HAUSACH / GUTACH

Donnerstag, 19. Mai 2022

Die drehen das Ding

KURZ UND BÜNDIG

Trachtenkapelle spielt morgen beim „Rössle“
Gutach (red/ra). Die Trachtenkapelle Gutach hat ihre
Konzertsaison begonnen. Die Musiker freuen sich riesig, dass
sie wieder spielen dürfen, und laden für morgen, Freitag, um
19.30 Uhr zu einem Kurkonzert beim Restaurant „Alexandros“ („Rössle“) in Gutach ein. Der Eintritt ist frei, die Leitung
hat Dirigent Michael Blum.

Heute Weltgebetstag in der Festhalle
Gutach (red/ra). Die beiden Kirchengemeinden laden heute,
Donnerstag, zum nachgeholten Weltgebetstag ein. Beginn ist
um 19 Uhr in der Festhalle. In diesem Jahr stehen die Länder
England, Wales und Nordirland im Vordergrund, aus denen
die Frauen Texte unter dem Thema „Zukunftsplan Hoffnung“
zusammengestellt haben. Frauen und Männer aller Nationen
und aller Religionen sind eingeladen.

Jürgen Decker (links) wurde aus dem Vorstand mit Dank verabschiedet, sein Nachfolger als Vize-Vorsitzender ist Günther
Archivfotos: Claudia Ramsteiner/Reinhold Heppner
Bösel.	

Klaus Blum seit 20
Jahren Vorsitzender
Kleintierzüchter freuen sich auf Ausstellungssaison
Hausach (red/ra). Das vergangene Jahr des Kleintierzuchtvereins Hausach litt
erneut unter der Corona-Pandemie. Klaus Blum hielt in
der Hauptversammlung am
Samstag im „Ratskeller“ einen persönlichen Rückblick
nach genau 20 Jahren als
Vorsitzender. In diesen zwei
Jahrzehnten wurde das Vereinshaus in Betrieb genommen und weiterentwickelt,
und man habe in all den Jahren für die frei gewordenen
Parzellen der Zuchtanlage
immer neue Pächter gefunden, und alle Vorstandsposten konnten immer nahtlos
neu besetzt werden. Blum
dankte allen, die sich mit ihm
in den Dienst des Vereins gestellt haben.
Neben wenigen Versammlungen wurden im vergangenen Jahr die Veranstaltung
im
Kinderferienprogramm
und ein Grillfest angeboten.
In Quantität und Qualität lagen die Hausacher Kleintierzüchter bei der ersten
Ortenauschau der Kleintierzüchter im November vorn
mit der Vereinsmeisterschaft
Kaninchen und mehreren Ortenausiegern bis hin zur Bundesmedaille für Taubenzüchter Rudi Krämer.
Statt der Lokalschau gab
es eine vereinsinterne Ausstellung für die Bewertung
der Tiere und die Kameradschaftspflege. Der Dank galt
Ludwig Schmid, der zum 80.
Geburtstag und zur Ernennung zum Ehrenmitglied die
Kosten für die Bewirtung
übernommen hatte. Der Vorsitzende ist „guten Mutes“,
dass die überregionalen Ausstellungen und die eigene Lokalschau am 5./6. November
wieder stattfinden können.

Freude auf Lokalschau
Als Zuchtwart Kaninchen
berichtete Blum über die Aktivitäten und Erfolge der Kaninchenzüchter. Der Fokus
liege auf der geplanten Landesausstellung am 6./7. Januar in Offenburg.
Die Taubenzucht im Verein gehe in die richtige Rich-

