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Die Rückkehr der „Wäscherinnen“

Mit Lolo zum Sandmann?

Ersteigert und geschenkt | Alexander Gerbigs bedeutendstes Gemälde ist restauriert und demnächst in Suhl zu sehen

Suhl/Zella-Mehlis – Seit sich im
Dezember 2006 erstmals der
Samtvorhang in Christians Marionettentheater teilte, stehen
mittlerweile sechs verschiedene
Stücke auf dem Spielplan.
Christian Lusky will damit
das ganzjährig nicht sehr vielseitige Angebot an kulturellen
Veranstaltungen speziell für
Kinder in der Region verbessern. Der Spielplan sieht jeweils
an den Sonntagen zwei Vorstellungen vor. Dazu gibt es nach
individuellen Vereinbarungen
auch zusätzliche Vorstellungen
für Kindereinrichtungen oder
die Möglichkeit, größere Kindergeburtstage in dem Marionettentheater zu feiern. Seit
wenigen
Wochen
verfügt
Christians Marionettentheater
auch über eine kleine Reisebühne.
Doch noch immer sei das
Unternehmen ein Zuschussgeschäft, wie Christian Lusky zugibt. Aber kreativ wie er ist,
hofft er, dies bald ändern zu

können, nämlich dann, wenn
bald in regelmäßigen Abständen das von ihm kreierte Äffchen „Lolo“ beim MDR-Fernseh-Abendgruß des Sandmännchens über den Bildschirm
flimmern würde. Das Äffchen
ist ein abenteuerlustiges Kerlchen, das auf seiner Reise um
die Welt viele Mutproben zu
bestehen hat und dabei viel erlebt, erläutert Lusky. Derzeit sei
ein Demoband mit der ersten
Geschichte vom Äffchen „Lolo“ in Arbeit. Geschrieben und
produziert habe dieses der Suhler Daniel Ebert mit Christians
Marionettentheater. Damit bewerbe man sich nun beim
MDR-Fernsehen um die Aufnahme in den SandmännchenAbendgruß.
Das ganze Team von Christians Marionettentheater drückt
jetzt die Daumen, dass die Geschichten vom Äffchen „Lolo“
den Fernsehverantwortlichen
gefällt und „Lolo“ auch engagiert wird.
Eva Tödtmann

Konzert mit It ’s Me
in Feuchter Ecke

„Wacholder“ in der
CCS-Musikszene

Suhl – Mit Musik wird am komenden Dienstag das Publikum im Lokal „Feuchte Ecke“
in Suhl unterhalten. Dort gastiert ab 20.30 Uhr die Band It ’s
Me. Die Gruppe, die sowohl im
Trio als auch im Quintett zusammenspielt, gründete sich
1991 als Duo von Martina
Maschke und Ecki Hüdepohl.
Seitdem wechselte die Besetzung immer wieder einmal. Geboten wird im Konzert eine Mischung aus eigenen Titeln und
bekannte Songs aus Blues, Jazz,
Soul und R‘n‘B.
red

Suhl – Eigentlich hatte sich die
beliebte Folk-Gruppe „Wacholder“ 2001 schon von der Bühne verabschiedet. Doch Scarlett
O‘, Matthias Kiessling und Jörg
Kokott versprachen damals
auch, zum 30. Geburtstag der
Gruppe noch einmal gemeinsam zu musizieren. Seit Januar
sind die Künstler nun schon
auf Jubiläumstour und machen
am 22. Februar (20 Uhr Simson
Saal) ebenfalls im Suhler CCS
Station. Mit dabei haben sie
auch ihre Kult-Songs aus alten
Zeiten.
red

Von Lilian Klement
Suhl – Mit bedeutenden Künstlern ist Suhl wahrlich nicht gesegnet. Alexander Gerbig (1878
bis 1948) war so einer. Doch
auch einer, mit dem sich seine
Heimatstadt immer schwer tat.
Nach seinem Studium an der
Königlichen Kunstakademie in
Dresden und als Dozent an der
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf zählte Gerbig zu den begabtesten jungen Malern seiner
Zeit. 1912 wurde er für sein Gemälde „Wäscherinnen“ mit
dem Villa-Romana-Preis ausgezeichnet. Kein geringerer als
der berühmte Max Klinger hatte diesen 1905 ins Leben gerufen. Er wird noch heute verliehen und gilt als der älteste
deutsche Kunstpreis zur Förderung junger Künstler. Käthe
Kollwitz bekam ihn, Max Beckmann, später Georg Baselitz
oder Markus Lüpertz.

