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Theater mit
Anspruch

Theater-Schmiede führt heuer den „Jedermann“
auf und feiert damit nicht nur die Stadt, sondern

auch ihr eigenes 30-jähriges Bestehen

Der Jedermann von Hugo von
Hofmannsthal soll es heuer
werden – als Open-Air-Auffüh-
rung auf dem Bobinger Rat-
hausplatz. Die Theater-
Schmiede feiert damit nicht nur
das 50-jährige Stadtjubiläum,
sondern auch ein kleines biss-
chen sich selbst: Immerhin be-
steht das Amateur-Theater
schon seit 30 Jahren.
Die Idee dazu ist sogar noch drei
Jahre älter: 1986 kam Ingrid
Schmid erstmals der Gedanke,
mit jungen Erwachsenen ein
Theaterstück einzustudieren.
„Die Idee verlief leider im San-
de. Ich habe sie erst zwei Jahre
später, 1988, wieder aufgegrif-
fen“, erzählt Ingrid Schmid.
Damals war Baubeginn für den
katholischen Kindergarten in
Bobingen-Siedlung. Ingrid
Schmid und zahlreiche Mit-
streiter wollten den Bau finan-
ziell unterstützen. „1989 spiel-
ten wir das Stück ‚Pizza à la
Schrapfing‘ und spendeten den
gesamten Erlös an die Pfarrei“,
sagt Schmid. Die Theater-
Schmiede war geboren.

Obwohl nach 1989 zunächst
fünf Jahre Pause angesagt wa-
ren, bleibt dies das Gründungs-
jahr der Theater-Schmiede. 30
Jahre ist das her, in denen sich
viel getan hat. Die Bühnen wur-
den größer: Zunächst bespielte
die Truppe eine kleine Bühne in
Bobingen-Siedlung, wechselte
dann ins Laurentiushaus und
später in die Singoldhalle. Die
Ausstattung wurde immer pro-
fessioneller und auch das En-
semble wuchs und wuchs. „Seit
15 Jahren werden deshalb nach
Möglichkeit zwei Stücke – eines
im Frühjahr und eines im
Herbst – einstudiert“, sagt
Schmid stolz. Zudem ergänzt
seit 2009 regelmäßig ein Passi-
onsspiel das Repertoire der
Theater-Schmiede.

In den Aufführungen
steckt viel Herzblut

Ob heiter oder ernst, zum La-
chen oder zum Nachdenken –
Hauptsache Theater mit Ni-
veau. Das ist der Anspruch, den
die Theater-Schmiede an sich

selbst und ihre Stücke stellt. Mit
aufwendigen Inszenierungen
von „Der Glöckner von Notre
Dame“, „Phantom der Oper“
oder „Gnadentod“ werden die
Theaterleute ihrem eigenen
Anspruch auch mehr als ge-
recht. „Alle Beteiligten stecken
ihr ganzes Herzblut in die Auf-
führungen“, weiß Schmid.
„Und das jedes Mal.“ Da reiht
sich der Jedermann heuer ge-
wiss mit ein. „Man darf ge-
spannt sein auf unsere Jubilä-
umsinszenierung“, macht die
Theaterleiterin Lust.
Ihre Begeisterung fürs Theater-
spiel hat 2005 auch die Jugend
ergriffen: Mit den „Schmiedlin-
gen“ betreibt die Theater-
Schmiede ihr eigenes Kinder-
und Jugendtheater für Acht- bis
15-Jährige. „Wir wollen natür-
lich, dass uns viele davon auch
als Erwachsene erhalten blei-
ben“, hofft Ingrid Schmid. Da-
mit die Theater-Schmiede auch
weiterhin mit Einsatz, Erfah-
rung, Idealismus und Liebe das
Bobinger Kulturleben berei-
chern darf. pm/lime

Im Frühjahr 2009 spielte die
Theater-Schmiede mit „Ma-
ria Magdalena“ das erste Pas-
sionsspiel. Mit „Jesus und
Barabbas“, „Matthäus der
Zöllner“ und „Judas der Ver-
räter“ folgten noch drei wei-
tere. Andere Stücke, die von
den Bobinger Amateuren in-
szeniert wurden: „Der Glöck-
ner von Notre Dame“, „Der
Korbflechter von Bagdad“,
„Aladdin“, „Schneewittchen“,
das NS-Stück „Gnadentod“,
„Das Phantom der Oper“,
„Sindbad der Seefahrer“ und
vielemehr. Eine ausführliche
Liste aller Stücke findet man
online unter www.theater-
schmiede.de. Mehr Infos gibt
es auch unter www.passions-
spiele-bobingen.de.

Das Jubiläumsstück „Jeder-
mann“ von Hugo von Hof-
mannsthal hat zum Inhalt:
Gott befiehlt dem Teufel, Je-
dermann vor das göttliche
Gericht zu bringen. Er will
damit erreichen, dass sich

dieMenschenwieder zu ihm
hinwenden. Jedermann
führt ein ausschweifendes
Leben auf Erden und zeigt
wenig Gnade gegenüber
Mitmenschen, die es schwer
haben. Als der Tod ihn holen
will, erbittet er sich eine
Stunde Aufschub, in der er
jemanden finden will, der
ihn vor das göttliche Gericht
begleitet. Doch weder sein
guter Geselle noch seine Be-
diensteten oder sein Geld in
Form von Mammon wollen
ihn begleiten. Einzig durch
der Glauben zu Gott findet
Jedermann wieder auf den
richtigen Weg und wird
durch dessen Gnade dem
Teufel entrissen.

O Theatertermine
Die Aufführungen zu „Jeder-
mann“ sind am Donnerstag,
11., und Freitag, 12. Juli, auf
dem Rathausplatz Bobingen.
Beginn ist jeweils um 20.30
Uhr. pm/lime

Stücke der Theater-Schmiede

Auch kritische Stücke werden gespielt: Gnadentod beschäf-
tigte sich mit dem Thema Euthanasie zur NS-Zeit.

Mit dem Jedermann von Hugo von Hofmannsthal feiert die
Theater-Schmiede nicht nur 50 Jahre Bobingen, sondern
auch 30 Jahre Theater-Schmiede. Foto: Peter Sedlacek

Große Emotionen weckte das Passionsspiel „Maria Magdalena“. Seit 2009 steht re-
gelmäßig ein Passionsspiel auf dem Spielplan. Fotos (3): Theater-Schmiede


