
Von Claudia RamsteineR

Hausach. „Das wird für mich 
ein Freudenfest“, sagte Gino 
Santo im Interview vergange-
ne Woche. Es wurde für alle 
Beteiligten und für das Publi-
kum zum Freudenfest: Corona, 
geschrumpfter Schülerchor, 
kürzere Probezeit, alles ver-
gessen – was die Musicalfami-
lie des Robert-Gerwig-Gym-
nasiums da mit der „Linie 1“ 
wieder auf die Stadthallenbüh-
ne gezaubert hat, rockte das 
Publikum von der ersten bis 
zur letzten Sekunde. Die Ge-
schichte von dem naiven Land-
mädchen, das nach einem Kon-
zert im Dorf schwanger ihrem 
Rockidol nachreist und in der 
U-Bahn „Linie 1“ den irrsten 
Typen der Großstadt begeg-
net, haute jeden um und ernte-
te nach drei Stunden lange Be-
geisterungsstürme.

Den ersten sehr verdienten 
Szenenapplaus bekamen übri-
gens die Kulissenbauer – als sie 
zum ersten Mal (mit der Mus-
kelkraft von sechs Männern!) 
die Drehbühne in Gang setz-
ten und die Menschen, die sich 
da gerade um 6.14 Uhr morgens 
in die U-Bahn gedrängt hat-
ten, nach einem halben Dreh 
im Wageninneren zu sehen wa-
ren. Eine geniale Idee perfekt 
umgesetzt und eines von vie-
len Beispielen dafür, dass hier 
wirklich alle über sich hinaus-
gewachsen sind. 

Eigentlich sind sie ja al-
le „Landeier“, diese jungen 
Schauspiel- und Gesangtalen-
te aus dem Kinzig-, Wolf- und 
Gutachtal. Umso größer ihre 
Leistung (und die der Regis-
seure Reinhardt Bäder und Gi-
no Santo), diesen Rhythmus, 
diesen Großstadtspirit so ra-
sant auf die Bühne zu bringen. 

Lia Brüstle spielt beein-
druckend die naive Nathalie, 
die auf der Suche nach ihrem 
Märchenprinzen mit der Re-
alität des Großstadtdschun-
gels konfrontiert wird – mit 
Lola, der heroinsüchtigen jun-
gen Mutter, die sich vor die U-
Bahn wirft, als ihr die Eltern 
ihr Kind wegnehmen – schau-
spielerisch und gesanglich ei-
ne professionelle Leistung von 
Magdalena Beljevic – und mit 
dem Dealer Bambi, dessen Am-
bivalenz zwischen Charme und 
Brutalität Aaron Jehle genial 
verkörpert. 

Konfrontiert wird Nathalie 
auch mit dem obdachlosen dro-
gensüchtigen Kleister, ebenso 
überzeugend gespielt von Tobi-
as Thoma oder mit Maria, de-
ren Sehnsucht nach Geliebt- 
und Gebrauchtwerden Emma 
Schuffenhauer auf den Punkt 
hinbekommt. Und mit all den 
anderen, die ihre Rollen als 
Kontrollettis, Punker, freche 
Gören, Ausländerhasser, Ange-
stellte, Rentner, Alkis und was 
noch alles vollendet spielen.

Die vielen Doppelrollen ver-
langten eine besonders gro-

ße Leistung – innerhalb weni-
ger Minuten hinter der Bühne 
nicht nur in ein neues Gewand, 
sondern in eine völlig ande-
re Rolle zu schlüpfen – Res-
pekt! Wie etwa Dominik Haas 
vom ernsthaften, introvertier-
ten Studenten Jan zur Wilmer-
dorfer Nazi-Witwe wechselt. 
Oder Dominic Hesse mit sei-
ner wahnwitzigen Verwand-
lungsorgie vom schrägen Vo-
gel Horst über die Naziwitwe 
bis zum Rockidol Johnny – der 
„Love me tender“ von der Büh-
ne schmachtet und anschlie-
ßend im breitesten Dialekt die 
von ihm geschwängerte Nat-
halie abblitzen lässt. Oder Ma-
deleine Oeser als Fremden-
führerin, Showgirl, biedere 
Angestellte und mehr. 

