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EUROPÄISCHER FILMPREIS

Wo sich Identität im Konsum findet

Ulrich Mühe und Martina
Gedeck nominiert

Einkaufszentren sehen heute in vielen Innenstädten gleich aus. Demnächst auch in Suhl.
VON SILKE REIFENBERG

Einst Sinnbild der sozialistischen Umgestaltung, heute
als Stil-Ikone einer Architekturepoche verehrt und als
hässlicher Klotz verschmäht:
Das einstige Centrum-Warenhaus steht für eine Suhler
Geschichte aus Aufbruch und
Niedergang. In diesen Tagen
wird sie zu Ende erzählt: Das
bekannte Haus wird zum
Shopping-Center umgebaut.
SUHL – Ihren Anfang nahm diese
Geschichte, als die SED die Stadt
Suhl, die mit Bergbau und Waffenproduktion nie zu wirklicher
Größe gelangt war, Anfang der
50er Jahre zur Bezirkshauptstadt
auserkor. Architekten, Stadtplaner und Künstler schufen einen
Rahmenplan, um dem Stadtkern jenes fortschrittsbegeisterte Flair zu verpassen, von dem
man glaubte, dass es einer modernen Großstadt zustehe.
Schon heute die Welt von
morgen zu bauen war damals Vision der Stadtplaner – in Ost wie
West. In der DDR war die Vision
politisch aufgeladen: Platz für
den
sozialistischen
Bürger.
Wenn auch nicht zu dem Zweck,
seine Gedanken frei entfalten zu
können, aber doch seine Kreativität und Produktivität, zum
Wohle der Gesellschaft. Während Wohnbauten republikweit
typisiert aus dem Boden schossen, gaben Gesellschaftsbauten
wie die Warenhäuser den Städten ein individuelles Gesicht.

——————
Die ideale Moderne
——————
In Suhl setzte man damals an die
Stelle baufälliger Altstadtviertel
ein modernes Ensemble aus
Hochhaus, Stadthalle und Warenhaus. Möglich war der Umbau einer ganzen Innenstadt,
weil auf Besitzverhältnisse oder
Grundstücksgrenzen
keine
Rücksicht genommen werden
musste. Ohnmächtig der Einzelne, die Fach- und Parteizirkel
entschieden.
Das Ergebnis war fachlich perfekt: Ein Zusammenspiel einzelner Gebäude, wohlüberlegte
Wege- und Blickbeziehungen,
Wechsel zwischen Baumasse
und Freiräumen – das neue Suhler Stadtzentrum verkörperte
„die städtebaulichen Ideale der
Moderne in Reinkultur“, schrieb
jüngst das Fachblatt „Bauwelt“.
Architekt Ulrich Wieler sah darin „die perfekte Geburt einer
modernen Residenz“.
Im profanen Leben verkörperte das Kaufhaus ein Stück DDRAlltagskultur. Der Rückblick fällt

Das Centrum-Warenhaus verlieh Suhl einst sein Gesicht – hier ein Bild aus DDR-Zeiten. Derzeit läuft der Umbau. FOTO: ARCHIV/KORNMANN
wehmütig aus und froh, diese
Zeit hinter sich gelassen zu haben: Die langen Schlangen,
wenn es einmal „etwas gab“.
Wie man hier so manches gute
Stück ergattern konnte, das man
sonst nirgends bekam. Damals
stimmte das Bild von der Einkaufsstadt noch, von weit her
kamen Menschen ins CentrumWarenhaus nach Suhl.
Doch dieser Teil der Geschichte ist nun, da mit dem Kaufhaus
der letzte bedeutende Rest der
nachkriegsmodernen Planung
aus dem Stadtbild verschwindet,
zu Ende erzählt. Willkommen
im Marketing-Märchen der Gegenwart. Das neue Kapitel ist
nüchtern und wenig träumerisch, viele Zahlen kommen darin vor und Worte wie Rentabilitätsvorschau, Customer Relationship und Kaufkraftanalyse.
Jeder kann alles überall jederzeit kaufen. Freie Gedankenentfaltung ist nun möglich, reichlich Platz aber ökonomisch
nicht mehr tragbar. Und Baukultur rentiert sich nicht, glaubt
man Stefan Fischer, dessen Weimarer Immobilienfirma Florana
das leerstehende Haus erworben
hat und den Umbau verantwortet: „Fensterlose Räume oder Läden im dritten Stock bekomme
ich nicht vermietet.“
Darum werden die oberen
zwei Geschosse abgetragen, die
Aluminiumfassade des Metall-

