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Peter Pan fliegt
auf den Fildern

Filderbühne freut sich über neue Spielstätte

Wer  kennt  ihn  nicht  –  Peter
Pan! Das Kind,  das  niemals

erwachsen  werden  will  und  jede
Menge  Abenteuer  bestehen  muss
im  Kampf  gegen  den  finsteren
Captain Hook. Peter lebt mit seinen
Freunden  in  Nimmerland.  Dort
muss man nur  an  etwas glauben,
und schon ist es passiert. Ein wun
derbarer Traum.
Den  lässt die Filderbühne seit  ver
gangenem  Wochenende  wahr
werden  –  mit  dem  neuen  Stück
„Peter Pan“. Noch bis 16. Dezem
ber  können  kleine  (und  große)
Theaterfans die Abenteuer in Nim
merland miterleben.
Und auch für die Macher der Filder
bühne  wird  mit  der  Inszenierung
von  „Peter  Pan“  ein  Traum  Wirk

lichkeit. Denn die schier unendliche
Geschichte  der  Suche  nach  einer
neuen  Spielstätte  hat  endlich  ein
HappyEnd  gefunden.  Die  Filder
bühne residiert nun im Musikpavil
lon  im  Weilerhau.  Der  Vorstand
und das gesamte Team der Filder
bühne  freuen  sich  sehr  darüber
und  danken  der  Verwaltung  der
Stadt  Filderstadt  dafür,  teilt  die
Pressestelle der Filderbühne mit.
Die neue Spielstätte in Plattenhardt
hat  nun  den  großen  Vorteil,  dass
zusätzlich zu den Vorstellungen am
Wochenende auch an einem festen
Tag unter der Woche geprobt oder
am  Bühnenbild  gebaut  werden
kann. Das bedeute  für den Verein
eine  große  organisatorische  Er
leichterung. 

Der  Umzug  des  bereits  gebauten
Bühnenbildes  konnte  in  diesem
Jahr somit wesentlich früher statt
finden.  Die  größtenteils  jugendli
chen Schauspieler konnten sich da
her bereits ab Mitte September auf
der neuen Bühne eingewöhnen.

Wie kam es  zur Wahl  von „Peter
Pan“  als  diesjähriges  Kindermär
chen? Es sei nicht leicht gewesen,
ein  Stück  zu  finden,  in  dem  es
einerseits für die bereits  langjähri
gen Mitglieder  der  Jugendgruppe 
herausfordernde  Rollen  gibt  und
andererseits die vielen neuen Kin
der, die  in diesem Jahr mitspielen
wollten, mit einer kleinen Rolle zu
bedenken.  Doch  nach  langer  Su
che wurde das Stück „Peter Pan“,
für die Bühne bearbeitet von Marc
Gruppe, gefunden. Die Regie führt
Julia Katharina da Silva. 
Bereits  im  April  startete  die  Ju
gendgruppe, unterstützt von zwei
Erwachsenen,  mit  den  Proben.
Zeitgleich begann der Bühnenbild
bau. Nachdem die  Filderbühne  in
den vergangenen Jahren am Spiel
ort  im  Bürgerhaus  Sonne  in  Siel
mingen  auf  Grund  der  dortigen
Gegebenheiten mit eher einfachen
Bühnenbildern  vorlieb  nehmen

musste,  freute  sich  das  Bühnen
bildTeam  um  Steffi  Stoll,  Bernd
Liedtke und HansDieter Maschke
darauf,  in  diesem  Jahr  ein  etwas
aufwendigeres Bühnenbild  zu ge
stalten.  Das  sagenhafte  Nimmer
land, in dem Peter Pan zusammen
mit den Indianern und den verlore
nen Kindern lebt, ein Krokodil und
noch ein Piratenschiff auf der un
gewohnt kleinen Bühne im Musik
pavillon  unterzubringen,  war
wahrlich eine riesengroße Heraus
forderung! 
Doch am Ende wurde es geschafft.
Am  17.  November  feierte  „Peter

Pan“  eine  umjubelte  Premiere.
„Wir  sind mächtig stolz auf unser
gesamtes Team, hinter und vor der
Bühne, das eine solch tolle Produk
tion  auf  die  Beine  gestellt  hat“,
heißt  es  beim  FilderbühnenTeam.
„Seien  Sie  dabei,  wenn  sich  die
Bühne  des  Musikpavillons  in  Plat
tenhardt  in  das  sagenhafte  Nim
merland verwandelt und begleiten
Sie  uns  auf  eine  bunte,  fröhliche
und  spannende  Reise  in  die  Welt
der Fantasie!“, lädt die Filderbühne
alle theaterbegeisterten Menschen
in den Musikpavillon im Weilerhau
ein. red

Termine und
Kartenverkauf
„Peter Pan“ wird noch an fol
genden Terminen gespielt:
Samstag, 24.11.2018
Sonntag, 25.11.2018
Samstag, 1.12.2018
Sonntag, 2.12.2018
Samstag, 8.12.2018
Sonntag, 9.12.2018
Samstag, 15.12.2018
Sonntag, 16.12.2018
Beginn ist 16 Uhr, Einlass 
eine Stunde vor Beginn.

Kartenvorbestellung sind 
möglich auf www.filder
buehne.de, Bezahlung an der 
Abendkasse. Kartenvorverkauf 
findet außerdem hier statt: 
Buchhandlung Österlin, Bon
landen, iPunkt Filderstadt 
Bernhausen an der SBahn und 
bei vielen weiteren Eventim
VVKStellen, www.eventim.de, 
Bestellhotline 01806/57 00 70. 
Eintritt: Normalpreis 9 Euro, 
ermäßigt für 7 Euro (Kinder, 
Schüler, Studenten, Azubis,
FSJ usw.).

Infos

Szenenfotos aus „Peter Pan“, das die Filderbühne noch bis 16. Dezember spielt.  Fotos: Filderbühne

Aufwendiges
Bühnenbild

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 14.30 –  19.00 Uhr 

Samstag von 9.30 –  14.00 Uhr
Obere Bachstraße 47 · 70794 Filderstadt-Bernhausen

Telefon 07 11 / 70 64 63 · www.weinschmid.de
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Probieren Sie 
unsere tollen 
Aktionsweine!

Infos unter 
www.weinschmid.de


