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LESERBRIEFE
Unsere Diskussion zum Thema Identität der Suhler und
die Wahrnehmung ihrer Stadt durch Fremde – wie jüngst
durch einen Journalisten der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung beschrieben – geht weiter. Vielen Dank an alle
Leser, die uns bisher dazu schrieben. Wir wollen mit
Ihnen im Gespräch bleiben und sind auf Ihre Meinungen
und Gedanken gespannt.

Auf einen Tausch mit Frankfurt
nicht erpicht

Die Suhler in der Atriumsgalerie auf den Spuren ihrer Vorväter. Die Ausstellung neben der Interimsschau des Waffenmuseums findet viel Interesse. FOTOS:frankphoto.de

JAHRESPRROGRAMM

Nach Sitte nun Tübke – im Kleinformat
Atriumsgalerie wagt sich weiter auf modernes Terrain, auch an einen großen Namen ostdeutscher Malkunst
VON LILIAN KLEMENT

In Suhl wird man offensichtlich mutiger, wenn es um die
großen Namen ostdeutscher
Maler geht. Nach Willi Sitte
kann dieses Jahr auch eine
kleine Tübke-Schau im
Dezember möglich sein.
SUHL – Galeristin Annette Wiedemann sprach bereits in Leipzig mit der Ehefrau Werner Tübkes, der 2004 75-jährig verstarb.
Sie gab grünes Licht für eine kleine Kabinettschau in Suhl.
Wohl wissend, dass hier keine
thematische, Künstler und Werk
hinterfragende
Ausstellung
möglich sein kann, hatte Annette Wiedemann, als sie ihr Anliegen in Leipzig vortrug, auch einen ganz speziellen Teil des
Oeuvres von Tübke im Blick: frühe Pastelle und Aquarelle von
seinen ersten Italienfahrten der
siebziger Jahre. Annette Wiedemann hatte zu jener Zeit, als
Tübke Rektor war, an der Leipziger Hochschule für Grafik und
Buchkunst studiert und war damals mit diesen Arbeiten in Berührung gekommen. Sie gefielen ihr schon immer außerordentlich, es sind „große meisterliche Eindrücke ohne markt-

schreierische Effekte“, sagt sie
und vielleicht gar nicht so bekannt im Gegensatz zu den großen, spektakulären Bildern Tübkes und dennoch etwas Bleibendes. Der Umfang steht noch
nicht fest, das muss in Zusammenarbeit mit der Tübke vertretenen Galerie Schwind in Leipzig beraten werden. Wenn es
klappt wie geplant, wird diese
Ausstellung – erneut ein Höhepunkt in Suhl – in der ersten Dezemberwoche eröffnet.

Zehn Jahre im CCS
Auch die Sitte-Ausstellung selbst
hat die Galeristin auf weitere interessante Spuren gebracht.
Über die Kunstwissenschaftlerin
Ruth Negendanck, die ein SitteBild aus ihrer Privatsammlung
als Leihgabe nach Suhl gebracht
hatte, gelang Annette Wiedemann der Kontakt zur traditionsreichen, profilierten Nürnberger Künstlergruppe „Der
Kreis“, die mittlerweile schon
sechzig Jahre existiert. Von Mitte Juli bis Anfang September ist
eine Exposition der Nürnberger
in den Suhler Räumen geplant,
möglicherweise sogar mit wechselnden Objekten während dieser Zeit.
Annette Wiedemann, die der

PROFILE

Der Marathon-Mann
Wüsste man es nicht besser;
man könnte ihn glatt für einen
Moderator halten. Er hat
Charme und Wissen, einen sympathischen, süddeutsch gefärbten Plauderton, findet sofort die
Nähe zum Publikum, und kann
Klassik ganz wunderbar an die
Leute „verkaufen“.
Dabei ist Christian Ludwig zuerst Dramaturg bei der Thüringen Philharmonie. Konzipiert
die Programmhefte, organisiert,
spielt auch mal die Celesta beim
„Nussknacker“ und moderiert
diverse Konzerte, darunter meist
auch die für Schüler. Weil er das
so erfrischend macht, wird er
schon vermisst, wenn er es einmal nicht tut. Wie jüngst beim
Silvesterkonzert. Etliche Suhler
waren enttäuscht von der Ansage, Christian Ludwig würde das
wesentlich besser machen.
Dabei entdeckte er eher zufällig
dieses Talent, 2004, als die Philharmonie ein großes Open Air
mit Filmmusik bot. Da er diese
ohnehin mag – „das ist immer
Gänsehautmusik“ – und ganz
besonders die von HollywoodMeister John Williams, sprang er
ins Moderatoren-Wasser. Was so
leicht und beiläufig ankommt,
ist dennoch mit gründlicher
Vorbereitung auf die jeweiligen
Stücke verbunden, aber mehr als
die Hälfte, so Ludwig, ergibt sich
immer noch spontan. „Ich versuch mir dabei vorzustellen, ich
spreche mit fünf Leuten zu Hause am Eßzimmertisch – dies genügt mir eigentlich schon, ein
Gefühl fürs Publikum zu erreichen“, beschreibt er das.
An seiner Sprachfärbung merkt
man, der Junge kommt aus Bayern, genauer gesagt aus Dillin-

