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Karten für
Herbert-RothFest in Suhl
SUHL – Am 16. Dezember steigt
im Suhler CCS ein großer Herbert-Roth-Tag. Der beliebte
volkstümliche Musikant wäre
am 14. Dezember 80 Jahre alt geworden. Das wird in der Stadt
gebührend gefeiert. Etliche populäre Künstler haben ihr Kommen zur Gala zugesagt, die um
15 Uhr beginnt, teilt das Kulturamt mit. Die Fans können sich
freuen u.a. auf Andrea und Manuela, Petra Zieger, Eberhard
Hertel, Christine Errath, Hans
Joachim Wolfram, Leni Staatz,
Günther Christ und die Bergmusikanten, die Ansbachtaler und
natürlich auf Karin Roth. Als
Rahmenprogramm werden im
Atrium ein Herbert-Roth-Markt
und ein großes Konzert Thüringer Chöre mit über 200 Sängerinnen und Sänger vorbereitet.
Ab 19 Uhr startet dann auf dem
Sühler Chrisamelmart eine Herbert-Roth-Nacht mit einer LiveParty.
Der Kartenverkauf für die
Festveranstaltung im Simson
Saal des CCS beginnt ab Montag
in der Tourist Information. (red)

Kaufhof
im „Freitag“
Suhl – Die Wochenzeitung
„Freitag“ veröffentlicht in ihrer
37. Ausgabe unter der Überschrift „Leidenschaftlich für das
Kühle“ einen Artikel der Architekturhistorikerin Simone Hain.
Der nimmt die Situation des
Kaufhof-Umbaus zum Ausgangspunkt einer tiefgreifenden
Betrachtung zu den Ursachen
des Umgangs mit Erbe der Ostmoderne. Sie schreibt darin u.a.:
„Suhl wäre eines der kleinen
Provinznester mit von Kaufcentern angeschwollenen Mumpsbacken, gäbe es nicht zwischen
altstädtischem Fachwerk und
Shoppingarchitektur einen Moment von Größe – auf halbem
Weg zwischen Berg und Tal ruht
ein feingliedriger wie gestrickt
wirkender Kubus. Das ehemalige Centrum-Warenhaus ... Von
Altstadtliebhabern möglicherweise im Stadtkörper als zu groß
und zu fremdartig empfunden,
nimmt der unvoreingenommene Betrachter überrascht die hohe Gestaltungskultur und die ästhetische Noblesse der Moderne
wahr ... Dank seiner kunstvollen
Fassade und einer bizarren konstruktivistischen Fächertreppe
ist das Gebäude das, was man gemeinhin Landmarke nennt ...“

Auf erotischen
Literaturpfaden:
Lesungen
im Kunsthaus
Ja was lesen Sie denn da?
Gute Frage. Alexander Keiner und der Suhler Hendrik
Neukirchner (r.) antworten
ohne rot zu werden: erotische Literatur. Natürlich
nicht aus diesen bunten
Blättern, sondern von ehrenwerten Autoren werden die
drei am 26. und am 28. September im Meininger Kunsthaus vortragen – u.a. von
Henry Miller, Anais Nin, Vladimir Nabokov und Hermann
Hesse. Beginn ist um 21 Uhr.
Am 28. 9. bestreitet Hendrik
Neukirchner diesen Abend
mit eigenen Texten. Begleitet wird er von Gitarrist Thomas Schlauraff (l.). Anschließend läuft ein Film des Kultregisseurs Russ Meyer. Für
beide Veranstaltungen muss
man mindestens 18 sein.

KAUFHOF-UMBAU

„Das Centrum ist Suhls Ikone“
Michael Beier von der Stiftung Baukultur kritisiert das hiesige Vorgehen
Die Internetplattform „Suhler
Moderne“ ist zum Forum über
den Umbau des ehemaligen
Centrum-Warenhauses geworden. Fast 300 Gegner des Vorhabens – vor allem Städteplaner,
Architekten und Künstler aus
ganz Deutschland und dem Ausland – mahnen den Erhalt des
Baukörpers an. Unlängst trug
sich auch die Stiftung Baukultur
ein. Sie „unterstützt vorbehaltlos die Bewahrung der schützenswerten Fassade und bietet
ihr Netzwerk als Plattform zur
Förderung der Baukultur an“,
heißt es dort. Wir sprachen mit
Michael Beier, Vorstand der Stiftung Baukultur.
Die Diskussion um den
Warenhaus-Umbau und die
Fassade wird schon seit
dem Winter geführt. Weshalb schaltet sich die Stiftung erst jetzt, also viel zu
spät, ein?
Michael Beier: Weil wir es nicht
früher erfuhren. Leider haben
uns die Südthüringer Architekten – etliche wirken auch in Suhl
– nicht informiert. Dadurch
konnten wir den Sachverhalt
erstmals am 8. September beim
traditionellen Baukultursalon in

