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DIE BITTERE ERKENNTNIS DES WALDO DÖRSCH

Der alte Mann und die Stadt Suhl
Die Centrums-Treppe war 1969 sein erstes Werk für die Stadt. Wird er nun um sein letztes gebracht?
VON LILIAN KLEMENT

Nein, mit dieser Stadt hat
Waldo Dörsch mehr Leid als
Freud erlebt. Und es scheint
so, als ob er das bis zum bitteren Ende auskosten muss.
Sein erstes Werk für Suhl war
diese geniale Treppe. Und
sein letztes sollte eine Entschädigung für diese heute
verrottete Kunstwerk sein,
das demnächst abgerissen
wird. Doch die versprochene
Plastik – sie gibt es nicht.
SUHL – Oder vielleicht doch
noch? Wer weiß das schon?
Der 78-Jährige, weiß nur eines
im Moment: So fühlt es sich an,
wenn man verscheißert wird.
Waldo Dörsch, dem angesehenen Künstler im fernen Oberweid in der Rhön, hat man übel
mitgespielt. Wobei das Ende dieser Geschichte um Treppe und
Stele genauso unrühmlich herbei geführt wurde, wie sie begann. Denn Dörsch erfuhr von
der beabsichtigten TreppenStürmerei im Winter zuerst aus
dem Freien Wort , und nicht von
jenen, die die Abrissbirne schon
im Blick hatten. Erst danach
machten sich Emissäre aus Suhl
zu ihm auf den Weg.
Damals, im März, als man zu
ihm fuhr, war der Abriss längst
beschlossen, und der alte Mann
hatte keine Kraft, sich zu wehren. Hilfestellung fand er schon
gleich gar nicht. Es tat ihm sehr
weh um diesen einmaligen Entwurf. Wie es ihm schon lange
weh getan hatte, weil die Stadt
das Werk verfallen ließ. Delfter
Grafiker fanden es so genial,
dass sie die Treppe für ein Plakatmotiv verwandten. Hätten die
holländischen Künstler deren
heutigen Zustand gesehen, sie
hätten sich die Haare gerauft.

erswald, der Leiter der städtischen Arbeitsgruppe zum Umbau des Kaufhofprojektes, und
zugegen bei den Gesprächen mit
Dörsch, nur zu gern einen Erfolg
in dieser prekären Situation vorweisen wollen. Nicht genug,
dass von fachlicher Seite derzeit
genügend Kritik auf das hiesige
Treiben hernieder prasselt – im
Internet wettern Städteplaner,
Künstler und Architekten über
die spezifische Suhler Art von
Entsorgung der Ostmoderne, es
hat sich eine bundesweite Lobby
dagegen gefunden, und sogar
Deutschlandradio blickte schon
pikiert auf die Suhler UmbauVerfechter – selbst der Baustart
konnte nicht gehalten werden.
Mittlerweile ist man vom Juli in
den Oktober gerutscht.
Und dann zickt auch schon
monatelang die Familie Kühn

Suhl – ein Kapitel für sich im Leben Waldo Dörschs.

So kann ein geniales Kunstwerk verrotten. Bis es abbruchreif ist. FOTOS: frankphoto.de / M. SCHIMMACK

MÖCKEL ZUM KAUFHOF-UMBAU:

„Wir sollten der ,Suhler Moderne‘ dankbar sein“
„Wir leben davon, dass
gebaut wird“, sagte Stefan
Fischer, Prokurist der Florana
KG, die den Kaufhof erwarb,
in einem Freies Wort -Interview vom 22. Juli. Architekt
Ulrich Möckel – 1968 am
Centrums-Bau mit beteiligt –
schrieb daraufhin einen offenen Brief an den Investor.
SUHL – Darin verweist der erfahrene Fachmann auf die Risiken.
„Bei jedem Umbau hat man Verantwortung für den Bestand
und die Vergangenheit, besonders wenn es sich – wie in diesem Falle – um eine architektonische und künstlerische Leistung handelt, die von Fachleuten hoch geschätzt wird. Leider
sprechen Sie, Herr Fischer, in
dem Interview sehr negativ von
der Interessengruppe ,Suhler
Moderne‘. Wir sollten dieser
Gruppe zu großem Dank ver-

