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GRUSSWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS

40 Jahre Filderbühne e.V.

Die Filderbühne e.V. feiert 2017 ihr 40-jähriges Bestehen. Am 17. Januar 1977 
fiel der Startschuss für den Verein. Ein paar Theaterbesessene waren  gefesselt 
von der Idee, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ohne eigene Spielstätte 
wurde damals im Keller der Weilerhauschule geprobt. Mit einem alten Last-
wagen voller Kulissen und Kostümen „tourte“ die Filderbühne  damals übers 
Land.

1980 kam dann die bahnbrechende Veränderung. Der Verein bekam im 
 ehemaligen Sportheim der TSVgg Plattenhardt die erste eigene Spielstätte. 
Seitdem bringen die Akteure, mit wenigen Ausnahmen, pro Saison im Früh-
jahr eine Komödie und in der Vorweihnachtszeit ein traditionelles Märchen 
für Kinder auf die Bühne.

Die knapp 60 Mitglieder der Filderbühne sind neben Spielbegeisterten 
auch handwerklich Begabte, die sich der Bühnenbilder annehmen, Hobby- 
Schneider, die die Kostüme nähen und Jene, die ihre freie Zeit einfach gerne mit 
 Engagement dem Verein widmen. Und auch außerhalb des  Theaterspielens 
steht das Gemeinsame im Vordergrund: So treffen sich die Mitglieder zu 
Grillfesten, Weihnachtsfeiern, Silvester sowie Geburtstagen und besuchen 
gemeinsam Theatervorstellungen anderer Amateurbühnen oder reisen beim 
Vereinsausflug ins In- oder Ausland.

1995 wurde die Kinder- und Jugendgruppe gegründet, als Ort für Gemein-
schaft, Vertrauen und Zusammenhalt.

Die Spielstätte in der Spitzäckerstraße musste 2011 einem Brandschutz-
gutachten unterzogen werden. Das Ergebnis ließ keinen Zweifel daran, dass 
die Räumlichkeiten nur noch für kurze Zeit zur Verfügung stehen würden.

2014 war dann endgültig Schluss mit dem Theaterbetrieb im ehemaligen 
Sportheim. Die Komödie „Alles wegen dieser alten Schachtel“, die von März 
bis Mai aufgeführt wurde, wurde deshalb bereits im Bürgerhaus „Sonne“ in 
Filderstadt-Sielmingen aufgeführt.

Alle Nutzer des Bürgerhauses „Sonne“ sind Kompromisse eingegangen, um 
den Theaterbetrieb der Filderbühne aufrecht erhalten zu können. Hierfür 
danke ich allen Beteiligten.

Durch das Engagement der Mitglieder der Filderbühne können Menschen in 
Filderstadt und darüber hinaus Kultur erleben. Die Filderbühne ist somit ein 
weiterer Mosaikstein in der Kulturlandschaft Filderstadts.

Ich gratuliere der Filderbühne ganz herzlich zu diesem Jubiläum und wünsche 
dem Verein alles Gute für die weitere Zukunft und allen Aufführungen - egal 
ob Komödie oder Märchen - immer ein volles Haus.

Christoph Traub
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GRUSSWORT DER PRÄSIDENTIN DES LANDESVERBAND
AMATEURTHEATER BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.

Liebe Zuschauer und Theaterbegeisterte!

Wehe, wenn sie losgelassen (2011): Die Filderbühne in Filderstadt. Seit 
den  ersten drei Einaktern und Märchen gibt es nichts als Kuddelmuddel 
(2002/2013). Kaum ein Mann, der sich nicht traut (1987), hier zu sagen: Ich 
bin begeistert (1986)! Aus einer Wanderbühne wurde die Grundlage für einen 
regulären Theaterbetrieb früh geschaffen: Nicht das kleine Teehaus (1983), 
sondern das TSV Sportheim, `s harmonisch` Haus (1984) gemeinsam mit dem 
Albverein. Doch dann: Ach du dicker Hund (2015)! Kurz vor der Premiere vom 
Kinderstück endete ein ganz anderes Märchen. Alles nur wegen dieser alten 
Schachtel (2014) von Haus! Doch man will in Filderstadt bleiben, denn das 
ist für die Filderbühne das schwäbische Paradies (2004). Hier sind sie  richtig 
(1989). Die Fremde Stadt (2005), das Haus in Montevideo (1980), kommt da 
nicht in  Frage. Aber statt das Dornröschen (1987, 1999, 2014) zu spielen, 
heißt es seither: Reine Nervensache (2009). Eine nächste Liebe (2000) steht 
zwar bislang noch nicht vor der Tür, denn leider kommt im schwarzen Koffer 
(1988) das Geld nicht frei Haus (2003). Und wie es weiter geht? Wahrsagen 
leicht gemacht… (2016).

Aber genau aus diesem Grunde wünschen wir, der Landesverband 
 Amateurtheater BW, der Filderbühne zum Jubiläum eine extra Prise Humor, 
viel Durchhaltevermögen, ganz viel Kreativität und 
vor allem, dass sie bald eine neue Komödie schrei-
ben können: Trautes Heim, Glück allein! 

Herzlichst,

Naemi Zoe Keuler

GRUSSWORT DES 1. VORSTANDES DER FILDERBÜHNE E.V.

Was bedeutet mir die Filderbühne? 
Zuerst die Menschen mit denen ich seit 30 Jahren den größten Teil  meiner 
Freizeit verbringe. Die mir 25 Jahre als 1. Vorsitzende ihres Vereins ihr 
 Vertrauen geschenkt haben und immer hinter mir gestanden sind. Dafür, 
mein herzliches Dankeschön. Viele von uns sind schon über Jahrzehnte  dabei 
und werden zum Glück nicht müde unsere Gemeinschaft mit Rat und Tat 
zu  unterstützen. Für mich ist es auch immer wieder schön zu sehen, wie wir 
 generations-übergreifend (von 8- bis über 75-jährige) gemeinsam mit viel 
 Ausdauer und Fantasie am Gelingen unserer Produktionen arbeiten. Was 
 haben wir zusammen in all den Jahren für tolle Stücke inszeniert! Monatelang 
wurde geprobt, gebastelt, genäht, gemalt und Kulissen gebaut um alles, so 
perfekt, wie nur möglich, auf die Bühne zu bringen.

Dann kommt der Tag der Premiere, alle sind sehr aufgeregt. Wie kommt 
 unser neues Stück beim Publikum an? Die Vorstellung beginnt, die  Spannung 
steigt, klappt alles wie geprobt? Der Schlussvorhang fällt und der Applaus 
der  Zuschauer belohnt uns für all unsere Mühen. Wir liegen uns in den  Armen 
– das kollektive Glücksgefühl! Leider haben wir vor 4 Jahren unsere  eigene 
Spielstätte wegen Brandschutzauflagen verloren. Aber gerade in dieser 
schwierigen Zeit zeigt sich, dass wir unser Theater auf jeden Fall erhalten 
und auch weiterhin unsere ca. 2000 Zuschauer im Jahr, mit unseren Stücken 
begeistern wollen. 

Hilde Schwind

Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters.
Denn es ist der seligste Schlupfwinkel 

für diejenigen, die ihre Kindheit in die Tasche 
gesteckt und sich auf und davon gemacht haben,

um bis ans Ende ihres Lebens weiterzuspielen.
„Max Reinhardt“
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1976 – SO HAT ES ANGEFANGEN...

„Kinder, wie die Zeit vergeht“, so lautet der Titel eines alten Schlagers.
Genauso fühlen wir uns in diesen Tagen, bei den Vorbereitungen für
unser „40-Jähriges“.

Unter der Leitung von Peter Pauling und seinem starken persönlichen 
 Engagement wurde im Frühjahr 1976 eine Laienspielgruppe aufgebaut. 
 Unterstützung fand die kleine Gruppe Theaterbegeisterter dabei durch die 
Initiative „Arbeitskreis für Bildung und Freizeit e.V.“, vertreten von Frau 
 Elisabeth Bollinger. 

