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 NEWSLETTER Oktober | 2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Naturtheaters, Hallo ,

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Naturtheaters,
Stillstand bedeutet Rückschritt. So jedenfalls heißt es in  Kreisen der Wirtschaft. Dieser Satz gilt offensichtlich auch
fürs Naturtheater Heidenheim, denn da gibt’s natürlich, wie man tagtäglich feststellen kann, auch keinen Stillstand.
Nachdem die Bauarbeiten fast vollendet sind - bis auf ein paar Details, konnte unser Herbststück „Harold & Maude“
eine glänzende Premiere feiern. Die Leistung des Regieteams und des Ensembles wurde in der Zeitung gebührend
gewürdigt. Stehende Ovationen am Ende der Premiere waren ein weiterer Beweis dafür, dass Julius Ferstl mit seiner
Inszenierung den „Nerv“ des Publikums traf. Allen Beteiligten, dazu gehört auch die Technik, ein herzliches
Dankeschön. Unsere neugestaltete Bühne hat ihre Bewährungsprobe bestanden und bietet jetzt viele neue
Möglichkeiten.

Mittlerweile haben auch die Proben fürs Wintermärchen „Urmel aus dem Eis“ begonnen und wir freuen uns auf die
Premiere am Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr im Konzerthaus. 

Das 100jährige Bestehen unseres Vereins im Jahr 2019 wirft seine Schatten voraus und die extra deswegen
gegründete „Jubiläums-Crew“ ist schon fleißig dabei, Ideen zu sammeln und Vorbereitungen zu treffen. Dabei
werden die Weichen gestellt. Letztlich hängt die Gestaltung des Jubiläumsjahres natürlich auch vom Geld ab.
Deshalb machen wir uns auf die Suche nach weiteren Sponsoren, die die Bedeutung des Naturtheaters als
wichtigen Kulturträger unserer Stadt erkannt haben und zu schätzen wissen. Das Jubiläum soll natürlich in erster
Linie dazu beitragen, unsere Mitglieder noch enger an den Verein zu binden.

Eine Gruppe von Studenten der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Professor Dr.
Fritz arbeitete zwei Tage in unserem Archiv mit dem Ziel, eine Dokumentation übers Naturtheater zu erstellen. Sie
soll im Jubiläumsjahr erscheinen. Geplant ist, dass die Studenten im November und im Januar 2018 erneut zu uns
kommen, um ihre Arbeiten fortzusetzen. Wir sind sehr gespannt, zu welchen Ergebnissen die Studenten kommen.

Wenn die Bauarbeiten in unserem Haus in den nächsten Wochen abgeschlossen sein werden, ist das natürlich ein
Anlass zum Feiern. Wann diese Feier, zu der unsere Mitglieder eingeladen werden, stattfindet, ist noch nicht klar.
Das wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ihr könnt Euch jedenfalls jetzt schon darauf freuen.

Bis dahin erst mal gute Zeit und viel Glück bei den Proben

wünscht Euer Vorsitzender

Norbert Pfisterer

Aufgrund des 2019 stattfindenden 100-jährigen Vereins-Jubiläum werdendie
Einreichefristen der potentiellen zukünftigen Stücke wie folgt angepasst:  

                 Herbst/Winterstück 2018        -  Einreichefrist: 30. November 2017   
                 Freilicht-Stücke 2019              -  Einreichefrist: 31. März 2018
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Premierenbericht des Herbststückes 2017:

"Vielleicht werden wir traurig, wenn wir etwas sehr Schönes sehen, weil wir wissen, dass es nicht immer da sein
wird."- Maude

Viele Tränen wurden an der Premiere von Harold & Maude vergossen, nicht nur aus Trauer, sondern auch vor
Lachen! Das Publikum hat sich mitreißen lassen von einer absurd überspitzen Inszenierung mit ganz viel Liebe. 
Das ganze Team ist froh, eine erfolgreiche Premiere hingelegt zu haben, und ich für meinen Teil brauche erst
einmal eine kleine Pause. Trotzdem möchte ich mich auf diesem Weg nochmal bei allen bedanken, die mir geholfen
haben diese Produktion zu stemmen. Immer wieder tauchen Probleme auf, die keine sein müssten, von daher lasst
uns wieder mehr zusammen machen!:) Auch wenn meine Nerven ab und an arg gespannt waren, hatte ich immer
ein starkes Team hinter mir, auch hier nochmal ein Riesen-Danke an Alex und Vera!<3
Mein Respekt gilt natürlich auch meinen Spielern, die sich auf Neues eingelassen und mich von Anfang an als
Regisseur akzeptiert haben. Nun schauen wir zuversichtlich auf die nächsten acht Vorstellungen und freuen uns auf
ein restlos ausverkauftes Haus!:)

