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Zeugnisse baubezogener Kunst der DDR
Ausstellung und Buchvorstellung mit Martin Maleschka im Speicher Erfurt. Bilder sind bis Ende Mai zu sehen

Erfurt. Der Wiederaufbau des
monumentalen Mosaikbildes
„Die Beziehung des Menschen
zu Natur und Technik“ sorgt
momentan für große Aufmerk-
samkeit. Der Künstler Josep Re-
nau hat es um 1980 für denMos-
kauer Platz in Erfurt geschaffen.
Es steht beispielhaft für eine

riesige Menge von Werken der
architekturbezogenen Kunst

der DDR, die noch exis-
tieren und deren Status
oft unklar ist – auch in
der Stadt Erfurt.
Der Cottbusser

Architekt und Fotograf
Martin Maleschka hat

diese gefährdete Kunstgattung
in ganz Ostdeutschland seit
fünfzehn Jahren fotografisch er-
fasst und hat nun eine Auswahl
von 120 Kunstwerken in Buch-
form veröffentlicht. Im Speicher
Erfurt in der Waagegasse prä-
sentiert er seine großformatigen
Fotografien vom 18. April bis
zum 22. Mai. Zu sehen ist dann
auch ein Foto Maleschkas vom
großen Wandbild Erich Enges
imRieth, dessenZukunft derzeit
ungewiss ist.
Anlässlich der Vernissage

stelltMartinMaleschka imSpei-
cher sein Buch „DDR. Baubezo-
gene Kunst“ in einem öffentli-
chenVortrag vor. (red)

a Vernissage amDonnerstag
im Speicher (Waagegasse );
Beginn: Uhr

Der Cottbusser Architekt und Fotograf MartinMaleschka hat dieses
Foto von Erich Enges Wandgemälde im Rieth mit dem Brunnen da-
vor gemacht. (oben) FOTO:MARTINMALESCHKA

Karola Pablich erhält deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille
Höchste Auszeichnung für Nicht-Angehörige der Feuerwehr für die Verdienste als Finanzbeigeordnete verliehen

Von HolgerWetzel

Erfurt.Die frühere Finanzdezer-
nentin Karola Pablich (partei-
los) hat die Ehrenmedaille des
Deutschen Feuerwehrverban-
des erhalten. Laut Erfurts
Brandschutzamtsleiter Tobias
Bauer, der die Medaille am
Samstag im Namen des Präsi-
denten des Deutschen Feuer-
wehrverbandes überreichte,
handelt es sich um die höchste
Auszeichnung imFeuerwehrwe-
sen, die Nicht-Angehörige der
Feuerwehr erhalten können.
Damit würden die Verdienste
gewürdigt, die Pablich in ihrer
18-jährigen Amtszeit bis Ende
letzten Jahres als Finanzbeige-
ordnete für die Feuerwehr ge-
leistet habe.

Pablich selbst bestätigte, dass
sie sich immer „mit Herzblut“
für die Feuerwehr eingesetzt ha-
be.DerBauder beidenFeuerwa-
chen in Marbach und an der
Wilhelm-Wolff-Straße sei rich-
tig gewesen,meinte sie. „Auch in
finanziell schwierigen Zeiten
haben wir immer einen Weg ge-
funden, wie wir mit der Feuer-
wehr, dem Rettungsdienst und
dem Katastrophenschutz umge-
hen“, sagte Pablich. „Ich hoffe,
das bleibt auch inZukunft so.“
Zugleich wies sie darauf hin,

dass die Kommunen bei der fi-
nanziellen Ausstattung besser
gestellt werdenmüssten. Bei der
Verteilung der Mittel seien sie
im Vergleich zu Bund und Land
„immer das letzte Rad“, bedau-
erte Karola Pablich.

