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Am Anfang war die Idee für eine TV-Serie
Freilichtinszenierung „55 Sommer“ auf dem Hofgut Mauren: Interview mit Regisseurin Hildegard Plattner und Autor Felix Huby

Zwei kreative Köpfe aus Dettenhausen
haben sich vor rund zweieinhalb Jahren
zusammengetan und gemeinsam ein
Freilichtstück erdacht, in dem nahezu 100
Personen dabei sind und das auf einer
Kleingartenanlage spielt. Der Name des
Stücks: „55 Sommer“. Die Erfinder:
Hildegard Plattner und Felix Huby.

Von Eddie Langner

MAUREN. Beide haben einen Bezug zu Detten-
hausen und dem Kreis Böblingen. Der Ber-
liner Schriftsteller und Journalist Felix Huby
stammt aus Dettenhausen, die Kärntner
Theaterleiterin Hildegard Plattner wohnt
dort. Vor einigen Jahren hatten die beiden
sich bei einer Veranstaltung in Dettenhausen
kennengelernt und beschlossen, ein gemein-
sames Projekt anzugehen. Besagtes Projekt
steht jetzt unmittelbar vor der Premiere. Es
ist das Theaterstück „55 Sommer – Ein
Schrebergarten erzählt Geschichte(n)“, das
ab 21. Juni insgesamt 17-mal auf dem Hofgut
Mauren aufgeführt wird. Von Huby stammt
der Text, Plattner führt Regie.

Vorab sprachen die beiden mit der KREIS-
ZEITUNG über die Entstehung des Stücks,
generationsübergreifende Lektionen und das
(zumindest für Huby) überraschende Sterben
des „Chors der Gartenzwerge“.

Können Sie zunächst in wenigen Worten
sagen, worum genau es in dem Stück geht?
Felix Huby: Es geht darum, dass wir 55 Jahre
Geschichte erzählen – mit dem Zielpunkt
Jahrtausendwende und beginnend mit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir erzählen
die Geschichte von fünf Familien deren
Schicksale sich miteinander verflechten so-
wie die Geschichte der Bundesrepublik . . .
und natürlich auch ein bisschen die Ge-
schichte Böblingens und seiner Umgebung.

Die Handlung bietet also große Welt-
geschichte und Lokalkolorit?
Huby: Es ist beides drin. Aber die Welt-
geschichte bildet eher den Hintergrund. We-
sentlich ist, was zwischen den Menschen pas-
siert. Die Menschen sind Protagonisten für
bestimmte Haltungen, bestimmte Lebens-
abläufe. Man erzählt stellvertretend an die-
sen fünf Familien, was so passiert ist. Zum
Beispiel kommen zuerst die Flüchtlinge,
dann die Spätheimkehrer aus der Kriegs-
gefangenschaft und dann die ersten Gast-
arbeiter – all diese Entwicklungen spielen
eine Rolle.

Hildegard Plattner: Für mich ist das Resü-
mee, was das Publikum mitnimmt. Die Jun-
gen, die das alles nicht miterlebt haben, sol-
len fragen „So war das damals?“ und mit den
Älteren kommunizieren, die noch Zeitzeugen
waren. Und die anderen, die das erlebt
haben, sollen sagen: „Ja, so war das damals.“

Dieses Stück sprengt ja in vielerlei Hinsicht
die Dimensionen: eine riesige Anzahl von
Schauspielern, eine riesige Kulisse, riesige
Kosten – wie meistert man so etwas?
Plattner: Durch ein absolut super gutes Team
und ganz, ganz, ganz, ganz viele Helfer. Sonst
schaffst du das nicht.

Und flächenmäßig – von welchen Dimen-
sionen sprechen wir da?
Plattner: Wir sprechen von rund 600 Qua-
dratmetern Grund, die ein Feld waren, wo
wir zuvor noch im Schlamm gewatet sind,
und wo du schon zwei Jahre vorher daran
denken musstest, was du brauchst und dich
mit Elisabeth und Markus abstimmen muss-
test, wo wir was wie machen können [ge-
meint sind Markus Scheible und Elisabeth
Kenntner-Scheible. Die Besitzer des Hofguts
Mauren stellen dem Ensemble die Fläche zur
Verfügung. Anmerkung der Red.]. Also es ge-
hört eine Logistik dazu, die ist unglaublich.

Und vermutlich sehr viele helfende Hände.
Plattner: Ja, ganz viele Hände und natürlich
jemand, der diese Hände einsetzt und steuert.

Das ist die Andi [Plattners Nichte Andrea
Johann]. Wir haben für die Aufführungen
rund 45 Helfer, von denen bei jedem Termin
etwa 25 im Einsatz sein werden und nur da-
für da sind, das Publikum zu betreuen. Und
die brauchen wir auch, weil wir uns bewusst
für ein offenes Gelände entschieden haben.

Woher stammt eigentlich die Idee, einen
Schrebergarten als Schauplatz zu wählen?
Huby: Die Idee geht zurück auf eine Serie, die
ich für das ZDF schreiben sollte. Die sollte
„Vater, Sohn und Himbeergeist“ heißen –
weil der eine heimlich Schnaps gebrannt hat.

Plattner: Guter Titel.

Huby: Ja, aber der ging schon mal nicht, weil
man Bedenken wegen der Kirche hatte. Zwei
Schauspieler waren schon fest eingeplant:
Horst Krause von „Polizeiruf 110“ und Mar-
kus Maria Profitlich. In dem Skript hatte ich
die Frau Elsässer schon entwickelt. Das ist
die Schriftstellerin, die jetzt im Stück hinter
den Büschen sitzt, alles abhorcht und Lore-
Romane, also Heftchenromane, daraus macht
und damit ihre Gartennachbarn in die Bre-
douille bringt.