gestalters Fritz Kühn verschrottet, die in Kunstkreisen gerühmte Beton-Wendeltreppe Waldo
Dörschs zerschreddert. Der Bau
bekommt eine Natursteinfassade angepasst und ein Parkhaus
zur Seite gestellt, das sich zwischen Herrenteich und Waffenmuseum quetscht.
In seiner jetzigen, markanten
und unverwechselbaren Form
sei das Gebäude nicht wirtschaftlich zu betreiben, sagt der
Investor. Er folgt der Logik der
Einzelhandelsketten mit ihren
gleichförmigen Filialen. Der
zeitgemäße Stadtnomade findet
Identität nicht mehr in seiner
Umgebung, sondern in Konsum
und Markenbindung. Die globalisierte Wandergesellschaft ist
überall zu Hause, wo sie die vertrauten Markenzeichen findet.
Also sehen Einkaufszentren
überall gleich aus.

——————
Hoffnung auf Leben
——————
Wenn die sozialistische Stadt der
Nachkriegsmoderne den Aufbruch in eine Utopie repräsentierte, in der der Einzelne in der
Gemeinschaft aufgeht, in der
Zusammengehörigkeit staatlich
verordnet ist, wofür steht dann
die Stadtentwicklung der Gegenwart? Im Städtebau hat der

Zufall die von Experten verantwortete Rahmenplanung abgelöst. Nicht mehr Architekten
oder Planer entscheiden über
das Gesicht der Städte, sondern
Investoren.
Ein mehr oder weniger zufälliges Konglomerat von Bauten,
nicht dem Zusammenspiel verpflichtet als vielmehr ein Einzelkämpfer jedes für sich. Verbindungen und gegenseitige Bezüge gibt es nicht. Ein Zeichen der
Zeit? Und Zufall, dass sich viele
Menschen ganz ähnlich beziehungslos fühlen? Unter den
Suhlern jedenfalls war die Sorge
um das Schicksal eines ihrer
städtischen Wahrzeichen weniger ausgeprägt als die Hoffnung
auf neues Einkaufs-Leben in der
City. Jenseits der städtischen
Gremien hat eine Debatte um
die Veränderung des Stadtbilds
kaum stattgefunden. Dies blieb
auswärtigen Bau- und Kunst-Experten vorbehalten.
Die bemerkten das debattenlose Verschwinden des unverwechselbaren Centrums – für
viele einer der bedeutendsten
Handelsbauten der Nachkriegsmoderne – freilich mit Entsetzen. „In einem demokratischen
Gemeinwesen ist es geradezu eine Verpflichtung, die Bürger der
Stadt über derartig wichtige bauliche Veränderungen zu informieren, mit ihnen zu diskutieren und nach Abwägung aller

Möglichkeiten für alle Beteiligten eine zukunftsfähige Lösung
zu finden“, schrieb der Bund
Deutscher Architekten.

——————
Luxus Baukultur
——————
Eine Initiative „Suhler Moderne“ forderte alternative Planungen, um das Warenhaus doch
noch in die Zukunft zu retten –
ohne Resonanz in der Stadt.
Wurde der Verlust der erinnerungsbeladenen
Alu-Fassade
einfach nebensächlich angesichts der nun erfüllbar scheinenden Sehnsucht nach einer
lebendigen Shopping-Meile?
Baukultur, zumal moderne, so
die unausgesprochene Mehrheitsmeinung, ist Luxus in einer
Stadt, die froh über jeden Investor sein muss, und deren Bewohner ihre in Bauten ausgedrückte
Identität nicht in der Tradition
der einstigen Bezirksstadt wurzeln sehen. Aber wo sonst? Die
Geschichte des Suhler CentrumWarenhauses, dem dritten der
DDR, ist zu Ende erzählt – ihre
eigene Geschichte erzählt die
Stadt weiter. Wie sich ihr Gesicht verändert, wie Spuren sich
eingraben, wie Zeitzeugen bleiben oder verschwinden. Drohung oder Trost, eines ist gewiss:
Fortsetzung folgt.