tung, freute sich der Zuchtwart Tauben Raphael Leukel
über zehn verschiedene Rassen im Verein und erfolgreichen Nachwuchs: Marlin
Ukat wurde zweiter OrtenauJugendsieger.
Zuchtwart Geflügel Sergej
Kremser berichtete neben
den Erfolgen der Geflügelzüchter bei der Ortenauschau von 850 Eiern im Brutapparat, von denen 554 Küken
geschlüpft sind. Ringwart
Meinrad Griesbaum hat 1120
Ringe für Geflügel und Tauben ausgegeben. Kassierer
Thomas Hummel berichtete von einem kleinen Minus
in der Kasse, das die CoronaPandemie beschert habe.
Klaus Blum bedauerte
sehr, dass der bisherige zweite Vorsitzende Jürgen Decker
in Hausach keinen optimalen
Platz für seine Zucht gefunden hat und nun in der Haslacher Zuchtanlage züchtet. Decker kandidierte nicht mehr
für den zweiten Vorsitz, man
hoffe aber, ihn als Mitglied
noch lange zu behalten. Neuer zweiter Vorsitzender ist
Günther Bösel, der in Abwesenheit gewählt wurde.
Einmütig bestätigt wurden
Vorsitzender/Zuchtwart Kaninchen Klaus Blum,
Schriftführer Martin Leukel,
Kassierer Thomas Hummel,
Zuchtwart Geflügel Sergej
Kremser, Zuchtwart Tauben
Raphael Leukel, Jugendleiterin Lilia Schuh, Zuchtbuchführer Stephan Schmider,
Tätowierwart Ludwig Schmider, Ringwart Meinrad Griesbaum, Beisitzer Erwin Klausmann, Rudi Krämer.
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„Linie 1“ (5): Vier Jahre nach „Westside Story“ bringt das Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach
wieder ein großes Musical auf die Bühne. Heute: die Kulissenbauer
Von C l au di a R a mst ei n er
Hausach. Jedes Musical am
Robert-Gerwig-Gymnasium
hat seine Herausforderungen
für die Kulissenbauer. So groß
wie in diesem Jahr waren sie
allerdings noch nie: Erstmals
in der Geschichte der Hausacher Stadthalle gibt es eine Drehbühne. 20 Frauen und
Männer, dazu die Mitglieder
der Gruppe „Mal-Zeit“, sorgen dafür, dass die Stadthallenbühne eine waschechte UBahn-Station bekommt.
Wie diese aussehen wird,
soll noch ein Geheimnis bleiben. Das mit der Drehbühne ist aber eh schon verraten.
„Chefplaner“ Martin Seger,
im „richtigen Leben“ Maschinenbautechniker, hat am CAD
schon rund 40 Stunden in die
Planung investiert, bevor die
Arbeit losging. Seit Ostern werkeln die Kulissenbauer bereits
auf dem Limbacherhof, viele
drei bis vier Abende in der Woche.
Seit 7. Mai konnten sie in die
Stadthalle, nun sind sie auch
samstags und sonntags bei der
Arbeit. Allein für den Drehteller wurden rund 60 Quadratmeter Bretter verarbeitet.
Die Drehbühne wird mit einiger Muskelkraft mit mehreren MS (Menschenstärke) auf
einem Stern mit Transportrollen gedreht. Sie wurde in drei
Teilen gebaut, mit einem Kranwagen angeliefert und auf der
Stadthallenbühne erst zusammengefügt. Sie misst sechs Meter im Durchmesser und ist
rund eine Tonne schwer. Hält
die Bühne das aus? „Sonst hätte der Statiker einen Fehler gemacht“, sagt Franz Schmider
lachend.

Alte Bus-Sitze
Der U-Bahn-Kiosk rechts
neben der Bühne ist ebenfalls
schon so gut wie fertig. Und die
Sitze für die U-Bahn, die „Linie 1“, in der das Musical spielt,
wurden im Prechtal organisiert, dort wurde ein alter Bus
zu einem Partybus umfunktioniert.

Die Kulissenbauer für die „Linie 1“ sind zurzeit fast täglich in der Stadthalle. 
Es ist noch jede Menge zu
tun, bis in der nächsten Woche die Hauptproben und die
Generalprobe stattfinden können. Die „Rohbauarbeiten“
sind so weit fertig, jetzt kommt
der Feinschliff, und dann sind
auch noch jede Menge Malerarbeiten zu erledigen. In der
kommenden Woche werden
erstmals alle zusammen auf
der Bühne proben – dann erst
zeigt sich, ob alles so funktioniert, wie es sich die Regisseure vorgestellt und wie es die
Kulissenbauer geplant und gebaut haben. Auch während aller Gesamtproben wird ein Teil
der Kulissenbauer vor Ort sein
und „das Ding drehen“. Und
sich freuen, wenn sich ihre Arbeit gelohnt hat.

INFO: Am kommenden Mittwoch
oder Freitag spricht Regisseur Gino
Santo über seine Arbeit.
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STICHWORT

Karten

„Chefplaner“ Martin Seger hat
am CAD rund 40 Stunden
allein in die Planung der Kulissen mit Drehbühne investiert.

