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Prall und drall:
Doch leider nur
aus Gips

Harte Kost: „Hard Candy“
Alles fängt scheinbar harmlos
an: mit Chatten im Internet,
dann ein Date in einem Cafe.
Der Mann ist Anfang dreißig,
Modefotograf, das Mädchen –
erst vierzehn. Beide sympathisch auf den ersten Blick. Sie
kokettiert mit ihrer Reife, er
wirft den clever Ball zurück. Sie
steigt in sein Auto und fährt mit
zu seiner Wohnung. Sie macht
ihn an, man trinkt, er greift zur
Kamera – und wacht an Armen
und Beinen gefesselt auf.
Was dann folgt, ist der blanke
Horror und der Wechsel der Ebenen. Denn keiner ist, was er
scheint
oder
vorzugeben
scheint.

„Auf dem Töpfermarkt“
nannte der Albrechtser Bildhauer und Stukkateur Jürgen
Konrad seine Plastik. Fürs
Mühlenfest jüngst im Suhler
Ortsteil wurde sie vom heimischen Hof der Konrads
vors Haus gestellt und erntete die anerkennenden Blicke
der vielen Besucher.
Bisher gibt es die etwa ein
Meter hohe Szenerie, die
Anfang der neunziger Jahre
entstand, lediglich als Gipsmodell. Für die Ewigkeit
wäre die Plastik nur, wenn
sie in Bronze gegossen würde, doch dafür müsste sich
erst einmal ein kaufkräftiger
Interessent finden. Zum traditionellen Mühlenfest
jedenfalls konnten die prallen Weiblichkeiten aus Gips
über mangelnde Aufmerksamkeit nicht klagen.
Von Jürgen Konrad stammt
u.a. auch der Gedenkstein
für die jüdische Synagoge in
der Straße der OdF in Suhl.

Kleiner Racheengel
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DIE PERSPEKTIVE DES KÜNSTLERS

„Lass dir bis Montag etwas einfallen ...“
Waldo Dörsch beschreibt, wie die Centrums-Treppe entstand und was er jetzt in Suhl erfahren musste
Waldo Dörsch schrieb Freies
Wort einen Brief. Er erinnert
daran, wie seine Treppe am
Centrum entstand und
beschreibt, welchen Umgang
er seit März in Suhl erfuhr:
Als ich vor ein paar Jahren durch
die Ausstellung „Architektur in
der ehemaligen DDR“ des Architekturmuseums Frankfurt/Main
schlenderte, stand ich plötzlich
überrascht vor einem Exponat,
das ich gut kannte: das Suhler
Centrum Warenhaus mit seiner
Metallstruktur und der Treppenanlage, versehen mit Texten, Fotos sowie den Namen der Architekten und Künstler.
Es war damals, 1968, eine gute
Idee, eine Terrasse am Centrum
zu schaffen, die ebenerdig vom
Steinweg her, sich wie ein großer
Umgang über die darunter liegende Ebene schiebt, mit dem
Herrenteich und dem alten
Malzhaus als einziger Altbau,
umgeben vom Panorama der
Hochhäuser – vor der Kulisse des
Dombergs. Das Warenhaus mit
seiner klaren Form und seiner
feingliedrigen Fassade vermittelte eine Verbindung des alten
mit dem neuen Teil der Stadt.

„Lass dir dafür etwas einfallen.
Deine Lösung könnten wir
schon am Montag gebrauchen.“
Das war eine Aufgabe, die man
nur einmal im Leben gestellt bekommt. Und wo auch immer:
Sie ist überall gleich groß und ist
überall von gleicher Bedeutsamkeit und – man ist dafür verantwortlich. Das lag mir auf der
Heimfahrt nach Oberweid auf
der Seele. Es kam so etwas wie eine –wie widersprüchlich es auch
klingen mag – gelassene Euphorie in mir auf, die suggerierte: Es
wird gut gehen.
Am nächsten Morgen hatte
ich noch keine Vorstellung was
ich machen sollte. Eine Treppe?

über diese Erfindung. Ich entwickelte die Sache nach oben, so
dass die Drehung stärker in Erscheinung trat und die plastische Wirkung verstärkte: eine
Plastik, über die man gehen
konnte. Das Objekt war nicht zu
verändern, und dies war ein Zeichen, dass es gut war.
Das Geländer erwies sich als
weitaus arbeitsintensiver. Hier
gab es etliche Möglichkeiten.
Die Treppe mit ihrem barocken
Erscheinungsbild half hier. Das
musste filigran in dem Geländer
umgesetzt werden. So kam es zu
seiner Tiefe, die in der Gesamtheit plastisch wirkte. Die Stele
erwies sich als notwendiger opti-

