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Liebe Mitglieder, 
Freunde und Förderer des Naturtheaters,
Hallo zusammen

bald haben wir schon ein Drittel unseres Jubiläumsjahres hinter uns und die Bilanz, die wir ziehen 
können, ist durchaus positiv. Die Eröffnung der Ausstellung im Schlossmuseum war ein lockeres, 
erfreuliches Ereignis. Die Resonanz der ersten Besucher ist positiv, sogar überschwänglich. Die 

Initiatoren haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Nie zuvor wurde die Geschichte unseres Vereins derart 
umfangreich und wahrhaft bildhaft aufgearbeitet und dargestellt. Bei vielen älteren Vereinsmitgliedern, 
die die Ausstellung besuchen, werden beim Betrachten der Fotos Erinnerungen wach. Viele ehemalige 
Akteure, die längst gestorben sind, erwachen so zu neuem Leben. Unsere Jugend kann zum ersten Mal 

sehen, dass das Naturtheater von Anfang an ein sehr lebendiger Verein war und nach wie vor ist. 
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die am Zustandekommen der Ausstellung beteiligt waren!

Auch die bislang zweimalige Vorführung der historischen Filme von Naturtheater-Aufführungen in den 
20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts stieß auf gute Resonanz. Während zur ersten 



Filmvorführung rund 60 Besucher kamen, waren es bei der zweiten bereits über 100. Jetzt gibt’s noch 
eine dritte Vorführung am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr im Capitol-Kino. 

Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird in mehreren Schaufenstern der Geschäfte Plakate von 
Stücken entdecken, die in den letzten Jahrzehnten bei uns auf der Freilichtbühne aufgeführt wurden, 

ergänzt durch Kostüme und weitere Requisiten aus dem Theater. Der HDH veranstaltet einen 
Schaufensterwettbewerb zum Thema „100 Jahre Naturtheater“.

Der Theaterbetrieb läuft derweil in gewohnter Form weiter. Samstags schaffen die Mitarbeiter des 
Bühnenbau-Teams fleißig am Bau der Kulissen. Die Proben für die Sommerstücke laufen und am 

vergangenen Wochenende fand das Probenwochenende für „West Side Story“ im Theater statt. Nach wie 
vor sind die Mitwirkenden mit Begeisterung bei der Sache, obwohl das doch für viele ungewohnte Tanzen 

und Singen eine echte Herausforderung ist. Aber gerade diese Herausforderung ist es, die in unserem 
Theaterbetrieb für Leben und Spaß sorgt.

Das gilt übrigens auch für die Arbeit in den Workshops, wo unsere Jugend beweisen kann, was in ihr 
steckt. Das hat sie bei der Aufführung des selbst erarbeiteten Stückes „Krieg“ in beeindruckender Weise 

gezeigt.

Unterm Strich kann man feststellen: Wir befinden uns auf dem richtigen Weg als lebendiger, weltoffener, 
toleranter und kreativer Verein!

So machen wir weiter.

Bis zum nächsten Mal

Norbert Pfisterer,
Vorsitzender

+++ News im April +++

West Side News
Pünktlich zwei Monate vor der Premiere haben wir ein äußerst erfolgreiches Probenwochenende erleben 
dürfen. Wir sind im Naturtheater geblieben und haben dort intensiv geprobt und konnten unsere 
Probenräume parallel nutzen. Roberto und Caterina haben die letzten Choreografien fertig gestellt, mit 
Markus wurde ausführlich gesungen und auch szenisch wurde viel geprobt. Ein ganz ganz dickes 
Dankeschön an die fleißigen Jungs und Mädels vom Bühnenbau! Mitte April ist das Bühnenbild schon so 
weit gediehen, dass sinnvoll darin geprobt werden kann! Das ist gigantisch!!!
Auch der Gemeinschafts- und Partyaspekt eines Probenwochenendes kam nicht zu kurz. Hier nochmal 
ganz lieben Dank an die Küchen- und Schnippelfeen Annette, Christine, Conny und Sabine. 
Natürlich haben wir dank unseres großartigen Ensembles tolle Fortschritte gemacht. Bis zur Premiere ist 
noch einiges zu tun, aber das schaffen wir fraglos.
Wir freuen uns ehrlich auf die nächsten acht Wochen mit euch und sind uns sicher, gemeinsam eine 
geniale Spielzeit erleben zu dürfen.

