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GÄSTE AUS JAPAN IN SUHL

Verlängerung für Sitte

Dumm gelaufen mit dem Mädchenchor

Bilder werden angesichts des Besucherinteresses nun bis 10. September gezeigt
Das kann man wahrlich eine
gute Entscheidung nennen:
Die Bilder des Hallenser
Malers Willi Sitte werden
doch länger in Suhl gezeigt:
statt bis zum 13. August nun
bis zum 10. September. Die
Besucherresonanz erleichterte diese Entscheidung.
SUHL – Kulturamtsleiter Matthias Rolfs gab die Verlängerung
gestern bekannt. Die Zahlen
hätten eine erfreuliche Entwicklung genommen, deshalb habe
man sich dazu entschlossen.
Dies sei zwar mit weiteren Kosten für die Sicherheits-Anlage
verbunden, aber die ausleihende
Firma sei der Stadt entgegen gekommen. In den 21 Tagen seit
der Eröffnung seien 684 zahlende Besucher erfasst worden. Mit
den 350 Gästen zur Vernissage
komme man auf die doch recht
stattliche Zahl von knapp 1200.
Und außerdem, so Rolfs: Angesichts des geschlossenen Waffenmuseums könne man Suhls
Besuchern wenigstens eine anderes
Ausstellungs-Highlight
anbieten. –
Ob jene, die wegen der historischen Handfeuerwaffen hierher
reisen, allerdings in Sittes Kunst
eine Alternative sehen, steht auf
einem anderen Blatt. Doch wie
dem auch sei: Die Bilder bleiben
noch, und das ist gut so. Denn
schaut man regelmäßig in die
beiden Ausstellungs-Standorte –
zur Grafik in die Atriums-Galerie
und zu den Gemälden ins Kulturhaus – dann stellt man fest,
dass ständig Besucher kommen.
Nicht in Massen, aber recht kontinuierlich. Wie auch gestern
wieder in der Atriumsgalerie.
Kunstliebhaber aus Großbreitenbach und Ilmenau, lasen in
der Zeitung davon. Eine Ilmenauerin, Lehrerin, hatte vor Jahren in Halle-Neustadt den
Künstler selbst kennen gelernt.
Nun trieb sie die Neugier auf

„Das Parisurteil findet nicht statt“ – eines der Sitte Bilder, die nach der Wende entstanden. Das Motiv
ziert auch das Plakat zur Suhler Ausstellung. FOTO: frankphoto.de
dessen Bilder nach Suhl, Bilder,
die man sonst kaum noch irgendwo zu sehen bekommt.
Das war auch ein Argument
für ein Ehepaar aus Gotha, das
früher in Suhl lebte und Sittes
großes Wandbild noch in Erinnerung hat. Die beiden begrüßen das städtische Engagement
für den Künstler, sind aber arg
enttäuscht von der Präsentation
seiner Gemälde im Kulturhaus.
„Das ist dort ziemlich unprofessionell und in einem trostlosen
Ambiente“, sagt die Frau. Die
Kritik der beiden geht hin bis zu
den abgeschabten, angekratzten
Wänden. Die Grafiken, die von
außerordentlicher Qualität seien, würden jedoch wunderbar
hängen. Aber eigentlich, so sagen sie dann wieder einschränkend, seien dies doch Kleinigkeiten im Vergleich dazu, was sich

die Suhler jetzt mit dem Umbau
ihres
Centrum-Warenhauses
leisteten. „Warum lässt eine
Stadtverwaltung so etwas überhaupt zu, und warum wehren
sich die Bürger nicht dagegen?“,
fragen sie unverblümt.
Mit dem Kennerblick wie bei
jenem Gothaer Ehepaar ist es
nicht bei allen Besuchern so
weit her. Manche schauen sich
irritiert und ratlos um. Annette
Wiedemann, die Galeristin – sie
hat die Exposition mit konzipiert und aufgebaut – ist mittlerweile regelmäßig zu bestimmten
Zeiten in beiden Ausstellungen
anwesend. Sie geht auf Besucher
zu und erklärt, wenn es gewünscht wird. Führungen kann
man bekommen, doch die müssen vorangemeldet werden. Das
funktioniert schlecht, wenn
man spontan nach Suhl fährt.

