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RAVENSBURG

125 Jahre Tradition,
Sport, Begeisterung

Mittwoch, 13. September 2017

Arbeiten, die vor Leben strotzen
Die Bildhauerin Anne Carnein eröffnet Ausstellungg „Der Pflanze Traum“ in der Sparkasse

Tennisclub Ravensburg feiert Gründungsjubiläum
Von Babette Caesar
RAVENSBURG (sz) - Wer am vergan-

genen Wochenende die Gelegenheit
genutzt hat, auf der Platzanlage des
TC Ravensburg dessen 125-jähriges
Gründungsjubiläum zu feiern, hat
aus berufenem Munde erfahren,
was dieser Traditionsverein dank
seiner sportlich motivierten Mitglieder an leistungsstarken Erfolgen
in seiner Geschichte erreicht hat,
teilt der Verein mit.
Das Grußwort von Oberbürgermeister Daniel Rapp bestätigte die
überregionale Bedeutung des TC,
dessen Anlage immer wieder bevorzugt vom Württembergischen und
Deutschen Tennisbund für Turniere
ausgewählt wird.
Dies bekräftigte der stellvertretende Vorsitzende des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB), Rolf
Schmid, der gleichzeitig zur 65-jährigen Mitgliedschaft im WTB gratulierte. Dass dies nur mit einem äußerst umfangreichen ehrenamtlichen Engagement möglich ist, betonten auch Roland Frommlet vom
Sportverband RV und Werner Seeger vom Sportkreis Ravensburg.
Auch wenn die wöchentlichen Trai-

ningsstunden der Mannschaften in
den jeweiligen Ligen mit großem
Einsatz stattfinden,
f
die Vertreter
des Vorstands, Philipp Frank und
Edgar Zimmermann betonen, dass
ihr besonderes Interesse der Förderung der Jugend gilt, deren Teilnahme sowohl an sportlichen als auch
gesellschaftlichen Ereignissen großen Zuspruch findet.
Trotz unsicherer Witterungsverhältnisse am Sonntag gelang es noch
wie geplant den weit über hundert
tennisbegeisterten Gästen ein historisch geprägtes Tennisspiel zu präsentieren, dessen Charme nicht nur
in der Kleidung, sondern auch in
Gestik und Mimik der Spieler zum
Ausdruck kam.
Höhepunkt war dann noch der
Showkampf des Ravensburgers Andreas Beck, der zweimal Deutscher
Meister war und in seiner sportlichen Laufbahn Rang 33 der Weltrangliste erreicht hat. Sein Gegner
war der auf den ersten Platz der Ravensburger Herrenmannschaft gesetzte Alex Grabherr. Kampfgeist,
Präzision und Schnelligkeit begeisterten die Zuschauer.

Ein historisch geprägtes Tennisspiel präsentieren Mitglieder, dessen
Charme nicht nur in der Kleidung, sondern auch in Gestik und Mimik der
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Spieler zum Ausdruck kam.
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RAVENSBURG - Die Pflanzenwelt der

