gelände unseres Naturtheaters während der letzten Monate deutlich gezeigt.  
 
 
Seit März gab es im Naturtheater keine Proben mehr, 
dann keine Aufführungen und keine Zuschauer und 
vor allen Dingen das ganze Jahr über kaum persön-
liche Treffen der Vereinsmitglieder auf unserem 
Gelände. Wie schnell es sich in verschiedenster Weise 
auswirkt, wenn unser Naturtheater einen Sommer 
lang nicht belebt ist, damit hätte wohl kaum einer ge-
rechnet. 
 
In erster Linie wurden die Kräfte der Natur deutlich. 
Nicht nur die Bühne selbst, sondern auch der Zusch-
auerraum und sämtliche Freiflächen wurden von wil-
den Trieben und Unkraut überwuchert, ganz zu sch-
weigen von Büschen, die innerhalb kürzester Zeit ins 
Unendliche gewachsen zu sein schienen. 
Insbesondere aber machten wir mehr denn je Bekan-
ntschaft mit der Tierwelt, da sämtliche Siebenschläfer 
die Ruhe bemerkt und sich im Dach des Vereinsheims,  

 
in der Wirtschaft und in den Kassenhäuschen einge-
nistet hatten. 
 
In besonderem Maße unerfreulich waren jedoch vor 
allem mutwillige Aktionen diverser Personen. Leider 
hatten wir mit randalierenden Fremden bzw. Vanda-
lismus und versuchtem Diebstahl zu kämpfen. Es gab 
einen (wenn auch letztendlich erfolglosen) Einbruch-
versuch in unser Vereinsheim und ein riesiges, von 
uns im Freien gelagertes Boot (ein ehemaliges und 
möglicherweise auch wieder zukünftiges Requisit) 
wurde von seinem Lagerungsort entfernt und dann 
mitten auf unserem Gelände einfach liegen gelassen. 
Ob es geklaut werden sollte und dies dann misslang, 
oder ob es Leute gab, die es einfach nur lustig fanden, 
auf unserem Gelände zu wüten, wissen wir bis heute 
nicht.  

Samuel Schradi 
 

 
Die Natur hat sich die unbenutzte Bühne des Naturtheaters zurückerobert 
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All die beschriebenen Vorkommnisse bedeuten natürlich viel Arbeit für uns – aber auch viele besondere 
Erlebnisse. Exemplarisch berichtet Victoria Illg, Schauspielerin beim Theater für die Familie, von einer 
Ausräumaktion im Kostümfundus. 
 
 
Weil wir leider eine Kolonie von Siebenschläfern im Fundus 
unserer gesamten Kostümsammlung hatten, kamen wir an 
drei verschiedenen Nachmittagen zusammen, um die Kos-
tüme vom Dachboden in den vor Siebenschläfern sicheren 
Keller des Vereinsheimes zu bringen. Also machten wir uns 
an die Arbeit und trugen Mäntel von Königen, Schnäbel von 
Störchen, Unterhemden von Mechanikern und noch viele 
andere Kostüme und Requisiten zwei schmale Treppen 
hinunter. Einen kleinen Schreck bescherte es uns, als wir, 
nachdem wir eine große Kiste aus dem obersten Fach eines 
Regals geholt hatten, von einem kleinen Siebenschläfer mit 
riesigen Augen angeschaut wurden und es so aussah, als ob 
er gleich in unsere Richtung hüpfen würde. Zum Glück ent-
schied er sich anders und verkroch sich wieder hinter den 
Schrank. Danach machten wir natürlich weiter und schafften 
es, diese riesige Anzahl an Kostümen zu retten, und machten 
so Platz für den Kammerjäger, der sich später um das 
Problem kümmern würde. 
 

Victoria Illg 

 
Victoria in ihrer bisher letzten Rolle in 

„Die Schöne und das Biest“ (2019) 
als einer der verwandelten Diener 

 
 

 

    Jahresrückblicke 
 
Das Corona-Jahr 2020 geht dem Ende zu und wie für alle war es auch für das Naturtheater Renningen ein ganz 
anderes Jahr als sonst. Zwei Verantwortliche unseres Naturtheaters – die Regisseurin des Familienstücks, Janne 
Wagler, sowie die 2. Vorsitzende unseres Vereins, Theresa Müller – blicken von ihrem jeweiligen spezifischen 
Standpunkt aus mit berührenden persönlichen Worten auf dieses vergangene Jahr zurück. 
 
 

 Worte von Janne Wagler an das Naturtheater Renningen 
 
Die letzten Monate waren, neben dem Wunsch nach 
Rückkehr in die Normalität, geprägt von der Erfah-
rung, dass ich in Renningen als Regisseurin weiter-
gehen und neue Möglichkeiten ausprobieren konnte 
und dafür sehr dankbar bin.  

 
Ich erinnere mich an die ersten Online-Treffen, unse-
re Proben, in denen wir intensiv an Text und Haltung 
virtuell arbeiten konnten. Ich war überrascht, wie 
konkret wir trotz der virtuellen Distanz an unserem 
Stück "Tischlein deck dich" dranblieben. Wir waren  
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einander sehr nah und machten, in der ersten Corona- 
Ratlosigkeit, das Beste daraus.  
 
