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Die Schildbürger
aus Nördlingen

Augsburger Puppenkiste Wiederentdeckte
TV-Produktion von 1972 hat Stadt als Vorbild

VON RONALD HUMMEL

Nördlingen Keiner wusste vom an-
deren: Als 1972 der Saarländische
Rundfunk die 13-teilige Serie „Wir
Schildbürger“ in Auftrag gab, er-
kannte dort niemand, dass das kreis-
runde Schilda mit Stadtmauer, fünf
Toren und großem Kirchturm in
der Mitte ein Modell von Nördlin-
gen war. Und da die Serie bei uns nie
ausgestrahlt wurde, wie jene Pro-
duktionen, die in der Regel der Hes-
sische Rundfunk in Auftrag gab, sa-
hen die Nördlinger nie ihre Vorfah-
ren als Marionetten über den Bild-
schirm hampeln.

Der Bezug zu Nördlinger Ver-
hältnissen ist nicht nur beim Stadt-
modell, das vor jeder Folge aus der
Vogelperspektive umkreist wird,
zweifelsfrei erkennbar: Der Stadt-

rat, der grundsätzlich im Mittel-
punkt der Einfälle zu den Schildbür-
gerstreichen steht, trifft sich auf der
Freitreppe des Rathauses zu seinen
Versammlungen mit durchweg fata-
lem Ausgang (der fatale Ausgang
entspricht natürlich nicht, jedenfalls
nicht immer, den historischen Fak-
ten). Aber Bürgermeister Tröltsch
aus der Serie gab es wirklich und
vom Kirchturm mit der markanten
Kuppel aus behütet der Turmwäch-
ter die Stadt. Und schließlich sind
die mittelalterlichen Trachten je-
dem Einheimischen hinlänglich be-
kannt.

Klaus Marschall, der die Augs-
burger Puppenkiste heute mit sei-
nem Bruder Jürgen leitet, war da-

mals gerade zehn Jahre alt und erin-
nert sich nur noch schemenhaft an
die Produktion der Serie. Aber eines
weiß er noch genau: „Aus Platz-
gründen mussten wir die Augsbur-
ger Spitalkirche als Studio benutzen,
und zwar 14 Tage lang“, erzählte er
unserer Zeitung.

Am Sonntag predigte der Pfarrer
zwischen Bühnenbauten und Stu-
dioausstattung in der Kirche.

Oehmichen hatte
Verwandte in Nördlingen

Marschall kann auch nachvollzie-
hen, wie Nördlingen unversehens zu
Schilda wurde: Sein Großvater Wal-
ter Oehmichen, der 1948 die Augs-
burger Puppenkiste gründete und
„Wir Schildbürger“ fünf Jahre vor
seinem Tod produzierte, hatte Ver-
wandte in Nördlingen und hielt sich
demzufolge öfter hier auf. So lernte
er den Ort wohl als Inbegriff des ro-
mantischen mittelalterlichen Städt-
chens kennen, das er dann auch
prompt als Vorbild für Schilda
nahm. Oehmichen selbst gab übri-
gens dem Nördlinger Bürgermeister
Tröltsch seine Stimme.

In Vergessenheit
geraten

Nach der Ausstrahlung im Saarlän-
dischen Rundfunk landeten die TV-
Aufzeichnungen des Marionetten-
spiels in den Archiven und gerieten
in Vergessenheit. Durch einen Zu-
fall kamen Karin und Peter Schmidt
aus Nördlingen auf die Spur der
Schildbürger und gruben sie vor ei-
nem halben Jahr aus.

Jetzt sollen die Geschichten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Unter anderem führt Nico
Jilka einige der 13 Episoden in der
Schauspiel-Manufaktur auf der Ma-
rienhöhe auf – am Samstag, 16.
März, um 20 Uhr bei freiem Eintritt
im Rotochsenkeller.

„Aus Platzgründen mussten
wir die Spitalkirche in
Augsburg als
Studio benutzen.“

Klaus Marschall, Augsburger Puppenkiste

Alle Markenzeichen Nördlingens finden sich bei den Schildbürgern wieder - sogar der Türmer.

So nimmt das Unheil seinen Lauf: Der Stadtrat trifft auf der Freitreppe des Rathauses von Nördlingen, pardon, Schilda ein. Tat-

sächlich war die Nördlinger Rathaustreppe nach ihrem Bau zunächst noch nicht überdacht. Fotos (2): Augsburger Puppenkiste

Ausstellung
erweitert

Laub Die am 10. März stattfindende
Ikonenausstellung in Laub (RN be-
richteten) kann nach neuestem Stand
wesentlich erweitert werden. Origi-
nale aus Russland, Griechenland,
Rumänien, Kroatien und aus massi-
vem Silber hergestellte Exemplare
aus Belgien sind hinzugekommen.
48 zum Teil sehr alte Kunstwerke
sind nun zu sehen. Einführende
Texte geben Einblick in das Wesen
der christlich orthodoxen Kultbil-
der. Der Lauber Pfarrgemeinderat
bietet ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen
und lädt zu längerem Verweilen ein.
Dies ist schon deshalb zu empfeh-
len, weil das Gespräch mit dem
„Ikonenschreiber“ und Initiator der
Ausstellung, Alfred Bäurle, möglich
ist. Von 10 bist 19 Uhr können die
Werke besichtigt werden. Der Ein-
tritt ist frei. (RN)

Nördlingen Schnee kann zwar kaum
jemand mehr sehen, aber die Gesell-
schafts-Komödie „Venedig im
Schnee“ sollte man in der Schau-
spielmanufaktur auf der Marienhö-
he als Theaterfreund unbedingt ge-
sehen haben. Im März ist reichlich
Gelegenheit dazu am Samstag, 2.,
Freitag, 8., Samstag, 9., Freitag, 15.
und Freitag, 22. jeweils um 20 Uhr.

