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WALDO DÖRSCH

„Die Plastik wäre ein
Trostpflaster gewesen“
Nachdem der Stadtrat den
Ankauf eines Kunstwerks von
Waldo Dörsch abgelehnt hat
(Freies Wort berichtete), ist
dieser nun – gelinde gesagt –
verärgert. Für ihn ist die
Sache erledigt.
SUHL – Dass die Wendeltreppe
und die Stele am ehemaligen
Kaufhof nicht mehr zu retten
sind, davon hatte sich der
Künstler, der schon viele Spuren
in Suhl hinterlassen hat, selbst
überzeugt. Der Investor wird
beide Kunstwerke im Zuge des
Kaufhofumbaus abreißen. Als
Ersatz, so die Intention der Arbeitsgruppe „Shoppingcenter“,
wollte man eine neues Kunstwerk von Waldo Dörsch ankaufen. „Wir hatten etliche Gespräche, um zu einer Vereinbarung
zu kommen, mit der alle Beteiligten leben können. Es gab einen Vorschlag, eine Plastik von
Waldo Dörsch anzukaufen und
er hatte das Modell auch schon
im Kulturausschuss vorgestellt“,
resümiert Kulturamtsleiter Matthias Rolfs. Die etwa sechs Meter
hohe Plastik sollte dann in die
Gestaltung des Kaufhofes und
der Freiflächen einbezogen werden. Doch offensichtlich reiben
sich die Stadträte an der Finan-

zierungsfrage, in deren Beantwortung sich die Stadt und der
Investor – zu welchen Prozentsätzen auch immer – hinein teilen wollten. Der Stadtrat lehnte
mehrheitlich ab. Es ging um die
stattliche Summe von 50 000
Euro. Etwas vor den Kopf geschlagen fühlt sich Dörsch nun
schon. Hatte er doch den Eindruck, dass man dem Projekt
wohlwollend gegenüber stehe
und dass alles seinen Gang gehen würde.

Sache erledigt
„Ich bin nicht böse und kann
mir das auch leisten“, sagt der
Künstler, der in der Plastik gern
so etwas wie sein Alterswerk gesehen hätte. Und auch ein Trostpflaster für die Wendeltreppe
und die Stele, die nun aus dem
Suhler Stadtbild verschwinden
werden. Und wenn sich der
Stadtrat dieser Sache nochmals
annähme? „Dann geht der ganze Zirkus wieder von vorn los
und ich muss sagen – das ist sehr
beschwerlich.“ Zumal sich der
Stadtrat laut Verordnung ohnehin erst wieder in drei Monaten
mit dem Thema befassen dürfte.
Für Waldo Dörsch ist die Sache
damit erledigt. „Das ist traurig“,
sagt er.
HEIKE HÜCHTEMANN

Buchtipp des Monats
Der Lesetipp aus der Suhler
Stadtbücherei für den Monat
Juli.
„Nimm den Schwarzen nicht“,
sind die ersten Worte, die Shanti
von Henny hört; aber Hennys
Mutter vermietet dem jungen
Inder doch das Zimmer in der
Bleibtreustraße. Shanti Seth
kommt 1931 nach Berlin um
Zahnmedizin zu studieren, ist
erfolgreich, hat schnell viele
Freunde (auch aus jüdischen
Kreisen) und wird vom Rassenwahn der Nazis vertrieben. Er
geht nach London, wo er endlich praktizieren kann. 1939
trifft er an der Victoria Station
plötzlich auf Henny, der als einziger Jüdin ihres Freundeskreises
die Flucht gelungen war. Was
diese Begegnung in den dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts zu einer Liebesgeschichte
macht, versucht der Neffe Vikram Seth im 21. Jahrhundert zu
dokumentieren. Der außergewöhnlichen deutsch-jüdisch-indischen Beziehung versucht er
sich sehr behutsam zu nähern.
Wie aus dem Untermieter der jüdischen Familie Caro zwanzig
Jahre später der indische Ehemann der Tochter wird und was
für eine Art Ehe die beiden führten, hat Vikram Seth aus Erinne-
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800 JAHRE MÄBENDORF

Countdown mit Überraschungen
Gegründet als Ebendorf oder Ebersdorf? / Das Aquarell ist viel jünger als gedacht
VON HEIKE HÜCHTEMANN

Wenn sich ein Ort oder
eine Stadt tief auf die
Seele und in die Geschichte
schaut, dann sind Überraschungen eigentlich programmiert.
SUHL-MÄBENDORF – Nein, mit
dem Gründungsjahr 1206 ist alles in Ordnung. Das belegt nun
auch die originale Urkunde vom
Grafen von Henneberg, welche
von Mäbendorf als Kopie erworben wurde. Allerdings stutzten
die Organisatoren der 800-Jahrfeier, die vom 13. bis 16. Juli ausgetragen wird, schon ein wenig.
Schließlich ist bisher angenommen worden, dass Mäbendorf
1206 als Ebendorf aus der Taufe
gehoben worden ist. Nun aber
steht da in klassischem Latein
was von Ebersdorf ... Der Jahrfeier aber dürfte das keinen Abbruch tun, auch wenn die Festschrift nun schon gedruckt ist.
Die Überraschung Nummer
2 hat Matthias Beschow, der
Vorsitzende des Bürgervereins
Pro Mäbendorf, bei seinen Recherchen nach der Herkunft des
Bildes erlebt, das die Festschrift
großflächig schmückt. „Ich bin
bisher immer davon ausgegangen, dass es sich hier um ein
recht altes Bild handeln muss“,