Durch Plakatwerbung und Veröffenlichungen in den Amtsblättern kamen 
schnell weitere Interessenten hinzu und so konnte an jenem 17. Januar 
1977 im Cafe Zimmermann in Sielmingen der 
 Theaterverein „Die Filderbühne e.V.“ aus der 
Taufe gehoben werden.

Übrigens:
Von jenen Pionieren der ersten  Stunde
sind noch Susanna Pauling, Emmi Schafheutle, 
Dieter Reinhard, Roland Haas und
Uschi  Trägner in der Filderbühne aktiv.
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GRÜNDUNG UND AUFBRUCH (1977-1978)

Nach anfänglichen Gruppentreffen zunächst in Bernhausen in der Gotthard-
Müller-Schule erhielt der neu gegründete Verein Räume im Keller der 
 Weilerhau-Schule in Plattenhardt, wo es dann auch möglich war Kulissen 
zu bauen. Schnell hatten sich die Mimen ein erstes Stück „ausgeguckt“ und 
 euphorisch ging man ans Werk mit den Proben zu „Der eingebildete Kranke“ 
von Moliere. Na klar, kleine Brötchen wollte man nicht backen. Allerdings 
wurde schnell festgestellt, dass das ursprüngliche Vorhaben, als erstes ein 

abendfüllendes Stück aufzufüh-
ren, an personellen und organi-
satorischen Mängeln scheiterte. 
So hat man sich dann erstmal 
für Einakter und Märchen ent-
schieden. Mit den 3 Einaktern: 
„Die alte Kommode“, „Die Zeu-
genbank“ sowie „Hund im Hirn“ 
und dem Märchen „Hänsel und 
Gretel“ hat dann alles begonnen 
und als Wanderbühne konnten 
bzw. mussten die Mimen der 
ersten Stunde ihr Können unter 
Beweis stellen.

Zu jener Zeit war das jedoch noch harte Arbeit. Die Filderbühne „tourte“ 
anfangs mit einem alten Ford Transit, später mit einem großen  pinkfarbenen 
„Adler-LKW“ übers Land, voller Kulissen und Kostüme und das bedeutete 
 neben künstlerischen Anstrengungen auch viel Knochenarbeit. Vor und nach 

jeder Vorstellung musste die komplette Bühne einschließlich der gesamten 
Saalbestuhlung auf- bzw. abgebaut werden. Auftrittsorte waren Sport- und 
Stadthallen, Vereinsheime und Gaststätten u.a. in Sielmingen, Harthausen, 
Stetten, Walddorfhäslach usw. 

Die Umkleide- und Schminkmöglichkeiten für die Darsteller waren entspre-
chend. Toiletten und Abstellräume wurden kurzerhand zweckentfremdet;  oft 
diente auch nur ein Stuhl hinter der Bühne und ein mitgebrachter  Handspiegel 
als Ersatz für einen optimal ausgeleuchteten Schminkraum.
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ETABLIERUNG / HEIMAT (1979-1987)

Da war es geradezu ein Geschenk des Himmels, dass uns die Stadt Filderstadt 
1979 das frühere TSV-Heim in Plattenhardt für einen symbolischen Preis zur 
Verfügung stellte. 

Damit hatte unser Theaterverein sein festes Dach über den Kopf  be kommen 
und es wurde die Grundlage für einen regulären Theaterbetrieb  geschaffen. 
Aber hier gab es natürlich keine Bühne, entsprechende elek  trische Ein-
richtungen fehlten. Die Bestuhlung musste beschafft werden. 

Mit anderen Worten: 
Es gab sehr viel zu tun. Der Umbau zu einem funktionstüchtigen Theater mit 
großer Bühne, moderner Licht- und Tontechnik, mit Werkstätten, Kostüm-
schneiderei und einem Schminkraum kostete die Mitglieder viel harte Arbeit 
und hat die Mühe gelohnt.

Mit dem Theaterstück „Das Haus in Montevideo“ konnten wir im März 1980 
unser eigenes Haus auf den Lailensäckern in Filderstadt-Plattenhardt ein-
weihen. Ca. 4.000 Arbeitsstunden waren seit Mai 1979 geleistet am Ausbau 
der Filderbühne und es war unerlässlich, dass eine ganze Mannschaft Gleich-
gesinnter vollen Einsatz gezeigt hat, wie z. B. Dieter Reinhard, der neben 
seiner Selbständigkeit die atmosphärisch stimmigen Bühnenbilder für „Das 
Haus in Montevideo“ zwischen abends 22.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens ent-
warf und an Ort und Stelle auch baute. 

Und wo wäre die Bühne ohne die Ideen und die Reißbrettarbeit von 
 Roland Haas, seines Zeichens Dipl.-Ing. im Bereich des Baues (übrigens in 
 „Montevideo“ ein hervorragender Rechtsanwalt mit südamerikanischem 
Zungenschlag), der in den Monaten des Ausbaues gezeigt hat, dass er es 
nicht verlernt hat, mit Hobel und Säge umzugehen. 

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne
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An drei aufeinanderfolgenden Premierenabenden ging im 140 Sitzplä tze 
 fassenden Kammertheater der Filderbühne e. V, in Filderstadt nach fast 
 einjähriger Auf- und Ausbauzeit der Vorhang auf. Ideen, viel Arbeit und 
 Begeisterung haben neben finanziellen Zuschüssen der Stadt Filderstadt 
und des Kreises Esslingen aus einem ehemaligen Sportheim ein kleines, 
 gemütliches Theater entstehen lassen.

Ein Blick auf die damalige Besetzungsliste zeigt, welch gigantischer Aufwand 
getrieben wurde, um die Komödie im alten Stil über Moral, Versuchung und 
Belohnung der Tugend / in vier Akten / von Curt Goetz auf die Bretter zu 
 bringen. Besetzung: 7D, 6H und viele Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren.

Personen und ihre Darsteller:
Prof. Dr. Traugott Hermann Nägler  ................................................Peter Pauling
Marianne, seine Frau  ...................................................................Susanna Pauling
Atlanta  ..................................................................................................Anita Thielke
Parsifal  ...................................................................................... Hans-Peter Pauling
Wotan  ...................................................................................................Tobias Birkle
Freya  ..................................................................................................Jacqueline Kott
Oktavia  ....................................................................................................Eva Pauling
Nona  ...........................................................................................Alexandra Schöttle
Decimus  ..................................................................................................Olaf Thielke
Lohengrin ............................................................................................. Fabian Birkle
Pastor Riesling  ........................................................................ Gerhard Weidmann
Martha, Hausmädchen  ..........................................................................Beate Fritz
Herbert Kraft, Ingenieur  ....................................................................... Udo Becker
Der Herr Bürgermeister  ..................................................................... Günther Fritz   
Madame de la Rocco  .....................................................................Marina Repkow
Belinda  ..............................................................................................Barbara Pfäffle
Carmencita  .........................................................................................Uschi Trägner
Raquel  ...............................................................................................Jacqueline Kott
Dolores  .....................................................................................................Erika Greul
Richardo Cortez, Anwalt  .....................................................................Roland Haas
Briefträger  ........................................................................................... Günther Fritz

Peter Pauling verstand es, seine Leidenschaft für das Amateurtheater nicht 
nur auf die Mitglieder zu übertragen, sondern auch darauf, einen vielbeschäf-
tigten Oberbürgermeister einer 34.000 Einwohner zählenden großen Kreis-
stadt – den damaligen OB Karl Feßler – davon zu überzeugen, dass es richtig 
sei, an der Premiere als Gastspieler die Rolle des Bürgermeisters zu überneh-
men. Er hat diese Rolle mit Bravour erledigt. Auch die Witwe von Curt Goetz 
durften wir bei dieser Premiere begrüßen.

