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Eine Einladung zum Perspektivwechsel
„Fotografie – das etwas an-
dere Sehen“ heißt die aktu-
elle Ausstellung im Langen
Bau in Dreißigacker.

VonMilina Reichardt-Hahn

Meiningen-Dreißigacker – „Auf ei-
ner Gebawiese liegen, zwischenMar-
geriten und Salbei, fest, auf dem Rü-
cken ... in den Himmel träumen“,
dichtete vor vielen Jahren Karl
Thränhardt, Leiter der Dorfgalerie in
Dreißigacker. Mit den vertonten
Zeilen seines Gedichts „Gebalied“ er-
öffneten die Rhöner Musiker Sandy
Hübner, Nicole Senf und Florian Lau-
ner die Vernissage zur 17. Ausstel-
lung im Langen Bau: „Fotografie –
das etwas andere Sehen“.
Die ausstellende Künstlerin, Ga-

briele Schmidt, ist als ausgebildete
Lehrerin auch in den ehemaligen
Unterrichtsräumen „hier im Haus
ein und ausgegangen“, erzählte
Thränhardt. Die Bilderschau sei
demnach „eigentlich ein Heimspiel“
für sie. Schmidt selbst lud die Gäste
zu einer Reise ein, „inmein Abenteu-
erland“. Die Anhängerin der deut-
schen Popgruppe Pur hat manche
ihrer Fotografien nachMusikstücken
der Band benannt. Das Bild vom
Weizenfeld, auf dem sich die Halme
im Luftstrom biegen, trägt den Na-
men „Stark im Wind“. Unter dem
Titel „Abenteuerland“ sind mehrere

Exponate zusammengefasst, auf de-
nen geheimnisvoll anmutende Stei-
ne zu sehen sind oder eine Wurzel,
die aussieht wie der Kopf einesWild-
schweins.

Etwas ander(e)s sehen
„Daswar eine Spezialität oder auch

eine Stärke von mir“, resümiert Ga-
briele Schmidt ihre Erfahrungen aus
langjährigen Fotokursen, „dass ich
in Bäumen oder Steinformationen
etwas anderes gesehen habe. Gesich-
ter oder Hexen oder eben Wild-
schweine.“ Das „etwas andere Se-
hen“, erklärt sie, sei der Blick für das
Besondere, den sie über die Jahre ent-

wickelt habe. Sie will Motive „nicht
nur ablichten, wie sie da sind“, son-
dern aus einem anderen Blickwinkel
zeigen. Eine blühende Mohnwiese
beispielsweise dient ihr als ver-
schwommener Hintergrund für eine
kleine Fliege, die scharf fokussiert
wurde. Viele Bilder der Bettenhäuser
Künstlerin entstehen während aus-
giebigerWaldspaziergänge. „Oftmals
gehe ich eine ganze Stunde durch die
Gegend, und auf einmal sehe ich
was, wasmich total fasziniert“, schil-
dert Schmidt.Wo sie verweilt, erledi-
gen ihre Hände die Einstellungen an
der Kamera „wie von selbst“, sagt sie
und beschreibt: „Da ist kein Denken

mehr dabei, aber ganz viel Gefühl.“
Aus einem Tierpark im Taunus hat
die Fotografin quirlige Motive von
Erdmännchen, Affen und einem Ka-
mel mitgebracht. Im Gebiet Bucho-
nia hielt sie den dichten Nebel fest,
der die Buchenstämme wie in einem
Zauberwald umhüllt. Mit über-
raschenden Bildausschnitten – der
großformatigen Augenpartie einer
Eule oder dem Farbverlauf, den blü-
hende Felder erzeugen – ermutigt
Gabriele Schmidt den Betrachter,
sich einzulassen auf den Perspektiv-
wechsel, den sie selbst beim Fotogra-
fieren vollzogen hat. Wenn sie
knipst, nimmt sie gerne ungewohnte

Standorte ein. Zuweilen legt sie sich
rücklings auf eine Wiese voller Ka-
millenblüten oder Margeriten und
lässt ihre Kamera in den Himmel
träumen.

FürKarl Thränhardt (l.) ist diese Ausstellungwohl „pure“ Freude. Fotos: mh

Ausstellung
„Die Ausstellung „Fotografie – das
etwas andere Sehen“ in der Dorfga-
lerie Dreißigacker läuft bis zum 8.
April 2013. Geöffnet ist die Galerie
im Langen Bau freitags von 15 bis
18 Uhr.
Unter der Telefonnummer 03693/
42105 können zusätzlich Besuchs-
termine vereinbart werden.“

Gabriele Schmidt (l.) erklärte den Besuchern gern ihre Sicht aufsMotiv.

