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VERNISSAGE IM CCS

Die Suche nach dem ICH
Was bin ich? Diese Frage
treibt vermutlich viele Menschen um. Annette Wiedemann von der Suhler Atriumsgalerie formulierte
daraus ein Ausstellungsthema. 41 Menschen aus Suhl
und Umgebung haben sich
daran beteiligt. Heute Abend
ist die Vernissage.

„Sichtweise“ nannte die Suhlerin Diana Ritschel ihr Bild für die Ausstellung ICH, die heute um 19 Uhr eröffnet wird. FOTO: frankphoto.de

SUHL – Wie verhält es sich also
mit der Neugier auf sich selbst?
Als Annette Wiedemann dieses
Thema voriges Jahr in Suhl ausschrieb, hoffte sie vor allem auf
die ganz jungen Leute. Dass das
Alterspektrum nun ein wenig
durchwachsen ist und die meisten Beteiligten so um die Dreißig
sind, tut der Sache keinen Abbruch. An die fünfzig Arbeiten
zeigen ab heute, wie verschieden der Umgang mit dem eigenen Ich gesehen wird. Das Interesse, sich mit sich selbst künstlerisch auseinander zu setzen, ist
also doch recht groß.
Erlaubt bzw. erwünscht wa-

ren alle Techniken, auch Graffiti, Collagen, Videoinstallationen oder Comics und sprachliche Äußerungen. Dennoch konzentriert sich der Schwerpunkt
des Gezeigten auf die recht klassischen Formen der Mitteilung.
So werden vor allem Bleistiftzeichnungen, Aquarelle, Acrylund Ölbilder zu sehen sein, auch
Plastik und zwei Texte.
Galeristin Annette Wiedemann ist gespannt darauf, wie
die Arbeiten angenommen werden und welcher Disput sich daraus ergeben kann. Das wird die
Begegnung mit dem Publikum
zeigen.
Zuerst einmal hofft sie heute
auf ein reges Besucher-Interesse.
Für den Abend gibt es wie stets
auch eine unterhaltsame musikalische Begleitung. Die übernehmen Sarah Donath aus Suhl
(Gesang) und der Gitarrist Tobias Hartmann aus Marisfeld mit
Rockmusik verschiedener Jahrzehnte. (kle)
쮿 Ausstellung bis zum 14. Mai

SEITE

Zug des Lebens
am Samstag im
Klappstuhlkino
SUHL – Das Klappstuhlkino lädt
am Samstag wieder in die Alte
Schule in Mäbendorf ein. Dort
läuft ab 20 Uhr „Zug des Lebens“. Der Film wurde von mehreren Ländern produziert –
Frankreich, Belgien, Rumänien
und der Niederlande. Er ist eine
eindringliche
Tragikkomödie
über den Holocaust, über die
Vertreibung der osteuropäischen Juden. Die Geschichte
mutet ziemlich schräg an. Als
1941 die Einwohner eines Stetls
vom Heranrücken der Deutschen erfahren, einigt man sich
auf einen Fluchtplan. Mit einem
abgewrackten Güterzug, der
zum Deportationszug umgerüstet wird, deutschen Uniformen
und gefälschten Pässen geht die
Einwohnerschar auf Reisen,
man „deportiert“ sich selbst in
die Freiheit, um den Deutschen
zuvor zukommen. „Lachen um
zu überleben, ist ein Teil unserer
Kultur“, sagt der Regisseur Radu
Mihaileanu. (red)

NEUES SHOPPING CENTER

KABARETT IM HOTEL

Das (Park)Haus des Anstoßes

Zara A. kommt wieder

Architekten monieren: Wenn das Modell sich durchsetzt, ist dies ein grober städtebaulicher Fehler
VON REDAKTIONSMITGLIED
LILIAN KLEMENT

