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KULTURPOLITIK

Eine Keule für den
Kulturminister

„Suhl ist ein Ort, für den ich große Sympathien hege“ – Willi Sitte am Samstag Vormittag beim Rundgang durch die Ausstellung „Der nackte Mensch" im Suhler Haus Philharmonie. „Landsauna“, das Bild im Hintergrund, hing einst im Suhler Ringberghaus. FOTO: FRANKPHOTO.DE

SCHMALKALDEN – Als König Ferdinand von Habsburg, der Mitte
des 16. Jahrhunderts auch noch
deutscher Kaiser werden sollte,
stand der Thüringer Kulturminister Jens Goebel am Wochenende auf den Brettern des
Schmalkalder
Liebhabertheaters. „Die Pack‘schen Händel“
brachte das Laientheater diesmal im Innenhof der Wilhelmsburg zur Aufführung.
Seine Majestät sah sich auf der
Theaterbühne jedoch nicht nur
mit Herzögen, Kurfürsten und
Landgrafen konfrontiert, sondern auch mit rebellischen Untertanen. Künstler und Mitarbeiter des Eisenacher Landestheaters und der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl waren am
Freitag Abend zum Laienspiel
des Ministers gekommen, um
öffentlich gegen den von Jens
Goebel geplanten Kahlschlag in
der Thüringer Theaterlandschaft zu protestieren.
Musiker und Mitarbeiter des
Suhler Orchesters sammelten
vor einem Transparent mit der
Aufschrift „Die Thüringen Philharmonie grüßt Minister Goebel“ Unterschriften. Künstler
und Mitarbeiter des Eisenacher
Landestheaters hatten sich weiße und orangefarbene Stoffwesten mit dem Aufdruck „Rettet
unser Theater“ übergezogen. Intendant Michael Schlicht überreichte dem Thüringer Kulturminister mit dem Worten „Wir

sind fassungslos und ratlos!“ ein
kleines Säckchen Geld und die
„Goldene Thüringer Kulturkeule“. Genau 78,50 Euro hatte das
Theater durch den Verkauf von
Thüringer „Kulturwürsten“ –
wie der Zuschuss des Landes an
die Theater um rund ein Fünftel
gekürzt – eingespielt. Somit, so
Schlicht, müsse der Minister nur
noch 2 699 921,50 Euro für Eisenach locker machen. Um 2,7
Millionen Euro will das Land ab
2009 seinen Zuschuss an das
Landestheater kürzen. Dies würde das Ende des Theaters bedeuten.

Nicht spürbar
Jens Goebel – zu diesem Zeitpunkt noch in der Tracht König
Ferdinands – entgegnete, man
befinde sich am Anfang eines
Diskussionsprozesses. Hinsichtlich der Neustrukturierung der
Thüringer Theater- und Orchesterlandschaft sagte er: „Wir werden nach Wegen suchen, dass
die für das Publikum nicht spürbar ist.“ Wie er jedoch drei Theaterensemble und ein Orchester
abschaffen oder durch Gastspiele ersetzen will, ohne dass es jemand merkt, ließ Goebel offen.
Man könnte diesen Satz auch als
ministerielles „Kompliment“ an
die Mitarbeiter der betroffenen
Häuser verstehen: Es merkt doch
sowieso keiner, wenn es euch
nicht mehr gibt. (lau)

AUSSTELLUNG

„Ich habe diese Stadt geliebt“
Noch einmal kehrt Willi Sitte zurück nach Suhl. Und die Suhler strömen zu seinen bunten Werken
VON PETER LAUTERBACH
Vielleicht entsteht am Ende
doch noch so etwas wie Liebe.
Denn Willi Sitte und Suhl – das
war nie eine einfache Beziehung. Unvergessen die Zeit
nach der Enthüllung des monumentalen Wandbildes „Kampf
und Sieg der Arbeiterklasse“ an
der linken Seitenwand der Stadthalle, als es unzählige Diskussionen um den Suhler „Pimmelmann“ und seinen berühmten
Schöpfer gab und es manch einer vermied, das Werk überhaupt in Augenschein zu nehmen, indem er einen anderen
Weg durch die Stadt wählte. Unvergessen auch die Demontage
des Werkes 1993, die Willi Sitte –
buchstäblich bei strömendem
Regen – verletzt und beleidigt
mit ansah.
Und nun das. Ein sichtlich bewegter alter Mann ist am Samstag Vormittag des Lobes voll
über eine Stadt, die ihm – 30 Jahre nach der Enthüllung des
Wandbildes – eine große Ausstellung mit 29 Bildern und 30

