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Bergers neuer
Krimi gefragt
Zella-Mehlis – Im HeinrichJung-Verlag in Zella-Mehlis
herrschen zur Zeit positiver
Stress und Freude zugleich.
Auch dank der Unterstützung
des Freien Wortes findet das
neue Buch „Der Schwiegermuttermord und andere Kriminalgeschichten“ vom Suhler Autor
Jürgen Berger einen raschen
Absatz zwischen Suhl, Hildburghausen und Zella-Mehlis.
Selbst in Erfurt, Coburg, Meiningen und Eisfeld ist es u. a.
erhältlich.
In den ersten sechs Tagen
nach Erscheinen des Krimis
wurden bereits über 600 Bücher
vertrieben, teilt der HeinrichJung-Verlag mit. Über den FWLesershop in Suhl sowie den
Verlag (Tel.: 03682/41884) und
den regionalen Buchhandel ist
das Buch noch erhältlich und
vielleicht auch noch ein letzter
Tipp zum Weihnachtsfest. red
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Mit den Puhdys auf dem Lebenskarussell
CCS | Die Altmeister des DDR-Rock brachten die Halle zum Kochen. Die Fans sangen, tanzten und klatschen zwei Stunden begeistert mit
Von Lilian Klement
Suhl – Nein, es ist keine Ente:
Das Suhler Publikum hat die
Puhdys gefeiert wie in ihren allerbesten Zeiten.
Rund 1400 Leute kamen
Donnerstagabend in den CCSSaal, und der bebte und wackelte nur so vor Begeisterung. Viel
war hier nicht mit „Stille
Nacht“, wie die Puhdys in einem ihrer ersten Titel im typischen eckig-knackigem Rhythmus sangen. Aber warum soll
eine stille Nacht nicht auch
fröhlich und rockig sein? Selbst
wenn dabei der Schnee von der
Videowand in eine zuckrige
märchenblaue Disney-Winterlandschaft rieselt – wie im Hollywood-Kino.

Ältere Herren, die alles geben

Sachses Fotos
im Rathaus
Suhl – Noch bis zum 10. Januar
sind im Alten Rathaus von Suhl
Arbeiten des 1995 verstorbenen
Suhler
Fotografen
Herbert
Sachse ausgestellt. Die Schau
trägt den Titel „Spuren“ und
wurde vom Fotoclub Kontrast
zusammengestellt. Zu sehen ist
die bemerkenswerte Ausstellung während der Öffnungszeiten des Rathauses.
red

Eine völlig aus dem Häuschen
geratene Zuschauerschar feierte
die Musiker bereits nach wenigen Minuten. Schnell stürmten
die ersten Besucher, darunter
viele junge Leute, vor die Bühne, sangen, tanzten und
klatschten ohne Ende. Das mag
die Akteure auf der Bühne

Klappstuhlkino:
„Local Hero“
Suhl – Am 2. Weihnachtsfeiertag (20 Uhr) lädt das Klappstuhlkino in der Alten Schule
in Mäbendorf zur letzten Filmvorführung in diesem Jahr ein.
Zu sehen ist „Local Hero“. Regie führte Bill Forsyth. In den
Hauptrollen
des
mehrfach
preisgekrönten Streifen, der in
Schottland spielt, sind Burt
Lancaster und Peter Riegert zu
sehen. Die Musik zum Film
schrieb Mark Knopfler von den
Dire Straits.
red

Als Gast dabei Carmen Hatschi,
eine Sängerin, die man eher von
Kinderprogrammen kennt.

