
Hauzenberg. Jeder hat eine Ge-
schichte zu erzählen. Vor allem
dann, wenn er hinaus in die Welt
gekommen ist, und das Leben
auch lebt. Das ist die Erkenntnis
des musikalischen Konzert-
abends unter dem Titel „Everybo-
dy has a story“. Realschullehrerin
Ingrid Kölbl und Referendarin Ca-
rola Stauber hatten diesen auf die
Beine gestellt.

Zu hören gab es in der voll be-
setzten Adalbert-Stifter-Halle
überraschende, spannende und
inspirierende Storys aus nah und
fern. Und Musik war natürlich
auch mit dabei: Mal sanft und me-
lancholisch, mal kraftvoll und
energiegeladen. Zu Schulchor
und -band gesellten sich Solisten
und Ensembles. Selbst drei Gast-
musiker mit internationalem Flair
(Trio Distinto) traten auf. Sie alle
haben die Reise um die Welt mu-
sikalisch und gesanglich garniert
und das Publikum immer wieder
an die neuen Orte verzaubert und
sie eintauchen lassen.

Souverän führte das Moderato-
ren-Gespann Juliana Beismann
(9c) und Leon Innetsberger (9a)
durch den Abend.

Mit der Transsibirischen
Eisenbahn unterwegs

Ein halbes Jahr lang ist Ingrid
Kölbl, die für eine Weltreise selbst
ein Sabbatjahr eingelegt hatte,
den Geschichten auf den Fersen
gewesen. Sie hat Kollegen, Famili-
enmitglieder, Freunde, Bekannte,
Schüler und insbesondere Ehe-
malige der Realschule Hauzen-
berg gefragt, und etliche von ih-
nen hat es tatsächlich in den ver-
gangenen Jahren in die weite Welt
hinausgetrieben. Sie sind an ihre
alte Wirkungsstätte zurückge-
kehrt, um die Eindrücke aus aller
Herren Länder einem breitem Pu-
blikum weitergeben zu können.

Und die reichten vom Albani-
enurlaub mit der Familie bis hin
zur Almarbeit in Südtirol und Au-
pair-Erlebnisse in Australien.
„Wer ein Land mit einer schönen,
aufregenden oder spannenden

Geschichte verbindet, öffnet sich
automatisch ein bisschen weiter.
Eine Geschichte schafft Vertraut-
heit und damit Interesse an Neu-
em. Das eine oder andere Land
wird bei den Zuhörern nach die-
sem Abend sicher auf der Reise-
wunschliste Platz gefunden ha-
ben“, ist sich die reisehungrige
Musiklehrerin Ingrid Kölbl sicher.

Der ehemalige Schüler Alexan-
der Kinateder, mittlerweile selbst
Lehrer an der Sportmittelschule,
erzählte in einer Seelenruhe von
seinem Schweden-Tripp, der in
Deutschland schon mal mit einer
Autopanne begann. Hinaus in die
Welt ging es auch für Daniel Hen-
ning mit Mutter und Großmutter
im Schlepptau. Seine Russland-
Reise, um als Siebenjähriger die
Verwandtschaft zu besuchen, ist
auch zugleich seine erste Flugrei-
se gewesen. Kennengelernt hatte
er dort Taxifahrer Alexander Sa-
scha, der sich in Rage redete, als er
im Stau steckenblieb und sich
über die ins Handy starrenden
Fahrer lauthals aufregte, die mit
Schuld am Stau seien. Jahre spä-
ter erfuhr Daniel, dass sein Taxi-
fahrer mit 35 Jahren an einem
Herzinfarkt gestorben ist.

Mit der Transsibirischen Eisen-
bahn hat der Anekdoten-Abend

auch Halt gemacht in der Groß-
stadt Wladiwostok, und zwar mit
einer Geschichte von Ingrid
Kölbls Bruder aus dem Jahre 1995.
Der stellte sich dann die Frage, ob
man seinen Rucksack bei den
Russen im Zug-Abteil lassen und
darauf vertrauen kann, dass er un-
berührt bleibt, bis man zurück-
kommt. So war es dann tatsäch-
lich auch, und der Reisende hat
sich über sein mangelndes „Rus-
sen-Vertrauen“ selbst geärgert,
noch dazu, wo er hinterher sogar
große Hilfsbereitschaft erfahren
hatte, als ihm in der Eisenbahn
heißes Teewasser besorgt worden
ist.

Die Scheinwerfer sind auch
auf Vietnam gerichtet worden,
wo die ehemalige Schülerin
Sabrina Bauer gleich mal mit
einem kurzen Video die dortigen
Verkehrsregeln an Kreuzungen
festgehalten hatte: einfach
drauflosfahren. Mit Handzeichen
und Blicken regelt sich alles
wie von Geisterhand.

Verkehrsregeln in Vietnam:
Einfach drauflosfahren

Von ihrer bis dato intensivsten
Reise-Erfahrung berichtete die
Ehemalige Magdalena Stemplin-
ger. Sie machte in den Vereinigten
Staaten Couchsurfing mit zwei
Freundinnen bei einer Familie,
die nach den strengen Richtlinien
des Christlichen Fundamentalis-
mus lebt. Tochter Ellen, eines von
elf Geschwistern, erlebt das
Couchsurfing als einzige Möglich-
keit, die Welt nach Hause zu ho-
len. Die Realschulfamilie hat mit
„Everybody has a story“ die Welt
nach Hauzenberg geholt, gleich-
zeitig die Lust am Reisen, Singen
und Musizieren gesteigert. Und
viele Leute wieder an ihre ehema-
lige Lehr- und Lernstätte geholt.
Kleine Reisen, hin zur Stifter-Hal-
le, mit großer Wirkung. − win

Ein Abend voller Geschichten
Veranstaltung der Realschule mit Gästen – Mit Musik eintauchen in eine Reise um den Globus

Beim Konzertabend „Everybody has a Story“ haben die 100 Akteure die Besucher vor vollbesetzter Adalbert-
Stifter-Halle mit Geschichten in den Bann gezogen. Realschullehrerin Ingrid Kölbl und Referendarin Carola Stau-
ber hatten den Abend mit Musik organisiert. Es war eine Reise mit 20 Anekdoten aus aller Welt. − Fotos: König

Die beiden Moderatoren Juliana
Beismann (9c) und Leon Innetsber-
ger (9a) führten gekonnt durch den
Abend und gaben die Mikros an die
Schüler weiter, die die übrigen Ge-
schichten selbst präsentierten.


