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Trennt sich Suhl von Neuberts Wandbild?
Thale will es zeigen | Kulturausschuss befindet heute darüber

Auch dieses Wandbild von Willi Neubert zierte dereinst – neben Kunst von Willi Sitte und Peter Preiß – das Stadtzentrum. Genau wie die
beiden anderen liegt es in Kisten verpackt im Magazin des Waffenmuseums. Nun hat Thale Begehrlichkeiten und möchte das Bild erwerben, um es in Willi Neuberts Heimatstadt wieder öffentlich zu zeigen.
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Suhl – Bisher war immer nur
das bunte Wandbild von Willi
Sitte im Gespräch. Darüber geriet in Vergessenheit, dass ja
noch zwei andere Kunstwerke
den einstigen Stadthallenkomplex prägten. Auch Peter Preiß,
ein Meisterschüler von Sitte
(Preiß übernahm 1977 die Leitung beim Anbringen der
Wandbilder) und Willi Neubert
haben große Flächen gefüllt.
Mit dem Umbau zum CCS in
den frühen neunziger Jahren
verschwand die DDR-Kunst am
Bau – säuberlich verpackt in
Kisten, und eingelagert sind
diese im Magazin des Waffenmuseums. Dort nehmen sie viel
Platz weg. Nachdem Suhl vor
zweieinhalb Jahren einen Teil
des Sitte-Wandbildes als Dauerleihgabe nach Merseburg gab,
entstehen neue Begehrlichkeiten. Diesmal ist es die Stadt
Thale, die von Suhl etwas haben möchte, nämlich das Neubertsche Bild, der auf einer Fläche von 7,5 Meter Länge und
2,5 Meter Höhe das Thema „In-

ternationale Solidarität“ auf damals politisch korrekte, sozialistische Weise gestaltet hatte.
Vor ein paar Wochen hatte
sich die Harzstadt an Suhl gewandt, und darum gebeten, das
Bild erwerben zu können. Heute gelangt dieses Anliegen in
den öffentlichen Teil der Tagung des Kulturausschusses.
Der muss sich eine Meinung
bilden und darüber befinden,
ob man sich trennt und wenn
ja, zu welchen Bedingungen.
In Thale hofft man sehr darauf, dass die Suhler das Kunstwerk herausgeben, erfuhr Freies
Wort beim Kultur- und Jugendbereich der dortigen Stadtverwaltung. Mitarbeiterin Kerstin
Schlicht
nennt
handfeste
Gründe. Willi Neubert lebe in
Thale, sei Ehrenbürger und
werde sehr geschätzt. Unlängst
wurde der zu DDR-Zeiten prominente Künstler achtzig Jahre
alt. Der Stadtrat hatte vor einiger Zeit den Wunsch formuliert, das Bild hierher zu holen.
Man kann es nämlich wieder

öffentlich zeigen. Und das sei
allemal besser, als es in Magazin-Kisten vergessen zu lassen.
Thale, so Frau Schlicht, hat
große freie Flächen. Ursprünglich sah man sogar eine Möglichkeit am städtischen Rathaus, dafür war Neuberts
Kunstwerk aber dann doch zu
groß. Nun soll es seinen Platz
im ehemaligen Eisenhüttenwerk finden, der heutigen
Schunk-GmbH. Das ist übrigens genau jenes Werk, in dem
die Emailplatten für alle drei
Suhler Wandbilder hergestellt
worden waren. In Thale scheint
man also nicht so zimperlich
zu sein, wenn es um die Erinnerung an DDR-Kunst am Bau
geht. Man hat bereits ein anderes Wandbild von Willi Neubert, das früher ein Lehrlingswohnheim dekorierte, wieder
in die Öffentlichkeit gebracht.
Nun hofft man auf Suhler
Entgegenkommen. Geld zum
Kaufen hat Thale nicht, aber
eine Dauerleihgabe kann man
sich dort gut vorstellen.
kle

„Da schmilzt selbst der letzte Schnee“
Unterhaltung | Florian Silbereisen und seine Gäste feiern am 28. Februar ein buntes „Frühlingsfest“ im CCS
Florian Silbereisen kann man
schon ohne Weiteres als
Stammgast im CCS bezeichnen.
Nach dem ARD-Adventsfest im
Dezember feiern der 26-jährige
Entertainer und seine musikalischen Gäste nun das „Frühlingsfest der Volksmusik“ mit
dem Suhler Publikum. Am 28.
Februar um 19.30 Uhr macht
die Tournee im CCS Station.
Freies Wort war mit Gastgeber
Florian Silbereisen im Gespräch.