Die Brettchen-Idee
Der Endpunkt dieser Terrasse
mit seiner balkonartigen Ausbuchtung war ein Kulminationspunkt, nicht nur optisch,
sondern auch für den Fußgänger, für den die untere Ebene bis
hin zum Herrenteich eine Erholungszone mit Bänken, Anlagen
etc. werden sollte. In der Mitte
des Areals sollte ursprünglich
der Dianabrunnen Platz finden.
An der äußersten Ecke des Plateaus, in allen Sichtachsen liegend, war jener Punkt, der oben
mit unten verbinden sollte. Hier
fehlte noch etwas Besonderes.
Ich kam in das Büro für Städtebau, es muss an einem Mittwoch
gewesen sein. Die Kollegen zeigten mir Pläne, einer sagte zu mir:
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Die Treppe und ihr Schöpfer. FOTOS: frankphoto.de / SCHIMMACK
Das war zu wenig, nichts sagend, gemessen an dem, was
hier sein könnte, obwohl eine
Treppe an dieser Stelle schon
wünschenswert war. Das war jedoch nicht das, woran ich meine
Gedanken zu hängen hatte.
Aber ich schnitt zwanghaft lange Brettchen aus. Ich stapelte sie
und fing von unten an, sie spindelartig in der Mitte aufzufächern. Es entstand eine nach
beiden Seiten hin sich doppelt
darstellende Wendeltreppe. Das
war‘s! Ich war überglücklich

scher Halt der Anlage und seiner
Umgebung, und sie musste weit
über die Terrasse hinaus ragen,
zudem ermöglichte sie eine freie
unabhängige Interpretation.
Ich stellte mir schon vor, wie
ich mit einem Lächeln dieses
Ding, das schon ein kleines Modell war, im Büro für Städtebau
so nebenbei auf den Tisch schieben würde. Ich hatte mich telefonisch für Montag angemeldet
und war gespannt. Als dann
mein Vorschlag auf dem Tisch
lag, standen alle herum, und

niemand richtete ein Wort an
mich. Alle sahen den altvorderen Heinz Grimm – eine Institution als Architekt – an. Dessen
Meinung, die ich hoch schätzte,
hatte das Hauptgewicht. Er sah
mich an und sagte wenig. Nur so
viel: Ein professioneller Modellbauer solle das Modell maßstäblich, größer und präziser bauen.
Dann wieder Stille im Raum ...
Das war ein Moment, der
mein Leben prägte. Alles wurde
so gebaut, geschmiedet, gegossen, wie ich mir es vorgestellt
hatte.
Viele Jahre vergingen. Und alles änderte sich. Die Stadt ließ
die Treppe vergammeln, das
Umfeld dazu. Ließ Bratwurstbuden und Trinkhallen daneben
bauen, deren Abfall zwischen
die Stufen fiel. Dann erfuhr ich
hinten herum, die Treppe würde
abgerissen, dies sei bereits beschlossen. Das „hintenherum“
kannte ich ja schon von meinem Dianabrunnen. Da wollte
man nur die Figurengruppe belassen, deren Fontänen sollten
in einer mit Flusssteinen belegten Kuhle versickern. Dass dies
verhindert wurde, verdanke ich
dem Engagement der Lokalredaktion von Freies Wort , die die
Bevölkerung mobilisierte.
Nur am Treppenabriss kann
auch Freies Wor t nichts ändern.
Obwohl die Zeitung alles aufdeckte – hier haben noch andere
ihre Hände maßgebend im
Spiel. Ein paar Fotos werden
bleiben und eine Erinnerung ...
Im März bekam ich Besuch
von fünf Herren aus Suhl, die die
am Projekt Shoppingcenter und
Parkhaus beteiligten Institutionen vertraten. Im Laufe des Gespräches filterte sich eine neue
Aufgabe für mich heraus. Anstelle der verlorenen Treppe und
Stele sollte ich eine neue Plastik
erschaffen – vor dem Herrenteich und neben dem Parkhaus.
Obwohl die Treppe ein schmerzlicher Verlust war, betrachtete

ich dieses Angebot trotzdem
nicht als Trostpflaster. Dafür wäre die neuerliche Aufgabe zu
schade und zu groß gewesen.
Neben meinen früheren baugebundenen Arbeiten beschäftigte ich mich mit frei verwendbaren, genormten Teilen für
Plastiken, u.a. mit einem für
Edelstahl gedachten Element,
das mit Vervielfältigung und
Anordnung eine eigenständige
Form werden könnte. So entstand ein Modell für eine sieben
Meter hohe Plastik. Ich schlug
damals vor, diese auf die höchste
Stelle in Suhl-Nord zu setzen. Es
scheiterte seinerzeit an dem
nicht vorhandenen zentimeterstarken Edelstahl und am Preis.

