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Eine Frage der Perspektive: Fotograf geht in die LuftGuten Morgen
Frankenwald

Ich sehe mich als selbständige
Frau. Handwerklich begabt. Nicht
abhängig von einem Mann.
Dachte ich zumindest immer. Bis
ich vor wenigenWochen ein

Von Christiane
Schult

Haus kaufte. Es ist wunderschön.
Mit großem Garten und jeder
Menge Platz. Aber es muss dort
viel renoviert werden. Und ir-
gendwie ist es doch leichter, die
Arbeiten an Männer zu verteilen
als selbst Presslufthammer und
Motorsäge in die Hand zu neh-
men. Aber die Gardinenstangen,
zumindest die wollte ich selbst
montieren. Gesagt getan. So
schwer kann das doch nicht sein.
Dachte ich. Bis ich Bohrer um
Bohrer probierte, um endlich den
richtigen für Betonwände zu fin-
den. Bis das Loch in der Wand auf
magische Weise immer größer
und größer wurde. Bis der Dübel
haltlos darin versank und alle
Schrauben entweder zu lang oder
zu kurz waren. Nun liegt die Gar-
dinenstange immer noch auf dem
Kleiderschrank und wartet. Da-
rauf, dass sich ein Mann ihrer
und meiner erbarmt und mit ei-
nem Bohr-Crashkurs meine
Handwerks-Ehre wieder herstellt!

Witz desTages

Ein Mann bekennt seine Sünden:
„Ich habe viel geflucht, aber dafür
viel gebetet. Das gleicht sich aus.
Ich habe viel getrunken, dafür aber
auch viel gefastet. Das gleicht sich
aus.“
„Mein Lieber“, unterbricht ihn

der Pfarrer, „Ihr Fall ist schon klar.
Gott hat Sie geschaffen, der Teufel
wird Sie holen. Das gleicht sich
aus.“

Tipp desTages

Kaffee schmeckt am besten, wenn
er mit nicht zu hartem und nicht
zu weichem Wasser gekocht wird.
Optimal istWasser zwischen 8 und
14 Grad deutscher Härte (dH). Zu
erfragen ist die Wasserhärte bei
den regionalen Wasserversorgern.
Ist das Wasser zu hart, kann man
eine Prise Kakao oder Natron vor
dem Aufbrühen auf das Kaffee-
mehl geben. Ist das Wasser zu
weich, hilft eine Prise Salz.

Menschen unter uns

Joachim Obst

Nach rund 45-jähriger Tätigkeit ist
Joachim Obst als 2. Vorsitzender
des SV Steinwiesen verabschiedet
worden. Wie Vorsitzender Richard
Rauh erläuterte, habe Obst nicht
nur 1969 den Volkslauf ins Leben
gerufen, er habe auch über die
Jahrzehnte hinweg in vielen Funk-
tionen Zeichen gesetzt. So sei er
auch Turnerspartenleiter gewesen.
In schwieriger Zeit habe er acht
Jahre als Vorsitzender den Grund-
stücksankauf am „Steinernen
Kreuz“ zusammenmit dem bereits
verstorbenenWolfram Käß vollzo-
gen. Sein bleibender Verdienst sei
es, dass der Freisitz in seiner derzei-
tigen Form zustande gekommen
ist. „Joachim, diesen Sportheiman-
bau kannst du dir auf deine Fahne
heften“, lobte Rauh.
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Durch Zufall ins Fernsehen
Otmar Fugmanns
Luftaufnahmen sind bald
in einem Film zu sehen.
Für „Die Ahnen der
Queen“ nimmt er Schloss
Callenberg von oben auf.

Knellendorf –Otmar FugmannsMü-
hen werden nun geadelt: Filmauf-
nahmen, die er mit seinem Fluggerät
gemacht hat, sind demnächst in ei-
nem ZDF/arte-Streifen zu sehen.
„Der Film heißt ‚Die Ahnen der
Queen‘ und ist zum Teil in Coburg
auf Schloss Callenberg gedreht wor-
den“, berichtet der Knellendorfer.
Rein durch Zufall sei er dazu gekom-
men, Aufnahmen für den Film ma-
chen zu dürfen. Fugmann arbeitet in
Coburg. Prinz Hubertus von Sach-

sen-Coburg und Gotha, sein Chef,
wurde für den Film auch interviewt.
Das Filmteam benötigte Aufnahmen
von Schloss Callenberg. Fugmann:
„Das war aber nicht so einfach, da
das Schloss auf einem Hügel steht
und überall außen herum mit Bäu-
men umstellt ist. Daher war es nicht
möglich, vom Boden aus gute Auf-
nahmen zu bekommen, ohne dass
ein Baum imWegwar.“ Er habe dann
angeboten, aus der Luft zu filmen.
Vom Ergebnis seien die Filmemacher
regelrecht begeistert gewesen. Nor-
malerweise macht er aber nicht so
gerne Videos. Das sei viel schwerer
als zu fotografieren, weil die kom-
plette Aufnahme gut seinmüsse und
nicht zu sehr wackeln dürfe. Umso
mehr freut es ihn, dass es zwei seiner
Szenen tatsächlich in den Film ge-
schafft haben. lobbi

Otmar Fugmanns Aufnahmen vom Coburger Schloss Callenberg sind demnächst
in dem Film „Die Ahnen der Queen“ zu sehen. Foto: Fugmann

Blick auf dieWelt von oben
Otmar Fugmann macht
in seiner Freizeit Fotos
aus der Luft. Dafür hat er
sich extra ein spezielles
Fluggerät gebaut. Seine
Aufnahmen zeigen den
Frankenwald aus ganz
neuen Blickwinkeln.