lo startet mit der Tour sein großes Comeback und nimmt das
Publikum natürlich mit nach
„Jenseits von Eden“. Ganz besonders freue ich mich auf Maria und Margot Hellwig. Ich
fühle mich sehr geehrt, dass sie
für die Tour zugesagt haben. Es
sind ja nicht unerhebliche Strapazen, die sie damit auf sich

ren. Außerdem darf man auf
weitere hochkarätige Überraschungsgäste gespannt sein.

Überblick. Pro Jahr sechs bis
sieben TV-Feste und eine Tournee – das ist überschaubar.

Frühlingsfest, Adventsfest,
Hochzeitsfest, Weihnachtsfest. Kommen Sie bei vielen
Festen nicht manchmal
durcheinander?
Florian Silbereisen: Eigentlich

Das CCS ist schon so richtig
zu Ihrem „Wohnzimmer“
geworden.
Florian Silbereisen: Wo ich
mich jedes Mal auch sehr wohl
fühle. Viele schöne und einmalige Erinnerungen verbinde ich
mittlerweile mit diesem Haus.
Hier habe ich 1992 den Herbert-Roth-Nachwuchspreis gewonnen, der meiner Karriere
einen gehörigen Schub gab.
Mein erstes Adventsfest fand
ebenfalls in Suhl statt. Es war
das bisher erfolgreichste Fest,
dass ich präsentieren durfte.

Am 28. Februar könnte in
Suhl ja vielleicht tiefster
Winter sein. Wie wollen Sie
denn beim Publikum Frühlingsgefühle wecken?
Florian Silbereisen: Wir werden mit unserer Show richtig
Dampf geben und den Saal
zum Kochen bringen. Es wird
so heiß, dass selbst der letzte
Schnee vor dem CCS an diesem
Abend schmilzt. Unser tolles
Programm hält für jeden etwas
bereit. Auch unsere neue Frühlingsdekoration ist eine Augenweide. Nicht zuletzt trägt eine
verbesserte Videotechnik dazu
bei, dass selbst die Zuschauer in
den oberen Reihen einen rundum vollen Showgenuss haben.
Welche Künstler sind beim
Frühlingsfest an Ihrer Seite?
Florian Silbereisen: Ich fange
mal mit DJ Ötzi an, der natürlich seinen Megahit „Ein Stern“
präsentiert. Gespannt darf man
auf den Auftritt von Helene Fischer sein. Sie war in meinen
Festen der Volksmusik ja erstmals überhaupt im Fernsehen
aufgetreten. Angela Wiedl feiert
mit uns ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Hein Simons
wird endlich einmal wieder seine legendären Heintje-Hits wie
„Mama“ singen. Nino de Ange-

Sie sind jetzt im vierten
Jahr auf der großen Showmaster-Bühne. Hatten Sie es
sich auf den Brettern derselben so vorgestellt?
Florian Silbereisen: Es ist noch
besser, als ich es mir vorgestellt
und erträumt hatte. Die Jahre
vergingen wie im Flug und
hielten so viele schöne Momente bereit, von denen man
ein Leben lang zehren kann.
Ich hoffe, dass es noch lange so
weitergeht. Natürlich weiß ich
auch, das der Erfolg und Jahr
für Jahr ausverkaufte Hallen
nicht selbstverständlich sind.
Ich weiß die Treue des Publikums sehr zu schätzen und bedanke mich dafür, indem ich
auf der Bühne stets von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gebe.