Uli, Conni und Aneka 



100 Jahre - 100 m Kabel ...
... na, damit wären wir nicht weit gekommen. Nein, ganze 1.000 m Kabel wurden mittlerweile bereits von 
der Technik in der Halle verlegt. Die gleiche Menge an Kabel musste zuvor deinstalliert werden. Ihr seht: 
Die Arbeiten zur Installation der Hallenanlage sind in vollem Gange. Und sie laufen sehr zügig voran dank 
des vollen Einsatzes aller Beteiligten. Dafür sage ich dem gesamten Technik-Team herzlichen Dank! Und 
weiterhin gutes Gelingen.

Euer
Tobias Vetter 

Der Festakt-Chor probt am...
wir haben nun mit Marlis 2 Termine vereinbart an denen Sie und Oliver können. Wir freuen uns auf Euer 
zahlreiches Kommen und die ersten Gesangsproben.
Donnerstag, 25. April 2019 um 20.00 Uhr
Donnerstag, 9. Mai 2019 um 20.30 Uhr (für alle, die Probe haben, kommt doch danach dazu)

Viele Grüße,
Anne,Steffi, Marita

Großer Festakt zum 100. Geburtstag
Liebe Mitglieder, 
am Samstag, 13. Juli, findet der große Festakt zum Jubiläum 100 Jahre Naturtheater statt. Los 



geht es um 19:30 Uhr mit einem Essen und danach beginnt das Programm, das von Steffi Zembsch, 
Anne Pfisterer und Marita Kasischke mit Klaus-Peter Preußger als Moderator in einer besonderen Rolle 
gerade zusammengestellt wird. Dazu laden wir Euch herzlich ein. Bitte meldet Euch an 
unter: festakt@naturtheater.de

Vorstand und Beirat

Veränderungen im Bereich Requisiten:
Leider kann Kai Schimmele sein Amt als Ressortleiter nicht mehr ausüben.
Das ist schade. Wenn wir zwei starke Arme benötigen, stellt er seine gerne zur Verfügung.
Wir werden mit Sicherheit auf dieses Angebot zurückkommen !
Dir, lieber Kai, auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön für die bisher geleistete Arbeit!

Aber es gib auch gute Neuigkeiten:
Kerstin und Hardy Keppler haben sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen - verständlicherweise
allerdings erst nach der Probenzeit.
Bis dahin - wenn ihr Fragen zu Requisiten habt, fragt einfach mich...

Bettina

IGB- Workcamp
Bereits zum vierten Mal findet momentan ein internationales Workcamp in unserem Areal statt. 10 junge 
Leute aus aller Herren Länder sind die nächsten zwei Wochen bei uns im L-Saal untergebracht. Sie 
kommen freiwillig nach Deutschland, um an den verschiedensten Projekten mit zu arbeiten. Bei uns steht 
natürlich der Bühnenbau im Vordergrund. Dankenswerterweise hat sich Manuel bereit erklärt, die Gruppe 
die nächsten zwei Wochen unter seine Fittiche zu nehmen. Es soll gebaut, gesägt, gemalt und 
geschraubt werden, so dass das Bühnenbild rechtzeitig fertig werden kann. Zum Osterbrunch ist die 
Gruppe ebenfalls eingeladen. Sicherlich freuen sie sich über nette Gespräche mit Einheimischen und 
vielleicht finden wir exotische Speisen auf unserem Brunchbufett.

