
Von  Claudia RamsteineR

Hausach. Im März 2020 war 
die „Linie 1“ schon fast abfahr-
bereit – wegen der beginnenden 
Corona-Pandemie musste sie 
wieder zurück ins Depot gerollt 
werden. Aber jetzt ist ihr Pro-
belauf endlich gestartet: Vier 
Jahre nach der spektakulären 
„Westside Story“ feiert das Ro-
bert-Gerwig-Gymnasium am 
Freitag, 27. Mai, Premiere für 
die nächste große Musicalpro-
duktion. Ein großes Team aus 
Schülern, Lehrern, Ehemali-
gen, Eltern und Freunden des 
RGG bereiten auf den letzten 
Drücker ihre Ankunft vor.

Diese für eine Schule un-
gewöhnlich professionelle Se-
rie begann 1987 mit Peter Loh-
mann und dem Musical „Kätz“. 
Damals schon als Regisseur 
dabei: Bernhard Rohrer. Er 
war dann auch „schuld“ daran, 
dass die „Linie 1“ 2002 schon 
einmal nach Hausach rollte. 
Zur Jahrtausendwende hatte 
der damals neue Musiklehrer 
Reinhart Bäder die Tradition 
mit dem Musical „Josef“ über-
nommen. 

Bernhard Rohrer wurde im 
Berliner „Grips-Theater“ vom 
„Linie 1“-Bazillus infiziert und 
steckte damit auch Reinhart 
Bäder an. Ein Jahr vor „Kätz“ 
in Hausach, im Jahr 1986, wur-
de „Linie 1“ in Berlin urauf-
geführt. Geschrieben hatte es 
Volker Ludwig, die Musik kom-
ponierte Birger Heymann mit 
der Rockband „No ticket“. 

„Als die „Linie 1“ das erste 
Mal über die Bühne rollte, ahn-
te noch niemand, dass es ein-
mal das meist gespielte Stück 
auf Schulbühnen werden wür-
de. Es entwickelte sich zum 
größten Erfolg des Grips-The-
aters und zum meistgespielten 
deutschen Theaterstück seiner 
Zeit“, schreibt Ingo Franz, der 
im Musical-Team unter ande-
rem für die Öffentlichkeitsar-
beit verantwortlich ist. 

Vor der Maueröffnung

Das deutsche Rockmusical 
„Linie 1“ spielt im Jahr 1986, 
also vor der Maueröffnung, in 
der Szenerie der Berliner U-
Bahn Linie 1. Die Linie verlief 
damals im Westteil der geteil-
ten Stadt zwischen den Bahn-
höfen Ruhleben und Schlesi-
sches Tor (Kreuzberg) über 
den Bahnhof Zoo und durch-
querte dabei verschiedene Be-
zirke mit gänzlich unterschied-
licher Sozialstruktur.

Anders als viele ande-
re Musicals hat „Linie 1“ kei-
ne konkrete Story, schreibt 
die damalig Dramaturgin des 

„Grips-Theaters“ Ulrike Hass 
im Original-Programmheft.
Eher viele kleine. Oder besser 
gesagt: berührende und zeit-
lose Themen unserer Gesell-
schaft in einer guten Mischung 
aus Heiterkeit, Komik, Ernst 
und Trauer, kombiniert mit tol-
len Songs, die ins Ohr gehen. 

Das Stück spielt von Anfang 
bis Ende auf den Bahnhöfen 
und in den Zügen der „Linie 1“ 
und zeichnet einen Tag im Le-
ben einer Berliner U-Bahn-Li-
nie nach. Es lebt von der Diver-
sität der Figuren.

Ein junges Mädchen aus 
der (west)deutschen Provinz 
hat sich in einen Rock-Musiker 
aus Berlin verliebt. Sie flieht 
aus ihrem engen Zuhause und 
steigt – voller Illusionen und 
Sehnsucht nach einem eigenen, 
freien und glücklichen Leben – 
in den Zug nach Berlin. Um 6.14 
Uhr kommt sie am Bahnhof 
Zoo an. Sie ist sehr jung, auf-
nahmefähig, noch nie in Ber-
lin gewesen, kontaktfreudig 
und ein wenig naiv. Auf der Su-
che nach ihrem Märchenprin-
zen bleibt sie in der „Linie 1“ 
hängen… und das war’s auch 
schon, was es zur Handlung zu 
sagen gibt.