Am Samstag, 16. März, werden
ab 20 Uhr Filmszenen der Augsbur-
ger Puppenkiste unter dem Titel
„Wir Schildbürger“ vorgeführt. Ein
gewisser Bezug zu Nördlingen ver-
leiht der Vorführung besonderen
Reiz, der Eintritt ist frei (siehe ne-
benstehenden RN-Bericht).

Am Mittwoch und Donnerstag,
20. und 21. März, gibt es jeweils um
20 Uhr eine geistreiche Inszenierung
der Theatergruppe des Theodor-
Heuss-Gymnasiums: Das Gespenst
von Canterville nach Oscar Wilde,
bearbeitet von Klaus Kern. (hum)

Theater auf der
Marienhöhe

Programmvorschau
für März

Die 26 Jahre junge Jasmin Fleichaus stammt aus Steinhart und ist neue Inhaberin der

Oettinger Bücherstube, die heute nach einem Monat Übergangszeit neu eröffnet.

Foto: Heike Jahnz

Heute ist Neueröffnung
Lesen Die 26-jährige Steinharterin Jasmin Fleichaus übernimmt die Oettinger Bücherstube

VON HEIKE JAHNZ

Oettingen Nach einem Monat ohne,
ist die Oettinger Schloßstraße ab
heute wieder mit Bücherstube. In
das schmale rote Haus mit dem
schmucken Barockgiebel kehrt neu-
es und im wahrsten Sinne des Wor-
tes junges Leben ein: die 26-jährige
Buchhändlerin Jasmin Fleichaus
übernimmt die kleine, aber feine
Buchhandlung im Herzen der Oet-
tinger Altstadt. Damit bleibt das
Geschäft in waschechten Nordrieser
Händen: Jasmin Fleichaus stammt
aus Steinhart und wohnt in Frem-
dingen.

„Schon als kleines Kind bin ich
hier in der Bücherstube ein- und
ausgegangen“, sagt sie inmitten von
verpackten Büchersendungen.

In Donauwörth hat die Steinhar-
terin ihr Metier erlernt und danach

arbeitete sie vier Jahre in Feucht-
wangen, im Buchhaus Sommer.
„Dort habe ich unter anderem die
Kinder- und Jugendbuchabteilung
betreut.“ Großartig ändern möchte
sie am Konzept der Bücherstube
nichts. Nur ihren persönlichen Stil,
den wird sie natürlich einbringen.
Krimis mag sie und Thriller, aber
auch Sachbücher aus sämtlichen
Themenbereichen.

Die Tradition der
Lesungen bleibt bestehen

Keine Frage sei es für sie, auch die
Tradition der Lesungen weiterzu-
führen – ein wichtiger Mosaikstein
im kulturellen Angebot der Stadt.
„Auf jeden Fall werde ich auch The-
menabende machen, zum Beispiel
Buch und Schokolade oder Tee.“
Wie bisher auch, gibt es neben Bü-
chern Hörbücher, ein feines Papete-

rie-Sortiment und kleine Geschenk-
artikel.

„Ich wollte mich schon immer
selbstständig machen, und als ich
gehört habe, dass die Bücherstube
schließen will, habe ich ohne viel zu
überlegen mein Interesse angemel-
det“, freut sich Jasmin Fleichaus auf
diese Herausforderung. Als Mitar-
beiterin wird ihr Kerstin Pflanz zur
Seite stehen, die schon seit vielen
Jahren in der Bücherstube arbeitet
und die Stadtbibliothek leitet.

Ein besonderes Augenmerk
möchte Jasmin Fleichaus auf den
Lesenachwuchs legen. „Wenn wir
es nicht schaffen, die Kinder für das
Buch zu begeistern, dann schaut es
für den Buchhandel schlecht aus.“
Aber sie ist optimistisch: „Ich glau-
be an das Buch, ohne das wird es
auch in Zukunft nicht gehen.“

Dennoch verschließt sie sich nicht

dem Neuen: „Genau wie im Internet
auch, kann man bei uns E-Books be-
kommen. Der Vorteil für unsere
Kunden ist sogar, dass sie im Inter-
net keine persönlichen Daten hin-
terlegen müssen, das läuft alles über
die Buchhandlung.“

Natürlich hat sie
ein wenig Lampenfieber

Wie sie die Neueröffnung am heuti-
gen Samstag begehen wird? „Wir
werden unsere Kunden mit Häpp-
chen, Sekt und kleinen Geschenken
willkommen heißen.“

Natürlich hat die neue Inhaberin
der Oettinger Bücherstube auch et-
was Lampenfieber. Ob es so etwas
wie einen „Renner“ geben wird:
„Ja, der neue Kluftinger. Dafür sind
schon etliche Bestellungen einge-
gangen, die am Eröffnungstag abge-
holt werden.“

vs.

Sonntag, 3. März 2013, 16.00 Uhr, Hermann-Keßler-Halle, Nördlingen
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