Grüße
Julius

Urmel aus dem Eis

Ein sehr motiviertes Ensemble ist in die Proben gestartet – da sind wir als Regieteam hochzufrieden. Auch in
Sachen Bühnenbau wird schon fleißig gebaut. Die Schneiderei hat nun auch begonnen, die phantasievollen

Kostümentwürfe von Arjann Härtner umzusetzen, der Bühnenbau stemmt zur Zeit vor allem das Regieteam. Und
knifflige Aufgaben wie ein Urmelei oder eine Felsenhöhle sind zu bewältigen, aber am End vom Lied kappt ja alles,

davon sind wir überzeugt. Wir  freuen uns auf die restliche Proben.

Herzlich grüßen,
Conny und Arjann Härtner, Ulrike und Christoph Valentin

Im Herbst gehts rund im Theater: 

Die Sommerferien vorbei? Die Spielzeit vorbei? Von wegen! Im September hat der Bühnenbau nach den Ferien
schon vier Samstage genutzt um Teile der Bühne vom Sommer wieder zurückzubauen. Podeste sind morsch und
wurden teilweise während der Spielzeit mehrmals geflickt. Die Hebebühne vom Hexenschloss musste vor dem
Winter wieder in Trockene, das schwere Stück. Was an Material wiederverwendet werden kann wird entnagelt,
sortiert und verräumt. Beim Werkzeug haben wir zwei weitere orangene Fein-Akkuschrauber angeschafft (leicht,
handlich und stark) damit die Bühnenbauhelfer immer gut ausgerüstet sind und Spaß an der Arbeit haben. Bitte
immer zurück ins Werkstattmagazin und auch nicht "ausleihen". Leider kommt immer wieder was weg! Das muss
nicht sein. Markus Hirschberger und Manuel Meiswinkel sind für das Bühnenbild für nächsten Sommer
verantwortlich und machen sich Gedanken, was weg muss und was im Herbst schon für die neue Spielzeit
vorbereitet werden kann.

Auch die Requisitentruppe um Monika Zemler hat intensiv Requisiten aufgeräumt. Die Maske ist eingezogen und
ist für "Harold und Maude" voll im Einsatz. Die Technik hat sämtliche hundertweißnichtwieviel Scheinwerfer von
Steg über der Zuschauerhalle demontiert, abgeseilt und eingewintert und jede Menge Kabel und Technik aus dem
Bühnenbild wieder ausgebaut. Es ist immer was los, während das "Urmel aus dem Eis" probt und seine mobile
Kulisse baut und die neue Saalbühne mit dem Schnürboden bei "Harold und Maude" schon sämtliche Kulissentricks
zum Szenenwechsel ausspielt, wie herrlich! Am 1. Oktober war Stückvorstellung für nächsten Sommer. Vier Leute
haben sich neu zum Bühnenbau gemeldet, danke dafür!

Bis bald wieder auf dem Schlossberg.

Andreas Dierolf



Kultur im Café:

Das Orgateam der Kultur, Uli und Christoph Valentin und Petra Pfisterer, ist schon wieder mitten drin in der
Gestaltung des Programms für 2018.

Das Programm startet am 12.01. und läuft bis zum 10.03. 2018. Wieder einmal ist für jeden etwas geboten,
sei es Kabarett, Zauberei oder Musik.

Natürlich werden auch für diese Wochenenden wieder Helfer gebraucht, sei es am Einlass oder an der
Theke, einen entsprechenden Plan, mit Programm,  werden wir noch bis spätestens zur

Mitgliederversammlung aushängen.

Kommende Termine:

nächste Pool-Sitzung         Mo.  16.10.17 um 18:30 Uhr

Mitgliederversammlung      Fr.   10.11.17 um 19.30 Uhr im Theatersaal

Premiere Wintermärchen   Sa.   02.12.17 um 15:00 Uhr im Konzerthaus

Weihnachtsfeier, klein/groß     Fr. 15.12.17 16:00 Uhr / 19:00 Uhr im Saal

Auch für die Weihnachtsfeier brauchen wir fleißige Helferlein, die wieder leckerste Schnittchen vorbereiten,
Im letzten Jahr gab´s ja, wegen der Baustelle und Platzmangel, leider nur gekaufte Sachen, die aber nicht so
toll ankamen, wie die, die wir selber mit viel Liebe machen. In unserer supertollen neuen Klausenküche
werden sie sicher noch schöner als sonst.