Von Julia Knauer

Knellendorf – Ungefähr einen hal-
benMeter groß und zwei Kilogramm
schwer ist das ferngesteuerte Flugge-
rät, mit dem Otmar Fugmann aus
Knellendorf gestochen scharfe Fotos
aus der Luft schießt. Rein optisch er-
innert es ein wenig an eine Marsson-
de. An der Fernsteuerung hat Fug-
mann einen Bildschirm installiert,
auf dem er sehen kann, was die am
Fluggerät befestigte Kamera gerade
aufnimmt. Wie so oft im Leben, war
jedoch auch hier aller Anfang
schwer.
„Ich hatte schon in Jugendjahren

immer Modellflugzeuge“, sagt Fug-
mann. Eines Tages habe er einfach
eine Kamera an seinen Flieger ge-
hängt. „Ich wollte wissen, wie die
Welt von oben aussieht. Ich bin vor-
her noch nie geflogen“, blickt er
schmunzelnd zurück. Wirklich gut
funktioniert habe das Konstrukt je-
doch nicht: „Das Bild war total ver-
wackelt und ich habe ja auch nicht
gesehen,was genau ich fotografiere.“
Dennochwar dies der Startschuss für
Fugmanns ungewöhnliches Hobby.
„Während meines Studiums hatte

ich erstmal keine Zeit mehr für
meine Modellflugzeuge. Ich habe
aber alles aufgehoben“, berichtet er.
Irgendwann haben dann seine Kin-
der die Flieger gefunden undwollten
sie fliegen lassen. „Sie haben das In-
teresse dann recht schnell wieder
verloren. Aber ich wollte das Hobby
wieder aufleben lassen“, sagt er. Zu
dieser Zeit habe er auch viel vom Bo-
den aus fotografiert. Da habe es nahe
gelegen, einen neuen Versuch mit
der Luftfotografie zu starten. Es gebe
jetzt ja auch viel kleinere Kameras als
damals beim ersten Anlauf. Da gehe
das viel besser, erklärt er. Dennoch
sei es schwierig gewesen, gezielt zu
fotografieren, da sich das Flugzeug

ständig in der Luft bewegen müsse.
Auch mit einem Modellhubschrau-
ber sei es nicht viel besser gewesen:
„Den muss man die ganze Zeit steu-
ern. Da ist es schwer, auch noch zu
fotografieren.“
Vor etwa zwei Jahren hat er dann

endlich eine Lösung für die Schwie-
rigkeiten gefunden:
„Die sogenannten
Quadrocopter sind
aufgekommen. Die
bleiben von alleine in
der Luft stehen, ohne
dass man sie die ganze
Zeit steuern muss.“ So
könne man viel geziel-
ter Bilder aufnehmen
und auch das Problem
mit den verwackelten
Aufnahmen sei auf
diese Weise behoben.
„Aber man kann da
nicht einfach in einen
Laden rein marschie-
ren und sich so ein
Ding kaufen. Ichmuss-
te mir die Einzelteile
im Internet suchen
und sie dann selbst zu-
sammenbauen.“ Auch
programmiert hat er

das Fluggerät selbst, sodass es ideal
auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.
Angeeignet habe er sich alles selbst.
Es zahlt sich aus: „Seit ich dieses Ge-
rät habe, ist die Anzahl an guten Bil-
dern, die ich
mache, rapide
gestiegen.“
Dennoch sei

es meistens
nicht ganz ein-
fach, gute Auf-
nahmen zu bekommen. „Im Idealfall
geht alles ganz schnell. Ich brauche
fünf Minuten, bis das Gerät startklar
ist. Der Akku hält etwa zehn Minu-
ten. Wenn die Wetterverhältnisse
gut sind und das Licht stimmt, ma-
che ich in dieser Zeit 50 Bilder, von
denen etwa zehn gut sind. Aber
meistens hatmanhalt nicht den Ide-
alfall“, sagt er. Wenn es beispielswei-
se windig ist oder Fugmann Aufnah-
men bei Nacht machen möchte, sei
es weitaus schwieriger, ein gutes Foto
zu bekommen. Auch seien manche
Objekte von oben fotografiert
schlichtweg uninteressant. Außer-
dem dürfe es nicht zu kalt sein. Zum
einen sei es nicht gut für den Akku.
Der werde bei Kälte schneller leer.
Und zum anderen sei es einfach eisig

an den Fingern, weil er keine Hand-
schuhe anziehen könne, wenn er das
Fluggerät steuere.
Normalerweise ist der Hobby-Fo-

tograf etwa alle zwei Tagemit seinem
Fluggerät unter-
wegs. „Aber es
hängt auch im-
mer ein bisschen
von der Jahres-
zeit und dem
Wetter ab“, sagt

er. Bei „Kronach leuchtet“ sei er häu-
figer anzutreffen gewesen. „Viele ha-
ben sich schon gefragt, was da
manchmal für ein komisches blau
leuchtendes Ding in der Luft
schwebt“, lacht er.

