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MUSIKER TRAFEN AUF ALTHAUS

Erinnerungsreisen sind wie Träume

Kein Schimmer Hoffnung

In Livorno war Anna Adams Zyklus „Roter Mund“ die Ausstellung des Jahres 2006. Ab heute zeigt ihn Suhl.
war so blöd, ich dachte, da müssten doch die Leute merken, dass
sie fehl geleitet werden. Bis dahin hatte ich nämlich das Gefühl, ich kann alles erzählen,
weil ich Jüdin bin. Doch keine
Erleuchtung beim Publikum.

Mit der Ausstellung von Anna
Adam, die heute um 19 Uhr im
Atrium eröffnet wird, stellt sich
eine Berliner Künstlerin vor, die
in den vergangenen Jahren
durch satirisch-provokante Projekte auf ihre jüdische Herkunft
aufmerksam machte. Ein Gespräch mit ihr.

Die Irritation war wohl zu
irritierend?
Anna Adam: Das geht ja noch
weiter. Ein jüdischer Museumschef – übrigens jetzt Direktor
des Jüdischen Museums in München – kam auf mich zu und
schlug vor, dieses missverstandene Häuschen in sein historisches Museum zu setzen. Auch
er hat die gleichen Beobachtungen machen müssen wie ich und
festgestellt, dass niemand hinterfragte. Daraufhin bot er mir
das Projekt mit den Satire-Objekten an. Dazu gehörten beispielsweise das Bastelset „24
Stunden Jude sein leicht gemacht“ oder „Jüdisches Atmen
oder die Anleitung zum ausgeatmeten Glück“. Ich dachte mir –
wenn uns immer wieder gesagt
wird: Ihr Juden habt so einen besonderen Humor, dann sollte
ich den mal anwenden.

Wie kamen Sie nach Suhl?
Anna Adam: Suhl kannte ich
nicht, dachte nur, das muss irgendwo da draußen sein. Ich
stand nämlich gerade am Fenster als das Telefon klingelte und
Galeristin Annette Wiedemann
anrief. Spannend war, wie sie
mich fand, über einen Zeitungsartikel. Und sie bot sie mir an, zu
zeigen, was ich möchte. Das
kam mir sehr entgegen, denn in
den Jahren zuvor hatte ich viele
satirische Ausstellungen gemacht und wurde nur darauf angesprochen. Ich wollte aber endlich wieder als Malerin wahrgenommen werden. Denn das ist
meine eigentliche Profession.
Was haben Sie ausgewählt?
Anna Adam: Bilder von Menschen, die ich auf meinen vielen
Reisen durch die Welt traf. Das
waren alles Leute, die mich irgendwie beeinflussten, und die
habe ich gemalt. Das Besondere
an den Gesichtern ist, dass sich
darin immer Menschengruppen
widerspiegeln, nicht nur ein einziges Wesen. Schaut man genau
hin, sieht man beispielsweise
ganz unterschiedliche Augen.
Wann entstanden die Bilder?
Anna Adam: Innerhalb von
zwölf Tagen im Dezember 2005.
Das war sehr anstrengend und
ich wie im Farbrausch – mit gelben, blauen und roten Töpfen.
Ich habe einfach drauflos gemalt, schließlich ergab sich der
rote Mund als das einzige Verbindende. „Roter Mund“ heißt
auch diese Reihe mit zehn Bildern. In Suhl sind noch mal alle
zu sehen, denn zwei wurden
nach Amsterdam und Berlin verkauft. Die Besitzerinnen haben
sich aber nur ungern getrennt.
Waren die Arbeiten schon
einmal ausgestellt?
Anna Adam: Ja einmal, 2006 in
Livorno im Palazzo Gheraldesca. Das war großartig, denn es
kamen nicht nur wahnsinnig
viele Besucher. Meine Ausstellung wurde zudem noch die
Ausstellung des Jahres in der

Anna Adam: Die deutsche Gedenkpolitik ging mir irgendwann auf die Nerven. FOTO: frankphoto.de
Toskana. Suhl ist der zweite Ort,
wo ich diese Bilder zeige.
Alle Gesichter der Porträtierten sind blau. Was hat
es damit auf sich?
Anna Adam: Wenn ich Erinnerungsreisen in meinem Kopf
mache, dann ist das so ähnlich
wie träumen. Ich erinnere mich
entweder in blau-weiß oder in
schwarz-weiß. Da waren die Gesichter dann blau. O.k. dachte
ich, male ich die Gesichter eben
so, wie ich sie sehe.
Haben Sie überdies eine Affinität zur Farbe Blau?
Anna Adam: Ultramarin in
Kombination mit Rot hat unheimliche Kraft. Die drei Farben
Gelb, Rot und Blau spielen eine
große Rolle im Judentum. Die
kommen im Orient, in meinem
Leben, sogar in der koscheren
Küche vor. Blau ist milchig, Rot
ist fleischig, Gelb ist Sonstiges.