Und hier zeigt sich ein Manko
dieser Schau, denn sie lässt den
Besucher allein. Nirgendwo eine
Tafel, die eine Einordnung des
Künstlers ermöglicht, sieht man
von einem kurzen Einführungstext und den biografischen Angaben ab. Doch das hilft kaum
weiter. Sitte war eng verbandelt
mit dem DDR-System und etliche seiner Bilder, die hier gezeigt
werden und die nach der Wende
entstanden, erklären sich nur
aus dem Wissen um seine Person
und das politische Spannungsfeld, in dem er agierte. Hier ist
auch der Text des Kunstwissenschaftlers Wolfgang Hütt im Katalog nicht sonderlich hilfreich,
weil er gerade dieses Involviertsein Willi Sittes fast vollständig
ausblendet.
LILIAN KLEMENT
쮿 „Der nackte Mensch“ – täglich
geöffnet von 13 bis 18 Uhr

IM GÄST EBUCH GEBLÄTTERT
„Eine tolle Ausstellung. Suhl
sollte stolz sein, ein Wandbild
von Willi Sitte zu besitzen. Warum findet sich kein Platz für
dieses Werk? Würde es nicht eine touristische Attraktion für
die Stadt sein?“ R. Jäger
„Diese Ausstellung ist sehr interessant, sowohl die Grafik im
Atrium, als auch die Malerei im
Kulturhaus. Ich hoffe sehr, Suhl
wird wieder einen Platz für das

große Wandbild finden.“
Marianne Holst-Zumm, Dänemark
„2001 in Landsberg am Lech
hatten wir bereits das große Vergnügen, mit der Familie von
Willi Sitte die Ausstellung des
Künstlers zu seinem 80. Geburtstag zu feiern. Heute haben
wir weder Weg noch Hitze gescheut, um uns wieder an den
Bildern und Zeichnungen dieses

großen Meisters zu erfreuen.
Danke an die Stadt Suhl, für diesen Mut in diesen Zeiten!“
Barbara und Hubert Brühl,
Gilching, Bayern
„Ich bin ein Kind der DDR. Sitte
hat bekanntlich mehr als diese
Bilder gemalt. Die Ausstellung
ist für mich und die vier Euro
Eintritt sehr dürftig.“ I. König
„Prima, dass Willi Sitte endlich

wieder hier ausstellen kann. Er
ist ein großer nachdenklicher
Künstler. Schade, dass Suhl trotz
leer stehender Räumlichkeiten
keine Möglichkeit findet, auch
wieder Kunst von Sitte ständig
zugänglich zu machen.“
K. Stobbe
„Willi Sitte war, ist und bleibt
ein großer Künstler.“
Martin Langenhahn, Schwerin

Kommen Gäste zu Besuch,
freut man sich und bereitet
diesen gebührend vor. Noch
dazu, wenn Gäste von weit
her anreisen. Wie der Mädchenchor aus Seto in Japan –
so jüngst in Suhl geschehen.
Leider bekam man in der
Stadt kaum etwas davon mit.
SUHL – Kein Hinweis auf das
Konzert, kein Plakat, nichts.
Wäre nicht eine kleine Information im Freien Wort gelandet,
hätten noch weniger Leute davon etwas mitgekriegt. So saß
wenigstens eine überschaubare
Zahl an Zuhörern in der Kreuzkirche, wo gegenwärtig die restaurierte historische Eilert-Köhler-Orgel eingebaut wird und für
die der Erlös des Benefizkonzertes der japanischen Mädchen
gedacht war. Eine feine Geste
der jungen Künstlerinnen.
Auch der Suhler Oberbürgermeister Jens Triebel war anwesend. Ansonsten kaum jemand
von städtischer Seite. Er vertrat
das offizielle Suhl, weil er eine
Einladung durch den Mitorganisator, Katsusabulo Sabuli aus
Suhl, erhielt und von ihm um
Grußworte gebeten worden war.
Andere wären ebenfalls gern gekommen, wenn sie denn davon
gewusst hätten. Schließlich hat