Otmar Fugmann macht mit seinem selbst gebauten
Fluggerät Aufnahmen aus der Luft. Foto:Knauer

Mit seinem Fluggerät kannFugmann ungewöhnliche Ansichten, wie hier die Festung Rosenberg, einfangen.

Auflagen
Auch einige Auflagen muss Otmar
Fugmann beachten. „Rechtlich ist
es so geregelt, dass ich das Flug-
gerät immer im Blick haben muss,
wenn es in der Luft ist. Außerdem
darf ich es nicht autonom fliegen
lassen, auch wenn ich das theore-
tisch so programmieren könnte.
Und ich darf keine Justizvollzugs-
anstalten überfliegen“, zählt er ei-
nige der Vorschriften auf.

„ In zehn Minuten mache ich
50 Bilder, von denen
etwa zehn gut sind.“Otmar Fugmann

Diebisches
Trio

zeigt Reue
Drei Heranwachsende
stehlenWerkzeug aus
dem Keller eines Rentners.
Der Jugendrichter
verhängt Strafen.

Kronach – Ein Lausbubenstreich
kommt drei Jugendlichen aus dem
nördlichen Landkreis Kronach jetzt
teuer zu stehen. Die drei Heranwach-
senden waren imMärz in den Keller-
raum eines Rentners in der Nachbar-
schaft eingebrochen und hatten ihm
dort seine beidenWerkzeugkisten im
Wert von rund 180 Euro gestohlen.
Obwohl einer derDiebe die Beute am
nächsten Tag wieder zurückbrachte,
wurden sie nun am Freitag vom Kro-
nacher Jugendrichter Jürgen Fehn
wegen gemeinschaftlichen Dieb-
stahls verurteilt. 400 Euro muss ein
19-jähriger Auszubildender an eine
gemeinnützige Einrichtung bezah-
len, der gleichaltrige Arbeitslose
muss 70 Stunden kostenlos für die
Allgemeinheit arbeiten und der
17-Jährige, ebenfalls ohne Beschäfti-
gung, 40 Stunden.
„Stimmt alles“, räumten die Ju-

gendlichen vor dem Richter die Vor-
würfe ein. An demAbend hätten alle
gemeinsam zu viel Bier und Schnaps
getrunken, sagten sie. Dann seien sie
in den Keller des Hauses gegangen.
Die verschlossene Tür habe sich
leicht öffnen lassen, erinnerte sich
einer von ihnen. Ein anderer sagte:
„Anfänglich wollten wir nur mal gu-
cken. Dann sind wir auf die Idee ge-
kommen, etwas mitzunehmen.“
Schließlich habe man am Abend die
Beute untereinander aufgeteilt. Am
nächsten Tag, als man wieder nüch-
tern gewesen sei und die Beute gese-
hen habe, habe man erst überlegt,
woher die Sachen kommenkönnten.
„Wir wussten gar nicht mehr, was
war“, sagte einer. Der 19-jährige Azu-
bi beteuerte: „Wir wissen immer
noch nicht, warum wir es aufge-
macht haben.“ Der Vater des 17-Jäh-
rigen habe dann schließlich erzählt,
dass bei einem Nachbarn das Werk-
zeug gestohlen worden sei. Sofort

habe man es wieder eingesammelt
und vor die Kellertür gestellt. Bei
dem Rentner habe man sich ent-
schuldigt.
Der bestohlene Senior bestätigte,

dass er damals sein Werkzeug ver-
misst und deshalb sofort die Polizei
angerufen habe. Nachdemdie Anzei-
ge aufgenommen worden war, seien
die Kisten wieder da gewesen. „Ich
wollte gar keine Anzeige mehr ma-
chen“, sagte der Rentner. Die Jugend-
lichen warnte er im Gerichtssaal,
dass sie künftig nichts mehr klauen
sollten, da sie ansonsten einen
schlechten Ruf bekommen würden.
Staatsanwältin Michaela Heublein

lobte das Trio für die Geständnisse.
Sie kritisierte jedoch, dass alle bei der
Öffnung der Kellertüre Gewalt ange-
wendet hätten. Sie forderte eine ge-
ringfügig höhere Strafe für die ju-
gendlichen Einbrecher.
„Es wurde aus einer Bierlaune he-

raus etwas geklaut“, sagte Richter
Fehn in seinemUrteil. Aus jugendty-
pischem Unfug heraus sei etwas mit-
genommen worden, was keiner der
Diebe habe brauchen können. dd

„Wir wissen immer noch
nicht, warum wir

es aufgemacht haben.“19-jähriger Angeklagte

Otmar
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