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Von Claudia RamsteineR

Hausach. Vermutlich fühl-
te sich Gerlinde Seitz damals 
vor 20 Jahren so etwa wie das 
Provinzmädchen „Nathalie“ in 
der „Linie 1“ in Berlin. Auch 
sie wurde „ins kalte Wasser 
geschmissen“. Sie hatte zwei 
Jahre zuvor bei der Auffüh-
rung des Musicals „Joseph“ im 
Robert-Gerwig-Gymnasium 
schon etwas hineingeschnup-
pert, beim ersten Musical un-
ter der Leitung von Reinhart 
Bäder. 2002 bei „Linie 1“ war 
sie plötzlich Chef-Kostüm-
bildnerin. „Ich hatte noch kei-
ne Ahnung von Rollen- und 
Drehbuch, und als es hieß: 
Schminkst Du auch?, bin ich 
ganz allein mit meinem Karton 
Fasnachtsschminke hinter den 
Kulissen gestanden. 

„Ich bin ein stoned Girl“, 
„ich bin ein Punk“, „ich bin ei-
ne komische Alte“, stellten sich 
die jungen Schauspieler vor – 
und Gerlinde Seitz schminkte 
drauf los. Aber mit jedem Musi-
cal wuchs sie mehr in ihre Ar-
beit hinein, und die Gruppe der 
Kostüm- und Maskenbildne-
rinnen vergrößerte sich auch 
zusehends. Heute wird im „Wil-
den Westen“ – so nennt sich im 
RGG der Trakt, in dem der Kos-
tümraum liegt – und hinter den 
Kulissen der Aufführungen 
hoch professionell gearbeitet.

Und wenn die „Kostümfrau-
en“ von ihrer Arbeit erzählen, 
wird deutlich, dass jedes Räd-
chen dieser großen Musicalpro-
duktionen höchst bedeutsam ist 
für den Gesamterfolg.  Die bis-
her aufwendigsten Produktio-
nen für sie waren „Evita“ und 
„Jesus Christ“. Zunächst dach-
ten sie, „Linie 1“ wird eine eher 
leichte Nummer. Erstens sind 
es dieses Mal nur 30 Chorleute, 
und zweitens gibt es nichts zu 
nähen, die Kostüme für die „Ty-
pen“ in der „Linie 1“ können al-
le so beschafft werden.

Von wegen: Von der Regie 
kommen oft täglich, manchmal 
mehrmals täglich Wünsche 
und Änderungen rein. So zum 
Beispiel, dass der „Fünfer/
Sechser-Chor“ Schulunifor-
men tragen soll. Ulrike Eppin-
ger und Xenia Schmieder nä-
hen jetzt mal kurzfristig noch 
26 Schuluniformen. Annik Bä-
der fasst ihre Reaktion in sechs 
Worten zusammen. „Was wir 
machen können, machen wir.“ 

Sie ist seit „Evita“ dabei, Me-
lanie Müller, die bereits Thea-
tererfahrung aus Haslach mit-
brachte, seit „West Side Story“. 
Sie sind drei des Kostümbild-
nerteams mit insgesamt zwölf 
bis 15 Frauen. Und bei allen 
dreien spielt das Musical auch 
daheim am Esstisch eine Rol-
le. Annik Bäder ist die Frau 
des Intendanten Reinhardt Bä-

der, bei Melanie Müller spielen 
die Kinder im Musical mit, und 
Gerlinde Seitz ist froh, dass ihr 
Mann „alles am PC erledigt“. 
Wenn sie sagt: „Ich brauche al-
te Springerstiefel und Blutkap-
seln“, dann sind die in Null-
kommanix irgendwo im Netz 
gefunden und bestellt.

Die Kostümfrauen sind 
gleichzeitig auch Requisiteu-
rinnen. Die Vernetzung im 
Kinzigtal sei großartig: „Je-
der kennt unsere Arbeit, und 
ob bei Privatleuten, bei kleinen 
oder großen Firmen: Man hört 
nie ein Nein“, erzählt Gerlinde 
Seitz. Auch mit der Freilicht-
bühne in Hornberg bestehe ein 
sehr guter Austausch. 