Fast alle versammelt auf der Bühne – die Puhdys und ihre musikalischen Gäste.
noch mehr beflügelt haben,
nicht nur eine perfekte Show
zu zeigen, sondern auch alles
zu geben. Und wenn man bedenkt, dass der Ur-PuhdysStamm ältere Herren im Großvater-Alter sind, dann kann
man eigentlich nur staunen,
wo die ihre Energie und Vitalität hernehmen. Über zwei
Stunden Musik am laufenden
Band ohne Pause, dabei von einem Kracher zum anderen und
ohne nachlassende Qualität –
so etwas ist schon eine Klasse
für sich. Enorm in Form.
Kein Wunder dass, die Zuschauer bis hinauf auf die Rängen ihre Band feierten. Die

meisten Texte kennt fast jeder
im Publikum, als Puhdys-Fan
eine Selbstverständlichkeit, ob
man nun nun zwanzig Lenze
zählt oder sechzig. Und die
ganz Hartgesottenen, die zeigten Flagge, das heißt schwarzes
Fan-T-Shirt mit der geliebten
Band darauf. Mitunter tragen
sogar Papa und Sohn das gleiche Stück. So ist das eben.
Zu den Puhdys geht man
nicht mehr wie früher, zu DDRZeiten, nur als junger Spund,
heute ist ein Konzert ein Ereignis für die ganze Familie. Der
Band gelang etwas in den letzten Jahren, was nicht vielen
Ost-Bands gelang, nämlich ihr

„Es bleibt noch viel zu sagen“
Mimenspiel | Cornelia Gutermann-Bauer über die Lyrikerin Rose Ausländer

Beethovens IX.
in Gotha
Gotha – Wer die ThüringenPhilharmonie mit Beethovens
9. Sinfonie erleben möchte, der
sollte sich den 28. Dezember
vormerken. Ab 20 Uhr erklingt
dieses Werk im Gothaer Kulturhaus. Am Pult steht Chefdirigent Alun Francis, es singen
Franziska Rauch (Sopran), Anna Fischer (Alt), Richard Carlucci (Tenor), Mario Hoff (Bass),
der Konzertchor Gotha sowie
die Suhler Singakademie.
red

Suhl – Rose Ausländer hat mehr
als zwanzig Lyrikbände veröffentlicht. Trotzdem wissen wir
heute nicht mehr viel von der
Dichterin, die 1901 in Cernowitz in der Bukowina geboren
wurde und 1988 in Düsseldorf
verstarb.
Die Schauspielerin Cornelia
Gutermann-Bauer hat ihr nun
einen ganzen Abend gewidmet,
den stellt sie am 11. Januar im
„Mimenspiel“ im CCS vor. Die
Künstlerin ist damit zum vierten Mal in dieser Reihe zu Gast.
Noch gut in Erinnerung dürften den Suhlern ihre eindrucks-

vollen Interpretationen der
„Kassandra“, der „Medea“ oder
der „Marquise O.“ sein.
Dieses Mal bringt sie ein einfühlsames Porträt der jüdischen
Künstlerin, die ein bewegtes Leben geführt hat. Geboren in
der Bukowina, studierte Rose
Ausländer Literaturwissenschaften in ihrer Heimatstadt Cernowitz und wanderte 1921 mit ihrem Mann in die USA aus. In
Amerika publizierte sie auch ihre ersten Gedichte. Sie ließ sich
wieder scheiden und kehrte in
die Bukowina zurück, um ihre
schwer kranke Mutter zu pfle-

gen. Dort arbeitete sie als Journalistin, Lyrikerin und Übersetzerin. Als die Nazis 1941 die
Stadt eroberten, kam sie ins
Ghetto und überlebte in Kellerverstecken. Nach dem Krieg
ging sie 1946 nach New York
zurück und übersiedelte 1965
nach Deutschland. Für ihr
sprachliches Wirken wurde sie
mehrfach ausgezeichnet, u.a.
mit dem Literaturpreis der
bayerischen
Akademie
der
Schönen Künste und dem
Droste-Preis.
red
쮿 11. Januar 20 Uhr CCS, Karten an der Tourist Information
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Ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest,
verbunden mit den besten Wünschen für
das Neue Jahr 2008 wünscht Ihnen das
SRH Zentralklinikum Suhl.

