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Heimatliebe: Ellwanger Lieblingsplätze und Heimkehrer.

Geschichte und Geheimnisse: Auf Entdeckertour durch die Jahrhunderte.

Die Schützengilde: Wo Tradition, Gemeinschaft und Sport aktiv gelebt werden. 

DAS STADTMAGAZIN



Birgit und Hariolf Löffelad setzen 
auf eine vertrauensvolle Beziehung 
zu ihren Kunden. Sie sind davon 
überzeugt, dass dies die Basis für 
erfolgreiche, individuelle Beratung 
ist. Neben Vermietung, Kauf und 
Verkauf, fundierter Immobilien-
Bewertung  und professioneller 
Begleitung bei Immobiliengeschäf-
ten, die das Ehepaar bieten,  erstellt 
Hariolf Löffelad als Sachverstän-
diger für Immobilienbewertung 
Verkehrswert-Gutachten von Im-
mobilien.

Vertrauensvoll und
erfahren

Löffelad Immobilien GbR, Hariolf und Birgit Löffelad

Apothekergasse 3, 73479 Ellwangen, Telefon 0 79 61 / 9 68 55 81
www.loeffelad-immobilien.de

Seit über 50 Jahren ist die Baum-
schule Müller Ihr kompetenter 
Ansprechpartner für Fragen rund 
um Garten und Pflanzen. Durch 
die ganzjährig große Auswahl fin-
den Sie für jeden Gartenbereich 
die perfekte Lösung. Neben dem 
Pflanzensortiment versorgt Sie 
die Baumschule Müller zudem mit 
passendem Zubehör wie Dünger, 
Pflanzenschutz und vieles mehr.

Grüne Ideen 
für Ihren Garten

Baumschule Müller
Holbach 2, 73479 Ellwangen, Telefon 07961 / 27 70

www.mueller-pflanzen.de
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Die TheaterMenschen

Viele kleine Bühnen werden die Corona-Krise nicht überstehen. 

Die Ellwanger TheaterMenschen überleben, weil sie aus sich selbst heraus bestehen. Seit fast 20 Jahren 

führt der Verein in der Theatersenke am Schloss Sommerstücke auf. Nur dieses Jahr nicht. 

Wir nutzen die auferlegte Spielpause für einen Blick hinter die Kulissen und in die Herzen der 

engagierten Laienschauspieler.

Laientruppe mit 

hohem Anspruch

»WER BEI UNS 
MITMACHEN 

WILL, MUSS FÜR 
ALLE SCHANDTATEN 

ZU HABEN SEIN.«
CLAUDIA SCHREINER-BRAUN

… 

UND VIEL 

SPASS

D 
ie Ellwangen TheaterMenschen machen gro-

ßes Theater. Ehrenamtlich. Unter der künst-

lerischen Leitung des einzigen ausgebilde-

ten Theaterprofis im Verein wagt sich die 

Laientruppe an so fordernde Klassiker wie »Die Odyssee«, 

»Einer flog über’s Kuckucksnest« oder »Anatevka«. Zur ei-

gentlichen Sommerspielzeit treffen wir eine heitere THE-

ME-Delegation in der für 2020 leerbleibenden Theatersen-

ke. Wo an den Spielabenden 350 Stühle gestanden hätten, 

wuchern diesen Sommer Wiesenblumen. Bewundert man 

allerdings das bemerkenswerte Niveau der Dramatisie-

rungen, winken die TheaterMenschen bescheiden ab. Viel 

wichtiger sei doch, dass alle Spaß haben.   

