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Kurz und bündig
Was gibt’s Neues bei der Pflegeversicherung?
Hausach (red/ra). Die Pflegeversicherung steht vor einer
grundlegenden Neuausrichtung mit vielen Verbesserungen,
schreibt »Gesundes Kinzigtal« zur Einladung zu einem Informationsabend am Montag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr in der
»Gesundheitswelt«. Ab dem 1. Januar 2017 wird es statt drei
Pflegestufen fünf Pflegegrade geben. Auch wird künftig der
Grad der Selbstständigkeit entscheiden, ob Pflegebedürftigkeit
vorliegt – und zwar unabhängig davon, ob die Pflegebedürftigkeit körperlich oder psychisch bedingt ist. Die Pflegeexperten
der AOK Baden-Württemberg werden über die Neuerungen
informieren und den Besuchern Rede und Antwort stehen. Der
Eintritt ist frei. Anmeldungen unter • 07 81 / 20 35 18 58.
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Von der Zauberflöte verzaubert
Die »Kölner Opernkiste« zeigt Hausacher Kindern, wie spannend und witzig Opern sein können

Drei Schauspieler können ja nicht eine ganze Oper allein spielen. Die Zweit- bis Fünftklässler der Graf-Heinrich-Schule
halfen gestern gern aus und vergrößerten das Schauspielensemble. 
Fotos: Christiane Agüera Oliver

Eine klassische Oper?
Für Kinder todlangweilig? Keinesfalls: Rund
240 Schüler der GrafHeinrich-Schule wurden
am Mittwoch von der
Vorstellung der »Kleinen
Zauberflöte« mit der
»Kölner Opernkiste«
geradezu verzaubert.
Von C h r ist i a n e A gü er a
Hausach. »Die Zauberflöte«
von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) eignete sich hervorragend, um die Zweit- bis
Fünftklässler in die Welt der
Opern zu entführen. Ist sie
mit ihrer märchenhaften Geschichte und dem bunten Bühnenbild doch bestens geeignet,
um klassische Musik erlebbar
zu machen. »Eine Oper ist eine Zauberflöten-Geschichte«,
fand eine Schülerin, ein anderer erklärte, dass da ganz
schön viel Musik drin sei. Und
das war es auch.
Eines der weltweit bekanntesten und am meisten aufgeführten Werke ist »Die Zauberflöte« voll mystischer Symbolik,
freimaurerischem Gedankengut und volksopernhafter Elemente. Doch das spielte hier al-

les eine Nebenrolle. Die Kinder
kannten die Geschichte, waren
bestens vorbereitet. Wie es sich
zu jedem Märchen gehört, spielten auch hier ein Prinz und die
Prinzessin eine wichtige Rolle.
Doch auch ohne Vorbereitung
im Unterricht wäre die Aufführung verständlich gewesen.
»Wir möchten vermitteln, dass
Oper das Selbstverständlichste und Natürlichste auf der Welt
sein kann«, betonte Stefan Mosemann von der Kölner Opernkiste.
Mosemann (Bariton) als lustiger Vogelfänger Papageno erklärte vorab dem Publikum die
Stimmlagen Bass, Bariton, Tenor und Sopran und machte in
witzigem Dialog mit den Kindern die Oper verständlich und
begreifbar. Dazu trugen auch
Carla Hussong (Sopran) als
Prinzessin Pamina, Papagena
und Priester sowie Antonio Rivera (Tenor) als Prinz Tamino
und Monostatos bei.

für die Fassung verantwortlich
zeigt und gemeinsam mit Alice van Dytsch die Regie führt,
tritt als »Taminos Gummistiefelfreund« auf. Der Prinz meditiert zwischendurch und verabschiedet sich nicht ganz so
opernhaft mit »Hasta la Vista, Baby«. Immer wieder gab es
herzhaftes Gelächter aus dem
Publikum. Dorthin verschlug
es die Darseller oft, sie schlängelten sich zwischen den Reihen durch, sprachen die Kinder direkt an oder blödelten
mit ihnen herum.
Und weil bei der Zauberflöte
noch viel mehr Personen mitspielen, als die drei Darsteller

»Das klinget herrlich«
Immer wieder wurden die
Kinder mit einbezogen. Sie riefen nach Prinzessin Pamina,
sangen lauthals »das klinget
herrlich, das klinget so schön,
lalala« mit. Modern aufgepeppt
von Stefan Mosemann, der sich

Dem Vogelhändler Papageno gefiel’s offensichtlich mitten im
Publikum.

