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RÜCKSCHAU

Der Lesetipp der Suhler Stadtbücherei für Oktober

3500 Besucher interessierten sich für Willi Sittes Bilderwelt. Morgen geht die Ausstellung zu Ende
VON LILIAN KLEMENT

Wer bis jetzt noch nicht die
Sitte-Ausstellung gesehen
hat, dem bleiben nur noch
ein paar Stündchen Zeit:
Morgen um 18 Uhr schließt
auch die Grafikschau im CCS
ihre Pforten. Die Gemälde
sind schon seit Mitte August
wieder zurück in Halle.

Der andere Blick
Wobei Annette Wiedemann zugleich die Erfahrung machte,
dass Ossis und Wessis, Ältere
und Jüngere, oft völlig unterschiedlich mit seinen Sujets umgehen. Aus den alten Bundesländern – von dort kamen besonders viele Besucher – schaue
man genauer auf die Qualität
von Handwerk, der politische
Hintergrund interessiere weniger. Und auch die jungen Leute,

Von einem privaten Suhler Leihgeber zur Verfügung gestellt: Dieser weibliche Akt entstand 1960. Sitte sah das Gemälde nach 40 Jahren
erstmals wieder und war gerührt bei dessen Anblick. Ab Montag schmückt das Bild als Leihgabe das Dienstzimmer von OB Jens Triebel.
Dem gefiel das Gemälde auch auf Anhieb, so dass die Familie sich noch eine weitere Zeit von ihrem Besitz trennt. FOTO: frankphoto.de
die völlig unvoreingenommen
die Bilder und Grafiken betrachteten, weil sie die Zeit des Sozialismus nicht erlebten, hätten einen ganz anderen Blick. Ihre
spontanen Entdeckungen seien
auch für Annette Wiedemann
bereichernd gewesen.

Eine Herausforderung
Bereichernd war diese besondere Ausstellung zweifelsohne für
das kulturelle Leben von Suhl,
ist sich Kulturamtsleiter Matthias Rolfs sicher. Und das nicht
nur angesichts der erfreulichen
Resonanz, die sich immerhin
mit der stattlichen Zahl von
mehr als 3500 Besuchern messen lässt. Es war überdies die erste Werkschau eines bedeutenden zeitgenössischen deutschen
Künstlers in Suhl – eines umstrittenen obendrein. Nie vorher
hat es eine Ausstellung dieser Dimension hier gegeben. Nie vorher aber auch die Erfahrung des
Umgangs mit einer solchen.
Aber da zeigte man sich in Suhl

doch flexibel und auf die Situation einstellend. Wenngleich es
dennoch nicht unbedingt die
beste Lösung war, die Ausstellung räumlich zu trennen: die
Bilder ins Haus Philharmonie
und die Grafiken in die Atriumsgalerie. Auch vermisste man eine fundiertere kunstwissenschaftliche Begleitung, als es der
kleine Katalog zu leisten vermochte. Einen Diskussionansatz hätte es geben können mit
dem Vortrag des Soziologen
Bernd Lindner, der sich intensiv
mit der Kunstrezeption der
DDR-Bürger beschäftigte, aber
auf halber Strecke stehen blieb,
weil das tiefgründigere Nachhaken zum Wechselverhältnis
Kunst und Betrachter ausblieb,
aber ebenso die Gründe des Vereinnahmens von Malern für das
DDR-System, wie auch der umgekehrte Fall: nämlich die Verweigerung. Aber das zu leisten,
damit ist eine kleine Stadt wie
Suhl vielleicht doch überfordert.
Man hat diese Sitte-Schau gut

gestemmt. Das war ein Kraftakt,
ein organisatorischer, auch ein
finanzieller. Denn mit Versicherungssummen, wie sie diesmal
anfielen, und mit Sicherheitsauflagen war man hier bislang
nicht konfrontiert worden.

