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Spielbergs
„Verlegerin“

weiter im Kino
Meiningen – Die dritte Woche läuft
in den Meininger Casino-Lichtspie-
len Steven Spielbergs „Die Verlege-
rin“ (USA 2017, 115 Minuten, freige-
geben ab 6 Jahren) – täglich 17.30
und 20.15 Uhr sowie Freitag und
Samstag, 23 Uhr. Ein Film, der nicht
nur für Zeitungsmacher interessant
ist, nostalgisch muten die Bilder aus
dem vormedialen Zeitalter an. Im
Zentrum steht die Washington Post,
Meryl Streep spielt die Verlegerin
und Tom Hanks den Chefredakteur.

Die Handlung beruht auf Tatsa-
chen um die Watergate-Affäre An-
fang der 1970 Jahre. Sie brachte den
damaligen Präsidenten Richard Ni-
xon zu Fall. Sicherlich ist es kein Zu-
fall, dass Spielberg gerade heute das
Thema wieder aufgreift. Gezeigt wer-
den kämpferische Journalisten der
Washington Post, die entschlossen
sind, die Pentagon-Papiere zu veröf-
fentlichen, nachdem die New York
Times es bereits versucht hatte und
vor Gericht gestellt wurde. Die Akten
beweisen, dass die US-Regierung ihre
Beteiligung am Vietnam-Krieg schon
Ende der 1950er plante. Sogar John F.
Kennedy wusste von den Akten, die
bald belegten, dass die USA den Viet-
nam-Krieg verlieren werden. cs

Fotografie, Malerei und Glas
Mit der sehr gut besuchten
Vernissage zur Fotoschau
von Falk Ziebarth startete
die Galerie ada kürzlich ins
neue Ausstellungsjahr. In-
teressantes aber deutlich
weniger Ausstellungen
bietet das Programm.

Von Carola Scherzer

Meiningen – Galerieleiter Ralf-Mi-
chael Seele blickt auf ein vielfältiges
und intensives Ausstellungsjahr 2017
zurück. Angefangen von den Holz-
skulpturen von Beate Debus in der
Reihe „Kunst und Künstler in Thürin-
gen“, die bereits Ende 2016 eröffnet
worden war. Im Februar 2017 folgten
Werke des Hallensers Uwe Pfeifer. Der
aus DDR-Zeiten bekannte Künstler
der Leipziger Schule zeigte anlässlich
seines 70. Geburtstages gesellschafts-
kritische Malerei und stimmungsvol-
le Landschaften unterm Motto
„Traum/Bilder“. Zu den Höhepunk-
ten gehörte eine Begegnung zwischen
dem Maler und Grafiker und dem
Schauspieler und Kabarettisten Uwe
Steimle, den Pfeifer porträtiert hatte.
Das Gemälde war als private Leihgabe
zu sehen. Dem Reformationsjahr wid-
mete sich das dreiteilige Ausstellungs-
projekt „Re.formation – jetzt und
hier“ mit modernen Installationen,
traditioneller Malerei und Grafik so-
wie der Gestaltung dreier Galeriefens-
ter. Während der dreimonatigen Prä-
sentation verwandelten einige Künst-
ler die Ausstellungsräume in ein
Kunstlabor. Der lebendige Umgang
mit zeitgenössischer Kunst ist ein
wichtiges Anliegen des Galerieleiters.

Lesung mit Heidenreich
Die nächste Exposition führte in

die Antike. Unterm Titel „Möbel, My-
thos, Malerei“ wurden Werke des
Künstlerpaars Eberhard Pfister und
Claudia Hentrich aus Rentwertshau-
sen vorgestellt. Der Maler und Grafi-
ker zeigte Bilder zum „Gilga-
mesch“-Epos, seine Frau Kunst-Möbel
im mythologischen Design. Passend
hierzu war eine Lesung zu mythi-
schen Texten mit dem bekannten
Schriftsteller und Hörbuch-Sprecher
Gert Heidenreich.

Zum Abschluss des Ausstellungs-
jahres 2017 war nochmals Kunst aus

Halle/Saale zu sehen. Diesmal von
Studenten und dem Professor der Tex-
tilklasse der Kunsthochschule Burg
Giebichenstein. Die Gobelins und
Gemälde fanden bis Februar dieses
Jahres reges Besucherinteresse.