Christian Ludwig,
Dramaturg der
Thüringen Philharmonie
gen in Bayerisch-Schwaben. Studiert hat er in Weimar und Jena
Musikwissenschaften,
Italienisch und Kulturmanagement
und fing bereits als Student 2003
bei der Philharmonie an. Zuvor
hatte er schon zehn Semester
Zahnmedizin hinter sich. Aber
es zog ihn zur Musik zurück, die
er schon als Kind und Jugendlicher so genoss. Auf einem musischen Gymnasium lernte er Klavier und Kirchenorgel, daneben
Saxophon und Blockflöte. Während seiner Studentenzeit in
München hat er in einer Band
Soul und Funk gespielt.
Seine größte Herausforderung
bislang war der Konzertmarathon am 12. Dezember. Seine
Idee, und er hat sie mit den Musikern der Philharmonie auch in
einem Marathon der Vorbereitung in die Tat umgesetzt.
LILIAN KLEMENT

städtischen
Atriumsgalerie
schon von Anbeginn (1997) das
Gepräge gibt, sieht ein wichtiges
Credo für sich darin, Persönlichkeiten auszustellen, ihren künstlerischen Ist-Zustand zu zeigen,
jenen Punkt, an dem sie sich gerade befinden. „Mir geht es um
die Auseinandersetzung, nicht
darum, was nur schön an der
Wand hängt“.
Da dürfte sie auf alle Fälle mit
zwei Künstlern für die entsprechende Reibungsfläche sorgen.
Das wird bei jungen Berlinerin
Anna Adam zweifellos so werden. Sie zählt zu den wenigen
jungen jüdischen Provokateuren in Deutschland, was gewiss
nicht das Leichteste sein dürfte,
weil sie sich in den Augen mancher Juden damit nicht politisch
korrekt verhält. Ihre Objekte
sind aufreizend genug, um Diskussionen zu entfachen. Beispielsweise mit jenem Projekt zu
den jüdischen Kulturtagen: In
einem Raum inszenierte sie jiddische Schimpfwörter für das
weibliche Geschlechtsteil mit
der jüdisch religiösen Kopf bedeckung und sprengte damit alle
Glaubensgrenzen. Ab 22. März
zeigt sie in Suhl Malerei und Papierarbeiten. Mal sehen, ob das
so harmlos ausschaut, wie es

klingt. Auch Peter H. Blum aus
Motten aus Fulda düfte kein nur
bequem anzuschauender Maler
sein. Sein Stil geht in die fotorealistische Richtung, Vernissage

Galeristin Annette Wiedemann
am 17. Mai.
Erstmals seit langer Zeit wieder wird Kunst aus der französischen Partnerstadt Beglés gezeigt, dort gibt es eine Vereini-

gung, die sehr modern arbeitet,
wie das konkret ausschaut, da
muss Annette Wiedemann sich
allerdings auch überraschen lassen.
Die Fotografie ist das Metier
von Manuela Hahnebach und
Andreas Kurth aus Suhl, zwei
Künstler, die eigentlich vom Design kommen, sie zeigen Ausschnitte ihres Schaffens ab 1.
November.
Den Jahresauftakt macht eine
in Hildburghausen beheimatete
Malerin, die etliche Suhler von
ihren begehrten Kursen in der
Volkshochschule kennen: Gabriele Just. Kollegin Wiedemann
schätzt an ihr, dass sie eine sehr
gute Beobachterin sei, die sich
intensivst mit ihrer Umgebung
beschäftige und völlig angstfrei
jedes Thema annehme. „Mainstream“ hat Gabriele Just ihre
Schau für Suhl genannt, die am
25. Januar eröffnet wird. Hier
soll sich alles um den Menschen
drehen, der vor seinem Ich in
die Illusion flüchtet und sich
doch selbst nicht entfliehen
kann. Figuren, wie Just im Flyer
schreibt, die im Spannungsfeld
von Außenseitertum und Mainstream leben.
쮿 25.1. 19.30 Uhr Atriumsgalerie
Malerei von Gabriele Just

