
Am 20. August 2019 wurde die Filmkomödie „Der 
Vetter aus Dingsda“ beim Markgröninger Marktplatz-
abend von „Markgröningen aktiv“ aufgeführt – eine 
schöne Einstimmung auf das kommende Fest. 
Aber wie kamen damals im Jahre 1953 die Markgrö-
ninger mit ihrem Schäferlauf zu solchen Film ehren? 
Die Central-Europa-Film-Gesellschaft aus Berlin 
fragte beim damaligen Landesverkehrsverband Würt-
temberg an, wo man einen Teil der Außenaufnahmen 
für den Film „Der Vetter aus Dingsda“ drehen  könne. 
 Viele Vorschläge wurden gemacht, und Ludwigsburg 
mit seinem Schloss Monrepos machte schließlich vor 
Bietigheim und Tübingen das Rennen. Nun war aber 
im Drehbuch auch ein Erntefest vorgesehen, was zu-
dem den Markgröninger Schäferlauf ins Spiel brachte. 
Also sämtliche Filmschauspieler, Regisseur und Pro-
duktionsstab auf nach Markgröningen! Und so sorg-

ten am Haupttag so allseits bekannte Schauspieler 
wie Grethe Weiser, Vera Molnar, Gerhard Riedmann, 
Gunther Phillip und Hans Richter schon für einigen 
Wirbel, als sie mit ihrem Regisseur Karl Anton hier 
aufkreuzten, um zu erkunden, was sie von unserem 
Fest so für ihren Film brauchen könnten. Es war Ei-
niges, und so hieß es am nächsten Tag „Klappe auf!“ 
für die über Nacht zu Filmschauspielern geworde-
nen Markgröninger. Für den Schäferlaufsprecher Er-
ich Tomschik im doppelten Sinn, denn er bekam so-
gar eine Sprechrolle. Der Schäferlaufhaupttag war ein 
Montag, und so wurde in den folgenden drei Tagen 
noch auf dem Stoppelfeld das Fest mit einem Massen-
aufgebot freiwilliger Komparsen und kostenloser Ku-
lisse nachgedreht. Wer nicht frei hatte, machte sich in 
der Mittagspause auf, um das Filmgeschehen vor Ort 
zu verfolgen. 

Der Landjugend und ihrem Erntewagen wurde mit 
Gerhard Riedmann im Lettenbödle draußen noch ein 
eigener Filmmoment zuteil. Einige Arbeiter der Stadt 
warteten geduldig und aufmerksam, bis die Randauf-
nahmen in der letzten verbliebenen Tribünenecke be-
endet waren und der Abbau dieser beginnen konnte. 
Zum Dank für das große Entgegenkommen der Stadt, 
die auf Wunsch der Aufnahmeleitung zudem einzelne 
Spiel szenen mehrmals wiederholen ließ, und für das 
Engagement der vielen Markgröninger Statisten stif-
tete die Filmgesellschaft einen Beitrag zur Erhaltung 
des hiesigen Rathauses. „Der Vetter aus Dingsda“ lief 
dann im November desselben Jahres (1953) in den 
Lichtspielhäusern an.    David Zechmeister

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Vetter_aus_Dingsda_(1953)
Bilder: https://www.agd-markgroeningen.de/?page_id=21241

Schäferlauf 1953 als Filmkulisse
Open-Air-Aufführung der Filmkomödie „Der Vetter aus Dingsda“ am 20. August 2019 auf dem Markgröninger Marktplatz
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Klappe für Aufnahmen mit dem Schäfertanz ... Erich Tomschik mit Vera Molnar Regisseur Karl Anton mit seinem Produktionsstab auf dem Stoppelfeld


