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Stehlampenerleuchtung,
die vierte

Lukas Baumann fährt zweimal in der Woche mit der Bahn von Weimar nach Suhl, um mit dem Suhler Knabenchor zu proben.
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Chorleiter auf Zeit führt Suhler
Knabenchor in den Advent
Die Adventszeit ist auch
für den Knabenchor HochZeit. Für vier Weihnachtskonzerte muss geprobt
werden. Und das mit Lukas Baumann, dem Chorleiter auf Zeit.
Von Heike Hüchtemann
Suhl – Vier Weihnachtskonzerte stehen im Terminplan des Suhler Knabenchores. Auftritte sind im Zentralklinikum geplant, in Bad Salzungen,
in Erfurt sowie am 7. Dezember in
der Suhler Hauptkirche. Das an sich
ist für den Knabenchor in der Adventszeit nichts Ungewöhnliches.
Allerdings stand da das Problem,
dass der Chorleiter Robert Grunert
krankheitsbedingt ausfällt. Und das
noch über einen längeren Zeitraum.
Gerade in dieser Hoch-Phase der
Chorarbeit braucht der Knabenchor
aber einen Leiter. Und den hat er
übergangsweise in Lukas Baumann
gefunden. Der 22-Jährige, der an der
Weimarer Musikhochschule „Franz
Liszt“ Chordirigieren studiert, hat
den Hilferuf aus Suhl nach einem
Chorleiter auf Zeit vernommen und
seine Unterstützung zugesagt. Wie
das Leben so spielt, studiert er bei
Jürgen Puschbeck, also bei dem Professor, bei dem auch Robert Grunert
einst die Studenten-Bank gedrückt
hat. „Ich habe schon einiges über Robert Grunert gehört, bin ihm aber leider selbst noch nicht persönlich begegnet.“ Seit Mitte September probt

Lukas Baumann ist Student im fünften Semester und findet in seiner Chorleitertätigkeit auf Zeit viele gute Rückkopplungen für sein Studium.
Lukas Baumann bereits mit den
Jungs des Knabenchores. Ein Probenwochenende haben sie kürzlich auch
schon gemeinsam verbracht. Und
das macht ihm sicht- und hörbar genauso viel Spaß wie den jungen Sängern. „Der Chor hat wirklich eine
sehr gute Qualität, die ein gutes Fundament ist, auf dem man arbeiten
kann“, sagt der junge Mann, er aus
Wuppertal stammt und selbst im
Knabenchor gesungen hat, seit er
sechs Jahre alt war. Sein Berufswunsch, selbst einmal einen Knabenchor zu leiten, stand fest seit er in
seinem letzten Knabenchor-Jahr immer mal aushelfen musste, als dessen
Leiter ausgefallen war. „Ich fand das
so cool, dass ich mir keinen anderen
Beruf mehr vorstellen konnte.“ Für
Lukas Baumann gehört das Singen

zum Leben. Es ist aber nicht nur das
Singen, was einen Knabenchor ausmache.

Wertvolle Gemeinschaft
Es ist vor allem auch das Erlebnis
der Gemeinschaft. Wie fest diese
werden kann und wie viele Freundschaften, die hier gewachsen sind,
Jahre und Jahrzehnte überdauern,
zeigen nicht zuletzt einstige Suhler
Sängerknaben, die jetzt im Thüringer
Männerchor Ars Musica beziehungsweise bei den Anonymics weiter zusammen singen. Und das, obwohl sie
mittlerweile in alle Himmelsrichtungen verstreut sind.
Die Chorleiterstelle auf Zeit beim
Suhler Knabenchor ist allerdings
nicht das einzige Engagement des

Lukas Baumann neben seinem Studium. Er hat auch noch eine Assistentenstelle beim Jenaer Knabenchor.
Zweimal pro Woche nach Suhl, zweimal pro Woche nach Jena – alles mit
der Bahn– und dazwischen hat der
Tenor selbst Proben mit dem Kammerchor
der
Musikhochschule
„Franz Liszt“ in Weimar. „Ja, ich bin
im Moment ganz schön ausgelastet,
aber es mach unglaublich viel Spaß
und es bringt auch viel für das Studium.“ Zudem habe er eine sehr gute
Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand des Suhler Knabenchores,
der ihm bei vielen offenen Fragen
hilft und den Rücken freihält für die
Probenarbeit. Lukas Baumann studiert im fünften Semester und er
könne über die Arbeit mit den Knabenchören eine sehr gute praktische
Rückkopplung zur Theorie bekommen. In Sachen Proben-Didaktik beispielsweise.
Jetzt stehen die Programme für die
Adventskonzerte im Vordergrund.
„Wir haben da eine sehr schöne Mischung aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern zusammengestellt. Einiges habe ich aus
dem Repertoire des Chores übernommen, anderes haben wir neu
einstudiert. Ich denke, dass wir ein
rundes Programm auf die Bühne
bringen können.“
 Der Suhler Knabenchor ist am 2. Dezember, 17 Uhr, in Bad Salzungen, am
7. Dezember, 19 Uhr, in der Suhler
Hauptkirche, am 8. Dezember, 17 Uhr,
in der Erfurter Reglerkirche sowie am
13. Dezember beim Adventssingen im
Suhler Zentralklinikum zu erleben.