Mit dem 1. Meininger Grafikmarkt,
der im September unter großer Künst-
lerbeteiligung aus der Region veran-
staltet wurde, gab es 2017 insgesamt
acht Ausstellungen, die rund 3110 Be-
sucher sahen. Bereichert wurde die
Meininger Kunstszene auch durch
monatliche Künstler-Stammtische in
der Galerie, in Kneipen oder Künstler-
ateliers. Initiiert vom Galerieleiter tra-
fen sich Künstler aus Meiningen und
der Umgebung, um „zu schwatzen
und gemeinsame Projekte und Aktio-
nen zu planen“. Für Seele erfüllte sich
damit ein lang gehegter Wunsch, soll
die städtische Galerie doch vor allem
für hiesige Künstler ein Podium sein.

Alles in allem also ein sehr arbeits-
reiches und erfolgreiches Ausstel-
lungsjahr 2017. Ermöglicht wurde es
durch großzügige Förderungen durch
die Thüringer Staatskanzlei, des Land-
ratsamtes, die Rhön-Rennsteig-Spar-
kasse und die Sparkassenkulturstif-
tung art-regio Hessen-Thüringen.
Nach Angaben von Dana Kern, Fach-
bereichsleiterin Kultur der Stadt, be-
trug für die städtische Kultureinrich-

tung 2017 der Etat – nur für die Aus-
stellungen und Veranstaltungen,
ohne Werbeausgaben, Personal- und
Betriebskosten – 46000 Euro bei
31500 Euro Fördereinnahmen. Flie-
ßen die Fördergelder nicht, gibt es we-
niger Geld aus dem städtischen Haus-
halt. Für 2018 sind 46500 Euro bei
32000 Euro Fördereinnahmen für die
Galerie ada geplant.

Drei neue Ausstellungen
Das neue Ausstellungsjahr fällt im

Vergleich zum Vorjahr spärlicher aus.
Nur noch drei neue Ausstellungen
stehen auf dem Programm. Seele be-
gründet die Kürzung mit einer „Kon-
zentration auf die Kräfte“. Die Stelle
seiner ehemaligen Mitarbeiterin Mo-
nika Plache, die aus gesundheitlichen
Gründen in Rente ging, sei nicht er-
setzt worden. Damit müsse er die auf-
wendige Büroarbeit mit Künstlerver-
trägen, Fördermittelanträgen, Post
und vielem Kleinkram übernehmen.
Trotzdem ist er zuversichtlich, blickt
optimistisch voraus. „Wir wollen
auch Atemholen fürs Jahr 2020, in
dem wir unser 30-jähriges Galerieju-
biläum feiern wollen“.

Zuvor dürfen sich die Kunstfreunde
auf drei große Ausstellungen in die-
sem Jahr freuen. Die erste läuft derzeit

und überraschte zur Vernissage durch
großen Besucheransturm. Der gebür-
tige Bad Salzunger Fotograf Falk Zie-
barth zeigt eindrucksvolle Nachtauf-
nahmen etlicher bekannter Motive
wie die Geba, den Erfurter Dom oder
auch den Markusplatz in Venedig.
Seine Kunst besteht in Langzeitbe-
lichtungen und im Spiel mit Licht
und Farben. Erst vor wenigen Jahren
fand der hauptberuflich tätige Phar-
ma-Vertreter zur Fotografie. Erstaun-
lich, wie er seither seinen fotografi-
schen Blick und seine Technik perfek-
tionierte. Anders als viele andere
Künstler macht er daraus kein Ge-
heimnis. In vier Workshops vermit-
telt Ziebarth sein Wissen und Können
an Hobbyfotografen. Ohne Honorar,
allein aus Leidenschaft zur Fotografie!
Die samstäglichen Workshops sind
alle ausgebucht. Auch ein Fotowett-
bewerb zur Nachtfotografie wurde
ausgeschrieben. Erstmals wird zudem
in der Ausstellung ein Tanzabend mit
Künstlergespräch am 27. April veran-
staltet. „Wir wollen mal was ganz
Neues ausprobieren“, sagt der Gale-
rieleiter und hofft auf viele Tanzlusti-
ge und Fotofreunde.

