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Herausragender
Pianist gastiert
im Theater

Meiningen – Anlässlich Thüringer
Bachwochen gastiert der Pianist Kit
Armstrong am Samstag, 9. April, um
19.30Uhr imMeininger Theater. Auf
dem Programm des Konzerts stehen
die legendären Goldberg-Variatio-
nen von Johann Sebastian Bach so-
wie interessante Raritäten aus der
Zeit vor Bach von William Byrd, Jan
Pieterszoon Sweelinck und John
Bull. Karten sind an der Theaterkasse
erhältlich unter Telefon 03693/
451222 oder 451137.
Mit dem jungen Amerikaner Kit

Armstrong steht einer der begehrtes-
ten Pianisten unserer Zeit auf der
Bühne des Meininger Theaters. Als

größtes Talent, das ihm je begegnet
sei, bezeichnete Klavierlegende Al-
fred Brendel einmal Kit Armstrong.
Inzwischen ist aus demMeisterschü-
ler ein junger Solist geworden, der
selbstbewusst seine eigenen Wege
geht und ebenso mit seiner Technik
wie mit seinen durchdachten Inter-
pretationen überzeugt.
Kit Armstrong steht nicht nur für

ein außergewöhnliches Talent, son-
dern auch für einen außergewöhnli-
chen Lebensweg. Mit neunMonaten
fing der Frühbegabte an zu sprechen,
einige Wochen später zu zählen und
zu rechnen, als Dreijähriger konnte
er bereits Zeitung lesen, und dann er-
schloss er sich die Welt der Musik –
zunächst las er Noten, dann begann
er zu komponieren.Der erste Klavier-
unterricht mündete in Armstrongs
Konzertdebüt, als er acht Jahre alt
war. Doch statt sich als Wunderkind
vom Markt vereinnahmen und ver-
heizen zu lasse, begann er als Neun-
jähriger lieber sein Universitätsstudi-
um in den Fächern Biologie, Physik
und Mathematik.
Den Goldberg-Variationen BWV

988, mit denen Bach spät in seinem
Leben das Genre entscheidend präg-
te, stellt Armstrong bedeutende Vor-
gänger voran: die immer ornamenta-
ler werdende Variationenkette
„Hugh Ashton’s Ground“ des „engli-
schen Palestrina“ William Byrd; fei-
erliche Klänge des „Orpheus von
Amsterdam“ apostrophierten Orga-
nisten Jan Pieterszoon Sweelinck; die
kunstvollen Kapricen des Briten
JohnBull über das einfacheVolkslied
„Walsingham“.

Mit dem Kit Armstrong gastiert
am9. April einer der derzeit be-
gehrtesten Pianisten im Meinin-
ger Theater. Foto: Agentur

Von einem Abzweig der Geschichte
Eine Fachtagung rief im
vergangenen Juni eines
der weniger bekannten
Kapitel der Meininger Ge-
schichte in Erinnerung:
die Anarchosyndikalisten
auf der Hohen Maß. Nun
erschien der Tagungsband.

Von SusannWinkel

Meiningen – Es gab sehr wohl noch
andere als die offiziellen Ideen, da-
mals, vor fast schon hundert Jahren
in der Weimarer Republik. Ideen wie
Selbstbestimmung, Selbstorganisati-
on, Solidarität. Menschen, die solche
Ideen hatten und nach ihnen lebten,
gab es auch in und um Meiningen:
die Anarchosyndikalisten. Ihr eigens
gebauter Treffpunkt auf der Hohen
Maß, die Bakuninhütte, ist erhalten
geblieben. Die Menschen und ihre
Ideen allerdings gerieten ein wenig
in Vergessenheit.
„Verschüttete Geschichte“ nannte

es Kai Richarz, Vorsitzender desWan-
dervereins Bakuninhütte, im vergan-
genen Juni bei einer Fachtagung in
Meiningen. Damals trafen sich Mit-
glieder der Lübecker Erich-Mühsam-
Gesellschaft aus Deutschland und
der Schweiz, um mehr über den An-
archosyndikalismus in Thüringen zu
erfahren. Vier Tage nahmen sie sich
Zeit, für Ausstellungsbesuche in der
Elisabethenburg, für eine Wande-
rung zur Bakuninhütte und vor al-
lem für Vorträge.