„Bis das Kind lächelt“

Dann geht es an die Aufga-
be, die Kostüme so zu gestal-
ten, dass sich die Kinder und 
Jugendlichen darin sicher füh-
len auf der Bühne. „Das sieht 
man schon gleich am Gesichts-
ausdruck – und wir arbeiten so 
lange daran, bis das Kind lä-
chelt“, erklärt Annik Bäder. 
Wenn dann die erste Probe mit 
Kostümen auf der Bühne statt-
findet, wird vervollständigt, 
ergänzt, abgeändert – denn 
„erst dann sieht man, ob die 
Kostüme funktionieren“. 

So bunt wie bei der „Linie 1“ 
geht es selten zu. Ihr Anspruch: 
„Alle Gestalten müssen zu le-
sen sein“ – auch die, die sich 
nicht mit Text dem Publikum 
erschließen und nur einen Mi-
nuten-Auftritt auf der Bühne 

haben. Da müssten heftige Kli-
schees bedient und auch über-
zeichnet werden.

Zu den Haupt-und General-
proben müssen alle „Kostüm-
frauen“ genau wissen, was sie 
zu tun haben. Der Kostüm-
wechsel hinter der Bühne müs-
se oft „rasend schnell“ vor sich 
gehen. Dass die Truppe we-
gen des „Corona-Schwunds“ 
dieses Mal wesentlich kleiner 
ist, macht nicht weniger, son-
dern mehr Arbeit. Denn etliche 
Schüler haben fünf verschiede-
ne Rollen. „Da haben wir selbst 
für große Kostüme manch-
mal nur eineinhalb Minuten 
Umziehzeit. Da arbeiten dann 
zwei, drei Frauen gleichzeitig 
daran. Die Schüler und die Re-
gisseure verlassen sich blind 
auf uns“, sagt Gerlinde Seitz. 

Sie stellen aber auch fest, 
dass „die, die jetzt noch dabei 
sind, höchst motiviert sind“, 
Alle dächten viel mehr mit, 
als sie das von früheren Pro-
duktionen gewohnt sind. Die 
„Kostümfrauen“ genießen die-
se Probezeit, wenn die Kinder 
und Jugendliche in ihre Rol-
len rein und über sich hinaus-
wachsen. „Auch bei der Klei-
nen Theater-AG ist das immer 
zu sehen, wie enorm sich die 
Kinder entwickeln und wie die-
se Theaterarbeit prägt“, sagt 
Melanie Müller.

Die Arbeit hinter den Ku-
lissen der fünf Vorstellungen 
ist so eingeteilt, dass jede auch 
einmal im Publikum sitzen 
kann. Eine „Riesengeschich-
te“ sei es dann, irgendwann da-

nach mit allen zusammen den 
Film anzuschauen.

Wenn alles vorbei ist, müs-
sen hunderte geliehene Dinge 
zurückgebracht und alle an-
deren in den Fundus einver-
leibt werden.  „Und dann freut 
man sich, wenn’s in zwei Jah-
ren wieder losgeht“, schmun-
zelt Melanie Müller. 

INFO: Nächsten Donnerstag stellen 
wir Sabine Glöckler und ihre Arbeit 
mit der Choreografie vor. 

Rasende Kostümwechsel
„Linie 1“ (3): Vier Jahre nach „Westside Story“ bringt das Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach 

wieder ein großes Musical auf die Bühne. Heute: die „Kostümfrauen“

Melanie Müller (von links), Annik Bäder und Gerlinde Seitz bei einer Besprechung im Kostümraum 
im „Wilden Westen“ des Robert-Gerwig-Gymnasiums.   Foto: Claudia Ramsteiner

Katholischer Kirchenchor startet Chorprojekt
Hausach (red/ra). Der katholische Kirchenchor Hausach 
startet morgen sein nächstes Chorprojekt „Ökumenische 
neue geistliche Lieder“, die unter der Leitung von Dorothea 
Eberhardt einstudiert werden. Die erste Probe ist morgen, 
Freitag, um 18 Uhr, alle weiteren Probentermine sind freitags, 
18 Uhr bis zum 3. Juni im katholischen Pfarrheim. Aufgeführt 
werden die einstudierten Lieder am Pfingstmontag, 5. Juni, 
in der Hausacher Stadtkirche. Es sind auch Interessierte der 
evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. „Es muss nicht 
vorgesungen werden und Notenkenntnisse sind auch nicht 
erforderlich“, verspricht die Chorleiterin.

