
Vier der Hauptdarsteller des Musicals „Linie 1“ (von links) Magdalena Baljevic (Lola), Tobias Thoma (Kleister), Lia Brüstle (Natha-
lie) und Aaron Jehle (Bambi) gaben am Freitag auf der Bühne der Hausacher Stadthalle noch einmal alles und trafen sich danach 
zu einem Gespräch mit dem Offenburger TageblaTT.  Foto: Matthais Veit

Von Claudia RamsteineR

Hausach. Monatelange Vorbe-
reitungen, intensive Proben, 
fünf Vorstellungen mit begeis-
tertem Publikum in der ausver-
kauften Stadthalle – und plötz-
lich ist, nach der allerletzten 
Zugabe, alles vorbei. Die Akteu-
re auf der Bühne lagen sich am 
Freitagabend in den Armen, es 
flossen sogar Tränen. Erneut 
hat eine Musicalproduktion am 
Robert-Gerwig-Gymnasium ein 
Wir-Gefühl geschaffen, das nur 
nach einer so großartigen Ge-
samtleistung aller möglich ist. 

„Wir sind überwältigt, 
glücklich, und jetzt stellt sich 
die Trauer ein, eigentlich will 
man immer weiter machen“, 
sagt Magdalena Baljevic aus 
Hausach am Freitagabend 
nach der letzten Vorstellung. 
Sie ist eine der Ehemaligen 
und befindet sich gerade in der 
Ausbildung zur Industriekauf-
frau.  Musik und Tanz sei ihr 
Lebenselexir – wenn sie in zwei 
Jahren noch in der Gegend ist, 
wird sie auch beim nächsten 
Musical wieder dabei sein.

„Es war eine sehr anstren-
gende Zeit, aber es war so ein 

großartiges Gefühl, Teil die-
ser Musicalfamilie zu sein. 
Es ist ja nicht nur das Singen 
und das Tanzen, es sind ja al-
le, auch hinter der Bühne, die 
alles geben“, blickt Lia Brüstle 
aus Gutach zurück, die als Nat-
halie größte Rolle hatte. 

Und das, obwohl sie paral-
lel dazu auch irgendwie noch 
ihre Abiturprüfungen schrieb. 
„Wir hatten vor den Osterfe-
rien gefühlt jeden Tag Pro-
be, während der Ferien wur-
den wir verschont, weil danach 
gleich die schriftliche Prüfung 
begann. Gleich danach ging’s 
aber wieder los. Ich würde es 
trotzdem immer wieder tun“, 
sagt Lia.

„Idealer Ausgleich“

Das blüht dem Kirnbacher 
Tobias Thoma voraussicht-
lich in zwei Jahren. Er ist der 
jüngste der vier Hauptdarstel-
ler und hat in der „Linie 1“ den 
drogenabhängigen „Kleister“ 
gespielt. Er will in zwei Jah-
ren auf jeden Fall wieder dabei 
sein, auch trotz Abi mit einer 
„richtigen Rolle“. Vor vier Jah-
ren war er noch als Siebtkläss- 

ler nur im Chor dabei, „das war 
jetzt noch einmal eine ganz an-
dere Erfahrung mit all den tol-
len Menschen“, blickt er zu-
rück. 

Aaron Jehle ist ebenfalls 
Ehemaliger. Für den Mathema-
tik-Studenten aus Schenken-
zell war das Musical ein idealer 
Ausgleich, „da ist man mit dem 
ganzen Körper und der gan-
zen Seele dabei, das tut einfach 
gut“, freute er sich der Darstel-
ler des Dealers „Bambi“ über 
den Anruf seines ehemaligen 
Musiklehrers Reinhardt Bä-
der. Er schreibt im Winter sei-
ne Bachelor-Arbeit und weiß 
noch nicht, wo er in zwei Jahre 
sein wird. Wenn’s aber möglich 
ist, sehr gern wieder auf der 
Stadthallenbühne beim nächs-
ten RGG-Musical.

Aaron Jehle war faszi-
niert von der Entwicklung der 
Kinder aus dem Unterstufen-
chor: „Die kommen da ziem-
lich schüchtern, blühen auf 
und bekommen eine wahn-
sinnige Bühnenpräsenz.“ Die-
ses Gefühl, das Lia Brüstle 
beschreibt, „aus einem zusam-
mengewürfelten Haufen zu ei-
ner Musicalfamilie zusam-

menzuwachsen“, das hat sie 
alle beseelt. 

„Zur Verarbeitung gibt es 
ja jetzt noch die Party“, strah-
len sie alle, und Aaron Jehle 
ist sicher: „Da werden jetzt die 
Stimmen noch gar runterge-
sungen.“ Tatsächlich wurden 
zu Reinhardt Bäders mobilem 
Klavier nochmal alle Songs ge-
sungen, erzählt danach Ingo 
Franz – und einige aus den ver-
gangenen Musicals dazu. Die 
Techniker haben in der Nacht 
noch abgebaut, damit die Büh-
nenbauer morgens die Bühne 
demontieren konnten. 

