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Aufwändig und bis ins Detail perfektioniert: Qll des Johannes-Gutenberg- Gymnasiums inszeniert "Ernst sein ist alles" als Musiktheater 
Von Chnstian Wezshäupl 

Waldkireben Eme weit mehr 
a!s nur gelungene Prermere. Zum 
emcn fe1~ne rmt ~e~ von der Qll 
aufwandig und bis ms Detail per
fektioruert inszeruerten Stück 
• Ernst em ist alles das Musikthe 
ater BJ!l J o~annes-Gutenberg
GymnnslUrn seme Premiere, zum 
anderen \\ ar mit der Erstvorstel
lung 1m vollbe etzten Burgerhaus 
der Auftakt zu emer Reihe von \er
anstaltungen anlas lieh des 50-
jährigen Bestehens der Schule ver
bunden Und drittens: Acht schau-
pie1erisch talentierte Schuler 

glanz.ten bei ihrem Buhnendebüt. 
unterstutzt 'on zahlreichen Mit
schulem im 1usikensemble, im 
Buhnenbau hinter den KuJissen 
und bei der Organisation der \er
anstaltung 

Ein Stuck aus dem Englischen, 
die im pruden viktorianischen 
Zeitalter spielende Komodie •. The 
lmportance of Being Honet des 
1nschen Schriftstellers O~car 
\V"ude (1854-1900). liefene die 
Handlung grundJage fur die musi
kalisch-schauspieleri ehe Insze
merung. Der deutsche Titel ~rnst 
sein ist alles wurde \'On der auf 
dem Theaterstuck basierenden 
Filmkombdie 'on Oliver Parker 
aus dem Jahr 2002 ubemommen. 
Die daraus entstandene Auffüh
rung de:> Johaimes-Gutenberg
Gymna iums war eine- im "'~rs
ten Sinne des \\'orte - konzertier
te Aktion der Projekt-Seminare 
Deut eh, Musik und Kunst. 

\\ ährend das 'on Oberstudien
ratin tichaela Maier geleitete 
Oeutsch·Seminar die Komodie 
gründlich überarbeitete und ~ie 
einzelnen Rollen jugendgerecht m
terpretierte ffaate das Musik-Semi
nar von Themas 
Gabriet a~ Stücke aus 
dem Macal • Mem Freund Bun-

Pärchen Nummer 1: D e gestrenge Lady Brack
neU (S1mone Rottier. v.l.) 1st nicht sehr begetstert, 
dass der so unsenös Wirkende Ernst bzw. Jack 
Worthrng (Mari<us VogQ Augen für 1hre reizende 
Tochter Gwendolyn (Chartotte Nehnng) hat. 

Pärchen Nummer 2: Auf einem englischen Landgut 
freunden sich Lebemensch Algeron alias Ernst Worthing 
(OIIverGruber) und die kindlich-bezaubernde Cecily (Lui
sa Gruber, hier bei einer Tanzeinlage) an. Das Ganze wird 
gleich auf Facebook gepostet. 

Pärchen Nummer 3: Beim Spa
ziergang kommen sich der Pastor 
Dr. Chasuble (Johannes Wagner) 
und die biedere Gouvernante Miss 
Prism (Nina Windorfer) näher. 

Zur Liebesfreude gehört auch Lle
besschmerz: Die Damen schmollen. 
nicht einmal der Tee von Butler Merri
man (Jonas Krenn) schmeckt. 

- Fotos: Weishäupl 

bury•• von Gerd l"atschinski SO\\'le 
einige selbst arrangierte Stucke 
ein. Für die passende Kulisse sorg
te Studienrätin Sonja Hogen-Lan
ge mit ihrem Kunst-Semmar: Fur 
die drei Akte des Stücks wurden Je
weils aufwandige Bühnenbilder 
gestaltet. Passende Bühnenrequi
site steuerte auch die Deka-Abtei
lung des Modehauses Garhammer 
bei. für die Maskenbildung wurde 
sogar ein Workshop in Zusam
menarbeit mit dem Landestheater 
Ntederbayern organisiert Ein 
Mammutprojekt · also, das den 

Lehrkräften und vor allem auch 
von den mitwirkenden Schülern 
einiges an Engagement und Idea
lismus abverlangte, insbesondere 
in den letzten drei Wochen der in
tensiven Probearbeiten. die deut
lich über die regulare Unterrichts
zeit hinausgingen. Und die Freude 
danm ist spürbar ubergesprungen 
auf die gesamte Schulfamilie des 
JGG sowie auf das Publikum, das 
nicht nur bei der Premiere, son
dern auch bei den zwei weiteren 

Aufführungen das Bürgerhaus füll
te und begeisterten Beifall spende
te. 