Gute Partnerschaft
Eine Sitte-Ausstellung habe
nach Suhl gehört, sagt der Kulturamtsleiter, sei aber so schnell
nicht wieder zu ermöglichen.
Wenngleich er mit Bemerkungen wie „irgendwann mal wieder etwas Großes“ und „ab Mai
2008 haben wir eine schöne
neue Galerie“ zu verstehen gibt,
sich doch ab und an ein künstlerisches herausragendes Projekt
in der Stadt vorstellen zu können.
Das jetzige war möglich durch
die Großzügigkeit der Familie
Sitte, die sich sehr kooperativ
zeigte bei der Bereitstellung der
Arbeiten, aber auch Dank einiger wichtiger Leihgeber. Das mit
Abstand wichtigste Bild in Sittes
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BUCHTIPP DES M O N ATS

Suhls neue Kunst-Dimension

SUHL – Die bis jetzt noch gezeigten Blätter erweisen sich als
nicht minder spannend und für
manche Besucher, vor allem
Kunst-Kenner, als eine ganz besondere Entdeckung. Sie sind
zwar nicht so ins Auge fallend
wie die prallen farbenkräftigen
Gemälde, aber handwerklich
hervorragend und von enormer
Eindringlichkeit. Sie zeigen zudem auch die große Spanne der
Handschriftentwicklung Willi
Sittes von den Endvierzigern –
wie etwa „Pferd mit Figuren“
und „Sirenen“ – bis hin zur heutigen Zeit, „Schwankend“ oder
„Mit Busenhalter im Spiegel“.
Die Suhler Künstlerin und Galeristin Annette Wiedemann,
die einen großen Anteil am Konzept dieser Schau und damit einher gehend der Werkauswahl
hatte, wird morgen für alle interessierten Besucher noch einmal
als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen, wie sie das so oft
in den letzten Monaten getan
hat, ob bei Führungen mit
Schulklassen oder anderen interessierten Gruppen. Denn Fragen sind nie ausgeblieben zu Sittes Kunst, weil sie stets auch eine
politische war, was für manchen
Betrachter – vor allem aus dem
Osten – ein Grund ist, den
Künstler noch immer auf sein
Wirken für den Sozialismus in
der DDR zu reduzieren.

SHL5

Nachwende-Schaffen, „Nur ein
Mensch“, kam vom Diözesanmuseum aus Suhls Partnerstadt
Würzburg. Aber auch das Nürnberger Sammlerehepaar Ruth
und Hans Negendanck steuerte
mit „Liebespaar im Atelier“ ein
hochkarätiges, spannendes Bild
bei. Die Zusammenarbeit, so
Rolfs, sei mit allen Partnern sehr
gut gewesen und er danke ihnen
dafür.
Für ihn sei überdies wichtig
gewesen zu sehen, wie die Suhler heute auf Willi Sitte reagieren, nachdem sie 16 Jahre lang
mit seinem großformatigen umstrittenen Wandbild gelebt hatten. Die haben durchaus reagiert
– nämlich mit dem Wunsch, das
Bild doch wieder in der Stadt zu
zeigen. Rolfs bemerkt dazu, solche Dinge bräuchten Zeit, man
könne sie nicht übers Knie brechen, auch wüsste er im Moment keinen angemessenen
Platz dafür. Außerdem seien Teile davon für zehn Jahre nach
Merseburg verliehen.