HEISSMANN UND RAUSSAU IM CCS

Waltraud und Mariechen wieder auf Tour
Reichlich ein Jahr ist es her,
dass Waltraud und Mariechen auch in Suhl Station
machten. Offensichtlich
haben die beiden abgedrehten Alten ein besonderes
Zeitgefühl, am 24. Januar
zeigen sie sich wieder live
und angriffs-lustig im CCS.
SUHL – Als muntere fränkische
Witwen machen die beiden
mittlerweile schon seit längerem ganz Deutschland unsicher.
Im Fernsehen sind sie ohnehin
eine feste Größe, wovon man
sich jüngst erst in ihrem Hausund Hofsender, dem Bayerischen Fernsehen, am Silvesterabend überzeugen konnte.
Hinter Waltraud und Mariechen verbergen sich die beiden
Kabarettisten Volker Heißmann
und Martin Raussau. Sie sind das

derzeit erfolgreichste Comedy
Duo Süddeutschlands und erreichen jährlich an die 300 000 Zuschauer. Sogar im Musikantenstadl haben die beiden 2006 ihren Einstand gegeben – als
„Rausschmeißer“ und „Nervensägen“ und schossen Lachsalven
ins Publikum.
Ihre Geschichten stricken die
beiden Kleinkunst-Giganten aus
dem Alltag, ihr Stilmittel ist die
grelle Überdrehtheit, ihr Markenzeichen der fränkische Dialekt. Jedes Jahr wird die Show
aufpoliert und bekommt einen
neuen Inhalt, darin mischen
sich Satire, musikalische Elemente, kabarettistische Szenen,
Mundartklamauk und Frankengschmarri übergangslos.
Als eine Glanznummer der
beiden und als der Höhepunkt
jeder Show gilt die bayerische

Version des „Dinner for one“:
das „Essn für ann“ – Martin
Raussau als Miss Sophie und
Volker Heißmann als Buttler
James. Videoleinwände garantieren ein optimales Sehvergnügen, und die 16-köpfige PavelSandorf-Bigband verspricht exzellente musikalische Akzente.
Für die Veranstaltung am 24.
Januar können Sie, liebe Leser,
fünfmal zwei Freikarten erhalten, wenn sie folgende Frage
richtig beantworten: An welchem Tag des Jahres läuft traditionsgemäß im deutschen Fernsehen „Dinner for one“? Die Antwort bitte bis 19. Januar an die
Freies-Wort -Lokalredaktion, in
98527 Suhl, Königstr. 6 oder lokal.suhl@freies-wort.de (red)
쮿 24. Januar, 19.30 Uhr CCS,
Karten gibt es auch in der Geschäftsstelle dieser Zeitung

Beste Comedy auf südddeutsche Art: Martin Raussau als Miss Sophie und Volker Reißmann als Butler
James – erlebt im vorigen Jahr im CCS. FOTO: frankphoto.de

Ja, zu dem Slogan: Wer hier
wohnt, muss sehr stabil sein,
fühle ich mich herausgefordert.
Diesen Artikel in der FAZ
über unsere Stadt kann nur
ein arroganter Wessi, der außerhalb von Frankfurt in einer
Villa wohnt, schreiben. Zwar
habe ich Frankfurt nur kurz
kennengelernt. Das reichte
aber aus, um mir eine Meinung zu bilden. Ich möchte
diese Stadt mit all ihren vielen
Problemen niemals mit unserem Suhl tauschen.
Sicher hat dieser Korrespondent Suhl nur von „oben“ gesehen und so seine Bemerkungen gemacht. Dabei sind ihm
auch die Hochhäuser ins Auge
gestochen – wovon es in
Frankfurt zur Genüge gibt. Ich
bin Bewohner eines solchen
Hochhauses und kann niemals sagen: Wer hier wohnt,
muss sehr stabil sein!
Was ist überhaupt damit gemeint? So muss ich an dieser
Stelle fragen? Als Empfehlung
möchte ich sagen, unser
AWG-Hochhaus auch einmal
von innen zu betrachten. Dabei sollte man den Wohnkomfort im Haus, bzw. in einer

zwei-Raumwohnung sehen.
Vielleicht wird man dann eines besseren belehrt. Zunächst wird für ältere Bewohner Betreuung auf den verschiedensten Gebieten angeboten. Zum Beispiel Mittagessen, Fenster putzen usw. Zum
anderen haben wir alles vor
der Tür. So z. B. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Bushaltestelle und die verschiedensten
kulturvollen Angebote. Also
kann ich auch mit 80 Jahren
alles mühelos erreichen und
am Leben teilnehmen.
Und von der Freundlichkeit
und Gemütlichkeit der Suhler
hat er sicher auch nichts verspürt. Natürlich könnte in der
Stadt manches noch verbessert werden. Aber Gutes und
Mängel gibt es überall.
Vielleicht reist der Schreiber
des Artikels irgendwann noch
mal nach Suhl. Dann sollte er
aber den „Grauschleier“ auf
seinen Augen zu Hause lassen,
damit er auch das Schöne bei
uns sieht, z. B. unseren Domberg, wenn das neue Grün herauskommt. Das ist meine
Meinung zu unserem Leben
hier in Suhl.
Loni Reinhardt, Suhl

