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Die Kunst des Verfalls: Der Sturz einer Treppe
Ende. Der Text des Schildes
passt. Obwohl es eigentlich
aus ganz anderem Grund hier
steht. Aber es passt zum
Schicksal dieser Treppe. Ihr
Ende kommt auch bald. Dereinst galt sie als architektonische Zierde, schon lange
rottet sie vor sich dahin. Mit
dem Umbau des Kaufhofs
soll sie ganz aus dem Stadtbild verschwinden.

Einst ein architektonisches Schmuckstück – die Wendeltreppe am früheren Kaufhof – heute dem Verfall
preisgegeben und demnächst bald ganz verschwunden. Entworfen wurde sie vor 35 Jahren von dem
bekannten Künstler Waldo Dörsch aus Oberweid in der Rhön. FOTOS: frankphoto.de / M. SCHIMMACK

SUHL – Die Stadt, sie hat beizeiten ihre Pflicht getan. Sie sperrte
vor Jahren die Treppe, damit
niemand zu Schaden kommt,
seit die Stufen bröckeln. Betreten auf eigene Gefahr.
Eine Gefahr für die Kunst – die
sah niemand. Wozu auch. Und
überhaupt: Kann eine Treppe
Kunst sein?
So, wie sie jetzt da steht, bietet
sie einen jämmerlichen Anblick.
Und kündet nur noch von der
Kunst des Verfalls. Darauf muss
hier wahrlich niemand stolz
sein. Früher stand die genial
konstruierte, zweiläufige Wendeltreppe, die wie ein Fächer
sich öffnet, als Zeichen des Aufbruchs von Suhl hin zu einer
Stadt mit modernem Antlitz.
Früher, das war, als der Sozialis-

mus dieses Centrum-Warenhaus
und andere Bauten aus dem Boden stampfte, dort, wo kleine
Fachwerkhäuschen sich aneinander duckten und Platz machen mussten für Licht, Luft
und Moderne. Treppe nebst Ste-

gegenüber.
Mit Waldo Dörsch, der diese
wunderbare Treppe entwarf, hat
bis heute niemand gesprochen,
dass sie nun abgerissen wird. Der
fast 80-jährige Künstler lebt in
der Rhön, in Oberweid. Und er

Waldo Dörsch ist enttäuscht vom Umgang mit seiner Kunst in Suhl.
Vom Treppenabriss weiß er bis heute noch nichts.
le gehörten zum neuen Selbstwertgefühl dazu. Die Oberflächenstruktur der Stele korrespondiert übrigens mit den Reliefs an den vier Hochhäusern

versteht das alles auch nicht. „Es
ist mir unverständlich, wie man
so etwas zerstören kann. Diese
Treppe ist ein einmaliger Entwurf, die gibt es in dieser Art nir-
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IM KINO GESEHEN

Die große Welt der kleinen Filme

„Wahre Lügen“

In der Schauburg von Zella-Mehlis läuft erstmals das interessante Kurzfilmfestival „Augenblicke“
VON TIEMO WEISENSEEL

Zur Zeit kann man in der
Schauburg einen außergewöhnlichen Kinoabend erleben – wir warfen einen
genaueren Blick auf die
höchst unterschiedlichen
Beiträge zur 1. Kurzfilmwoche und hinter die Kulissen
dieser thüringisch-fränkischen Koproduktion.
ZELLA-MEHLIS – Man merkt Jörg
Spannbauer, Betreiber des Kino
in der Schauburg, seinen Enthusiasmus für das Projekt deutlich
an. Gemeinsam mit Thomas
Bayer, Student und positiv Filmverrückter aus Fulda, betritt
auch er dieser Tage Neuland,
denn bis auf vereinzelte Vorfilme spielte das Genre Kurzfilm
selbst in seinem, eher experimentierfreudigen,
Lichtspielhaus bisher kaum eine Rolle.
„Unser Ruf in Zella-Mehlis und
Umgebung ist bis zu Herrn Bayer
gedrungen, nachdem er im
Fränkischen überall abgelehnt
worden war. Eines Tages bekam
ich dann den Anruf; er sagte, wir

liche Bildseitenverhältnis von
4:3 stört das perfekte Kino-Feeling ein wenig, was aber kein
Wunder ist, liefen doch einige
der Beiträge auch schon in etablierten Kurzfilmmagazinen im
TV.

wurden ihm empfohlen, und ab
da war es dann nicht mehr
weit.“
Die insgesamt zehn Kurzfilme
laufen nun täglich um 20 Uhr,
auf der großen Kinoleinwand, in
überraschend guter Qualität,
mit überzeugendem Sound.
„Nun ja, die Qualität ist schon
etwas niedriger, als gewohnt,
das liegt ganz einfach an der
Kompression der Filme im standardisierten
MPEG-2-Format,
das eine gute und schnelle Verbreitung vor allem übers Internet ermöglicht. Natürlich versuchen wir, diese leichten Mängel
auch im Preis für unsere Zuschauer etwas auszugleichen.
Ich habe mich außerdem bemüht, die Filme softwareseitig
so zu bearbeiten, das wir sie in
einem annähernd gleichmäßigen und großen Kinoformat zeigen können.“
Was ohne Zweifel gelungen
ist, die Projektion von DVD über
einen Beamer gelingt problemlos, und lässt einen schnell vergessen, dass man hier nicht nur
professionelle
Produktionen
sieht. Lediglich das fernsehtaug-

