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LESERBRIEFE
Mit unserer Debatte über die Suhler Befindlichkeiten
haben wir offenbar einen Nerv getroffen. Das Thema
macht in der Öffentlichkeit die Runde und wird durchaus
kontrovers diskutiert. Jeden Tag erreichen uns neue Briefe
dazu, mit vielen Plädoyers für die Stadt, aber auch
Bemerkungen darüber, was Bürger bemängeln und vermissen. Diskutieren Sie weiter mit uns.

Zubetoniert und der Rest des
einstigen Zentrums zerstört
Das Suhler Publikum feierte die Show auch dank der Kostüme, der Effekte und der Tanz-Choreografie
beinahe so, als stünden die echten Abba-Musiker auf der Bühne des CCS. FOTOS (2): frankphoto.de

SHOW „ABBA-MANIA“ GASTIERTE IM CCS

Gut gefüllte Schwedenhäppchen
Wenn Abba kommt, dann ist der
Teufel los. So war das in den 70er Jahren. – Und so ist es bei „Abba-Mania“ heute: Die Show tingelt übers Land und verspricht
„Ein rund zweistündiges Konzert der Extraklasse“. Nun, was
vor gut besetzten Rängen am
Dienstagabend im Hallenrund
des CCS geboten wurde, war ein
Augenschmaus, der ganz nebenbei auch die Generationen verband. Die unnachahmliche Musik von Abba wurde als gutes Entertainment verkauft, das En-

semble mühte sich redlich und
vermochte rasch, das Publikum
mitzureißen. Was gemimt wurde, ließ in leckeren Häppchen
erahnen, wie eine Abschiedstour des Schwedenvierers abgelaufen sein könnte – wenn es je
eine solche gegeben hätte.
Die Damen und Herren auf
der Bühne zeigten, was die meisten Besucher im Saale von ihnen
erwarteten: Sie spielten Abba.
Nicht mehr, aber eben auch
nicht weniger. Outfits und Choreografien passten ebenso zu

diesem Bild wie die Art der Musikinterpretation – was eigentlich schade war. Etwas mutigere
Arrangements – wie bei der absolut gelungenen unpluggedVersion von „When i kissed the
teacher“ erlebt – hätten die Darbietung wohl noch weiter aufgewertet. Und zwar, ohne die Abba-Fans zu enttäuschen. Schade
nur, dass die Bässe der Soundanlage meist maßlos übersteuert
waren. Ansonsten gilt für diesen
Abend: „Thank you for the music“!
HOLGER SCHALLING

Die Zeitreise in die späten 70-er Jahre wurde mit allen Mitteln der
Kunst von einem überzeugenden Ensemble authentisch dargestellt.

AUTORENBEGEGNUNGEN

Vier starke Typen sagen sich an
Das Suhler Buchhaus kommt dieses Jahr mit geballter männlicher Prominenz zu seinen Lesern
VON LILIAN KLEMENT

Eines haben die vier außer
ihrer Berühmtheit noch
gemeinsam: Sie sind Männer
mit Haltung und von starkem Charakter. Allen vier
kann man in diesem Jahr im
Suhler Buchhaus begegnen,
und keinen sollte man verpassen: Hilmar Thate, Helmut Recknagel, Dieter Hildebrandt und Henry Maske.
SUHL – Möglich macht dies ein
anderer starker Mann, einer, der
für Bücher brennt, und sich
stets die Neugier auf andere
Menschen bewahrt: Fritz Waniek. Die Scheu vor berühmten
Namen ist ihm offensichtlich
genauso fremd, wie einen Tag
ohne Buch zu verbringen.
Dass ihm dieses gelingt, falls
nicht einer der Herren wieder einen Rückzieher macht, ist wahrlich ein gelungener Coup: Vier
heute schon legendäre Männer
ihres Metiers – Schauspieler, Skispringer, Kabarettist und Boxer –
geben sich im Buchhaus, dasWaniek über die Wende führte und
in Suhl etablierte, die Klinke in
die Hand. Vier, die ein bemerkenswertes Leben führen, nicht
zuletzt auch, weil sie Visionen
haben und zu ihren Idealen stehen, wiewohl sie darum oftmals
kämpfen mussten.
Den Reigen der prominenten
Herrenriege eröffnet der Schauspieler Hilmar Thate (kaum zu
glauben schon 75), bereits lange
ein Wunsch von Fritz Waniek.
Der schätzt ihn sehr, hat ihn
auch ein paar mal im Berliner
Ensemble erlebt. Außerdem sei
es einer, der seine Wurzeln im
Osten habe, mit dessen Lebenserfahrungen die Menschen hier

