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IM KINO GESEHEN

Keinen Streit vermeiden

Seit vierzig Jahren stadtbildprägend und unverwechselbar: Das Centrum mit seiner Alu-Fassade von Fritz Kühn. Suhl wird künftig darauf verzichten. FOTO: frankphoto.de

SUHL UND DAS CENTRUM

Die Kunst, Kunst zu vernichten
Helgard Kühn: Wenn Gesetze zum Schutz von Kunstwerken eingehalten würden, bliebe die Fassade
Als einen mahnenden Aufruf
zur Änderung behördlicher
Entscheidungen im Umgang
mit dem Werk von Fritz
Kühn (1910-1967) in Suhl
will dessen Nachlassverwalterin Helgard Kühn nachfolgendes Schreiben verstanden
wissen. Es ging gestern unserer Redaktion zu.
BERLIN – Helgard Kühn schreibt:
„Fritz Kühn war einer der bedeutendsten deutschen Künstler in
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bekannt in Ost und West.
Sein
künstlerischer
Weg
(1949-1967) war der eines Einzelgängers. Er arbeitete erfolgreich auf vielen Gebieten. Seine
größte Leistung vollbrachte er
im Bereich Kunst am Bau. Als
Metallgestalter war er ebenso
unumstritten wie als Restaurator. Auch sein Werk als Fotograf
und Autor von Kunstbüchern
gehört zum bleibenden Bestand
der
Nachkriegsmoderne
in
Deutschland.
Ein breites Publikum verehrte
ihn wegen seines Buches „Sehen
und Gestalten“. Es war der jüngeren Generation für ein Leben
in Frieden und Kreativität gewidmet. Es wurde zum Kultbuch. Man verschenkte es den
Heranwachsenden gleichermaßen zur Konfirmation, zur Kom-

munion und zur Jugendweihe.
Die Konsequenz in seiner
künstlerischen Arbeit, aber auch
seine charismatische Ausstrahlung trugen wesentlich dazu bei,
dass er eine große Popularität in
der Bevölkerung besaß. Die Presse gab ihm ein breites Podium.

Auftragsangebote für ihn zu entwickeln. Das galt auch für jene
Architekten in Suhl, die mit
städtebaulichen Planungen und
dem Entwurf für das Centrum
Warenhaus betraut worden waren. Als sie ihn wegen eines Entwurfs für die Fassade fragten,

Helgard Kühn (l.) kontra Jens Goebel (r.): Sie wirft dem Thüringer
Kultusminister vor, nicht auf die Einhaltung von Gesetzen zum
Schutz der Kunst zu bestehen. FOTO: SENFT/dpa
Sie legte in vielen Berichten offen, was Kühn künstlerisch tat.
Glühende Verehrer hatte Fritz
Kühn besonders unter den Architekten in vielen Orten der
ehemaligen DDR. Einigen von
ihnen gelang es immer wieder,

war er – trotz überbordender
Auftragsvorhaben – sofort bereit. Er entwickelte spontan jenes Entwurfskonzept, welches
heute – vierzig Jahre später – von
Experten als eines der schönsten
Kaufhausbauten der sechziger

Jahre erklärt wurde.
Kühns Werk in seiner Einzigartigkeit soll nun abgerissen
werden. Warum eigentlich?
Das Werk könnte erhalten
bleiben, wenn die zuständigen
Behörden und Ministerien die
ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel und Gesetze zum Schutz
von Kunstwerken anwenden
würden. Und eben dies geschieht nicht!
Der Kultusminister des Freistaates Thüringen, Jens Goebel,
räumt gravierende Versäumnisse bei den bisher getroffenen
Entscheidungen ein. So wurde
in den letzten Jahren mit dem
Anbau eines Bekleidungshauses
massiv gegen geltendes Recht
verstoßen.
Heute stufen diese Behörden
den Anbau als schwerwiegende
Überformung ein. Tatsache ist
aber: Die Baugenehmigung für
den Anbau erteilten die Behörden u.a. ohne die Rechte Dritter
zu prüfen.
Jedoch: Statt den Rückbau des
widerrechtlich
genehmigten
Anbaus anzuordnen, erklären
sie nun, dass der städtebauliche
und baukünstlerische Zeugniswert eingeschränkt wurden und
nunmehr leider keine Denkmalseigenschaft mehr vorhanden sei.
Was ist das für eine Logik?