Sie sagten eingangs, Sie
wollten wieder weg von der
Satire. Dazu muss man
wissen, Sie sind Jüdin, und
Ihre Form von Satire war
nicht politisch korrekt.
Anna Adam: Ich habe Produkte
hergestellt zur Heilung der
deutsch-jüdischen Krankheit.
Die Gedenkpolitik in Deutschland ging mir irgendwann derart auf die Nerven. So, wie hier
wir versuchen miteinander umzugehen, hat das keine Zukunft.
Schon im Vorfeld des 9. November sind wir immer genervt. Einmal im Jahr wird der Opfer gedacht, doch danach ist das wieder genauso schlecht wie vorher.
Und erst die Schulbildung. Die
habe ich hier selbst genossen, als
deutsche Jüdin. Du meine Güte
dachte ich damals: Von mir wird
erwartet, dass ich morgens aufwache und schon betroffen bin,
ein Opfer zu sein. Aber ich lebe,

und lebe gern in Deutschland,
ich bin Europäerin, ich bleib‘s
auch, wenn man mich lässt, ich
will eine schöne Zukunft und
Spaß haben.
Sie fanden eine sehr eigene
Form der Abwehr?
Anna Adam: Zunächst fand ich
zu einer europäisch-jüdischen
Künstlergruppe Meshulash, dort
wurden Ausstellungen gezielt zu
jüdischen Themen gemacht.
Das war vor zehn Jahren, eine
einmalige Gelegenheit und damals auch neu für mich. Auf diesen Ausstellungen hatte ich oft
merkwürdige, schwierige Begebenheiten: Oh, Sie sind Jüdin,
sie sprechen aber gut Deutsch.
Oder: Was, Sie sind Jüdin, aber
doch so jung? Damals dachte
ich mir beweisen zu müssen,
dass es auch mitdenkende Besucher gibt. Im Zentrum Judaicum
in Berlin provozierte ich mit einem Vogelhäuschen. Die Idee

Wie kam der an?
Anna Adam: Manche nichtjüdische Mitbürger taten sich
schwer. Es gab Streit bis zum Gericht, zum Verfassungsschutz
und zum Zentrum für Antisemitismusforschung. Der bayerische Innenminister Beckstein
wollte damals sogar das Museum schließen lassen. Ich habe
mich nur gewundert, wie wenig
Künstler damals aufgestanden
sind, wir reden schließlich von
Zensur. Sogar ein orthodoxer
Rabbiner zeigte mich an. Dann
kamen doch sehr viele Menschen, und ich habe Führungen
gemacht. Dabei musste ich feststellen, etliche Leute die mich
angegangen waren, kannten
meine Arbeiten gar nicht. Die
hatten nur ihre eigene Fantasie
im Kopf und haben mich dafür
angeklagt. Verwundert war ich
auch über die Aussage eines Jugendlichen, der mit seiner Klasse da war, später auf mich zukam
und erklärte, die Lehrerin habe
ihnen vor dem Museum das Lachen verboten, weil es sich um
ein jüdisches handle. Er habe
aber so lachen müssen und frage
mich, was er nun tun solle? Genau das sollst du, lachen, habe
ich zu ihm gesagt.
INTERVIEW: LILIAN KLEMENT
쮿 Ausstellung bis 20. Mai im CCS