Auf dem Gut Georgenhof weit
im Innern Ostpreußens scheint
die Zeit im bitterkalten Kriegswinter 1944/45 stehen geblieben zu sein. Die junge Herrin Katharina von Globig verschließt
die Augen und Ohren vor den
Zeichen, die die nahende Front
ankündigen.
Zu Essen gibt es genug. Die Illusion, dass alles in Ordnung ist,
können auch vorüber ziehende
Flüchtlings- und Panzerkolonnen, Fliegeralarm, Stromausfall
und die Berichte der von Hunger
und Kälte gezeichneten Besucher, die um Einlass bitten,
nicht erschüttern. Die Verwaltung des Gutes – der Herr des
Hauses befindet sich als Wirtschaftsoffizier im Kriegsdienst –
liegt in den Händen einer energischen
Verwandten,
dem
„Tantchen“, die mit Hilfe der
Ostarbeiter Wladimir, Vera und
Sonja das Alltagsgeschäft lenkt.
Um Peter, den zwölfjährigen
Sohn, kümmert sich niemand so
richtig. Nur der alte Studienrat
Wagner kommt regelmäßig aus
dem nahe gelegenen Mitkau,
um ihn zu unterrichten. Der
Junge, ebenso introvertiert veranlagt wie seine Mutter, verbringt seine Freizeit meist mit
Fernrohr und Mikroskop. Dann
überschlagen sich die Ereignisse.
Auf Bitten des Pastors hatte Katharina einem Verfolgten für eine Nacht Unterschlupf gewährt.
Der Mann ist Jude, wird aufgegriffen, man findet bei ihm eine

Wegbeschreibungsskizze, die die
Polizei zum Georgenhof führt.
Katharina wird verhaftet. Unter
dem Kommando vom Tantchen
gelingt dem Rest der Familie
buchstäblich in letzter Sekunde
der Anschluss an den Flüchtlingstreck. Mit der Flucht in
Richtung Westen beginnt der
Albtraum. Nur Peter überlebt,
wird Zeuge des großen Sterbens.

Authentisch und glaubhaft
schildert der Autor die Ereignisse in einer stilistisch geradlinigen Form. Als Chronist setzt er
sich auf pragmatische Weise mit
dem Thema Flucht und Vertreibung, Schuld und Heimatlosigkeit auseinander. „Kempowski
zielt nicht auf Mitleid und er
klagt nicht an, weil die Dinge
sich selbst anklagen“. (Zitat: Die
Zeit)
Walter Kempowski: „Alles umsonst“, Knaus Verlag, 2006

SUHLS WARENHAUS

Centrum in Athen und Brüssel
SUHL – Während man in Suhl gerade dabei ist, das einstige Centrum-Warenhaus mit seinem
künstlerischen Komplex zu vernichten, kann man sich derzeit
in Athen noch ein Bild von seinem einstigen Aussehen machen. Das Kaufhaus und das
Stadtzentrum sind in einer besonderen Ausstellung dokumentiert, die derzeit in Europa
unterwegs ist. Sie trägt den Titel
„Zwei deutsche Architekturen –
1949-1989“. Gleiche Schau wird
im Frühjahr 2007 in Brüssel zum
Auftakt der Bauministerkonferenz gezeigt. Anlass ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft.

Die Ausstellung des Instituts
für Auslandsbeziehungen entstand in Kooperation mit der Föderation deutsche Architektursammlungen. Sie unternimmt
einen historischen Rückblick
auf die Architektur in beiden
deutschen Staaten. In das Projekt flossen die Ergebnisse mehrjähriger Forschungsarbeit am
Fachbereich Architektur der
Hochschule für Bildende Künste
Hamburg ein. An der hatten sich
neben den Kuratoren Simone
Hain, Hartmut Frank und der
Projektkoordinatorin Katrin Peter zahlreiche Studenten mit Arbeits-Modellen beteiligt. (kle)

KINO-OFFERTEN IN SUHL UND ZELLA-MEHLIS

STADTBÜCHEREI

Krimi, Politik, Erinnerung Emma und ein Teufel, der Prada trägt
Viele interessante Bücher und
Autoren stellt die Suhler
Stadtbücherei in diesem
Monat vor. Der Oktober
begann sprach-witzig mit Zé
do Rock und endet mit
einem zutiefst berührenden
Buch von Helga Schütz.