Herr Huby, Sie sagen, dass dieses Stück Ihre
bisher schwerste Aufgabe war. Warum?
Huby: Weil so viele Personen darin vorkom-
men. Geholfen hat mir aber, dass ich einmal
ein Musical für das Theater des Westens in
Berlin geschrieben habe [es hieß „30 - 60 -
90° - Durchgehend geöffnet“]. Da habe ich
eine Erfahrung gemacht, die ich vom Film
nicht kannte: Nämlich, dass 30 bis 40 Perso-
nen gleichzeitig auf der Bühne stehen und die

alle immer etwas tun müssen. Das war ein
ungeheurer Lernprozess für mich. Aus die-
sem Grund habe ich für das Stück einfach
den „Chor der Zwerge“ erfunden, die zwi-
schendurch immer etwas singen.

Plattner: Ja, aber der ist mittlerweile gestor-
ben.

Huby: Gestorben?

Plattner: Ja, wir haben zwar noch Garten-
zwerge, aber die singen jetzt doch nicht. Das
wäre logistisch nicht gegangen, weil es so viel
zu tragen, aufzubauen und sonst noch alles
zu tun gibt.

Huby (lächelt): Na dann bin ja mal gespannt,
welche meiner Ideen es am Ende noch ins
Stück geschafft haben.

Zur Person

Die Macher der „55 Sommer“
! Hildegard Plattner: Als Theaterpädagogin
und Leiterin der Kunstschule trennt die
1949 geborene Hildegard Plattner ihr Leben
nicht in Arbeit und Freizeit, sondern lebt
einfach Theater. Fast hätte sie eine Karriere
als Schauspielerin begonnen, stattdessen
entschied sie sich für die Theaterpädago-
gik. Sie studierte Deutsch und Geschichte
an der Pädagogischen Hochschule Reutlin-
gen. Parallel dazu absolvierte sie in den
Semesterferien eine dreijährige Schau-
spiel-, Regie- und Dramaturgieausbildung
an der Sommerakademie in der Schweiz.
Bis 1978 war sie als Lehrerin tätig, spielte
nebenbei aber auch immer Theater und
führte Regie – in den Anfängen bei der VHS
in Sindelfingen. 1982 gründete sie das
Theater Kulisse e.V. Im Jahr 1983 begann sie
bei Peter Wachinger an der Musik- und
Kunstschule Böblingen mit Theaterunter-
richt für Kinder und Jugendliche. Heute
gibt es neun Theaterensembles mit Schau-
spielern von sechs bis 65 Jahren mit
Stammbühne im Städtischen Feierraum.
Nach über 30 Jahren Theater an der Musik-
und Kunstschule, verabschiedet sich Hilde-
gard Plattner mit „55 Sommer“ als Leiterin
der Kunstschule. Dass ihr Ruhestand sehr
ruhig oder gar theaterfrei wird, ist aller-
dings nicht zu erwarten.

! Felix Huby: Der gebürtige Dettenhausener
(Jahrgang 1938) heißt mit bürgerlichem
Namen Eberhard Hungerbühler. Er lebt in
Berlin, ist verheiratet und hat zwei erwachs-
ene Söhne. Nach einem Redaktionsvolon-
tariat arbeitete er zunächst als Journalist
und Texter und war von 1972 bis 1979 Kor-
respondent des „Spiegel“ für Baden-Würt-
temberg. In den letzten 30 Jahren haben
seine Drehbücher und Figuren das deut-
sche Fernsehen geprägt: von seinem ers-
ten Fernsehfilm „Der Grenzgänger“ (einer
von zwei Pilotfilmen der Schimanski-Reihe)
bis zu den „Tatort“-Kommissaren Palu,
Bienzle und Casstorff, die von Huby stam-
men. Zu den erfolgreichsten TV-Serien
zählen „Oh Gott, Herr Pfarrer“, „Ein Bayer
auf Rügen“ und „Tierarzt Dr. Engel“. Auch
für die Bühne verfasste er zahlreiche Stücke
und Bearbeitungen. Huby ist Träger des
Robert-Geisendörfer-Preises, des Berliner
Krimipreises und des Ehren-Glauser. 2007
erhielt er in Wien die „Goldene Romy“ für
das beste Drehbuch des Jahres 2006. (red)

Info
Die Uraufführung am Samstag, 21. Juni, ist
ausverkauft. Weitere Termine im Juni: 22.,
27., 28. und 29. Juni. Fortsetzung ab 18. Juli.
Vorverkauf unter anderem bei der KREIS-
ZEITUNG unter Telefon (0 70 31) 62 00 29
und im Hofgut Mauren. Es herrscht freie
Platzwahl. Mit der Abo-Card der KRZ gibt es
zwei Eintrittskarten zu 20 Prozent Rabatt.
Mehr Infos unter www.55sommer.de

Regisseurin Hildegard Plattner und Autor Felix Huby beim Schwätzle im eigens fürs Stück angelegten Schrebergarten Foto: Anja Wickertsheim
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MAUREN (red). Mehr als 250 000 Euro wird das
Spektakel „55 Sommer“ kosten. Etwa die Hälfte
davon hat der Verein „Freunde und Förderer der
Kunstschule Böblingen“ an Spenden und För-
dergelder organisiert – auch die Bürgerstiftung
bt 5000 Euro
Böblingen trägt 5000 Euro bei, der symbolische
Scheck wurde gestern in Mauren übergeben.
Die zweite Hälfte der Gesamtkosten ist auch be-
reits fast beisammen, denn es sind schon 5000
Karten verkauft. KRZ-Foto: Thomas Bischof
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