Kein Land. Nirgends. Hilflosigkeit. Resignation. Wut –
das waren deshalb die dominanten Gefühle am Dienstagabend bei den Musikern und
Freunden der ThüringenPhilharmonie Gotha-Suhl.
GOTHA – Sie hatten Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) abgepasst, der in Gotha auf einer
Veranstaltung der AdenauerStiftung werben wollte. Und
weil der Probensaal der Musiker
direkt neben dem Ort des Auftritts von Althaus lag, nutzte
man die Gelegenheit, um gegen
den für 2009 verordneten Orchestertod zu protestieren.
Doch nicht den Schimmer einer Hoffnung gab er. Das verärgerte enorm, mehr noch aber die
Taktlosigkeit von Althaus, der

fröhlich mit der Gothaer CDULandtagsabgeordneten Evelin
Groß schwatzte, während das
Orchester – passend zum Anlass
– Chopins „Trauermarsch“ intonierte. Erst als die Gothaerin
Ruth Dornbusch-Oltermann die
beiden zurechtwies, fügte sich
das Politiker-Duo. Eine andere
engagierte Go-thaerin, Lieselotte Kuhn, empörte sich gegenüber dem Ministerpräsidenten:
„Mit so wenig Geld, was durch
Ihre Kürzungen einkommt, wird
ungeheurer Schaden angerichtet!“ Althaus reagierte völlig unterkühlt, sagte nichts Neues,
wiederholte nur die allfälligen
Argumente. Eine Alternative bot
er nicht, sondern zog es vor, auf
sicherem Grund über „Das solidarisch e Bürgergeld“ zu referieren. (asc)

Im Swing-Sound: Glenn Miller Orchestra
Nicht zum ersten Mal kommt das Glenn Miller Orchestra
nach Suhl. Fans wissen dessen famosen Sound zu schätzen –
absolut authentisch steht als Markenzeichen hinter dem
Ensemble. Das wirkt im Sinne des großen Glenn Miller und
erinnert in seinem Repertoire aber ebenso an die anderen
Berühmtheiten des Swing. Am 28. März heißt es im CCS
Bühne frei nicht nur für „In The Mood“. Zu den Musikern
gesellen sich auch noch die „Moonlight Serenaders“ und
die Sängerin der Band. 쮿 Karten für das Konzert in der
Geschäftsstelle von Freies Wort

MUSIK-SZENE

Das Duo Sonnenschirm lädt ein
SUHL – Dieter Beckert & Jürgen B.
Wolff fanden sich unter dem
schönen Namen Duo Sonnenschirm schon vor zwanzig Jahren zusammen. Der ist ein Markenzeichen und steht für gleich
mehrere Disziplinen: Dichtung,
Liedsingerei, sinnvollen Spaß,
gute Poesie oder mitunter gar
reine Philosophie.
Ihrem neuen Programm gaben sie den beziehungsreichen

Titel „Wenn der Poet den Affen
laust“, und damit sind Beckert
und Wolff am Freitagabend zu
Gast in der Reihe „Musikszene“
im CCS. Zu DDR-Zeiten galten
die beiden als ein Geheimtipp
vor allem auch deshalb, weil sie
auf poetisch-satirische Weise
den Alltag in der Republik beleuchteten. (red)
쮿 23.3, 20 Uhr, Simson Saal des
CCS, Karten an der Abendkasse

WETTSTREIT AM GYMNASIUM

Die besten Vorleser gesucht
Das Lesen ist ihre Leidenschaft, und vorlesen können
sie ganz besonders gut – die
acht Mädchen und Jungen
der Klassen 6a und 6b des
Suhler Gymnasiums. Am
Dienstagnachmittag wetteiferten sie, wer der beste Vorleser der Schule wird.

Achim Kühn in seiner Berliner Werkstatt. Suhl hat seine Spuren vernichtet. FOTO: G. SENFT

AUSSTELLUNG ZUM 65.

Haus Am Horn ehrt Achim Kühn
SUHL/WEIMAR – Die zerstörte Fassade am einstigen Centrum-Warenhaus war ein Entwurf des berühmten Berliner Künstlers Fritz
Kühn. Dass sie nach dessen Tod
1967 überhaupt ausgeführt werden konnte, ist das Verdienst seines Sohnes Achim. Für ihn, den
damals 25-Jährigen, und gerade
mit dem Studium fertig, sei es eine unvorstellbare Herausforderung gewesen, erinnert er sich.
Er musste die Leitung des Projektes übernehmen und die direkte
Ausführung in die Wege leiten.
Diese markante Suhler Spur des
Wirkens von Vater und Sohn ist
bekanntlich seit einigen Monaten unwiederbringlich dahin.