Neugierig macht er auf die darauf
folgende Ausstellung, die am 30. Juni
eröffnet wird. Enrico Freitag, einen
„der aktuell angesagtesten Künstler“,

kündigt er an. Der 1981 in Arnstadt
geborene Künstler zeigt bis 30. Sep-
tember Malerei und Grafik. Er studier-
te von 2002 bis 2007 freie Kunst an
der Bauhaus-Universität Weimar.
2015 hatte er vom Land Thüringen
ein Arbeitsstipendium für zeitgenös-
sische Kunst. Seit 2007 gehört Freitag
zum Künstlerstamm der renommier-
ten privaten Galerie Eigenheim mit
Sitz in Weimar und Berlin. „Sobald es
dort eine neue Ausstellung von ihm
gibt, kommen Sammler und kaufen
seine Bilder“, weiß Seele. Deswegen
sei es schwierig, seine Werke zu zei-
gen, weil der Künstler nur wenige in
seinem Atelier hat. Die figürliche und
gegenständliche Malerei und Grafik
ist Freitags bevorzugtes Genre. Eines
seiner wichtigsten Themen ist die Ar-
beitswelt. An die Näherinnen und die
Feldarbeiter auf den Gemälden Max
Liebermanns erinnern Enrico Freitags
Näherinnen zwischen Stoffballen in
einer großen Werkhalle oder seine
Landarbeiter auf Plantagen. Während
Liebermann die Industrialisierung
Ende des 19. Jahrhunderts themati-
sierte, ist es bei Freitag die heutige glo-
balisierte Massenproduktion und
Feldwirtschaft.

Visionen aus Glas
„Visionen aus Glas“ von Wolfgang

Nickel werden das diesjährige ada-
Ausstellungsjahr beschließen. Ab 13.
Oktober sind die Glasobjekte in Raum
und Fläche des Schmalkalder Künst-
lers zu sehen. In zwei Gruppenaus-
stellungen zeigte er bereits in der Ga-
lerie ada seine Arbeiten. In den ver-
gangenen Jahren hat er vor allem mit
dem Material Glas gearbeitet. „Glas-
kunst ist eine Investition für die Ewig-
keit“, ist Wolfgang Nickel überzeugt.
So hat er vor allem Kirchenfenster ge-
staltet, unter anderem in der Kirche
Schmalkalden-Weidebrunn, St. Trini-
tatiskirche Unterellen und der Mi-
chaeliskirche in Erfurt.

„Modernes Denken widerspiegelt
sich in seinen Glasfenstern“, hebt
Seele hervor. Wobei Nickels Thema
nicht die Gegensätze und Kontraste,
sondern die feinen Nuancen sind.
Dem Kunstwissenschaftler gefällt in
seinem Werk das ganzheitliche Den-
ken. Es soll auch das Thema der Aus-
stellung werden. Nickels Tochter, die
als Grafikerin und Designerin tätig
ist, wird den Entwurf zum Künstlerka-
talog in der Reihe „Kunst und Künst-
ler in Thüringen“ gestalten.

Galerieleiter Ralf-Michael Seele vor einemderWandteppiche in derAusstellungderKunsthochschuleBurgGiebichenstein,
die bis AnfangFebruar zu sehenwar. Drei neue Expositionen bietet das ada-Ausstellungsjahr 2018. Foto: cs

Französische Musik
im 4. Foyerkonzert

Meiningen – Im 4. Foyerkonzert am
morgigen Sonntag um 11.15 Uhr im
Theater erklingen französische Vio-
linsonaten von Claude Debussy,
Francis Poulenc und Maurice Ravel.
An der Violine spielt Konzertmeister
Sönke Reger, am Klavier der junge Pia-
nist Aris Alexander Blettenberg, Preis-
träger des Internationalen Hans-von-
Bülow-Wettbewerbs 2015.

Vor genau 100 Jahren starb Debus-
sy, neun Monate vor seinem Tod voll-
endete er seine letzte Komposition:
die Sonate für Violine und Klavier g-
moll. Er wollte explizit französische
Musik schreiben, um den National-
stolz des französischen Volkes im Ers-
ten Weltkrieg zu stärken. Poulenc
schrieb seine „Sonate à la memoire de
Federico García Lorca“ im Andenken
an den 1936 von den Faschisten er-
mordeten spanischen Dichter. Ravel
schrieb vier Jahre an seiner Violinso-
nate, sein letztes Kammermusikstück.