Karola Pablich erhielt den Orden und die Urkunde von Ordnungsdezernent Andreas
Horn (links) und Brandschutzamtsleiter Tobias Bauer. FOTO: HOLGERWETZEL

Weibliche
Aufbbf rüche in
die Moderne
Literarischer Abend
im Angermuseum

Altstadt. Im Rahmen des Be-
gleitprogramms zur Ausstellung
„Bauhausmädels“ im Angermu-
seum bringt die in Weimar le-
bende Autorin und Kulturwis-
senschaftlerin Ulrike Müller
heute eine literarische Collage
aus Werkausschnitten und Äu-
ßerungen bekannter und verges-
sener Denkerinnen, Dichterin-
nen und bildender Künstlerin-
nen der frühen Moderne zu Ge-
hör. Die Textcollage setzt sich
zusammen aus Werken und
Briefen „neuer“ Frauen wie Ro-
sa Luxemburg, Paula Moder-
sohn-Becker, Ré Soupault, Ma-
rina Zwetajewa, Milena Jesens-
ká, Else-Lasker-Schüler, Virgi-
nia Woolf, Ethel Smyth oder
Gertrude Stein. Es wird provo-
ziert, waswörtlich „heraus-geru-
fen“ bedeutet: Anrührendes,
Freches, Witziges, Tragisches,
Empörendes, Tiefsinniges.
Mit dem Beginn des 20. Jahr-

hunderts mischten Frauen sich
schrittweise, sprunghaft oder
mit Anlauf in Männerdomänen
wie Literatur, Politik oder Na-
turwissenschaften ein. In den
Künsten nahmen sie nicht nur
Pinsel und Kamera, sondern
auch Meißel oder Dirigierstab
zur Hand. Die Schülerinnen
undGestalterinnen des Bauhau-
seswarenTeil dieses großen kul-
turellen Aufbruchs. Der neue
weibliche Eigen-Sinn zeigte sich
in avantgardistischen Werken
und einer bewusst antibürgerli-
chenLebens- undLiebesweise.

a . ., Uhr, Angermuseum

Sagen unter
und über Erfurt

Erfurt. Der kauzige Erfinder
Herbert Kurz überrascht und
verwundert auf seiner geheim-
nisvollen Tour durch Erfurt. Auf
dem beliebten und amüsanten
Sagenspaziergang „Sagen unter
und über Erfurt“ bringt er die
Gemäuer Erfurts zum Plaudern
und entlockt ihnen Gestalten,
die vor den Augen des Publi-
kums sichtbar werden. Der fan-
tastische Erfinder entführt das
Publikum in die mysteriösesten
Geschichten und verborgensten
Winkel unter und über Erfurt.
„Eine Geistermesse“, die „Heili-
ge Elisabeth“ und vieles mehr
gilt es zu erleben. (red)

a . April: Uhr, . April: 
+ Uhr; Treffpunkt: Tourist-
Info amBenediktsplatz;Mehr
unterwww.erfurter-theater
sommer.de/spielplan.html

Bürgeramt
schließt früher

Erfurt. Das Erfurter Bürgeramt
in der Bürgermeister-Wagner-
Straße 1 ist an diesem Donners-
tag, 18. April, nur bis 16 Uhr ge-
öffnet, teilt die Stadtverwaltung
mit. Am Samstag, dem 20. April,
bleibt das Bürgeramt geschlos-
sen, heißt esweiter. (red)

Alexa Feser singt
im Kaisersaal

Erfurt. Alexa Feser kommt am
13. Oktober zum Konzert nach
Erfurt. Im Kaisersaal präsentiert
sie dabei auch Lieder aus ihrem
neuen Album „A!“. Es erscheint
am10.Mai.Darauf lässt die Sän-
gerin tief blicken, so tief, wie
man es in der deutschen Pop-
Landschaft selten erlebt und erst
recht nicht von einerKünstlerin,
die man als starke, erfolgreiche
Frau kennt.
Mit „Zwischen den Sekun-

den“ erreichte sie Platz 3 der
deutschen Album-Charts, Songs
wie „Wunderfinder“, „Medizin“
und „Wir sind hier“ wurdenmil-
lionenfach gestreamt. (red)

a Konzert am.Oktober im
Kaisersaal, Tickets ab sofort
auch im Ticketshop Thüringen

Das Renau-Mosaik ist in naher Zukunft wieder am
Moskaer Platz zu sehen. FOTO: STADT ERFURT

Zeichensprache für Babys
In Erfurt gibt es einen Zwergensprache-Kurs, bei dem Eltern und Babys gemeinsam Gebärden lernen. Wie funktioniert das?