Umjubelte „Altstars“

Eine Klasse für sich sind die 
Wilmersdorfer Witwen, die die 
Pensionen ihrer Nazi-Männer 
verprassen und Berlin stock-
schirmbewehrt gegen die Rus-
sen, linke Zecken und die Grü-
nen verteidigen. Die „Altstars“ 
Martin Schwendemann und 
Bernhard Rohrer spielen hier 
ihre Rollen ebenso herrlich wie 
Petra Rohrer als gealterte Tän-
zerin Chantal. 

Die schauspielerischen und 
gesanglichen Leistungen, die 
kongeniale Band – das war al-
les durchaus vergleichbar mit 
der Aufführung vor 20 Jahren, 
als das RGG mit Reinhardt Bä-
der die „Linie 1“ zum ersten 
Mal auf die Bühne gebracht 
hat. Auffallend war aber der 
Fortschritt an Professionali-
tät, die sich durch die gesamte 
Produktion zog – von den Ma-

lerinnen, die den steril wei-
ßen Kiosk in eine versiffte Bu-
lettenbude verwandelt hatten 
über die Technik, die mehr 
als 20 Funkmikrofone und al-
le Licht- und Pyroeffekte be-
herrschte bis hin zur Choreo-
grafie.

Die bestand eben nicht aus 
einigen eingestreuten Tän-
zen, sondern die gesamte Re-
vue war so bewegt und bewe-
gend inszeniert, dass sie völlig 
vergessen machte, dass man 
sich hier in einer Schulauffüh-
rung befand. Nach dem langen 
Applaus, in dem sich alle Dar-
steller in den verschiedensten 
Gruppen noch einmal feiern 
ließen, gab es noch zwei Zuga-
ben, zwei der fetzigsten Songs 
der Musicalshow: „Hab’ Mut 
zum Träumen“ und „Fahr mal 
wieder U-Bahn“. Letzteres soll-
ten sich alle zu Herzen neh-
men, die die ersten drei Vor-
stellungen verpasst haben. Es 
gibt noch zwei! 

INFO: Es gibt noch wenige Karten für 
die Vorstellungen am Mittwoch, 1. 
Juni und am Freitag, 3. Juni im Se-
kretariat des RGG und bei Streit.

Grandioser Start für „Linie 1“
Schauspiel- und Gesangstalente, Kulissenbauer, Technik-Crew und alle Erfolgsgaranten des RGG-

Musicals wurden nach der Premiere am Freitag in der Hausacher Stadthalle stürmisch gefeiert.

„Fahr mal wieder U-Bahn“: Chor und Schauspieler des Robert-Gerwig-Gymnasiums mit bewegen-
der und bewegter Choreografie.  Fotos: Claudia Ramsteiner
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Leserservice Telefon: 07 81 / 504 -55 55

Große Erfindungen

Es gibt ja wirklich große Erfindungen, die 
die Welt veränderten. Allen voran zum 
Beispiel der Buchdruck, 1440 erfunden 

von Johannes Gutenberg, der damit den Beginn 
der Aufklärung markierte. Oder Christian 
Buschmann. Sie kennen den nicht? Der hat 
immerhin 1821 die Mundharmonika erfunden, 
und was wäre der Blues ohne die Blues Harp? 
Und als Journalistin ist mir natürlich Fried-
rich Gottlob Keller sympathisch, der 1843 den 
Papier-Rohstoff entdeckte. Und Bonbonkocher 
Hans Riegel, der 1922 die ersten Gummibärle 
aus dem Topf zauberte.  Aber das alles ist nichts 
gegen die Erfindung, die neulich in den sozialen 
Medien die Runde machte: Ein Seniorennavi, 
der nicht nur die Strecke und das Ziel ansagt 
– sondern auch, was ich da wollte. Hoffentlich 
funktioniert das auch auf Kurzstrecken zwi-
schen Küche und Keller!   Claudia RamsteineR