In der Broschüre zur Eröffnung des Hauses hieß es: „Wir arbeiten zwar ernst, 
aber in humoriger Kameradschaft. Trauerweiden, ehrgeizige Mimosen und 
Berufsmeckerer halten sich bei uns nicht. Dazu ist das Klima viel zu gut. 
Wir wollen in der Freizeit fröhlich sein, Freude haben und anderen Freude 
 bereiten.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Womit wir schon beim Wichtigsten im Theaterleben angelangt sind, den 
 Zuschauern. Denn, was sollen wir auf den Brettern, die die Welt bedeuten, 
ohne Publikum. Der Lohn des Schauspielers ist der Applaus. Tja, so einfach ist 
das. Die Begeisterung für die Schauspielerei ist es, die uns bei der Stange hält. 
Dieses Hobby verlangt viel von jedem Einzelnen: Monatelange Proben arbeit, 
oft zwei- bis dreimal die Woche, Kulissenbau, Regiearbeit, Requisitenbeschaf-
fung, Kostümschneiderei. Eigentlich ein „Full-Time-Job“, den hier jedoch alle 
nebenher in ihrer Freizeit, mit großer Freude und Begeisterung ausüben.

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne
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Ein weiteres grandioses Theaterstück mit 5 Dekorationen und großer Be-
setzung (4 Damen, 13 Herren) war 1983 "Das kleine Teehaus" (The Teahouse 
of the August Moon). Nach dem Roman „Die Geishas des Captain Fisby“ von 
Vern Snyder.

Hierbei mussten über 20 Schauspieler z. B. in Japaner, Geishas oder ameri-
kanische Offiziere verwandelt werden. Mandelaugen wurden  geschminkt, mit 
künstlichen Glatzen Greise geschaffen usw.

Die Filderbühne hat es geschafft, das für amerikanische Komödien der 
Nachkriegszeit typische Flair auf anregende Weise in das Jahr 1983 zu 
 transportieren sowie insbesondere auch die feinsinnig in das Stück verwobe-
ne Kritik an der damaligen Besatzungspolitik der USA zu betonen.

Roland Haas hat ein großartiges Bühnenbild geschaffen, wie es danach nie 
wieder umgesetzt wurde. Es war das einzige Erwachsenen-Stück mit verschie-
denen und vor allem variablen Bühnenbildern. Teilweise wurde sogar bei 
 offenem Vorhang das Teehaus umgebaut.

Mit Stolz blicken wir auf die zurückliegenden 40 Jahre zurück und mit großem 
Optimismus gehen wir die nächsten an - zu Ihrem und unserem Spaß. „Es 
ist ein Irrtum zu glauben, das Publikum wünsche in ernsten Zeiten ernste 
 Stücke. Es wünscht sich lustige Stücke, genau wie in heiteren Zeiten."

Wir haben uns der leichten Muse verschrieben und das mit Leib und  Seele. 
Natürlich sind immer mal wieder Spieler zu uns gestoßen, die das  gerne 
 ändern wollten. Eine große Zäsur war deshalb 1978 die Abwanderung 
 einiger sehr  engagierter Mitglieder zu den „Eulen“, der zweiten Filderstädter 
 Theatergruppe.

Aber bei uns hat sich die Linie des Hauses durchgesetzt - nicht zuletzt, weil  unser 
Publikum die Komödien am liebsten bei uns sieht. Dabei ist die Spannbreite 
groß - von der klassischen Boulevardkomödie bis hin zum Mundart-Schwank.
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„Die Weihnachtszeit ist für uns die Märchenzeit“

In unserem Kinderspielplan waren und sind wir ausgesprochen konservativ, 
aber mit voller Absicht. Überall wird für die Kinder Theater gespielt mit mehr 
oder weniger erhobenem Zeigefinger, mit moralisch erzieherischen  Absichten. 
Dazu haben wir ganz schlicht keine Lust. Wir haben uns Jahr für Jahr auf die 
guten alten deutschen Märchen gestürzt wie Hänsel und Gretel, Rotkäpp-
chen, König Drosselbart, Aschenputtel, Dornröschen, Rumpelstilzchen usw. 

Und weil Ausnahmen 
die Regel bestätigen sei 
auch „Die Schöne und 
das Tier“ erwähnt sowie 
die traurige Prinzessin 
Heulalia. Mit großem Er-
folg spielten wir im Jahr 
1985 das Märchen Frau 
Holle, welches mit wun-
derbaren Bühnenbildern 
und einer himmlischen 
Frau Holle bezaubert hat.

Die Vorstände in der Anfangszeit:

Im Vereinsleben gilt: Veränderung bringt Innovation, frischen Wind und neue 
Motivation. Ein turnusmäßiger Wechsel im Vorstand ist deshalb vorprogram-
miert. Mit seinen Ideen formt jeder Vorstand das Vereinsleben auf seine Art, 
gibt Impulse und wirkt als Triebfeder. Auch in der Filderbühne hat sich in den 
letzten 40 Jahren so einiges getan. Wir bedanken uns deshalb besonders bei 
den bisherigen, wie auch dem jetzigen Vorstand.

In der Gründerzeit der Filderbühne gab es jedoch in der Vorstandschaft
„fliegende Wechsel“. So war: Vom 17.1.1977 bis 29.11.1977 Peter Pauling als 
Gründungsmitglied der 1. Vorstand der neu gegründeten Filderbühne e.V. 
und agierte danach mehrere Jahre als Spielleiter zusammen mit seiner Frau 
Susanna, einem großen persönlichen Einsatz und der Bündelung aller Kräfte 
legte er den Grundstein für unser heutiges Amateurtheater. Er hat die Filder-
bühne mit eiserner Hand und festen Arbeitsstunden regiert. Ohne ihn hätten 
wir jedoch heute wahrscheinlich kein eigenes Haus. Als Bewunderer von Curt 
Goetz entstanden unter seiner Regie z. B. die Theaterstücke „Das Haus in 
Montevideo“ und „Ingeborg“.

Danach hatte Thomas Wenking, ebenfalls Gründungsmitglied, vom 16.1.1978 
bis 1.11.1978 des Amt des 1.Vorstandes. Am 1.11.1978 wurde O.H. Hummel 
zum 1. Vorstand gewählt. Vom 3.10.1979 bis 15.1.1981 hatte Peter Pauling 
seine zweite Amtszeit als 1. Vorstand. 

Nachdem sich die Filderbühne nun richtig etabliert hatte, leitete Marina 
 Repkow in der Fibü-Geschichte die Geschicke nun 1981-1983 und 1985-1987 
weniger autoritär. Durch ihre mitreißende Art entstand eine verschworene 
Gemeinschaft. Ihr verdanken wir u. a. die anspruchsvollen Theaterstücke 
„Das kleine Teehaus“ und „Ich bin begeistert“. Private Gründe waren der 
Anlass für das Ausscheiden von Marina Repkow.

Mit Roland Haas begann 1983 -1985 die Zeit der wunderschönen,  prätentiösen 
Bühnenbilder. Liebevoll entworfen und bis ins kleinste Detail ausgefeilt war 
z. B. das vom „kleinen Teehaus“. Aber auch unser erster Thriller ,,Zwielicht“ 
wurde bühnentechnisch von ihm gestaltet. Aus beruflichen Gründen verzich-
tete er auf eine Wiederwahl.
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FRÜHE JAHRE (1988-1997)

„Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden und aus 
Begeisterung für das Stück Leben, das auf diesen Brettern erstehen kann 
 alles auf sich zu nehmen und jede Kleinigkeit und jede Schmutzarbeit mit der 
 gleichen Liebe zu tun, mit der er eine große Rolle spielt oder eine  faszinierende 
Regie führt - das ist ein Theatermensch.“ 
Jean Louis Barrault

Solche Theatermenschen mit viel Liebe zu „diesen Brettern“ und mit langem 
Atem sind nötig, um die Idee und den Elan der ersten Jahre „wir machen 
 Theater in Filderstadt“ nicht nur am Leben zu erhalten, sondern mit der 
 gleichen Begeisterung fortzuführen. Dies war stets unser Motto und blieb bis 
heute erhalten.

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft“

Mit diesem Leitgedanken wurde die Filderbühne auch im zweiten Jahrzehnt 
ihres Bestehens und darüber hinaus durch die nachfolgend aufgeführten 
Vorstände geführt:

1987 - 1988 - Eine künstlerische Note gab Ferdinand Hettinger seiner Amts-
zeit. Bedingt durch sein zweites großes Hobby, das Filmen, das sich für ihn 
in der Wichtigkeit noch vor dem Theaterspielen platzierte, stand er für eine 
weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung. Er legte sehr großen Wert auf 
die Schulung der Mimen. Improvisationsabende mit Schwerpunkt Sprache, 
Mimik, Gestik, Bewegung lagen ihm am Herzen.

