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 NEWSLETTER September | 2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Naturtheaters, Hallo ,

eigentlich sind wir ja alle ein wenig geschafft und hätten allen Grund, uns entspannt zurückzulehnen. Die
Sommerspielzeit liegt hinter uns und sie war höchst erfolgreich. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass wir, das
Naturtheater, diejenigen sind, denen es jedes Jahr aufs Neue gelingt, die Besuchermassen auf den
Heidenheimer Schlossberg zu bringen.  Immerhin kamen zu unseren Aufführungen 43 396 Menschen und sie
waren, das kann man ohne Übertreibung behaupten, fast ausnahmslos begeistert. Eine Auslastung von
100,7 Prozent spricht für sich. Also haben wir mal wieder alles richtig gemacht. Darauf können wir stolz sein
und den Blick in die Zukunft richten. Denn, wie jeder weiß, der das Geschehen auf dem Schlossberg
verfolgt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir sind gespannt auf die erste Aufführung auf unserer neuen
Saalbühne und natürlich auch darauf, wie sich unser „Neubau“ nach seiner Vollendung bewähren wird. 

Ein Sommer der Improvisationen und Einschränkungen ging erfolgreich zu Ende. Gemeinsam haben wir
räumliche Unzulänglichkeiten und allerlei Zumutungen im Umkleidebereich überstanden und mit einem
Augenzwinkern hingenommen. Jetzt wird alles (hoffentlich) besser und unsere Akteure können sich wieder
ausbreiten. Dass alles einen Sommer lang gut lief, dafür danken wir vor allem zwei fleißigen Mitgliedern:
unserem Hausmeister Christoph Valentin und der guten und umsichtigen Seele Annette Valentin. Herzlichen
Dank für Euren unermüdlichen Einsatz!
Ein besonderer Dank und hohe Anerkennung verdienen unsere Helfer „hinter den Kulissen“, die seit Jahren
und Jahrzehnten dafür sorgen, dass die Besucher bestens versorgt werden und sich bei uns wohlfühlen: Die
Damen und Herren im Café, in den Verkaufsständen und bei der Organisation des Ablaufs bei den
Vorführungen. Nicht zu vergessen die Jungs und Mädels der Technik, auf denen eine große Verantwortung
lastet. 

Sie alle sind Vorbilder für die vielen Kinder und Jugendlichen, die den Weg in unseren Verein gefunden
haben und hier feststellen können, dass eine funktionierende Gemeinschaft aus Geben und Nehmen
besteht. Jeder und jede muss nach seinem/ihrem Können und Wissen einen Teil beitragen, dass dies alles
funktioniert. 
Wir wollen, dass das so bleibt, denn das ist unser Erfolgsrezept. Es ist sehr erfreulich, jedes Jahr erneut
feststellen zu dürfen, mit wie viel Engagement und Enthusiasmus unsere jungen (und älteren) Leute sich der
Sache des Naturtheaters widmen. Natürlich macht es Spaß, auf der Bühne zu stehen und sich von 1100
Menschen feiern zu lassen, aber dazu gehört auch die mitunter mühsame und aufwendige Kehrseite, ohne
die die Schauspielerei nicht möglich wäre.

Wir haben in der Saison 2017 wieder alles unter einen Hut gebracht. Mit vielen ehrenamtlichen
Arbeitsstunden, guter Laune, Toleranz und Optimismus. Machen wir so weiter!

Das wünscht sich der Vorsitzende

Norbert Pfisterer
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Neue Infos für alle Workshop-Begeisterten:
Wir freuen uns dass wir für die größeren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Marco Graša begeistern konnten.
Er wird den Workshop Donnerstags ab 18.00 Uhr für die  14 - 20- Jährigen
leiten. Der 1. Workshop-Tag bei Marco wird der 21. September um 18.00 Uhr
sein.

