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Mein Name ist Hase ...
Centrumswaben | Ich wollte keine Fassaden für Suhler Museum, sagt Holger Auerswald
Von Lilian Klement

Diana auf der Flucht vor dem Tempel des Konsums?
Gefährlich nahe sind sich jetzt Diana und der riesige Eingang zum neuen Suhler Konsumtempel gekommen. Bleibt da Jupiters göttlicher Tochter nur noch die Flucht? Der Mensch versuche die Götter nicht, wusste bereits Schiller. Aber was ist diese Mahnung schon gegen die
Aussicht auf einen Kaufrausch ohne Ende. Irgendwie scheint diese wilde Diana aus der Werkstatt von Waldo Dörsch trotz ihrer einnehmenden Schönheit in Suhl immer wieder vom Pech
verfolgt. Dauerte es schon Jahre, bis sie überhaupt an diesen Platz gelangte, der auch nicht
der ursprünglich für sie bestimmte war – der sollte übrigens mal am Herrenteich sein – wollte
man ihr später gar die große Brunnenstube entfernen. Und nun? Nun kämpft Kunst gegen
Konsum. Und gerät wieder einmal respektlos ins Hintertreffen.
Foto: frankphoto.de

Suhl – Vor zwei Wochen berichteten wir über die geklauten
Fassaden des Centrums, eingelagert im ehemaligen Luftschutzkeller des Gemäuers. Sie
waren das letzte, was von 3000
Quadratmetern verschrotteter
Kunst, die einst eine einzigartige Gebäude-Optik markierte,
übrig bleiben sollte. Eine Vereinbarung darüber kam im Oktober 2006 zustande – zwischen
den Kühns und der städtischen
Arbeitsgruppe Kaufhof-Umbau,
vertreten durch dessen Leiter
Holger Auerswald (Die Linke),
der dabei gleichzeitig als Vermittler zu dem Investor, der
Florana KG, fungierte.
Suhl konnte und wollte den
potenten Investor nicht aufhalten in seinem Ziel, das komplette Areal von Grund auf zu
verändern und damit den gewachsenen modernen Stadtkern restlos zu beschädigen.
Vielleicht meinte man ja, damit gleich noch den vermeintlichen Ballast des Sozialismus
entsorgen zu können. Weg von
der roten Stadt und ihrer DDRVergangenheit, die ihr lange
wie ein Klotz am Bein hing. Die
Architektur der Moderne aus
den Sechzigern – ein Fremdwort, mit dem man hier nichts
anzufangen wusste.
Eingefordert hatte die Überreste die Familie Kühn, die das
Erbe des angesehenen Metallgestalters Fritz Kühn bewahrt.
Der hatte sich die markanten
Waben für Suhl vor vierzig Jahren ausdachte. Sie sind einzigartig. Wenigstens einen kleinen
Teil wollte man für ein bis 2010
in Berlin entstehendes Museum
für Fritz Kühn retten. Doch
auch das ging gründlich schief.
Vom Diebstahl erfuhr die Fa-

milie nur zufällig von Holger
Auerswald, sie hatte sich an ihn
gewandt und informiert, dass
die Fassaden nun abgeholt werden könnten. Entsetzt über das
Verschwinden, mit dem Kühns
nicht rechneten, weil sie die
Teile im Luftschutzkeller sicher
wähnten, und über den laxen
Umgang mit diesem kriminellen Tatbestand, schrieb die Familie einen Brief an Freies Wort ,
den wir veröffentlichten.

——————
Erinnerungsproblem
——————
Mehr als eine höfliches Bedauern von Suhler Seite war nicht
drin, obgleich man über die Arbeitsgruppe mit im Boot sitzt
und die Aufbewahrung durch
die
Florana
vermittelte.
Schließlich hatte Holger Auerswald nicht nur mit dem Investor, dessen Prokuristen, Stefan
Fischer, regelmäßig kommuniziert, sondern ebenso mit Familie Kühn, die vergeblich um
den Erhalt der Fassade kämpfte
und von Experten, aber auch
zahlreichen Bürgern, unterstützt wurde. In einem Schreiben vom 10. Oktober 2006, unterzeichnet von Holger Auerswald, wurden die Modalitäten
der Einlagerung festgehalten.
Wochen später, am 5. Januar
2007, hatte Holger Auerswald,
diesen Sachverhalt in einem
Gespräch mit Freies Wort ausführlich beschrieben und hinzu gesetzt, es werde ein zweites
Fassadenteil von rund 20 Quadratmeter geborgen, das solle
im Magazin des Waffenmuseums gelagert werden. Am gleichen Tag hatte Kulturamtsleiter
Matthias Rolfs auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dies ginge aus Platzgründen gar nicht.