Von 1988 bis 1992 nahm sich lIona Pittini mit großem Eifer und starkem 
 persönlichen Einsatz der Filderbühne an. Für sie war die Filderbühne die 
 zweite Heimat. Sie hat sich stark mit dem Theatergeschehen identifiziert. In 
ihrer Amtszeit entstanden so schöne Stücke, wie z. B. „Der Mann, der sich 
nicht traut“ sowie „Die Hexen von Plattenhardt“ von Reiner Kohler „Gordy“. 
Die Begegnung mit „Gordy“ entstammte dieser Ära.

Seit 1992 leitet nun Hilde Schwind die Geschicke der Filderbühne.  Mit ihrem 
frischen, unkomplizierten Wesen hat sie den Staub aus dem Gemäuer gefegt. 
Bei und mit ihr läuft immer etwas. Sie kann delegieren und motivieren und sie 
hat ein Faible fürs Feiern. In ihrem Umfeld kommt Langeweile deshalb schon 
gar nicht auf. Auch die zeitweilig für beide Seiten positive Zweckgemeinschaft 
mit dem Albverein haben wir ihr zu verdanken sowie die Zughörigkeit zum 
Vereinsring Plattenhardt. Energisch vertreibt sie unermüdlich das über uns 
hängende Damoklesschwert des Verlustes unseres Vereinsheims.

Nicht Stillstand sondern Weiterentwicklung stand im zweiten Jahrzehnt 
auf dem Programm. In einigen Bereichen wurde investiert: In Kostüme, in 
 Beleuchtungstechnik, aber auch in die Ausbildung der Mitglieder. Regie zu 
führen, Hexen zu schminken, Jugendarbeit usw. will gelernt sein und so  wurden 
beim Landesverband der Amateurtheater Baden-Württemberg Lehrgänge in 
verschiedensten Bereichen besucht. Die neuen Impulse gaben  Sicherheit und 
die stetig wachsende Professionalität sowie eine gewisse Routine sah man 
den Stücken dieser Jahre an.
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Filderbühne und die Jugend:

Seit 1977 spielen wir jedes Jahr in der Adventszeit ein Märchen für Kinder 
und jung gebliebene Erwachsene – bekannte Märchen von Grimm oder 
Hauff, aber auch Märchen aus 1001 Nacht oder moderne Märchen. Eine 
 wichtige Voraussetzung dafür ist es, den Schauspieler-Nachwuchs zu fördern. 
Selbstverständlich wollten und sollten auch die eigenen Kinder der aktiven 
 Mitglieder Theater spielen dürfen! Das taten sie in den jährlichen Märchen-
stücken natürlich bereits auch, doch die Frage war: „Wie halten wir die Kinder 
in der anderen Hälfte des Jahres bei der Stange?“ Die einleuchtende Lösung: 
Eine permanent betreute Jugendgruppe! 

Mit Martin Korbel und Ingrid Lahl fanden sich motivierte Jugendleiter und los 
ging es im Frühjahr 1995 mit einem eigenen kleinen Stück „Gespenster gibt 
es nicht“. Im selben Jahr kam das Märchen „Zwerg Nase“ auf die Bühne und 
auch hier konnten die Kinder zeigen was in ihnen steckt. Im Jahr 1996 dann 
das Experiment: Statt eines Märchens in der Vorweihnachtszeit führte die 
Jugendgruppe mit tollem Erfolg das Stück „Der Freunderfinder“ auf. 

Viele weitere Märchenproduktionen mit immer größerer Beteiligung der Kin-
der und Jugendlichen aus der Jugendgruppe sollten folgen  … Bis auf wenige 
Ausnahmen stellt die Kinder- und Jugendgruppe die Besetzung der Märchen. 
Für die Kinder und Jugendlichen ist es das Größte, endlich das Erlernte in die 
Tat umzusetzen – in Haupt- und Nebenrollen, in Sprech- und Singrollen, als 
Prinzessinnen, Zwerge, Feen und Prinzen, usw.. 

Die Kinder werden in ihrer Kreativität unterstützt, erhalten Raum um sich 
auszudrücken. Sie lernen freies, lautes und deutliches Sprechen, ein durch 
Selbstbewusstsein gestütztes Körpergefühl und die Sicherheit, Ansprechpart-
ner für jede Lebenslage zur Seite stehen zu haben. Darum kann man mit 
Stolz behaupten, dass wir zur Bildung, Erziehung und zur Ausbildung sozialer 
Kompetenzen beitragen.

Es ist schön zu sehen, dass Kinder und Jugendliche noch mit Werten wie 
 Respekt, Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl ihre Freizeit voller Elan und 
Freude gestalten möchten. Aber auch Kinder als Zuschauer zu haben ist ein 
besonderes Erlebnis. Kein Publikum sonst ist so aufmerksam und  mitteilsam, 
so temperamentvoll und im nächsten Moment mucksmäuschenstill.  Glühende 
Wangen, blitzende Augen, fröhliche Kindergesichter und rasender Applaus 
als Lohn für viele Monate Probenarbeit. Reicher werden wir Schauspieler nie 
belohnt, als durch die Kinder im Publikum. 

Übrigens von Anfang an ein wichtiges Prinzip bei unseren Märchen-
inszenierungen: „Wir spielen mit Kindern für Kinder!" Wir sind  Schauspieler 
zum „Anfassen“ – nach jeder Aufführung mischen sich die  Schauspieler, 
 sowohl Kinder wie auch die Erwachsenen unters Publikum. Da sieht man 
freude strahlende Kindergesichter, wenn die Prinzessin, der König, der 
 Zauberer und die Täubchen usw. plötzlich ganz nahe sind. Mittlerweile über-
nimmt der „Nachwuchs“ bereits Rollen in Erwachsenenstücken. Die Kinder- 
und Jugendgruppe feierte 2015 ihr 20-jähriges Jubiläum.
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„Die Hexen von Plattenhardt“ (Uraufführung 1990) „Die Hexen von Plattenhardt“ (Wiederaufnahme 1997)

Die Geschichte einer Freundschaft
Wer kannte sie nicht - „Mary & Gordy“, das erfolgreichste Travestie-Duo 
Deutschlands. Leider musste Gordy wegen eines Rückenleidens aufhören, 
und er suchte sich viele andere Betätigungsfelder. Unter anderem baute er 
„Beate von T.“ mit Songs, Kostümen und technischem Equipment zu einer 
hervorragenden One-Woman-Show auf. Sie gastierte auch zweimal in der 
Filderbühne. Nach der Vorstellung saß man beieinander, und Gordy wurde 
gefragt: „Warum schreiben Sie nicht für uns mal ein Theaterstück?“ Gordy 
sagte spontan zu, aber wir hatten in unseren kühnsten Träumen nicht damit 
gerechnet, dass er schon ein paar Monate später das fertige Stück auf den 
Tisch legt. 

Es passte hervorragend zu uns, denn 
wir hatten ihm von allen Spielern 
 Fotos mitgegeben. So konnte er je-
dem Einzelnen die Rolle auf den Leib 
schreiben. Es waren wirkliche Maß-
anzüge. Aber natürlich konnte der 
routinierte Show-Star es nicht lassen, 
die „Hexen von Plattenhardt“ auch 
mit Songnummern reichlich zu spi-
cken.

Als es zu den Aufnahmen ins Studio 
ging, waren wir entsprechend auf-
geregt. Doch wir haben es gepackt. 
Während der Presse-Kampagne für 
das Stück, hörte man die Songs bei 
allen Rundfunk-Interviews und wir 
traten damit sogar live beim Süd-
westfunk Baden-Baden in der regio-
nalen Fernsehshow auf.

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne

24 25



Märchen 1995 „Zwerg Nase“:

Nach vielen traditionellen Märchen, sei es von Hans Christian Andersen, den 
Gebrüdern Grimm, aus 1001 Nacht und nach den Ausflügen der  Jugendgruppe 
in modernere Stücke, war nach „Kalif Storch“ das Märchen „Zwerg Nase“ 
das zweite Märchen von Wilhelm Hauff, welches die Filderbühne spielte.