Abwechslung pur
Um einen ersten Eindruck vom
Variantenreichtum der versammelten Beiträge zu bekommen,
hier ein paar Schlaglichter auf
die wohl gelungensten filmischen Miniaturen. Wobei solch
eine Einschätzung natürlich immer höchst subjektiv bleiben
muss und sich für jeden durchaus ganz verschiedene Favoriten
herauskristallisieren können.
Im Eröffnungstrio, das leitmotivisch und doch ganz unterschiedlich ums Thema Auto
kreist, sticht der neuseeländische Vertreter „Two Cars, One
Night“ besonders hervor. In
kunstvoller Verfremdung taucht
man ein in eine Nacht aus
schwarz und weiß, erlebt die erste, anfangs kindlich-grobe, später fast wehmütige Annäherung
der Geschlechter. Das alles in

englischem Slang (mit Untertiteln), der zu Beginn fast unverständlich klingt, bald angenehm die Lachmuskeln reizt,
nur um gegen Ende zum zärtlichsten Dialekt zu werden, den
man je gehört zu haben vermeint.
Mit der Empfehlung des Kurzfilm-Oscars trumpft der längste
Beitrag, „Wasp“ (Wespe) aus
Großbritannien auf. Alleinerziehende Mutter mit vier Kindern
bricht aus ihrem Alltag aus, will
ihrer Jugend für einen Abend leben und bringt dabei den Nachwuchs, den sie trotz allem über
alles liebt, in Gefahr. Die ganze,
verzweifelte Poesie des WhiteTrash, die traurige Schönheit einer auf dem Existenzminimum
balancierenden verschworenen
Gemeinschaft, wird durch die
bewegliche und bewegende
Handkamera – und vor allem
durch die unheimlich authentisch wirkenden (Jung-)Darsteller vermittelt.
Im Gegensatz zu den meisten
anderen Produktionen wuchert
„Lassie“ geradezu mit bekannten und beliebten Gesichtern.

SUHL – Der bekannte Fotograf,
Buchautor und Reiseerzähler
Kai-Uwe Küchler berichtet am
Freitag im CCS von seinen Reisen durch das südliche Afrika,
beginnend im Tierparadies des
Okavango-Deltas und endend
am Kap der Guten Hoffnung.
Der Autor führt mit seiner DiaShow durch die schönsten Landschaften Botswanas, Namibias

Auf der Reise begegnet: ein Kind Afrikas. FOTO: KÜCHLE R

Hilmi Sözer, Denis Moschitto
und Christoph Maria Herbst in
einer Gastrolle verleihen dieser
locker-leichten Türksprech-Posse viel Witz und Charme und
schaffen ein willkommenes Gegengewicht zu den vorangegangenen leisen und nachdenklichen Tönen.
Insgesamt entsteht ein runder
Eindruck: Das Verhältnis von
Anspruch und Unterhaltung ist
stimmig – die Bandbreite filmtechnischer Ausdrucksmöglichkeiten (inklusive Animationsfilmen) wird durchaus erkundet –
nach guten 100 Minuten, die
schneller verfliegen, als bei so
manchem
abendfüllenden
Spielfilm, geht man mit diversen Eindrücken und möglicherweise sogar einer neuen Leidenschaft für die große Kraft der
Kurzfilmwelt aus dem Kino.
쮿 „Augenblicke“ – noch bis zum
15. März in der Schauburg, heute
18.30 und 20 Uhr, ab morgen 18
und 20 Uhr, am Sonntag um 14
Uhr findet eine Matinee zu den Filmen statt. Schulen können ExtraVorführungen bestellen

Verein tagt schon
am 10. März

Namibia und Okavango
und Südafrikas. Seit zwölf Jahren bereist Kai-Uwe Küchler regelmäßig Südafrika. Seine neue
Reportage ist das Ergebnis der
Reisen aus den letzten fünf Jahren. Projiziert wird mit mehreren Projektoren auf eine Riesenleinwand. (red)
쮿 10.3. 20 Uhr CCS Simson Saal
Karten bei der Tourist-Information
und an der Abendkasse

ZELLA-MEHLIS – Der Kunst- und
Kulturverein trifft sich bereits an
diesem Freitag um 18.30 Uhr zu
seiner Jahresversammlung. Freies Wort hatte in einem Beitrag
über den Verein irrtümlich den
18. März angegeben. Wir bitten
das Versehen zu entschuldigen.
An diesem Abend gastiert Tobias
Morgenstern. (red)