Zum Geburtstag ein Stadtkirchenkonzert mit Cathy Kelly
Was tun, wenn man den
Geburtstag nicht genau
kennt? Dann feiert man
eben ein ganzes Jahr! Der
Meininger Gospelchor wird
25 und das Jubiläumsjahr
hat es richtig in sich.

Meiningen – Fünf Leute mit Freude
am Singen und Faible für Gospelmu-
sik fanden sich im Jahr 1993 zusam-
men, musizierten für sich und berei-
cherten mit ihren Auftritten auch
Gottesdienste des evangelischen Kir-
chenkreises. Christine und Michael
Bohlander war die Idee dazu gekom-
men, weil sie sich schon an ihrem frü-
heren Wohnort in den Niederlanden
dieser Musikrichtung gewidmet hat-
ten. Bis heute sind noch zwei Grün-
dungsmitglieder aktiv: Sabine Johns-
ton und Franz-Peter Groß. Nach 25
Jahren ist das Ensemble inzwischen
nicht nur auf 35 Mitstreiter ange-
wachsen und hat eine eigene Band, es
konnte sich vor allem einen guten

Namen machen. Der Meininger Gos-
pelchor ist ein Begriff. Leiterin Ilona
Schimoneck war 2003 als Mitglied
zum Chor hinzugekommen. Die ju-
ristische Sachbearbeiterin bei der
Bundesagentur für Arbeit verschlug
damals ein Referendariat am Landge-
richt in die Stadt Meiningen. Sie
sprang dank ihrer musikalischer Vor-
kenntnisse (sie hatte Klavier- und Ge-
sangsunterricht und ein musikali-
sches Elternhaus) als Chorleiterin ein,
als die Bohlanders 2004 nach Eng-
land zogen. Für die heute 42-Jährige
erwies sich der Gospelchor in jegli-
cher Hinsicht als Hauptgewinn. Dort
lernte sie ihren Ehemann kennen, der
sich 2010 der Gruppe anschloss, sie
wurde Mama einer kleinen Tochter
und in Meiningen sesshaft. „Inzwi-
schen hat sich eine feste Truppe he-
rausgebildet, die etwa seit 2006 zu-
sammen singt“, erzählt sie und be-
richtet von Kooperationen mit ande-
ren Gospelchören wie Rejoice aus
Stepfershausen oder dem Gospel-
quartett aus Mittenberg/Main. Das
Repertoire hat sich über die Jahre er-
weitert. Komplexe Gospels kamen

hinzu, vier- und fünfstimmige Gos-
pelsätze. Der Chor singt neues geistli-
ches Lied in deutscher Sprache oder
aus Amerika genauso wie afrikanische
Gospels oder norwegisches geistli-
ches Liedgut, natürlich auch die be-
kannten Traditionals und Spirituals.
„Wir haben aktuell etwa 40 Lieder ab-
rufbar“, erzählt die Chorleiterin.

Auftritte führten den Gospelchor
durch die ganze Region – in Kirchen,
aber auch zu Sehenswürdigkeiten: in
die Schlosskirche Schmalkalden, den
Dom der Rhön Helmershausen, viele
Dorfkirchen, in die Marienglashöhle
und auf die Henneburg und immer
wieder in die Meininger Stadtkirche.
„Es ist ganz wichtig, auch die kleinen
Kirchen zu bespielen und das Ge-
meindeleben zu unterstützen“, weiß
Ilona Schimoneck. Eintritt kassieren
die Hobbymusiker nicht, Spenden
nehmen sie gern. Etwa in Benefizkon-
zerten wie dem für das Meininger
Volkshaus, zu dessen Wiedereröff-
nung im Oktober sie nun als Danke-
schön auftreten dürfen.

