
MELLRICHSTADT
68 . Jah r gang , Nr. 134 KOEN NES - Se i t e 32Mi t twoch , 13 . Jun i 2012

Weißwurstfrühstück
mit Eberhard Streit
amMarktplatz

MELLRICHSTADT (one) Es ist der
letzte Termin vor der Bürgermeister-
wahl: Am kommenden Samstag,
16. Juni, wird sich Bürgermeister-
Kandidat Eberhard Streit noch ein-
mal den Fragen der Bürgerinnen und
Bürger stellen. Am neugestalteten
Marktplatz inMellrichstadtwill er ab
10.30 Uhr mit den Bürgern in locke-
rer Runde beim Frühstück ins Ge-
spräch kommen.

Zusammen mit den Mitgliedern
der Wählerinitiative „Unabhängige
Wähler Mellrichstadt“ (UWM) und
Mitgliedern der unterstützenden
Parteien lädt Eberhard Streit alle In-
teressierten aus Kernstadt und Stadt-
teilen ein, in entspannter Atmosphä-
re, bei einem Weißwurstfrühstück
auf dem Marktplatz, die eine oder
andere Frage im persönlichen Ge-
spräch zu erörtern.

Szenen einer Theaterprobe: Die Akteure von METTheater zeigten bei ihrer Aufführung „Gretchen 89 ff.“ unter-
schiedliche Herangehensweisen an die berühmte Szene aus Goethes Faust. FOTOS: THOMAS HÄLKER

Gretchen – lieb, divenhaft oder männlich?
METTheater nimmt mit der Satire „Gretchen 89 ff.“ die bekannte Szene aus Goethes Faust auf die Schippe
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Von unserem Mitarbeiter
THOMAS HÄLKER
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MELLRICHSTADT Faust. Eine Tragö-
die. Und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Allerdings stellte sich diese
für die Protagonisten des METThea-
ters aus Mellrichstadt anders dar als
gedacht. Die Akteure hatten sich
aber nicht der schwerenKost des gro-
ßen deutschen Dichters Johann
Wolfgang von Goethe in ihrer Ur-
form angenommen, sondern zeigten
die Theatersatire „Gretchen 89 ff.“
von Lutz Hübner. Und die enthüllt
gnadenlos die unselige Kombination
von Schauspiel und Regie, zwei
Angstgegnern seit alters her, und
zwar anhand der Gretchenszene in
Goethes Faust.

Dreh und Angelpunkt der Satire
ist diese Textstelle, die im entspre-
chenden Reclamheft auf Seite 89 be-
ginnt (daher der Titel). „Es ist so
schwül, so dumpfig hier. Und ist
doch eben so warm nicht drauß’. Es
wird mir so, ich weiß’ nicht wie – ich
wollt’, die Mutter käm’ nach Haus.
Mir läuft ein Schauer übern Leib –
Bin doch ein thöricht furchtsam
Weib!“ Diese Textstelle ist es, die in
der undurchsichtigen Theaterwelt
die unterschiedlichsten Interpreta-
tionen auslöst. Autor Lutz Hübner,
selbst vom Fach, entführt auf zehn
unterschiedliche Probenbühnen, wo
zu beobachten ist, wie aus einer ein-
deutigen Szene das wird, worüber
später der geplagte Zuschauer ver-
ständnislos den Kopf schüttelt.

„Gretchen 89 ff.“ entlarvt die
gegensätzlichsten Typen von Regis-
seuren, zeigt Schauspielerinnen und
Schauspieler unterschiedlichster
Charaktereigenschaften und Erfah-
rung, erklärt, was ein Dramaturg tut
und gewährt auch sonst Einblicke in
die Theaterwelt, die dem Zuschauer
normalerweise verschlossen bleiben.

Da wäre die bekannteste Gattung
von Schauspielern, die Diva (Peggy
Gessner). Hochmütig, voller Allüren,
mit demHang zur Göttlichkeit, wan-
delt die Charakterschauspielerin bei
den Proben hin und her undweiß al-
les besser. Schließlich ist sie die Ein-
zige, die Goethe richtig interpretie-
ren kann. Wehe den Regisseuren,
wenn solch eine Person zum En-
semble gehört.