Publikum mitzunehmen, die
Älteren, wie die Jüngeren. Das
tiefe Tal des mäßigen Interesses
haben die Mannen um Dieter
Birr, Peter Meyer, Klaus Scharfschwerdt, Dieter Hertrampf
und Peter Rasym längst durchschritten. Doch obwohl sie
Kultstatus haben, sind sie
längst nicht so im Westen angekommen. Im Osten hingegen
werden sie von den Fans auf
Händen getragen.
Ihre neue Dezember-Tour hat
ein stimmiges Konzept bis zum
Bühnenhintergrund, auf dem
ständig eine wechselnde Bilderwelt erscheint. Mit dabei sind
auch wieder Gäste, und die Zu-
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sammenstellung scheint ideal
geglückt. Nicht nur, dass wieder einige der eigenen Söhne –
und mit Kimberly Hertrampf
auch eine noch sehr junge
Tochter – auf der Bühne stehen, auch zwei andere Künstler
singen in der Show: Carmen
Hatschi, die mit Reinhard Lakomy und einem zauberhaften
Kinderprogramm tourte, und
Angelo Kelly von der Kelly-Familie. Der trommelt und singt,
sogar auch mal in deutsch im
Puhdys-Hit „Lady der Nacht“.
Fast zum Schluss gesellt sich
noch ein fabelhafter Musiker
hinzu, der als Produzent allzu
oft und schon sehr lange meist

nur im Hintergrund wirkt –
Rainer Oleak. Die Puhdys-Söhne, vor allem Nick Scharfschwerdt, beweisen einmal
mehr, dass sie nicht nur in den
Fußstapfen ihrer Väter wandeln, sondern kreative und sehr
talentierte Musiker sind.
Die Puhdys haben auch nach
der Wende viele Titel geschrieben, für insgesamt acht CDs.
Von ihren „Dezembernächten“
und „Dezembertagen“ erklingen natürlich, passend zur Jahreszeit, etliche Lieder. Darunter
das bezaubernde „Komm, wir
fahren mit dem Karussell, mit
dem Lebenskarussell“, das mit
Kimberlys frischer Stimme, einem kleinen Thüringer Kinderchor und der rhythmisch
stampfenden Teufelsgeige ein
rechter Ohrwurm ist, da singt
und wiegt sich die Besucherschar spontan im Takt.
Doch kein Puhdys-Konzert
ohne all die Ohrwürmer, mit
denen sie Musikgeschichte
schrieben – „Geh zu ihr“, untemalt mit den Bildern zum Kultfilm „Die Legende von Paul
und Paula“, „Ikarus“, „Alt wie
ein Baum“ oder „Wir wolln die
Eisbärn sein“. Da ist das Publikum selig, und erst recht, als
die Puhdys ein Medley der
„schönsten und besten Ostsongs“ anstimmen, ob Citys
„Am Fenster“, Sillys „Bataillon
d‘amour, Karats „Blauer Planet“, Perls „Zeit, die nie vergeht“, selbst die „Jugendliebe“
von Ute Freudenberg. Herz,
was willst du mehr – und nach
mehreren Zugaben der stimmige Schlussakkord: „Das Buch“.
Nun muss man sich wieder
gedulden bis zum nächsten
Konzert. Das ist am 5. Oktober
2008 in der Erfurter Messehalle
und bringt „Ostrock-Klassik“
zusammen. Karten dafür gibt es
schon.

Ehre für den Fassaden-Künstler
Erinnerung | Schule in Berlin trägt nun den Namen „Fritz Kühn“
Suhl – Der Klau der Fassadenreste vom einstigen Centrum gehört nicht zu den Ruhmesblättern von Suhl.
Ein Diebstahl ist ein krimineller Akt, der wird auch nicht
geringer, wenn es sich „nur“
um Reste eines zerstörten
Kunstwerkes handelt. Denn die
paar Quadratmeter waren für
ein künftiges Museum über
Fritz Kühn in Berlin vorgesehen. Wenigstens dies kleine
Fläche wollte die Familie des
Künstlers dafür noch retten.
Fritz Kühn war bis zu seinem
frühen Tod 1968 ein international hoch bewerteter Metallgestalter. Der Pariser Louvre ehrte
ihn 1969 mit einer Gedächtnisausstellung. Es war eigentlich
ein Zufall, dass er sich mit einer
Arbeit dieses Ausmaßes 1967 in
dieses kleine, an Baukultur
armselige Suhl verirrte.
2010 wäre sein hundertster
Geburtstag, und bis zu diesem
Zeitpunkt will die Fritz-KühnGesellschaft das Museum eröffnen. Die Suhler Fassade ist die
einzige, die Kühn je entworfen
hatte. In Architekturführern
wird ihr besonderer Stellenwert
hervor gehoben. Nun kann
man sie nur noch auf Fotos betrachten. Im Konzept des Museum wäre ihr ein besonderer
Platz zugekommen, denn sie
steht für Stilverständnis und
Funktionalität moderner BauKunst in den sechziger Jahren.
Dass nun keine einzige Wabe
in das Museum kommt, war ein
Schock für Kühns. Aber nicht
minder irritiert sind sie bis heute, dass niemand, weder der In-