Erfurt thematisieren.
Warum wäre es auch aus
Ihrer Sicht geboten gewesen, den Baukörper und
seine Optik zu erhalten?
Michael Beier: Dieses Gebäude
ist eine städtebauliche und bauliche Ikone, wenn sie weg ist,
verliert Suhl seine Stadt-Identität. Es gibt hier bereits zur Genüge starke Veränderungen im
Stadtbild, die nicht zum Vorteil
waren, beispielsweise der Rückbau des Hochhauses an der Viaduktkreuzung. Dass es möglich
ist, das Erbe der Moderne trotz
neuer Nutzung zu bewahren, dafür gibt es etliche Beispiele in
Deutschland. Dazu zählt auch
der Warenhaus-Umbau in Dresden. Architekt Peter Kulka hat
eine kluge Lösung gefunden
und bindet einen großen Teil
der alten Fassade in sein neues
Konzept ein.
In Suhl liegt das Kind im
Brunnen. Es wurde keine
Lösung gefunden, weder
für die Architektur, noch
für den Erhalt der Kunst.
Was sollte dennoch unbedingt geschehen?
Michael Beier: Die Fassade ist

eine besondere. Sie sollte unbedingt bewahrt und nicht zerstört werden, damit sie für die
Nachwelt erhalten bleibt. Dafür
sollte man den Investor mit ins
Boot kriegen und der Familie
Kühn Unterstützung geben. Das
Aufbewahren wäre aber die
schlechtere Alternative.
Wer hat in Suhl versagt?
Trägt die Stadt eine Mitschuld oder kann sie gar
nicht anders handeln, weil
die Immobilie nicht in ihrem Besitz war?
Michael Beier: Gebäude unterliegen der Zeit, man kann sich
einer neuen Nutzung nicht versperren. Stadtumbau muss aber
Chefsache sein. Gerade bei Nutzungsänderungen muss die
Stadt ihr Satzungsrecht und ihre
kommunale
Planungshoheit
wahrnehmen. Verwaltung und
Stadtrat haben die Pflicht, ein
baukulturelles Klima zu schaffen, um ihrer Verantwortung zur
Stadtentwicklung
nachhaltig
gerecht zu werden. Bauverwaltung und Bauausschuss müssen
ihre Verantwortung wahrnehmen indem sie Politiker, Städteplaner, Bauherren, Einwohner,
Architekten, Kulturverantwort-

liche an einen Tisch holen und
gemeinsam mit dem Investor
nach einer verträglichen Lösung
suchen.
Gibt es Orte in Thüringen,
in denen das funktioniert?
Michael Beier: Auf alle Fälle. In
Weimar besteht beispielsweise
ein Baubeirat beim Neubau Am
Horn, Jena setzt einen Baukulturrat ein.
Der Umgang mit der Moderne ist dennoch ein
schwieriges Feld. Wie kann
sich die Stiftung Baukultur
einbringen und Kommunen Hilfestellung geben?
Michael Beier: Unsere Stiftung
mit Sitz in Erfurt besteht seit drei
Jahren. Wir bieten den Kommunen einen mobilen Gestaltungsbeirat an. Es gibt auch verschiedene Publikationen. Regelmäßig veranstalten wir unseren
Baukultursalon. Übrigens laden
wir für den 18. Oktober von 17
bis 19 Uhr zu einem Podium
Baukultur in den Thüringer
Landtag in Erfurt ein. Dort wird
der Centrumsumbau in Suhl der
Auftakt zu einer Diskussion sein.
INTERVIEW: LILIAN KLEMENT
쮿 www.baukultur-thueringen.de
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Tragen und Ertragen
MARTIN HERZFELD,
Superintendent

„Einer trage des anderen
Last“
Das klingt doch gut? Nicht
nur christlich, sondern für
alle Menschen ein guter
Grundsatz? Und sehr passend
zur „fairen Woche“ ebenso
wie zur „interkulturellen
Woche“. „Fair“ bedeutet:
Wer Kaffee, Kakao, Bananen,
Orangen, Muskatnüsse,
Gummibärchen, Fußbälle,
Sportschuhe produziert, soll
auch davon leben können
und nicht am globalen Preisdumping verhungern. Und
„interkulturell“ bedeutet:
Eine Stadt, in der Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen zu Hause sind, soll das
auch nutzen können und
gelegentlich sogar feiern
können und nicht durch kulturelle Einfalt oder gar an
Angst voreinander verarmen.
Klingt alles wunderbar. Und
in einer heilen Welt mit lauter netten Menschen ist das
auch überhaupt kein Problem. Schließlich wollen wir
ja, dass für unsere Produkte
und Dienstleistungen auch
reelle Preise gezahlt werden,
damit nicht noch mehr
Betriebe und Enrichtungen in
die Kniee gehen.
Warum sollte das anderen
verwehrt werden, die noch
dazu mit viel weniger zum
Leben auskommen müssen?
Und wir wollen, dass unsere
eigene Kultur geachtet und
geliebt wird – und dass sie
niemandem Angst machen
muss. Warum sollten wir
anderen nicht dasselbe
unterstellen?
Nur: Weder die Welt noch
unsere Stadt besteht aus lauter netten Menschen. Der
Zorn über die Ungerechtigkeit, die mir geschieht, kann
den Blick für die Menschen,
die mit viel größeren
Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, leicht verdunkeln.
Oder die Unzufriedenheit
mit der eigenen Lage lässt
manchen ängstlich oder
wütend auf die blicken, die
einem etwas wegnehmen
könnten. Und schon wollen
viele die Last des anderen
keinesfalls mittragen, nur die
eigene. „Sollen die andern
sehen, wo sie bleiben, mir
hilft auch keiner.“
Da ist es interessant anzuse-

