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KRESSBRONN (sz) - Innerhalb des
Bodenseefestivals 2013 sind heute ab
20 Uhr Chansons und Lieder im Foy-
er der Festhalle angesagt. „Die See,
die Frau und die Eule“ ist das Pro-
gramm von Nina Klar (Gesang) und
Joachim Scherrer (Flügel) betitelt.

„Ich hab schon sieben Männer ins
kühle Grab gebracht...“, behauptet
Nina Klar, die mit Pianist Joachim
Scherrer ein gegensätzliches Paar
bildet: Präzise flüsternde Tasten-
klänge und sie mordet, stürmt, liebt
und stirbt – mit ihrer Stimme. „An
diesem Abend sind Lippen und Seele
geschminkt, die Gefühle ungefiltert
und stark ...und es geht sehr selten
gut aus“, so die Vorschau. 

Wer Klar und Scherrer beim
Kressbronner Gastspiel 2010 gehört
hat, weiß, dass die Basler Musiker ih-
re klassische Ausbildung nutzen, um
bekannte und selten gehörte Lieder
aus Kabarett und Chanson frei zu in-
terpretieren. Hinter Joachim Scher-
rer liegt ein Musikstudium an Basels
Hochschule mit Lehr- und Solisten-
diplom. Ausgezeichnet wurde er mit
dem Kulturpreis des Kantons Solo-
thurn. Nina Klar studierte klassi-
schen Gesang in Zürich und Freiburg
und besuchte die Opernschule in
London. Bald wandte sie sich dem
Chanson zu und ist seither als frei-
schaffende Solistin tätig.

Musikalische
Gegensätze ziehen

sich an

Der Eintritt zu der Veranstaltung
der Kulturgemeinschaft beträgt
14/ 12 / 5 Euro. Vorverkauf: Tou-
rist-Information, Telefon 07543 /
9665-0 und www.reservix.de.

Auf die HD-Multivisionsschau „Wunderwelt
Yellowstone“ (rund um Geysire, Bären, Wölfe)
mit Monika und Peter Möbius weist die Tourist-
Information Kressbronn hin. Sie beginnt am
Donnerstag, 6. Juni um 19.30 Uhr im Park-Café
der Lände. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro (mit
Gästekarte frei). Die digitale Filmpräsentation
des Häfler Fotografenpaares Monika und Peter

Möbius eröffnet laut Ankündigung den beson-
deren Reiz des ältesten Nationalparks der Welt.
Thematische Schwerpunkte sind, neben geolo-
gischen Hintergründen, vor allem das Natur-
erlebnis sowie die vielfältigen Möglichkeiten
zur Tierbeobachtung (etwa von Bären, Wölfen,
Hirschen oder Bisons). Weltberühmt ist Yel-
lowstone für geothermische Aktivzonen. Weit

über 1000 Geysire, Fumarolen und Sinter-Ter-
rassen bilden laut Vorschau ein einzigartiges
Gesamt-Naturwunder. Durch wissenschaftli-
che Publikationen zunehmend bekannt gewor-
den ist auch die latent schlummernde Gefahr ei-
nes unterirdischen Supervulkans – ausgehend
von einem magmatischen Hotspot in der Erd-
kruste direkt unter der Parkregion. sz/Foto: mö

Ehepaar Möbius bannt die Reize von Yellowstone auf Bild

KRESSBRONN (sz) - Traditionell im
Sommer lädt die Tourist-Informati-
on Kressbronn zur Dixie- und Jazz-
fahrt auf dem Dampfschiff Hohent-
wiel ein. Am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr
legt das schwimmende Museum in
Kressbronn am Landungssteg ab, mit
an Bord ist die „Dirty River Jazz-
band“, die mit Blues, Swing und Di-
xie unterhält. Karten gibt es noch für
40 Euro in den Tourist-Infos Langen-
argen, Kressbronn und Tettnang im
Vorverkauf. Da die Platzzahl be-
grenzt ist, wird empfohlen davon Ge-
brauch zu machen. Der Salondamp-
fer ist bewirtschaftet – es gibt ein le-
ckeres Abendessen, das jedoch nicht
im Fahrpreis enthalten ist.

Tourist-Info lädt für
Jazzfahrt zum

Kartenvorverkauf

NITZENWEILER (sz) - Zur Blues-Ma-
tinee im Biergarten mit „Ravenking“
wird am Sonntag, 9. Juni, 11 Uhr, in die
Seerose in Nitzenweiler eingeladen.
„Ravenking“, das sind Daniel Bährle,
Vocals, Oliver Bährle, Guitars, Ha-
rald Henkel, Bass, Beat Hollenstein,
Drums. Eintritt: 8 Euro, Kinder frei.

„Ravenking“ heizen
im Biergarten ein

Bei Schlechtwetter verschiebt
sich das Konzert um eine Woche
auf 16. Juni.