Von Julia Reinard

Erfurt. „Mit Babys kommunizie-
ren, bevor sie sprechen kön-
nen.“ – Das ist das Motto einer
Gebärdensprache für Babys, ge-
nannt „Zwergensprache“. Ihr
selbst erklärtes Ziel: Den Babys
Zeichen anzubieten, die sie be-
reits nutzen, wenn sie dieWorte
nochnicht bildenkönnen. InEr-
furt bietet Camilla Leithold
„Zwergensprache“-Kurse an.
Das klang für mich mit meinem
Baby interessant – und für sie-
ben andere Familien mit Säug-
lingen ebenfalls. Und so lernen
wir seit sechs Wochen spiele-
risch gemeinsamGebärden.
Ein guter Zeitpunkt für ein

erstes Fazit, denn einige Babys
machen bereits Zeichen! Henry,
das mit einem Jahr älteste Baby
imKurs, schlägt vor demKörper
sein Fäustchen in die geöffnete
andere Hand, wenn er „noch
mal“ ein Lied hören möchte
oder „noch mal“ etwas vom Es-
senwünscht. SeineMutter Katja
Möller freut sich darüber sehr.
Sie nutzt die Zeichen zu Hause
häufig. Dass sich die fünfjährige
Schwester Ella sehr für die Zei-
chen begeistert und sie auch
nutzt, ist weiterer ein Pluspunkt.
Auch Marlen Klingen-

schmidts Sohn Emil zeigt schon
eine Gebärde: Der gut sieben
Monate alte Junge öffnet und
schließt seine Hand, der Dau-
men ist etwas abgespreizt, wenn
er „Milch“ von ihr möchte. Die-
ses Zeichen wurde in der ersten
Stunde gezeigt und seineMutter
machte es ihm seitdem immer
wieder vor dem Stillen vor, be-
gleitet vomWort „Milch“. „Dass
er es jetzt selbst zeigt, hat mir
schon geholfen“, sagt Marlen
Klingenschmidtunderzählt,wie
ihr SohnweiterMilch einforder-
te, als sie annahm, er sei bereits
satt. Als er nach dem erneuten
Stillen von selbst aufhörte, wa-
ren dann beide zufrieden.
In Camilla Leitholds Kurs

lernt man rund 70 Zeichen ken-
nen. Wobei manche eigentlich
keines Kurses bedürfen: „Win-
ke-winke“ hat fast jedes Baby
auch zuvor gelernt; genau wie,
sich über den Bauch zu reiben,

wennetwas schmeckt.Dochwie
kann ein Baby zeigen, dass es
keine Milch möchte, sondern
„essen“? Dass es ganz konkret
eine „Banane“ essen möchte?
Dass es eine „Blume“ entdeckt
hat oder eine „Ente“ gesehen?
Dafür müsste man dann doch
warten, bis die Sprache da ist
oder das Kind sich anders ver-
ständigt, im besten Fall mit Zei-
gen, im schlechtesten mit
Schreien. Die „Zwergenspra-
che“ bietet stattdessen an: die
Fingerspitzen einer Hand zu-
sammen und nach vorn halten
und so zum Mund führen (als
würde man etwas Kleines mit
den Fingern „essen“), eine un-
sichtbare Banane schälen („Ba-
nane“), die zusammengeführten
Finger nach oben hin öffnen
(wie eine aufblühende „Blu-
me“), die vier parallel liegenden
Finger zwei Mal auf den Dau-
men tippen (entspricht dem
Schnabel der „Ente“).
DieZeichenwirken oft fast in-

tuitiv. Viele entstammen der
Deutschen Gebärdensprache,
zumTeilwurden sie vereinfacht,
so dass Babys sie besser zeigen
können. Als sogenannte „Zwer-

gensprache“ hat Vivian König
sie entwickelt. Unter dieser Be-
zeichnung sind Bücher und eine
App erschienen und es gibt den
gleichnamigen Kurs, der in Thü-
ringen noch in vier anderen Or-
ten angeboten wird. In jeder
Kurseinheit lernt man mehr als
eineHandvollZeichen, die auch
gleich in Liedern angewendet
werden – schließlich ist dieWie-
derholung die Mutter der Weis-
heit, wie es so schön heißt. Ca-
milla Leithold bringt für die Ba-
bys Spielzeug mit, das thema-
tisch passt. Zu Beginn und am
Ende werden Lieder gesungen,
die für die Kinder allmählich zu
Ritualenwerden.
Mein Kind und ich fühlen uns