KULTURAUSTAUSCH

Auf der Suche nach einer besseren Welt
Freitagmorgen, halb Neun, die
Römhilder Turnhalle ist hellwach. Kinderhände fliegen in
die Luft, Arme schwingen, über
hundert Körper sind in Bewegung. Und das liegt an Afrika.
Besser gesagt, an der Musik des
schwarzen Kontinents. Die Musikgruppe „Black & White“ aus
Wanfried nahe Eisenach hat das
Afrika-Gefühl gestern in die Regelschule mitgebracht.
„Black“, das sind Aline aus
Burundi, Gabriel, Hadija und
Ivon, der Grundschullehrer aus
dem Kongo und Alexandre aus
Angola. Gemeinsam geben sie
ein Stück ihrer Welt preis. Mit
dabei ist auch Wolfgang Lieberknecht, er ist „white“. Die sechs,
die seit dreieinhalb Jahren zusammen sind, wollen miteinander kämpfen – „für eine bessere
Welt.“ Wolfgang Lieberknecht,
ein Mann mit schulterlangen,
weißen Haaren, hat etwas Kühnes im Blick. Er ist ein Mann mit
großen Zielen. Vor knapp zwölf

Die sechs Musiker von „Black & White“ FOTO: SEMLEIT
Jahren machte der Journalist
sich auf den Weg, diese zu erfüllen. „Es fing an, als die Flüchtlingsheime brannten“, erzählt
er. Er hat seine gesicherte Existenz aufgegeben, um für ein Ideal zu kämpfen. Er ist ein 68er.
Hat keine Lust, in einem Land zu
leben, das andere Menschen dis-

kriminiert. Deshalb hat er getrommelt. Und viele sind gekommen.
Anfangs hat er mit über 90
Flüchtlingen zusammengearbeitet. Doch das ging schief, war eine Nummer zu groß für ihn. Er
hat dazu gelernt. „Man kann
nicht für ein besseres Miteinan-

der kämpfen, wenn man sich
seiner Zufluchtstätte nicht sicher ist.“ Und so probierte er mit
kleinen Schritten. Vor dreieinhalb Jahren gründete sich die
Gruppe „Black & White“. Gabriel und Hadija sind sozusagen
Geburtshelfer gewesen. Alexandre kam etwas später, dann Ivon
und seit einem Jahr singt und
tanzt Aline mit. Drei von ihnen
haben Bleiberecht in Deutschland. „Für zwei kämpfen wir
noch“, sagt Lieberknecht. Alle
verdienen ihr eigenes Geld –
sind zufrieden mit dem, was die
bis zu 100 jährlichen Auftritte
abwerfen. Doch trotzdem sollen
zwei gehen.
Lieberknecht kann das nicht
verstehen. Deshalb wollen die
gruppe eine Lobby „von unten
her“ aufbauen – für die, die keine rechte haben in Deutschland.
Sie tun das nicht mit scharfem
Geschütz, sie nutzen ihre eigenen Waffen – ihre Kultur, ihre
Stimme, ihre Talente. Damit ge-

hen sie hausieren. Sie nennen es
„Außenpolitik der kleinen Leute“.
Alines Augen scheinen vor
Glück zu sprühen. „Die Schüler
gehen mit, es macht einen
Wahnsinnsspaß hier.“ Sie genießt es, ein Stück ihrer Kultur
zu verschenken. Schließlich bekommt sie es tausendfach zurück. Das Gebäude existiert,
ebenso wie die Idee. Beides muss
ausgebaut werden. Dieses Ziel
hat sich der vor wenigen Wochen gegründete Verein Internationales Netzwerk Black & White Wanfried gesetzt. Und dafür
sind Bausteine nötig – Spenden.
Doch darum geht es an diesem
frühen Morgen in der Römhilder Regelschule nicht. Es geht
darum, Freunde zu finden.
„Black & White“ hat das mit
Leichtigkeit geschafft. Sogar bei
den Zehntklässlern. Dabei haben die Rhythmen geholfen, die
in die Klassenzimmer geschwappt sind. (ks)

. . .boomt der neudeutsche kommunale Trendsport: Bürgerfragen unter die Asphaltdecke
kehren. Beim großen Hickhack um die Straßenausbaubeitragssätze.
H. E.