——————
Besonderer Platz im
Waffenmuseum
——————
Gerbig, dem eigentlich die Welt
offen stand, kehrte nach dem
Ersten Weltkrieg nach Suhl zurück. In der Provinz nur wenig
verstanden, kaum Austausch
mit Gleichgesinnten, obwohl
ihn eine große Freundschaft
mit dem Brücke-Maler Max
Pechstein verband, schließlich
diffamiert als Entarteter in der
Nazi-Zeit und auch nach seinem Tod in der DDR kaum beachtet. Doch es gibt Familien,
die Bilder und Grafiken von
ihm bewahren, auch in Museen
sind seine Arbeiten zu finden.
Selbst im Magazin des Waffenmuseums stehen einige echte
Gerbigs.
Doch das Hauptwerk, seine
preisgekrönten
„Wäscherinnen“ (entstanden zwischen
1909 und 1912), gelangt nun
in seine Heimatstadt, selbst
wenn es hier nicht entstand.
Im neuen Waffenmuseum, das
im Juni öffnet, erhält es einen
besonderen Platz und gehört
fortan zu den wertvollen Schätzen der Sammlung.

Elfriede Raphael hat dem stark angegriffenen Bild seine Schönheit wiedergegeben.
Das war ein Glücksfall. Nicht
nur, weil der Verbleib des Bildes lange unklar war – es hätte
wohl auch kaum jemand für
möglich gehalten, dieses Bild
jemals in die städtische Sammlung zu bekommen. Nun, da es
Realität ist, das Werk restauriert
und in neuem Glanz erstrahlt,
kann Kulturamtsleiter Matthias
Rolfs auch erzählen. Im Frühjahr vorigen Jahres habe er eine
Information erhalten, dass genau dieses Bild im Rheingauer
Auktionshaus Eltville versteigert werden sollte. Der Bieterpreis habe bei 800 Euro gelegen. Eigentlich kaum diskutabel, und nur deshalb so billig,
weil die „Wäscherinnen“ in einem katastrophalen Zustand
waren. Rolfs sagt, die Stadt hätte gern mitgeboten, um das Gemälde zu erwerben, aber angesichts der Finanzlage sei das
schier aussichtslos gewesen.
Was könnten wir tun, habe
er Finanzdezernent Erik Reigl

gefragt. Der brachte Heinz Nettekoven wegen der Versteigerung ins Gespräch, den Geschäftsführer der Florana KG,
die in den Kaufhof-Umbau investierte. Er kenne ihn und wisse, dass er Kunstliebhaber sei.