Vor den Augen des Mäd-
chens entrollt sich für sie wie 
für das Publikum ein Kaleido-
skop weltstädtischer Figuren- 
und Typen. Es sind typische 

Figuren Berlins, der einzigen 
Weltstadt, durch deren Mit-
te zwischen Ost und West eine 
Mauer verläuft, die die Stadt in 
zwei Hälften teilt, was eine grö-
ßere Bewusstheit über die eige-
ne Lage als anderswo erzwingt.  

In der U-Bahn prallen un-
terschiedlichste Charaktere, 
Lebenswelten und Schicksa-
le aufeinander. Das Mädchen 
wirkt oft als Fremdkörper, der 
durch das Stück führt und da-
bei die Sichtweise des Publi-
kums einnimmt. Mit ihrer Na-
ivität provoziert das Mädchen 
Kontakte, Reaktionen und 
Handlungen, die ohne sie ver-
mutlich nie geschehen wären 
– sich vermutlich aber tagtäg-
lich so oder ähnlich abspielen 
– bis heute.

Treue Mitstreiter

„In der Weltstadt als Ort 
der Nicht-Identität gewinnen 
der körperliche Ausdruck, 
das Aussehen, die Stimme an 
Bedeutung. Das Musical als 
künstlerische Form wird die-
sen Elementen der Show und 
der Selbstinszenierung beson-
ders gerecht. Die Zuschauer 
sind aufgefordert, die Zeichen 
zu erkennen, sich selbst ins Ge-
sicht zu sehen“, heißt es im Ori-
ginal-Programmheft.

Es gibt übrigens noch wei-
tere unverzichtbare Kräfte im 

Musical-Team, die Reinhart 
Bäder von Anfang an beglei-
ten und die wir im Lauf der Se-
rie noch vorstellen werden: Gi-
no Santo, der 2000 als Schüler 
den „Josef“ spielte, zwei Jahre 
später in „Linie 1“ den „Bambi“ 
– und inzwischen als professio-
neller Theaterpädagoge die Re-
gie führt. Und Sabine Glöckler, 
die ebenfalls seit „Josef“ für 
die Choreografie verantwort-
lich ist. Und nicht zuletzt Ger-
linde Seitz, die mit ihrem Team 
die Wünsche der Regie in Sa-
chen Kostüme und Requisiten 
umsetzt. 

INFO: Aber nächster Woche er-
scheint die Serie donnerstags – am 
28. April mit einem Gespräch mit 
der Hauptdarstellerin von 2002. 

Die „Linie 1“ rollt wieder
Musical „Linie 1“ (1): Vier Jahre nach „Westside Story“ bringt das Robert-Gerwig-Gymnasium 

Hausach wieder ein großes Musical auf die Bühne. Heute: Inhalt und Geschichte.

2002 machte die Berliner U-Bahn „Linie 1“ zum ersten Mal Station in Hausach – damals noch in 
der Gymnasiumshalle.  Archivfoto: Claudia Ramsteiner

Aufführungen
Folgende Aufführungen 
sind geplant, immer um 
19.30 Uhr in der Stadt-
halle Hausach: Freitag, 
27. Mai, Samstag, 28. 
Mai, Sonntag, 29. Mai, 
Mittwoch, 1. Juni und 
Freitag, 3. Juni.

Der Kartenvorverkauf 
startet am Donnerstag, 
5. Mai. 

S T I C H W O R T

Hausach (red/ra). Der Tennis-
club Hausach bietet ab Montag, 
2. Mai, wieder ein wöchentli-
ches Training für Kinder und 
Jugendliche auf der Tennis-
anlage in der Schanze an. Im-
mer montags um 17.30 Uhr sind 
Kinder im Grundschulalter 
willkommen, um 18.30 Uhr be-
ginnt das Training für die älte-
ren Kinder und Jugendlichen 
ab der fünften Klasse. 

