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„Sie haben eine gute Arbeit ge-
macht!“, spricht Hanspeter
Gmür in die Mitte des Chores.

Arno Kleiss, der damit gemeint war, ist
bereits zur Tür hinaus, aber durch ein
offenes Fenster, das auf den Hof hi-
nausgeht, bekommt er das Lob doch
noch mit. „Mit solchen Sängern hat’s ja
auch Spaß gemacht“, ruft er in den Pro-
benraum.

Wochenlang hat Arno Kleiss in seiner
Freizeit mit dem Chor des Musikthea-
ters geprobt, hat den Boden bereitet für
jenen Tag, an dem Maestro Gmür die
Truppe übernehmen würde, um Chor,
Solisten und Orchester zur Einheit zu
fügen. Am vergangenen Wochenende
war es nun so weit: Den ganzen Sams-
tag und Sonntag probte Hanspeter
Gmür mit Chor und Solisten im Karl-
Maybach-Gymnasium die Lortzing-
Oper „Der Wildschütz“. Am 7. März ist
Premiere im Graf-Zeppelin-Haus, und
obwohl die verbleibende Zeit nicht ge-
rade reichlich bemessen ist, ist die
Stimmung bestens. Es wird gelacht, ge-
scherzt und gefrotzelt unter den mehr
als 50 Sängerinnen und Sängern, es
herrscht die denkbar beste Atmosphä-
re – ideal zur Vorbereitung des „Wild-
schütz“; schließlich handelt es sich um
eine komische Oper, nicht um eine mu-
sikalische Tragödie.

Noch tragen Chor und Solisten keine
Bühnengarderobe. Noch stehen sie in
Jeans und Pullover um Hanspeter
Gmür versammelt, doch bereits in die-
sem Stadium hat die leichte Muse sie
reihum auf die Wangen geküsst. 

An der Ernsthaftigkeit der Arbeit än-
dert das nichts. Da ist etwa jene
schwierige Stelle, die dem Chor Stakka-
to-Gesang abverlangt. Wie mit einem
scharfen Messer zerschnitten, gilt es
den Text in seine Silben aufzutrennen
und es dauert lang, bis Gmür die Ge-
meinschaftsleitung exakt genug ist.
„Das hat gut geklappt, aber es muss
noch besser klappen“, sagt er – es klingt
wie ein Wahlspruch, der über der ge-
samten Probe stehen könnte. Immer
wieder spielt Jürgen Jakob daher am
Klavier dieselben Motive an, und uner-
müdlich feilt der Chor an seinen Ein-
sätzen.

Im „Wildschütz“ gibt es kaum eine
Stelle, aus der nicht der Schalk blinkt.
Immer steckt ein Augenzwinkern in
Musik und Text, was diese Oper zu ei-
nem wahren Vergnügen macht. Der
„Wildschütz“ ist keine jener Opern, in
der die Dominanz der Musik zu einer
Vernachlässigung der Handlung führt:
Lortzing hat das Libretto für die 1842
uraufgeführte Oper selbst geschrieben
und er griff dafür auf eine Komödie des
Erfolgsdramatikers Kotzebue zurück,

die ihre Zugkraft auf der Bühne bereits
bewiesen hatte. 

„Der Wildschütz“ ist ein heiterer Rei-
gen der Verkleidungen, ihren Ausgang
nimmt sie bei der Verlobung des Schul-

meisters Baculus (Johannes Wimmer):
Der nämlich soll für seine Festtafel im
Wald des Grafen (Erik Sohn) einen
Bock gewildert haben, wofür er prompt
entlassen wird. Im Versuch des Schul-
meisters, alles wieder zum Guten zu
wenden, entspinnt sich eine Komödie
der Irrungen: Eine Baro-
nin (Leila Trenkmann)
mimt einen Studenten,
der vermeintliche Stu-
dent wiederum Gretchen
(Anja Zirkel), die Frau des
Schulmeisters. Ehe wir
nun noch auf einen als Stallburschen
verkleideten Baron (Andreas Früh) zu
sprechen kommen, der sich ins ver-
meintliche Gretchen verliebt, ehe wir
näher auf den Grafen eingehen, vor
dem kein Weiberrock sicher ist, belas-
sen wir es bei dieser Feststellung: Es
werden noch einige Böcke geschossen
in dieser turbulenten Oper – nur eben

der eine nicht, wegen dem der Schul-
meister entlassen wurde. Dieser Bock
war nämlich ein Esel.