Dann hat mir das Schreiben des Hörspiels große Freude 
bereitet. Dass es möglich sein würde, im August die 
Aufnahme dieses Textes wirklich live auf der Bühne zu 
produzieren, konnte ich damals nicht ahnen. Ein super 
professionelles Technikteam und sehr gut vorbereitete 
SchauspielerInnen kamen mir entgegen und wir haben 
die Aufnahmen mit großer Konzentration durchgeführt. 
 
Der wilde Theater-Hunger konnte gestillt werden bei ei-
nem Impro-Workshop, wo ich erleben durfte, dass sich 
Spieler beider Ensembles miteinander auf der Bühne 
mixten – ein lang gehegter Traum von mir.  
 
Ein paar Wochen zuvor: Impro online – das war für mich 
ein aufregendes Experiment. Und tatsächlich kann ich 
sagen: Wir haben das Medium Computer überlistet, es 
entstanden Szenen im virtuellen Raum, die mit der Idee 
spielten, dass wir durch Wände gehen können. So haben 
wir sogar Corona überlistet und hatten dabei großen 
Spaß. 
 
Zusammen mit Jürgen von Bülow an eurem Weihnachts-
spektakel mit inszenieren zu können [Anm. d. Red.: Ge-
meint ist der Theaterspaziergang, der nun leider abgesagt 
werden musste], schließt den Kreis.  

 

 
 
Ich freue mich, als Regisseurin im Naturtheater 
Renningen meinen Platz zu haben. Eure Treue zu 
mir, trotz der Corona-Pause, ist für mich keine 
Selbstverständlichkeit. Ich fühlte mich, als 
Künstlerin, getragen. Nun freue ich mich auf das, 
was kommt. 

Janne Wagler 
 
 

 Schlusswort von Theresa Müller für diesen Newsletter 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr. 
 
So begann es für mich persönlich mit der erfreulichen 
Nachricht, dass ich eine sehr schöne Rolle in unserem 
Familienstück „Tischlein deck dich“ zugewiesen bekam 
und als eine von drei Feen durch die Geschichte des 
Stücks führen durfte. Das Lernen der pfiffigen Texte 
machte sofort Spaß und auch die ersten Proben zeigten  
schon, dass dieses Stück spannend und witzig zugleich 
werden würde. 

 
Im Februar übernahm ich dann in der General-
versammlung das Amt der 2. Vorsitzenden und 
versuchte fortan, die hiermit verbundenen Auf-
gaben zu erfüllen, mich einzuarbeiten und mich 
bei den unterschiedlichen Kontaktpersonen vor-
zustellen. Das war schon ziemlich spannend und  
die Aufgaben sehr vielfältig. Unterstützt wurde ich 
dabei von verschiedenen Teams, die wir alle neu 
gebildet haben und die sich alle eigenverantwort-
lich mit einbrachten.  
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Der große Lockdown im Frühjahr und die damit verbun-
dene Einstellung des Probenbetriebs waren zunächst ein 
großer Einschnitt. Alle zwei Wochen besprach sich die 
Vorstandschaft virtuell, um das weitere Vorgehen abzu-
stimmen. Plötzlich hatte sich alles verändert. Wir mus-
sten uns anpassen, beweglich bleiben und offen dafür 
sein, andere Wege zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 
jedoch noch absolut zuversichtlich, dass wir in ein paar 
Wochen wieder mit dem normalen Probenbetrieb wür-
den weitermachen können.  
 
Doch die Lage änderte sich bekanntermaßen nicht in 
diese Richtung. Als wir dann in einer unserer Vorstands-
sitzungen einstimmig beschlossen, dass die Spielsaison 
2020 ausfallen würde, flossen auch bei mir die Tränen.  
So hatte ich mir mein erstes Jahr als 2. Vorsitzende tat-
sächlich nicht vorgestellt. Und einen Sommer ohne Auf-
führungen konnte ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre 
meine 25. Spielzeit im Naturtheater Renningen gewor-
den. Es fiel mir sehr schwer, hier vernünftig zu entschei-
den und pflichtbewusst abzustimmen. Mein Herz war 
bockig und traurig und überhaupt ist das doch alles doof. 
Zum Glück sind wir in der Vorstandschaft ein tolles Team 
und eine gewachsene Gemeinschaft. Das gemeinsame 
„drüber Sprechen“, das „Abwägen“ und auch das gemein-
same „Mitleiden“ und „Mitfühlen“ haben geholfen, die ab-
solut richtige Entscheidung zu treffen. Für uns alle war an 
diesem Abend klar: Das ist nicht aufgehoben, sondern nur 
verschoben.  
 