sitzende Annette Meischter hat
damit kein Problem. „Der ist
doch im Urlaub und muss bis
zum 20. August wieder da sein,
weil der Knabenchor dann ins
Probenlager fährt“, erklärt sie
mit der größten Selbstverständlichkeit. Auch sei die Organisation aus ihrer Sicht komplikationslos gewesen. Wann der Anreisetermin der Gäste aus Japan
bekannt geworden sei, daran
könne sie sich nicht erinnern.
Als erster habe Herr Teutschbein
davon erfahren, sie Ende Juni.
Da sei auch ein Schreiben an die
Eltern der Jungs vom Chor herausgegangen, mit der Bitte,
dass diejenigen, die in den Ferien zu Hause seien, am 5. August
kommen sollten und „etwas Zeit
für den Mädchenchor aufbringen können,“ heißt es darin.
Enttäuscht und verärgert sind
aber auch einige Eltern. Sie wollten sich engagieren, fuhren sogar früher aus den Ferien zurück,
um am 5. August wieder in Suhl
zu sein. Sie kamen mit ihren
Jungs in die Kreuzkirche – und
fühlten sich dann eigentlich
ziemlich überflüssig. Mitgesungen hätten nur die Männerstimmen, die Jüngeren hätten dies
ebenfalls gern getan und waren
dann doch nicht gefragt. Wie
auch die Suhler nicht? (kle)

man so ein Ereignis nicht jeden
Tag in der Stadt, und ein guter
Gastgeber hätte man schon
auch sein wollen.
Kulturamtsleiter
Matthias
Rolfs ist noch nach Tagen sauer
über die Organisation, „das ist in
der Vorbereitung ganz schlecht
gelaufen, ich habe mich richtiggehend geschämt. Wenn ich daran denke, welche Kopfstände
wir hier vor einem Jahr gemacht
haben, damit der Knabenchor
auf die Gastspielreise nach Japan gehen konnte ...“ Mit den
Kopfständen meint Rolfs die
große Unterstützung für den
Chor, vor allem finanziell. Damit die Reise bezahlbar war für
die Jungs, haben auch Suhler in
die Tasche gegriffen, wurden
Sponsoren gefunden, hatte die
Stadt sich tüchtig engagiert.
Rolfs Kritik geht eindeutig in
Richtung Knabenchor-Leitung
und Verein, die die Organisation
in den Händen hatten und offensichtlich ziemlich hilflos wie
unprofessionell agierten. Ganz
davon zu schweigen, dass nicht
einmal
Chorleiter
Markus
Teutschbein da war, als die Gäste
aus Japan kamen. Sie waren
schließlich anlässlich eines gemeinsamen Konzertes in Seto zu
einem Gegenbesuch nach Suhl
eingeladen worden. Vereinsvor-

Statisten für
„Nabucco“
sind gefunden
Suhl – Die Suhler sind keineswegs zimperlich, wenn es darum, geht auch einmal etwas
Neues auszuprobieren. Da ist
selbst der eigene künstlerische
Tatendrang recht ausgeprägt.
Das hat die Freies-Wort -Lokalredaktion am Montag am Telefon
erfahren. Etliche hatten sich auf
unser Angebot gemeldet, einmal
als Statist an einer Opernaufführung – in diesem Falle bei „Nabucco“ am 27.August am Ringberghotel – mitzuwirken.
Zwei Suhler kommen nun zu
diesem Erlebnis: Ursula Jänisch
und Andreas Voigt. Sie werden
kostümiert und geschminkt in
zwei Akten mitwirken – stehen
also selbst mit auf den Bühnenbrettern. Ihre Vorbereitungszeit
ist allerdings viel kürzer, als die
der Mitwirkenden von der
Schlesischen Oper Bytom. Während die wochenlang geprobt
haben, müssen unsere Statisten
nur bei der Generalprobe tüchtig aufpassen. Aber in den opulenten Massenszenen sind sie ja
in keiner tragenden Rolle ... (kle)
쮿 Karten in der Freies-Wort-Geschäftsstelle

Rennsteigspatzen mit neuer CD
Die sangesfreudigen Mädchen um Klaus Rogler haben jetzt
wieder eine neue CD aufgenommen. Produziert wurde die
Scheibe, die seit kurzem im Handel ist, von dem in Eisenberg ansässigen Label „Edition Stimmungszeit“.
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