——————
Zustand des Bildes
war katastrophal
——————
Und nun sitzt Herr Nettekoven
im Atelier von Elfriede Raphael
und strahlt zufrieden, auch angesichts des schönen Bildes,
das sein verlorenes Gesicht
dank ihrer Restaurierungskunst
wieder gefunden hat. Für 7000
Euro ersteigerte der Geschäftsmann das Werk und nicht nur
das. Er schenkt es der Stadt
Suhl mit großzügiger Geste.
„Ich freue mich“, sagt er in
breitem rheinländischen Dialekt, „dass ich eingegriffen ha-
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be und das Bild damit für Suhl
gerettet wurde. Denn hier
hängt es genau richtig.“ Die
Stadt selbst, fügt Rolfs hinzu,
brachte über Sponsoring von
Suhlern das Honorar für die
Restaurierungskosten auf.
Elfriede Raphael lobt den Geschäftsmann aus dem Rheinland, dessen Firma heute in
Weimar ansässig ist, „wie Sie
gehandelt haben, das was war
gut und richtig.“
Das Bild habe, als sie es das
erste Mal sah, einen traurigen
Eindruck gemacht, nicht nur
die Oberfläche sei stark verschmutzt gewesen, im unteren
Teil seien dicke Wellen hinzugekommen, und auch der originale Goldrahmen war nur mit
dicken Nägel primitiv zusammen gehalten worden.
Ihr Mann, der Maler Gerhard
Heinrich, habe sie zunächst bei
den technischen Arbeiten an
diesem großen Bild – es ist 1,42
Meter hoch und 1,85 Meter
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breit –unterstützen müssen.
Seit dem vorigen August hat sie
Stück für Stück, und sehr behutsam, jeden Quadratzentimeter unter ihre Finger genommen. „Es war mir eine Freude,
diese Arbeit auszuführen, obwohl es für mich nicht die erste
Restaurierung eines Werkes von
Gerbig ist. Aber dieses hier ist
ein besonderes, künstlerisch
gut durchgestaltetes Bild. Und
so ein Motiv – die Mühen des
Wäschewaschens – gibt es ja
heute gar nicht mehr.“ Der Originalfarbton ließ sich wegen
der speziellen Grundierung von
Gerbig allerdings nicht mehr
herstellen. „Nun hat es den berühmten Galerie-Ton. So wie es
vergilbt ist, ist es aber wiederum eine Einheit. Damit müssen
wir leben“, sagt die Künstlerin.
Und fügt hinzu: „Es ist höchste
Zeit, dass Suhl diesen Maler
ehrt, der immer noch unter
Wert gehandelt und kaum beachtet wird.“

Lusky und Ebert | Äffchen dem MDR angeboten

ANGEMERKT

Was ist die Moderne der
Sechziger gegen einen Gerbig?
präsentieren:

1075 Jahre Barchfeld
Veranstaltungshighlights:
Samstag, 7. Juni 2008:

Q-Revival-Band
„God save the Queen“
mit After-Show-Party
Vorverkauf: 20 Euro · Abendkasse: 25 Euro

Abo-Card-Preis: 19 Euro
Freitag, 13. Juni 2008:

Country-Abend mit Simple Song,
Square-Dance, Bull-Riding u.v.m.
Vorverkauf: 10 Euro · Abendkasse: 12 Euro

Abo-Card-Preis: 9,50 Euro

Von Lilian Klement

Für Suhl ist es ein wunderbarer Umstand, dass dieses Bild
von Alexander Gerbig hierher gelangt und in neuer alter Schönheit demnächst von
vielen Menschen bewundert
werden kann. Aus eigener
Kraft hätte sich die Stadt das
kaum leisten können, denn
wenn man schon für
Schwimmbäder nichts mehr
in der Kasse hat, dann hat
man für Bilder erst recht
nichts drin. Die Künstler wissen das nur zu gut. Auftragswerke – Fehlanzeige.
Insofern ist die noble Geste
des Geschäftsmannes Heinz
Nettekoven aller Ehren wert.
Denn ohne ihn wäre der Gerbig für Suhl futsch gewesen.
Bei aller Freude sollte man

jedoch nicht vergessen, dass
es just seine Firma war, die
für die hiesige Gegenwartskunst so gar keinen Sinn entwickelte. Denn die – gemeint
ist jene am einstigen Centrum mit Fritz Kühns einzigartiger Alu-Fassade und Waldo Dörschs genialer Treppe –
wurde schlicht und einfach
vernichtet. Was störte es
schon, dass das Ensemble architekturhistorisch hoch bewertet wurde. Auch ein Kulturamtsleiter Matthias Rolfs
ignorierte dies. War es das
Pech dieser Kunst, dass ihr
die Jahrhundert-Patina fehlte? Vielleicht erkennt man ja
in ein paar Jahren, was hier
verlustig ging. Nach Gerbigs
Bild hat vor fünfzig Jahren
auch kein Hahn in Suhl gekräht. Obwohl es gut war.