Die nun folgende Zeit war geprägt von „Neuem“: Ideen 
sammeln, um in Kontakt zu bleiben. Die Stimmung im 
Verein weiter hoch zu halten. Das Gemeinschaftsgefühl 
nicht zu verlieren. Dranzubleiben am Theaterspielen, an 
den Leuten und auch an unseren Stücken, die wir zu die-
sem Zeitpunkt bereits voll verinnerlicht hatten und für 
die wir alle brannten. Neue Formen des Theaterspielens 
im virtuellen Raum zu entdecken. Ein Ersatzprogramm  
zu entwickeln und uns natürlich auch gemeinsam zu be-
schäftigen. Und bei alledem auch den Gesamtverein nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Die Menschen hinter den Ku-
lissen einzubeziehen, die ja noch gar nicht „zum Zug ge-
kommen“ waren.  
 
 
 
 

 

 
 
Unser geplanter Kaffeenachmittag für unsere 
Crowdfunding-Spender musste ebenfalls abgesagt 
werden und schließlich machten wir die frisch 
fertiggestellte Kulisse wieder winterfest. Nochmal 
ein emotionales Tief.  
 
So eine „spielfreie“ Saison brachte auch eine Men-
ge Probleme mit sich, an die niemand gedacht hät-
te. So haben beispielsweise die Siebenschläfer die 
ruhige, menschenleere Zeit genutzt, um sich in 
den Dächern unseres Vereinsheims, des Kassen-
häuschens und des Wirtschaftsgebäudes gemüt-
lich einzurichten. Auch die Natur eroberte sich das 
„unbelebte“ Gelände zurück und überwucherte die 
Bühne, den Zuschauerraum und das Gelände rund 
um das Vereinsheim. Hier musste ganz schön was 
an Gartenarbeit geleistet werden. Auch mit klei-
nem Vandalismus hatten wir zu kämpfen. Wir wa-
ren einfach nicht mehr präsent hier oben. 
 
Für mich persönlich war diese Zeit eine emotiona-
le Achterbahnfahrt und ausgefüllt mit vielen Er-
fahrungen und einem ganzen Haufen Arbeit. Doch 
ich habe mich für mein Empfinden auch weiter-
entwickelt. Ich musste selbstbewusster werden. 
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Bereit sein, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht 
unangenehm oder unbequem waren. Ich musste mich 
laufend informieren, was für Pflichten, aber auch was 
für Rechte wir als Verein haben, und mich in Themen 
einarbeiten, die völliges Neuland für mich waren.  
 
Und auch technisch haben wir uns innerhalb kürzes-
ter Zeit ins 21. Jahrhundert katapultiert. Virtuelle Vi-
deokonferenzen über unterschiedliche Formate wur-
den ausprobiert und sind inzwischen zu einem Stan-
dard geworden. Das hat uns alle beweglicher und 
spontaner gemacht. Und deutlich schneller. So haben 
wir die spielfreie Zeit außerdem genutzt, um die 
Homepage neu aufzustellen, unser Corporate Design 
zu definieren und insbesondere unsere Flyer und 
Plakate neu zu gestalten.  
 
Doch was ich vor allem aus dem vergangenen Jahr 
mitnehme, ist ein großes Gefühl von Stolz. Ich bin 
stolz auf einen Verein, der das vergangene Jahr über-
lebt hat. Stolz auf seine Mitglieder, die alle auf ihre Art 
und Weise den Verein unterstützt und sich engagiert 
haben. Stolz auf seine Spieler, Helfer und Mitwirken-
den, die zusammengehalten, bis zum Schluss gemein-
sam gehofft haben und die auch jetzt alle noch mit 
großer Energie und noch größerem „Hunger“ der neu-
en Saison entgegenfiebern. Stolz auf die Profis, Musi-
ker und Regisseure, die sich ganz besonders engagiert 
haben, die bis zuletzt versucht haben, eine Saison zu 
ermöglichen, und die immer drangeblieben sind an 
den Ensembles. Und nicht zuletzt stolz auf unser 
Team in der Vorstandschaft, das zu jeder Zeit gemein-
sam an einem Strang gezogen hat, mit Ideen und Vor-
schlägen gemeinsam gekämpft hat und nie den Glau-
ben an unseren Verein verloren hat.  

 
Ich bin stolz, Teil dieses Vereins zu sein, der einen 
großen Teil meines Lebens ausmacht. Es ist uns 
gelungen, in dieser Zeit noch stärker zusammen-
zuwachsen und zu einer Einheit zu werden mit ei-
nem gemeinsamen Ziel. Und darauf können wir alle 
gemeinsam stolz sein! 
 
Und so hoffe ich, dass wir alle gemeinsam in eine  
– wie auch immer gestaltete – Saison 2021 starten 
können, dass wir Sie alle gesund und fröhlich in ir-
gendeiner Form wieder bei uns willkommen heißen 
können und dass Sie alle gesund und optimistisch 
bleiben. Ich wünsche Ihnen allen frohe, besinnliche 
und ruhige Festtage, einen guten Rutsch in ein ge-
sundes, glückliches und möglichst erfolgreiches Jahr 
2021 und eine spannende und glückliche Zeit bis 
dahin. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Theresa Müller  
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