Astrid Hagen-Wehrhahn versinn-
bildlichte die am wenigsten wahrge-
nommene Person eines Theaters, die

Dramaturgin. Welche Aufgabe und
welchen Sinn ihre Position ein-
nimmt, weiß keiner so ganz genau
an einem Theater. Bekommt sie aus
irgendeinem Kulturfonds einen Be-
trag, wird Gretchen neu erfunden
und eine Inszenierung der Moderne
in Angriff genommen, die am Pre-
mierentag auf wenig Gegenliebe
stößt.

Amüsant auch die kleinen Ver-
schnaufpausen zwischen den Pro-
ben, in denen eine Stimme aus dem
Off den jeweils kommendenCharak-
ter genauestens analysierte und die
Eigenheiten der Schauspieler und
Regisseure näher beleuchtete. Dass
METTheater hier mit Schauspieler
und Sänger Stefan Schael einen pro-
fessionellen Sprecher gewählt hatte,
wertete das Stück auf und ließ das
Publikum schmunzeln.

METTheater bot eine Aufführung
mit stilisierten Personen der Theater-
welt. Um die Atmosphäre einer Pro-
benbühne zu vermitteln, hatte man
als Aufführungsort dieMarkthalle ge-
wählt. Dass die Textstelle 89 ff. ganz
neue Dimensionen eröffnete – in
einer Szene trat gar ein männlicher
Darsteller als Gretchen auf – andere,
als die Zuschauer sich vorstellen
konnten, machte den Abend zu einer
Bildungsreise durch die geistige Welt
der Theatermenschen.

„Hoffentlich spielen sie es so, wie
es ist“, dieser Satz fällt oft, wenn In-
szenierungen eine Szene ganz neu
anpacken wollen. Da werden Sätze
gestrichen, neu interpretiert und
schlimmer noch, neu geschrieben.
Aus „Es ist so schwül, so dumpfig
hier. Und ist doch eben so warm
nicht drauß’“, wird „Mir ist warm,
ich ruf die Mama“. Das wollte auch
das Publikum inMellrichstadt nicht.
Nur gut, dass alles nur eine große Pro-
be war.

Die Akteure vonMETTheater zeig-
ten wieder einmal, dass sie ein gutes
Gespür für außergewöhnliche Stücke
haben. An drei Abenden hatten sie
mit „Gretchen 89 ff.“ die Lacher auf
ihrer Seite, und manch ein Zuschau-
er erinnerte sich an seine Pennäler-
zeit zurück, in der Deutschlehrer mit
eindringlichen Worten forderten,
den Faust aufzuschlagen und mit
dem Lesen zu beginnen.

ONLINE-TIPP
Viele Bilder im Internet unter
http://rhoengrabfeld.mainpost.de

Gemütlicher Plausch am Schliersee: Egon Klöhr aus Mellrichstadt freut
sich über die Begegnung mit Markus Wasmeier (links). FOTO: KLÖHR

EgonKlöhr trifftMarkusWasmeier
Mellrichstädter Urlauber plaudern am Schliersee mit dem Ex-Skirennläufer

MELLRICHSTADT (m.o.) Dieses Tref-
fen wird Egon Klöhr und seiner Frau
Marieluise noch lange im Gedächt-
nis bleiben: Im Eingangsbereich
eines altbayerischen Museumsdorfes
am Südufer des Schliersees stand das
Ehepaar aus Mellrichstadt Markus
Wasmeier gegenüber. Freundlich
unterhielt sich der ehemalige Ski-
rennläufer mit den Urlaubern und
posierte für ein Erinnerungsfoto.