Herrenriege im Atelier
Das Modell stand viele Jahre in
meinem Atelier. Ich machte jene
fünf Herren darauf aufmerksam,
und sie waren der Meinung, es
sich auf dem Platz am Herrenteich vorstellen zu können. Es
folgte eine mündliche Beauftragung, die Arbeit fortzuführen,
dann wurde ich zu Beratungen
in das Neue Rathaus beordert.
Ich machte ein neues Arbeitsmodell, ich verdichtete die Plastik und passte sie dem Platz an,
machte noch ein maßstäbliches
Modell zur Vorlage, außerdem
ein winziges im Maßstab 1: 250
für das Architekturmodell. Lieferte es ab, holte Kostenvoranschläge für die Ausführung ein,
schlug vor, die Arbeit in CortenStahl auszuführen, auch wegen
der Bezahlbarkeit.
Dann kam ein Anruf vom Kulturamtsleiter, er teilte mit, dass
die Stadtverordneten die Ausführung der Plastik abgeschmettert hätten.
Meine letzte Arbeit für Suhl
scheitert, als sie beginnen wollte, und die erste wird zur gleichen Zeit ausgelöscht. Was für
ein einst nicht zu ahnendes, eigentümliches heutiges Zusammentreffen.

Hayley keine frühreife süße
Femme fatale, sondern ein Racheengel, der sympathische Jeff
ein Spanner, der auf Mädchen
wie Hayley steht. Ausgeliefert ist
jetzt nicht das Objekt der Begierde, sondern der Mann. Und das
irrationale Spiel, der raffinierte
Psychokrimi, beginnt. Das Trauma des Jeff, dessen Leben – mit
einem dunklen Punkt behaftet –
an einem einzigen Tag wie ein
Kartenhaus
zusammen
plumpst. Ohne Aussicht auf Erlösung.
Hayley meint um Jeffs pädophile Neigungen zu wissen. Sie vermutet auch einen Zusammenhang zwischen ihm und einer
verschwundenen Freundin und
wird die Rache gründlich und
kalt an ihm vollziehen. Versetzt
ihn in panische Angst, indem sie
ihm die Kastration auf dem Küchentisch freundlich lächelnd
beizubringen gedenkt. Die Liste
der Grausamkeiten in dem schönen klugen Köpfchen scheint
nahezu unbegrenzt und Hayley
wie ein unersättliches Monster.
Sie bringt ihr Spiel zu Ende, wie
geplant.

Spaltet Publikum
„Hard Candy“ – harte Süßigkeiten – ist David Slades erster
Spielfilm, er kam 2005 in die
amerikanischen Kinos. Senator
hat diesen Streifen, der das Publikum mit Sicherheit spaltet,
im Juni in die deutschen Kinos
gebracht. Aber dort wird er wohl
ein Nischendasein führen. Alle
Achtung vor Jörg Spannbauer,
der den Mut hat, diesen Hammer von Film in sein Kino geholt
zu haben.
Ob der Inhaltsbeschreibung ließe sich vermuten, das sei einer
der gängigen klischeebeladenen
Hardcore-Thriller. Was er mitnichten ist. Ja, der Film ist schockierend. Aber er bricht zugleich
radikal mit allen Klischees dieses
Genres. Und er spitzt ein sehr
unappetitliches Thema extrem
zu, wie es weiter kaum geht. Bis
an die Schmerzgrenze, und das

Funkelndes Blech mit Semper Brass

Die Musiker von Semper Brass sind Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden. FOTO:KREUTZIGE R

KLOSTER VESSRA – Es beginnt um
20.30 Uhr in der beleuchteten
Ruine der Klosterkirche.
Semper Brass Dresden – das
sind dreizehn Blechbläser der
weltberühmten
Sächsischen
Staatskapelle Dresden. Unter
dem Motto „Musik aus der Semper-Oper“ spielt dieses Spitzenensemble virtuose Barockmusik, wie z.B. das berühmte „Prelude“ von Marc Antoine Char-

pentier, das vor allem als Eurovisionsfanfare bekannt wurde.
Wie aneinander gereihte funkelnde Perlen klingt die Musik
des Super-Hits von Georg Friedrich Händels „Die Ankunft der
Königin von Sheba“, bei der vor
allem die Piccolotrompeten
Können und Virtuosität zeigen.
Ins Venedig des 16. Jahrhunderts entführen danach die Musiker das Publikum mit einer
Musik von Giovanni Gabrieli
„piano e forte“, was übersetzt
heißt „leise und laut“ und den
akustischen Reiz der doppelchörigen Musik dieser Zeit im Markusdom in Venedig beschreibt.
Und natürlich lassen an diesem
Abend die Künstler auch den be-

Spannender Schocker
Wer‘s nicht kann, sollte zumindest mitgenommen haben, dass
David Slade ein Jungregisseur
mit einer sehr eigenwilligen ästhetischen Handschrift ist, der
Verstörendes mit noch verstörenderen Bildern beschreibt und
ein unwahrscheinlich gutes Gefühl hat, wie man Szene für Szene Spannung aufbaut. Selbst
wenn man meint, das ist jetzt alles nicht mehr zu überbieten,
setzt er noch einen Überraschungsmoment obenauf. Ein
guter Thriller lebt davon, manche leider nur zuallererst davon.