Das Märchen „Zwerg Nase“ - Eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht: Zum 
einen die Anzahl der Schauspieler, mit 11 Erwachsenen und 8 Kindern aus 
der Jugendgruppe musste ein komplizierter Probenplan ausgetüftelt  werden. 
Dazu mussten 19 Kostüme teilweise neu geschneidert oder abgeändert 
 werden, das „Wachsen einer Nase“ galt es zu realisieren und nicht zuletzt 
viele verschiedene aufwändige Bühnenbilder zu gestalten.

Neben dem Spiel einiger Szenen vor geschlossenem Vorhang kam bei diesem 
Stück auch wieder die „Vorbühne“ zum Einsatz. 

Eine kleine links neben dem Vor-
hang aufgebaute  Bühne auf 
der die Szene in der „Schuster-
werkstatt“ gespielt  wurde. Das 
 abwechslungsreiche  Bühnenbild, 
die tolle schau spielerische Leis-
tung von Andrea  Müller als Zwerg 
Nase, aber auch die  passende 
 Besetzung der  kleinen Rollen, zeig-
ten das gute Gespür der  beiden 
 Schwestern  Sylvia  Zinser und 
 Marion  Harder, die bei  diesem 
Stück Regie  führten.
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BEWEGTE ZEITEN

Für eine kurze Zeit hatten wir 1999 lediglich einen kommissarischen 1. Vor-
stand. In der Mitgliederversammlung vom 31.3.99 hat Hilde Schwind auf eine 
Neuwahl verzichtet. Zur Vermeidung der Einsetzung eines Amtsvorstandes 
hat sie sich jedoch glücklicherweise in der MV vom 28.4.1999 wieder zur Wahl 
gestellt und somit konnte ein neuer Gesamtvorstand gewählt werden.

Im Mitgliederbestand gab es viel Bewegung: Einige altgediente Mitglieder 
haben uns sowohl aus geschäftlichen Zeitgründen, wie auch persönlichen 
Veränderungen in der Präferenz ihrer Hobbies verlassen oder sind einfach 
weggezogen, jedoch sind erfreulicherweise auch immer wieder neue tatkräf-
tige Mitglieder hinzugekommen. 

Mit einer großen Show haben wir am 19. Jan. 2002 unser 25-jähriges 
Jubiläum gefeiert.

Viele Mitglieder haben sich persönlich sehr engagiert z. B.:
•  In der Jugendarbeit
•  Bei der Kostümbetreuung,
•  In der Übernahme von Erstlingsregiearbeiten 
•  In der Ausflugsplanung und Planung von Grillfesten, Halloween Partys,
 Weihnachts- und sonstigen Feiern
•  Bei der Organisation von Theaterbesuchen bei befreundeten Bühnen
 bei z. B. in Stetten, Reutlingen, Renningen, Ebersbach, Frickenhausen,
 Grötzingen, den Eulen, den Roher Humorern usw.
•  Bei den verschiedensten Anlässen wurde Kinderschminken angeboten,
 so z.B. bei der Einweihung der neuen S-Bahn-Station in Bernhausen   
 am 29.09.2001

Für Senioren wurden spezielle vergünstigte Aufführungen angeboten. Es gab 
Schnuppertage, Tage der offenen Tür mit Theaterflohmarkt und  Gewinnspiele 
– auch immer im Hinblick darauf, neue Mitglieder für den Verein zu akqui-
rieren.
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H.-P. Wilbert hat die professionelle Regie mehrerer anspruchsvoller Theater-
stücke übernommen, u. a. 2001 „Pygmalion“ und 2004 „Das schwäbische 
 Paradies“, welches eine enorme Herausforderung war. 15 Schauspieler  haben 
in tollen Bühnenbildern, besonders  hervorzuheben ist hier die  Himmelspforte, 

in fantasievollen Kostümen die herrliche Geschichte vom Jakob Stiegele, 
der den Tod betrunken macht und ihm beim Kartenspielen 20 Lebensjahre 
 abluchst, super in Szene gesetzt.

Darzustellen, wie es im schwäbischen Himmel so zugeht, war schon während 
der Proben der Renner und die Putzengel, die die Brösele von den Brezeln 
wegkehren mussten, der Erzengel, der mit seinem Schwert die „Bredla“ mit 
dem Flammenschwert aus dem Ofen holen musste und die ganzen Heiligen 
zusammen waren eine auserlesene Bagage. Einfach himmlisch!
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Im Jahr 2000 war „Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren“ wohl eine der 
aufwändigsten unserer Märchenproduktionen. 22 Rollen wurden von 20 
Schauspielern dargestellt, darunter 16 Kinder und Jugendliche. Wochenlang 
wurden Flohmärkte abgeklappert, um Felle für die Kostüme unserer 7 kleinen 
und den großen Teufel zu besorgen und in Handarbeit zuzuschneiden und zu 
nähen. Da gab es wunde Finger. Aber nicht nur Teufel, auch Fee, Elfe, Königs-
paar, Räuber und Bauern mussten eingekleidet werden. Volker Steinle hat 
uns mit Airbrushschminken tatkräftig unterstützt, um alle schön teuflisch aus-
sehen zu lassen. Auch 6 verschiedene Bühnenbilder mussten so gestaltet wer-
den, dass sie in kurzer Zeit umgebaut werden konnten. Da gab es die arme 
Bauernstube, die Mühle, den Wald, den Schlossgarten, einen Fluss mit einem 
3 Meter Boot, das über die Bühne fuhr und die gigantische Hölle! Die Regis-
seurin Hilde Schwind freut sich noch heute über die tolle Inszenierung.
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HEUTE (2008-2017)

Wie die Jahre zuvor haben wir auch in dieser Zeit weitere besondere Pro-
duktionen mit aufwändigen Kostümen, prächtiger Kulisse und teilweise selbst 
komponierter Musik und Gesang inszeniert. Der Verlust unserer eigenen 
Spielstätte und die Notwendigkeit auf die Bühne des Bürgerhauses Sonne in 
Sielmingen auszuweichen, stellte uns als Team jedoch vor neue Herausfor-
derungen. Bühnenbild, Technik, usw. mussten komplett angepasst werden. 
Junge Regisseure brachten mit modernen Elementen wie zum Beispiel einem 
Kinder-Rap frischen Wind auf die Bühne.

2008 Die Schöne und das Biest

Erstes Musical Märchen auf der Filderbühne. Die aufwändigen Kostüme und 
das Bühnenbild verzauberten Groß und Klein. Die Lieder sind bis heute noch 
für einige von uns ein Ohrwurm.

Walter Edelmann schrieb eine gelungene Kinderversion zu der alten Vorlage 
des französischen Märchens: Im Original ist es ein selbstsüchtiger Prinz, der 
durch einen Zauber zum Biest wird und es so lange bleiben muss, bis eine 
Schöne ihr Herz für ihn erwärmt. Das Biest war wirklich furchterregend, doch 
wie in fast jedem Märchen gab es natürlich auch hier ein Happy End.
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2010 Kurzschlüsse – oder alles irre?

Premiere mit echtem Kurzschluss:

Auf einmal wurde es dunkel auf der Bühne und wir mussten feststellen, dass 
eine Sicherung versagte und der Staubsauger, der eine nicht unwesentliche 
Rolle in dem Stück spielte, nicht mehr funktionierte. Die Schauspieler impro-
visierten und nach einer kurzen Pause war die Bühne glücklicherweise wieder 
mit Strom versorgt.