Donnerstag, 27. Juli: großes Eröffnungsfest
bei Fielmann in Meiningen, Georgstraße 24.
Kommen Sie und feiern Sie mit.
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Die Katze im Sack

Die Plastik vergeigt
Die Abgesandten aus Suhl – darunter der Investor, der Architekt und der Kulturamtsleiter –
hofierten den alten Mann, und
während sie ihm überzeugend
verklickerten, dass nur der Abriss bliebe, nährten sie zugleich
die Hoffnung auf Alternativen,
auf Ersatz. Am Ende sollte es eine stählerne Großplastik sein,
für die man sich entschied. Waldo Dörsch sah in der von ihm
vorgeschlagenen, die er einst für
Suhl-Nord entwarf und die
schließlich favorisiert wurde, so
etwas wie das Resümee seines gesamten bildhauerischen Schaffens. Er harrte nunmehr versöhnt der Dinge, die da kommen sollten. Doch die nahmen
bizarre Formen an. Denn auch
diese letzte Möglichkeit, mit
Waldo Dörsch eine respektable
Lösung in Achtung vor seinem
Lebenswerk zu finden, wurde
vergeigt. Ziemlich gründlich.
Man könnte den Umgang mit
dem alten Künstler umschreiben mit schlechtem Stil. Mit
Blauäugigkeit, mit Dilletantismus. Man darf getrost noch
drastischere Worte für das Geschehen finden. Es ändert überdies nichts, wenn man anderen
den schwarzen Peter zuschiebt.
Dabei hätte auch Holger Au-

wegen der Urheberrechte an der
Fassade herum. In dieser Lage
hätte es sich gut gemacht, wenn
man wenigstens ein positives
Signal für Suhls Aufbruch in die
Zukunft als gefragte Einkaufsstadt hätte setzen können. Dieses Signal, es sollte mit jener
Plastik von Dörsch kommen.
Doch binnen weniger Minuten hatten die Stadträte das
schöne Szenario kaputt gestimmt. Denn geht es um Geld,
sind jene hellhörig. In diesem
Falle sollte man die mehrheitliche Ablehnung des von Holger
Auerswald (Die Linke) höchst eilig eingebrachten Antrags nicht
als Affront gegenüber der Kunst
oder Waldo Dörsch ansehen.
Sondern als ein Gebot des Verstandes. Sollte doch der Stadtrat
in jenem Antrag darüber befinden, ein Kunstwerk anzukaufen.
Wohlgemerkt als Ersatz für
Kunst, die ein privater Investor
entfernt, weil sie in sein neues
Konzept nicht passt. Wie das gehen sollte, schrieb Auerswald
auch gleich hinzu. „Der Stadtrat
möge beschließen: 1. Die Stadt
Suhl kauft ein Kunstwerk von
Waldo Dörsch an ... 2. Dieses
Kunstwerk ist im Rahmen der
Freiflächengestaltung um das
neue Shopping Center zu errichten. 3. Das Finanzdezernat wird
beauftragt, eine Finanzierungsbeteiligung durch die Firma Florana KG Weimar zu verhandeln.
4. Entsprechende Haushaltmittel der Stadt sind für den Haushalt 2007 einzuordnen.“

Freuen Sie sich:
1234 feiert.

pflichtet sein, dass sie uns auf
den Wert dieses Ensembles aufmerksam macht und sich für
dessen Erhalt engagiert. Wir alle
haben eine Verpflichtung für
den Erhalt bestimmter und herausragender
städtebaulicher
und architektonischer Lösungen, weil sie Teil der Geschichte
sind und Zeugnis für spätere Generationen“, schreibt Möckel. Er
erinnert an die unsinnige Zerstörung von Gründerzeitfassaden in den fünfziger und sechziger Jahren. „Heute versuchen
wir mit großem Aufwand, diese
wieder herzustellen.“
Suhls City mit dem einstigen
Centrum-Warenhaus, sei eines
der wenigen Beispiele in
Deutschland, wo der Umbau eines Zentrums konsequent realisiert worden sei. Dieses sollte
man bewahren und in sinnvollen Dimensionen erweitern oder
verändern. „Die Bewahrung hat

nichts mit einer Verherrlichung
der politischen Ära der Entstehungszeit zu tun. Die städtebaulichen Vorstellungen waren damals in ganz Deutschland
gleich, konnten aber nirgendwo
so umfangreich wie in Suhl verwirklicht werden.“

Modell irreführend
Zur Fassade von Fritz Kühn äußert sich Möckel wie folgt:
„Handelstechnologische
Einund Umbauten machen keinen
Abbau der Fassade erforderlich.
Im Gegenteil. Die Öffnungen
für Zu- und Abluft, Rauchabzug
usw. lassen sich bestens hinter
einer solchen Vorhangfassade
anordnen – deren eigentlicher
Sinn und Zweck.“
Auch auf das geplante Parkhaus geht er ein. „Das wunderbare Modell, wie es im Alten Rathaus zu sehen war, ist irreführend und nicht aussagekräftig.