Antje Babendererde las dieser Tage in der Suhler Stadtbücherei aus
ihrem fesselnden Buch „Die Suche“, das unter den Cree-Indianern
Nordamerikas spielt. FOTO: frankphoto.de

SUHL – „Knietief im Paradies“ hat
die namhafte Ost-Literatin ihren jüngsten Roman betitelt,
den die FAZ als ein ergreifendes
autobiografisch gefärbtes Buch
bezeichnet. Es zeige, in welch
„unsagbar schmerzliche Ein-

samkeit“ die deutsche Kriegsund Nachkriegsgeschichte stürzen konnte. Helga Schütz liest
am 23. Oktober in der Bibo.
Vor ihr hatten auf dem Podium dieser Tage der Ungar György Dalos und die in Ostthüringen lebende Schriftstellerin Antje Babendererde Platz genommen. Während Dalos die Tragik
des Ungarn-Aufstandes 1956 beschrieb, erzählt Babendererde in
ihrem 2005 erschienenen Roman eine Krimi-Geschichte, die
in einem Reservat der Cree-Indianer Nordamerikas spielt. (kle)

AUSSTELLUNG IM HOTEL THÜRINGEN

Die Erklärung für alles Göttliche liegt im Kreis
Bilder und Teppiche – das ist
eine eigenwillige Kombination von Kunst. Seit ein paar
Tagen sind diese in einer
neuen Ausstellung im Hotel
Thüringen zu sehen.
Geschaffen wurden die Bilder
von Herbert Ullrich.
SUHL – Zuhause ist er in Lindau
am Bodensee. Dort hat er ein Geschäft, in dem er jene zauberhaften orientalischen Teppiche vertreibt, die sich so fein wie Seide
anfassen, aber ganz aus Wolle
sind. Doch nebenbei entdeckte
Herbert Ullrich auch die Malerei
für sich und webte sich immer
weiter in diese Welt hinein. Bis
daraus ein eigener Kosmos entstand. Und diesen Ullrichschen
Kosmos, entdeckte während eines Besuches in Lindau auch
Helmut Storch aus Kloster Veßra, ein ehemaliger Kunsterziehungslehrer am Gymnasium in

Hildburghausen. Er brachte die
Idee nach Suhl und weckte das
Interesse von Hotelchefin Brigitte Groeger. So kam es auch, dass
Helmut Storch die einleitenden
Worte zur Vernissage sprach,
nachdem der junge Erfurter
Künstler Andreas Schulze auf
Klavier und Gitarre die phanta-

sievolle musikalische Einstimmung geboten hatte.
Während die Teppiche größere Flächen an den Wänden einnehmen, stehen die in heiteren,
hellen Farben gemalten kleinformatigen Aquarelle in völligem Kontrast dazu. Herbert Ullrich, der nach der Wende von

Der Künstler zur Ausstellungseröffnung im Hotel Thüringen – er
erklärte sein Werk gleich selbst. FOTO: frankphoto.de

Ost nach West zog, ist Autodidakt, diese Ausstellung ist seine
erste. Er erzählt, wie er zum Malen fand, und was ihm diese abstrakten Kreise bedeuten. Fasziniert habe ihn zunächst die
schwingende Linie, die unter
seinen Fingern immer wieder
zum Kreis und damit in eine gewisse Ordnung geriet, was ihn
meditativ inspiriere. Für ihn ist
Gott ein Kreis und die Auseinandersetzung mit dem Kreis seine
liebevolle Auseinandersetzung
mit sich und mit Gott. Alles habe einen inneren Zusammenhang, sei nicht zufällig, ist Herbert Ullrich überzeugt: „Ich bin
sehr froh, dass ich meine eigene
Bilderwelt produziere und dabei
mit mir im Reinen bin.“ Das Publikum darf ihm zuschauen und
dabei vielleicht auch mit sich
ins Reine kommen. (kle)
쮿 Hotel Thüringen, zu sehen bis
Ende Januar 2007

