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KÜNSTLER-STIMMEN
Markus Twellenkamp, „Tingel
Tangel – Schlager der 20er Jahre“, Jena: Wir haben es nicht bereut, hierher gekommen zu sein.
Innerhalb der ersten drei Messestunden haben wir schon 10
Kontakte mit potenziellen Veranstaltern geknüpft. So eine
Messe ist für uns auch Neuland;
eine sehr interessante Sache. Die
Organisation und des Umfeld
sind top. Ich denke, so was hätte
auch in größeren Städten wie Erfurt oder Jena Erfolg.
Anke Günther, „Ankes Kinderkiste“, Zella-Mehlis: Ich habe
mich erst im März selbstständig
gemacht. Die Messe sehe ich
deshalb als sehr gutes Sprungbrett, um meinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Das große Interesse an meinem Stand macht
mir Mut. Es hat sich gelohnt,
hierher zu kommen.

Auf der Bühne im Großen Saal präsentierten sich die Messeteilnehmer mit professioneller Licht- und Tontechnik des CCS bei Live-Acts –
leider vor überwiegend leeren Stuhlreihen. Die Besucherresonanz blieb unter den Erwartungen der Veranstalter. FOTOS (5): frankphoto.de

Wenn Künstler auf Künstler treffen: Claus Carl tauschte sein Alphorn mal für eine echte Schlange ein.

„FORUM K“ IM CCS

Feuer, Schlager und Posaunen
Messepremiere öffnete den Blick auf große Bandbreite Thüringer Kultur
VON GEORG VATER

Wenn Schlangenfrau auf
Alphornbläser, Bauchredner
auf Philharmoniker oder
Kabarettistin auf Feuerwerker
trifft – dann gibt’s Kultur in
ihrer vollen Bandbreite zu
erleben. So wie gestern zu
„forum K“, der ersten Kulturmesse im Thüringer Wald.

Fingerfertig: Was man doch alles aus Luftballons machen kann!
„Modelario“ hat das Know-How dafür.

SUHL – Im großen Rund des CCS
präsentierten den ganzen Tag
über an die 60 Künstler und Veranstaltungstechniker an Informationsständen oder auf der
Bühne mit Live-Acts ihr Können. Ein weit gespannter Bogen
von Musik und Artistik über
Theater, Kabarett und Klassik bis
hin zu Zauberkunst, Kinderprogrammen, Folklore und StädteEvents deutete das durchaus
vorhandene, große kulturelle
Potenzial der Region auch abseits der Hochkultur an. Eine
solche Form der Bündelung von
Kleinkunst im weitesten Sinne
ist für die hiesige Region neu.

Netzwerke knüpfen

Aus dem Bauch heraus: „Berny & Co“ stellten Ausschnitte aus ihrer
Bauchredner-Show vor.

Vereinstreff für
Haseltalbad
SUHL – Der Förderverein Haseltalbad kommt am Dienstag,
dem 12. Juni um 19.30 Uhr in
der Jägerstube des „Roten Ochsen“ auf dem Neuen Friedberg
zu seinem zweiten Treffen zusammen. Wie Vorsitzender Matthias Schumann mitteilt, sind
dazu alle interessierten Bürger,
denen eine Zukunft des traditionsreichen Suhler Schwimmbades am Herzen liegt, willkommen. Bei dem Treffen soll unter
anderem das Bauvorhaben für
eine Wiederbelebung des geschlossenen Bades konkret vorgestellt werden. Außerdem wird
eine Information über den Zwischenstand der Spenden und
des Sponsorings gegeben und
über die nächsten Schritte informiert. (red)

Abibälle Ende
Juni im CCS
SUHL – Auch in diesem Jahr ist
das CCS wieder Gastgeber für die
traditionellen Abiturientenbälle. Am Wochenende 22. bis 24.
Juni feiern die Schulabgänger
des Staatlichen Gymnasiums
Suhl, des Hennebergischen
Gymnasiums Schleusingen und
des Gymnasium Georgianum
Hildburghausen gemeinsam mit
Eltern, Verwandten und Freunden ihren erfolgreichen Schulabschluss. (red)

