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KURZ UND BÜNDIG

Straßensperrungen wegen Ladies Night
Gengenbach (red/tom). Wegen der 19. Ladies Night am Donnerstag (wir berichteten) kommt es zu Straßensperrungen.
Von 13 bis 1 Uhr ist die Durchfahrt zum Kinzigtor von der
Hauptstraße und der Victor-Kretz-Straße nicht möglich.
Gesperrt ist der Innenstadtbereich von der Hauptstraße 22/29
(Schuhhaus Theobad/Haus Wächter) bis Hauptstraße 4/7
(Haus Spitz/Haus Räpple) und von der Victor-Kretz-Straße 1
(Michelangelo) bis Victor-Kretz-Str. 14/17 (Kaffeehaus Dreher/
Pfeffermühle). Die Bushaltestelle vor dem „Alten Kaufhaus“
wird ab 12 Uhr nicht angefahren. Die Stadt bittet, die Haltestellen Bahnhof/Schwarzwaldapotheke zu nutzen.

Lob nach Theater:
„Das war toll!“
Ohlsbach genoss das Stück „Der fröhliche Weinberg“
Von E r ich Fa k l Er
Ohlsbach. Das kommunikativ-kulturelle Zentrum Ohlsbachs zwischen Rathaus,
Zipfelhuse und nordöstlich
aufragenden Weinbergen verwandelte sich am Samstagabend in eine idealtypische
Sommerabendkulisse für die
Theatertruppe „Baal“ (Theater Eurodistrict Baden Alsace) und ihr Theaterstück
„Der Fröhliche Weinberg“
von Carl Zuckmayer.
„Das war toll“, kommentierte spontan ein Zuschauer nach der letzten Verneigung der zwölf Akteure. Und
tatsächlich hatte Regisseurin
Diana Zöller mit ihrer Truppe temporeich und turbulent
die Geschichte um Liebe und
Glück, Gewinn- und Eifersucht auf die Bühne des Ohlsbacher Dorfplatzes gebracht.
Zudem bot das Bühnenbild von Edzard Schoppmann
mit dem lauschigen Liebesgarten auf dem Bühnendach
vielfach die Plattform für
überraschende
Perspektivenwechsel. Zuckmayer ließ
seine Geschichte um 1921 in
Rheinhessen spielen. In der
Inszenierung von „Baal“ aber
wurde man ins Elsass versetzt.

Versteigerung eines Weinbergs
anberaumt,
einigt
sich Gunderlochs Tochter
S’Klärle (Selina Fröhlich) mit
ihrem angebeteten Rheinschiffer Jochen Most (Simon
Wenigerkind). Und auch der
Haushälterin Annemarie gelingt es, das alte Herz Gunderlochs neu in Wallung zu
bringen.
Zudem finden noch weitere Paare zueinander, sodass Gunderloch am Ende zufrieden feststellen kann: „So
ist es recht, alle müssen sich
kriegen am Schluss, sonst ist
es kein gutes Stück!“

Bestechlicher Beamter

Inklusions-Theater mit Humor und Tiefgang: Die „Rap-Soden“ aus Stuttgart und die Theatergruppe „Echt“ der Lebenshilfe Haslach
machten im Gengenbacher Löwenbergpark auf ihre Wünsche, Bedürfnisse und Rechte aufmerksam. So ging es um den Kampf für
eine bessere Welt, eine chaotische Busfahrt, um politische Kundgebung und eine beeindruckende künstlerische Darbietung des
sehbehinderten Robin (rechts unten). Leiter des Projekts ist Axel Clesle (links). Das Publikum im Löwenbergpark sparte nicht mit
Fotos: Thomas Reizel
Applaus für die Künsterlinnen und Künstler.

Vom Ararat Chaos vor Augen
Das Stuttgarter Inklusions-Theater „Rap-Soden“ und die Theatergruppe „Echt“ der Lebenshilfe
Frieden, Mitsprache, Freude und Toleranz. Eine bessere Welt eben.
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Vom Ararat Chaos vor Augen

Das Stuttgarter Inklusions-Theater „Rap-Soden“ und die Theatergruppe „Echt“ der Lebenshilfe
Haslach wollen Frieden, Mitsprache, Freude und Toleranz. Eine bessere Welt eben.
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er zu lange am Handy mit seiner Liebsten geflirtet hatte, der
Busfahrer wusste nichts von
Hamburg, sondern einer Fahrt
in die Allgäuer Bergwelt.
Dagegen protestierten die
Reisenden lautstark. „St. Pauli, St. Pauli“, riefen einige, andere „Wir wollen nach Hamburg!“ Fast schon zynisch
wirkte, wie ihnen von seiten
des Reiseleiters die AllgäuFahrt mit Liedern wie „Wenn
wir erklimmen schwindelnde
Höhen“ schmackhaft gemacht
werden sollte.
Entgegen aller Proteste fuhr
der Bus schließlich ab. Dennoch kam die Gruppe im Allgäu nie an. Weil es auf der Autobahn vor ihnen einen Unfall

„Zutiefst franziskanisch“

Zu Beginn der Veranstaltung hatte
Generaloberin Sr.
Feuerwehr
Michael Bertsch den TheaSchwaibach
tergruppen gedankt und sich
sehr auf feiert
das Zusammenspiel
Gengenbach-Schwaibach.
in gegenseitiger
Toleranz, des
Das Archivbild aus dem Jahr
Voneinanderlernens
und
2019 zeigt, dass das
Feuer-des
wehrfestgefreut.
in Schwaibach„Froh
ein
Menschseins
lokaler Publikumsmagnet ist.
und freudig
zu
sein
ist
zutiefst
Nach drei Jahren CoronaZwangspause
findet jetzt
franziskanisch“,
sagte
sie und
wieder eines statt, und zwar
dankte vor
allem
ihrer
Öffentam Sonntag und Montag,
31.
Juli/1.
August.
Am
lichkeitsmitarbeiterin SonnHeike
tag geht es um 11 Uhr los.
Ritter-Schebesta,
Für die Kinderdie
gibt esfür
eine den
große Hüpfburg.
Kontakt nach
Stuttgart gesorgt
Der Montag klingt ab 18
hatte undUhrdadurch
gemütlich mitdieses
einem Fei-Inerabendhock aus.
gibt soklusions-Theater
in EsGengengar eine Cocktailbar. Für das
bach erst leibliche
möglich
Wohlwurde.
ist an beiden
Tagen gesorgt,
kündigt diedass
Axel Clesle
betonte,
Feuerwehr Schwaibach an.
sich die „Rap-Soden“
in Reizel
Gentom/Archivfoto: Thomas
genbach sehr wohlgefühlt haben. Er hält einen Auftritt im
nächsten Jahr für denkbar.
Gut möglich ist aber, dass zuvor die Theatergruppe „Echt“
aus Haslach in die Landeshauptstadt reist, um ihr Stück
„Das gestohlene Lächeln“ aufzuführen. Die Proben laufen.