wohl im Kurs, es ist eine ent-
spannte, heitere Runde. Ich zei-
ge ihm oft Zeichen undmuss zu-
geben, allein sie zu können,
macht Spaß – doch das Baby
hält sich zurück, es macht selbst
noch keine Zeichen. Ich finde
das in Ordnung. Doch könnte

man auf die Idee kommen,
schon in diesem Kurs die Lern-
erfolge der Babys zu verglei-
chen. Camilla Leithold wünscht
sich das nicht: „Es geht nicht um
höher, schneller, weiter.“ Ziel
des Kurses sei, dass die Kinder
mit ihren Eltern eine schöne
Zeit haben und sich Zeichen an-
eignen, die sie im Alltag nutzen
können und die ihn vielleicht
vereinfachen.
Ihre Erfahrung, auch mit

ihren zwei eigenen Kindern:
„Kinder sind effizient. Sie ma-
chen keine Sachen, die sie nicht
brauchen können. Wenn es ih-
nen nicht hilft, machen sie es
nicht.“ Im Umkehrschluss heißt
das: Wenn die Kinder Zeichen
zeigen, dann, weil sie ihnen hel-
fen, verstanden zu werden, weil
sie ihr Leben erleichtern. So hät-
ten es ihre eigenen Kinder getan
und das habe sie immer wieder
als Rückmeldung aus ihren seit
nunmehr fünf Jahren angebote-
nenKursen erhalten.

Das Zeichen für „Blume“ erinnert an eine sich öffnende Blüte – Katja Möller macht ihrem Sohn Henry das Zeichenmit einer
aus einemHandschuh gebastelten Blume vor. FOTOS: JULIA REINARD

Kursleiterin Camilla Leithold
zeigt das Zeichen für „nochmal“:
Die Fingerkuppen tippen zwei
Mal auf die geöffnete Hand.

Kreuzweg
durch die
Innenstadt

Ökumenische Aktion
am Karfreitag

Erfurt. Am Karfreitag meditie-
renChristen denKreuzweg Jesu.
Für katholische und evangeli-
scheChristen ist das einZeichen
der Dankbarkeit für das stellver-
tretende und solidarische Lei-
den Jesu amKreuz. Der Ökume-
nische Kreuzweg mit Kindern
und Familien am Karfreitag
steht in diesem Jahr in Erfurt
unter dem Motto „Verlassen“.
Dabei sind an vier Stationen vier
Ausschnitte aus der Passion Jesu
und vier Leidensgeschichten
von Kindern unserer Zeit zu hö-
ren.
Der Weg beginnt 9.30 Uhr in

derEvangelischenReglerkirche,
führt durch die Bahnhofstraße
über den Anger zur Kaufmanns-
kirche und von dort zur katholi-
schen St. Lorenzkirche. Kinder,
Eltern, Familien sind herzlich
eingeladen, heißt es in einerMit-
teilung des Evangelischen Kir-
chenkreises Erfurt. (red)

a . April, . bis .Uhr,
Start an der Reglerkirche,
Bahnhofstraße 

Angelo Kelly auf
Christmas-Tour

Erfurt. Angelo Kelly und Family
gehen 2020 auf große Irish-
Christmas-Tour undmachen am
9. Dezember auch Station auf
der Erfurter Messe. Ausgerüstet
mit irischer Fiddle, Mandoline,
Flöte, Dudelsack, Trommeln
und Gitarre schaffen „Angelo
Kelly & Family“ zusammen mit
siebenMusikern der traditionel-
len Folkszene eine mitreißende
Atmosphäre, die dem Publikum
das Gefühl gibt, es sei gerade bei
den Kellys in Irland zu Besuch,
umWeihnachten auf irische Art
zu feiern. Zum ersten Mal wer-
den auf der „Irish Christ-
mas“-Winter Tour 2020 auch
moderne Weihnachtslieder, wie
„Driving Home For Christmas“
und „White Christmas“, im iri-
schen Gewand zum Besten ge-
geben. Der Vorverkauf ist be-
reits gestartet. (red)

Die Betonformsteinwand
ist noch an der IGS zu se-
hen. (links) FOTO: STADT
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