Modelle derartiger Baumaßnahmen sollten das gesamte Umfeld
darstellen. Dann würde man
nämlich erkennen, dass alle interessanten Blickbeziehungen
und das Panorama um den Herrenteich zerstört sind.“ Zu Fischers Aussage, am Herrenteich
sei sowieso in den sechziger Jahren ein Gebäude geplant gewesen, bemerkt Möckel, dies sei ein
zweigeschossiger, transparenter
Glasbaukörper gewesen, der
aber aus politischen Gründen
nicht realisiert wurde. Die vorhandene und mit Kies aufgefüllte Baugrube ließe sich bestens
für eine Tiefgarage nutzen.
Alle Probleme hätten vor Beginn der Planung unter Beteiligung der Bürger diskutiert werden müssen. „Die Stadt ist letztlich für die Gestaltung der Umwelt verantwortlich, auch wenn
sie die Interessen eines privaten
Investors berührt.“ (red)

Auerswald meinte wohl, für seinen eiligst eingereichten Antrag
den Rückenwind des Kulturausschusses zu spüren, der eine Woche zuvor dazu beraten hatte.
Wohlwollend gegenüber dem
Projekt, doch mit der klaren Ansage, für die Summe von 50 000
Euro zuvor den Investor mit ins
Boot zu bekommen. Dass diese
Rechnung nicht aufging, hatte
sich der Antragsteller wohl so
nicht gedacht. Welcher Stadtrat
– und Auerswald müsste es als
Mitglied wissen – entscheidet
schon über Finanzen wie über
den Kauf einer Katze im Sack?
So gesehen war es unverantwortlich, bereits im Vorhinein,
ohne die finanziellen Modalitäten geklärt zu haben, einem
Künstler den Ankauf einer Arbeit in Aussicht zu stellen, weil
jegliche Grundlage dazu fehlt.
Suhler Kunstschaffende wissen
im übrigen nur zu gut, wie
klamm die öffentliche Hand ist,
und dass es seit Jahren so gut wie
keine Aufträge gibt. Selbst wenn
aus der Stadtkasse nur ein
Bruchteil geflossen wäre – das
Geld wäre mit Sicherheit besser
angewandt für jene Künstler in
der Stadt, die sich nur mühsam
über Wasser halten. Das hätte
auch ein Waldo Dörsch verstanden, der hier vieles realisierte,
u.a. den Diana-Brunnen oder
die Reliefs an den vier Hochhäusern im Centrum.
Nicht Suhl wäre zuerst in der
Pflicht gewesen, sondern der Investor. Aber vielleicht ist dessen
Generosität ja doch noch größer
als gedacht?

Internet-Plattform
zum Centrum
SUHL – Die Internet-Plattform
der Aktionsgruppe „Suhler Moderne“ der Bauhaus-Universität
Weimar ist weiterhin gefragt.
Über hundert Bürger aus ganz
Deutschland, aber auch aus dem
Ausland, haben sich bislang für
den Erhalt des Warenhauses in
seiner bisherigen Form ausgesprochen, darunter immer mehr
Suhler.
Über zwanzig Suhler oder solche, die einen Großteil ihres Lebens hier verbrachten, trugen
sich in die Liste ein oder schrieben ihre Meinung.
Wie Schriftstellerin Annerose
Kirchner aus Gera, eine gebürtige Zella-Mehliserin: „Mit dem
Ensemble rund um das Centrum-Warenhaus bin ich groß
geworden. Das ist Architektur,
die funktional war und wegen
ihrer Ausstrahlung nicht nur bei
den Suhlern Aufmerksamkeit erregte. Man sollte behutsam mit
diesem Schatz umgehen.“ (red)
쮿 www.suhlermoderne.de
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