16

SEITE

KULTUR LOKAL

SHL4

SAMSTAG, 23. FEBRUAR 2008

Die Bilder der Vergangenheit
Kulturausschuss | Nach Sitte wird nun über Neubert diskutiert
Von Lilian Klement

Der Suhler Autor Herbert Mesch (r.) begeisterte sein Publikum in der Stadtbücherei.
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„Rubin im Grün der Wälder“
Buchpremiere | Herbert Mesch stellt sein neues Werk dem Suhler Publikum vor
Von Alexandra Rooke
Suhl – Mitten in der Woche in
der
Stadtbücherei:
Herbert
Mesch stellt sein Buch „SuhlRubin im Grün der Wälder“
erstmals vor.
„War das nicht ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne
hat gestrahlt, vielleicht auch
weil sie mir einen Gefallen tun
wollte.“ Das sind die Worte,
mit denen der 72-jährige Autor
seine Lesung beginnt. Die zahlreich erschienenen Premieregäste werden ein Stunde lang
mit amüsanten Anekdoten und
Wandererlebnissen gut unterhalten. Wie schon das Buch
„Suhl – Diamant in Thüringens
Bergen“, das 2006 erschien, hat
auch das aktuelle Werk des Autors Erzählungen und Geschichten von und über Suhler
Menschen zum Inhalt.

——————
Mit Rente Ost
——————
Herbert Mesch wurde 1935 in
Eisfeld geboren. Er studierte an
der Universität in Jena und ist
Diplom-Landwirt. Fast 40 Jahre
arbeitete er im Staatlichen
Pflanzenschutzdienst. Seit 1996
ist der Autor aus Leidenschaft

Rentner, mit „Rente Ost, wie er
betont. 1964 hatte es ihn dann
in die Stadt verschlagen, zu der
er eine innige Zuneigung aufgebaut hat, nach Suhl.
Er hat den Schelm im Nacken, das verrät sein Stil zu
Schreiben und auch einige seiner Buchtitel. 1994 erschien
beispielsweise das Buch „Ein
Narr ist, wer sich für jede Maus
eine Katz hält“, eine Sammlung
von Tier- und Pflanzensagen.
Sein aktuelles Werk „Suhl – Rubin im Grün der Wälder“ ist
leichter, unterhaltsamer Lesestoff. Er hat zum zweiten Mal
einen Edelstein in seinem
Buchtitel aufgegriffen. Warum
den Rubin? Natürlich weil er
für das Leben und die Liebe
steht. Ein Taschenbuch für jedermann soll es sein, für jedermann ab vierzig aufwärts. Eines
wird auf den 124 Seiten ganz
deutlich, die tiefe Verbundenheit des Autors mit der „Stadt
der Hängenden Gärten“.
Über sein aktuelles Buch
sagt er : „Was ich kreierte, sind
ehrlich gemeinte Schmeicheleien an eine lieb gewonnene
Stadt und ihre Nachbarn.“ Herbert Mesch greift in seiner Lesung u.a. das freche Lied von
der Suhler Bimmelbahn auf.
Gerhard Kummer, alias „die

Male“ singt dann auch ausgelassen von der „Bimmelbammelbimmelbammelbum.“und
spielt dazu Akkordeon.

——————
„Die kleine Kneipe“
——————
„Wer das Himmelreich im Leben nicht gesehn, der sollte ins
Himmelreich der Suhler gehn,
äußert der stets positiv denkende Mesch. Er berichtet von
einem Frühlingstag, an dem er
mit seiner Frau Karin an der
Hand wandernd das „Himmelreich“ durchstreifte. Ein weiteres Kapitel wendet sich dem
Suhler Tierpark zu. Bis weit
über die Grenzen unseres Landes hinaus sei bekannt, dass es
im Tierpark Elche gibt und
einen Uhu, der seinen Namen
spricht, erzählt Mesch nicht
ohne Stolz.
Über Gerd Manig erfährt
man, dass er in seiner Kindheit
kein guter war und aufgrund
eines
Lausbubenstreiches
„strafversetzt“ wurde. Mesch
stellt zahlreiche Episoden seines in 36 Untertitel gegliederten Buches vor. Schließlich ist
die beruhigende Stimme von
Peter Alexander zu hören. „Die
kleine Kneipe in unserer Stra-