Acht Elftklässler 
a1s Hauptakteure 

Hauptakteure der drei Abende 
waren acht Schüler der Q 11 als lei
denschaftlich, charakter- und aus
drucksstark spielende Darsteller 
auf der Bühne, allesamt sehr textsi
cher sowie in passgenauen Kostü
men (kostenlos zur Verfügung ge
stellt vom "Liederkranz Dreibur
genland e.V.") und Frisuren auftre
tend: Oli\ er Gruber schlupfte in 
die Rolle des Londoner Aristokra
ten und Lebemenschen Algeren 
Moncrieff, der sich im Laufe der 
Handlung alias Ernst Worthing in 
die bezaubernde Cecily Cardew 
(Luisa Gruber) verliebt. Cecilys 
Vormund ist der noble, aber eben
so recht leichtfüßig lebende Jack 
Worthing (Markus Vogl}, ein 

Freund Algerons. Jack, der sich bei 
seinen dem Vergnügenden dienen
den Stippvisiten in London als sein 
frei erfundener untugendharter 
Bruder Ernst ausgibt, möchte sich 
mit der liebenswerten Gwendolen 
(Charlotte Nehring) verloben -
sehr zum Missfallen von deren do
minanten, resoluten Mutter, Lady 
BrackneU (Simone Rottier) . 

Sowohl Gwendolyn als auch 
Cecily, beide von edler, tugendsa
mer ErLiehung gepnigt und gesell
schaftliche Aussch,o,.·eifungen und 
Exzesse ablehnend, lieben ihre 
männlichen Pendants vor allem 
um eines Details wegen: Sie tragen 
(vermeintlich) den so viel Seriosi
tät und Musikalität ausstrahlen
den Vomamen .. Ernst'' . Während 
das Verwirrspiel seinen Lauf 
nimmt, kündigt sich eine weitere 
Beziehung an: Der ehrwürdige an
glikanische Landpastor Dr. Chasu
ble Oohannes Wagner), der geru
fen wurde, um die Nobelherren 
Moncrieff und Worthing auf den 
Namen Ernst zu taufen, damit die-

se die Zuneigung ihrer Liebsten 
nicht verlieren, kommt beim Spa
ziergang der konservativen Gou
vernante von Cecily, Miss Prism 
(Nina Windorfer}, näher. Zwi
schendurch hatte der gewissenhaf
te, leicht schrullig, aber umso lie
benswerter spielende Jonas Krenn 
als Butler Merriman bzw. Diener 
Lane in einer Doppelrolle seine 
Einlagen - sehr zum Vergnügen 
des Publikums. Am Ende klärte 
sich das Verwirrspiel auf und die 
drei Liebespaare konnten sich -
mit hochoffizieller Erlaubnis der 
Lady BrackneU auf der Bühne 
umarmen und der immer wieder 
auf Facebock aktualisierte Bezie
hungsstatus (so viel zur modernen 
Bearbeitung!} musste nicht mehr 
geändert werden. 

Anja Binder (Klasse lOc}, Jonas 
Uhlig und Benedikt Madl (beidc 
Q12) , welche als Gesangsdouble 
für Jack, Algeren und Gwendolyn 
am Bühnenrand standen. Dazu 
spielte ein von TI10mas Gabriel di
rigiertes großes Musikensemble 
aus Schülern der Mittel· und Ober
stufe, Lehrkräften und außerschu
lischen Unterstützern auf. neben
bei sorgte der ehemahge JGG-Ab
solvent Alexander ''hggl für die 
passende Licht- und fontechnik. 

Besonders zu bemerken ist, dass 
die Akteure nicht nur als Schau
spieler glänzten. sondern auch -
wie im Musiktheater üblich- mit 
ihren Gesangs- und Tanzauftritten. 
Unterstützt wurden sie dabei von 

Nach dem großen Schlussap
plaus und der musikalischen Zu
gabe dankte Obcrstudtendirekto
rin Josefa Stamm als }GG-Schullei
terin allen an diesem großen Gc
meinschaftsprojekt Beteiligten für 
das überaus groge Engagement 
und die wahrlich gelungene Pre
miere. Neben den Hauptakteuren 
und den federführenden Lehrkräf
ten galt ihr Dank auch den zahlrei-
chen Sponsoren für die finanzielle 
und materielle Unter::.tützung. 