„Where the truth lies“ – so der
Originaltitel des neuesten Film
vom
kanadisch-armenischen
Regisseur Atom Egoyan – ist die
zweideutigere, und somit bessere Überschrift für einen verführerischen Cocktail aus Showbiz,
Drogen und Sex – und tödlichen
Lebenslügen.
Basierend auf einem Roman
von Rupert Holmes wird die Erfolgsgeschichte eines Entertainment-Duos erzählt. Lanny Morris (Kevin Bacon) und Vince Collins (Colin Firth) erobern mit ihren Shows und Fernsehauftritten voll Gesang und dialogischer Comedy die Herzen des
Publikums im Amerika der fünfziger Jahre – und vergnügen sich
nach Feierabend ausgiebig mit
Frauen, Drogen und Alkohol.
Die erste halbe Stunde mutet zuweilen wie eine (gute) „Aviator“-Kopie an, vielleicht etwas
offenherziger, aber dennoch
den Ups-and-Downs von polarisierenden,
uramerikanischen
Helden folgend.
Interessant wird es, als Karen
O’Connor (Alison Lohman),
Journalistin, 16 Jahre später für
die Biographie der beiden recherchiert. Sie will das düstere
Geheimnis um den Tod einer
der zahlreichen Gespielinnen dr
einst unzertrennlichen Freunde
lüften. Dabei geht sie einen
Schritt zu weit, schreibt sich unter falscher Identität selbst in
das Buch ihres Lebens, wird Geliebte, Freundin und Feindin.
Noch mehr von der komplexen,
verschachtelten und intelligenten Story zu verraten, käme einem Betrug am Zuschauer
gleich, bezieht der Film doch vor
allem aus diesem Verwirrspiel
aus Erwartung, Hinweisen,
scheinbaren Lösungen und im-
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gendwo wieder. Immer wenn
ich in den letzten Jahren nach
Suhl kam, hat mit deren mehr
und mehr verwahrloster Zustand sehr traurig gemacht. Ich
hatte deswegen sogar mit dem
Oberbürgermeister gesprochen.
Getan hat sich in all den Jahren
nichts“, Waldo Dörsch ist verbittert über einen derart achtlosen Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum. Auch über die
Architekten, die den neuen
Kaufhof-Entwurf gemacht haben und keinen einzigen Blick
auf diese architektonische Besonderheit verschwendeten.
Treppe und Stele werden eine
Rolle spielen müssen für den
sich gerade findenden städtischen Beirat, der das KaufhofProjekt und dessen Umfeld-Gestaltung begleiten soll. Dieses
Gremium, in dem alle Fraktionen mitwirken, kann die (noch
machbaren) Wünsche der Suhler formulieren, wenn sich das
Terrain zwischen Lauterbogen
und Herrenteich ändert. Die
Treppe steht dem Investor für
sein Parkhaus im Weg. Was ihn
nicht hindern sollte an einer Alternative. Warum nicht die
Treppe neu an einem anderen
Ort in Suhl?
LILIAN KLEMENT

im Internet unter
www.SCHLECKER.com
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mer noch tiefer gehenden Abgründen seinen Reiz. Was Kevin
Bacon leistet, ist einfach groß.
Man hat das Gefühl, zwei völlig
unterschiedliche Personen zu
erleben, so überzeugend vermittelt er die übersprudelnde Virilität der Jugend, beziehungsweise

Besticht mit exzellentem Spiel:
Kevin Bacon. FOTO: teleschau
die gebrochene Geisteshaltung
seines Charakters zwei Dekaden
später. Überhaupt stimmt es im
Ensemble, Sympathien, unterdrückte Leidenschaften und offensichtliche Konflikte zwischen den Parteien sprechen aus
jedem Blick, jeder Geste – auch
die noch relativ unbekannte Alison Lohman schultert ihren Part
mit beeindruckender Intensität.
Geboten wird ein unheimlich
ästhetischer Film-Noir, in den
schillernden Farben der fünfziger und siebziger Jahre. Die Atmosphäre besonders der letztgenannten Ära ersteht in diesen
Bildern, der Musik, der Ausstattung so leibhaftig wie selten in
einem Film.
TIEMO WEISENSEEL
쮿 „Wahre Lügen“ heute, 20.30
Uhr in der Schauburg Zella-Mehlis

Gewinner des
Mimenspiels
SUHL – Offensichtlich war unsere
Frage, an welchem Theater die
Schauspielerin Marianne Thielmann engagiert ist, keine Hürde. Denn alle Einsendungen
nannten das Meininger Theater
als richtige Antwort. Unter Ausschluss des Rechtsweges wurden
in der Redaktion die Gewinner
gezogen. In den Genuss einer
Karte für das Gastspiel am 11.
März im CCS kommen: Bernd
Haase, R.-Virchow-Str. 24; Ursula Hartung, K.-Marx-Str. 101,
Suhl; Beate Röll, M.-A.-NexöStr. 6, Suhl; H.Langenhan, Magdalenenstr. 4, Zella-Mehlis sowie
Lothar Adam, Dietzhäuser Str.
41, Benshausen. Die Karten liegen unter Vorlage des Ausweises
an der Abendkasse bereit.
Für das vergnügliche Programm „Männer und andere Irrtümer“ im Bankettsaal des CCS
an diesem Samstag, Beginn 20
Uhr, gibt es noch Karten. (red)