Freigeister und Schwärmer
Die Beiträge der acht Referenten,

darunter auchderGeschichtsstudent
Kai Richarz, liegen mittlerweile zum
Nachlesen als Tagungsband vor. Auf
133 Seiten geht es um Freigeister, um
Schwärmer und den möglichen Ab-
zweig in der deutschen Geschichte,
den sie mit ihrer Weise zu leben auf-
zeigten. Vorgestellt werden die Vaga-
bundenbewegung der Weimarer Re-

publik, die Lebensreformbewegung,
die Anfänge der Freikörperkultur in
Deutschland sowie die Stadt Söm-
merda, in der der Anarchosyndikalis-
mus um 1920 einen besonderen Zu-
spruch erlebte.
Weitere Beiträge befassen sich mit

der freiheitlichen Tradition der Ar-
beiterbewegung, der Bildungspolitik
der Anarchosyndikalisten und ihrem
Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus. Daneben stellt die Berliner
Autorin Uschi Otten die Lebensge-
schichte von Zenzl Mühsam vor, der
Frau des jüdischen Intellektuellen
und Anarchisten Erich Mühsam, der
einer der bekanntesten Vertreter der
Bewegungwar und umdas Jahr 1930
mehrmals auch die Meininger Anar-
chisten besuchte.
Für hiesige Leser von besonderem

Interesse ist Beitrag vier: „VomAcker
zumFerien- und Schulungsheim. Ein

Einblick in die Geschichte der Bak-
uninhütte und ihren soziokulturel-
len Hintergrund“. Auf achtzehn, mit
historischen Fotografien ergänzten
Seiten lässt Kai Richarz die wechsel-
volle Vergangenheit der Hütte Revue
passieren: anfangs eine Schutzhütte
von Arbeitern, dann Heimstätte der
anarchosyndikalistischen Bewegung
in der Region, später enteignet durch
die Nationalsozialisten, noch später
Übungsgelände der Bereitschaftspo-
lizei Meiningen.

Gedicht des Hüttenwarts
Das Schweifen durch ein Jahrhun-

dert ist dank des Materials aus dem
Archiv des Wandervereins Bakunin-
hütte ein gründlich-detailgenaues.
Anschaulich wird das Leben auf der
und rundumdieHütte durchdie vie-
len Originaldokumente, neben den
Fotos unter anderem ein Gedicht des

ersten Hütten-
warts Fritz Sche-
rer und die Post-
karten, welche
Erich Mühsam
von Meiningen
an seine Frau
Zenzl schrieb.
Störend ist nur
der in diesem Ka-
pitel äußerst opu-
lent geratene
Fußnotenbe-
reich, dessen
Umfang den ei-
gentlichen Bei-
trag sogar noch
übersteigt.
Endete sein

Vortrag im Juni
in derVolkshoch-
schule noch mit
vertrackten juris-
tischen Fragen,
Befindlichkeiten
und eben jener
Verschüttung ei-
nes kurzen Kapi-
tels Meininger
Geschichte,
schließt der Bei-

trag vonKai Richarz imTagungsband
versöhnlich: Nur drei Monate nach
der Tagung und noch pünktlich zum
Tag des offenen Denkmals 2015 wur-
de die Bakuninhütte als Kulturdenk-
mal anerkannt.

Der Tagungsband „Erich Mühsam in
Meiningen. Ein historischer Überblick
zum Anarchosyndikalismus in Thürin-
gen: Die Bakuninhütte und ihr soziokul-
tureller Hintergrund“ vom Wanderver-
ein Bakuninhütte e. V. und der Erich-
Mühsam-Gesellschaft e. V. ist im Ver-
lag Edition AV erschienen, 133 Seiten
mit Abbildungen, 12 Euro.

Die Landeszentrale für politische Bil-
dung Thüringen hat Ende 2015 in ihrer
Reihe „Thüringen – Blätter zur Landes-
kunde“ ein kleines Heft über die Bakun-
inhütte veröffentlicht.
—————
www.bakuninhuette.de

Seit September 2015nunauch offiziell ein Denkmal: die Bakuninhütte auf der HohenMaß,Heimstatt
derMeininger Anarchosyndikalisten. Foto: rwm

Scottish Folk auf der
Johanniterburg

Kühndorf – Nach zwei Jahren
kommt die Edinburgher Folk-Band
North Sea Gas wieder nach Kühn-
dorf. Am 8. Mai tritt sie ab 18.30 Uhr
mit dem neuen Programm „Scottish
Blend“ im Festsaal der Johanniter-
burg auf. Unter diesem Titel präsen-
tierenDaveGilfillan (Gitarre, Banjo),
Ronnie MacDonald (Gitarre, Bou-
zouki) und Grant Simpson (Fiddle)
Songs ihrer imVorjahr veröffentlich-
ten 17. CD „Fire in theGlen“, gemixt
mit traditionellen und zeitgenössi-
schen Titeln.
Karten für 11 Euro gibt es ab sofort

im Vorverkauf in der Tourist-Infor-
mation Meiningen, der Fleischerei
Hartung in Kühndorf und demKauf-
markt in Schwarza oder telefonisch
unter 0173/1596548.