Heinrichs – Stehlampenerleuchtung, die vierte. Am 24. November
erleuchten Stehlampen aus vielerlei
Wohn-Mode-Epochen wieder die
Heinrichser Beschaulichkeit. In der
Zeit von 14 bis 22 Uhr öffnen sich
wieder die Höfe entlang dem Straßenmarkt, die an längst vergangene
Zeiten erinnern und doch viel Moderne atmen. Künstler bitten in ihre
Werkstätten, Ateliers sowie in Gewölbekeller. Und das Historische Rathaus, das heute die Volkshochschule
beherbergt, bietet einen Kunst- und
Kunsthandwerkermarkt, der vielerlei
Geschmäcker bedient.
Auch wenn die beliebte Stehlampenerleuchtung, die alljährlich Hunderte nach Heinrichs lockt, schon
Tradition hat, dieses Jahr ist sie wieder ein bisschen anders. So wird die
Volkshochschule im Heinrichser
Rathaus zentraler Anlaufpunkt sein.
Hier erhalten nicht nur die Besucher
der Stehlampenerleuchtung genaue
Lagepläne und andere Informationen, sie können hier auch fantastische Fotocollagen von Frank Melech
sowie Textilobjekte von Birgit Boden
betrachten, die es bisher immer ein
bisschen abseits in der Straße Am
Lautenberg gab. Zudem wird im Rathaus Malerei und Grafik von Andrea
Molter, Joachim Störmer sowie Sibylle Michaelis ausgestellt. Auch Graffitikunst von Emanuel Klee ist hier zu
sehen.

Lesungen im Keller
Die Angebotspalette hält auch
Zeichnungen und Skulpturen aus
Stein von Christoph Löser bereit,
ebenso Schmuck- und Goldschmiedearbeiten von Kerstin Emtmann.
Ergänzt wird das Ganze von Livemusik, die Susanne und Volker Stammberger als Duo „Zauberwind“ besorgen. Dafür, dass es nicht nur künstlerische, sondern auch kulinarische
Leckerbissen gibt, wird Diana Ziehn
sorgen.
Neben dem Heinrichser Rathaus
gibt es weitere 14 Locations, an denen das Team um die Organisatoren
Andrea Uhlmann, Stefan Neidhardt,
Karl-Heinz Gollhardt und Frank Mellech allerhand Erleuchtendes zu präsentieren haben. So stehen unter an-

Stehlampen werden am 24. November
das Bild des Straßenmarktes bestimmen.
derem an der alten Kapelle Instrumentenbau und Livemusik auf dem
Programm, in der Alten Post geht es
einmal mehr um Fotografie (hier
spielt auch Volleyball der Damen
eine Rolle). Rechts und links des Straßenmarktes wird reichlich Kunst gezeigt. Malerei und Grafik, Reliefs und
Skulpturen, Floristik, Keramik, Textiles, Papierschmuck sowie Plastiken
und Objekte. Im Gewölbekeller der
Familie Anschütz stehen zudem Lesungen auf dem Programm.
„Wir wollen einladen zu Kunstgenuss in seinen verschiedenen Facetten, zu Wein und Gesang, kurz gesagt
zu einem leichten Nachmittag, an
dem man sich trifft, miteinander
redet, schaut und einfach Spaß hat“,
sagt Frank Melech. So lädt die Stehlampenerleuchtung im Künstlernest
Heinrichs einmal mehr ein, sich zu
einem Bummel verführen zu lassen,
bei dem sich trefflich die kreative
Vielfalt der Künstler sowie einiges
andere mehr genießen lässt.
ike
 Die vierte Heinrichser Stehlampenerleuchtung gibt es am 24. November von
14 bis 20 Uhr auf dem Straßenmarkt in
Heinrichs.

Musikalische Lesung im Salon
Suhl – Die gebürtige Suhlerin Jenny
Schauerhammer kehrt am Freitag,
23. November, für eine musikalische
Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Freitagssalon zurück in
ihre Heimatstadt. Im Gepäck haben
sie und Lena Lehmann (im Programm „Frau Lehmann“) das gemeinsame Programm mit dem Titel:
„KlangGedanken – Sommerkinder
auf dem Weg ins Wir“. Mit ihren oft
lächelnd-schwermütigen, aber auch
trotzig motzigen Gedichten nimmt
Jenny Schauerhammer ihre Leser mit

in eine Welt der Emotionen und
farbgewaltigen
Gedankenbilder.
Wortakrobatik trifft auf Lautmalerei
– und an mancher Stelle lugt ein bisschen Wahnsinn um die Ecke. Zu sehen und hören sind die beiden Leipzigerinnen in der Kulturbaustelle in
Suhl. Mit dieser Veranstaltung setzen
der Verein Provinzkultur und der Kubus e.V. ihre Zusammenarbeit fort.
 Musikalische Lesung am 23. November ab 19.30 Uhr in der Kulturbaustelle,
Friedrich-König-Straße 35 in Suhl.