Nun, neun Monate später,
will sich Holger Auerswald
(Fraktionsvorsitzender Die Linke im Stadtrat) nicht mehr daran erinnern, das jemals gesagt
zu haben, und meint, Freies
Wort verbreite Falsches.
Das äußert er in aller Öffentlichkeit, nämlich in der Stadtratssitzung am Mittwoch, als
die Abgeordnete Ingrid Ehrhardt (Freie Wähler) eine Anfrage zur geklauten Fassade
macht. Ihre Fraktion war im
übrigen die einzige, die den
Diebstahl und die Rolle der
städtischen Arbeitsgruppe noch
einmal genau wissen wollte.
Vier konkrete Fragen stellt sie
Holger Auerswald zu seinem öffentlich geäußerten Ansinnen,
Teile für das städtische Museum behalten zu wollen. Doch
nicht er antwortet darauf, sondern
Finanzdezernent
Erik
Reigl, um dessen Meinung gar
nicht gebeten wird. Funktioniert das im Stadtrat immer so?
Einer wird gefragt und ein anderer spricht für ihn? Und der
Gefragte reklamiert nicht einmal das Recht des Anwortens
für sich? Sondern verneint nur
zum Schluss sehr übellaunig.
Ein merkwürdiger Vorgang.
Aber merkwürdig ist nicht
minder, dass Erik Reigl gar
nicht auf die Fragen antwortet,
sondern durch das ganze Leid
der Vorgeschichte mäandert,
wortgewaltig abschweift und
den Kühns noch den Vorwurf
der Sturheit macht, schließlich
hätte man sich ja mit der
Kunst auch am neu entstehenden Parkhaus arrangieren können.
Immerhin, erklärt Reigl zur
Scheußlichkeit des Diebstahls,
dass davon ja nicht nur Kunst
betroffen sei, sondern beispielsweise ganze eingebaute Kessel-

stränge verschwunden wären.
Er vermutet, da hätten sich
Subunternehmen bedient und
das Zeug zu Geld gemacht,
nachdem Wiemer & Trachte
pleite gegangen sei und sie auf
ihren Rechnungen sitzen bleiben mussten. Schließlich seien
auch die Fassaden hochwertiger Schrott. Angesichts der bescheidenen Restfläche ist man
geneigt zu fragen, wieviel Geld
wohl erst die 3000 Quadratmeter dem Investor gebracht haben mögen ...
Dass es ein eigen Ding ist,
mit dem gesprochenen und
dem geschriebenen Wort, weiß
jeder. Das eine ist flüchtig, das
andere nachlesbar. Sollte Herr
Auerswald sich am 5. Januar
falsch zitiert gefühlt haben,
hätte er bereits damals diesen
Irrtum aufklären können. Offenbar muss er aber diese Anfrage zwecks Selbstbehalt für
Suhl auch schon im vorigen
Jahr an Achim Kühn in Berlin
gestellt haben, denn der kann
sich noch gut daran erinnern.
Zu fragen wäre dann auch,
wie folgender Passus in dem
Brief von Holger Auerswald
vom 24. September 2007 an die
Kühns zu verstehen ist: „... Somit haben wir das Kulturamt informiert, dem auch das Stadtarchiv untersteht. Von dort erhielten wir die Information, dass einige Teile eingelagert wurden. Ich
würde Sie bitten, mit dem Amtsleiter Herrn Rolfs Kontakt aufzunehmen, um heraus zu finden,
was nun möglich ist.“
Demzufolge hat ja wohl
doch jemand etwas für Suhls
Museum
behalten
wollen.
Wenn Matthias Rolfs es nicht
war – und seine Antwort bereits vom 5. Januar konnte eindeutiger kaum sein – wer war
es denn dann Herr Auerswald?