Stadthalle lockt am Sonntag
mit deftigen Schlachtplatten
Landfrauen bieten auch ein vielfältiges Tortenbüfett und Gebasteltes an
Hausach (ra). Vor 21 Jahren
setzten die Hausacher Landfrauen ihren ersten Landfrauenmarkt um – zunächst auf dem
Klosterplatz, später als Landfrauenmarkt mit Schlachtfest
im katholischen Pfarrheim,
und seit einigen Jahren in der
Stadthalle. Inzwischen liegt
der Schwerpunkt ganz auf dem
Schlachtfest, die Landfrauen
arbeiten da eng mit dem BLHV
zusammen.
Bewirtet wird von 10 bis
16 Uhr, die Schlachtplatten
mit Kartoffelbrei, Sauerkraut
und wahlweise Blut-, Leberund Bratwürste sowie Kesselfleisch werden ab 11 Uhr
serviert. Jedes Jahr werden eigens für das Schlachtfest drei
Sauen geschlachtet.
Bäuerliche Produkte wie
Ramsteiners Hofkäse und vieles mehr gibt es noch immer, der
Minimarkt wird im Foyer aufgebaut. Die Landfrauen haben
auch wieder kreative Grabgestecke und Türkränze angefertigt, die zum Verkauf angeboten werden. Außerdem ist das
Angebot an Kuchen und Torten
der Landfrauen legendär.

übernehmen konnten, schlüpften kurzerhand einige Schüler
in deren Rollen. Sie fungierten
als wilde Tiere oder als Feuer und Wasser für die Proben,
die Prinz und Prinzessin zu bestehen haben. Lehrerin Cindy Blum übernahm die tragende Rolle der Königin der Nacht
und wurde von den Schülern
mit viel Beifall belohnt, die
hatten nämlich lautstark ihren
Auftritt gefordert.
Tosenden Beifall gab es überhaupt zum Ende der Vorstellung. Denn: »Und wenn sie nicht
gestorben, standhaft, duldsam
und verschwiegen sind, dann
leben sie noch heute«.

IN KÜRZE

Ausbildungsstart bei
der Stadtkapelle
Hausach (red/ra). Die Stadtkapelle bietet zum 1. November wieder die Möglichkeit,
ein Blasinstrument zu sehr attraktiven Konditionen zu erlernen. Die Ausbildung erfolgt
über ausgewählte Privatmusiklehrer und über die Musikschule
Offenburg/Ortenau.
Weitere Infos und Anmeldeformular gibt es unter www.
stadtkapelle-hausach.de
unter der Rubrik Ausbildung
oder bei Dirigent Raphael Janz unter • 07 61/4 76 78 83
oder 01 71/3 25 85 40. Dank einer
grosszügigen Spende der Firma Ditter bietet die Stadtkapelle für neue Schüler die Tubaausbildung ein Semester lang
gratis an.

Hansele haben heute
Vollversammlung

Am Sonntag bieten die Hausacher Landfrauen und der BLHV
ab 11 Uhr in der Stadthalle wieder Schlachtplatten an. Was in
welcher Konstellation auf den Teller kommt, entscheidet jeder
selbst. 
Archivfoto: Claudia Ramsteiner

Hausach (red/ra). Die Hansele
der Narrenzunft laden heute,
Freitag, zu ihrer Vollversammlung ein. Beginn ist um 20 Uhr
im Gasthaus »Eiche«. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem die Neuwahl des Hanseleobmanns und seines Gremiums sowie die anstehenden
Satzungsänderungen der Narrenzunft, die hier näher erläutert werden.