WARSCHAU – Zur Verleihung des
19. Europäischen Filmpreises
wird am 2. Dezember in Warschau Prominenz aus ganz
Europa erwartet. Aus Deutschland reisen unter anderem Ulrich Mühe und Martina Gedeck
an, die in der Kategorie „Europäische Schauspieler 2006“ nominiert sind. Beide wurden für
ihre Darstellung in dem preisgekrönten Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ ausgewählt.
Der Film von Florian Henckel
von Donnersmarck gehört mit
insgesamt fünf Nominierungen
auch zu den Favoriten für den
besten „Europäischen Film
2006“.
Erwartet werden außerdem
die ebenfalls nominierten Regisseure Pedro Almodóvar aus Spanien und Ken Loach aus Großbritannien sowie die Schauspielerin Penélope Cruz. „Das Leben
der Anderen“ konkurriert um
den Hauptpreis mit Almodóvars
„Volver“ und Ken Loachs „The
Wind That Shakes The Barley“
sowie dem Berlinale-Gewinner
„Grbavica“ von Jasmila Zbanic
(Bosnien) und Michael Winterbottoms „The Road to Guantanamo“ (Großbritannien).
Der Ehrenpreis für ein Lebenswerk geht in diesem Jahr an den
polnisch-französischen Regisseur Roman Polanski („Tanz der
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Vampire“, „Der Pianist“). Der
heute 73-jährige Polanski habe
als Schauspieler, Autor, Regisseur und Produzent „unvergessliche Kinoerlebnisse geschaffen“, urteilte die Jury. Der britische Produzent Jeremy Thomas
(„Der letzte Kaiser“, „Sexy Beast“) wird für seinen herausragenden Beitrag zum Weltkino
mit dem „Prix Screen International“ geehrt.
Der Europäische Filmpreis
wird in 15 Kategorien verliehen.
Die Auszeichnung wird jährlich
abwechselnd in Berlin und einer
anderen europäischen Hauptstadt vergeben. (dpa)

KONZERT

Herbert tourt zusätzlich
FRANKFURT/MAIN – Wegen des
großen Ansturms auf die Konzerte von Herbert Grönemeyer
im Frühjahr 2007 gibt der Musiker zur Freude seiner Fans jetzt
noch drei Zusatzkonzerte. Neu
auf dem Tourplan sind nach Angaben der Konzertagentur Ma-

rek Lieberberg die Auftritte in
Leipzig (25. Mai) und Köln (6./
21. Juni). Regulär tritt Herbert
Grönemeyer am 24. Mai in Leipzig und am 14. Juni in Erfurt auf.
Karten gibt es in den Geschäftsstellen dieser Zeitung oder unter
Tel.: 03681/792413 (red) .

KULTUR-NOTIZEN
Rotary Club lädt zum
Benefiz-Konzert
SCHMALKALDEN – In der Schmalkalder Stadtkirche St. Georg findet heute, 19.30 Uhr, das traditionelle vorweihnachtliche Benefizkonzert des Rotary Clubs
Schmalkalden statt. Gottfried
Preller (Orgel), Constance Grollmuß (Harfe), David Gorol (Violine) und Sebastian Preller (Marimbaphon/Pauke)
spielen
weihnachtliche Musik sowie
Werke etwa von Bach und Vivaldi. Die Erlöse kommen sozial-caritativen Projekten zugute. (red)

Weihnachtsausstellung
zeigt Eisenbahnwelten
SCHMALKALDEN – Im Tafelgemach der Schmalkalder Wilhelmsburg wird heute um 15
Uhr die diesjährige Weihnachtsausstellung mit dem Titel „Eisenbahnwelten“ eröffnet. Die
Schau dreht sich um kleine und
große Eisbahnmodelle, Modellbahnplatten, aber auch um die
Geschichte
der
regionalen

Bahnstrecken. Die Ausstellung
„Eisenbahnwelten“ ist bis zum
9. Januar täglich außer montagsvon 10 bis 16 Uhr geöffnet. (red)

Julia Kristeva erhält
Hannah-Arendt-Preis
BREMEN – Der Hannah-ArendtPreis für politisches Denken
geht an die französische Psychoanalytikerin und Philosophin
Julia Kristeva. Die Jury würdigte
Kristevas Fähigkeit, die Grenzen
zwischen Psychoanalyse und
politischem Denken durchlässig
zu machen, wie der Bremer Senat mitteilte. Als politische Person stelle Kristeva zentrale
Selbstverständlichkeiten
des
wissenschaftlichen Diskurses in
Frage. Als Psychoanalytikerin
und Schriftstellerin betone sie
die Öffnung hin zur politischen
Sphäre. Der mit 7500 Euro dotierte Preis wird am 15. Dezember in Bremen überreicht. Der
Europa-Parlamentarier Daniel
Cohn-Bendit und der ungarische Philosoph Mihály Vajda
halten die Laudationes. (ddp)

WAS M ACHEN SIE DENN DA?

Printmedien haben schon
länger damit zu kämpfen,
dass ihre Leserschaft altert.
Hat es jetzt auch schon
Deutschlands größte Jugendzeitung erwischt? Sicherlich
sind junge Damen auf dem
Titel für viele Altersgruppen

interessant. Doch Martin
Goldstein blättert aus nostalgischen Gründen in dem Heft:
Er beriet über viele Jahre als
Doktor Sommer tausende
Jugendliche bei Fragen zu
Liebe, Sexualität und Zärtlichkeit. fh/FOTO: dpa