Es musste ja so kommen, dass
unsere Stadt einer solchen Kritik wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgesetzt
wird. Ganz allmählich hat
sich die einst bedeutende Bezirksstadt in eine gewöhnliche Provinzstadt zurückentwickelt. Sie wurde von Jahr zu
Jahr immer mehr zubetoniert,
und der Charakter einer pulsierenden Innenstadt ging
meiner Meinung nach verloren. Es veranlasste der Kommerz, und nur der Kommerz,
einen Betonklotz nach dem
anderen zu setzen.
Es passt nichts mehr zueinander. Obwohl es jede Menge
Einkaufsmöglichkeiten gibt,
bekommt man oft nicht das
Notwendigste und muss in
Richtung Meiningen oder Erfurt fahren. War das so gewollt? Gehe ich durch die Innenstadt, habe ich das Gefühl
die Betonklötze erschlagen
mich. Jetzt erlebt man die Zerstörung des Restes des einsti-

gen Zentrums – es sieht fast so
aus wie im Krieg. Wenn ich an
die Perspektive denke, sehe
ich weiter leer stehende Läden
in diesem geplanten Monster.
Wo ist die beschauliche Ruhe, die einladende Gemütlichkeit der Stadt geblieben?
Positiv empfinde ich die Belebung des CCS durch den Einzug verschiedener Einrichtungen, wie Museen und kommunale Abteilungen. Veränderung wertet nun das noch vor
Wochen tote Gebäude auf.
Froh bin ich nur, dass man um
Suhl noch den herrlichen
Wald vorfindet oder hat der
durch das gehäufte Abholzen
auch seine Perspektive verloren? Der Besuch der „Frankfurter Zeitung“ hat irgendwie
im Kern eine leider wahre Einschätzung getroffen. Leider!
Dabei hat der Reporter nicht
einmal den Müllofen erwähnt!
Hiltrud Riehm,
Suhl

Konsumtempel der Innenstadt
hinterlassen nur Tristesse
Um es auf den Punkt zu bringen, was der Autor der FAZ, A.
Hefele, über Suhl schreibt, hat
auch für den objektiven Beobachter Hand und Fuß. Dank
der konsumbesessenen Suhler
Verantwortlichen
wurde
nichts unterlassen, um diesen
Eindruck im Zentrum der
Stadt für den nichtkundigen
Touristen hervorzurufen. Die
ehemals gut strukturierten
Freiflächen wurden und werden zugunsten von Konsumtempeln zerstört. Was bleibt

ist Tristesse wie in vielen ähnlichen Städten. Da nützen
auch die reizvolle Lage und
die tatsächlich auch vorhandenen baulichen und touristischen Kleinode nichts mehr.
Aber so lange die Interessenvertretung für Unternehmen
oder Stolpersteine wichtiger
sind und die Bevölkerung mit
schon frappierender Begeisterung für ihre Stadt kämpft,
wird dies auch so bleiben.
Karla Köhler,
Suhl

Hier lebt ein freundlicher und
bescheidener Menschenschlag

Hilmar Thate

Helmut Recknagel

Dieter Hildebrandt

Henry Maske

anders umgingen als in den alten Bundesländern. Fast drei
Jahre nach seiner Ehefrau Angelica Domröse, die ebenfalls im
Buchhaus las, kommt nun Thate
– am 22. Februar. Ebenfalls mit
Autobiografie. „Neulich, als ich
noch Kind war“ erschien im vorigen Herbst bei Lübbe. Waniek,
der das Buch bereits gelesen hat,
findet es ganz großartig, auch
den
knappen,
lakonischen
Sprachstil, „nun bin ich ganz
neugierig auf den Menschen.“