vestor, die Florana KG, noch
die Stadt Suhl – beide hatten
schriftlich die Möglichkeit der
vorübergehenden Einlagerung
zugesichert – sich in irgendeiner Weise in der Pflicht sehen,
für diesen Schaden aufzukommen. W wie weg – ist ja nur
Schrott, der sich Kunst nennt,
so scheint dieses Ausschweigen.
Mit dem Verständnis über
den Wert künstlerischer Arbeit,
das kann man daraus schlussfolgern, ist es hier nicht weit
her. Was ist schon der Verlust
einer popeligen Fassade gegen
den Gewinn eines Super-Kaufhauses im Kastenlook, an dem
diese Wabe ohnehin nur gestört hatte? Weder braucht
man sich zu schämen noch
sieht man sich moralisch in der
Pflicht. So tickt die Provinz.
In dieser Zeit, als Kühns
noch fassungslos erleben mussten, dass aus Suhl nichts weiter
kam, als ein lapidares Schreiben des Bedauerns und auch
bis heute keine Antwort, ob
man nicht doch einen Weg sehe, helfend für die Wiederherstellung wenigstens eines Teils
der Museumsexponate einzustehen, war ein anderes Erlebnis für sie beglückend. Denn eine Regelschule in Berlin Treptow hat sich um den Namen
von Fritz Kühn beworben und
trägt ihn nun auch. Es ist dies
der zweite Künstler in Berlin,
nach der Schriftstellerin Anna
Seghers, nach dem eine Schule
benannt wird.
Im nächsten Jahr soll eine
große Feierstunde zur Namensverleihung stattfinden, mit Ver-

Nur noch Erinnerung – die Centrums-Fassade von Fritz Kühn, deren
Entwurf und Konzept einzigartig waren.
Fotos: frankphoto.de/ Senft

tretern des Senats von Berlin
und der Familie. Die Schüler
indes waren nicht untätig. Sie
haben sich die alte große
Schmiede des Künstlers angesehen, in dem sein Sohn Achim
nun Metallkunst schafft. Und
die Lehrer und Schüler haben
auch schon ein Konzept entwickelt, wie das Leben und Wirken Fritz Kühns in das Leben
der Schule einbezogen werden
kann. Beispielsweise wird es regelmäßig Projekttage geben, an
denen die Kinder durch Achim
Kühn anschaulich diese Handwerkskunst erleben und selbst
ausprobieren können. Ebenso
im Kunstunterricht wird das eine Rolle spielen. Sogar eine Lesung mit Texten von Fritz
Kühn hat stattgefunden. Und
derzeit stehen die Informationstafeln zu Leben und Werk
des Künstlers in der Schule. Die
gleichen Tafeln übrigens, die
Kühns im vorigen Jahr hierher
ins Rathaus gebracht hatten,
damit sich die Suhler ein Bild
machen konnten von Fritz
Kühn. Ob es interessierte, ist
nicht bekannt.
Vielleicht hätte man hier früher, auch vom Suhler Kulturamt, aufklären sollen, welchen
Stellenwert Kühn und seine
Fassade hatten. Das geschah
aber nicht.
Lilian Klement

Achim Kühn, Sohn von Fritz
Kühn, kümmerte sich 1969 um
die Ausführung der Fassade. Er
lebt und arbeitet als anerkannter Metallgestalter in Berlin.