„Eine Stadt ist mehr, als uniforme Baukörper“

Ein unterhaltsames Gespann
Musikanten – Eine Serie (18) | Das beliebte Duo Kirchner/Wilke
Suhl – Schon Anfang der 50er
Jahre als WerkzeugmacherLehrlinge im Mercedes-Werk in
Zella-Mehlis hatten sich der
Goldlauterer Egon Kirchner
und der in Viernau geborene
Eberhard Wilke angefreundet.
Die beiden jetzt 71-Jährigen
waren in den vergangenen
Jahrzehnten in unterschiedlichen Sparten künstlerisch engagiert. Seit 1996 stehen sie gemeinsam auf der Bühne als
„Duo Kirchner-Wilke“.
Egon hatte schon als Kind
das Bedürfnis, es dem Vater
und dem Onkel nachzumachen
und ebenfalls Zitherspielen zu
lernen. Er nahm Unterricht
und trat 1950 dem Zitherklub
in Goldlauter bei, dem er bis
1960 die Treue hielt. Doch
schon zwei Jahre zuvor hatte er
auch
die
„Heidersbacher
Schrammeln“ mit gegründet.
In seinem Heimatort wurden
für die FDGB-Urlauber Begrüßungs- und Abschiedsabende
angeboten, da gab es für Kulturgruppen stets viele Verpflichtungen. So erfreute der
Egon Kirchner bis zum Ende
der DDR gemeinsam mit den
„Rennsteiglerchen“ die Erholungssuchenden in GoldlauterHeidersbach. Er war aber mit
den „Heidersbacher Schrammeln“, die Musik nach Wiener
Vorbild machten, auch bei anderen Veranstaltungen in der
Region unterwegs. Und auch
bei Herbert Roth und seinem
Ensemble half der Zitherspieler
mit seinem wunderschönen,
inzwischen über 50 Jahre altem
aber mit einem leistungsfähigen Schallabnehmer für zeitgemäßen Einsatz modernisiertem
Instrument gelegentlich aus.

Meister des Wortes
Eberhard Wilke war von seinen
Eltern zum Klavierunterricht
„verdonnert“ worden. Weil er
aber nicht die rechte Lust dazu
hatte und wenig erfolgreich
war, durfte er wieder aufhören.
Er hatte andere Neigungen, die
er ab 1953 als Gründungsmitglied beim Karneval in Viernau
einbrachte.
Schon
1958
schwang er als „Prinz Eberhard

I. von der Biergasse“ das närrische Zepter und war vier Jahre
später Präsident bei den „Gagen“. Das Amt gab er nach der
20. Saison 1972/73 ab, ist aber
bis heute dem närrischen Heimatverein treu geblieben und
freut sich, dass seine beiden
Söhne in seine karnevalistischen Fußstapfen getreten sind.
Vater Wilke steigt auch jetzt
noch beim Seniorenkarneval
gern mal in die Bütt.
Mit Worten zu unterhalten,
ist seine Begabung: Er versteht
es nicht nur, amüsant durch
ein Programm zu führen. Seine
nicht selten auch lehrreiche
Plauderei mit dem Publikum
wird selbst ein Teil der Veranstaltung. Zudem hat der Kla-

sembles unterwegs. Von 1985
an war der Viernauer als Moderator in Programmen von Karin
Roth und ihren „Suhler Bergmusikanten“ auf Tour. „Mitunter hatten wir in Ferienheimen
einer Region in zehn Tagen bis
zu 25 Veranstaltungen. Wir traten aber auch in Österreich
und Westberlin auf und kamen
nach der Wende auch in den
alten Bundesländern noch als
„Exoten aus dem Osten“ recht
viel herum“, berichtet er.
Zwei Jahre war er dann noch
mit den „Nahetalern“ unterwegs. Dann kam beruflich etwas ganz anderes: Er arbeitete
im Kulturamt des Landkreises
Suhl und saß von 1994 an sogar fünf Jahre lang in seinem