Neues vom Jugendbeirat:

Hallo ihr lieben,

auch nach der Spielzeit und dem ereignisreichen Sommer melden wir uns 
wieder zurück - und zwar mit einer Video-Session: am 01.11.2017 

- von 17:00 bis 19:00 Uhr zeigen wir Filme ab 0 Jahre

- 19:00 bis 21:00 Uhr werden Filme ab 12 Jahre laufen

- und von 21:00 bis 23:00 Uhr werden die Filme ab 16 Jahre gezeigt.

Wenn ihr bestimmte Filme sehen wollt, dann meldet euch bei uns oder bringt
einfach eure Lieblingsfilme mit.
Für Getränke und Knabberzeugs wird natürlich gesorgt!

Wir würden uns sehr auf euch freuen,
euer Jugendbeirat 

Alex, Vera, Franci, Axel, Sara, Laura und Svenja

Happy Birthday to....



50 Jahre wird die Anja Bäuerle am 12. Oktober 2017.Sie ist seit wahrscheinlich 40
Jahren aktive Spielerin und immer mal wieder in Produktionenanzutreffen. Und war
darüber hinaus auch einige Jahre lang unser künstlerischer Vorstand 

70 Jahre wird Charlotte Jablonka. Und zwar am 27. Oktober 2017.Auch sie ist seit
vielen Jahren aktiv auf der Bühne anzutreffen. 

Und 80 Jahre jung wird Martha Munz.  Martha gehört zu unseren wenigen
Urgesteinen,die ununterbrochen spielen. Allerdings spielte Martha nicht
ununterbrochen bei uns.Sie machte eine mehrjährige Stip-Visite in Königsbronn. Aber
was rechts kommt wieder.Und heuer spielt sie die 80- Jährige Maude auf unserer
neuen Saalbühne.

Thema - Newsletter:

Sprecht drüber, denn es gibt wohl immer noch viele Mitglieder, die im Büro eine falsche E-Mail Adresse hinterlegt
haben, oder sich noch nicht für den Newsletter angemeldet haben, obwohl sie ihn gerne erhalten würden. Also
Werbung, Werbung, Werbung machen, vielleicht bekommen wir dann im Lauf des restlichen Jahres noch alle
Adressen und Anmeldungen zusammen um den NL noch breiter zu verteilen.

Danke für Euer Interesse und auf bald, liebe Grüße Petra

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.

+++ PRODUKTIONEN 2018 +++

Auch bei Tiffany geht es voran... 

Liebes neues Ensemble,

wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch zur
Stückvorstellung gekommen sind.
Ihr habt euch auch zahlreich angemeldet, für dieses 
Vertrauen möchten wir uns recht herzlich bei euch
bedanken.

Wir freuen uns auf eine schöne Probenzeit mit euch.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen der sich noch
anmelden möchte. Formulare dafür liegen bei Uwe Michalk
im Büro oder ihr
schreibt uns eine Mail unter Tiffany-NT-HDH@go4more.de.
Wir freuen uns auf jeden von euch. 
Im Moment arbeiten wir mit Benjamin an der Stückauswahl
und

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren...

Im Moment sind wir fleißig dabei alle Adressen und
Schuhgrößen
in Listen zu verpacken,die entgültigen Rechte mancher Musik-
Nummern 
werden abgeklärt und wir hoffen, dass alles so klappt wie Max
sich das vorstellt. 
Außerdem ist das Textbuch gerade am entstehen.
Schon im November werden erste Kostümanproben
stattfinden. 
Hierzu wird aber expliziet eingeladen.
Sobald alle Listen geschrieben und das Textbuch fertig ist
geht es an die Einteilung von reichem und armen Volksowie an
die Besetzung. 
Das dauert aber noch ... Ihr werdet es mitkriegen. Wir lassen
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den Arrangements für die Musik.

Freuen wir uns einfach auf die nächste Spielzeit-
Euer Regieteam

Regine, Kerstin, Farina und Hardy

von uns hören. 

Euer Regieteam,

Max Barth, Bettina Ostermayer, Rosanna Boss und Martina
Remlinger

Naturtheater Heidenheim e.V.
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