Grafiken widmet. Und über 250
Menschen kommen am Samstag
Abend alleine zur Eröffnung dieser Ausstellung, schauen und
staunen und finden, dass dieser
Sitte doch wirklich ein großer
Künstler ist. Einen Sitte abhängen? Niemals käme das den Suhlern heute in den Sinn – und das
sagt viel über die veränderten
Zeiten. Die Privilegien der einst
stolzen Bezirksstadt sind dahin,
und auch so manche Nachwendeträume sind geplatzt wie Seifenblasen. Was blieb, ist die
Sehnsucht nach Heimat und
nach etwas Eigenem.

Emotionale Heimat
Dem großen Künstler mag es
nicht anders ergehen. In seiner
Heimatstadt Halle missachtet,
musste die Willi-Sitte-Stiftung
für realistische Kunst in Merseburg ihre Galerie eröffnen. Suhl
ist nun die zweite Stadt, die nach
der Wende wieder eine Schau
mit Werken des 85 Jahre alten
Künstler zeigt, ihm auch emotional eine Heimat gibt. „Ich
freue mich, dass ich das Wand-

bild wieder einmal sehen kann.
Ich dachte, ich sehe es nie wieder“, sagte Willi Sitte beim
Rundgang durch die Ausstellung. „Es gehört nach Suhl, es ist
für diese Stadt gemalt worden,
und wissen Sie, ich habe Suhl geliebt, das war damals ein Ort, für
den ich große Sympathien hegte.“ Dass ihn diese Stadt trotz
mancher Beziehungskrise an
diesem Wochenende so freundlich aufnahm, weiß Willi Sitte zu
schätzen: „Hier habe ich Streicheleinheiten bekommen. Die
Suhler sind nicht so verbohrt
wie die Hallenser.“
Im Vestibül des Hauses Philharmonie sind 29 bemerkenswerte Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden zu sehen. Vor allem die Nachwendebilder sind bewegende Zeugnisse der Auseinandersetzung des
Künstlers mit sich und seiner
Zeit und tragen oft bittere Züge.
So zum Beispiel das Bild „Nur
ein Mensch“, auf dem sich Sitte
selbst am Kreuz malt – an ihm
angelegt die (politische) Messlatte der neuen Zeit. Es ist eine

Auseinandersetzung mit Mittelmaß, Enttäuschung und Tod.
Bemerkenswert ist dabei nicht
nur das Bild, sondern auch sein
Besitzer. Es gehört dem Kunstmuseum der Katholischen Diözese Würzburg und wird gleich
neben dem Würzburger Dom
gezeigt. Ein aus DDR-Zeiten alt
bekanntes Bild ist dagegen
„Landsauna“, 1986 für die „Bauerngalerie“ im Suhler Ringberghaus gemalt. Es nimmt fast die
ganze Stirnseite des Raumes ein.
1990 wurde es bei der Privatisierung des Hotels abgehängt. Heute gehört es zu den Beständen
der Meininger Museen und ist
erstmals wieder zu sehen.