Trotz Beinbruch in Suhl auf der Bühne: Florian Silbereisen. Foto: dpa
nehmen. Komplettiert wird der
Reigen von Startenor Johannes
Kalpers sowie den schönsten
Beinen Europas, die dem MDR
Deutsches Fernsehballett gehö-

nicht. Nur manchmal ist es etwas verwirrend, wenn sich die
Proben für zwei verschiedene
Feste überschneiden. Aber alles
in allem habe ich noch den

Sind Sie als Entertainer
schon dort angekommen,
wo Sie hinwollen?
Florian Silbereisen: Für so eine
umfassende künstlerische Entwicklung sind vier Jahre eine
wertvolle, aber auch recht kur-

ze Zeit. Mit jeder Probe und jedem Auftritt lerne ich dazu und
sammle neue Erfahrungen.
Dies betrifft das Tanzen genauso wie das Moderieren oder Parodieren. Teils ist die Anspannung noch extrem groß.
Ich muss versuchen, bei gewissen Dingen noch lockerer
zu werden. Aber es ist ja noch
kein Meister vom Himmel gefallen.
Haben Sie mal Kontakt zu
Ihrem großen Vorbild Peter
Alexander aufgenommen?
Florian Silbereisen: Ich habe
mit ihm noch nie persönlich
gesprochen. Aber ich schätze
seine Arbeit sehr. Peter Alexander hat sich vor Jahren von der
Bühne verabschiedet und ist
eben nicht zehn Mal zum
Comeback
zurückgekommen
wie manch andere. Für diese
Entscheidung stehe ich ihm
mit großem Respekt gegenüber,
und deshalb habe ich auch nie
versucht, ihn für eine meiner
Sendungen ins Fernsehen zurück zu holen.
Gibt es neben den Festen
der Volksmusik noch neue
Pläne für dieses Jahr?
Florian Silbereisen: Ich will für
mein Publikum ja immer überraschend bleiben. Und so werde ich in diesem Jahr noch ein
neues Projekt angehen, das
nichts mit den Festen zu tun
hat. Mehr kann ich jetzt aber
noch nicht dazu sagen.
Interview: Steffi Seidel

쮿 Für das „Frühlingsfest“ am
28. Februar gibt es nur noch wenige Restkarten. Tipp für all jene,
die keine Tickets mehr bekommen: Die gleiche Veranstaltung
findet am 20. April in der Erfurter
Messehalle stattfindet.

Unterwegs mit dem Extrembergsteiger Jörg Stingl

Anita Buchheim erzählt aus einer schweren Zeit.

Blondinen wurden aussortiert
Bibo | Ein Buch über Flucht und Vertreibung
Suhl – Die Thüringer Autorin
und Zeitzeugin Anita Buchheim präsentiert am 27. Februar in der Stadtbücherei Suhl ihr
Buch „Blondinen wurden aussortiert“ . Die Veranstaltung
von Stadtbücherei und BdVKreisverband mit Lesung, Diskussion und Signierstunde beginnt um 14.30 Uhr.
Anita Buchheim legt eine
einzigartige, mit Briefen belegte
Dokumentation über Flucht
und Vertreibung der eigenen
Familie aus Pommern nach Ende des Zweiten Weltkrieges vor.
Schonungslos offen, informativ, ergreifend – und mit glücklichem Ausgang in Thüringen.
Wegen seiner hohen Authentizität ist das Werk zu einem
wertvollen Puzzleteil für die
wissenschaftliche Vertriebenenforschung geworden.
Zusätzlich aufgewertet wird
das Buch mit einem ausführlichen Bericht über das Ergebnis
einer aktuellen Untersuchung
zum Thema „Vertriebene Frauen“, die der Bund der Vertriebenen in Zusammenarbeit mit
der Freien Universität Berlin
durchgeführt hat und somit
auch für die junge Generation
ein überaus lebendiges Geschichtsbuch darstellt.
Anita Buchheim wurde 1926
in Zanow (Pommern) geboren.
Aufgewachsen ist sie in Rügenwalde an der Ostsee. Kurz vor
Kriegsende, im März 1945, wur-