Im Taekwondo Welthauptquartier
„Kukkiwon“ in Seoul (Südkorea) ist
Uwe Gischas vom TV Kressbronn
eine außergewöhnliche und sehr
bedeutende Ehrung zuteil gewor-
den. Kukkiwon-Präsident Kang
Won-Sik (Foto: pr) überreichte ihm
die Ehrenurkunde für bedeutende
Verdienste im Taekwondo. Ver-
bunden mit dieser persönlichen
Auszeichnung ist auch die welt-
weite Anerkennung der Taekwon-
do-Abteilung des TV Kressbronn
als Kampfsportschule nach den
Regularien der WTF (World Tae-
kwondo Federation). 
Der Kukkiwon in Südkoreas Haupt-
stadt versteht sich als weltweites
Zentrum zur Ausbildung von Tae-
kwondo-Lehrern. Er beheimatet seit
November 1972 die Welt-Taekwon-
do-Akademie und dient zugleich als
Regierungsorgan. In der integrier-
ten Wettkampfstätte finden 3000
Zuschauer Platz.

Leute
●

ERISKIRCH (sz) - Begleitend zur ak-
tuellen Moorausstellung bietet das
Naturschutzzentrum Eriskirch am
Sonntag eine Führung in den Land-
kreis Lindau an. Der Stockenweiler
Weiher mit ausgedehntem Röhricht-
gürtel bietet vielen Wasservögeln,
etwa der seltenen Zwergdommel, gu-
te Brutmöglichkeiten. Die nahen
Streuwiesen beherbergen viele
Pflanzen der Flachmoore. Das De-
germoos ist zwar durch Torfabbau
und Entwässerung beeinträchtigt,
bietet aber einigen typischen Hoch-
moorarten wie Rosmarinheide und
Wollgras einen Lebensraum. Treff-
punkt für Fahrgemeinschaften: 8.30
Uhr, Naturschutzzentrum Eriskirch.
Festes Schuhwerk empfohlen für die
dreieinhalbstündige Wanderung.

Augenmerk gilt
seltenen Vögeln

Die Ausstellung „Moore – be-
drohte Kleinode unserer Land-
schaft“ ist bis 2. Juni zu sehen, ab
11. Juni folgen „Greifvögel“.

SCHLEINSEE – „Hier gibt es einfach
nichts, was einen ablenken könnte“,
sagt Maria Gührer vom Hofgut
Schleinsee. Deshalb habe sie zusam-
men mit ihrem Sohn Marc Gührer
die Idee gehabt, auf ihrem Hofgut ei-
nen Seminarraum anzubieten. Und
der könnte idyllischer nicht liegen:
Zwischen Wäldern und Wiesen, mit
Blick auf den Schleinsee, den Boden-
see und die Alpen können Firmen Se-
minare abhalten, sogar einen Beamer
gibt es hier. „Aber auch der Wald
kann mitgenutzt werden, beispiels-
weise für Führungsseminare“, er-
klärt Maria Gührer. 

Das Hofgut Schleinsee bietet
schon seit einigen Jahren Ferienzim-
mer an, im Hofladen werden Produk-
te aus der eigenen Landwirtschaft
verkauft. Vor etwa einem halben Jahr
hat die Familie Gührer ihr Angebot
erweitert: Neben dem Seminarraum
gibt es jetzt auch ein Café, das Maria
Gührer zusammen mit ihrer Tochter
Andrea und Sohn Marc bewirtschaf-
tet. „Unsere Feriengäste haben im-
mer öfter nach Kaffee und Kuchen
oder einem kleinen Vesper gefragt.
Irgendwann haben wir uns dann ent-
schlossen, das Café zu bauen“, er-

zählt Maria Gührer. 
Seit November 2012 kann man am

Schleinsee nun frühstücken, Kaffee
trinken oder hausgemachte Dinnete
genießen – alles zubereitet von Ma-
ria Gührer persönlich. „Das Café ist
auch eine Wertschätzung für unse-
ren eigenen Betrieb“, erklärt sie. Das

angebotene Frühstück bestehe bei-
spielsweise aus eigener Milch und
selbstgemachtem Käse, Brot und
Fruchtaufstrich. 

Vor der Eröffnung des Cafés hat
Maria Gührer eine Weile bei einem
Party-Service gearbeitet und ein
Praktikum im Café ihres Bruders ge-

macht. Trotzdem übernimmt den
Service im Café ihre Tochter Andrea.
Sohn Marc, der eigentlich für die
Landwirtschaft am Hof zuständig ist,
springt in den Stoßzeiten regelmäßig
an der Theke ein. „Es ist einfach bes-
ser, wenn meine Mutter in der Küche
bleibt“; erklärt Marc Gührer mit ei-

nem Lächeln. Denn seit das ZDF für
die Dreharbeiten einer Dokumenta-
tion der Reihe Terra X seine Mutter
und das Hofgut Schleinsee ausge-
wählt habe, sei sie einfach zu be-
kannt. „Das bringt uns zwar auf der
einen Seite viele neue Kunden, auf
der anderen Seite wollen aber alle
mit ihr reden und sie kommt gar
nicht mehr zum Arbeiten“; erklärt er. 