Geba-Pächter
richtet Hütte
des Rhönklubs
wieder her

Meiningen – Die Meininger Hütte
des Rhönklub-Zweigvereins Meinin-
gen auf der Hohen Geba soll durch
den Pächter des Geländes, Silvio
Vollstädt, wieder in Schuss gebracht
werden und danach von diesem be-
wirtschaftet werden. Bei der Vor-
standssitzung des Fremdenverkehrs-
vereins Geba in der vergangenen
Woche erklärte Meiningens Zweig-
vereinsvorsitzender Bernd Ruß-
wurm, dass der Verein selbst nicht in
der Lage sei, die Hütte zu betreiben
und nötige Reparaturen durchzufüh-
ren. Im Inneren der 1998 wiederer-
öffneten und seitdem frei fürWande-
rer zugänglichenHütte war es immer
wieder zu Vandalismus gekommen,

wurde geschildert: Im offenen Ka-
min wurden Einrichtungsgegenstän-
de verbrannt, das Wandererdomizil
wurde schmutzig und vermüllt hin-
terlassen, es gab Einbruchsversuche
in verschlossene Gelasse. Das schil-
derten RußwurmundHelmut Erden-
brecher, die dem Vorstand des Mei-
ninger Rhön-
klubs angehö-
ren.
Der Verein

selbst will aber
weiter zurWei-
terentwick-
lung des tou-
ristischen Ziels
beitragen und
versprach die
Lieferung von
vier neuen
Sitzgruppen
durch den
Hauptvorstand des Rhönklubs. Zu-
dem wird man bei Arbeitseinsätzen
dieHütte farblich instand setzen und
die Außenanlagen pflegen.
Die drei, vier eigenen Veranstal-

tungen im Jahr, die der Rhönklub
selbst durchführe, werdeman zudem
weiter beibehalten.
Repariert und erneuert werden sol-

len durch Vollstädt der Kamin, der
nicht mehr zieht, und das Bettenla-
ger. Beides war in einem Zustand,
den man letztens nicht mehr vertre-
ten konnte, hieß es, und so hatte
man das Haus verschlossen. Nun soll
es in das Konzept der Geba sinnvoll
eingebunden und „in unserem Sinne
genutzt werden“, wünscht sich der
Rhönklub. „Dann ist beiden gehol-
fen“, so Rußwurm. fr

Bernd Rußwurm.

Die Meininger Hütte auf der Ge-
ba, hier beim Besuch von Ster-
nenfreunden. Foto: Archiv/Schreyl

Die Meininger Hütte
Das „Geba-Haus-Komitee“ errichte-
te 1874 ein Blockhaus. Um die Jahr-
hundertwende wurde es zu klein,
es wurde 1897 ein Erweiterungs-
bau eingeweiht. 1925 wurde eine
zusätzliche Erweiterung vorgenom-
men. 1945 war das Geba-Haus erst
von amerikanischen, dann von sow-
jetischen Soldaten besetzt. Der
Rhönklub wurde enteignet, das
„herrenlose Berggasthaus“ ausge-
plündert. Danach wurde es aus
staatlichen Mitteln neu eingerich-
tet und ab 1945 als Jugendherberge
bewirtschaftet. Das abrupte Aus
kam 1962, als die Bergkuppe von
der Sowjetarmee zum Sperrgebiet
erklärt wurde. Das Geba-Haus
stand leer und war den Witterungs-
unbilden ausgesetzt. 1967 brannte
es bis auf den Keller nieder. 1990
musste der wieder gegründete
Rhönklub sein eigenes Gelände zu-
rückkaufen und baute von 1997 bis
1998 die neue Meininger Hütte mit
Landesförderung. Über 1300 Eh-
renamtsstunden wurden geleistet.

Rüttelmassage ohne Rezept
Mit dem Büttenabend
unter dem Motto „Boas
semme widder uffgerät!“
startete der Wasunger
Carneval Club (WCC) in
die fünfte Jahreszeit – und
damit in seine 478. Saison.

VonWolfgangSwietek

Wasungen – Etwas „uffgerät“ waren
sie am Samstagabend schon beim
ersten Büttenabend der neuen Sai-
son im Bürgerhaus Paradies. Eigent-
lich unnötig. Wer so viele Landes-
meister in seinen Reihen hat wie der
WCC, könnte ohne Lampenfieber
ins neue Programm starten. Denn
was sollte sonst geboten werden als
das Beste? Am Sonntagnachmittag
war die Stimmung der rund 120 Ak-
teure auf der Bühne schon weit ge-
löster, nach demgelungenen Auftakt
am Abend zuvor. Dreizehn weitere
Veranstaltungen des WCC stehen
nun noch aus, ehe am 13. Februar
zum Aschermittwochs-Gottesdienst
in die Stadtkirche eingeladen wird
und die fünfte Jahreszeit endgültig
ihren Abschluss findet.