Im Hause Nudelbaum geht es drunter und drüber. Rudi Nudelbaum liegt 
mit der Kosmetikberaterin seiner Frau im Bett, als diese überraschend nach 
Hause kommt und ihm verkündet, sie habe eine Erbschaft gemacht, an die 
allerdings eine Bedingung geknüpft sei: sie dürfe nur für wohltätige Zwecke 
verwandt werden. Schnelles Handeln ist nun gefragt. Rudi schafft es, in ei-
nem unbeobachteten Augenblick die Geliebte zu verstecken, und gemeinsam 
beschließt das Ehepaar, ihr trautes Heim in eine Irrenanstalt zu verwandeln.
Die erste Patientin soll die eigene Tochter sein. Der Irrsinn nimmt seinen 
Lauf, als die Erbtante überraschend anreist, um sich persönlich von der 
 „Wohltätigkeit“ zu überzeugen...
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2014 - Alles wegen dieser alten Schachtel 

Mit viel Erfolg übernahm erstmals Daniel Ilic die Regie eines  Erwachsenen-
stückes. Auch eine Doppelbesetzung der „Martina“ wurde mit Bravour 
 gemeistert. An der Derniere kam dann der „Kracher“: in einer Szene brach 
unerwartet ein Stuhl zusammen. Doch keiner der Darsteller kam zu  Schaden. 
Improvisation war die Lösung. Im Mittelpunkt des amüsanten Schwanks 
steht die böse Schwiegermutter Adelheid, die aus ihrer Abneigung gegen den 
 Ehegatten ihrer Tochter keinen Hehl macht. Veronika und Moritz haben sich 
so sehr bemüht, ein Kind zu bekommen, aber als der kleine Jan endlich da ist, 
haben sich die beiden scheiden lassen!

Aber Moritz unterstützt seine Exfrau nach besten Kräften. Sie hat das Baby, 
er bezahlt die Wohnung, das Dienst-
mädchen, stellt noch einen Babysitter 
ein und kommt sogar jeden Abend, um 
dem kleinen Jan die Flasche zu geben. 
Turbulent wird die Geschichte, als sich 
sowohl die Eltern von Veronika als auch 
von Moritz zu einem längeren Besuch 
anmelden.

Das Zusammen treffen bringt dicke Luft 
mit sich, denn die beiden Schwieger-
mütter können sich nicht leiden und das 
Problem ist, dass die Eltern von  Moritz 
noch gar nichts von der Trennung 
des Paares wissen. Veronika gibt eine 
 Heiratsannonce auf und auch  Adelheid 
sucht einen Mann für ihre  Tochter, 
während Gertrud, Moritz Mutter, sogar 
glaubt, dass Moritz ein  Verhältnis mit 
dem Dienstmädchen hat...
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2015 Die Schneekönigin

Erstmals inszenierte Julia Katharina Mischer eine Märchenproduktion. Her-
ausforderung war es, das Reich der Schneekönigin, den Palast aus Eis und 
Winden, darzustellen. Dies konnte aber mit selbst komponierter Musik und 
aufwändiger Lichttechnik erfolgreich umgesetzt werden. Das Publikum war 
fasziniert und wurde in den Bann der Schneekönigin gezogen.

An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders dicht fällt,  bekommt 
Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelenlose Kälte bemächtigt sich  seines 
Herzens und sie verschleppt ihn in ihr eis-
kaltes Reich. Doch die  Schneekönigin hat 
nicht mit der  mutigen  Gerda gerechnet, 
die nichts unversucht lässt, um ihren Kai 
zu finden!

Eine abenteuerliche,  zauberhafte und ge-
fährliche  Reise liegt vor ihr. Dabei  erhält  
sie Unterstützung von  einer  lustigen 
Krähe und vom  geheimnisvollen Zau-
berer der Träume. Sie fällt in die Hände 
einer Räuberbande, erfährt was Freund-
schaft bedeutet und was ein gutes Herz 
 bewirken kann.
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SCHWIERIGE ZEITEN ...begleiten uns seit 6 Jahren. 

• Im Juli 2011 ereilte uns die erschütternde Nachricht, dass die Brandschutz-
behörde in den letzten Monaten u. a. auch die Filderbühne auf mögliche Ge-
fährdungen für Besucher überprüft hat. Laut diesem Gutachten, musste so-
fort in unsere Spielstätte investiert werden, um den Proben- und Spielbetrieb 
zumindest für die laufende Saison sicherzustellen. Die Stadt Filderstadt agier-
te sofort und die notwendigsten Maßnahmen, wie Feuermelder, Fluchtwege 
ausleuchten, Feuerschutztüre vom Keller zum EG etc., wurden bis zur Mär-
chenpremiere umgesetzt. Wir gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass 
dem weiteren Spielbetrieb nichts entgegensteht. 

• Am 11. November 2011 wurden wir benachrichtigt, dass der Spielbetrieb im 
Mai 2012, in diesen Räumlichkeiten, eingestellt werden muss. Die Spielgeneh-
migung wurde uns somit für weitere Vorstellungen entzogen. Das Weiterfüh-
ren unseres Vereinslebens war aber nach wie vor in unseren Räumlichkeiten 
erlaubt.

• Bis Ende November 2011 wurden vom Vorstand und verschiedenen Ver-
tretern der Stadt Filderstadt Objekte besichtigt, die eventuell für eine Über-
gangslösung in Frage gekommen wären. Entweder scheiterte es an der Grö-
ße, oder an fehlenden Lagermöglichkeiten oder schlichtweg daran, dass die 
Gebäude nicht frei waren, beziehungsweise die Bühnen nicht für mehrere 
Wochen mit unseren Kulissen belegt sein könnten. Der Stand war zu diesem 
Zeitpunkt, dass die Stadt uns keine Alternative bieten konnte. Es wurden alle 
Möglichkeiten in Betracht gezogen, auch ein Neubau war in den Köpfen der 
Lösungsfinder ein Thema. 

• Am 11. Januar 2012 rief der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ein. Thema war der Erhalt der Filderbühne und die Suche nach 
einer neuen Spielstätte. Der Vorstand ging aus dieser Versammlung gestärkt 
hinaus, denn die Mitglieder gaben das Mandat, dass alles getan werden müs-
se, um den Erhalt der Filderbühne zu sichern. In den folgenden Wochen war 
der Vorstand weiterhin in laufendem Dialog mit Vertretern der Stadt, sowie 
der Oberbürgermeisterin. 

• Der 23. Mai 2012 ging als erster „Fibü-Förderteam“ Treff in die Vereinsge-
schichte ein. Rund 25 Mitglieder sitzen zusammen und es werden Gruppen 
gebildet, die sich in verschiedenen Bereichen für den Erhalt der Filderbühne 
engagieren wollen. 

• Anfang Juli 2012 kam das große Aufatmen für den Verein. Eine Ausnah-
megenehmigung garantierte uns eine weitere Spielsaison in der gewohnten 
Spielstätte. Jedoch wurde unmissverständlich klar gemacht, dass danach 
wirklich Schluss ist. Es wurden weiterhin alle Möglichkeiten in Betracht ge-
zogen, die Kosten für einen Umbau genau geprüft und auch ein Neubau in 
Betracht gezogen.

• Im Laufe des Jahres 2012 hatten sich unsere Hoffnungen an die Stadt 
 Filderstadt geklammert, die uns signalisiert hatte, dass sie uns bei der Suche 
nach geeigneten Räumlichkeiten unterstützen und für uns eine neue Bleibe 
finden wolle. 

Wieder wurden diverse Objekte besichtigt, Angebote eingeholt, Pläne für Um-
bau bestehender Räumlichkeiten und Pläne für einen möglichen Neubau ge-
zeichnet und eingereicht. Dass wir als Verein Filderbühne e.V. hierfür Gelder 
aufbringen müssen war uns klar, (verschiedene Ideen dazu wurden bereits 
gesammelt), aber dass wir bei einem Neuanfang nicht ohne finanzielle Mittel 
der Stadt Filderstadt auskommen können war auch bekannt.

Um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, haben wir am 1.2.2013 zu  einer 
Pressekonferenz eingeladen. Daraufhin erschienen fünf Artikel (Filder- Zeitung, 
Filder-Extra, Filder-Wochenblatt Filder Echo, Esslinger Zeitung).
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• Im März 2013 wurde in der Filderbühne ein Förderverein gegründet. 

• In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19. Juni 2013 wurde 
entschieden, dass wir das nächste Märchen „Hänsel und Gretel“ im Nov/ Dez 
2013 und auch die nächste Komödie im Frühjahr 2014 im Bürgerhaus Sonne 
aufführen werden. Um überhaupt spielen zu können, war dies unsere einzige 
Alternative, gespickt mit Herausforderungen, die zu bewältigen waren. 