Einsteigerkurs für 
den Computer
Wolfach (red/mb). Die Volkshoch-
schule Ortenau bietet einen Ein-
steigerkurs PC mit Windows 7  und 
Office 2016 an. Beginn ist am Frei-
tag, 1. Juli, von 18 bis 20.15 Uhr 
und am Samstag, 2. Juli, von 9 bis 
12 Uhr. Weitere Termine sind am 
Freitag, 8. Juli, Samstag, 9. Juli, 
Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Ju-
li und der Abschluss ist am Frei-
tag, 22. Juli, immer zu den gleichen 
Zeiten wie am ersten Wochenen-
de. Der EDV-Kurs mit Kursleite-
rin Anke Trindler wird in Wolfach 
in der Herlinsbachschule, Herlins-
bachweg 14 im EDV-Raum (Eta-
ge B3) durchgeführt. Der Kurs mit 
7 Terminen kostet 160 Euro in-
klusive Unterlagen und Teilnah-
mebescheinigung. Dieser Einstei-
gerkurs ist für Teilnehmende, die 
bisher noch keine Erfahrung im 
Umgang mit dem Computer haben 
oder in den Grundlagen erst ein-
mal Sicherheit gewinnen möch-
ten. Infos gibt die VHS Geschäfts-
stelle in Wolfach unter Telefon 
07834/867590, per E-Mail an kinzig-
tal@vhs-ortenau.de oder auch im 
Internet www.vhs-ortenau.de.

I N  K Ü R Z E

Z U M  T A G

Name: Ferdinand

Der Hundertjährige 
meint: kalt

Spruch des Tages: 
Man muss viel gelernt 
haben, um über das, 
was man nicht weiß, 
fragen zu können. 
(Jean Jacques Rous-
seau)

Der kleine Tipp: 
Krumme Kerzen kann 
man im Warmwasser-
bad anwärmen und 
auf einem Holzbrett 
wieder geraderollen.

Heute vor… 115 Jah-
ren wurde Elly Bein-
horn, dtsch. Fliegerin, 
geboren.

Küchenzettel: Quiche 
Lorraine, Salat, Eis

Ä wing Mundart: 
siffle = genießerisch 
trinken

Montag

30
Mai

Mittleres Kinzigtal. Die 
Sparkasse Kinzigtal stellt 
in Haslach alle Siegerfotos 
der OT-Leserfotoaktion 
seit 2011 aus. Sie stehen, 
in der Größe 70 auf 50 
Zentimeter auf Leinwand 
aufgezogen, zum Verkauf. 
Für jedes Bild kann ein 
Gebot abgegeben werden 

unter www.bo.de/3Th. Ende 
August wird sich die Spar-
kasse bei den Meistbieten-
den für jedes Foto melden. 
Der Erlös geht ohne Abzug 
an die Ukrainehilfe. Die 
damals erst zwölfjährige 
Lysann Müller aus Steinach 
bekam 2020 für dieses 
Bild einen Sonderpreis.

Leserfotos für die Ukraine

Naziwitwen kontra linke Zecke: von links Dominik Haas,  
Dominic Hesse, Bernhard Rohrer, Martin Schwendemann und 
Leandra Wiedmaier. 

Multitalent: Madeleine Oeser in einer ihrer vielen Rollen als 
Fremdenführerin (vorn) mit dem „Fünfer/Sechser-Chor“. 

Zwei neue Sterne am Kinzigtäler Musicalhimmel: Lia Brüstle als 
Landei Nathalie und Magdalena Baljevic als heroinsüchtige Lola.

Abgründe: Dealer Bambi 
(rechts, Aaron Jehle) und sein 
Kunde Kleister (Tobias Thoma).

Abgeblitzt: Nathalie hat Rock-
idol Johnny endlich gefunden – 
und endgültig verloren.
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