Das Spiel mit geliehenen Identitäten
macht den Esprit dieser Oper aus, und
bereits bei den Proben geben die Solis-
ten Kostproben doppelbödigen Witzes: 

„Bin ein schlichtes
Kind vom Lande“, be-
kennt etwa die Baronin
(Leila Trenkmann), als
Gretchen verkleidet.
Aus jedem Ton des ver-
meintlich schlichten

Gemüts blitzt die Koketterie, genauso
wie beim Grafen: „Mir Beifall zu erzie-
len, will heute Abend ich mal den Soli-
den spielen“, singt Erik Sohn, der die-
sen Filou verkörpert. Für ihn ist der
Graf gerade die rechte Rolle, um zu zei-
gen, dass er nicht nur alle Schattierun-
gen des würdevollen Ernsts und des
Kummers zu intonieren weiss, mit dem

er in Friedrichshafen zuletzt Schuberts
„Winterreise“ umsetzte, sondern eben
auch nuancierten Humor. 

Noch eineinhalb Wochen bleiben
dem Chor des Musiktheaters, bis die
erste Bühnenprobe im GZH ansteht.
Bis dahin müssen die Chorpartien sit-
zen, und zwar auswendig. Doch vor al-
lem die Solisten haben bis dahin einen
engen Probenplan: Unter der Leitung
von Regisseur David Geary gilt es, die
Rollen schauspielerisch zu gestalten,
sie auf die Inszenierung abzustimmen.
Und auch das erweiterte Orchester der
Schlosshofoper muss noch mit einer
Inszenierung vertraut gemacht wer-
den: der musikalischen Inszenierung
von Maestro Gmür. Bis sie sitzt, wird
wohl noch einige Male sein Wahl-
spruch fallen: „Das hat gut geklappt,
aber es muss noch besser klappen.“

H A R A L D  R U P P E R T

Die Proben des Musiktheaters schreiten zügig voran – Am 7. März hat „Der Wildschütz“ im GZH Premiere

„Das war gut, aber es muss besser werden“

Mit Temperament bei der Sache: Der Chor des Musiktheaters und die Solisten proben im GZG die Lortzing-Oper „Der Wildschütz“. B I L D :  R Ü D I G E R  S C H A L L

„Mir Beifall zu erzielen,
will heute Abend ich mal
den Soliden spielen.“

Erik Sohn als Graf

Nach vielen Jahren des Brotberufs als
Designer, Grafiker und Illustrator hat
Njoschi Weber wieder die Leiden-
schaft zur Malerei gepackt. 1952 in
Wuppertal geboren und nach Studium
der visuellen Kommunikation bei den
Professoren Albrecht Ade und Gerd
Aretz gab es auch Berührungspunkte
an der Düsseldorfer Kunstakademie
mit Joseph Beuys wie auch Einflüsse
der Folkwangschule Essen. Das blieb
für Njoschi Weber bis heute prägend,
denn nach dreißig Jahren täglicher Ar-
beit in der Gestaltung mit Buchstaben
und Pixeln wurde die Sehnsucht nach
malerischem Tun immer stärker, die
nun mit einer Ausstellung im Kavalier-
haus Langenargen wie auch mit dem
Beitritt zur Gruppe der Produzenten-
galerie eine erste Erfüllung erfuhr. Be-
wegte er sich zu Beginn seiner künst-
lerischen Tätigkeit noch in einer figu-
rativ karikativen Bildwelt, sucht er
jetzt nach langer Malpause einen Neu-
anfang seiner malerischen Bemühun-
gen im Strukturellen. Den Anstoß da-
zu bekam er aus der Begegnung mit
dem früh verstorbenen Grafiker Peter
Möhrle aus Radolfzell, in dessen Haus
in Italien er 2002 nach 30 Jahren wie-
der das erste Bild „Coming out” malte,
worin Formales und Skripturales, Ver-
packung und Farbe zu einem Bildge-
füge zusammengezogen sind, das
durch das Braun des Packpapiers eher
verhalten wirkt. Das quadratische
Netz zur Herstellung eines Kartonku-
bus wie Kuben selbst bilden den for-
malen Inhalt, der immer noch auf sei-
ne beruflichen Ambitionen hinweist.