denen Zivilcourage als wichtige
menschliche Eigenschaft galt,
kaltgestellt. Er bekam kaum
noch Rollenangebote, weil er
1976 gegen die Ausbürgerung
Wolf Biermanns protestiert hatte. Für ihn und seine Frau war
diese Demütigung furchtbar, zugleich aber der Anfang für neue
künstlerische Wege, mit Fassbaender, Tabori und anderen namhaften Regisseuren.
Nur fünf Jahre jünger als Thate ist die Skisprunglegende Helmut Recknagel. Auch er hat jetzt
ein Buch über seinen Lebensweg
geschrieben, „Eine Frage der
Haltung“, so der vieldeutige Titel. Das erscheint demnächst zur
Leipziger Buchmesse. Wenn
Helmut Recknagel am 2. April
das Werk in Suhl vorstellt, ist es
also noch brandneu. Der gebürtige
Steinbach-Hallenberger,

heute in Berlin lebend, feiert am
20. März seinen siebzigsten Geburtstag. Er war der erste deutsche Skispringer, der eine Goldmedaille in dieser Disziplin gewann, 1960 im amerikanischen
Squaw Valley, im gleichen Jahr
flog er zum Weltmeistertitel.
Menschen wie er, so Waniek,
hätten nicht nur den Sport maßgeblich beeinflusst, sondern
auch sehr viel zur Indentifikation der Menschen mit ihrer Heimat beigetragen.
Dies vollbrachte in gewisser
Weise auch Henry Maske, die
Lichtgestalt des Profiboxens, dazu einer aus dem Osten. Der Titel seiner Autobiografie klingt
ähnlich ambitioniert wie von
Recknagel. Maske weiß: „Nur
wer aufgibt, hat verloren“. Wie
das zu bewerten ist, wenn er
jetzt doch noch einmal in den

Ring steigt, obwohl er es nie wieder tun wollte, wird man nach
dem 31. März sehen, wenn Maskes Fäuste wieder fliegen.
Man kann ihn dann im Buchhaus persönlich dazu befragen,
denn sein Verlag hat prinzipiell
zugesagt – nach dem Kampf. Die
Wartezeit auf ihn in Suhl wird
wohl auch vom Ergebnis dieses
Kampfes abhängen ...
Einer der nicht mehr von
Quoten abhängt, ist Dieter Hildebrandt, demnächst 80 Jahre
und das Urgestein des politischen deutschen Kabaretts. Suhl
scheint für ihn schon fast so etwas wie eine zweite Heimat zu
sein, zumal sich die Herren Waniek und Hildebrandt auch gut
verstehen. Keine Frage also: Hildebrandt kommt wieder, aber
erst im Herbst, schließlich muss
man Höhepunkte gut verteilen.

Trennung von der DDR
Thate, das weiß jeder halbwegs
Kulturinteressierte, hat Jahrzehnte deutscher Theater- und
Filmgeschichte
geschrieben.
1980 verließ er mit Angelica
Domröse schweren Herzens die
DDR. Der Künstler wurde wie
manch anderer seiner Kollegen,

VOR DER PREMIERE

Lampenfieber bei der Joelgemeinde
Die Mitglieder der Suhler
Joelgemeinde haben ihre Probenarbeit seit Jahresbeginn
intensiviert, denn am 3. Februar soll sich der Premierenvorhang für ihr brandneues
Stück heben.

Walter Conrad (l.) – er spielt in dem neuen Stück der Joelgemeinde
den Polizisten – baut gerade den Kaninchenstall von Hausmeister
Klein (dargestellt von Harry Schmidt) auf. FOTO: TÖDTMANN

SUHL – Es spielt in einem fiktiven
Suhler Wohnhaus, das die
Adresse „Kleines Himmelreich
Nummer 7“ hat. Der Zuschauer
erfährt von den dort wohnenden jungen und alten Nachbarn, ihren Zwistigkeiten, Missverständnissen aber auch von
ihren gemeinsamen Freuden,
wie sie hier und heute tatsächlich vorkommen könnten. Da-

bei kommt der Humor nicht zu
kurz. Und auch die Suhler
Mundart ist zu hören. Aber keine Bange; wer des Sühlerischem
nicht mächtig ist, versteht
durchaus, worum es auf der
Bühne geht, denn auch die
Hausbewohner im Kleinen Himmelreich sind nicht alle echte alte Suhler.
Derzeit proben die Laiendarsteller teilweise schon in Kostümen, während zugleich der Aufbau der Kulissen beginnt. Der
Scholz des Joelgemeinde Peter
Weidemann – von Beruf Bildhauer – der auch erstmals Regie
führt, hat das Bühnenbild in seinem Atelier gestaltet und baut es