Markus Wasmeier wurde am 9.
September 1963 in Schliersee als
Sohn eines „Lüftlmalers“ und Res-
taurators geboren. Als Zweijähriger
stand er zum ersten Mal auf Skiern.
1977 gewann er den deutschen
Schülermeistertitel im Riesenslalom
und wurde in die C-Nationalmann-
schaft aufgenommen. Nach Ab-
schluss der Schulzeit und seiner Be-
rufsausbildung verpflichtete er sich

bis 1994 bei der Bundeswehr, um als
Sportsoldat von den guten Trai-
ningsmöglichkeiten zu profitieren.
Seinen ersten Einsatz im Weltcup
hatte Markus Wasmeier am 5. Febru-
ar 1983. Bei der Weltmeisterschaft
1985 in Bormio holte er die Goldme-
daille im Riesenslalom.

Am9. Februar 1986 gewann er sein
erstes Weltcuprennen, den Super-G
inMorzine.Die Saison 1987 beendete
ermit einem schweren Sturz, bei dem
zwei Rückenwirbel brachen. 1989 ge-
wann Wasmeier überraschend in
Lake Louise den letzten Super-G des
Winters. Nach unterschiedlichen Er-
folgen erzielte er bei den Olympi-
schen Winterspielen 1994 in Lille-
hammer völlig unerwartet Gold im
Super-G und im Riesenslalom. Er war
damit nach 58 Jahren der erste deut-
sche Skirennläufer, der Olympiasie-

ger wurde. Kurz darauf erklärte er sei-
nen Rücktritt. 1994 wurde Markus
Wasmeier zum deutschen Sportler
des Jahres gewählt. Seitdem ist er als
Ski-Experte für die ARD tätig.

Markus Wasmeier hat sich im eige-
nen Freilichtmuseum, das er im Mai
2007 eröffnete, zur Aufgabe gemacht,
traditionelle Handwerkskünste vor-
zustellen. Man kann dem Schnaps-
brenner oder dem Schmied bei der
Arbeit zusehen, frischesHolzofenbrot
verkosten oder beim Bierbrauen nach
alter Schöpfmethode zulangen. Eine
gemütliche Gastwirtschaft lädt zum
Verweilen ein. Freunde des Skisports
haben Gelegenheit, sich an einer Fül-
le von Bildschirmen über die früher
gebräuchlichen Gerätschaften und
Sportkleidung zu informieren. Was-
meier ist seit 1991 mit einer Tirolerin
verheiratet und hat drei Söhne.

Haben Grund zum Strahlen: Juniorchef André Reich (links) und Prokurist
Oliver Thiele (rechts) nehmen die Auszeichnungsurkunde von Konrad Tripp,
CSA-Kreisvorsitzender (Mitte), entgegen. FOTO: PETER FEDERLEIN

Reich für soziales Engagement geehrt
Firma Reich GmbH setzt sich für mehr als nur Gewinnsteigerung ein

MELLRICHSTADT (fe) Eine Dank-
urkunde, unterzeichnet vomCSU-Par-
teivorsitzenden Horst Seehofer, über-
reichte Konrad Tripp, Kreisvorsitzen-
der der Arbeitnehmer-Union (CSA),
an die Firma Reich GmbH. Mit dieser
Urkundewürdigt die CSA Rhön-Grab-
feld den Einsatz der Firma und desGe-
schäftsführers Karl-Hermann Reich
beim Arbeitnehmertag am 11. Mai
sowie das soziale Engagement für die
Arbeitnehmer und für die Region.

Die Firma Reich mit ihren Arbeit-
nehmern und Gesellschaftern setze

sich, wie mit der Urkunde zum Aus-
druck kommt, mehr als nur für die
Ausweitung und ihre Gewinnsteige-
rung ein. Gerade die Reich-Stiftung
hat sich in Mellrichstadt stark enga-
giert, zum Beispiel für das neue Le-
benshilfe-Seniorenwohnheim für
behinderte Menschen am Hainberg,
für das neu in Mellrichstadt ansässi-
ge Labor Boulder Diagnostics Europe
GmbH zur Erkennung von Borrelio-
seerkrankung sowie für die Eröff-
nung einer Augenarztpraxis in der
Stadt.