Indes sind die weiteren ausgestell-
ten Arbeiten heller, freundlicher und
offener geworden. Das beginnt bei

dem riesigen „Sommerbild”, das in
dem leuchtenden Orange mit gestisch
gesetzten roten Linien auch den Farb-
klang der Ausstellung angibt. Dabei
liegt bei genauem Hinsehen die be-
sondere gestalterische Arbeit in der
Struktur des Grundierung. In den
feuchten weichen Gipsgrund, der ei-
gentlich ein moderner Füllstoff ist,
sind allerlei Formen stempelartig hi-
neingedrückt oder das Material wie-
der zu rauen Pusteln gehöht. Darüber

ist eine monochrome Acryl-Farb-
schicht, meist helles Orange, gemalt
und teilweise wieder abgewischt, so
dass die höheren Partien der Grundie-
rung wieder hell hervortreten und so-
mit eine reliefhafte Wirkung erzeugen.
Das belebt die an sich monochrome
Oberfläche auch in der Neunergruppe
„structural paintings”, wo parallele
Strukturen wie bei der Holzmaserung
oder kleine quadratische Elemente
auf den Grund aufcollagiert sind. Auch

spontane Einritzungen bilden Rillen
und Schwünge in das mit Rot, Blau
und Orange übermalte Grundmateri-
al. Bei „flüchtig” trennen Wellpappe-
streifen waagerechte Farbpartien, die
durch freie Kreidestriche die monoto-
ne Flächigkeit verlieren. „Es ist immer
ein Strahlen, ein Leuchten, ein pas-
tellfarbenes, fröhliches ‚Hallo’, wel-
ches den Charakter und der Lebens-
freude des Künstlers fraglos ent-
spricht” meinte sein Laudator Markus
Jabcke dazu.

Im Gegensatz zu den einfarbigen
Arbeiten haben „Vier aus zehn Moti-
ven” gegenständlichen Bezug, sei es
ein Schuh oder ein nach Antes stili-
sierter Kopf mit einem integrierten
Rotweinglas oder ein flüchtig gemalter
blauer Fisch mit dem Text „Fish on the
table” oder ein allereinfachst gemalter
Stuhl. Da scheint noch die Werbegra-
fik mit hereinzuspielen oder ein narra-
tives Moment mitzuschwingen. Ak-
tualitätsbezogen wiederum zeigt sich
Weber mit „Anlässlich des Flugzeug-
unglücks bei Überlingen”, wo colla-
gierte Bildteile vom Himmel zur dunk-
len Erde stürzen. Njoschi Weber be-
wegt sich so zwischen Farbkomposi-
tionen mit strukturiertem Grund und
Facetten der Grafik, wenn in seinen
Neuansätzen zur Malerei Texte, Bewe-
gungslinien, Schraffuren und skriptu-
rale Zeichen zueinander in Beziehung
gesetzt sind.

F R A N Z  J O S E F  L A Y

Ausstellung dauert bis 11.3. Öffnungs-
zeiten: So. 11-18 Uhr; Sa. 12-18 Uhr sowie
nach Vereinbarung unter Telefon 01 71/
6 99 88 17.

Struktur als malerisches Auslösungsmoment
Njoschi Weber stellt in der Produzentengalerie Langenargen aus – Zu sehen bis 11. März

Nach Jahrzehnten als Designer wieder als Maler aktiv: Njoschi Weber, neues
Mitglied der Produzentengalerie Langenargen. B I L D :  L A Y

Im Landratsamt Friedrichshafen wird
ab Freitag, 2. März die Regionale
Schulkunst-Ausstellung 2007 mit dem
Jahresthema „Spuren“ gezeigt. Die
Ausstellung wird im Foyer im Gebäude
in der Glärnischstraße 1-3 um 18 Uhr
eröffnet und kann bis Ende März be-
sucht werden.

Bei der Eröffnung präsentieren
Schülerinnen und Schüler in einigen
Aufführungen Spuren aus Licht und
Farbe, Bewegung und Musik, in Per-
formance und Film. Auch die Bewir-
tung übernimmt eine Schulklasse.

Die Schülerarbeiten stammen von
Grund- und Hauptschulen, von För-
derschulen, Realschulen und Gymna-
sien aus den unterschiedlichsten Al-
tersstufen. Es beteiligen sich Schulen
aus dem Kreis Ravensburg und dem
Bodenseekreis – von Leutkirch bis
Überlingen. In der Ausstellung wird
gezeigt, wie sich die künstlerische Ent-
wicklung der Kinder und Jugendli-
chen vollzieht. Die Ausstellung wird
aber auch Anregungen für Lehrerin-
nen und Lehrer bieten, die Kunst un-
terrichten.