WAS MACHT EIGENTLICH 
EINEN THEATERMENSCHEN AUS?
»Wer bei uns mitmachen will, muss für alle Schandtaten zu ha-
ben sein«, sagt Claudia Schreiner-Braun, erste Vorsitzende des 
Vereins und Darstellerin. Regisseur Andreas Müller fügt hinzu: 
»Ein TheaterMensch hat Spaß daran, sich vor das Publikum zu 
stellen und etwas zu probieren, und er ist sich nicht zu gut, mit 
anzupacken.« Der gebürtige Schweizer arbeitete nach seiner 
Theaterausbildung in Zürich hauptberuflich an verschiedenen 
Bühnen. Heutzutage ist der 63-Jährige bei Tage Programmie-
rer und städtischer Hausmeister. 
Jeder kann TheaterMensch werden. »Entscheidend ist, dass 
man Laune hat und sich wirklich einlässt«, sagt Müller, der 
nach jahrelangem Engagement an professionellen Bühnen 
die Arbeit mit der Laientruppe genießt: »Meine Herausforde-
rung hier ist, dass die Darsteller nicht mit einem Grundstock 
an Handwerkszeug kommen, das ich abfordern kann.« In Co-
Regie mit Karin Ziegler inszeniert er die Stücke so, dass jeder 
mit seiner Stärke glänzen kann und auch größere Rollen be-
kommt. »Das Publikum soll nicht sagen: ›Naja, ganz schön für 
eine Laientruppe‹, sondern das Gefühl haben, das war ein toller 
Abend.« Die Arbeit mit Laien birgt ihre eigenen Chancen: »Das 
Grandiose ist, ich habe keine Diven dabei«, verrät Müller. »Ich 
hab Leute, die unglaublich viel Power reinstecken.« 
Auch Schreiner-Braun ist jedes Jahr wieder begeistert, wie sich 
ihre Mitspieler im Laufe der Probenmonate entwickeln. »Vor 
allem nach dem Winter hat man ein bisschen Manschetten an 
und muss sich erst wieder trauen«, sagt die dreifache Mutter, 
deren älteste Tochter auch schon TheaterMensch ist. »Im Früh-
jahr denkt man noch, das klappt nie, und auf einmal bringen 
die das auf die Bühne. Das finde ich klasse.«

TEXT SANDRA HENDERSON. FOTOS JAN WALFORD. PRIVAT.

REGISSEUR 
ANDREAS MÜLLER. 
macht es bei der Laientruppe 
zugegebenermaßen viel 
mehr Spaß, als früher beim 
Profi-Theater.



Vielfalt und Qualität – auch in der Dose

Von der klassischen Bratwurst bis zum fertigen 
Schaschlik-Gericht: Die Metzgerei Bühler bietet 
mit über 60 verschiedenen Sorten Dosenwurst 
die größte Auswahl weit und breit. Und das al-
les aus hauseigener Produktion. In den Filialen 
in Röhlingen und Neunstadt gibt es zudem ein 
breites Sortiment an Wurst- und Fleischwaren. 
Tradition und Qualität sind im Familienunter-
nehmen, das Metzgermeister Christian Bühler 
in zweiter Generation führt, wichtig – schon seit 
den Anfängen des Betriebs vor über 30 Jah-
ren. Zudem setzt die Metzgerei im Einkauf auf 
Re gionalität. Verarbeitet wird die Ware in der 

großen Wurstküche mit hochwertigen Zutaten. 
Feine Salate, schmackhafte Sulzen sowie ver-
schiedene Soßen runden das Angebot ab. Ob 
frisch oder konserviert in der Dose: Bei Bühler 
gibt’s Qualitätsware, die schmeckt.

Metzgerei Bühler
Schlierbachstraße 29, 73479 Ellwangen
Telefon 0 79 65 / 453
www.buehlers-dosenmarkt.de

ANZEIGE

brenner planungsgesellschaft mbh
architekten und ingenieure
Wolfgangstr. 8, 73479 Ellwangen
Telefon 07961 / 9049 0
info@architekt-brenner.de
www.architekt-brenner.de 

Gestärkt in die Zukunft: 
neues Führungsduo und erweitertes 

Leistungsangebot
Mit dem Einstieg von Valentin Brenner in die Geschäftsführung von brenner architekten 
und ingenieure geht das 1985 von Architekt Hariolf Brenner gegründete Unternehmen 
gestärkt und mit erweitertem Leistungsspektrum in die Zukunft: neben den klassischen 
Leistungen der Architektur und Planung bilden nun die Bereiche Projektsteuerung, Bau-
herrenvertretung und Nachhaltigkeitsberatung weitere Schwerpunkte. 

- Architektur: vom Entwurf bis zur Bauleitung

- Generalplanung: Fachübergreifende Planung aus einer Hand

-  Projektsteuerung: Kosten, Termine und Qualitäten im Blick

- Bauherrenvertretung: für öffentliche, gewerbliche oder private Bauherren

-  Nachhaltigkeitsberatung: vom Plusenergiegebäude bis zur
Green-Building-Zertifizierung

ANZEiGE

32 ellwangen

Die TheaterMenschen

GROSSES FREILICHTTHEATER IM 
SOMMER, KLEINES STÜCK IM WINTER
Jeden Sommer wird ein Hauptstück in großer Besetzung an fünf 
Abenden auf der Freilichtbühne aufgeführt. Ab 2006 wollte die 
ambitionierte Truppe noch mehr Theater machen. Seither gibt 
es jeden Winter ein Zwischenstück in kleinerer Besetzung. Als 
Nächstes steht der Krimi »Manuel« auf dem Plan, inszeniert von 
Darstellerin Tanja Peter. Premiere wird im März 2021 sein. Für 
Sommer 2021 planen die TheaterMenschen das aufgeschobe-
ne Stück aus diesem Jahr: das Weihnachtsspiel »Eine schöne 
Bescherung«.