• Juni/ Juli 2013: Uns ist mittlerweile natürlich (schmerzlich) klar geworden, 
dass es mit einem neuen Domizil nicht so schnell geht, wie wir uns das 
 zunächst erhofft haben und sind unverdrossen weiter auf der Suche nach 
einer neuen Heimat. Klar ist uns aber auch, dass wir in jedem Falle nie wieder 
so traumhaft viel Platz für unseren Fundus haben. 

Schweren Herzens haben wir deshalb die Sommerpause dazu genutzt, um 
auszuräumen und auszusortieren. Die Container füllten sich mit sperrigen 
Bühnenteilen. Besondere Requisiten und Kostüme heben wir natürlich auf 
und wir hoffen, für diese vielen „Schätze“ aus vergangenen Tagen irgend-
wann wieder einen Platz zu finden.

• November 2013: Nach einem arbeitsreichen Herbst war es nun soweit, die 
vorbereiteten Bühnenbildteile wurden nach Sielmingen gebracht, dort auf-
gebaut und wir hofften, dass dann alles so passt, wie wir es geplant haben. 
Nach einem arbeitsreichen Vormittag und einigen technischen Problemen 
war es geschafft: Die Bühne im Bürgerhaus Sonne hat sich in eine Märchen-
landschaft verwandelt!

• November / Dezember 2013: Dank des vorbildlichen Zusammenspiels der 
engagierten Mitglieder wurde das Märchen „Hänsel und Gretel“, im Bürger-
haus Sonne in Sielmingen aufgeführt. 

• Februar 2014: Einige Mitglieder des Gemeinderates nahmen unsere Einla-
dung an, sich bei uns im Hause in der Spitzäckerstraße mal um zuzuschauen, 
um einen Eindruck davon zu bekommen, was wir so ungefähr benötigen, um 
einen Spielbetrieb auf Dauer aufrechterhalten zu können. An den Rundgang 
durch das Haus schloss sich ein offenes und gutes Gespräch mit den anwe-
senden Filderbühnen-Mitgliedern an.

• März - Mai 2014: Die Vorstellungen der Komödie „Alles wegen dieser alten 
Schachtel“ fanden im „Bürgerhaus Sonne“ statt. 

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne

44 45



• Sommer 2014: Nach momentanem Stand der Dinge rechneten wir  damit, 
über kurz oder lang das Haus räumen zu müssen. So wurden mit den Ver-
tretern der Stadt Filderstadt vor allem Lagerräume angeschaut, die evtl. 
für Kulissen und Kostüme in Frage kämen. Doch selbst dies gestaltete sich 
schwierig, entweder zu klein oder bereits von anderen Vereinen/ Institutionen 
genutzt. D.h. weder Lagerräumlichkeiten, noch ein Probenraum, geschweige 
denn eine eigene Spielstätte war in Sicht!

Der Förderverein Filderbühne e.V. zeigte sich auf zwei großen Filderstädter 
Festen in Aktion: Kinderschminken und Luftballons gab es auf dem Bärenfest 
in Bernhausen Ende Juni und auf dem Plattenhardter Straßenfest Anfang Juli. 
Damit wurde Sorge getragen,  dass die problematische Situation der Filder-
bühne nicht in Vergessenheit gerät!

• Herbst 2014: In Ermangelung einer Alternative wird auch das Märchen 
„Dornröschen” im Bürgerhaus Sonne in Sielmingen auf die Bühne gebracht. 

• Ende 2014 erhielten wir die Info, dass im Keller der Weilerhauhalle ein 
 Lagerraum für uns frei wird. Wir begannen also zum wiederholten Mal mit 
dem Ausmisten von Kostümfundus, Kulissenkeller und Requisitenkammer. 

Nicht einfach, sich von Dingen zu trennen, in denen viele Stunden Arbeit 
 stecken. Mit jedem Kostüm, welches im Altkleidersack landete, verschwanden 
auch schöne Erinnerungen.

Am Samstag, 21. Februar 2015 war es dann soweit. Kulissenbauteile und 
Umzugskartons voll mit Requisiten wurden in den Keller-Lagerraum der 
 Weilerhauhalle geschleppt und dort möglichst platzsparend aufgestapelt.

• Im Frühjahr 2015 haben wir unsere zweite Komödien-Inszenierung  
„Ach Du dicker Hund“ auch wieder in der Sonne realisiert.

• Herbst/Winter 2015: 
Erfolgreiche und aufwändige Produktion von dem zauberhaften
Märchen „Die Schneekönigin"

• Im Frühjahr 2016 führten wir die witzige Komödie
„Wahrsagen leicht gemacht" acht mal auf.

• Im Herbst/Winter 2016 tanzten 14 Darsteller auf dem Ball beim
wunderschönen Märchen „Aschenputtel". 

Auf Veranlassung der Stadt besichtigte Objekte:
• Gasthaus Krone, Plattenhardt
• Jahnhalle, Harthausen
• Raum über der Jahnhalle (Kunstschule)
• Aula und Musikraum der Jahnschule
• Lagerhalle ehemals Längerer & Reich, Bernhausen
• Gemeindehalle Sielmingen
• Bruckenackerschule, Bernhausen
• Gewerbepark Filderstadt Gutperle, Bonlanden

Besichtigte Objekte in Eigeninitiative:
• Halle neben der Nudelfabrik in Bonlanden
• Gaststätte TSV Neuenhaus mit Saalbau

Idee / Antrag an die Stadt:
• Vergabe von Räumlichkeiten in der Fischer-Tennishalle in Plattenhardt, 
Schreiben April 2014

Leider konnten wir bisher keine neue geeignete Spielstätte finden. Unser 
 Theaterverein steht jedoch fest zusammen und wir geben die Suche nicht 
auf. „Wir sind ein Team, eine Familie. Wir sind die Filderbühne".
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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER FILDERBÜHNE

Sicherlich wissen Sie, dass man für eine Theateraufführung eine Bühne, Licht, 
ein Stück sowie Schauspieler benötigt. Klar, das alles können Sie als  Zuschauer 
sehen. Doch damit allein würde noch nicht alles funktionieren.  Viele  Aufgaben 
sind hinter der Bühne, vor, während oder nach der  Vorstellung zu erledigen, 
die der Zuschauer nicht sieht.

Darum hier einmal ein kleiner Blick hinter die Bühne:
Bevor ein Stück dem hochgeschätzten Publikum gezeigt werden kann, muss 
es erst einmal einstudiert werden. Viele Monate Probenarbeit sind nötig, Text- 
und Rollenstudium, vielerlei Entwürfe für Kostüme und Bühnenbild werden 
gemacht, verworfen und wieder neu erstellt, ehe ein Stück auf die Bühne 
kommt. Damit das Ganze auch von einem „roten Faden“ durchzogen wird, 
eine Handschrift bekommt, kümmert sich ein Regisseur um die Erfüllung und 
Koordination dieser vielfältigen Aufgaben.

Regiearbeit bedeutet Identifikation mit dem Stück, Kenntnis jedes noch 
so kleinen Details. Nur so kann der Regisseur seinen Darstellern auch die 
 Inhalte des Stückes und der einzelnen Rollen vermitteln, um aus den vielen 
kleinen Puzzlestücken der einzelnen Szenen ein großes, in sich geschlosse-
nes Theaterstück zu entwickeln. Regisseure sind folglich Allroundkünstler 
mit viel  Phantasie und Einfühlungsvermögen, mit Organisationstalent und 
 Motivationsgabe. 
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Neben Talent gehört natürlich auch die Aus- und Weiterbildung zu den Vor-
aussetzungen für den Erfolg. Nicht nur für Regiekünstler, auch für die Schau-
spieler, für Kostüm- und Maskenbildner oder Bühnentechniker bietet der 
BDAT, der Bund deutscher Amateurtheater laufend Fortbildungskurse an, die 
von unseren Mitgliedern gerne besucht werden. Wie sonst sollte ein Mitglied 
des technischen Stabes lernen, wie man gefahrlos ein Lagerfeuer auf der 
Bühne entzündet und Menschen auftauchen und verschwinden lässt. 