Für die Räumlichkeiten von Café
und Seminarraum hat die Familie ei-
nen Teil des Hofes renoviert und bar-
rierefrei umgebaut. „Die Grund-
struktur mit dem alten Gebälk und
der ländlichen Atmosphäre haben
wir aber beibehalten, das war uns
sehr wichtig“, erklärt Marc Gührer.
In der Mitte des Cafés steht sogar ein
etwa 100 Jahre alter Kachelofen, der
einmal Maria Gührers Großvater ge-
hört hat. „Den hatten wir jahrelang
bei uns auf dem Dachboden stehen.
Für unser Café haben wir ihn restau-
rieren lassen. Und er passt, denn er
ist genauso besonders wie unser
Café.“ 

Weg vom Schuss gibt es keine Ablenkung

Von Julia Baumann
●

Sind ein eingespieltes Team: Marc Gührer arbeitet mit Mutter Maria Gührer im Café am Schleinsee. FOTO: JB

Das Hofgut liegt am Schleinsee 3
bei Kressbronn. Weitere Infos gibt
es unter Telefon 07543 / 6467
oder info@hofgut-schleinsee.de. 

Das Hofgut „Schleinsee“ hat jetzt auch einen Raum für Seminare und ein Café zum Entspannen 

LANGENARGEN (chv) - Wer von Tas-
tenakrobatik spricht, denkt an Vir-
tuosenstücke à la Chopin. Tasten-
akrobatik im wörtlichen Sinn – kopf-
über, kopfunter – vollführten die
„Queenz of Piano“, die am Mittwoch
im Münzhof mit ihrem Programm
„Klassik meets Kabarett“ an zwei
Flügeln Tasten und Saiten sprühen
ließen. „Tastenspiele“ der anderen
Art am ausverkauften vorletzten
Abend des Bodenseefestivals.

„Queenz of Piano“ – natürlich ist
die Assoziation an „Queens“ gewollt,
das sind Anne Folger und Jennifer
Rüth. Beide mit einem mit 1,0 abge-
schlossenen Klavierstudium, beide
Preisträgerinnen internationaler
Klavierwettbewerbe, doch damit
nicht genug: Die blonde Anne Folger
hat eine Schauspielausbildung und
glänzt als Improvisationsschauspie-
lerin, die brünette Jennifer Rüth hat
Jazzgesang studiert und Hauptrollen
in Musicals gesungen. Da haben sich

zwei temperamentvolle multibegab-
te Künstlerinnen gefunden. 

Meisterhaft beherrschen sie das
Piano und sitzen keineswegs nur ar-
tig auf ihren Stühlen, sondern trei-
ben mit ihrem Freund, dem Klavier,
allerlei Unfug, ob sie einander in die
Tasten oder gar in die Saiten greifen,
ihnen mit Plektren Gitarrenriffs ent-
locken, den Klavierkörper als Per-
cussionsinstrument benutzen und
das Trommeln per Bandaufnahme in
die nächste Nummer einbauen oder
selbst rückwärts auf dem Stuhl lie-
gend blind die Klaviatur treffen – und
das bei makellosem Spiel.

Schon Michael Jacksons „Thril-
ler“ verrät, was kommt: Die Spiele-
rinnen hämmern den Rhythmus, nur
eine Hand ist auf den Tasten, die Mu-
sik kommt fast zum Stillstand, ein er-
wartungsvoller Blick zum Gegen-
über, und rassig geht’s weiter. „Wie
viele gehen denn heute noch ins
Konzert oder Theater?“, fragen sie

und: „wie lange noch?“ Auf ihre Wei-
se gehen sie gegen das „verstaubte
Image“ an, lassen die Klassik „aufle-
ben in neuem Gewand“. An Darius
Milhauds „Scaramouche“-Suite für
zwei Klaviere zeigen sie augenzwin-
kernd, wie unterschiedlich ein Dia-
log aussehen kann, ehe sie mit der
Brazileira loslegen und auch hier ei-
gene Impros und Effekte einlegen.

Mit Witz in Spiel und Moderation
stürzen sie die Zuhörer in ein Wech-
selbad von James-Bond-Melodien
über ein bayrisches „Gstanzl“ – mit
Zithermusik aus dem Klavier – bis zu
Chatchaturians Säbeltanz. In
schwarzen Spitzenetuikleidern führt
die kabarettistisch-artistische Reise
nach der Pause über Afrika und Un-
garn zum rasant verfremdeten Tico
Tico. Mehrfarbige Lichtstimmungen
begleiten ihr Spiel, störend nur, dass
ein Zuhörer permanent hineinblit-
zen muss. Ohne drei Zugaben kom-
men die „Queenz“ nicht weg.

Kabarettistische Tastenakrobatik parodiert Klassik und Pop
Multibegabtes Duo „Queenz of Piano“ begeistert im ausverkauften Münzhof

Warum denn artig am Klavier sitzen, wenn's auch so geht? Anne Folger
beim Duo-Abend der „Queenz of Piano“ im Münzhof. FOTO: HELMUT VOITH