Die expandierende Firma Reich,
die auch einen Standort in den USA
ausbaut, sei ein Garant für sichere
Arbeitsplätze, „das wissen die Arbeit-
nehmer“. Und der Zuwachs von
mehr als 130 Beschäftigten inner-
halb von zwei Jahren sei ein Beleg für
den nachhaltigen Erfolg dieser Fir-
ma. Abschließend fügte Tripp hinzu:
„Auch wenn Mellrichstadt rund 350
Kilometer vonMünchen entfernt ist,
entgeht dem Parteivorsitzenden
Horst Seehofer nicht, was in dieser
Region geleistet wird.“

Angler servieren
Leckerbissen
beim Stadtfest

MELLRICHSTADT (one) Der Angel-
sportverein Mellrichstadt lädt beim
Stadtfest „Mellrichstädter Leckerbis-
sen“ am 24. Juni zum Fischessen auf
dem Linsenbrunnenplatz ein.

Chefkoch Emil und sein Küchen-
team bieten den Besuchern bekann-
te Fischspezialitäten wie gegrillte
Makrelen, geräucherte oder gebacke-
ne Forellen, Rotbarsch- und Zander-
filets sowie Heringssalat nach Haus-
frauenart. Auch die Fischbrötchen
finden bestimmt wieder reißenden
Absatz, glauben die Angler.

Starke Frauen,
starke Stücke

Am Meininger Theater

MEININGEN (one) Eine Schauspiel-
offensive der besonderen Art bietet
sich von Donnerstag bis Samstag im
Meininger Theater: Am 14. Juni
traumwandelt Kleists „Käthchen von
Heilbronn“ unter dem Holunder-
busch, am 15. Juni kämpft Schillers
„Jungfrau vonOrleans“mit Herz und
Verstand und am 16. Juni soll in Goe-
thes „Iphigenie auf Tauris“ die
Schwester ihren Bruder opfern. Bewe-
gende Klassiker. Zu erleben sind sie je-
weils um 19.30 Uhr im Großen Haus.

Dass das Meininger Theater eine
Klassiker-Schmiede ist, ist nicht neu.
Dass der Theaterherzog Georg II.
durch seinen behutsamen Umgang
mit den Dramen selbst maßgeblich
dazu beitrug, dass sie „Klassiker“
wurden, ist bekannt. Und, dass diese
Tradition so groß ist, dass selbst
China nach den Meiningern ruft,
wenn in Peking Schiller auf die Bret-
ter soll, ist bis heute genauso schmei-
chelhaft wie herausfordernd.

Klasse ist aber auch, dass nun
gleich drei Große nacheinander auf
dem Spielplan stehen. Und span-
nender als die Autoren sind ihre
Hauptdarstellerinnen selbst: Wer die
Wucht des Wortes sucht, findet sie
beim „Käthchen von Heilbronn“.
Wer dagegen der Kraft der Körper
den Vorzug gibt, zieht mit der „Jung-
frau von Orleans“ in die Schlacht.
Wer dagegen im Bann der Bilder ge-
nießt, wählt „Iphigenie auf Tauris“.

„Das Käthchen von Heilbronn“ lockt
mit dem „Donnerstag-Spezial“, das
Theatervergnügen auf allen Plätzen (bei
Verfügbarkeit) für zehn Euro anbietet.

Keine Geschichte
vom letztenWolf

Lesung fällt aus

MELLRICHSTADT (one) Aufgrund
der unsicheren Wetterprognose wird
die für diesen Donnerstag, 14. Juni,
angekündigte Veranstaltung im Rah-
men der Reihe „Kultur im Sommer“
am Galgenturm abgesagt.

Rudolf Mauder, Museumsleiter im
Heimatmuseum Salzhaus in Mell-
richstadt, hatte geplant, am Galgen-
turm „Vom letzten Wolf in der
Rhön“ zu berichten. Die Veranstal-
tung soll nachgeholt werden.