Kammerspiel
Außergewöhnliches
leisten
auch die beiden Darsteller in
diesem Kammerspiel der Psycho-Orgie. Ellen Page, die kanadische Schauspielerin (in „XMen – der letzte Widerstand“ als
Shadowcat zu sehen) war zu den
Dreharbeiten knapp achtzehn.
Erstaunlich, wie sie die Seele des
Selbstjustiz übenden Mädchen
aufblitzen lässt und intensiv wie
überzeugend spielt. Mit Patrick
Wilson als gequältem Jeff, dem
die Angst aus jeder Pore schaut,
muss man fast schon mitleiden.
Zumindest die männlichen
Kinobesucher machten einen
Eindruck, der von irritiert bis
schockiert reichte. Es war auch
keiner ansprechbar, so dass wir
auf die üblichen Zuschauermeinungen an dieser Stelle verzichten müssen. Ein blasser Besucher winkte entnervt ab, ein
anderer brummelte etwas von
„ich sage nichts.“ Selbst eine
Frau konnte erst einmal nichts
über die Lippen bringen und
flitzte davon. – Schluckbeschwerden nach diesem harten
Bonbon ...
LILIAN KLEMENT
쮿 „Hard Candy“, noch bis zum
16. August in der Schauburg ZellaMehlis, täglich 20.30 Uhr, Freitag
und Samstag 22.45 Uhr

„Hard Cancy“ lebt auch von den herausragenden Darstellern: Ellen
Page und Patrick Wilson. FOTO: TELESCHAU

OPEN AIR IN KLOSTER VESSRA

Am 19. August findet im
Hennebergischen Museum
Kloster Veßra die 5. Museumsnacht statt. Ein besonderer Höhepunkt ist das OpenAir-Konzert mit Semper Brass
aus Dresden.

meint auch die des Zuschauers.
In dieser Zuspitzung, in dieser
Direktheit, in dieser schonungslosen Nähe zu den Figuren, oftmals mit der Handkamera direkt
auf die schwitzenden Gesichter
und Leiber von Jeff und Hayley –
so, als säßen wir mitten im Geschehen – liegt die künstlerische
Fallhöhe ziemlich versteckt. Das
birgt Risiken: Als Kinobesucher
kann man sich schnell abgestoßen fühlen und auf den Pfad der
Rechtfertigung von Selbstjustiz
geführt werden.
Will man der Wahrheit dieses
Films und seiner Qualität, nicht
nur seiner handwerklichen, näher kommen, ihn nicht als einen zwar aufregenden, wie
spannenden, aber verstörenden
Thriller abtun, dann sollte man
ihn sich zweimal anschauen.

rühmten „Earl of Oxford’s
March“ von William Byrd erklingen. Das ist prunkvolle höfische mittelalterliche Musik.
Semper Brass spielt aber auch
Musik aus dem Bereich der Unterhaltung. Nach der Pause
swingt es. Die Musiker nehmen
ihre Gäste mit nach New York
und zeigen diese Stadt in einer
wunderbaren
musikalischen
Führung, die fast nur aus mitreißenden Rhythmen und swingenden Bigbandharmonien besteht. Danach folgen Beatles-Titel, die „Kraken“ von Chris Hazel und Musik aus den JamesBond-Filmen. (red)
쮿 Karten an der Tourist-Information Suhl und an der Abendkasse

Oscar-Film
„Tsotsi“ im
Suhler Cineplex
SUHL – „Tsotsi“ heißt der nächste
Film im „Mittwochskino“ des
Cineplex. Die atemberaubende
Geschichte über Ghetto-Kids in
Johannesburg erhielt in diesem
Jahr den Oscar für den besten
ausländischen Film. Tsotsi, 19,
ist der Anführer einer Gangsterbande und für seine Brutalität
gefürchtet. Beim Raub eines Autos entdeckt er ein weißes Neugeborenes, er nimmt es mit in
seine Welt. Zur ungewöhnlichen Geschichte gesellt sich der
Sound des „Kwaito“, die Musik
der Ghettokinder. Der Film läuft
an diesem Sonntag (17.30 Uhr)
und am nächsten Mittwoch um
17.30 und 20 Uhr. (red)