Ohne Frage hinterlässt der Kunst-
unterricht „Spuren“ gerade in Zeiten,
die durch Pisa geprägt sind. Denn
Schulkunst fördert in besonderer Wei-
se die Ziele der neuen Bildungspläne:
Kreativität und interkulturelle Kom-
petenz werden gestärkt und dienen
der Entwicklung einer stabilen Per-
sönlichkeit. „Unser Ziel ist eine ganz-
heitliche Bildung, die rationale und
emotionale, interkulturelle und krea-
tive Kompetenzen fördert“. Zu diesem
Bildungsziel, festgeschrieben in der
Koalitionsvereinbarung der Landesre-
gierung, leistet die Schulkunst als Bil-
dungsbaustein einen wesentlichen
Beitrag.

Das Schulkunst-Programm des
Landes gibt es seit 1984. Unter einem
für alle Beteiligten verbindlichen The-
ma organisieren die Schulämter regio-
nale Ausstellungen. Die besten Arbei-
ten aus den regionalen Ausstellungen
werden einmal jährlich in einer Lan-
desausstellung gezeigt. 

Schulkunst im
Landratsamt 
Ausstellung ab 2. März

Die Schulkunst-Ausstellung „Spu-
ren“ ist ab 2. März im Foyer des
Landratsamtes Bodenseekreis,
Glärnischstraße 1-3, in Friedrichs-
hafen zu sehen. Geöffnet Montag –
Mittwoch 8-16 Uhr, Donnerstag 8-17
Uhr, Freitag 8-13 Uhr. Eintritt frei. 

Informationen im Internet: 
www.schulkunst-bw.de

Die Ausstellung 

Nach „Wolken ziehen vorüber“ und
„Der Mann ohne Vergangenheit“ ist
der Film „Lichter der Vorstadt“ der
dritte Teil der Verlierer-Trilogie des
finnischen Erfolgsregisseurs Aki Kau-
rismäki. In „Lichter der Vorstadt“ wid-
met sich Kaurismäki ganz dem Thema
Einsamkeit. Im Mittelpunkt steht
Koistinen, ein einsamer Wachmann,
der in einer modernen Shopping-Mall
täglich seine Runden dreht. Eines Ta-
ges begegnet er Mirja. Die begehrens-
werte Frau spielt ihm Liebe vor, han-
delt aber im Auftrag eines Gangster-
bosses, der einen Juwelierladen aus-
rauben will und dazu Koistinens
Schlüsselbund benötigt. Koistinen
wird als Mittäter des folgenden Ein-
bruchs angeklagt und verurteilt. Das
Studio 17 zeigt den Film am 22., 24., 25.
und 26. Februar, jeweils 20.30 Uhr.
Eintritt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Das
Foyer ist ab 20 Uhr geöffnet.

Koistinen ist ein echter Kaurismäki-
Held: ein Verlierer eben. 

KINO STUDIO 17

Der neue
Kaurismäki

Auf immer und ewig – so heißt die dra-
matische Beziehungskomödie, die
Ana Schlaegel und Bernd Wengert am
Freitag, 9. März, 20 Uhr, in der „Müh-
le“ Oberteuringen aufführen. „Bis
dass der Tod uns scheidet“, verspre-
chen sich Mann und Frau vor Zeugen.
Sie meinen es ernst. Doch statt Strei-
cheleinheiten gibt es bald Rededuelle
um die falsch zusammengerollte
Zahnpastatube. Und hinterher haben
es alle schon vorher gewusst: Die bei-
den passen nicht zusammen. Aber bis
man sich trennt, vergehen Lichtjahre.
Schuld daran ist das Trägheitsgesetz,
die Hoffnung und das gemeinsame
Sorgerecht für den Goldfisch. Bei Ana
Schlaegel und Bernd Wengert sind un-
vermeidliche Missverständnisse ein-
fach nur komisch und ein Ehekrach
wird durch Wortwitz zum Lacherfolg.
Karten gibt es unter Telefon 0 75 46/
2 99 25.

Was sich liebt, das neckt sich biswei-
len schon ein wenig lauter.

OBERTEURINGEN 

Auf immer 
und ewig 

„Der Wildschütz“ hat am Mittwoch,
7. März, 19.30 Uhr, Premiere im
GZH. Weitere Vorstellungen im GZH
am Samstag, 10. März, 19.30 Uhr
und Sonntag, 11. März, 16 Uhr. Es
gibt Karten in vier Preisgruppen: 28
Euro, 24 Euro, 18 Euro und 11 Euro.
Ermäßigungen für Schüler und
Schwerbehinderte, Sonder-
ermäßigung für Schulklassen.
Karten gibt es im Graf-Zeppelin-
Haus unter Telefon 0 75 41/
28 84 44 und 28 84 45. 

Termine und Karten 
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