ße“, eine gelungene Überleitung zum interessantesten Kapitel des Abends, „Das Haus der
Gewerkschaften“. 400 Jägerschnitzel seien täglich serviert
wurden, schilderte ihm eine
Bedienung, die er im Rahmen
seiner Recherchen befragte. Das
Publikum erfuhr vom Kellner
H., der gerne einen trank, und
von Rotkohl und Rotkohlsalat,
den es das ganze Jahr über gab.
0,3 Liter Pilsener hatten damals
noch 51 Pfennige gekostet. Ein
ganzes Büchlein hätte der Suhler Autor über das Gewerkschaftshaus füllen können. Das
Restaurant im Haus der Gewerkschaften schloss 1979. Mit
heiteren Erinnerungen an Personen, die im „ersten Haus am
Platz“ arbeiteten, schloss auch
Mesch seine Lesung. Auch einige Protagonisten seines Buches
waren an diesem Abend im Publikum zu finden.
Einen Blumenstrauß, den
man ihm am Ende überreichen
möchte, nimmt er nicht an.
Seine Frau , die ihn stets hingebungsvoll unterstützt und auf
seinen Wanderungen begleitet,
soll ihn lieber bekommen. Herbert Mesch hat in seinem Leben viel gesehen. Aus voller
Überzeugung sagt er: „Suhl ist
schön, heute mehr denn je.“

Suhl – Die Abgesandte von Thale, Andrea Schüsser, musste ohne Ergebnis wieder nach Hause
fahren. Und man wird in Thale
auch noch warten müssen bis
die Suhler sich entscheiden: Behalten sie Willi Neuberts
Wandbild oder geben sie es
doch als Leihgabe in das Harzstädtchen? Dort lebt der hoch
betagte Künstler seit Jahrzehnten, wurde sogar Ehrenbürger.
Jenes Emailwerk, in dem in den
siebziger Jahren die großen
Wandbilder von Willi Sitte, Peter Preiß und Willi Neubert gefertigt wurden, es steht noch,
und sollte – so die Suhler einverstanden – demnächst mit
eben jenem Neubert-Bild geschmückt werden.
Zugegeben, die Entscheidung, die der Kulturausschuss
treffen muss, ist nicht so einfach. Denn man müsste nun
Flagge bekennen. Auf der einen
Seite handelt es sich um ein
künstlerisches Erbe aus der
DDR-Zeit, das man nach der
Wende gar nicht mehr gern besaß. Am neuen CCS war kein
Platz dafür, und so verschwand
es in der Kiste. Geeignete Flächen waren angeblich nie da,
um die Bilder wieder auszupacken. Andererseits ist nun eine
andere Stadt interessiert. Neubert, sagt man sich in Thale,
hat diesen Umgang nicht verdient. Bei uns ist er hoch geachtet, deshalb wollen wir seiner Kunst wieder eine Öffentlichkeit geben.
Woraus sich nun in Suhl die
Frage ergibt: Was ist besser? Der
Platz in der Kiste bis zum Sankt
Nimmerleinstag oder der baldige an einer Wand mitten in
Thale? Oder vielleicht gar doch
einer in Suhl?
Viele Bürger haben längst die
drei großen Bilder vergessen,
die Jüngeren wissen nicht einmal mehr, wie dieses Zentrum
vor zwanzig Jahren aussah. Es
war ein Vorzeigebeispiel großzügiger sozialistischer Stadtgestaltung – aufgewertet mit
reichlich teurer Kunst am Bau.
Die Suhler Wandbilder, sie waren seinerzeit bis ins letzte Dorf
der DDR bekannt. Leider gibt
es bis heute nicht einmal eine
öffentliche Dokumentation in
Suhl, die an dieses komplette
Ensemble erinnert. Man hätte
sich wohl dann auch der Inhal-

te dieser Bilder erinnern müssen – der Lobpreisung des Sozialismus, seines idealen Menschenbildes und schließlich der
internationalen Solidarität mit
den vom Kapitalismus unterdrückten Völkern, wie es eben
Willi Neubert auf vielen Quadratmetern so parteilich wie
plakativ thematisierte.
Was ist diese Kunst uns heute
wert? Eine Frage, vor der andere Städte im Osten ebenfalls
stehen, die überreichlich mit
Werken des sozialistischen Realismus gesegnet waren.
Egal, wie man sich entscheidet, man muss sich auseinandersetzen damit. Bei Sitte hatte
man es schon ein bisschen ge-

dacht worden, erinnerte Siegfried Landgraf, im Gespräch sei
die Schießsportanlage gewesen.
„Ich bedaure, dass wir das damals nicht weiter verfolgten.
Um keinen Preis sollten wir das
Bild verkaufen“, forderte er.
Ganz anders sahen das die
Vertreter der Fraktion Die Linke. Kristina Thiers meinte dazu:
„Ich würde mich freuen, wenn
es mit einer Leihgabe nach
Thale klappt, das würde auch
Reklame für Suhl machen und
sollte schnell abgewickelt werden.“ Ähnlich äußerte sich ihr
Fraktionskollege Fred Korn,
schließlich ginge es doch darum, das Bild wieder zu zeigen.
Nach kontroversem Disput