Ski-Club ehrt treue Mitglieder
Hausach (red/ra). Der Ski-Club Hausach lädt morgen, 
Freitag, um 20 Uhr zu seiner Hauptversammlung in den 
„Schwarzwälder Hof“ ein. Neben den Berichten der Fachwar-
te steht die Nachwahl ausscheidender Vorstandsmitglieder 
auf der Tagesordnung sowie die Ehrung treuer Mitglieder. 

Ukraine-Treff am Montag erst nachmittags
Hausach (red/ra). Die katholische Kirchengemeinde Hausach 
lädt alle Geflüchteten aus der Ukraine für Montag, 9. Mai, von 
15  bis 16:30 Uhr ins katholischen Pfarrheim in Hausach in der 
Pfarrer-Brunner-Straße 11 ein. Die Spiel- und Gesprächsrunde 
wird dann jeden Montagnachmittag zu dieser Zeit angeboten. 
Der Termin musste auf den Nachmittag verlegt werden, weil 
vormittags bereits ein Erstorientierungsseminar für Geflüch-
tete aus der Ukraine beim DRK stattfindet. Bei Kaffee, Tee, 
Saft und Gebäck steht das Kennenlernen im Vordergrund. Eine 
Dolmetscherin hilft bei der Verständigung. Für die Kinder gibt 
es Platz und Spielzeug zum Spielen. Das Team „Hallo Ukraine“ 
bittet darum, alle Ukraine-Flüchtlinge auf dieses Angebot 
aufmerksam zu machen. 

K U R Z  U N D  B Ü N D I G

Vorverkauf
Heute beginnt der Kar-
tenverkauf für die fünf 
Vorstellungen am 27., 
28., 29. Mai und am 1., 
3. Juni. Die Inflation ist 
noch nicht bis ins RGG 
vorgedrungen: Die Kar-
ten kosten wie eh und je 
12 Euro für Erwachsene 
und 5 Euro für Schüler/
Studenten. Sie sind hier 
erhältlich: In Hausach in 
der Tourist-Info und im 
Sekretariat des RGG (nur 
für Schüler), in Haslach 
im Buchladen Limberger, 
in Wolfach bei Tabak und 
Herrenmode Schmidt 
und in Schiltach in der 
Apotheke Rath. 

S T I C H W O R T

www.rgg-musicals.de

Hausach (ra) Legospielen im 
Unterricht? Aber klar: Wenn 
die Hochschule Offenburg mit 
im Boot ist und mit dem Bau 
der Lego-Fahrzeuge anschlie-
ßend deren Programmierung 
geübt wird, ist das hoch span-
nend und führt die Kinder ans 
Programmieren heran. Zum 
ersten Mal war Nicole Diebold 
von der Hochschule Offenburg 
bei den Fünftklässlern des Ro-
bert-Gerwig-Gymnasiums mit 
ihrem „Lego-Wedo-Projekt“ 
eingeladen. Für sie ist es wich-
tig, Kinder an die Mint-The-
men (mathematisch-natur-
wissenschaftliche Themen) 
heranzuführen – sie sollen da-
bei in Teamarbeit Spaß am Er-
forschen haben. 