Für Mitglieder des Tennis-
clubs Hausach ist das Trai-
ning kostenfrei. Die Mitglied-
schaft kostet für Kinder bis 
einschließlich neun Jahre  
25 Euro pro Jahr, für Kinder 
und Jugendliche im Alter zwi-
schen 10 und 18 Jahren 45 Euro 
pro Jahr. Vorkenntnisse sind 
für das Kinder- und Jugend-
training nicht erforderlich, 

auch Schläger und Bälle wer-
den gestellt. 

Alle, die den weißen Sport 
mit dem schnellen Filzball ein-
mal unverbindlich ausprobie-
ren wollen, sind für Montag, 
2. Mai, zu einem Schnupper-
training eingeladen – auch die-
ses beginnt um 17.30 Uhr für 
Grundschulkinder und 18.30 
Uhr für die älteren. Für Rück-
fragen steht Mirjam Fuchs un-
ter Tel. 0175 220 6550 zur Verfü-
gung.

Geleitet wird das Training 
von Alessia Schwindt und Be-
nedikt Fuchs, die gerade er-
folgreich ihre Fortbildung zum 
Trainerassistenten absolviert 
haben. 

Tennisclub bietet Nachwuchstraining
Schon Grundschulkinder sind am Montag, 2. Mai, zu einem Schnuppertraining auf der Hausacher Tennis-
anlage willkommen. Alessia Schwindt und Benedikt Fuchs laden ab Mai zum wöchentlichen Training ein. 

Mit einem Schnuppertraining beginnt der Tennisclub Hausach 
am Montag, 2. Mai sein regelmäßiges Training für Kinder und 
Jugendliche.   Archivfoto: Christoph Breithaupt

www.tennisclubhausach.de

K O N T A K T

Claudia Ramsteiner (ra) Telefon: 0 78 31 / 96 57 02
 Mail: hgh@reiff.de

Wie de Zuefall als 
emol so spiilt ... Do 
bin i unterwegs 

vun Gremmelschbach zum 
Rappefelse bi schiinschtem 
Oschterwetter – un kum 
ebber unterwegs. Uf eimol, 
am e bsunders schiine 
Plätzli mit toller Ussicht 
iwer s Guetachtal hucke 
do zwei Fraue mit zwei 
Kinder, grad so im Grund-
schuelalter un drunter.

„Do hen-er ejch e 
schiiner Platz rusgsuecht“, 
sag i, un si sage, s sig wege 
de Kinder, die hätte e wing 
e usruehge mieße. Si sige 
unterwegs zum Rappefelse. 
Un zmol froogt die eint s äl-
tere vun dene zwii Maidle: 
„Weisch du, was e Rappe 
isch?“ Un wu des Maidli kei 
Antwort git un schins des 
Wort au nit kennt, sag i mi 
me Schmunzle: „Weisch, 
desch e schwarzer Schim-
mel.“ Des Maidli luegt mi 
aa un s isch klar, si trout 
mr nit so räächt: E schwar-
zer Schimmel git s doch gar 
nit. „Jo“, sait d Muetter, „e 
schwarzer Schimmel isch 
e Rappe, weisch, der isch 
ganz schwarz.“

Druf kunnt noch rus, 
ass si mich kenne – „Si sin 
doch de Dichter vun dene 

japanische Haiku?“ Awer 
ich kenn si nit. Nor vezehle 
si, ass si au zwei Gutache-
rinne sin, awer schu lang 
nimm dert wuhne. Nor 
sait wohl d Muetter vun 
dem ältere Maidli, ass es 
au schun emol e Gedicht 
gschriiwe het. Awer si brin-
ge s nimm reecht zamme. 
„Villicht fallt em jo deheim 
noch ebbis ii“, sag i. Un die 
Fraue meine, des mit dem 
Rappe, also dem schwarze 
Schimmel, des wär doch 
ebbis fir s Blättli? 