KOMISCH, GROTESK, TRAGISCH
Seit ihrer Gründung 2002 spielen sich die TheaterMenschen quer 
durch die Theatergeschichte und Genres. »Wir haben Shakes-
peares ›Sommernachtstraum‹ gemacht, als wirklichen Klassiker, 
und im vergangenen Sommer eine umgearbeitete Fassung von 
Schillers ›Räubern‹ gespielt«, erzählt der Dramaturg. »Dann ha-
ben wir Odyssee auf unsere Art geschrieben. Wir haben das Mu-
sical ›Anatevka‹ gemacht, mit richtigem Orchester und einem 
unfassbar guten Milchmann. Das war für mich die Krönung.« 
Auch die Inszenierung des Klassikers »Sommernachtstraum« 
war außergewöhnlich: eine Kooperation mit der Urban-Dance-
Gruppe Keraamika aus Aalen. »Die haben Szenen getanzt, und 
wir haben die anderen Szenen schauspielerisch dargestellt. Ich 
kriege jetzt noch Gänsehaut«, sagt seine 49-jährige Kollegin. Bei 
den TheaterMenschen kann Müller endlich Träume umsetzen. 
»Theater macht mir in der Form viel mehr Spaß als früher, als 
ich das hauptberufl ich gemacht habe«, gibt der Profi dramaturg 
zu. »Ich wollte schon immer Anatevka machen, und hier habe 
ich Anatevka gemacht, wie geil ist das denn? Ich kann hier sel-
ber Stücke schreiben, die dann gespielt werden, und ich hoffe, 
alle haben weiterhin so viel Spaß dabei.« Für die Zukunft träumt 
der Regisseur von einem Ensemble, groß genug, um zwei Som-
merstücke inszenieren zu können. Denn es sei schwierig, Stücke 
zu fi nden, die für jeden der mitmachen möchte, eine passende 
Rolle bieten. 

HUNDERT HELFER
Ob Bühnenbild, Maske oder Küche, die TheaterMenschen ma-
chen alles selbst. Genug helfende Hände sind da. Denn viele der 
knapp 100 Vereinsmitglieder sind auch aktiv dabei. Wer nicht 
selbst auf der Bühne steht hilft beim Aufbau der Kulissen oder 
verkauft in den Pausen Getränke. Jeder tut, was er (am bes-
ten) kann. Wie damals, als dem Chefdramaturgen während der 
Proben für Odyssee einfi el, es wäre doch cool, wenn die Götter 
über die Burgmauer in die Theatersenke einschwebten … »Ei-
ner unserer Verrückten hat es sich dann tatsächlich zur Aufgabe 
gemacht, das zu ermöglichen«, sagt Müller Jahre später noch 
entzückt über den gelungenen Stunt. 

FÜR KOST UND APPLAUS
Geschlossene Theater und Kulturclubs während der Corona-
Krise bedeuten in diesem Jahr das Aus für zahllose Künstler 
und Ensembles. »Ein großes Schicksal«, bedauert Müller. Als 
ehrenamtlicher Verein sind die TheaterMenschen dieser Exis-
tenzbedrohung nicht ausgesetzt. »Wir haben kein Personal das 
bezahlt werden muss, und das ist genau die Kante um die es 
immer geht.« Gagen gibt es keine für die TheaterMenschen. 
Ihre Belohnung stattdessen? »Wie im richtigen Leben auch, Ap-
plaus«, antwortet der Regisseur. Ausserdem wird die Truppe 
während der Proben und an Spielabenden reichlich verköstigt. 
Das eingespielte Küchenteam bewirtet auch das Publikum. »Die 
Leute kommen zu uns ins Theater, sie kommen aber auch gern, 
weil sie im Freien an einem lauen Sommerabend ein Glas Wein 
trinken und eine Kleinigkeit essen möchten.« 
Über die Jahre haben sich die TheaterMenschen zur lokalen 
Institution entwickelt. Die sommerlichen Kulturabende in der 
Theatersenke am Schloss sind mittlerweile zu essentiellen Ell-
wanger Abenden geworden. So hoffentlich wieder 2021.
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