Unerschöpfliches Reservoir
Rund 370 Mitglieder hat Vereins-

präsident Martin Krieg unter seinen
Fittichen, ein Reservoire, aus dem
der Verein schöpfen kann. Was –
setzt man die Zahl ins Verhältnis zu
den Einwohnern des Werrastädt-
chens – nur zu erklären ist durch die
Tradition, die schon 478 Jahrewährt,
in der Wasungen zu einer Hochburg
des Karnevals und dadurch deutsch-
landweit bekannt geworden ist.
Dabei haben die Mitglieder, die

hinter der Bühne wirken, sicher den
gleichen Anteil am Erfolg wie dieje-
nigen, die im Rampenlicht stehen
und vom Publikum gefeiert werden.
Ohne die engagierten und talentier-
ten Trainerinnen zum Beispiel hät-
ten die Tanzformationen kaum ei-
nen Stammplatz auf dem Sieger-
treppchen der Thüringer Landes-
meisterschaften. Wie Vera Burk-
hardt-Klein, Jessica Hildebrand und
Katharina Rüttinger, die für den Gar-
detanz der Junioren verantwortlich
zeichnen, oder ihre Kolleginnen
Claudia Franz, Nadine Landgraf und
CarolinWerner (Showtanz der Junio-
ren), Karina Koch (Solistenmedley
und Männerballett) sowie Carolin
Werner und Michael Hack (Aktiven-
showtanz).
Auchbei denWortbeiträgen gibt es

„Urgesteine“. Allen voran Vereins-
vorsitzender Martin Krieg, der mit

Gabi Zimmer-
mann in der
Bütt stand. Mit
ihrem trocke-
nen Humor
hatten sie das
Publikum
schnell auf
ihrer Seite –
auch wenn sie
der deutschen
Sprache nicht
mächtig sind
und deshalb al-
les in Wösinger
Platt bieten
mussten.
Einem ande-

renDuo, das zur
Legende des
WCC geworden
ist, gelang die-
ser Sympathiegewinn ebenfalls mü-
helos: Wie einst Don Camillo und
Peppone in den italienischen Film-
klassikern steigen seit Jahren Bürger-
meister und Pfarrer gemeinsam in
die Bütt, kommentieren die Ge-
schehnisse imWerrastädtchen.

Von den Bayern lernen ...
Stoff genug gibt es für Bürgermeis-

ter Manfred Koch und Pfarrer Stefan
Kunze. Wenn der Bürgermeister von
Luther sprechenwill, hakt der Pfarrer
ein: „Das ist mein Revier!“ Der Bür-
germeister kontert: „Ich mein‘ doch
Ralf Luther, der immer gesagt hat:
Von Bayern lernen heißt siegen ler-
nen.“ Nicht so sehr die Gegenwart
hatte es ihnen diesmal angetan, son-

dern „Prophezeiungen“ für die Zu-
kunft. Die Bundestagswahl in diesem
Jahr, bei der Merkel siegt, weil Stein-
brück freiwillig zurücktritt („Ich ar-
beite doch nicht für einen Hunger-
lohn!“), der Blick ins Jahr 2016,
wenn der Stadtrat Manfred Koch
zum „Bürgermeister auf Lebenszeit“
ernennt, oder wenn am1. April 2111
die Bauplanung für den Tunnel Wa-
sungen von der Landesregierung als
(fast) abgeschlossen betrachtet wird.
Im Jahr 2356 – oder war es 2346? –
werde die Landesregierung endgültig
die Gebietsreform beschließen, wo-
nach das Land nur noch aus einer
Gemeinde besteht – die natürlich
Wasungen heißt und in der Koch
und Kunze die Leitung innehaben.

Denn sie „wollen nicht weichen und
sind bereit zu neuen Streichen!“

Kneipenschwund
Noch ein drittes Duo ging denWeg

in die Bütt –Marcel Kießling und Flo-
rian Günkel, zu denen sich noch Dö-
ren Vonderlind gesellte. „Denk ich
anWasungen in der Nacht, dann bin
ich um den Schlaf gebracht“, nah-
men sie eine Anleihe bei Heinrich
Heine. Wie in dessen „Nachtgedan-
ken“ fanden auch sie Betrübliches im
Werrastädtchen, zum Beispiel den
Kneipenschwund. Vor allem die
Schließung der Scheune stieß ihnen
bitter auf. Munter kalauerten sie
drauf los und verstanden sich auch
auf Situationskomik. Den „Koitus in-

terruptus“ erklärten sie so: „Wie
wenn du mit’n Zug von Wösinge
noch Meininge fohr willst – un
steigst scho in Walldorf aus!“
Immer wieder wechselte im drei-

stündigen Programm Wortwitz mit
der großen Show, die Gesangseinla-
gen („Die Werraspatzen“, Lutz Ned-
bal sowie Hartmut Raab und seine
Mannen) mit dem überraschenden
Auftritt vom Kur(schatten)orchester
aus „Bad Wasungen“. „Fahr nach
Wasungen zur Kur, dann kommst du
wieder in die Spur“, warb dieses für
den neu gekürten Kurort BadWasun-
gen. Ohne dabei zu verhehlen, wo es
dort noch so klemmt an der Kur-
front. „Die Rüttelmassage durch die
B19 gibt’s sogar ohne Rezept.“

Lauter platte Sprüche: Martin Krieg und Gabi Zimmermann.
Gemeint sind natürlich Platt-Sprüche.

„Miehon’s inBluet!“ sagtensichauchdieZuschauerbeimBüttenabenddesWCC,
die bunt kostümiert im Saalmitmachten. Fotos: W. Swietek

Tänzerischer Abschluss des Büttenabends desWCC– der Aktivenshowtanz. DieWasunger sind bekanntlich thüringenweit Spitze beimKarnevaltanz.