Bildhauerin Anne Carnein ist eine
besondere. Eine ebenso fragile wie
hintersinnige. Vor allem aber ist sie
aus Stoff und sieht täuschend echt
aus. Die Eröffnung ihrer Ausstellung
„Der Pflanze Traum“ am Montagabend in der Kundenhalle der Sparkasse Ravensburg hat die Blicke der
Besucher gebannt. Wie sie das
macht, beantwortete Kunsthistorikerin und Galeristin Andrea Dreher in
ihrer Einführung.
Gut machen sich die Pflanzenwerke der 1982 in Rostock geborenen
Künstlerin innerhalb der hohen weißen Stellwände, die das Karree der
Ausstellungsfläche
umgrenzen.
Sparsam hat sie die mehrheitlich
kleinformatigen Arbeiten als Wandobjekte und auf Tischen im Raum
platziert. Bis hin zu einer rot blühenden Pflanze hinter Glas in einem
Rahmen, die als einzelne Arbeit eine
Wandfläche dominiert und doch
nicht verloren wirkt. Das gilt für viele ihrer Werke, die miniaturhaft erscheinen und sich doch stark im
Raum behaupten. „Boogie“ gehört
dazu in Gestalt eines samtigen Pilzes, der selbstbewusst auf zwei Vogelbeinen steckt und so gut wie jedem Betrachter ein Lachen entlockt.
Schräg gegenüber dann ein großes
wucherndes Geflecht aus Wurzeln,
Blüten und Pilzen, das aufgrund seiner trockenen Farbigkeit den Eindruck von Vergangenem im Sinne eines Stilllebens hinterlässt – ins Objekthafte übersetzt. Anne Carnein,
die seit vier Jahren im Raum Kißlegg
lebt, ist Bildhauerin. Sie hat 2012 ihr
Studium der Freien Kunst an der
Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Karlsruhe abgeschlossen und
war anschließend Meisterschülerin
von Stephan Balkenhol.
An die eigene Kleidung rangehen
Zu Textilien kam die Künstlerin aus
einem einfachen Grund: Wer Bildhauerei studiere, habe viel mit
Dreck, Krach und großen schweren

Anne Carnein (Mitte) im Gespräch mit Besuchern.
Formaten zu tun. So sei der Platz
während des Studiums im Atelier immer enger geworden. Zudem sei sie
Nachtarbeiterin, das habe die Verwendung von Stoffen begünstigt.
„Ich gehe modellierend vor und da
bin ich einfach an meine Kleidung
rangegangen“, erzählt sie. Mittels
Draht, Garn, Leder, Fell und Schaumstoff entstehen Pflanzen aus der Erinnerung. Wie eine Wurzel funktioniere, steht als Frage am Anfang. Das
gelte es sichtbar zu machen unter Zuhilfenahme von Nähmaschine und
Stichen per Hand. Hinter ihren Werken stecken Mühe und Zeitaufwand.
Das beweist der Detailreichtum,
schaut man die Nähte entlang der
Verästelungen an oder die irritierenden Farbtöne, die in Wirklichkeit aus
verschiedenen Stoffen bestehen.

ANZEIGE

Carneins Pflanzen sind Mischwesen, was sich anhand von Titeln wie
dem kleinen „Blumengruß“ und dem
lebensgroßen, an eine der Wände gelehnten „Porträt“ zeigt. So endet der
Stängel des Blumengrußes in einer
kleinen Hand und das einer Hagebutte gleichende Gewächs nimmt die
Künstlerin als Selbstporträt für sich
in Anspruch. Für sie gab es in uralten
Zeiten die Vorstellung einer Gleichwertigkeit unter irdischen Wesen.
Bei einem Blick in den Raum auf die
frei positionierten Arbeiten rückt
das Hintersinnige in den Fokus. So
bekommen „Die kleinen Blumen“
auf ihren behaart scheinenden Beinchen etwas Spinnenartiges. „Die Geliebte“ in Gestalt einer verblühten
Margerite steckt unter einer Glashaube, welche Schutz und Käfig zu-
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gleich darstellt. Als surreal, bizarr
und gruselig würden ihre Werke gelten, die in fantastische Märchenwelten entführten, so Andrea Dreher.
„Für mich strotzen meine Arbeiten
vor Leben“, sagt Anne Carnein, der
es dabei um die Autonomie von
Pflanze und Mensch geht. Zart, verletzlich, widerständig und manchmal auch schön wirken die Gewächse, denen sie ihre abgelegten Stoffhäute vermacht und die längst Alleinstellungsmerkmal besitzen.

Die Ausstellung dauert bis 26. Oktober. Sie ist montags bis freitags
von 9 bis 12.15 Uhr, montags,
dienstags und freitags von 14 bis
16 Uhr und donnerstags von 14 bis
18 Uhr geöffnet.