Und Christina Böhni, eine Theaterpädagogin aus der Schweiz mit musikalischer
Erfahrung, übernimmt den Workshop für die Kinder von 6 - 13 Jahren.
Dieser Workshop wird immer Mittwochs stattfinden. Das erste Treffen für diesen
Workshop wird am Mittwoch, 20. September, um 17.00 Uhr stattfinden. 
Dieses Treffen dient zum ersten Kennenlernen und zur Gruppeneinteilung.
Vermutlich wird es dann zukünftig 2 Gruppen geben: die erste um 16.00 Uhr
und die zweite ab 17.30 Uhr. 

Ich hoffe, ihr habt alle Lust und freut euch wieder anzubeißen!

Und an Regina Trinkaus ein superdickes Dankeschön für alle aufgebrachte
Stunden, viel Freude, noch mehr Spaß und eine tolle Zeit! Wir wünschen ihr
alles, alles Gute und hoffen, sie trotzdem immer wieder mal auf
dem Schlossberg anzutreffen.

Für's Erste geschafft - Re-Opening des Kostümverleihs am 13. Oktober 2017

Der Umzug zurück ins Theater-Areal läuft auf Hochtouren. Dank unseren Work-Camplern,
der AWO, Christoph und Bärbel sind bereits alle Kostüme in ihrem alten (jetzt neuen)
Zuhause. Voraussichtlich wird der Kostümverleih am Freitag, den 13. Oktober, wieder
seine Pforten öffnen.

Wir brauchen Eure Unterstützung:
Ab Mitte September wäre es super, wenn ganz viele Helfer unserer Bärbel beim Sortieren,
Waschen, Reinigen und Bügeln der Kostümer aus der LADY und OZ helfen könnten. Bitte
direkt mit Bärbel in Kontakt treten, Sie und ihre Damen sind vormittags in der Schneiderei
zu erreichen. Oder per Telefon unter: 07321-925 530! 

Vielen Dank schon mal!

Um was gehts eigentlich im diesjährigen Herbststück?
Wir haben nachgefragt - und tata !
Hier eine kurze Inhaltsangabe:
Harold (Max Barth) ist ein junger perspektivloser Mann mit einer Abneigung gegen
Menschen und einer Faszination für den Tod.
Maude (Martha Munz) ist eine aufgeschlossene alte Dame, die das Neue liebt, denn das
Alte kennt sie schon. Die beiden Gegensätze ziehen sich an und lassen sich auch nicht
von ihrer Umwelt beeinflussen, die ihnen einen absurden Charakter nach dem anderen
bereithält.Sie treffen auf einen berauschten Pfarrer (Manuel Meiswinkel), einen
omnipotenten Psychiater(Andreas Grimminger), eine erbarmungslose Polizistin (Francesca
Valentin) und auf die groteske Mutter von Harold (Claudia Becker), die zusammen mit drei
Damen einer Dating Plattform (Lara Tschabrun) den Gipfel der Absurdität bilden.

Der Bühnenbau fängt wieder an...
Schon am kommenden Samstag wird das Bühnenbau -Team mit den Aufräumarbeiten und den Planungen
für das neue Bühnenbild wieder beginnen. Zuständig für das Bühnenbild für die bevorstehende Spielzeit
2018 wird sein: 
Markus Hirschberger (Handwerker) und Manuel Meiswinkel (Künstler) 
Wie jedes Jahr sind fleißige Helfer gerne gesehen! 

2 weibliche Gastrollen in der Theaterkisten Burgberg gesucht



Unser Theaterfreund Heiko aus Burgberg sucht noch Verstärkung für die anstehende Saison der
Theaterkiste (Mitte September - Ende Januar). Gesucht werden 2 Damen: eine Charakterrolle mit
französischem Akzent, die andere "normal". Wer hat Lust eine Gstrolle zu übernehmen? bei
Interesse Email an newsletter@naturtheater.de oder direkt an Markus Hirschberger wenden.