Aktuell laufen die Kartenkontingente an etlichen Vorverkaufsstellen
aus. Die finale Hallenbestuhlung liegt erst am
kommenden Sonntag
fest. „Danach kennen
wir die finale Besucherzahl und geben ab Montag, 23. Mai, die restlichen Kartenkontingente
in den Vorverkauf“, informiert ingo Franz. Wenn
es dann wo noch Karten
gibt, wird auf der Webseite unter „Aktuelles“ angezeigt.
www.rgg-musicals.de

Vorfreude auf literarische Gäste
José F. A. Oliver gibt in der Versammlung des Fördervereins Leselenz eine illustre Vorschau
auf das Jubiläumsfestival „Leselenz 25“ vom 6. bis 16. Juli.
Von C l au di a R a mst ei n er
Hausach. Wie viele Schriftsteller in der Pandemie einen Brotjob annehmen mussten, das sei
ihm erst bei der Vorbereitung
des Jubiläumsleselenzes (6. bis
16. Juli) bewusst geworden, sagte José Oliver bei seiner Vorschau auf den „Leselenz 25“ in
der Versammlung des Fördervereins: „Alle wollen am Wochenende lesen, weil sie unter
der Woche keinen Urlaub bekommen.“
Die Bewerbungen für die
Leselenz-Stipendiate seien so
hochkarätig gewesen wie noch
nie. Sie werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben,
zeitlich werden sich die Stipendien etwas verschieben. Der
Leselenz-Preis für Junge Literatur der Thumm-Stiftung
werde erstmals am Begrüßungsabend der Stipendiate
verliehen – die Veranstaltung
finde dann auch in der Stadthalle und nicht mehr im Rathaussaal statt.
Zur „fulminanten Eröffnung“ erwartet José Oliver
das Tiroler Kammerorchester
mit und den einstigen Stadtschreiber Christoph W. Bauer. Drei zeitgenössische österreichische Komponisten haben

sich je ein Gedicht von Bauer
ausgesucht und ein Werk dazu
komponiert. Es werde auch ein
Schwarzwälder Gedicht dabei
sein, von einem Schwarzwälder Komponisten vertont.
Am Leselenz-Samstag gibt
es die „Nägele mit Köpf“ wieder
auf dem Marktplatz, tagsüber
werden sich Lyrik und Prosa
in der Buchhandlung Streit abwechseln. Poetische Gäste aus
Indien, Spanien, Kroatien und
Armenien werden im Rahmen
der Versopolis-Lesung erwartet.

Christoph W.
Bauer wird zum
Eröffnungsabend des Hausacher Leselenzes erwartet.
Archivfoto: Claudia Ramsteiner

Am Samstagabend soll Joachim Sartorius im Mittelpunkt
stehen zum 75. Geburtstag.
Er sei damals als Generalsekretär des Goetheinstituts in
Hausach quasi der „Pate“ des
Leselenzes: „Ich habe Herrn
Oliver empfohlen, das Festival
auszubauen, das könnte sich zu
einem internationalen Festival
entwickelt“, sagte er damals in
einem OT-Interview.

Mit Karl Markus Daus komme zur Sonntags-Matinee einer der großen Essayisten, und
zur Rathauslesung werden ein
ukrainischer und russischer
Schriftsteller zu Gast sein. Der
Reihencharakter wie vor der
Pandemie werde das Literaturfestival wieder prägen mit der
„Weltlese“ mit Ilija Trojanow,
der tschechischen Reihe mit
Michael Stavaric und mehr.

Eintrittspreis stabil
Die
Abschlussveranstaltung am zweiten Wochenende
werde dann ins „Zeit“-Festival
im Mostmaierareal übergehen, das ja nun auch zwei Jahre nicht stattfinden konnte.
Mit einer „Handreichung“ ins
kommende Jahr: Der Hausacher Leselenz wird ab 2023 immer eine Gastsprache haben –
im nächsten Jahr wird das die
französische Sprache sein.
Wie der gesamte Leselenz
eine Mischung ist aus Autoren, die in den letzten 25 Jahren schon einmal da waren,
und neuen, so wird es auch bei
der Woche „kinderleicht & lesejung“ sein. José Oliver freute
sich, erstmals auch eine Literaturwerkstatt im Dialekt dabei
zu haben.

Mit zehn Kinder- und Jugendbuchautoren werde man
jeweils drei Lesungen veranstalten, für die sich die Schulen bewerben können. Die
Autoren fahren dann in die
Schulen. Dies sei eine Antwort
auf die berechtigte Furcht von
Eltern und Lehrern, so viele
Schüler aus mehreren Schulen zu mischen. Victoria Oliver de Stahl berichtete, dass
sich bereits sehr viele Schulen
aus dem ganzen Ortenaukreis
mit 1200 Schülern angemeldet
haben.
Die
Schaufensterausstellung werde 25 Jahre Leselenz
zum Inhalt haben mit Fotos,
Eintragungen in die Gästebücher und vielem mehr. Es sei
bereits entschieden, dass der
Eintrittspreis stabil bleibt, um
allen die Teilhabe an der Literatur zu ermöglichen: Zehn
Euro für die Dauerkarte und
fünf Euro für die Einzelveranstaltung.