Wem dient diese Logik?
Ist es die Logik der Kultur oder
ist es nicht vielmehr die Logik eines kulturlosen Investitionsgeschehens, welches außer Kontrolle geraten ist? Es muss die
Frage gestellt werden: Was ist die
Aufgabe einer Kulturbehörde?
Jeder Investor wird die Vorgaben der zuständigen Behörden
beachten. Sind keine vorhanden, ist er berechtigt, so zu bauen, wie es ihm beliebt. Da dies so
ist, muss die Kultur handeln. Sie
muss rechtzeitig, konsequent
und umsichtig handeln, um jedem Investor Spielraum geben,
ihm aber auch Schranken setzen.
Alles, was ein Minister jetzt
empfiehlt, ist, den Abriss der
Fassade zu dokumentieren, um
die Erinnerung an dieses großartige Werk für nachfolgende Generationen zu bewahren. Das
genügt nicht! Das Werk selbst
muss erhalten bleiben. Der Erhalt würde im Übrigen den Landeshaushalt mit keinem Cent
belasten.
Oder soll Bürokratie über
Kunstverstand siegen? Diese
Frage geht hiermit auch an die
Öffentlichkeit.“ HELGARD KÜHN
쮿 www.
fritz-kuehn-gesellschaft.de / www.centrum-warenhaus-suhl.de

BRIEF VON MINISTER GOEBEL

Keine Eigenschaften eines
Denkmals mehr
Helgard Kühn hatte sich
wegen der geplanten Zerstörung der Fassade und der
Sanktionierung durch den
obersten Thüringer Denkmalpfleger, Landeskonservator
Stefan Winghart, (Freies
Wort vom 8. August) an den
Thüringer Kultusminister
Jens Goebel gewandt. Sie bat
ihn, sich für den Erhalt des
Werkes einzusetzen.
Hier Goebels Antwort: „Sehr geehrte Frau Kühn, haben Sie vielen Dank für Ihren Brief, mit
dem Sie auf das Wirken des Metallbildhauers, Autors und Fotografen Fritz Kühn aufmerksam
machen und sich für den Erhalt
eines seiner letzten Werke einsetze.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es denkmalrechtlich
keine Möglichkeit gibt, den Abriss der Fassade zu verhindern.
Die Metalllochvorhangfassade ist Bestandteil des Warenhauses, welches kein Denkmal gemäß Paragraph 2 Thüringer

Denkmalschutzgesetz ist.
Zwar kommen bei der Beurteilung der Frage, ob das Gebäude
ein Denkmal nach Paragraph
2 Thüringer Denkmalschutzgesetz ist, durchaus dessen künstlerische und städtebauliche Bedeutung in Betracht. Dabei ist
der tatsächlich vorhandene substantielle Zeugniswert entscheidend.
Sowohl der städtebauliche als
auch der baukünstlerische Zeugniswert des Gebäudes ist jedoch
aufgrund von schwerwiegenden
Überformungen in den letzten
Jahren in einem solchen Umfang eingeschränkt, dass keine
Denkmaleigenschaften
mehr
vorhanden sind.
Sofern nicht Fragmente der
Fassade sinnvoll in die Neugestaltung integriert werden können, empfehle ich Ihnen, dieses
Werk des Künstlers anhand einer Dokumentation für nachfolgende Generationen zu bewahren. Vielleicht besteht die Möglichkeit, den Investor für diese
Idee zu gewinnen.“