100 Jahre Naturtheater Heidenheim e.V.

Das Jubiläums-Gremium hat sich mittlerweile ein paar Mal getroffen und für das
Jubiläumsjahr einen Fahrplan erstellt. Gruppen wurden erstellt, die sich nach
Themen aufgeteilt haben und nun ihre Themen in ein Konzept fasssen, Erste
operative Aufgaben erarbeiten und die vielen kretaiven Ideen umsetzen. Danke an
alle, die sich so tatkräftig einbringen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, jedoch
kommen wir als Mitglieder nicht zu kurz, die Aktivitäten sollen realistisch und nicht
zu aufwändig ausfallen, damit wir unsere normalen Aktivitäten und Produktionen
wie jedes Jahr umsetzen können. Wir als Verein stehen im Mittelpunkt und können
uns auf ein Theater-Jugend-Camp, eine Festwoche im Juli 2019 mit tollen Live-Acts
und ein besonderes Theaterprojekt freuen. Wir halten Euch auf dem Laufenden
Uli, Alex, Lara, Marita, Steffi, Olli, Tobi, Julius, Nopf (stellvertretend für das ganze
Gremium)

Auf gehts nach Regensburg vom 14.-15. Oktober 2017

Danke für Euer zahlreiches Interesse am Mitgliederausflug!  Wir haben über 30 Anmeldungen und starten
die Organisation in diesen Tagen. Alle, die sich bereits über den Aushang oder per Email angemeldet haben
bekommen von uns eine separate Email mit allen Infos. Wir freuen uns auf zwei schöne Tage außerhalb des
Schlossbergs! 
Eure Organisatoren Uli & Steffi

NEWSLETTER AN MITGLIEDER WEITEREMPFEHLEN
Wir haben als Basis-Adressen alle aktiven Mitglieder der Sommerpoduktionen 2016 in
unseren Verteiler genommen. Gern dürft ihr den internen Newsletter an andere Mitglieder
empfehlen. Einfach auf den Briefumschlag klicken und neue E-Mail abschicken oder
schreibt uns an newsletter@naturtheater.de. Oder anmelden im internen Mitgliederbereich
unserer Webseite unter dem Link: http://naturtheater.de/newsletter_intern/ (funktioniert
nur nach Login). Jederzeit könnt ihr euch auch vom Newsletter abmelden.

+++ Gesucht werden für unser Herbststück: Kleiderbügel, die umhäkelt sind, und einen alten
Globus! +++

Bitte meldet euch bei Christian oder per E-Mail an newsletter@naturtheater.de

+++ PRODUKTIONEN 2017 +++
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Seit Anfang August probt das Ensemble rund um das
Team Julius, Vera und Alex. Die erste Hälfte ist nun
gestellt und schon jetzt können wir sagen, es wird lustig!
Da entsteht was Tolles!
Zu Beginn der Probenzeit hat Marco Graša dem Ensemble
einen Workshop zum Thema Komik und komisches Spiel
gegeben, der Ende August in eine zweite Runde ging.
Diese andere Art, eine Rolle entstehen zu lassen, die sich
aber als unheimlich gewinnbringend herausgestellt hat
und nur zu empfehlen ist. Hier nochmal ein fettes Danke
an Marco, den Förderverein und Iris für ihre legendäre
Gyros Suppe!

Trotzdem fliegt die Zeit und wir wollen euch jetzt schon
den Termin für unsere intern-öffentliche Generalprobe
mitteilen: Mittwoch der 04.10.17 um 20:00 Uhr im
Theatersaal.

Wir freuen uns euch bald präsentieren zu können, was wir
erarbeitet haben!:)
Auf in die zweite Runde!

Liebe Grüße Julius, Alex und Vera

Urmel und Freunde rufen zum Probenbeginn

Endlich gehts los, das Wintermärchen startet in die
Probenphase. Wir wünschen dem Ensemble einen
super Auftakt und auch Steffen mit Team für die
Umsetzung des Bühnenbilds. Einen kleinen
Vorgeschmack seht ihr im Bild, hier war Arjan schon
fleißig und hat tolle Entwürfe erstellt! Ihr wollt Euch
schon Karten sichern? Hier gehts zum Vorverkauf und
den Spielterminen! 
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