de sie von russischen Soldaten
in das Gefangenenlager Graudenz
(Westpreußen)
verschleppt, ihre Familie auseinandergerissen. Als hübsche,
blonde
Frau
„aussortiert“,
konnte sie zunächst der Vergewaltigung entgehen. Nach fünf
Monaten gelang Anita Buchheim die Flucht – 300 Kilometer zu Fuß zurück in das besetzte Rügenwalde. Hier musste sie
harte Zwangsarbeit leisten, täglich um das Überleben kämpfen. Zwei Jahre nach Kriegsende erfolgte die Zwangsausweisung aus der inzwischen polnisch gewordenen Heimatstadt,
die heute Darlowo heißt. In
Leubingen (Kreis Sömmerda)
fand Anita Buchheim schließlich ein neues Zuhause. Die Autorin ist seit 1999 verwitwet
und hat eine Tochter. Ihr ist
das Buch mit folgenden Worten gewidmet: „Damit Du
weißt – und verstehst – und vor
allem daraus lernst.“
„Blondinen wurden aussortiert“ (ca. 280 Seiten, 70 Abbildungen) ist im Thüringer UNDVerlag in der Edition „Durchlebte Geschichte“ erschienen.
In ihr kommen Zeitzeugen zu
bedeutenden Ereignissen der
deutschen und europäischen
Geschichte zu Wort. Das Buch
wurde mit dem Literaturpreis
des BdV ausgezeichnet.
fb
쮿 27. Februar, 14.30 Uhr Stadtbücherei, Eintritt frei

29. Februar im CCS | Ein spannender Multimedia-Vortrag über sieben Gipfelerfolge von Asien bis Amerika
Suhl – Für 2008 plant der aus
Sachsen stammende Hochleistungssportler Jörg Stingl eine
Zwei-Mann-Expedition ins Karakorum-Gebirge in Pakistan.
Bei dieser Extremtour hat er die
Besteigung des Shokolisa (7665
Meter) ins Auge gefasst.
Über seine abenteuerlichen
Erlebnisse auf dem Weg zu den
sieben höchsten Bergen aller
Kontinente erzählt der sächsische Bergsteiger am 29. Februar
ab 20 Uhr im Simson Saal des
CCS. In seinem Multimediavortrag „Seven Summits – Gipfelerfolge an den Weltbergen“ berichtet er über spannende Erlebnisse während seiner erfolgreichen
Expeditionen
und
nimmt die Zuschauer mit auf
eine unterhaltsame Reise zu
den höchsten Bergen.
Jörg Stingl, der studierte Maschinenbauer, ist Profibergsteiger und seit vielen Jahren auf

Jörg Stingl war der erst Deutsche, der ohne künstlichen Sauerstoff auf die Gipfel kam.
zahlreichen Expeditionen zu
den höchsten Bergen der Welt
unterwegs. Er erreichte als erster Deutscher den höchsten
Gipfel eines jeden Kontinentes
ohne dabei künstlichen Sauer-

stoff zu verwenden. Seine
sportliche Karriere begann er
bereits in den frühen siebziger
Jahren als Leistungssportler im
Schwimmen. 1980 nahm er an
den Olympischen Spielen teil.
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Zum
Himalaya-Bergsteigen
kam der Sachse erst einige Jahre später. Trekking-Touren in
interessante Länder und Kletterpartien im heimischen Fels
brachten die nötige Routine.

Später weckten erfolgreiche Expeditionen die Begeisterung für
die ganz großen Berge des Himalaya. Jörg Stingl, Jahrgang
1961, erreichte am 22. Mai
2001 ohne die Verwendung
von künstlichem Sauerstoff, als
zweiter Deutscher überhaupt,
den Gipfel des Mount Everest.
Jörg Stingl gehört heute zu
den erfolgreichsten Extrembergsteigern der Welt.
Mit ein wenig Glück, können
Sie, liebe Leser, in den Genuss
von Gratis-Tickets für diese interessante Veranstaltung kommen. Freies Wort vergibt am
morgigen Freitag, ab 15 Uhr,
unter der 콯 Telefonnummer
03681/792440 viermal zwei
Freikarten.
red
쮿 29.2., 20 Uhr Simson Saal des
CCS, Tickets an der Suhler Tourist Information im CCS und in
der Geschäftsstelle von Freies
Wort, Tel. 03681/792413

Jimmy, der Fußballheld, im Klappstuhlkino
Jimmy spielt genial Fußball – jedenfalls so lange ihm niemand zuschaut. Aber steht er auf dem Rasen, ist das ganze
Ballgefühl weg. Doch plötzlich bekommt er von einer seltsamen Frau alte Fußballschuhe geschenkt, und Jimmy schießt
ein sensationelles Tor. Fortan glaubt er, dass es Zauberschuhe sind. Davon erzählt die britische Komödie „Es gibt nur
einen Jimmy Grimble“, die am Samstag im Suhler Klappstuhlkino läuft. Beginn wie stets 20 Uhr.
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