nun mit den Schauspielern und
weiteren Helfern auf der Bühne
auf.
Ab Ende dieser Woche wird
mit Plakaten und Flyern für die
Vorstellung auch im Stadtbild
geworben. Am kommenden
Montag, dem 22. Januar, beginnt der Kartenvorverkauf für
diese Premierenvorstellung am
3. Februar um 19 Uhr im großen
Saal im Haus Philharmonie. Karten sind vor allem im Reisebüro
Schmidt in der Burggraf-Passage
zu erhalten, sowie auf den auf
den Plakaten angegeben weiteren Vorverkaufsstellen. Der Eintrittspreis beträgt für alle Plätze
10 Euro. (etö)

Eine „Viel-Reisende“ bin ich
nicht. Aber wann immer ich
für kurze oder längere Zeit unterwegs war, kehrte ich immer
gern in meine Heimatstadt
Suhl zurück.
In meinem Suhl „doas wie
e Nästle mollig in daan Bärgne
denn liegt“ fühle ich mich zu
Hause, auch wenn mein unmittelbares Zuhause einer dieser Wohnklötze ist, die der
FAZ-Autor Hefele so geschmäht hat. Die Hochhäuser, die ich in einigen westdeutschen Städten gesehen
habe, sehen übrigens auch
nicht besser aus.
Als Suhler ohne Balkon und
Garten erfreue ich mich bei
Spaziergängen an den schönen Wohngebieten u. a. auf
dem Lautenberg, in Linsenhof, am Hainberg, in Neundorf, auf dem Friedberg und
nicht zuletzt an den schönen
Gartenanlagen, die sich die
Suhler in mühevoller Arbeit
selbst geschaffen haben und
die mit dazu beitragen, dass
die „grüne Lunge“ funktioniert und die Luft sauber
bleibt.
Ich liebe Wanderungen in
die schöne Umgebung und
kehre gern in die zahlreichen
Raststätten und Vereinshütten ein, erfreue mich am Tierpark und an der Schießsportanlage. Ich liebe den Steinweg
und den schönen Weihnachtsmarkt; Orte, wo man
Bekannte und Freunde trifft,
darunter solche, mit denen
man noch „sühlerisch babbern“ kann.
Unterschiedliche
geschichtliche Zeiträume haben
der Stadt ihren gestalterischen
Stempel aufgedrückt. Dabei
ist manches entstanden, was
nicht zueinander passt. Das
ändert aber nichts an meiner
Meinung zu Suhl, einer Stadt,
in der man (noch!) relativ sicher leben kann.
Nach meiner Auffassung ist
das kulturelle Angebot in unserer Stadt vielseitiger gewor-

den, woran Philharmonisches
Orchester, Jugendblasmusikverein,
Karnevalsvereine,
Chöre,
Gesangsgruppen,
Dorfvereine wie in Neundorf,
Albrechts und Vesser, die die
Traditionen hochhalten, sehenswerte
Ausstellungen,
Waffen- und Fahrzeugmuseum u. a. großen Anteil haben.
Viele schöne Veranstaltungen im CCS sind leider für viele nicht mehr bezahlbar.
Ich gönne den Meiningern
ihre schöne Residenzstadt
von Herzen, aber sie so mit einer Arbeiterstadt zu vergleichen, wie es der Autor getan
hat, ist beleidigend.
Vielleicht hätte er das Gespräch mit Suhler Bürgern suchen müssen, um zu erkennen, dass hier ein freundlicher, bescheidener, arbeitsamer Menschenschlag wohnt.
Uns fehlt weder Offenheit
noch eine neugierige Souveränität im Umgang mit Fremden. Aber was man nicht sehen will, Herr Hefele, sieht
man auch nicht.
Die Suhler sind erschüttert
über die hohe Arbeitslosigkeit
und darüber, dass die jungen
Menschen ihre Heimat verlassen müssen, um ihrem Leben
eine Perspektive geben zu
können. Manche negative
Meinung der Bürger über die
unzureichenden Leistungen
unserer Politiker hat hier ihren Ursprung und beruht
nicht auf der Unzufriedenheit
mit der Stadt, in der sie leben.
Ich sehe auf Suhl weder
Grauschleier noch Mehltau,
sondern empfinde meine Heimatstadt als einen liebenswerten Ort, in dem ich gerne lebe.
Ruth Kelber,
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.