So manche Visitenkarte wechselte an den Ständen ihren Besitzer. Ob aus den recht rege geknüpften Kontakten zwischen
Künstlern und Veranstaltern –
etliche Agenturen zählten zu
den Ausstellern und zu den potenziellen Kunden zugleich –
letztlich auch Engagements werden, sei dahingestellt. „Das wird
sich wohl erst in ein paar Wochen oder Monaten zeigen“,
sagt Bodo Dresen von der Mittel-

KAUFHOF-BAUSTELLE

wärtig sind ein paar Leute dort,
um die arbeitsschutzrechtlichen
Sicherungsmaßnahmen durchführen“, erklärt der Bauwi-Chef
die Arbeiten, die notwendig
sind, bevor die Arbeiten überhaupt aufgenommen werden
können.
Ein 10 Millionen Euro-Projekt
sei eben nicht innerhalb von
zehn Tagen von Null auf 100
zum Laufen zu bringen. Die eigentliche Arbeit geschehe derzeit noch hinter den Kulissen
und Wänden. Nenninger meint
damit auch die Vertragsverhandlungen mit den Subunternehmen.

——————
Streik tangiert
Bauwi nicht
——————
Ob er denn befürchte, dass vom
gegenwärtigen Streik in der Baubranche auch sein Unternehmen und damit die Baustelle im
Suhler Stadtzentrum tangiert
werden könne? „Im Moment betrifft uns das nicht“, so der Bauunternehmer. (ru)

preis von fünf Euro, der angesichts einer sommerlichen Veranstaltungsflut wohl so manchen Suhler von einem Messebesuch abhielt, findet sie angemessen. Wie auch Ralf Pieterwas: „Zum einen muss ein großer Aufwand refinanziert wer-

Genrevielfalt
Gleichwohl hätte man sich neben dem Fachpublikum aus
Thüringer Kulturämtern, Künstleragenturen und Institutionen
noch mehr private Besucher,
beispielsweise aus Vereinen, gewünscht, so Brigitte Schulze,
Geschäftsführerin
der
CCS
GmbH. „Immerhin kann man
hier einen ganzen Tag mit kultureller Vielfalt aller Genres erleben, den es so noch nicht gab.“
Ob Freitag dazu der richtige Tag
war? „Für Vertreter der öffentlichen Verwaltung auf jeden
Fall“, meint Schulze. „Die können am Vormittag dienstlich
Kontakte knüpfen und nach Feierabend auch noch mal privat
schauen.“ Auch den Eintritts-

ANZEIGE

Arbeiten am Kaufhof
derzeit vor allem
hinter den Kulissen
SUHL – Noch dreht sich der Kran
auf der Baustelle Kaufhof nicht,
um vom Fortgang der Arbeiten
durch das Wichtshäuser Bauunternehmen Bauwi zu künden.
Die heimische Firma hatte sich
beim Bauherrn, der Florana KG
aus Weimar, um den Auftrag beworben, nachdem vor mehr als
zwei Monaten Wiemer & Trachte als Generalauftragnehmer in
Insolvenz gegangenen ist (Freies
Wort berichtete).
Apropos Kran. Der orangefarbene Riese, der sich gegenwärtig
auf der Baustelle befindet, werde
sich sowieso nicht mehr drehen,
denn er wird demnächst von der
Vermieter-Firma
demontiert
und abtransportiert. „Wir stellen unsere eigenen Kräne auf“,
lässt
Bauwi-Geschäftsführer
Heinrich Nenninger wissen.
Von wahrscheinlich zweien ist
die Rede, zwei kleinere, „denn
größere Kräne brauchen wir für
die Baustelle nun nicht mehr“,
so Nenninger.
Wenn es für die Suhler auch
derzeit noch nicht viel vom
Fortgang auf der Großbaustelle
zu sehen gibt, heiße das nicht,
dass gar nichts passiert. „Gegen-

deutschen Konzert- und Gastspieldirektion, der die Messe als
Leiter der Projektgruppe des Regionalmarketings der IHK Südthüringen organisiert hat.
Eine „hervorragende Präsentation“ bescheinigen Dresen
und IHK-Hauptgeschäftsführer
Ralf Pieterwas der ausrichtenden CCS GmbH nach einem
Rundgang mit Suhls OB Jens
Triebel am Vormittag. „Ich denke, das ist nach der wirtschaftlichen Belebung auch ein guter
Startpunkt für einen kulturellen
Aufschwung der Region“, hofft
Pieterwas, der sich in den nächsten Jahren eine Fortsetzung mit
steigenden
Ausstellerzahlen
vorstellen kann. „So eine Messe
kann bei positivem Verlauf
durchaus
Sogwirkung
entwickeln“, meint er.