Das Bild kommt nun
auch im Original

Das historisch anmutende Bild ist nach einer Foto-Vorlage entstanden. Zur Festveranstaltung kommt das Original zu Besuch.
Originalgröße anschauen können. Zur Festveranstaltung im
IHK-Gebäude dürfen die Gäste
einen Vortrag zur Entwicklung
Mäbendorfs von der ersten Er-

wähnung von Ebersdorf bis heute erwarten. Anschließend gibt
es einen zünftigen Bierfass-Anstich und die Präsentation der
Ausstellungstafeln, die in Zu-

so Matthias Beschow.

rungen seines Onkels und Briefen, die Tante Henny aus dem
Exil schickte, zu rekonstruieren
versucht. Das Rätsel dieser Beziehung kann und will der Autor
nicht hören, wie er in einem Interview unumwunden zugibt.
Entstanden ist ein eindrucksvolles Doppelporträt, ein Stück
Zeitgeschichte, in dem der Autor
selbst
sein
Verhältnis zu
Deutschland und der deutschen
Geschichte reflektiert und nicht
zuletzt eine bewegende Liebesgeschichte.
Seth, Vikram: Zwei Leben. Porträt
einer Liebe,- Frankfurt: S. Fischer;
2006.

Herausgestellt hat sich, dass es
die Künstlerin Birgit Ruck 1994
nach einer alten Foto-Vorlage zu
einem schönen Aquarell gearbeitet hat. Die Künstlerin habe
einst als technische Zeichnerin
in den Simson-Werken gearbeitet. „Jetzt haben wir ihr Bild ohne ihr Wissen berühmt gemacht“, meint Beschow. Die Fäden sind geknüpft – zur Festveranstaltung am 13. Juli ist die
Künstlerin nach Mäbendorf eingeladen. Und sie hat versprochen, das Originalbild mitzubringen, damit es sich die Mäbendorfer live, in Farbe und in

Umzugs-Kuh ist
unpässlich
Etwas Schmuck könnte die Feststimmung durchaus vertragen“.
Und noch etwas überraschendes
ist über die Mäbendorfer herein
gebrochen. Die Kuh, nach der

Beim Umzug zum Suhler Schützenfest haben die Mäbendorfer für
ihre 800-Jahr-Feier geworben und Fest-Erfahrungen gesammelt.

Die Provinzschrei- Gewinner sind ermittelt
SUHL – Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser gefragt, die
wievielte Auflage des Provinzschreis vom 13. bis 16. Juli in der
Stadt Suhl über die Bühne geht.
Es ist die nunmehr 6.
Das haben alle, die sich an unserem Quiz beteiligt haben auch
gewusst. Aus der Vielzahl der
Einsendungen
hat
unsere

sammenarbeit mit der Wirtschaftsschule entstanden. Nach
dem Festakt werden die Tafeln
voller Geschichte Mäbendorfs
in der Kirche zu sehen sein.
„Hier“, so Ortsbürgermeister
Reinhard Lottmann wartet eine
nächste Überraschung, „denn in
der Kirche hat sich sehr viel getan. Es wäre sehr schön, wenn
sich auch im Ort selbst, an den
Häusern noch einiges tun würde.

Glücksfee fünf Gewinner gezogen.
Je ein Hörbuch von Gisela
Steineckert haben gewonnen:
Gertraud Dreifke und Ulrike
Steinke (beide aus Suhl). Über je
eine CD von Ulla Meinecke können sich freuen Jutta Rapp und
Heike Kolodzei (ebenfalls beide
aus Suhl. Und das Buch von Cle-

Matthias Beschow händeringend für den Festumzug gesucht
und endlich in Streufdorf gefunden hat, ist zurzeit unpässlich.
Sie hat sich einen Fuß verdreht.
Und da diese Kuh nicht alleine
im Umzug trotten sollte, war eine zweite versprochen. Ob die
nun aber alleine trottet, ist fraglich. Aber die Organisatoren
können Aufatmen. „Eine Kuh
kommt auf jeden Fall“, so das
Versprechen aus Streufdorf.
So dürfte dem Festumzug, der
für den 15. Juli, 14 Uhr, auf dem
Programm steht, eigentlich
nichts mehr im Wege stehen.
Angekündigt sind etwa 35 Bilder, die eine Länge von etwa einem Kilometer ergeben werden.
Der Countdown läuft und in
der 700-Seelen-Gemeinde Mäbendorf dürfte in der nächsten
Woche mal wieder so richtig die
Post abgehen.

Raku-Keramik im Bürgerhaus

mens Meyer „Als wir träumten“
ist für Hans-Dieter Kobler reserviert.
Herzlichen
Glückwunsch!
Wie bitten die Gewinner, ihre
Preise in der Lokalredaktion
Suhl, Friedrich-König-Straße 6,
in der Zeit zwischen 9 und 18
Uhr abzuholen. (red)

ZELLA-MEHLIS – In der Bürgerhaus-Galerie Zella-Mehlis wird
am 14. Juli, 20 Uhr, eine Ausstellung von Jordi Mendez eröffnet.
Der in Barcelona geborene
Künstler zeigt Raku-Keramik.
Raku hat seinen Ursprung in Japan, symbolisiert die Natur,
wird mit den Händen geformt
und zeigt Spuren des Werkzeugs

und des Herstellungsprozesses.
Jordi Mendez arbeitete zuerst als
Schauspieler, Bühnen- und Kostümbildner usw. und hat Anfang der 80-er Jahre eine Töpferausbildung absolviert und an
vielen namhaften Symposien
teilgenommen. 1995 siedelte er
nach Jena über und stellt nun
auch in Zella-Mehlis aus. (red)
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