Unterschiedlicher kann ein Paar
kaum sein: Brooke (Jennifer
Aniston) arbeitet in einer Kunstgalerie, ist kultiviert und attraktiv. Ihr Freund Gary (Vince
Vaughn) lümmelt den ganzen
Tag auf der Couch herum, wenn
er nicht gerade als Touristenführer arbeitet, und könnte durchaus mal wieder etwas Sport vertragen. Man fragt sich, wie es die
beiden wohl zwei Jahre miteinander ausgehalten haben.
Doch der Filmtitel deutet es
schon an: die „Trennung mit
Hindernissen“ bleibt nicht aus.
Da keiner der beiden bereit ist,
die gemeinsame Wohnung aufzugeben, nistet sich Gary kurzerhand im Wohnzimmer ein,
während Brooke das Schlafzimmer belegt. Gegenseitig machen
sich die beiden Streithähne das
Leben zur Hölle – obwohl sie
sich doch eigentlich noch gern
haben.
Dass Männer und Frauen oftmals nicht dieselbe Sprache
sprechen, ist bekannt. „Trennung mit Hindernissen“ möchte dem Zuschauer das noch einmal vor Augen führen, kommt
dabei aber über plumpe Geschlechterklischees – à la die
Frau macht den Haushalt und
der Mann macht es sich mit einem Bier vor dem Fernseher bequem – nicht hinaus. Auch das
Schauspiel der Protagonisten gerät an manchen Stellen zu übertrieben, wirkt zum Teil gar affektiert. Das trifft besonders auf die
Nebenfigur der exzentrischen
Galeristin Marilyn Dean zu, welche wenig glaubwürdig von Judy Davis verkörpert wird. Wie
Frauen funktionieren, lernt
man(n) in diesem Film also
nicht. Aber dafür ist zu erfahren,
wie ein Hotdog bei der Partnersuche helfen kann und warum

manchmal aus ein paar Zitronen
ein handfester Ehekrach wird.
„Trennung mit Hindernissen“
bietet keinen Tiefgang, kann
aber dank der eloquenten Wortgefechte zwischen den Protagonisten bisweilen ganz gut unterhalten. Zu den Höhepunkten
des Films gehört die Szene, in
der Brooke nach einer schmerzhaften Enthaarungsaktion splitternackt durch das Wohnzimmer läuft, um damit Garys Aufmerksamkeit zu erregen. Auch
Garys einfältiger Trinkkumpane
Johnny O, alias Jon Favreau,
kann darstellerisch überzeugen.
Doch vereinzelte Schmunzler
machen eben noch keine Komödie – und als solche hat Regisseur Peyton Reed („Girls United“, „Down With Love“) sein
neuestes Werk nun einmal deklariert. Wer leichte Unterhaltung und das etwas überdrehte
Spiel von „Friends“-Star Jennifer
Aniston mag, wird dennoch in
dieser romantischen Liebeskomödie auf seine Kosten kommen. (sj)

Was Zuschauer meinen
Rebecca Schmidt (14): „Das Ende war etwas enttäuschend. Ich
hätte mir lieber ein richtiges
Happy End gewünscht.“
Alexander Habel (17): „Ich
fand die Schauspieler sehr gut.
Der Film war schon witzig, aber
es ist keiner, den man sich mehrmals anschaut.“
Jennifer Klein (14): „Der Film
war nicht schlecht gemacht, ich
fand ihn lustig – besonders die
Missverständnisse zwischen den
Darstellern.“
쮿 „Trennung mit Hindernissen“
läuft im Suhler Cineplex Mo bis Mi
16.00, 18.15, 20.30, Do bis Sa zusätzlich 22.45 und So 16.00 sowie
20.30 Uhr.