Neuer Kurs startet
für Modegestaltung

Meiningen – Ein neuer Kurs für Mo-
degestaltung startet am Samstag, 16.
April, in der Kunstschule Christophi-
ne. Unter der Leitung von Annerose
Heß können Einsteigerinnen und
Geübte in diesem Nähkurs nicht nur
das Nähen lernen oder perfektionie-
ren. Wer Kreativität mit handwerkli-
chen Fertigkeiten verbinden möch-
te, ist hier genau richtig. Die Teilneh-
mer entwerfen, schneiden, nähen,
gestalten und verzieren unter fach-
kundiger Anleitung einmalige und
individuelle Kleidungsstücke, Ta-
schen, Kissen oder Wandbilder – ab-
seits von aktuellen Modewellen. Be-
reits vorhandene Kleider können
schöpferisch umgestaltet und zu
neuen Kreationen weiterentwickelt
werden. Mitzubringen sind Schnei-
derkreide, Stecknadeln, Maßband,
Dreieck, Nähnadeln, Nähgarn, Heft-
garn, Papierschere, Stoffschere, Blei-
stift, Kuli, Schnittmuster und Stoff.
Der Kurs findet monatlich an drei

Samstagen, jeweils von 10 bis 15 Uhr
statt. Die Gesamtgebühr beträgt
49,50 Euro. Anmeldungen sind er-
forderlich unter Tel. 03693/501817
oder E-Mail: kunstschule@vhs-sm.de.

In bunterWelt derWunsch nach Frieden
„Romeo & Julia – ein Farb-
rausch“ heißt das neue
Projekt der Bürgerbühne
Meiningen. Über 40 Ju-
gendliche, darunter auch
Flüchtlinge, wirken mit.
Gabriela Gillerts Inszenie-
rung orientiert sich am
indischen Holi-Fest.

Von Carola Scherzer

Meiningen –Wurde bislang der Start
eines neuen Projekts der Bürgerbüh-
ne Meiningen eher theaterintern ab-
gehandelt, so wartete diesmal die
Leiterin Gabriela Gillert gleich mit
einer kleinen Inszenierung vorm
Theater auf. Als Mitspieler beteilig-
ten sich Intendant Ansgar Haag, Sa-
rah Schramm (Dramaturgie), Pit Bal-
bierer (künstlerische Mitarbeit), die
Direktorin der Regelschule Am Kili-
ansberg Christina Albrecht, Anja
Stopp von der Landesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung Thüringen
e. V. und RobertWillecke von der Ca-
ritasregion Südthüringen. Sie alle be-
kamen ein Farbtütchen in die Hand,
dessen Inhalt sie auf Ansage der Re-
gisseurin in die Höhe warfen. Blau,
gelb, pink, indigo und grün stiegen
auf und vermischten sich ähnlich ei-
nem Regenbogen. Ein kurzer Mo-
ment, dem der Auslöser der Kamera
kaum folgen konnte. Er steht als
symbolischer Akt für einen Farb-
rausch. Ein solcher soll die Inszenie-
rung „Romeo & Julia“, frei nach
Shakespeare werden.

Verbindung zu Schiller
Es ist ein „ganz besonderes Projekt

für unser Theater“ stellt Intendant
Ansgar Haag heraus. Denn Schiller
habe seinerzeit als Flüchtling in Bau-
erbach „Romeo und Julia“ ins Deut-
sche übersetzt. Doch während Schil-
ler die Konflikte der verschiedenen
sozialen Schichten interessiert hät-
ten, seien heute die verschiedenen
Nationalitäten und Religionen ein

Thema. Mehr Vorstellungen als zu
den bisherigen Bürgerbühnen-Pro-
jekten kündigte der Intendant zu
„Romeo& Julia – ein Farbrausch“ an.
Sieben Aufführungen sind in dieser
Spielzeit bereits fest terminiert.
An dem experimentellen Musik-

theater, das auf Prokofjews Ballett-
musik „Romeo und Julia“ basiert,
wirken Akteure der Bürgerbühne
Meiningen und des Jungen Theaters
sowie Jugendliche der Regelschule
Am Kiliansberg und Flüchtlinge mit.
Finanziert wird das Projekt durch das
Bundesprogramm „Kultur macht
stark“ beim Deutschen Bühnenver-
ein. Der Verband organisiert bundes-
weit untermTitel „Zur Bühne“ lokale
Bündnisse für bildungsbenachteilig-
te Kinder und Jugendliche. In der
Meininger Volkshochschule gab es
in derVergangenheit schonverschie-
dene Ferienkurse zumBundesprojekt