Alles gesagt

„Ich sehe heute vieles anders,
habe mich aber prinzipiell in
meiner Haltung nicht geändert.
Ich bin Sozialist.“
Malen jedoch kann der stark
gehbehinderte Künstler kaum
noch. Ohnehin sieht Sitte sein
künstlerisches Lebenswerk als
abgeschlossen an. „Was zu sagen
ist, das kann man sehen“, meint
er in Suhl und gibt den Suhlern
noch einen Hinweis für den Besuch seiner Ausstellung „Der
nackte Mensch“ mit auf den
Weg. „Nackt ist auf meinen Bildern nicht nur sein Körper, sondern auch seine Seele. „Wissen
Sie“, sagt ein alter Suhler am
Ausgang, „ich habe mir zum ersten mal den Sitte richtig angeschaut.“

Willi Sitte gilt heute als einer der
bedeutendsten deutschen Maler
der Gegenwart. Wegen seiner
Nähe zur politischen Führungsriege der DDR ist er allerdings
nicht unumstritten. Freilich,
sein aus 828 Emailleplatten bestehendes Wandbild würde er
heute ganz anders malen. „Die
Welt hat sich gedreht“, sagt er.

쮿 Die Ausstellung „Der nackte
Mensch“ ist zweigeteilt. Die im
Haus Philharmonie ausgestellte
Malerei ist bis zum 13. August zu
sehen. Grafik und Handzeichnungen sind bis zum 15. Oktober in der
Galerie im CCS ausgestellt. Zur
Ausstellung ist ein kleiner Katalog
erschienen.

PROVINZSCHREI

Bewunderung für die notorische Lyrikerin
Eine Notorische Lyrikerin
nannte das Musikmagazin
„Rolling Stone“ Katharina
Franck. In den späten achtziger Jahren ließ sie mit den
„Rainbirds“ die Jugend zu
„Blueprint“ tanzen. Am Freitag kam sie mit ihren gesprochenen Popsongs nach
Suhl zum Provinzschrei ins
Haus Philharmonie.
SUHL – Als Dichterin sieht sich
Katharina Franck nicht, mag
sich diese Berufsbezeichnung
nicht geben. „Ich habe das ja so
nicht gelernt, mir alles selbst
beigebracht“, sagt sie. Trotzdem
entführt sie die Hörer mit ihren
Liedern, die sie gesprochene
Popsongs nennt, den vertonten
Gedichten und den Hörspielen
in ihre ganz eigene Bilderwelt.
Mal atemlos wie in „New York
City Marathon“, einem Stück in
dem sie über neun Minuten lang
durch die Metropole hetzt, die
Hörer mit über den Stadtplan
treibt. Mal bemüht sie eine zarte
Metaphorik wie in „Jasmin“. Bilder, die durch eine Metamorphose geleiten: von der Frau
über die Blume zur Katze zur
Blume zur Frau. Die Bilder lösen

Verführte ihr Suhler Publikum am Freitag Abend auf ihre Weise:
Katharina Franck. FOTO: FRANKPHOTO.DE
sich nicht völlig auf, bleiben
trotzdem verständlich. Francks
Sprache ist prall und voller
Überraschungen, rosinenbombig eben, ein Wort aus „Sie
schickt mir eine Karte aus Cadiz“.

Das Publikum lauscht ruhig
und konzentriert den Klängen,
den Bildern, trinkt die Mimik
von Franck. Sie steht auf der
Bühne in einem anthrazitfarbenen Nadelstreifenanzug. Kein
Firlefanz, keine Show. Die Frisur

lässt dem Gesicht Platz für die
Mimik. Franck zieht die rechte
Oberlippe nach oben, die Brauen öffnen die Augen, die Lider
schließen sie. Auch Franck ist
hochkonzentriert, erzählt ihre
Geschichten mit Musik, mit
Stimme, mit Gesicht und Händen. Ein bisschen Theater.
Die Texte, erzählt sie, sind das
Ergebnis von Spaziergängen,
aufgeschriebene Tagträume, keine Konstruktionen, die Rahmen
zufällig: „Da freue ich mich immer, wenn ich sehe, dass es sich
wiederholt.“ Verrückt, zärtlich
oder krass sind diese Texte. Krass
wie „Hudson Bay“, die Geschichte einer jungen Frau, die
das Publikum ergriffen zurücklässt: „Ich gebar ein Kind, es war
ein Junge und ein Mädchen, es
schlief. Ich warf es in den Fluss.“
Sie war in New York und warf es
in die Seine. Es passt nicht und
passt doch. Die Sprache lässt Bilder entstehen, die Brücken bauen. Und meist funktioniert es.
Die Musik unterstützt die Texte
mit allen Mitteln: aneinander
reibende Zuckerwürfel, Schreibgeräusche auf der Snare. Über
ein Jahr lang hatte Franck zusammen mit Yoyo Röhm (Bassist