Und das haben sie. Matti 
und Philipp haben ihr Auto fer-
tig gebaut und sind nun dabei, 
die Befehle zuzuordnen. Logi-
sches Denken sei dabei wichtig, 
sagen die beiden. Und dass das 
Bauen und Entwickeln deutlich 
mehr Spaß mache als Geogra-
fie, die eigentlich jetzt gerade 
auf dem Stundenplan stünde. 
Auch Neela und Zoe sind begeis-
tert. Sie schicken ihr Lego-Au-
to bereits draußen auf dem Flur 
auf die Reise. „Dass man selbst 
bestimmen kann, was das Ge-
rät tun soll“, finden sie toll. Die 
Abteilungsleiterin Unterstufe 
am RGG ist hoch zufrieden mit 
dem Projekt – der Erfolg, Kinder 
für Technik zu interessieren, ist 
klar erreicht. 

Mit Lego Programmieren lernen
Die Hochschule Offenburg zu Gast mit dem „Lego-Wedo-Projekt“ am Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium.

Nicole Diebold von der Hochschule Offenburg gibt Matti und Phil-
ipp Hilfestellung beim Programmieren. Foto: Claudia Ramsteiner

Hausach (red/ra). Vergange-
nen Freitag luden die Senwig-
Hexen Hausach ihre Mitglie-
der nach einer zweijährigen 
pandemiebedingten Zwangs-
pause in das Gasthaus 
„Hirsch/Monika“ zur Haupt-
versammlung ein. Auf der 
Tagesordnung standen unter 
anderem die Vorstandswah-
len. Zunächst galt es, den Pos-
ten des ersten Vorsitzenden 
neu zu besetzen. Mario Lan-
ge, der seit 2018 Oberhaupt 
der Senwig-Hexen war, legte 
sein Amt aus privaten Grün-
den nieder. Für ihn rückt sein 
bisheriger Stellvertreter Tho-
mas Wydra nach. Zum zwei-
ten Vorsitzenden wurde Ma-
rion Dieterle gewählt.

Neben Mario Lange kün-
digte auch Tamara Isenmann 
an, ihre Aufgabe als Kassen-
wartin nach nun 15 Jahren ab-
geben zu wollen. Beiden wurde 
ein besonderer Dank für ih-
re geleistete Arbeit im Verein 
ausgesprochen. Da ein kom-
pletter Rückzug aus dem Vor-
standsteam für beide aller-
dings nicht vorstellbar war, 
ließ sich Mario Lange zur 
Wahl des Kassenwarts aufstel-
len. Zu seiner Stellvertreterin 
wurde Joana Kraft gewählt.

Tamara Isenmann fand ih-
ren Platz neben Florian Die-
terle, Gregor Tschersich und 
Marco Farias de Carvalho 

als Beisitzerin. Schriftfüh-
rerin bleibt Leandra Lenzen. 
Sie wird unterstützt von Lia 
Kartes.

Zu besetzen galt es au-
ßerdem das Amt des Wagen-
baumeisters. Dies wird zu-
künftig von Florian Model 
ausgeführt. Nadine Rauber 
bleibt Häswartin und Daniel 
Bailer Oberhexe. Mit Joana 
Kraft, Lia Kartes und Flori-
an Model rückten drei Neu-
linge in den Vorstand. „Wir 
sind froh, nun auch die jün-
gere Generation an die Aufga-
ben und Verantwortung eines 
solchen Ehrenamtes heran-
ziehen zu können“, heißt es in 
der Pressemitteilung des Ver-
eins. 

Thomas Wydra Chef 
der Senwig-Hexen
Bisheriger Vorsitzender Mario Lange ist jetzt Kassier

Das neue Vorstandsteam der Senwig-Hexen Hausach (von 
links): Nadine Rauber, Leandra Lenzen, Florian Model, Gregor 
Tschersich, Florian Dieterle, Marco Farias de Carvalho, Mario 
Lange, Vize-Vorsitzende Marion Dieterle, Vorsitzender Tho-
mas Wydra, Tamara Isenmann, Daniel Bailer und Joana Kraft.
Nicht im Bild: Lia Kartes  Foto: Lia Kartes

Senwig-Hexen

 Vorsitzender:  
Thomas Wydra

 Gegründet: 2006

 Mitglieder: 51 Akti-
ve, 12 Passive, 10 Kin-
der

www.senwig-hexen.
de
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