„Waldrand“ – ein Freischwimmer-Projekt für augen:falter
Wenn es eng wird im Bürgerhaus und sehr warm,
dann ist Vernissage-Zeit in
der Galerie. Die Ausstellung „8 x10“ der Künstlergruppe augen:falter ist, begleitet von großem Besucherinteresse am Donnerstag eröffnet worden.
Von Heike Hüchtemann
Zella-Mehlis – Es war offensichtlich
doch mehr als eine höfliche Floskel,
als Nadine Respondeck 2002 mit
ihrer Fachklasse für Grafik und Buchkunst die Bürgerhaus-Galerie besuchte und sagte, dass das ein so
schönes Haus sei, in das sie bestimmt
einmal wiederkommen werde. Sie ist
wiedergekommen. Und sie hat fünf
ihrer insgesamt sieben Mitstreiterinnen aus der Gruppe augen:falter mitgebracht. Dieses Künstler-Team hat
sich zusammengetan, um Auftritte
auf namhaften Messen wuppen zu
können. Dass dieses Projekt über

Galerist Frank Rothämel (links) stellt sechs Künstlerinnen der Gruppe augen:falter vor und lädt dann zum Betrachten ihrer Werke ein.
zehn Jahre gehen könnte, hätte wohl
kaum eine von ihnen gedacht. Die
acht Frauen – sie sind Illustratorinnen, Holzschneiderinnen und Buchgestalterinnen – leben und arbeiten
in Leipzig beziehungsweise in
Mainz. Ihre Verbindung liegt in der
Arbeit mit originalgrafischen Techniken und in der Liebe zum Buch.
Auch wenn jede für sich ein ganz eigenes künstlerisches Überlebenskonzept hat, so gibt es doch jährlich ein
bis zwei Projekte, die sie gemeinsam
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angehen. Grob skizziert läuft das so:
Es wird ein Thema festgelegt, dann
kommt das Reden über die Techniken, über die Farbauswahl, das Format und zum Schluss werden die Arbeiten der einzelnen Künstlerinnen
zu einem Werk zusammengesetzt.

Werkstatt – ein Geschenk
So wundert es nicht wirklich, dass es
für das Betrachten ihrer Kunstwerke
viel Zeit braucht. Da sind Mappen,

die zum Blättern einladen, freilich
Grafiken, die betrachtet werden wollen, da ist die augen:falter-Box mit
Original-Flachdruck Leporellos und
einiges mehr. Ihr jüngstes Werk trägt
den Titel „Waldrand“ – wie passend
für eine Schau in Zella-Mehlis, der
Stadt mit so herrlichen Waldrändern. Hier lassen sich gut Seitenwege, Büsche und Bäume abgrasen
nach passenden Motiven. Für die
Künstlerinnen ist das eine Art Freischwimmer-Projekt. Festgelegt wa-
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ren lediglich Format, Papier und
Thema. Und sie waren selbst erstaunt was sich die jeweils anderen
dabei gedacht haben.
Das Besondere an den Buchprojekten ist, dass jede Künstlerin ihre
Handschrift einbringt und dass es da
doch etwas gibt, dass das Ganze zusammenhält. Als großes Geschenk
empfinden sie die Grafikwerkstattwoche, in die sie sich quasi einfach
mal reinfallen lassen konnten. So direkt wie hier haben sie noch nie zu-

sammengearbeitet. Die Galerie im
Bürgerhaus verstehe sich nicht nur
als Ausstellungsraum, sondern als
Haus der Kunst, betont Galerist
Frank Rothämel.
Dafür spricht die Druckwerkstattwoche, die zum nunmehr 28. Mal
stattgefunden hat. Dafür spricht,
dass sie das Dach bietet für den
Kunst- und Kulturverein und anderes mehr. Auch vor diesem Hintergrund kündigt der Vize-Landrat des
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Peter Casper, an, dass die Förderung für das Haus im nächsten Jahr
ganz bestimmt kommen werde.
Eine runde Vernissage mit guten
Gesprächen, tollen Objekten, mit
Spaß und mit Musik des Duos Janna,
das passenderweise den VincentSong von Don McLean hören ließ,
verbunden mit dem Wunsch, dass
die Künstlerinnen die Anerkennung
bekommen, die sie verdienen.
 Die Grafikausstellung „8 x 10“ ist
bis zum 12. Januar 2019 in der Galerie
des Bürgerhauses in Zella-Mehlis zu sehen. Sie ist geöffnet von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr sowie an den Samstagen von 10 bis 12 Uhr.