Ein Ausschnitt aus Neuberts Kunstwerk.
tan. Aber da stand jene neue
Stiftung in Merseburg dahinter,
die von Suhl einen Teil des
Wandbildes als Dauerleihgabe
wollte. Dieser ist übrigens dort
eine optische Attraktion. Suhl
schloss einen Leihvertrag zunächst über zehn Jahre ab, mit
dem Zusatz, wenn sich eine geeignete Fläche fände, wolle
man den Ausschnitt zurück.
Einige Stadträte fühlten sich
am Donnerstagabend im Kulturausschuss überrollt, als sie
von der Anfrage aus Thale erfuhren. Eduard Machatschek
(CDU) warnte vor einem
Schnellschuss. Und Ingrid Ehrhardt (Freie Wähler) bemerkte,
ihr blute das Herz, wenn sie das
Bild sehe, sie würde sich eher
für ein Zeigen in Suhl entscheiden. Darüber sei bereits vor
zehn Jahren schon nachge-
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sah
Ausschussvorsitzender
Hendrik Neukirchner (Aktiv für
Suhl) fragend in die Runde:
„Was machen wir nun? Es liegt
ja nicht einmal eine Vorlage
der Verwaltung dazu vor!“ Matthias Rolfs, Kulturamtsleiter,
entgegnete, es könne sich jeder
selbst eine Meinung bilden. Er
sehe im Moment keinen sinnvollen Platz für das Bild in
Suhl. Schluss und Punkt.
Eine Meinung – sei angemerkt – kann sich freilich jeder
selbst bilden. Aber sollte nicht
ein Kulturamtsleiter Stadträten
gelegentlich in der Meinungsbildung helfen? Beispielsweise
sie ermutigen, sich für das
künstlerische Erbe ihrer Stadt
zu engagieren?
Am 20. März werden sich die
Stadträte eine Meinung bilden.
Hoffentlich eine gescheite.

Kartengewinner für Bergsteiger Jörg Stingl
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Suhl – Es dauerte gestern keine
fünf Minuten, da waren die
viermal zwei Karten für den
Abend mit dem sächsischen
Extrembergsteiger Jörg Stingl
schon am Telefon vergeben.
Besonders schnell waren
Christa Cersovsky aus ZellaMehlis, Gisela Maschke aus

Suhl, Marianne Rübsam aus
Benshausen sowie Ilka Stammberger aus Hildburghausen.
Die Karten liegen für die Gewinner gegen Vorlage ihres Personalausweises vor Veranstaltungsbeginn an der Tourist Information im CCS bereit.
Jörg Stingl, dem es die

höchsten Gipfel dieser Erde angetan haben, berichtet darüber
am 29. Februar in Wort und
Bild in einem spannenden
Multimedia-Vortrag im Simson
Saal des CCS. „Seven Summits
– Gipfelerfolge an den Weltbergen“ hat er diesen Abend überschrieben. Beginn: 20 Uhr red

Subaru Impreza
Abbildung enthält Sonderausstattung

www.iihs.org/ratings

www.ancap.com.au/results/232/

Gut, schön, ausgezeichnet: der Subaru Impreza. Zweifach
mit Crashtest-Höchstwertungen ausgezeichnet und auch
sonst ein Blickfang. Entdecken Sie Komfort und ein perfekt

Kraftstoffverbrauch innerorts: von 11,1 l/100 km bis 9,6 l/100 km,
außerorts: von 6,9 l/100 km bis 6,2 l/100 km,
kombiniert: von 8,4 l/100 km bis 7,5 l/100 km.

abgestimmtes Fahrwerk mit Allradantrieb bei einer Probefahrt.

CO2-Emission kombiniert: von 199 g/km bis 176 g/km.
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ADAC motorwelt, Ausgabe 11/2007.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller
Den genauen Preis erfahren Sie bei Ihrem Subaru Partner vor Ort:

* Subaru Vertragshändler

Peter Schnaus*

Autohaus
Konopka GmbH*

Thomas Schippel*

Sonneberger Straße 56
96528 Effelder
Telefon: 03 67 66 / 2 02 88

Hauptstr. 1
98554 Benshausen
Telefon: 03 68 43 / 6 09 26

Neustädter Str. 50
98667 Schönbrunn
Telefon: 03 68 74 / 7 22 95

www.subaru.de

„Tödliche Versprechen“ und Armin Mueller-Stahl als Gangster
Vorsicht – das Bild trügt. Armin Mueller-Stahl, der hier so leutselig vor den kleinen Mädchen
auf der Geige spielt, ist keineswegs so harmlos, wie er tut. Als Semyon ist er der Kopf der
Russen-Mafia in London, die vor nichts und niemandem zurückschreckt. Der Meister des Horrorfilms, der Kanadier David Cronenberg, hat mit „Tödliche Versprechen“ sein Meisterstück
als Regisseur abgegeben. Prominent besetzt ist der Streifen überdies – Naomi Watts (im Bild),
Viggo Mortensen und Vincent Cassel u.a. Der empfehlenswerte, spannende Thriller (freigegeben ab 16) läuft derzeit in der Schauburg von Zella-Mehlis täglich – außer Montag – um
20.30 Uhr und am heutigen Samstag um 22.30 Uhr, ab morgen nur um 20.30 Uhr.
Foto: Tobis