Mag meine Stadt einfach so,
wie sie ist
Armes Suhl, arme Suhler! An
Kultur hat hier niemals jemand gedacht? So viel Grau,
so viel Nüchternheit, riesige
leblose Dominosteine, kein
Ort für die schönen Dinge des
Lebens?!
Der Journalist Hefele von
der FAZ muß blind gewesen
sein! Ich kam 1950 nach Suhl,
ich mochte das alte Suhl, ich
mag Suhl auch heute noch.
Ich freue mich, wenn ich auf
dem Marktplatz stehe und
über den Waffenschmied hinweg zum geliebten Domberg
oder wenn ich von der Ottilie
auf unsere Stadt schaue. Ich
mag sie ganz einfach so, wie
sie ist. So viel Grün auf einmal
sieht Herr Hefele in Frankfurt
bestimmt nicht.
Und das kulturelle Ange-

bot? Es ist durchaus nicht zu
verachten, denn es ist vielseitig. Ob Konzerte, ob Vernissagen, ob Mimenspiel, ob Provinzschrei etc. – Für jeden Geschmack etwas.
Noch eine Bemerkung zu
Äußerungen unseres Kulturamtsleiters Matthias Rolfs:
Die Suhler sind partout keine
Stubenhocker, denn sie „wandern ja so gerne“. Und: Die
Suhler reden schlecht über das
MDR-Sinfonieorchester?
Sicher nicht wirklich, aber
„man merkt die Absicht, und
man ist verstimmt.“ Will man
den Klassikfans beweisen,
dass die Südthüringer doch
gar keine eigene Philharmonie benötigen?
Christa Kempter, Suhl

Das alte Centrum hätte ein
Anziehungspunkt sein können
Sicherlich hat der Autor der
FAZ sein Bild über Suhl etwas
drastisch dargestellt. Kulturell
bildet Suhl sicherlich nicht
den Höhepunkt in Thüringen. Die Resonanz in der Bevölkerung ist leider auch sehr
gering. Doch das es eben auch
anders geht, hat uns beispielsweise der gefüllte Saal des CCS
beim Thüringer Kultur-Marathon im Dezember gezeigt,
der kürzlich stattfand. Und
auch ein wirkliches Flair, bei
dem es Spaß macht, auch
nachts noch zu prommenieren, kann Suhl nicht aufweisen.
Die Innenstadt ist mehr
und mehr von neuen Bauten
geprägt, die wir so in fast jeder
ostdeutschen Stadt finden
werden. Frei nach dem Motto
„Ausbau Ost“ müssen alte,
kulturarchitektonische Bauten den einfallslosen „Aufbau-Ost“-Bauten Platz machen, die das Ziel haben, die
Stadt dahingehend attraktiv
zu machen, dass die Suhler
wieder einkaufen, Kommerz
machen.
Die ehemalige Stadthalle
wurde zu einem gelben Betonklotz umgebaut. Der Kaufhof
ist ein architektonisches Meisterwerk gewesen, das es so nirgends anders zu sehen gab.
Der Kampf auch vieler Architekten und Künstler gegen
den Abriss war vergebens. Ein
solches Gebäude verunschönt
nicht unsere Stadt, sondern
hätte auch ein Anziehungs-

punkt, ein Treffpunkt sein
können. Sein besonderer Stil,
die Stele und die Wendeltreppe, sind in Vergessenheit geraten. Nun ist alles passé.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Stadt, die so
schön im Thüringer Wald eingebettet ist, auch touristisch
anziehend sein könnte, würde
man nicht das Gefühl haben,
dass 21 Uhr die Bürgersteig
hochgeklappt werden, sondern das Leben erst beginnt.
Eine Kneipenmeile würde sicherlich den ein oder anderen
Gast anlocken bzw. den Suhler vom Fernseher wegbringen. Ich verbrachte meine Jugend zu einem großen Teil in
einer Großstadt, von dort bin
ich anderes gewohnt, vielleicht auch ab und zu über das
Provinzstädtchen schockiert.
Meiningen, unsere Nachbarstadt, hat uns sicherlich
mit seinem Theater immer einen Schritt voraus. Jedoch
kann man Meiningen und
Suhl nicht vergleichen. Meiningen hat eine Historie, Kultur. In Suhl hingegen wurde
aus einem Dorf eine Bezirksstadt gemacht. Nur sind wir
heute um diese Bedeutung ärmer.
Steven Keller (16), Suhl
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