Martin Herzfeld
hen, woher dieser Satz
kommt: „Einer trage des
anderen Last.“ Er stammt
von Paulus, der mit großer
Wortgewalt in seinen Briefen
im ersten christlichen Jahrhundert in zwei Richtungen
kämpft: Einerseits kämpft er
gegen die Verrechtlichung:
Wenn alles durch Vorschriften geregelt ist, müsse sich
ein Mensch nur noch an die
Gesetze halten, und alles
wäre gut. Andererseits
kämpft er gegen die Beliebigkeit: Alles sei erlaubt, ein
Mensch müsse nur an Gott
glauben und könne ansonsten tun, was er wolle. Paulus
kämpft für den rechten
Gebrauch der Freiheit: Gerade weil mir alles erlaubt ist,
steht mein Mitmensch im
Mittelpunkt. Nichts hindert
mich mehr, ihn anzunehmen
und zu achten wie mich
selbst. Gerade weil mich keine Vorschrift mehr bindet,
bin ich nur noch an die Liebe
zu meinem Mitmenschen
gebunden. So kommt er auch
zu diesem Satz vom Lasten
Tragen.
Jeder Mensch lebt davon,
dass er getragen wird. Oft
genug bin ich sogar darauf
angewiesen, dass ich ertragen werde. So will ich mich
auch daran beteiligen, andere zu tragen und zu ertragen, in aller Freiheit und mit
dem nötigen Humor. Das
wird helfen, dass die Menschheit sich nicht in Gewinner
und Verlierer sortiert, sondern in Mitmenschen und
Mitmenschen. Und das wird
helfen, dass wir „fair“ und
„interkulturell“ bleiben,
auch wenn diese Wochen
vorüber sind.

ANZEIGE

Unsere Leser haben die Wahl
Leserpreis der Mittelstandsinitiative von Freies Wort, Südthüringer Zeitung und FW Meininger Tageblatt

ein Südthüringer Unternehmen, egal welche Branche, egal ob groß oder
klein, das für sein besonderes Engagement ausgezeichnet werden soll.

So geht’s

Name / Unternehmen

Nennen Sie uns ein Unternehmen, das neue Jobs geschaffen hat, seine
Kunden perfekt bedient, eine Marktlücke entdeckt hat oder sich um die
Region verdient gemacht hat. Eine fachkundige Jury aus Journalisten und
Wirtschaftsvertretern wählt aus den Vorschlägen unserer Leser den Träger
des MuT-Leserpreises 2006.

Das können Sie gewinnen

Mit freundlicher Unterstützung:

Jetzt einsenden

Straße / Nummer
PLZ / Ort
Ansprechpartner (falls bekannt)
Art des Unternehmens (bzw. Branche, Produkt)

Unter allen Einsendern verlosen wir einen Laptop
sowie drei MediaMarkt-Einkaufsgutscheine
im Wert von je 100 Euro.
Der MuT-Leserpreis 2004 wurde verliehen an Anke
und Maik Landeck, die mit dem Meeresaquarium in
Zella-Mehlis eine der größten Touristenattraktionen
Südthüringens eröffneten.

Mein Vorschlag
für den MuT-Leserpreis:

Das Unternehmen hat den MuT-Leserpreis verdient weil…

Zella-Mehlis · Industriestraße 4 · 岼 (0 36 82) 46 60

Füllen Sie den nebenstehenden Coupon aus und senden Sie ihn an
Ihre Zeitung. Einsendeschluss ist der 30. September 2006. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Meine Anschrift:
Name / Vorname

HANDWERKSKAMMER
Südthüringen

Freies Wort
Stichwort MuT
Schützenstraße 2
98527 Suhl
Fax (0 36 81) 85 12 11

Südthüringer Zeitung
Stichwort MuT
Andreasstraße 11
36433 Bad Salzungen
Fax (0 36 95) 55 50 51

FW Meininger Tageblatt
Stichwort MuT
Neu-Ulmer Straße 8a
98617 Meiningen
Fax (0 36 93) 44 03 35

Straße / Nummer
PLZ / Ort
Datum, Unterschrift des Einsenders

FAX-Coupon MuT-Leserpreis

Wir suchen
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