Das Einkaufsparadies, das im
früheren Kaufhof entstehen
soll, bewegt die Gemüter. Erst
recht, seit das Modell im
Alten Rathaus steht. Bürgerrat ist dazu gefragt – noch bis
Ostern. Als Bürger fühlen
sich auch Suhler Architekten,
doch die meisten schütteln
nur noch den Kopf, seit sie
das Modell sahen.
SUHL – Wird dieser Komplex so
gebaut, wie im Modell dargestellt, dann ist das ein grober,
nicht
mehr
korrigierbarer
städtebaulicher Fehler, lautete
der Haupttenor der Kritik, als
sich jüngst die damaligen Planer
und Architekten des CentrumWarenhauses Herbert Fleischhauer, Heinz Luther und Ulrich
Möckel trafen.
Ulrich Möckel arbeitet seit
beinahe vierzig Jahren in Suhl
und hat zu DDR-Zeiten das innerstädtische Bauen gestaltend
mit begleitet. Seine Einwände
und die seiner Kollegen richten
sich nicht gegen eine Neubelebung des Handelsstandortes, sagen sie ausdrücklich. Aber zwei
Dinge kritisieren sie im Zusammenhang mit dem geplanten
Umbau: zum einen das am Herrenteich vorgesehene große
Parkhaus, zum anderen den
Umgang mit der Fassade des
Künstlers Fritz Kühn, der zu Lebzeiten als der renommierteste
Metallgestalter der DDR galt
und selbst im Westen höchste
Wertschätzung genoss.
„Die Fassade ist nicht nur ein
Wahrzeichen von Suhl, sie ist
auch eine einmalige kreative
Leistung aus zwei zusammen gesetzten Alu-Elementen. So etwas

wirft man nicht einfach weg“,
moniert Möckel. Die Argumente, die er neuerdings gelegentlich höre, die Fassade sei ohnehin marode, Schrott, könne er so
nicht nachvollziehen. Alles, was
sich unter der Metalloberfläche
befinde, sei sanierbar. Wenn das
Haus zurück gebaut werde, wie
es das Projekt des Investors vorsehe, dann könne der untere Bereich sehr wohl erhalten und
verwendet werden.
Dass es in der Stadt kein
Grundverständnis gebe über

die Gestaltung des Stadtzentrums intensiv eingebunden
war und man ihn deshalb auch
jetzt mit zu Rate hätte ziehen
können. Erst habe man die Treppe verrotten lassen und nun sei
man ohne Skrupel, dieses Kunstwerk obendrein zu vernichten.

Die Fußgänger-Ebene
Ulrich Möckel sieht auch einen
Weg, um die Treppe für Suhl zu
erhalten. Der verbindet sich mit
seiner Vorstellung für eine Parkplatz-Lösung am Herrenteich.

teich und CCS.“ Welche Stadt
baut sich solche typischen Perspektiven schon freiwillig zu,
fragt Möckel.
Bereits bei der Planung des
Centrums 1968 wurde die Idee
einer zweiten Fußgängerebene
vom Steinweg am Warenhaus
vorbei bis hin zu einer späteren
Bebauung des Lauterbogens geboren, erinnert er sich. Seinerzeit habe sich das nicht realisieren lassen, jetzt könnte man im
Zuge der Umbauarbeiten diese
zweite verkehrsfreie Fußgänger-

So könnte sich der erfahrene Suhler Architekt Ulrich Möckel eine Lösung für Parkflächen zum Suhler
Shopping Center vorstellen. Möckel gehörte 1968 zum Architektenstab für das Centrum-Warenhaus.
den Wert und die Ästhetik eines
von einer Zeit geprägten Baustils
und den Bürgern das auch nie
vermittelt wurde, sei bedauerlich. Insofern schaue er genauso
erschrocken auf die Treppe von
Waldo Dörsch. Ganz davon abgesehen, dass jener seinerzeit in

Ein große Garage wie die geplante an diesem Standort (sie wird
genauso hoch sein wie das Shopping Center) sei aus städtebaulicher Sicht verhängnisvoll. „Die
verriegelt den für Suhler und die
Touristen so wertvollen einmaligen Blick auf Malzhaus, Herren-

zone Wirklichkeit werden lassen, das wäre etwas Einmaliges
für Suhl. Möckels Vorschlag für
die bauliche Gestaltung am Herrenteich umfasst zwei Dinge,
wie die abgebildete Zeichnung
zeigt. Zum einen nutzt er den
bereits vorhandenen Fußweg