Eberhard Wilke (l.) und Egon Kirchner.
vierunterricht mindestens so
viel bewirkt, dass er nicht nur
Faschingsongs
aufschreiben
kann. Er ist auch ein recht passabler „Liedinterpret“, wie er es
nennt. Nach seiner Werkzeugmacherlehre hatte er 1957 in
Schmalkalden noch ein Ingenieurstudium
abgeschlossen
und über 25 Jahre in diesem
Beruf gearbeitet. Nach 25 Jahren im künstlerischen Volksschaffen konnte Wilke einen
Berufsausweis als Moderator erwerben. Bei den verschiedensten Veranstaltungen im früheren Bezirk Suhl war er engagiert. Regelmäßig führte er
durch den musikalischen Frühschoppen mit den Viernauer
Blasmusikanten in Oberhof,
war zudem als Ansager und
Sänger mit verschiedenen En-

Foto: Tödtmann

Heimatort Viernau auf dem
Bürgermeisterstuhl.
„Wir brauchen diesen Veranstaltungsdruck und das Publikum. Das hält uns jung“,
sind Kirchner und Wilke überzeugt, auch wenn es beide nun
etwas langsamer angehen lassen. Als „Duo Kirchner- Wilke“
freuen sie sich regelmäßig aller
14 Tage auf ihre Auftritte in der
„Waldmarie“ des Hotels „Panorama“ in Oberhof. Klänge aus
dem Thüringer Wald spielen sie
dort und vermitteln Wissenswertes und Lustiges aus Geschichte und Gegenwart ihrer
Heimat, laden zum Tanzen ein.
Aber natürlich richten sie sich
auch jeweils nach den Wünschen ihres Publikums oder der
jeweiligen Jahreszeit.
Eva Tödtmann

Suhler Moderne | Im Internet hatten viele Menschen Respekt vor dem Centrum angemahnt
„Es wäre schlimm, wenn dieses
Gebäude mit seiner zeitlos schönen filigranen Fassade verstümmelt oder gar zerstört würde.
1971 waren wir in Suhl und beeindruckt von dem netten Ensemble mit Teich und Springbrunnen
und den großen Bäumen drumherum ... und vor allem von dem
edel verkleideten Warenhaus.“
Dieter Schulz, Sparkassenmitarbeiter aus Dresden
„Äußerst traurig, welche Bauqualität diesem herausragenden Beispiel für die Fähigkeiten progressiven Geistes in Deutschland folgen
soll.“ Ulrich Pasche, Designer,

Hamburg
„Stadt ist mehr als uniforme,
standardisierte Baukörper – Stadt
braucht Mut zu Material, Formen
und interessanten Sichtweisen.
Wir drücken die Daumen zum Erhalt der Fassade und des Ensembles.“ Thomas Ritter, Soziologe, Naumburg
„Das Gegenteil zur Peripherie
kann nur mit wertvollen Innenbereichen der Stadt erreicht werden
und niemals mit Nachahmung
der Vorgangsweisen, die an der
Peripherie der Städte vor sich gehen.“ Manfred Untertrauner,
Architekt, New York

Hunderte von Zuschriften hatten 2006 auf der Internet-Plattform „Suhler Moderne“ den Erhalt des Centrums und der Fassade von Fritz Kühn gefordert.
Architekten, Künstler, Soziologen, Menschen der verschiedensten Berufe aus ganz
Deutschland, aus Österreich,
selbst aus den USA mahnten
zum Respekt vor dem Ensemble. Es verhallte alles ungehört.
Angesichts des Fassadendiebstahls und dem damit einher
gehenden völligen Verlust des
Kunstwerkes zitieren wir an
dieser Stelle noch einmal aus

einigen Meinungen.

„Kolya“ heute
im Suhler
Klappstuhlkino

„Wie sich der Himmel verwandelt“

Suhl – In der Alten Schule in
Mäbendorf ist heute der Film
„Kolya“ zu sehen, eine tschechisch-englisch-französische
Koproduktion aus dem Jahr
1996. Diese erzählt in leisen
ironischen Tönen die Geschichte eines 50-jährigen Prager Cellisten. Gefeuert beim
Staatlichen Philharmonischen
Orchester schlägt er sich als
Krematoriumsmusiker bei Beerdigungen durch. Ein Freund
will ihm einen Ausweg aus seiner finanziellen Misere weisen
und schlägt ihm vor: Heirate
gegen Geld eine junge Russin,
die tschechische Papiere benötigt. Er tut es und findet sich in
einem Chaos wieder – Frau
weg, die lässt aber ihren fünfjährigen Sohn Kolya zurück.
Der Vater wider Willen erlebt
zum ersten Mal eine emotionale Beziehung zu einem Kind,
das sein Leben verändert. Kritiker loben die Behutsamkeit
und Warmherzigkeit des Streifens. 쮿 Heute, 20 Uhr
red