Party bis zum Morgen

Die meisten aus dem Mittel-/
Oberstufenchor haben durch-
gemacht und gingen am nächs-
ten Morgen den Bühnenbauern 
zur Hand. Beim Abtransport 
der Drehbühne wurde auch jede 
Hand gebraucht. Sie konnte üb-
rigens „in letzter Sekunde“ ge-
rettet werden, berichtet Franz, 
und werde nun in einer Hausa-
cher Firma eingelagert. Sicher 
wird den Musicalmachern et-
was einfallen, wie sie wieder re-
aktiviert werden kann. 

Endstation für die „Linie 1“
Fünfmal verkehrte die „Linie 1“ auf der Hausacher Stadthallenbühne. Nach der letzten Vorstellung 
am Freitag lagen sich alle „Fahrgäste“ in den Armen. 2500 Zuschauer hatten das Musical gesehen.

Hausach. Eine solche Klang-
pracht hatte man in St. Mauri-
tius in Hausach zuletzt 2017 er-
lebt, als der „Mädchenchor am 
Hohen Dom zu Mainz und St. 
Quentin“ erstmals in Hausach 
auftrat. Am Sonntag gab es 
zum Abendgottesdienst ein 
Wiedersehen und vor allem ein 
Wiederhören mit den 65 Mäd-
chen. Der aus Hornberg-Nie-
derwasser stammende Micha-
el Kaltenbach hatte die jungen 
Sängerinnen mit auf eine Kon-
zerttour in seine alte Heimat 
mitgebracht.

Pfarrer Jürgen Grabetz be-
grüßte die Mädchen herzlich 
in St. Mauritius. Die leiteten 
die Eucharistiefeier von hinten 
in der Kirche mit einem viel-
stimmigen „Kyrie Eleison“ ein, 
an der Orgel begleitet von Ni-
klas Schmider: Ein geradezu 
himmlischer Klang erfüllte da 
den sakralen Raum. Der sorg-
te mit seinem deutlichen Nach-
hall für die ideale Akustik für 
diesen Chor, der mit seinem Ge-
sang die ganze Eucharistie be-
gleitete.

Nach dem Gottesdienst 
stellte sich der Mädchenchor 

im Altarraum zu seinem an-
gekündigten Kurzkonzert 
auf. „Jauchzet Gott“ von Wal-
ter Schmid erktönte da, ein 
„Ave Maria“ von Luigi Battaz-
zo und Egil Hovelands „Come 
let us sing.“ Ganz besonders 
wohlklingend, von neun Stim-
men im hinteren Altarraum 
gesungen, erklang ein grego-
rianischer Gesang von Hilde-
gard von Bingen. Wie über-
haupt der Domkantor den Chor 
zur jeweiligen akustischen Op-
timierung immer wieder um-

gruppierte. Nach dem andäch-
tig gesungenen „Bußlied“ von 
Moritz Kaufmann erklang in 
wundervoller Intonation ein 
Requiem von Wolfgang Amade-
us Mozart. 

Ein besonderes „Sahne-
häubchen“ hatte sich der Chor 
für den Schluss des kleine Kon-
zerts aufgespart: eine von Mi-
chael Kaltenbach für den Chor 
neu vertonte Version von „Nä-
her mein Gott zu Dir“, wie es 
die Bordkapelle einst beim 
Untergang der Titanic ge-

spielt haben soll. Der Beifall 
der Zuhörer für die jungen Ge-
sangskünstlerinnen war so 
groß, dass die ihnen noch eine 
Zugabe schenkten: „Hebe deine 
Augen auf“ aus dem Oratori-
um „Elias“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy: Noch einmal 
ein kleiner Höhepunkt ganz 
zum Schluss.

INFO: Der „Mädchenchor am Hohen 
Dom zu Mainz und St. Qeuntin“ wird 
am 7. August um 18 Uhr noch ein-
mal in der  Dorfkirche auftreten. 

Himmlische Klänge in St. Mauritius
Der „Mädchenchor am Hohen Dom zu Mainz und St. Quentin“ begleitete am Freitag die Eucharistie in der 

Hausacher Stadtkirche und gab anschließend mit Chorleiter Michael Kaltenbach ein kleines Konzert. 

Mit prächtigem, geradezu himmlischem Klang erfüllte der „Mädchenchor am Hohen Dom zu 
Mainz und St. Quentin“ am Freitag die Kirche St. Mauritius.   Foto: Andreas Buchta
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Hausach (red/ra). Die Stadt 
Hausach ruft eine neue, un-
komplizierte Kulturreihe ins 
Leben: das „After-Work Pick-
nick“ auf der Burg. Das Kon-
zept: Man schnappt sich eine 
Picknickdecke, pilgert auf die 
Burg, lässt in einmaliger Ku-
lisse den Tag ausklingen und 
genießt beim „After-Work 
Picknick“ mit Musik und ei-
nem kleinen Verpflegungsan-
gebot einen entspannten Fei-
erabend – immer donnerstags 
um 18 Uhr bei freiem Eintritt 
– es geht ein Hut rum.