Sie singen auf Geburtstagen, Hoch-
zeiten, zum Weihnachtsmarkt am

Töpfemarkt und zu den Tauffesten im
Schlosspark, man hörte sie zu Kir-
chenchortreffen oder zum MDR-
Fernsehgottesdienst. Zudem verrei-
sen und feiern sie gern gemeinsam.
Die wenigsten Chormitglieder haben
eine musikalische Vorbildung. „Das
ist bei Gospel auch nicht so wichtig,
sondern es geht darum, Spaß zu ha-
ben an der Musik und sich davon mit-
nehmen zu lassen. Gospel ist die Ein-
trittstür für Leute, die mit Kirche
nicht so viel am Hut haben. Gospel
kommt ja von ,God spell‘ – also Got-
tes gesprochenes Wort: das Evangeli-
um“, betont die Leiterin. Wenn sie
singen, bewegen sie sich im Takt,
schnipsen und klatschen. „Die Leute
merken, dass es uns wahnsinnig Spaß
macht. Das überträgt sich.“ Wer den
Chor buchen, sich über ihn informie-
ren oder gern mitmachen möchte, ist
übrigens auf der Internetseite an der
richtigen Adresse. Vor allem männli-
che Mitstreiter werden immer ge-
sucht sowie ein Klavierspieler. Dann
könnte sich die Chorleiterin mehr
aufs Dirigieren und Einstudieren kon-
zentrieren. Geprobt wird jeden zwei-

ten Freitag um 19. 30 Uhr im Gemein-
dezentrum Am Mittleren Rasen.

Ein prägendes Ereignis war für die
sangesfreudige Gemeinschaft ein
Gospel-Workshop mit dem Künstler
Latonius, der mit ihnen Satzgesang
ohne Noten einstudierte. Im aktuel-
len Jubiläumsjahr wird er wieder zu
einer solchen Fortbildung erwartet,
die mit einem Konzert abschließt.
Doch das Jubiläumsjahr hält noch
weitere musikalische Geschenke be-
reit. Eine Überraschung begann mit
einem Anruf des Managements von
Cathy Kelly von der Kelly Family. Sie
möchte im September in der Stadtkir-
che ein Konzert gemeinsam mit dem
Gospelchor bestreiten. Die Verträge
sind unterzeichnet, die Plakate, Flyer
und Tickets gedruckt. „Sie macht eine
Tour, auf der sie mit Chören der jewei-
ligen Region zusammenarbeitet“, er-
zählt Ilona Schimoneck. Zum Teil
werden sie sich abwechseln mit der
Sängerin, einige Lieder auch gemein-
sam singen. Die Noten haben sie
schon bekommen. Ein wirklich pas-
sendes Geschenk, dieses Konzert, aus-
gerechnet im 25. Geburtstagsjahr. any

2013 gab der Meininger Gospelchor ein Open-
Air-Konzert auf der Henneburg.

WorkshopmitdemSängerLatonius2016 inderHeilig-
kreuzkirche. Er ist 2018 erneut zu Gast.

Das 25. Jubiläumsjahr
22. April, 15 Uhr, Frühlingskonzert

in der Kirche Vachdorf
6. bis 8. Juli Workshop mit Musi-

ker Latonius mit Abschlusskonzert
19. August gemeinsames Konzert

in der Stadtkirche mit der Gruppe
Gospel-Rock aus Erfurt

16. September gemeinsames Kon-
zert mit Cathy Kelly von der Kelly Fa-
mily in der Meininger Stadtkirche

2. und 7. Oktober Eröffnungskon-
zert im Volkshaus gemeinsammit
dem Südthüringer Ärztechor und dem
Meininger Max-Reger-Chor

2. DezemberWeihnachtskonzert in
der Alten Post in Suhl-Heinrichs

3. Advent Auftritt imWeihnachts-
wald zur Altstadt-Weihnacht in Mei-
ningen

Aktuell gehören zumMeininger
Gospelchor 35 Sängerinnen und
Sänger und ihre Band: Franz-Peter
Groß (Bassist), Peter Edelmann (Gi-
tarre/Mundharmonika) und Ilona
Schimoneck (Klavier)
—————
www.meininger-gospelchor.de

Chorleiterin Ilona Schimoneck mit ihrem Ensemble bei ei-
nemKonzert n derMeininger Stadtkirche 2017.

Die Sängerinnen und Sänger des Meininger Gospelchors im Jahr 2006 in der
Schmalkalder Schlosskirche. Fotos: priv