„Trennung mit Hindernissen“: Jennifer Aniston und Vince Vaughn
sind ein ziemlich ungleiches Paar. FOTO: dpa

Orgelerlebnis
in St. Marien

Konzert der
Musikschule

SUHL – Zu einem weiteren Orgelkonzert wird heute ab 18 Uhr in
die Hauptkirche St. Marien eingeladen. Es musiziert Jens Goldhardt aus Sondershausen. Zwei
weitere Veranstaltungen folgen
noch, am 9. September mit Irénée Peyrot aus Halle und am 23.
September mit der Sängerin Marina Sandel und dem Organisten
Wolfgang Kupke. (red)

SUHL – Zum Schuljahresauftakt
lädt am 3. September die Musikschule zu einem stimmungsvollen Konzert ins Haus Philharmonie ein. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen
dem Gymnasium und der Musikschule, die in diesem Jahr ihr
50. Jubiläum begeht und dazu
eine Reihe von Konzerten organisiert. Beginn: 16 Uhr. (red)

„ANGEL-A“ IM CINEPLEX

Der Engel und der Ganove
Sie ist engelsgleich, sehr
attraktiv und sehr sexy. Er
klein und unscheinbar, ein
mittelmäßiger Ganove obendrein. Sie treffen auf einer
Seine-Brücke aufeinander,
von der sich gerade stürzen
wollen. Beide lebensmüde.

Das Modell des künftigen Shopping Centers in Suhl, vorn das große Parkhaus. FOTO: frankphoto.de

AM HERRENTEICH

Der neue Suhler Einkaufstempel kommt 2007
SUHL – So soll der neue Einkaufstempel aussehen. Er entsteht
auf jenem Platz, wo sich das
einstige Centrum-Warenhaus
befindet und erstreckt sich mit
dem angedocktem Parkhaus
über den Platz am Herrenteich.
Die Firma Florana KG aus Weimar hatte die Handelsimmobilie

von der Metro erworben, und
will das Haus völlig verändern.
Dazu gehören auch die Entfernung der markanten Alu-Fassade und die Fächertreppe von
Waldo Dörsch. Baubeginn ist
nach einiger Verzögerung nun
im Oktober, im Laufe des nächsten Jahres soll das Shopping

Center fertig sein.
Der Umbau hatte zu heftigen
Diskussionen geführt. Der Bund
der Architekten Thüringens kritisierte in einem offenen Brief
den verdeckten Planungsprozess, der dazu führe, mit dem
Umbau nun das Bild der Innenstadt von Suhl zu zerstören. (kle)

Sie springt – und er rettet sie. Es
ist Sommer in Paris und der
Himmel traumhaft schön. Naja,
dass sich der kleine Marokkaner
in die schöne Frau verliebt, das
muss einfach in einem Film geschehen, der dieses Sujet zum
Ausgangspunkt nimmt.
Doch welchem Regisseur sollte man eine solche Love-Story
wohl zutrauen? – Luc Besson!
Genau, das ist doch der, der „Leon, der Profikiller“ drehte, „Das
fünfte Element“ oder „Johanna
von Orleans“. Und nun ein Softie-Thema. Immerhin, Paris ist
Bessons Heimatstadt, und dort

hat er noch nie eine Geschichte
angesiedelt. Außerdem hat er
sich eine längere Aus-Zeit als Regisseur gegönnt.
„Angel-A“ heißt diese nette
kleine schwarz-weiß-Produktion (2005 gedreht), die in der Reihe „Mittwochskino“ im Suhler
Cineplex gezeigt wird. Wie stets
seit einziger Zeit auch am Sonntag, da aber nur um 17.30 Uhr.
Als Akteure gewann Besson das
Supermodel und Gucci-Gesicht
Rie Rasmussen, den kleinen
Gangster spielt Jamel Debbouze,
den wir noch aus der „Fabelhaften Welt der Amelie“ kennen.
Wer ein märchenhaftes, anrührendes Geschichtchen mag, dazu wunderbar fotografiert eben
in Schwarz-Weiß, der gehe doch
mal wieder ins Kino. (kle)
쮿 „Angel-A“, morgen um 17.30
Uhr im Suhler Cineplex, am nächsten Mittwoch um 15, 17.30 Uhr
und 20 Uhr