Dietzhausen – Für Ursula Schütt
aus Dietzhausen war im Oktober schon Weihnachten. Und
das Geschenk – das hat sie sich
selbst bereitet: ihr erstes Buch.
Zwar hat sie schon oft aus ihren Texten (Lyrik wie Prosa) gelesen, die auch gelegentlich in
verschiedenen
Anthologien
veröffentlicht wurden, doch
nun, mit 66 Jahren, kann sie
ihre Fabulierkunst in einem eigenen Bändchen vorstellen.
„Wie sich der Himmel verwandelt“ erschien jetzt in der Edition Muschelkalk der Literarischen Gesellschaft Thüringen
e.V. und vereint elf Erzählungen. Die öffentliche Buchpremiere fand auf geschichtsträchtigem literarischem Boden statt
– dieser Tage im Weimarer Goethe-Institut.
Für Ursula Schütt, die früherere Lehrerin für Deutsch und
Kunsterziehung, war das ein
ganz
wunderbares
Gefühl.
Auch ein mit besonderer Aufregung verbundenes, gesteht sie
im Nachhinein. Denn podiumserfahren ist sie eigentlich, seitdem sie schreibt. Doch die Premiere eines eigenen Bandes ist
eben doch etwas anderes. Gefreut hat sich die Dietzhäuserin
obendrein über die interessierten Gespräche mit ihren Zuhörern im Anschluss an die Veranstaltung.
Sie ist froh, dass sie „nicht
die Ochsentour gehen und das

Kolya – Szenenfoto.

„Fritz Kühns Arbeiten sind noch
heute unsere Lehrmeister. Seinen
Arbeiten sei Dank für unser heutiges Fundament der Metallgestaltung.“ Heiner Zimmermann,
Metallgestalter, Pliezhausen
„Bildende Kunst und Architektur
wurden von dem bedeutenden
Künstler und Fotografen Fritz
Kühn in hervorragender Weise
miteinander verbunden. Erhaltet
und pflegt dieses Werk und seid
stolz darauf, es zu besitzen .“
Dietmar Lang, Bildhauer, Annaberg-Buchholz

Buchpremiere in Weimar | Ursula Schütts literarisches Debüt
Buch selbst bezahlen musste“,
erzählt sie freimütig. Denn vielen Autoren bliebe oftmals nur
der Griff ins eigene Portemonnaie, um ihre Texte überhaupt
publizieren zu können. „Als ich
Zuhause die ersten Exemplare

weis an, dass es nie zu spät sei,
sich produktiv der Literatur zuzuwenden. „Die Geschichten
von Ursula Schütt haben ihre
eigene Wirklichkeit, gehen
meist nicht gut aus und haben
immer einen tiefen Sinn“, be-

Ursula Schütt bei einer Lesung in der Suhler Rimbach-Buchhandlung
vor ein paar Wochen.
Foto: frankphoto.de
auspackte, war mir, als würde
ich schweben – endlich etwas
Eigenes.“
Herausgeber Kai Agthe hat
dazu ein sehr schönes Nachwort geschrieben, er lobt, wie
schnell Ursula Schütt, die erst
im Ruhestand zu schreiben begann, einen ganz eigenen, unverwechselbaren Ton gefunden
habe. Sie trete damit den Be-

merkt Agthe.
Zu hoffen bleibt nun auch
auf eine baldige Buchpremiere
in der Heimatstadt der Autorin,
denn Veranstaltungen dieser
Art haben hier schließlich eine
Tradition.
Lilian Klement
쮿 Ursula Schütt: „Wie sich der
Himmel verwandelt“, Erzählungen, Wartburg Verlag, ISBN 13:
978-3-86160-324-5