Zwei Frauen – zwei Welten.
Während die eine Prada
trägt, nach Chanel duftet
und ein Teufel ist, trägt die
andere Gummistiefel, riecht
nach Schweinestall und ist
die liebenswerteste Person,
die man sich denken kann.
Kennenzulernen sind diese
Kontraste jetzt im Kino.
SUHL – Entweder die unausstehliche Miranda oder die sanfte
Emma? Am besten beide. Denn
beide Filme – „Der Teufel trägt
Prada“ und „Emmas Glück“ –
lohnen sich, wenngleich auf unterschiedliche Weise.
Der Prada tragende Teufel namens Miranda ist Meryl Streep,
und vor allem wegen ihr sollte
man in diese nicht ganz so bitterböse Satire (Regie David Frankel, drehte auch „Sex and the City“) gehen. Die Streep nämlich
als zickige, despotische Chefin
eines New Yorker Modemagazins spielt teuflisch gut und läuft
zur Hochform auf. Dass sie eine
ausgesprochen komödiantische
Ader hat, wissen Kinogänger
spätestens seit „Couchgeflüster“, wo die Streep in der Rolle
einer ahnungslosen PsychoTherapeutin überzeugte, deren
Sohn sich in eine ihrer Patientinnen verliebt.
Nun die Streep in der glitzernden Modewelt der Reichen und
Schönen, zwischen Paris und
New York, zwischen Heidi Klum
und Valentino. Die mischen
auch mit, obgleich nur als authentisch schmückende Staffage
am Rande. Der Film bekommt
eine zusätzliche Pikanterie,
denn das Vorbild für den Teufel
in Prada gibt es tatsächlich – die
New Yorker Vogue-Chefin Anna
Wintour. Die Vorlage zum Film

lieferte deren einstige Assistentin Lauren Weisberger, die ein
Buch über ihre Erlebnisse mit
Anna schrieb. So fies können
Frauen sein.
Gar keine von der fiesen Sorte
indes ist diese Emma. Eine junge
Schweinezüchterin, die auf dem
heruntergekommenen Familienhof eine ganz eigene Art hat,
mit den Tieren umzugehen – liebevoll bis zum letzten Tag. Und

Taddicken (Jahrgang 1974), griff
sich diesen Roman. Und ebenso
die Schreiber, die er als Co-Autorin fürs Drehbuch – zusammen
mit Ruth Thoma – gewann.
Als der Film im August in die
Kinos kam, schwärmte die Kritik
von der schrulligsten und wunderbarsten Liebesgeschichte des
Sommers (Zeitschrift Brigitte).
„Emmas Glück“ ist ein guter Kinofilm, schreiben Cineasten,

Emma und Max: Die bislang unbekannte Jördis Triebel und der
bekannte Jürgen Vogel. FOTO: pandorafilmverleih
geschlachtet werden sie von Emma auch ganz zärtlich. Dann
fährt ihr Max (Jürgen Vogel) in
die Quere. Im wahrsten Wortsinne, denn der Autoverkäufer
mit dem schmerzenden Magen,
dessen Leben vielleicht bald zu
Ende geht, deshalb vor sich
selbst flieht, fliegt zunächst mit
seinem Jaguar aus der Kurve und
landet genau in Emmas Hof.
Zum Glück ...
Aufgeschrieben hat diese tragisch-komische
Geschichte
Claudia Schreiber. Ein junger,
hochbegabter Regisseur, Sven

doch Jördis Triebel habe ihn zu
einem echten Ereignis gemacht.
Ihren Namen kennen bislang
nur Theatergänger in Bremen
und in Zürich, denn dort steht
sie sonst auf der Bühne.
Glücklich wird gewiss nun
auch die hiesige Fanschar sein,
die schon lange auf „Emmas
Glück“ wartet. (kle)
쮿 „Emmas Glück“, Schauburg
Zella-Mehlis, tägl. 18.30 und
20.15 Uhr / „Der Teufel trägt Prada“, Cineplex, 15., 17.30, 20 und
22.45 Uhr

