
„Wir fühlen uns auf der neuen Bühne wohl“

W
ochenlang hat die Filderbühne
eine neue Spielstätte gesucht. In
der Sonne in Sielmingen war

kein Platz, und die Schauspieler bangten
um ihre Leidenschaft. Jetzt kann aber das 
Stück Peter Pan in der neuen Spielstätte,
dem Musikpavillon in Plattenhardt, aufge
führt werden. Die zweite Vorsitzende Ste
fanie Stoll erzählt von den neuen Heraus
forderungen, die der Musikpavillon und 
das Stück mit sich bringen. 

Wie spielt es sich auf Ihrer neuen Bühne? 
Das ganze Team fühlt sich sehr wohl im 
Musikpavillon. Wir waren natürlich wahn

sinnig erleichtert, als die Nachricht kam,
dass wir nach Plattenhardt ziehen können. 
Der Umzug in den Musikpavillon war recht
einfach, da der Weg nicht so weit ist, wie
nach Sielmingen. So kann auch das Büh
nenbild einfach transportiert werden. Je
doch ist die Bühne etwas kleiner als unsere
Probebühne und die in Sielmingen. Das ist
eine Herausforderung, vor allem, weil wir
dieses Mal, 18 Schauspieler auf der Bühne
haben. Da muss man sich gut organisieren. 

Wie kam die Idee zum Stück? 
Da wir in diesem Jahr sehr viele neue Mit
glieder in unserer Jugendgruppe haben, 

brauchen wir viele kleine Rollen, ohne viel
Text. Die Indianerkinder und die verlore
nen Kinder bei Peter Pan eignen sich per
fekt dafür. Andererseits haben wir aber
auch einige ältere Kinder dabei, die gerne
eine anspruchsvollere Rolle spielen. Da
sind die Rollen des Peter Pan und der Wen
dy perfekt. 

Wer schlüpft in die Rollen von Peter Pan und
seinen Freunden? 
Das Kindermärchen wird immer von unse
rer Jugendgruppe gespielt. Das sind Kinder
und Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jah
ren. Diese Gruppe gibt es nun schon seit 23
Jahren, und steht nach wie vor unter dem
Motto: Kinder spielen für Kinder. Anfangs 
waren es hauptsächlich Kinder von er
wachsenen Schauspielern, mittlerweile
kommen aber jedes Jahr Kinder hinzu, die

gar keine Verbindung zum Theater haben.
Das ist schön. 

Das Gespräch führte Felizitas Eglof.

Vorführungen Die Filderbühne führt ihr Stück 
Peter Pan zum ersten Mal am Samstag, 17. No
vember, auf. Weitere Spieltermine sind der 18., 
24. und 25. November und der 1., 2., 8., 9., 15. 
und 16. Dezember. Der Beginn des Stücks ist 
immer um 16 Uhr im Musikpavillon im Weiler
hau 3. Einlass ist eine Stunde früher. Karten 
können auf der Homepage der Filderbühne, 
www.filderbuehne.de/tickets vorbestellt und 
an der Abendkasse bezahlt werden. Im Vorver
kauf sind die Karten in der Buchhandlung Ös
terlin in Bonlanden oder unter www.eventim.de 
zu erhalten. Sie kosten neun Euro für Erwachse
ne und sieben Euro für Kinder, Schüler und Stu
denten. 

Plattenhardt Die Filderbühne zeigt ein Märchen für Jung und Alt in 
ihrer neuen Spielstätte – dem Musikpavillon Plattenhardt. 


