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»Es ist wenig in trockenen Tüchern«
Musical | Regisseur vom Stück »Linie 1« erzählt von den besonderen Herausforderungen der Proben
Hausach. Noch knapp ein Monat, dann kommt das nächste
Musical des Robert-GerwigGymnasiums auf die Bühne.
Am 27. Mai soll die »Linie 1«
Premiere feiern. Die Vorbereitungen sind dieses Jahr,
aufgrund von Corona, kürzer
als je zuvor. Regisseur Giovanni Santo erzählt im
Schwabo-Interview von den
Herausforderungen der Proben und darüber, was den Zuschauer beim Stück erwartet.

Was wird beim Stück anders sein als bei der Aufführung 2002?
Musicals haben einen anderen Rechtsrahmen als klassische Theaterstücke. Man darf
an der Handlung nichts ändern, aber natürlich die Inszenierung gestalten. Wir legen
dieses Jahr einen anderen Fokus. Die »Linie 1« ist ursprünglich eine musikalische
Revue, wir führen das Stück
aber im Sinne einer klassischen Dramaturgie mit Höhepunkt und Schluss auf. Zudem sind wir im Vergleich zu
2002 viel professioneller geworden. Wir arbeiten mit Videos und größeren Choreos,
passend zur viel größeren
Bühne in der Stadthalle.

Herr Santo, was sind die
besonderen Herausforderungen dabei, ein großes
Stück wie die »Linie 1«
unter Pandemie-Bedingungen zu proben?
Eine Herausforderung ist,
dass wir dieses Jahr sehr viel
später mit den Vorbereitungen starten konnten. Zum

Ist die »Linie 1« aufgrund
von Corona ein ganz besonderes Stück, das Sie
beim RGG auf die Bühne
bringen?
Das würde ich nicht sagen. Es
ist besonders, weil wir auf viele Vorbereitungen aus 2020
zurückgreifen mussten und
wir mehr Neubesetzungen als
sonst haben. Wir konnten
nicht viel Grundlagenarbeit
machen. Die jungen Darsteller bekommen viele Hausaufgaben für ihre Rolle. Es gibt
vor der Premiere wenig, was
in trockenen Tüchern ist. Vieles müssen wir im Augenblick
entscheiden – und das ist aufregend.

Im Gespräch mit

Giovanni Santo
Glück konnten wir, beispielsweise durch Video-Aufzeichnungen der Proben von 2020,
auf einiges aus dem Jahr zurückgreifen. Dadurch fiel die
Eingewöhnung in die Rollen
leichter. Zudem hatten wir einige Umbesetzungen, weil
Schüler nach dem Abi das
RGG verlassen haben und einige jetzt auch gerade in der
Abi-Vorbereitung
stecken
und es ihnen zusammen mit
den Proben zu viel wird.
Die Corona-Regeln sind ja
nahezu komplett gefallen.
Gibt es noch freiwillige Einschränkungen am Set?
Ja, einige Schüler tragen weiterhin eine Maske. Die haben
Angst, sich vor dem Abi noch
zu infizieren. Dafür haben wir
großes Verständnis. Natürlich
ist es mit Maske ungewohnt,
da die Mimik nicht zu sehen
ist. Aber da wir für die große
Bühne proben, ist die Gestik
sowieso wichtiger. Die Gesichtszüge sind in der Stadthalle ja nur aus der Nähe zu
sehen. Wir haben uns auch
viele Szenen nur vorstellen

n Das

Gespräch führte Janosch Lübke.

Regisseur Giovanni Santo bringt zusammen mit Reinhardt Bäder die »Linie 1« in die Stadthalle.
Hier hält er die Noten vom Stück »Fahr mal wieder U-Bahn« im Arm. Das Lied wird im Musical
nach der Pause aufgeführt werden.
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können, da wir Abstand gehalten haben.
Wie ist es gelungen, Neuzugänge für die Umbesetzungen zu gewinnen?
Einige haben sich für Rollen
aus den Reihen des Chors gemeldet. Außerdem haben wir
uns bei ehemaligen Schülern
gemeldet und diese für Rollen
gewonnen. Die Liste an Ehe-

maligen ist sowieso groß. Viele unterstützen das RGG-Musical auch nach ihrer Schulzeit und sind als Gaststars zu
sehen.
Warum ist es gerade die
»Linie 1« geworden, die ab
dem 27. Mai gezeigt wird?
Mit der »Linie 1« haben wir
schon Erfahrung, weil das
Stück 2002, noch in der klei-

nen Gymnasiumshalle, aufgeführt wurde. Der Hauptgrund
für die Entscheidung war,
dass die »Linie 1« ein super
Chor-Stück ist. Der Chor
spielt die Hauptrolle. Viele
haben aus dem Chor auch
kleine Schauspielrollen übernommen. Daher mussten wir
mit vielen Leuten proben, die
Vielfalt des Stücks kommt
aber dafür gut zur Geltung.

Info

Zur Person
Giovanni Santo wurde in Haslach geboren und machte im
Jahr 2000 sein Abitur beim
Robert-Gerwig-Gymnasium
in Hausach. Der 40-Jährige
kam über Stationen wie Freiburg und Berlin nach Bochum,
wo er heute lebt. Seit 2012 ist
er als Regisseur für die RGGMusicals im Einsatz. »Für diese Zeit wohne ich auch wieder hier«, berichtet Santo.
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