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Spannendes
über Vögel
und Pflanzen

Coburg – Am Mittwoch, 29. Mai, er-
wartet die Besucher im Naturkunde-
Museum Coburg ein mitreißender
Aktionstag rund um besondere Tiere
und Pflanzen der Heimat. Von 10 bis
12 Uhr erforschen Kinder ab 6 Jahren
das ungleiche Paar Brennnessel und
Tagpfauenauge. Dabei beantworten
die kleinen Forscher mit Versuchen,
Spiel, Pantomime und Bastelei die
Frage, wozu Brennnesseln eigentlich
gut sind, woher die Tagpfauenaugen
kommen und wie und wovon sie le-
ben. Von 14 bis 16 Uhr beschäftigen
sich Kinder ab 8 Jahren spielerisch
mit dem geheimnisvollen und span-
nenden Leben des „Vogels des Jahres
2013“, der Bekassine. Dabei „bauen“
sie selbst eine Bekassine und deren
Eier nach, versuchen sich wie eine
Bekassine zu ernähren und ihr Gele-
ge zu beschützen. Die Aktionen kos-
ten pro Kind jeweils fünf Euro (inkl.
Eintritt). Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 09561/8081-20. Bei gro-
ßer Nachfrage sind zusätzliche Ter-
mine möglich.

Pointen immer
am rechten

Fleck
Die Waldbühne Heldritt
rüstet sich für die neue
Saison. Die „Spanische
Fliege“ hat am 1. Juni
Premiere, Schneewittchen
folgt am 8. Juni.

VonGabi Bertram

Heldritt – Auf der Waldbühne in
Heldritt geht es momentan turbu-
lent zu. Wenige Tage vor den beiden
Premieren proben mal die Kinder für
das Märchenstück, mal die Laien-
schauspieler für das Lustspiel. Und
an den Kulissen wird auch noch ge-
werkelt.

Heuer steht die Komödie „Die spa-
nische Fliege“ auf dem Programm,
das am 1. Juni um 19.30 Uhr Premie-
re feiert. Das Lustspiel in drei Akten
von Franz Arnold und Ernst Busch
wurde von Michal Sykora, Schau-
spieler und Regisseur auf der Wald-
bühne Trebgast bei Bayreuth, insze-
niert. Friedhelm Wölfert, der Vorsit-
zende des Heimatvereins Heldritt,
schätzt den Regisseur, weil er sehr ge-
nau wisse, wie er mit den Akteuren
umgehen müsse. Vor sparsamer Ku-
lisse geht es um Gestik und Mimik,
um die Pointe am rechten Fleck.
Pointen hat das Stück eine Menge zu
bieten. Wieder sind es Turbulenzen
um die Liebe, um alte aufgewärmte
Geschichten um die „Spanische Flie-
ge“, um Affären und Gerüchte.

Ob Neuling oder Profi, Lampenfie-
ber gehört schon jetzt dazu. Neu in
der Runde der zwölf Akteure ist Tizi-
an Späth aus Coburg, der als schüch-
terner Heinrich eine gar nicht so ein-
fache Debütantenrolle zu füllen hat,
und Susanne Hoffmann, die bisher
als Souffleuse agierte. Alte Bekannte
auf der Bühne sind: Arne Müller,
Manfred und Carola Kratschmann,
Alicia, Norbert und Birgit Fertsch.
15mal wird das Lustspiel aufgeführt,
das Märchen 16mal.

Einiges ist neu in diesem Jahr und
bei weitem nicht nur die runde Kulis-
se, die von Rainer Schirmer, Kulis-
senmaler am Landestheater Coburg,
gemeinsam mit Frank Schubert-Heß
farblich und künstlerisch gestaltet
wird. Da das Stück in den 1920er Jah-
ren spielt, sollten natürlich auch die
Kostüme aus der Epoche stammen.
Erstmals kommen die Kostüme von
einem Kostümverleih, aus der Villa
Kunterbunt von Sibylla Peters aus

Trebgast. Etwas ausgegeben hat der
Verein auch für die zwei Wärmepilze,
die je nach Wetter für angenehme
Temperaturen sorgen sollen.

Musikalisch eingeleitet wird die
Saison mit den Werrataler Blasmusi-
kanten und fränkischen Schäufele.
Ab 18 Uhr erwartet die Waldbühne
Heldritt ihre Premierengäste. Für das
Kulinarische sorgen in diesem Jahr
Nicole Knoteck-Brehm und ihr
Team. Die Technik liegt in den be-
währten Händen von Florian Hor-
nung, zudem 2. Vorstand und Regie-
assistent beim Märchenspiel, Mattias
Fleißner und Julius Ritz.

Die Komödie „Die Spanische Fliege“
lebt vonGestikundMimik.DieAkteure
derWaldbühne proben eifrig.

DieTermine
„Die Spanische Fliege“:
Juni: 1., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
jeweils um 19.30 Uhr; 23. Juni 15
Uhr;
Juli: 6., 13., 19., 20., 26., 27., je-
weils um 19.30 Uhr, 14. Juli 15
Uhr.
Kartenvorverkauf und
Informationen über die Telefon-
Nummer 09564/800441 bzw. per
Mail waldbuehne24@t-online.de.