       Uli Valentin

Auszüge aus der letzten Pool-Sitzung:
Anfang April hatten wir uns zu einer Pool-Sitzung getroffen. Bisher gibt es leider noch keine 
Interessenten,
die Lust darauf hätten, nächstes Jahr ein Erwachsenenstück auf die Bühne zu bringen. Oder haben wir
jemanden übersehen? Darum wollen wir versuchen, anders als sonst vorzugehen. Wir haben über Stücke 
nachgedacht, die auf unsere Bühne passen könnten. 

Da ist z.B. "Was ihr wollt" dabei, oder "In 80 Tagen um die Welt", "Jack the Ripper" oder "Der Florentiner 
Hut" und noch ein paar andere mehr.
Auch an den "Glöckner von Notre Dame" oder den "Cyranno" haben wir gedacht. Vielleicht finden wir ja 
über das passende Stück einen passenden Regisseur.



Falls ihr noch Ideen habt - ihr dürft gerne mitdenken ....
Wir treffen uns wieder am Samstag den 27.04. um 18.00 Uhr - gleich vormerken!

Bettina

Wir suchen Kinosessel/Klappsessel...
Wir sind für das Kinderstück auf der Suche nach alten Kinosesseln, Klappsessel. Die frühere Bestuhlung 
im NT waren solche Kinosessel und viele Mitglieder haben solche erworben. Vielleicht will jetzt jemand 
seine wegwerfen oder an uns für die Spielzeit ausleihen. Oder jemand weiß, wie wir günstig 7-9 Stück 
herbekommen. Melden könnt ihr euch bei Dirk

Dirk

Osterbrunch
Liebe New Yorker und Venezianer,
das Osterfest rückt immer näher und damit auch unser traditioneller Osterbrunch.
Das heißt, jeder packt in sein Körbchen Leckereien für ein Selbstmach-Buffet, Teller, Besteck und gute 
Laune. Nichtalkoholische Getränke werden gegen Spende vom Verein
gestellt. Am Montag, den 22.4. ab 11.00 Uhr treffen wir uns dann im
Theatercafe und wollen gemeinsam schmausen, quatschen und lachen. Für die Kinder hat der 
Osterhase sicherlich auch eine Kleinigkeit versteckt.

Kommt zahlreich, dann macht es am meisten Spaß.
Wir freuen uns auf euch

Die Regieteams
West Side Story und Herr der Diebe

+++ Termine +++

ZUM VORMERKEN:



100 Jahre - 100 Exponate
Ausstellung im Museum Schloss Hellenstein

wer nicht noch dort war - auf gehts!
Weitere Infos & die Öffnungszeiten findet ihr hier:

Ausstellung

Pool- Sitzung:
Samstag, 27.04. 18 Uhr

Naturtheater im Kino Capitol
ein letztes Mal am So. 05.05. 

Einlass ab 10:30Uhr

+++ Geburtstage +++

Am 25.04. wird Dieter Stenzel 60 Jahre alt und
Marlies Bernet-Götz hat am 19.04. ihren 75. Geburtstag!

 Euch, und allen anderen Geburtstagskindern natürlich auch,
alles, alles Gute zu eurem Ehrentag - bleibt uns noch lange erhalten! 

Feedback zum Newsletter:

Wenn ihr als Leser zu diesem Newsletter 
Anregungen, Wünsche, Änderungen oder 
sonstiges habt, dann teilt uns diese doch einfach 
mit.
Über ein Feedback würden wir uns sehr freuen.
Einfach per Mail an: 
newsletter@naturtheater.de

Newsletter per Emails oder per Post ?

Dank dem Büro-Team könnt ihr euch den 
Newsletter auch per 
Post zugeschicken lassen. Meldet euch einfach 
unter newsletter@naturtheater.de oder direkt bei 
Uwe im Büro unter Info@Naturtheater.de.
Sollte sich eure Email-Adresse ändern dann teilt 
uns dies bitte mit ! 
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