Opern gibt es im Fünf-Jahres-Takt
Zum 30-jährigen Bestehen spielt das Sinfonische Orchester Ravensburg Mozart
Von Anton Wassermann
●
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nes Opernorchester ist das Sinfonische Orchester Ravensburg zwar
nicht, aber zu besonderen Anlässen
gönnt es sich und seinem treuen
Stammpublikum schon mal etwas
Besonderes. Vor fünf Jahren, zum
25-jährigen Bestehen, gab es Verdis
„Rigoletto“. Nun – zum 30-jährigen –
steht Mozarts „Entführung aus dem
Serail“ auf dem Programm. Aufführungstermine sind am 23. und
24. September im Konzerthaus in Ravensburg.
Lutz Eistert, der langjährige Direktor der Musikschule Ravensburg,
hatte die „Entführung“ vor vielen
Jahren bereits mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule aufgeführt. Damals konnte er seine Opern
dank großzügiger Sponsorengelder
und öffentlicher Zuschüsse noch als
aufwendige szenische Produktionen
auf die Konzerthausbühne bringen.
Jetzt gibt es, wie 2012 bei „Rigoletto“,
eine konzertante Version, allerdings
mit kleinen szenischen Elementen.
Das spart zwar eine Menge Aufwand
und Geld. Aber dennoch stellt ein
solches Vorhaben außergewöhnliche Anforderungen an alle Beteiligten.
Das Orchester setzt sich ausschließlich aus Laien zusammen.
Angefangen hat das alles sehr bescheiden. Das Können und die musikalische Erfahrung der Gründungsmitglieder waren sehr breit gestreut.
„Das war in den Anfangsjahren
schon hart für mich“, erinnert sich
Eistert: „Am Montag probte ich mit
den Jungen, die alle Unterricht hatten und darauf brannten, ihr persönliches Können zu steigern. Mittwochs musste ich mit den Erwachsenen elementare Dinge üben, die für
die Jungen selbstverständlich waren.“ Doch das Leistungsvermögen
des Sinfonischen Orchesters hat sich
kontinuierlich gesteigert. „Anfangs
haben die Jugendlichen noch über
die Alten ihre Witzchen gemacht
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Mit voller Konzentration arbeitete das Sinfonische Orchester Ravensburg bei einem Probenwochenende im Kloster Obermarchtal an seinem Part für die Mozart-Oper „Die Entführung aus dem Serail“, die
am 23. und 24. September im Ravensburger Konzerthaus aufgeführt
wird.
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und sie als Kukident-Orchester bezeichnet. Aber dieser Spitzname ist
längst verschwunden“, sagt der Dirigent.
Dirigent geizt mit Lob
Wenn eine Probe gut läuft, dann
rutscht ihm schon mal eine Bemerkung heraus wie: „Es macht mir richtig Spaß mit euch.“ Ansonsten geizt
Lutz Eistert sehr mit Lob und Komplimenten. „Es war sehr ordentlich“,
bekommen seine Musiker dann zu
hören, wenn er mit einem Konzert
sehr zufrieden war. Was aber nicht
bedeutet, dass sich das Orchester zurücklehnen könnte. Seit Februar laufen die Proben für diese Opernproduktion. Wer ansonsten ausschließlich mit anderen Instrumentalisten
spielt, muss sich auf die Zusammenarbeit mit Gesangssolisten in besonderer Weise vorbereiten. Schnelle
Tempowechsel, die Begleitung von

Rezitativen und manches andere
mehr erfordern von den Musikern eine hohe Flexibilität – und stellen
auch den Dirigenten bei der Probenarbeit vor Herausforderungen, indem er mit seinem ganz individuellen Sprechgesang das Orchester darauf vorbereitet, bei welcher Textstelle es einzusetzen hat.
Den Feinschliff gab es jetzt – zusammen mit dem Solistenensemble –
beim Probenwochenende im Kloster
Obermarchtal.

Der Kartenvorverkauf beim Ticketservice des Städtischen Verkehrsamts am Marienplatz hat
begonnen. Karten können auch
über www.reservix.de reserviert
werden. Die Aufführungen im
Ravensburger Konzerthaus finden
am Samstag, 23. September, und
Sonntag, 24. September, statt.
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