Sigi Hirsch liest
aus „Kartoffelmord“
Ahorn – Am Sonntag, 9. Juni, liest
der lange Zeit im Raum Coburg le-
bende Autor und Verleger Sigi Hirsch
aus seinem Nonsens-Krimi „Der Kar-
toffelmord“. Der 67-jährige Sprach-
und Witzakrobat ist mit seinem Non-
sens-Krimi „Karl-Heinz und die Grä-
fin“ immer noch der amtierende
Münchner Krimi-Slam-Sieger und
war bei der ersten Poetry-Slam-Sen-
dung im Fernsehen zu sehen und zu
hören. Erst kürzlich hat er auf dem
Franken-Slam in Hof, mit seinen
skurrilen Gedichten und Geschich-
ten die höchste Punktzahl erreicht
und kam ins Finale. Aber auch sonst
gibt es auf dem Hoffest bei BioBenni
in Witzmannsberg ein abwechs-
lungsreiches Programm: So spielt die
Blaskapelle Witzmannsberg um
13.30 Uhr und um 16 Uhr. Dazwi-
schen gibt die von Maria Krumm ge-
leitete Coburger Jugend- und Thea-
tergruppe eine Zirkusvorstellung mit
Jonlage und Einradvorführungen.
Gleich zweimal feiert der Dorfladen
Jubiläum. Das Hoffest beginnt am
Sonntag 9. Juni um 13 Uhr und
endet um 18 Uhr in der Coburger Str.
26 in Ahorn/Witzmannsberg.

Wandern zu den
„Drei Gleichen“

Coburg – Der Thüringerwald-Verein
lädt am Sonntag, 2. Juni, zu einer Bus-
fahrt zu den „Drei Gleichen“ ein.
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der
Hauptpost in Coburg. Die etwa zwölf
Kilometer lange Wanderung führt
von Holzhausen dort über Wachsen-
burg, Mühlburg, Mühlberg, wo das
Mittagessen stattfindet, wieder zu-
rück nach Holzhausen. Anmeldung
unter 09561/94373.

Spaß für die Kinder und Gutes fürs Tierheim
Der Müller-Verlag
informiert über „Gelbe
Seiten“ und spendet für
Tiere in Not. Apps runden
das Info-Angebot ab.

Coburg – Das Coburger Tierheim auf
der Brandensteinsebene ist der Nutz-
nießer der Aktion von „Gelbe Seiten“
und dem Müller-Verlag in Nürnberg.
Für jedes „Gelbe-Seiten-Buch“, das
am Freitag auf dem Markplatz an Pas-
santen abgegeben wurde, bekommt
das Tierheim einen Euro, sagte Basti-
an Brüggen vom Müller-Verlag.

Jeder, der ein Gewerbe in der Re-
gion sucht, findet in den „Gelben
Seiten“ sicher einen Eintrag. Insge-
samt hätten bis heute 37 Millionen

das Branchenfernsprechbuch ge-
nutzt. Im Internet würden pro Mo-
nat 9 Millionen Besucher gezählt
und 1,7 Millionen Nutzer hätten die
App downgeloadet. Neuerdings gibt
es auch eine Notfall-App von „Gelbe
Seiten“. Über sie können die
Smartphone-Nutzer Apotheken, Ärz-
te oder die nächst gelegene Giftnot-
rufzentrale erreichen, sagte Brüggen.

Wo ist der nächste Bäcker, Bau-
markt oder Blumenladen? Viele Fra-
gen lassen sich nach den Worten von
Bastian Brüggen mit „Gelbe Seiten
Mobil“ beantworten, wenn man un-
terwegs ist. Besonders praktisch sei
die Umkreis-Suche, die Ergebnisse
automatisch nach Entfernung sor-
tiert und auf einer Umgebungskarte
am Handy, am Smartphone oder
dem Tablet anzeigt. des

Auf der Hüpfburg von „Gelbe Seiten“, die auf dem Coburger Marktplatz aufge-
bautwar, amüsierten sich die Kinder. Foto: Desombre

Neuer Blick auf alte Schlösser
Mit einem selbst gebauten
Fluggerät macht Otmar
Fugmann Luftaufnahmen.
Zwei davon sind bald im
TV zu sehen.

VonSvenLindner

Coburg – Erneut betritt die Veste-
stadt die Filmbühne. Zum 60-jähri-
gen Thronjubiläum von Elizabeth II.
von England zeigt der Fernsehsender
Arte am 1. Juni den Film „Die Ahnen
der Queen“. Dafür war ein Filmteam
in Coburg unterwegs, drehte auf
Schloss Rosenau, der Ehrenburg und
Schloss Callenberg. Dort geriet es an
seine Grenzen. Ordentliche Außen-
aufnahmen des in Wälder eingebet-
teten Gebäudes gestalteten sich
schwierig. Dr. Otmar Fugmann, Mit-
arbeiter der Herzoglichen Hauptver-
waltung, musste also einspringen:
„Ich habe beiläufig gesagt, ich könn-
te Aufnahmen
von oben ma-
chen“, erinnert
er sich.