Awer ich ha s nit uf 
sibzeh Silwe broocht. Awer 
immerhin isch jetz eso in 
de Zitung ...

Ä schees Wucheend!

Ä  S C H E E S  W U C H E E N D

Schwarzer Schimmel

Von
Wendelinus 
Wurth

D I E S E  W O C H E

Frauenkreis „Maria und Martha“ lädt ein
Hausach (red/ra). Nach langer Pause lädt der Frauenkreis 
der evangelischen Friedensgemeinde „Maria und Martha“ 
für Montag, 25. April, um 14.30 Uhr wieder zu einem Treffen 
ins evangelische Gemeindehaus ein. Beim Kaffeetrinken 
ist Gelegenheit, die neue Diakonin Hannah Heckmann 
kennenzulernen. Außerdem berichtet Ursula Kumpf über das 
Hilfsprojekt Bilwida in Nicaragua, das besonders Familien 
unterstützt und Kindern und Jugendlichen eine bessere Bil-
dung und Ausbildung ermöglichen soll. Dazu können Spenden 
beitragen. Es wird gebeten, eine FFP2-Maske mitzubringen.

Sonntagsgottesdienst nur für Erstkommunion
Hausach (red/ra). 33 Kinder feiern am Sonntag in Hausach 
ihre Erstkommunion. Der Gottesdienst um 10.15 Uhr ist 
deshalb nur geladenen Gästen vorbehalten. Auch das Abend-
gebet morgen, Samstag, um 17 Uhr und die Dankandacht am 
Sonntag um 18 Uhr ist den Kommunionkindern mit ihren 
Familien vorbehalten.

Narrenbaumgilde stellt Maibaum
Hausach (red/ra). Die Narrenbaumgilde stellt am Samstag, 
30. April, ab 17.30 Uhr auf dem Klosterplatz nach eigenen 
Angaben „einen der schönsten Maibäume im Kinzigtal“ 
auf. Er wird mit eigens angefertigten Handwerkerzeichen 
geschmückt, die die Handwersberufe symbolisieren, die einst 
oder noch immer in Hausach ausgeübt werden. Gäste werden 
ab 17 Uhr von der Narrenbaumgilde und ihren Baumwiible 
bewirtet. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. 

K U R Z  U N D  B Ü N D I G

Hausach (red/ra). Die ka-
tholische Pfarrgemeinde in 
Hausach lädt für Montag, 2. 
Mai, von 9.30 bis 11 Uhr al-
le Geflüchteten aus der Uk-
raine zu einem Treffen ein. 
„Wir möchten gern mit Ihnen 
in Kontakt kommen und Ih-
nen helfen, sich hier bei uns 
in Hausach ein bisschen ein-
zuleben und wohl zu fühlen“, 
schreibt die Pfarrgemein-
deratsvorsitzende Monika 
Tschersich. 

Das Kennenlernen auch 
der Geflüchteten untereinan-
der soll bei Kaffee, Tee, Saft 
und Gebäck erfolgen, und ei-
ne Dolmetscherin wird eben-
falls dabei sein, um bei der 
Verständigung zu helfen. Für 

die Kinder ist außerdem für 
Platz und Spielzeug zum Spie-
len gesorgt. 

Dieser Treff soll keine Ein-
tagsfliege sein, wenn Interes-
se daran besteht, soll dann je-
den Montag um 9.30 Uhr im 
katholischen Pfarrheim ei-
ne Spiel- und Gesprächsrun-
de stattfinden. Die Pfarrge-
meinde bittet darum, diese 
Informationen an Geflüchte-
te aus der Ukraine weiterzu-
geben, auch Vermieter wer-
den gebeten, ihre Mieter auf 
dieses Angebot aufmerksam 
zu machen. Dahinter steht ne-
ben der Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden Monika Tscher-
sich ein ökumenisches Team 
„Hallo Ukraine“.

Kennenlerntreff  
für Geflüchtete
Team „Hallo Ukraine“ lädt ins Pfarrheim ein
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