Wer sich mehr für die großartige
Metallgestaltungs-Kunst
von Achim Kühn interessiert,
dem sei eine Ausstellung empfohlen, die am Freitag anlässlich
seines 65. Geburtstages (5. April)
in Weimar öffnet.
Achim Kühn, der in die
Fußstapfen seines Vaters getreten ist, gehört selbst längst zu
den bedeutendsten Metallgestaltern Deutschlands, was dem
Freundeskreis der Bauhaus-Universität im Haus Am Horn (es ist
das einzige in Weimar realisierte
Gebäude der Bauhaus-Architektur und gehört zum UNESCOWeltkulturerbe) diese umfangreiche Exposition wert war. Au-

ßerdem hatte Kühn Architektur
in Weimar studiert.
Die Ausstellung vereint innen
und im Außenraum mehr als
fünfzig Metallplastiken sowie
Entwürfe, Projekte und Fotografien wichtiger Werke aus vier
Jahrzehnten. Genau wie seinem
Vater waren auch Achim Kühn
Feuer, Wasser und Wind immer
wieder Inspirationsquellen. Bis
heute hat er über sechzig Entwürfe für den öffentlichen
Raum geschaffen, darunter
Windspiele,
Klangplastiken.
Kleinskulpturen und sieben
Brunnen für Berlin. (kle)
쮿 23. März 17 Uhr Vernissage,
Dauer der Schau bis 20. Mai

SUHL – Der Wettbewerb hat dort
eine lange Tradition und wurde
auch weitergeführt, als der städtische schon längst wieder eingeschlafen war. Alljährlich treten die Schüler aller sechsten
Klassen in den Wettstreit um
den besten Vorleser.
Diesmal sind Anna Maria, Julia, Annelie, Philipp, Lea, Edgar,
Anika und Eileen die Besten im
Vorausscheid und wollen nun
wissen, wer der Allerbeste von
ihnen ist. Jeder hat an diesem
Nachmittag ein paar Freunde in
die Aula mitgebracht, die Daumen drücken und mitfiebern.
Schließlich ist die Sache ja auch
ein bisschen aufregend, und
schließlich möchte jeder mit
seiner Vortragskunst die Jury
überzeugen. Das sind die
Deutsch-Lehrerinnen
Ute
Schnieber und Simone Spannbauer sowie zwei Schülerinnen
der oberen Klassen, eine war
selbst einmal Vorlese-Siegerin
geworden, und Ingeborg Machatschek von der Suhler Kinderbibliothek.
Hinter den Kindern, auf dem
Flügel, locken bereits die Preise,
Büchergutscheine und Bücher.

Die flottesten Leser der 6. Klassen am Suhler Gymnasium: Anna Maria Liebold, Anika Ritter, Eileen
Seyfarth und Lea Trebeß (v.l. hintere Reihe), vorn Edgar Oertwig, Annelie Bischoff, Julia Heckel und
Philipp Germanow (v.l.) FOTO: frankphoto.de
Die Freies-Wort -Lokalredaktion
hat für die Leseratten ebenfalls
kleine Preise mitgebracht, u.a.
Basecaps, Notizbücher, Stifte sowie knallbunte Textmarker.
Doch erst einmal heißt es sich
konzentrieren und dann loslegen. In zwei Runden müssen die
Schüler ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen. Zuerst lesen sie
aus einem bekannten Text, für
die meisten dürfte das ihr Lieb-

lingsbuch gewesen sein. Die
zweite Runde ist schwieriger, da
kommt ein unbekannter Text
dran – „Harry Potter“, Band drei.
Bewertet werden Textverständnis sowie fließendes und sinnbetontes Lesen.
Alle haben sich gut vorbereitet – mit Geschichten von Hexen, Spinnen, Mädchenzoff
oder dem Michel aus Lönneberga. Natürlich legen alle ihren

Ehrgeiz in die Waagschale. Dass
am Ende die Mädchen die Nase
vorn haben, müssen die Jungs
neidlos anerkennen. Den ersten
Platz belegt Anika, ihr folgt Anna-Maria, dritte wird Lea. Freude
über die Büchergutscheine, die
werden sie gut gebrauchen können. Wer so leidenschaftlich
liest, wie an diesem Tag, der
macht das garantiert auch ohne
Wettbewerb.
LILIAN KLEMENT