Einladung zu „Paris“-Abend
DFG | Jahresprogramm mit Boule und Bordeaux

Samstag, 14. Juni 2008:

ABBA da capo und After-Show-Party
mit der Border-Band
Vorverkauf: 12 Euro · Abendkasse: 14 Euro

Abo-Card-Preis: 11,50 Euro

Alle Veranstaltungen im Paket: 36 Euro
Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich:
■ Gemeinde Barchfeld
■ Elkes Musikbox Bad Salzungen
■ Medienzentrum Bad Salzungen

Suhl – Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) in Suhl
lädt am 25. Februar zu einem
Themen-Abend „Paris“ ab 20
Uhr in die Volkshochschule in
der Bahnhofstraße ein. Während Augen und Ohren durch
Paris streifen, wird der Gaumen
der Besucher mit Sekt, Wein
und Käsehäppchen erfreut, informiert die Präsidentin der
DFG, Christiane Weimar.
Im Jahresplan 2008 der Gesellschaft steht monatlich eine
Veranstaltung. Dazu gehören
u.a. der Besuch eines französischen Films in der Schauburg,
das Kennenlernen von bretonischen Tänzen, eine Fahrt in die
Partnerstadt Bégles und ein
Themenabend über Bordeaux.

Besonders interessant dürfte eine Einführung in die Geheimnisse und Finessen des BouleSpiels sein. Dazu ist sogar ein
Wettkampf mit dem Verein

Christiane Weimar
„Städtepartnerschaft Eisfeld –
Ham“ geplant. Das Jahr klingt
aus mit typisch französischen
Weihnachtsbräuchen.
red

Filmszene; Hassan (l.) und Amir als Kinder.
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Der „Drachenläufer“
Filmtipp | Seit Donnerstag in der Schauburg
Zella-Mehlis – Khaled Hosseinis
Roman „Drachenläufer“ war
ein Bestseller. Der Schriftsteller
kommt aus Afghanistan, lebt
aber schon viele Jahre in den
USA.
Regisseur
Marc
Forster
(„Monster‘s Ball“) nahm sich
der berühmten literarischen
Vorlage an und schuf einen
Film gleichen Titels. Seit Mitte
Januar läuft dieser viel beachtete amerikanische Streifen in
Deutschland und glücklicherweise nun auch in der Schauburg von Zella-Mehlis, übrigens
dem derzeit einzigen Lichtspieltheater in Südthüringen.
Betreiber Jörg Spannbauer, ein
Mann, der fürs gute Kino
brennt, machte es möglich und
holte eine Kopie hierher.
Gezeigt wird der „Drachenläufer“ in der Reihe „Der besondere Film“. Und das ist er
zweifellos auch. Selbst wenn
Kritiker dem Regisseur vorwerfen, einen etwas zu glatten
Film über den Krieg und die
Menschen in Afghanistan gedreht zu haben. Doch wie viele
Filme gibt es überhaupt, die
sich dieses geschundene Land
zum Thema nehmen?
Die Geschichte beginnt An-

fang der siebziger Jahre. Da
sind die beiden in Kabul lebenden Jungen Amir und Hassan
dicke Freunde, bis Amir eines
Tages seinen Freund in einer
Notsituation im Stich lässt. Die
Freundschaft geht endgültig in
die Brüche, als die russische Armee in Afghanistan einmarschiert. Amirs Vater flieht vor
den Kommunisten mitsamt seiner Familie nach Amerika. Hassan wächst in einem Armenviertel auf, das unter der Schreckensherrschaft der Taliban leidet. Jahre später kommt Amir
wegen eines Anrufes zurück in
seine alte Heimat, denn der
Sohn Hassans befindet sich in
den Händen der Taliban.
Drachen steigen zu lassen, ist
in Afghanistan eine lange Tradition. Sogar Turniere wurden
dazu ausgetragen. Auch die beiden Jungen Amir und Hassan
haben diese Wettbewerbe miteinander erlebt. Und so wird
Amirs Reise zurück in das zerbombte Land, in dem er auf
Schritt und Tritt seinen Erinnerungen begegnet, zu einem bewegenden emotionalen Erlebnis.
kle
쮿 „Drachenläufer“: täglich, außer Montag, um 18 und 20 Uhr