Neben Musik waren Kabarett
und Comedy dominierende
Genres.
den, zum anderen wollen wir
die Latte bewusst nicht zu tief legen und mit dem Angebot in erster Linie schon Fachbesucher
ansprechen“, sagt er.
Die Messe sei ein guter Anfang, um Tourismus und Kultur
der Region viel stärker als bisher
miteinander zu verknüpfen,
meint Thomas Seibt, Geschäftsführer des Regionalverbundes

Thüringer Wald. „Wir haben eine hohe kulturelle Dichte, die
wir für eine touristische Vermarktung noch wesentlich besser nutzen können.“

Stände und Live-Acts
Für viele der mehrheitlich aus
hiesiger Region stammenden
Künstler ist es das erste Mal, dass
sie sich auf einer solchen Messe
vorstellen. Und weil Engagements zwischen Suhl und Sonneberg nicht gerade üppig gesät
sind, waren ihre Erwartungen
groß. Mit viel Kreativität setzten
sich die Akteure auch außerhalb
der Live-Auftritte in Szene.
Der mit den technischen
Möglichkeiten des CCS auf recht
hohem Niveau stehende Rahmen zumindest, waren sich Aussteller und Fachpublikum einig,
stimmte. Denn viele nutzten
auch die Gelegenheit, mit den
Standnachbarn ins Gespräch zu
kommen, über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich von
Live-Programmen auf den Bühnen im Großen Saal und im Saal
Simson inspirieren zu lassen.

Neuauflage noch offen
Auch die Workshops mit Experten zu Veranstaltungsorganisation und Gema-Gebühren stießen
auf reges Interesse.
Eine durchaus hoffnungsvolle
Messepremiere also, die sicher
eine weitere Auflage im nächsten Jahr mit mehr Publikum verdient hat. Ob es eine solche geben wird, darauf wollten sich die
Macher gestern noch nicht festlegen. 쮿 Seite 24

Joachim Rebhan, „DJ Wum“,
Sonneberg: Die Idee einer solchen Messe ist super. Aber sie
muss populärer gemacht werden, dann kommen auch mehr
Besucher. Auf anderen Messen,
an denen ich teilnehme, wie in
Sindelfingen, ist die Resonanz
größer. Ich habe Auftritte bis hinüber in den Frankfurter Raum.
Da nutzen viele kleinere Vereine
diese Messen, um Leute für ihre
Feste zu engagieren. Klar würde
ich lieber in der Region bleiben.
Claus Carl, Vessertaler Alphornbläser, Schleusingen: Wir
sind in erster Linie hier, um die
Region und das schöne Vessertal
bekannt zu machen. Und natürlich auch Leute von außerhalb,
die uns noch nicht kennen, für
Alphornklänge zu begeistern.
Eigentlich rücken wir uns nicht
so gern in den Vordergrund. So
ein Alphorn ist ein Gemütsinstrument, das passt nicht überall
hin. Unsere beste Werbung ist
und bleibt die Mundpropaganda. Aber interessant ist das hier.
So viele Künstler auf einem Haufen, da gibt es viel zu sehen.
Joachim Marks, „Percussion
Girls“, Suhl: Die Organisation
hier ist spitze, das übertrifft unsere Erwartungen. Wir können
hier im wahrsten Sinne des Wortes in bestem Licht effektvoll die
Werbetrommeln rühren. Auch
Kontakte haben wir bereits geknüpft, unter anderem zu Veranstaltern aus Aschaffenburg
und Großbreitenbach. Wirklich
eine tolle Idee, diese Messe!
Regine Behlert, Feuershow,
Suhl: Ich finde das Messekonzept sehr gut. Einerseits kann
man sich an einem Tag einem
großen Veranstalterkreis bekannt machen, andererseits
lernt man selbst viele Leute aus
der Kleinkunstszene kennen.
Dieser Erfahrungsaustausch ist
sehr wichtig. Eine tolle Sache.

