Thos Ren neberg

e i n S c h a f, L a b s a l u n d w a n n …

… kommt die Wende?
Für „ein Schaf fürs Leben“ und alles Andere. Hoffentlich bald!
Thos Renneberg, seines Zeichens Schauspieler und Regisseur,
erlebte ebenfalls eine Vielzahl von zwangsweise ausgefallenen Terminen und daraus resultierenden Verschiebungen auf unbestimmte Zeit. So musste die neue Theaterproduktion „Ein
Schaf für‘s Leben“ für Kinder ab 5 Jahren, einer wunderbaren
Geschichte einer höchst ungewöhnlichen langsam entstehenden
Freundschaft zwischen einem Wolf und dem titelgebenden Schaf
(Renneberg spielte unter der Regie von Traudel van Dannen)
nach seiner Premiere im Thealozzi am 1. März und nur einer weiteren Vorstellung im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen für das
weitere Jahr komplett abgesagt werden.
Und gerade als man im Spätsommer/Herbst dachte, jetzt könne man
doch unter den gerade geltenden Corona-Regeln (eingeschränkte
Gästezahl mit Sicherheitsabstand und Hygienekonzept), mussten
wieder alle Vorstellungen entfallen. Desgleichen die beiden in
der Regel halbjährlich stattfindenden und von den T. T. Sisters
organisierten Ausgaben der beliebten kulinarischen Mitsing –
Reihe „LaLa & Labsal“, bei denen Thos Renneberg als eine Hälfte
des Kleinkunst-Duos „Die Wende & Der Renneberg“ oft mitgewirkt
hat. Die beiden tauchten auch bei der von Frank Hoelz im Thealozzi wiederbelebten Veranstaltungsreihe Bochumer Allerlei auf.
Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Und auch der Probenbetrieb kam Mitte März plötzlich zum Erliegen. Unter Rennebergs Regie wollte sich das Theater 8 Frauen,
welches schon mehrmals den Thealozzi-Spielplan mit Gastspielen ihrer Stücke bereichert haben, für eine neue Produktion mit
dem Thema Hamlet beschäftigen, was die Ensemble-Mitglieder dann
ab Ende Mai, als zumindest das kurzzeitig wieder erlaubt war,
vorsichtig und mit Abstand auch zaghaft wieder taten. Bis sie
es aus Gründen der Vorsicht und Achtsamkeit wieder sein lassen
mussten.
Wir hoffen, sowohl das Schaf für‘s Leben als auch Die Wende &
Den Renneberg und die 8 Frauen irgendwann im Laufe des gerade
frisch angebrochenen Jahres im Thealozzi wiederzusehen.