Los geht’s am Donnerstag, 
23. Juni, mit der legendär-
en Hausacher  Lumpeliedle-
Band. Bei schrägem Gesang 
am schrägen Hang kann sich 
jeder unbeschwert entspan-
nen. Und alles, was anschlie-
ßend in den Hut klimpert 
oder noch besser raschelt, 
kommt der Ukrainehilfe Kin-
zigtal zugute. 

Die zweite Veranstaltung 
der Reihe findet am Donners-
tag, 30. Juni, mit „Spirits & 
Music“ statt – das sind Sandra 
Schwörer aus Hornberg und 
Jenny Jahnz aus Ettenheim, 
die mit ihren harmonischen 

Stimmen mit Gitarre und Ca-
jon-Drumset den Klang gan-
zer Bands zum Picknick un-
ter der Burg Husen bringen. 
Sandra (Gesang, Percussion) 
und Jenny (Gesang, Gitarre) 
interpretieren Songs aus ver-
schiedenen Genren und Jahr-
zehnten, von Elvis über Peter 
Maffay bis hin zu Janis Jo-
plin, CCR, Tracy Chapman 
und aktuellen Künstlern wie 
P!nk, Adele und Robbie Wil-
liams. 

Nur bei gutem Wetter

Dabei greifen die beiden 
auf ihre langjährigen Erfah-
rungen in unterschiedlichen 
Bands zurück. Sandra und 
Jenny präsentieren mit Herz 
und Leidenschaft mal fetzige 
Rocknummern, mal gefühl-
volle Balladen – eine Ohren-
weide, weit entfernt von La-
gerfeuermusik.

Beide Veranstaltungen 
finden nur bei gutem Wetter 
statt, es gibt keine Ausweich-
termine. Und ob die Reihe 
fortgeführt wird, hängt von 
der Resonanz ab, dazu kann 
jeder selbst beitragen. 

Picknick-Konzerte 
auf der Burg Husen
Stadt Hausach lädt zum „After-Work Picknick“

Mit der Hausacher „Lumpeliedle-Band“ geht’s los am Don-
nerstag, 23. Juni, auf der Burg Husen (von links): Georg Mül-
ler, Alfred Ruf und Reinhard Sonntag.  Foto: Sonntag

Abschlussausflug für alle Kommunionkinder
Hausach/Hornberg/Gutach (red/ra). Alle diesjährigen 
Kommunionkinder und ihre Katechetinnen sind für Sonners-
tag, 30. Juni, zu einem Abschlussausflug mit Grillfest einge-
laden. Treffpunkt ist um 15 Uhr am katholischen Pfarrheim 
in Hausach. Nach einer kleinen Wanderung wird gemeinsam 
gegrillt. machen und zum Abschluß grillen. Anmelden kann 
man sich bis zum 20. Juni per Zettel in den Briefkasten des 
Pfarrbüros oder per Mai. an info@hausach-hornberg.de. 
Gegen 18 Uhr können die Kinder an der Wassertretstelle in 
Hausach wieder abgeholt werden.

Fronleichnamsfest erst am Sonntag, 19. Juni
Hausach (red/ra). Das Fronleichnamsfest wird in Hausach 
nicht am eigentlichen Feiertag, sondern erst am Sonntag, 19. 
Juni, gefeiert. Es findet eine Prozession mit drei Stationen 
statt. In der Zeit zwischen 10 und 1.20 Uhr ist deswegen die 
Straße zwischen der katholischen Kirche und der Kreuzung 
Haupt- und Breitenbachstraße, die Gummenstraße und die 
Pfarrer-Brunnerstraße zeitweilig beidseitig gesperrt.

Repair-Café am Samstag im Mostmaierhof
Hausach (red/ra). Wie immer am zweiten Samstag im 
Monat lädt die Reha Gesellschaft zur Förderung psychisch 
Kranker für Samstag, 11. Juni, wieder zum Repair-Café in 
ihrem Räume im Mostmaierhof ein. Unter dem Motto „lieber 
reparieren statt wegwerfen reparieren Experten schadhafte 
Gebrauchsgegenstünde oder geben Tipps und Anleitung 
für selbst Reparieren von elektrischen Geräten, Möbeln, 
Kleidung, Fahrräder, Spielzeug und vieles andere mehr.
Die Reparatur ist kostenlos, nur die Materialkosten müssen 
erstattet werden. Spenden sind willkommen.

Banjo-Orchester auf dem Klosterplatz
Hausach (red/ra). Das Banjo-Orchester Menen aus Belgien 
gastiert am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr auf dem Hausacher 
Klosterplatz und bei schlechtem Wetter in der Stadthalle. Das 
Orchester besteht aus zwölf Musikern mit Banjos, Perkussion, 
Blas- und Streichinstrumenten sowie Gesang. 
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