Gesagt, getan:
Fugmann ließ
seinen selbstge-
bastelten „Quadrocopter“, der sechs
Rotoren hat, um das Anwesen krei-
sen und die angebrachte Kamera fil-
men. Mit dem Ergebnis war Fug-
mann, der in der Regel eher Fotos
aufnimmt denn Videos dreht, wenig
zufrieden. „Das Wetter war schlecht.
Es herrschte Schneeregen und war
duster.“ Außerdem sei es nicht ein-
fach gewesen, bei dem Wetter ruhig
zu fliegen. Der Regisseur hingegen
war begeistert: „Er fand die Licht-
stimmung klasse“, erinnert sich Fug-
mann.

So haben es schließlich zwei seiner
Szenen in den fertigen Film ge-
schafft, eine weitere in den Teaser,
mit dem die Produktion beworben
wird. Drei Sekunden lang sieht man

dort Schloss Callenberg aus der Vo-
gelperspektive. Im Film tauchen zwei
weitere Szenen ebenfalls in dieser
Länge auf. „Den habe ich selbst noch

nicht gesehen“,
berichtet der
Hobbyfilmer.

Mit Kameras
an Modellflie-
gern die Welt
von oben zu fo-

tografieren, ist schon seit jungen Jah-
ren eines seiner Hobbys. Alles be-
gann mit einem Modellflieger, an
dem er irgendwann eine Kamera
hängte. „Ich wollte wissen, wie die
Welt von oben aussieht“, blickt er zu-
rück. Die Bilder seien zunächst wenig
brauchbar gewesen, doch war es der
Startschuss für sein ungewöhnliches
Hobby.

Während des Studiums schlief es
etwas ein, aber durch das – wenn-
gleich eher kurzfristige – Interesse
seiner Kinder und seine Arbeit wurde
es vor rund drei Jahren wiederbelebt.
„Wir brauchten immer wieder Fotos
von Schloss Callenberg für Flyer und
Prospekte.“ Wegen der Lage auf ei-
nem Hügel im Wald gestaltete sich

dies vom Boden aus schwierig. Auch
professionelle Fotografen gerieten an
ihre Grenzen.

So setzte er sich wieder intensiver
mit dem Hobby auseinander.
„Schloss Callenberg war immer mein
Testobjekt“, berichtet Otmar Fug-
mann. Bevor er jedoch das erste Mal
aus der Luft knipste, war Konstrukti-
onsarbeit nötig. Die notwendigen
Komponenten – Platinen, Kabel – be-
stellte er sich im Internet und baute
sie zusammen. „Das war intensiv mit
Bastelei verbunden.“

Wie man das Ergebnis nun ganz
korrekt bezeichnet, kann selbst Fug-
mann nicht sagen. „Drohne ist bei
eingefleischten Bastlern verpönt.“
Der Begriff beschreibt autonom flie-
gende, militärische Fluggeräte. Qua-
drocopter treffe es jedoch auch nicht
– es hat ja sechs Rotoren. Multirotor-
plattform sei etwas sperrig. Am ehes-
ten treffe noch Mikrocopter den
Kern der Sache. Aber eigentlich ist
das auch egal. Fest steht hingegen,
dass Aufnahmen des Geräts bald zur
besten Sendezeit zu sehen sind.
—————
www.flugmann.de

DieAhnenderQueen
Der ZDF/Arte Film „Die Ahnen

der Queen – Sachsen-Coburgs
Hochzeit mit der Macht“ ist eine
Mischung aus Dokumentar- und
Spielfilm.

Er erforscht anlässlich des
60-jährigen Jahrestags der Krö-
nung von Elizabeth II. die deut-
schenWurzeln des britischen Kö-
nigshauses.

Im Zentrum steht die Figur des
Prinzen Leopold von Sachsen-Co-
burg und Gotha, der schließlich
zum ersten König der Belgier auf-
steigt und durch seine Heiratspo-
litik den Aufstieg der Herzogsfa-
milie ermöglicht.

Auch Prinz Hubertus von Sach-
sen-Coburg und Gotha wurde für
den Film interviewt.

Der Film läuft am Samstag, 1.
Juni, um 20.15 Uhr auf Arte.

Schloss Callenberg in Richtung Norden fotografiert. Otmar Fugmann macht leidenschaftlich gerne Luftbilder mit einer Kamera, die er an einen Mikrocopter
hängt. Für den TV-Film „Die Ahnen der Queen“ steuert er Videoaufnahmen bei. Fotos: Otmar Fugmann (2), Julia Knauer (1)

Der Blick von oben auf die Ehrenburg bei Nacht. OtmarFugmann und sein Fluggerät.

„Das Wetter war schlecht,
es herrschte Schneeregen

und war duster“Otmar Fugmann
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ich es für wichtig halte, Bedürftige direkt
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