und Gitarrist) und Thomas Stern
(Bassist und Toningenieur) an
der Vertonung ihrer Texte für
„Zeitlupenkino“ gefeilt. Stern
arbeitete unter anderem mit den
„Einstürzenden
Neubauten“
und „Ton Steine Scherben“. Für
einige Titel, wie „Jetzt hat sie‘s“
benutzen die drei Collagen- und
Schnitttechnik. „Erkennen Sie
die Melodie?“ fragt der Text und
die Musik führt mit „My Fair Lady“, „La Paloma“ und Carmens
„Bolero“ den Hörer von Berlin
nach Sevilla und zurück.
Franck zeigt an diesem Abend
aber nicht nur die gesprochenen
Popsongs, die vertonten Gedichte von „Zeitlupenkino“ aus
dem Jahr 2002, sondern auch
Englisches, ältere Songs und
Neues von der jüngsten Scheibe
„First Take Second Skin“. Diese
begeisterten, wohl auch deshalb, weil sie die Rainbirds wieder lebendig werden ließen. Mit
Gitarre und der unverkennbar
anschwellenden Stimme. Begeisterung für die Sängerin, konzentrierte Bewunderung für die
notorische Lyrikerin, die keine
Dichterin sein möchte. Etiketten sind eh nichts für sie.
KARIN DÜCHS

Intendant Michael Schlicht und Mitarbeiter des Eisenacher Theaters
protestieren in Schmalkalden. Für Jens Goebel haben sie ein kleines
Säckchen Geld gesammelt. FOTO: ari

KULTUR-NOTIZEN
Märki: Theater muss
Sinn produzieren

Kempowski: Ost und West
nie gleich

WEIMAR – Der Intendant des
Deutschen
Nationaltheaters,
Stephan Märki, hat angesichts
drohender Landeskürzungen an
die Aufgaben von Theater erinnert. „Theater muss Sinn produzieren, nicht Geld“, sagte Märki
zur Premiere von Richard Wagners „Das Rheingold“. Ohne
Geld sei dies allerdings schwer.
Bei der derzeitigen Diskussion
bestehe die große Gefahr, dass
dieser Sinn-Aspekt vernachlässigt werde. „Wir planen länger
als die Politik“, sagte der Schweizer. (dpa)

WEIMAR – Nach Ansicht des
Schriftstellers
Walter
Kempowski wird es zwischen Ostund Westdeutschland immer
Unterschiede geben. „Ich glaube
nicht an gleiche Lebensverhältnisse zwischen Ost und West.
Die gibt es ja auch nicht zwischen Hamburg und Bayern“,
sagte Kempowski auf die Frage
nach seiner Bilanz der Einheit.
Die „Bürde der DDR“ werden die
Deutschen noch in 150 Jahren
tragen. „Sie wird in der Erinnerung bleiben als zweite Diktatur
nach der Nazizeit.“ (dpa)

WAS M ACHEN SIE DENN DA?

Nicht einmal vor der Trachtenmode macht die Hochtechnologie halt, denn die Stickereien auf dem linken Bein
dieser Lederhose sind die
Bedienungselemente für
einen integrierten mp-3 Player. Die Trägerin kann damit

auf ihrer Wanderung Musik
hören. Wenn die richtigen
Lieder laufen, ist dagegen ja
nichts einzuwenden, doch ein
passenderes Accessoire wäre
aus unserer Sicht ein integrierter Weißbierkühler
gewesen. efa/FOTO: dpa