„Kultur macht stark“ mit sprachli-
chen, sportlichen und spielerischen
Angeboten. Diesmal steht das Thea-
terspiel im Mittelpunkt.
In der vergangenen Woche fand

das erste Informationstreffen für die
jungen Mitspieler im Alter zwischen
14 und 21 Jahren statt. „Das Interes-
se unserer Schüler ist überraschend
groß“, freut sich Christina Albrecht,
die Direktorin der Regelschule Am
Kiliansberg. Jungen und Mädchen
hätten sich gleichermaßen gemel-
det, darunter Jugendliche „von de-
nen ich es nicht erwartet hätte“. Au-
ßerhalb des Unterrichts sollen die
Proben stattfinden – wobei „Romeo
und Julia“ kein Lehrplan-Stoff ist.
„Es wird nicht das Stück wie man

es von Shakespeare kennt“, betont
Regisseurin Gabriela Gillert. „Wir
orientieren uns am indischen Holi-
Fest, das als buntes Fest für Toleranz

und Frieden gefeiert wird.“Den Farb-
rausch hat die Leiterin der Bürger-
bühne zumMotiv ihrer neuen Insze-
nierung gemacht. „Genauso bunt
und grell wie die Holi-Farben ist un-
sere heutige Medienwelt, in der sich
junge Menschen bewegen.“
Die Geschichte der beiden verfein-

deten Veroneser Familien Montague
und Capulet und die Liebe ihrer bei-
den Kinder Romeo und Julia gilt bis
heute als ein Gleichnis. Es steht für
das unvermeidliche Scheitern abso-
luter Gefühle in einer Welt, die von
Hass, Gewalt und Parteienstreit be-
herrscht wird. Die Inszenierung von
Gabriela Gillert geht „auf die Suche
nach den jugendlichen Sehnsüchten
in einer elektronisch verwobenen
Welt“. Die sogenannte Next Genera-
tion, die in derVirtualität aufwachse,
müsse ihren eigenen Weg finden.
„Undweil es die Gestaltung des eige-

nen Lebens nur ein einzigesMal gibt,
wird die Frage nach der Zukunft zum
Aufbruch“, erklärt die Regisseurin.
Anders als in vorangegangenen In-
szenierungen werden diesmal nicht
persönlicheGeschichten der Akteure
in die Handlung eingebaut. „Pater
Lorenzo ist bei uns ein Drogenmi-
scher und Suchtberater. Und Julias
Amme ist eine Mitarbeiterin von der
Jugendfürsorge“, gibt Gabriela Gil-
lert Einblick in ihre Interpretation.
Für das Bühnenbild unddie Kostüme
zeichnet wieder Helge Ullmann ver-
antwortlich.
Die Arbeit in den Workshops hat

bereits begonnen. Die erste Probe
fand am vergangenen Freitag statt.
Über 40 Akteure wirken an der Insze-
nierung mit. Die Premiere von „Ro-
meo & Julia – ein Farbrausch“ ist am
28. Mai in den Kammerspielen ange-
kündigt.

Im „Farbrausch“ (v. l.): Intendant Ansgar Haag, Robert Willecke (Caritasregion), Gabriela Gillert (Regisseurin), Sarah Schramm (Dramaturgie), Anja Stopp (Landes-
vereinigungKulturelle Jugendbildung), Pit Balbierer (künstlerischeMitarbeit) und Christina Albrecht (Direktorin Regelschule AmKiliansberg). Foto: Carola Scherzer

Leser-Meinung

Nochmal nachdenken
Betreff: Neues Theater-Logo:Wo bleibt
unsere deutsche Rechtschreibung?

Wenn ich in der Zeitung das
neue Logo für das Meininger

Theater sehe, bekomme ich eine
Gänsehaut. So kann man doch den
schönen Namen unserer Stadt nicht
verunstalten. Ich würde gleich ent-
werfen: MEIN_ING_ER_TH_EAT_ER.
Nochmehr Blödsinn.Warummusste
das bisherige Logo geändert werden?
Es war doch sehr schön. Das neue
schwarze, hässliche, noch dazu
falsch abgeteilt oder getrennt ist
wirklich nicht ansehnlich, finde ich.
Aber imTageblatt das Zeitungs-Logo,
welches ein April-Scherz sein sollte,
hat bestimmt etliche Leute in die Re-
daktion gelockt, die sich den Aufkle-
ber kostenlos abholen wollten. Ich
hoffe, über das Theater-Logo wird
nochmal nachgedacht und ein bes-
seres entworfen.

Margit Hofmann, Meiningen

Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der
Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht wer-
den, wenn sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für E-Mails zu.
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.