rund um den Kaufhof. Und er
schlägt vor, Parkflächen für Autos unter eben dieser Fußgängerebene anzuordnen. Diese vergrößerte Ebene könne sich bis
zum Herrenteich fortsetzen und
an ihrem Ende als markanten
Eckpunkt die Wendeltreppe wieder aufnehmen. „Ich bin mir sicher, Waldo Dörsch würde sich
darüber freuen“, sagt der Architekt. Dort seien etwa 140 Stellplätze möglich, eine ausreichende Zahl angesichts der bereits
vorhandenen Parkhäuser in der
Innenstadt, begründet er.
Und noch einen Vorzug biete
seine Variante. In der Fußgängerzone könnten auf zwei Seiten
des Hauses die Schaufenster erhalten bleiben, für einen Einkaufsbummel nicht nebensächlich. Ungehindertes Flanieren
vom Steinweg, zum Shopping
Center, um dieses herum, bis
hin zum Lauterbogen, das schaffe auch eine sinnfällige Verbindung der Geschäfte miteinander
und schneide sie nicht voneinander ab.
Diese Idee einer zweiten Fußgängerebene, die 1968 ein
Traum bleiben musste, wurde
damals mit seinen ehemaligen
Architekten-Kollegen Herbert
Fleischhauer der heute als Pensionär in Schnett lebt und Heinz
Luther aus Dietzhausen, ebenfalls Pensionär, geboren. Beide
waren maßgeblich an der Gestaltung der Innenstadt mit beteiligt und achteten darauf, Suhl
als eine Stadt im Grünen zu erhalten, auch den Blick darauf.
Noch kann man an der Treppe
vom Steinweg zum Herrenteich
eine malerische Suhler Ansicht
genießen. Der Blick auf eine hohe Wand dürfte weniger reizvoll
sein. Und ein begehrtes Fotomotiv wohl gleich gar nicht.

Das brandneue Programm
von Zara Arnold „Irgendwohin tritt immer einer“ landete bei seiner Premiere einen
Volltreffer. Nun gibt es eine
weitere Aufführung.
SUHL – Die findet am Freitag statt
und ist auch ist schon wieder
ausverkauft, wie die Hotelchefin
Brigitte Groeger wissen ließ.
Dass die gestandene Berufskabarettistin (Berliner „Distel“,
„Leipziger Pfeffermühle“) diesmal die schwarz-rot-goldene
Krawatte trägt, ist kein Zufall,
sondern Verweis darauf, dass die
neue Regierung ebenso satirisch
be- und durchleuchtet wird wie
der Bundesbürger allgemein
und im Besonderen.
„Wir alle sind Bundesrepublik“ meint Zara Arnold und hat
sich auf Parteien, Koalitionen,
Fraktionen, Ereignisse, Versprechungen, Aussichten, Verwirrnisse und andere Gegebenheiten ihren persönlichen politsatirischen Reim gemacht. Dies gip-
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felt in Conferencen, frisch-frechen Liedern und Szenen. Damit die Ein-Frau-Kabarett-Show
auch technisch gut läuft und
mit dem nötigen Sound, steht
der Suhler Entertainer Daniel
Gläser – wie auch schon zur Premiere – der Künstlerin zur Seite.
Zara Arnold wurde in Weimar
geboren, studierte Schauspielkunst und wanderte beizeiten
über die Bretter, die die
(DDR)Welt bedeuteten. In den
fünf Jahren als Lehrbeauftragte
an der Hochschule für Musik in
Leipzig (Bereich heitere Muse)
konnte sie viel von ihrem praktischen Erfahrungsschatz an die
Studenten weiter leiten. Mitte
der neunziger Jahre zog sie nach
Suhl und suchte auch hier wieder Kabarett-Partner. Die fanden
sich als „halb 4 und Zara Arnold“ – Michael Rebhan und
Wolfram Jäckel. Das Trio war
beim Publikum überaus begehrt.
Im Moment setzt Zara Arnold
auf ihr eigenes Programm. Und
das läuft auch erfolgreich. (red)

Die Pointe hat gesessen – schön, wenn man so herzerfrischend
lachen kann über Zara Arnolds (l.) Kabarett. FOTOS: M. SCHIMMACK

JUGENDKONZERT

Premiere für die erste Sinfonie
Verjüngt zu haben schienen
sich die Reihen der Holz- und
Blechbläser beim Jugendkonzert der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl. Ganz
in schwarz gekleidet hatten
sich sechs junge Musiker des
1. Jugendblasorchesters in
das Orchester gemischt.