Aber auch die Schminkkunst besteht nicht nur aus dem Auftragen von  Farben 
und Puder. Da müssen Schauspieler in Hexen, Zauberer, Mäuse oder in 
Phantasiegestalten verwandelt werden. Maskenbildner/innen haben bei uns 
 genügend Möglichkeiten sich „auszutoben“! Auch diese Arbeit wird, wie fast 
alles andere in unserem Theater, von Amateuren erledigt. 

Sie sehen also:
Wer bei uns mitmacht, muss nicht unbedingt schau spielern, er kann genauso 
des Kaisers neue Kleider nähen, eine Horde Japaner  schminken, bei einem 
Musical für den guten Ton und die richtige Beleuchtung sorgen oder für das 
neue Stück eine Wohnstube zimmern.

Also, wenn Sie ein abwechslungsreiches Hobby suchen, bei welchem Sie Ihre 
zahlreichen Talente nutzen können, dann trauen Sie sich, machen Sie bei uns 
mit. Fragen Sie uns gleich nach der Vorstellung.

BEST OF (Feste, Ausflüge, Workshops, Gemeinschaft, …)

Straßenfeste:
Seit 2015 sind wir Mitglied im Vereinsring Plattenhardt und wirken dadurch 
auch auf dem Plattenhardter Straßenfest mit. Unser Flammkuchenstand ist 
heiß begehrt. Für die Kids bieten wir Kinderschminken an.

Vereinsausflüge:
Vereinsausflüge haben bei der Filderbühne Tradition!
Jedes Jahr im Oktober geht die Filderbühne auf Reisen. 

Ziele waren unter anderem:
Paris, Berlin, Prag, Hamburg,Wien, Amsterdam, Innsbruck, Provence, u.v.m.

Nachfolgend zwei Highlights:

Gardasee
2011 hat uns Anfang Oktober die Sonne Italiens geküsst. Das Haus oberhalb 
von Riva del Garda hatte sogar einen Pool. Ob Entspannung, morgendlicher 
Frühsport oder Wasserschlachten, für jeden war was dabei. Der Besuch des 
Weingutes in Bardolino, mit Weinverkostung, war ein Gaumenschmaus. In 
Verona besuchten wir den berühmten Balkon von Romeo und Julia. Auf der 
Heimreise standen wir ewig im Stau, trotzdem denken wir gerne an diesen 
Ausflug zurück.

Budapest 
2012 führte unsere Reiseroute nach Ungarn. Die Hauptstadt Budapest 
hatte viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Der Ausflug in die Puszta war 
 gigantisch. Bei einem mega Menü mit ungarischen Spezialitäten, einer 2 
 Liter großen Weinflasche und live Musik kam Freude auf. Die Kutschfahrt mit 
 anschließender Show der Wildpferde war einzigartig. Ein weiteres Highlight 
war Budapest bei Nacht, die Führung endete mit einem Sektumtrunk auf der 
Burg und wir hatten einen atemberaubenden Blick über die Donau mit ihren 
beleuchteten Brücken. 
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Außerhalb der Spielzeit...

...verbringen wir gerne Zeit miteinander und haben viel Spaß. Ob Grillfest, 
runde Geburtstage, Polterabend oder Silvester, bei uns ist immer etwas los. 
Kleine Sketche, lebhafte Inszenierungen oder Musicalshows sind auf jedem 
Fest ein Highlight. Auch externe Gastspiele werden ab und an gebucht.
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AUSBLICK

40 Jahre lang engagierten sich Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit Herz-
blut in ihrer Freizeit für den Verein.

Auch wenn wir uns mit Tränen in den Augen irgendwann von unserem  alten 
Haus, mit all seinen lachenden, weinenden, spielfreudigen, freundschaftli-
chen und familiären Erinnerungen verabschieden müssen, werden wir, die 
 Mitglieder der Filderbühne, nicht aufgeben.

Wir sind auf der Suche nach…

... einem Ort in dem wir Proben und Vorstellungen geben können

... einer neuen Wirkungsstätte, in der wir mit unserem Fundus an Kostümen    
    und Requisiten unterkommen
... einer neuen Heimat für den Verein, für unsere Jugendlichen wo wir Feste   
    feiern, Geselligkeit leben können
... einer sicheren Zukunft für die Filderbühne

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne

54 55



1977  Hänsel und Gretel
1978  Schneewittchen und die 7  
 Zwerge
1979  Rotkäppchen
1980  König Drosselbart
1981  Die Regentrude
1982  Schneeweißchen und Rosenrot
1983  Aschenputtel
1984  Heulalia und das große Lachen
1985  Frau Holle
1986  Aladin und die Wunderlampe
1987  Dornröschen
1988  Die Schöne und das Tier
1989  Rumpelstilzehen
1990  Rapunzel
1991  Kalif Storch
1992  Schneewittchen und die 7  
 Zwerge
1993  Der gestiefelte Kater
1994  Mondragur
1995  Gespenster gibt es nicht
1995  Zwerg Nase
1996  Der Freunderfinder

1997  Hänsel und Gretel
1998  Aschenputtel
1999  Dornröschen
2000  Der Teufel mit den 3 goldenen  
 Haaren
2001  Die Bremer Straßenmusikanten
2002  Des Kaisers neue Kleider
2003  Die Schneekönigin
2004  Sterntaler
2005  Die kleine Meerjungfrau
2006  Peterchens und Annelieses  
 Mondfahrt
2007  Die Prinzessin auf der Erbse
2008  Die Schöne und das Biest
2009  Schneewittchen
2010  Frau Holle
2011  Der gestiefelte Kater
2012  Rumpelstilzchen
2013  Hänsel und Gretel
2014  Dornröschen
2015  Die Schneekönigin
2016  Aschenputtel

CHRONIK

Gute Tradition: 40 Jahre Märchenspiel für die „Kleinen“

1977 3 Einakter: Die alte Kommode,  
 Hund im Hirn, Zeugenbank
1978 Ingeborg
1979 Umbau und Einzug in unser  
 Theater
1980 Das Haus in Montevideo
1981 Hier sind Sie richtig
1982 Sing nicht Vogel
1983 Das kleine Teehaus
1984 Das harmonisch“ Haus
1985 Hier sind Sie richtig / Zwielicht
1986 Ich bin begeistert
1987 Der Mann der sich nicht traut
1988 Der schwarze Koffer
1989 3 Einakter / Die Perle Anna
1990 Die Hexen von Plattenhardt
1991 Die Perle Anna
1993 Ein gemütliches Wochenende /  
 3 Einakter
1994 Quartett im Doppelbett
1995 Lügen über Lügen
1996 Ehe zu Dritt
1997 Die Hexen von Plattenhardt
1998 Hier sind Sie richtig

1999 Sind Sie schon bedient
2000 Die Nächsten, Liebe? (No Sex,  
 please)
2001 Pygmalion
2002 Das große Kuddelmuddel
2003 Geld frei Haus
2004 Das schwäbische Paradies
2005 Nackt mit Blümle / Die fremde  
 Stadt
2006 Koi Leiche ohne d‘Lilly
2007 Und keiner will der Vater sein
2008 Der Bräutigam meiner Frau
2009 Reine Nervensache
2010 Kurzschlüsse oder alles irre
2011 Wehe wenn sie losgelassen
2012 Leg‘ doch mal die Nonne um
2013 Nichts als Kuddelmuddel
2014 Alles wegen dieser alten  
 Schachtel
2015 Ach, du dicker Hund
2016 Wahrsagen leicht gemacht
2017 Lügen über Lügen

40 Jahre Filderbühne: Die aufgeführten Stücke seit 1977

40 Jahre Filderbühne 40 Jahre Filderbühne

56 57



40 Jahre Filderbühne

58



IMPRESSUM

Die Filderbühne e.V.
Spitzäckerstraße 67

70794 Filderstadt

www.filderbuehne.de
E-Mail: info@filderbuehne.de

REDAKTION

Rose Reinhard, Jule Ferreira da Silva,
Steffi Stoll, Chris Wörner, 

Bea Himmel, Hilde Schwind,
Reiner Andres, Daniel Ilic

und Hanspeter Veit

LAYOUT

Daniel Ferreira da Silva