Spielten mit Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl Dvoraks neunte Sinfonie: junge Instrumentalisten des Jugendblasorchesters. FOTO: frankphoto.de

SUHL – Warum beim Jugendkonzert nicht auch einmal jungen
Musikern die Chance geben,
richtige Orchestermusik zu spielen? Anne Jarkusch und Karolin
Walther (beide Klarinette), Philipp Jarkusch und Ralf Leipold
(beide Trompete), sowie Ulrike
Petsch (Flöte) und Udo Büchner
(Posaune) vom Suhler Jugendblasorchester bekamen sie. Zum
gestrigen Jugendkonzert stand
die 9. Sinfonie von Antonin
Dvorak, das ist die aus der Neuen
Welt, auf dem Programm. Die
hat ja für Holz- und Blechbläser
so einiges zu bieten. Und so

mussten die sechs jungen
Hobby-Musiker schon alles geben, um das viersätzige Werk gut
über die Bühne zu bringen.
„Wir kannten das Stück zwar,
weil wir selbst schon Arrangements daraus gespielt haben“,
erzählt Udo Büchner, „aber die
Originalnoten sind doch schon
etwas anderes.“ Aufgeregt waren
die sechs trotz ihrer Spielpraxis.
„Hier auf der Bühne in einem
großen Orchester zu spielen ist
schon etwas ganz anderes“, sagt
Anne Jarkusch.
Schwer haben es die Profis
dem Nachwuchs nicht gemacht:
„Wir waren gut integriert, so wie
Kollegen eben“, meint Ralf Leipold. Nur eine Probe am Montag
war für die sechs Suhler nötig,
um kurz darauf schon auf der
Bühne das gesamte Werk zu
spielen. In Gotha wurde Dvoraks Neunte am Dienstag gespielt, in Suhl dann gestern.
Dass nicht nur die sechs jun-

gen Musiker Spaß beim Musizieren, sondern auch die Schüler
aus Suhl und Zella-Mehlis Spaß
beim Hören hatten, zeigte sich
nach dem Konzert. „Es ist zwar
nicht so meine Musik“, sagt Daniel, der sonst immer HipHop
hört, „aber interessant war es
schon, das mal zu hören.“ Klar,
zum Klassikfan wird der Junge
aus der 10. Klasse des FiedlerGymnasiums sicherlich nicht,
aber langweilig war ihm während seines ersten Konzertes
nicht. Und das lag sicher an der
guten Erklärung der einzelnen
Sätze. Christian Ludwig, Dramaturg und Sprecher des Orchesters, stellte z.T. auf der Melodika
die Themen vor, erklärte Begriffe
wie erniedrigten Leitton und
Pentatonik, bevor die Musiker
unter Alun Francis die einzelnen
Sätze spielten.
Die zentrale Frage, die Ludwig
immer wieder stellte, war, ob die
Musik nun eher europäisch oder

amerikanisch ist, schließlich
wechseln sich Themen, die von
Gospel, Jazz und Indianertänzen inspiriert sind, mit solchen
ab, denen die Polka inne wohnt.
Eine endgültige Klärung konnte
auch das Jugendkonzert nicht
geben. Aber schließlich hat auch
der Komponist selbst kein eindeutiges Rezept gehabt. Bestes
Zeichen ist der fast im Nichts
verschwindende Schluss.
Mehr als 160 Schülerinnen
und Schüler erlebten eine anschauliche Musikstunde. Bestimmt wurden nicht alle von
der Klassik gepackt. Tina wird sicherlich bald wieder ihr T-Shirt
überstreifen, auf dem sie bekennt, Ärzte-Fan zu sein. Doch
auch die Oper kennt sie und findet die gar nicht mal schlecht.
STEFAN REISNER
쮿 Heute Vormittag sind Holzbläser der Thüringen Philharmonie
zum Musikunterricht in der Grundschule Am Himmelreich.

