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Entstanden sei die Idee bereits im ver-
gangenen Jahr, erzählt Oberbürgermeis-
ter Knut Kreuch (SPD), der die Textvorla-
gen zu den Videos erstellte und auch sel-
ber spricht. „Ich hatte bei einem Treffen
mit Gothaer Hoteliers angeboten, dass
man auf den Webseiten der Hotels für
einen Heimaturlaub in der Stadt werben
kann“, sagt das Stadtoberhaupt. Heraus-
gekommen sind nun verschiedene Vi-
deos, die auf den Internetpräsenzen der
Hotels zu sehen sind.
Für die filmische Ausstattung und Do-

kumentation zeichnet das Team umMaik
Schulz von der MSB Verlags-, Vertriebs-
undWerbeGmbHverantwortlich. Videos
spannen einen weiten Bogen, was alles in
der Residenzstadt zu erleben ist. „Das
reicht von kulinarischen und kulturellen
Genüssen bis hin zu märchenhaften und
abenteuerlichen Genüssen, die Gotha zu
bieten hat“, erklärt Schulz.
Die Videos wurden jeweils in einer lan-

gen und kurzen Version aufgenommen.
Ende des Jahres will Schulz noch eine
Winterversion herausbringen.

Neben der Landtagspräsidentin Birgit
Keller (Linke) wird auch Matthias Hey
(SPD) mit einem Grußwort die Ausstel-
lung eröffnen. Der Gothaer Abgeordnete
hatte sich nach eigenen Angaben anMay-
ke Kühn gewandt, als Künstler für das
neueAusstellungsformat gesuchtwurden.
Denn dasHaus verstehe sich nicht nur als
Sitz des Parlaments, sondern auch als Ort
des kulturellen Austauschs. red

Keine
Neuinfektionen

Kreis Gotha. Keine Neuinfektionen
mit demCoronavirus vermeldet das
Landratsamt Gotha am Freitag. 4,5
Menschen seien pro 100.000 Ein-
wohner innerhalb einer Woche
positiv getestet worden.
Mangeht von20aktiven Infektio-

nen imLandkreisaus,daswarenam
Freitag drei weniger als am Tag zu-
vor. Seit Freitag liegen zwei weitere
Infizierte imKrankenhaus. Vonden
insgesamt vier Patienten wird kei-
ner intensivmedizinisch behandelt.
Drei weitere Landkreisbewohner
gelten als genesen. red

Auf dieDeutscheBahnwird ja
oft und gern geschimpft.Und

ja, dieZüge sindnicht immer
pünktlich, der Service lässtmanch-
mal zuwünschenübrig, undman-
cheBahnhöfe könnten sauberer
sein.
Doch es ist in diesemRiesen-

Unternehmenwie anderswoauch:
DieMehrheit derMenschen erle-
digt ihreAufgaben engagiert und so
gut es geht,wie es selbstverständ-
lich sein sollte. Auffällig ist in der
Regel nur,was nicht funktioniert,
selbstwenndas lediglich einen
Bruchteil desGesamten ausmacht.
Ich finde es deshalbwichtig, ab

und zu auchmal jemanden für et-
was scheinbarNormales zu loben,
einfachmal zu sagen, dass seinTun
wertvoll für andere ist.
Sohabe ich es dieseWoche ge-

halten, als ichnaheGothadurch
einenTunnel unter einerBahnstre-
cke laufenmusste.Dawarenmeh-
rereMitarbeiter derDeutschen
Bahnzugange,wie ich an ihrem
Auto erkennenkonnte.Mit einem
Kärcher spülten sie denDreck aus
derUnterführung, reinigten auch
gründlichdieAbflussgitter anden
Seiten, nachdemeinheftigerRe-
genguss viel SchlammundUnrat
hinein gespült hatte.
„VielenDank, dass siemir extra

denWeg freimachen“, sagte ich zu
denMännern, als sie ihreArbeit
kurz unterbrachen, ummich vorbei
zu lassen –und sah strahlendeGe-
sichter alsResonanz.

GUTEN MORGEN
Claudia Klinger
freut sich über oft un-
bemerkte Leistungen

Gute Geister
im Tunnel

-KONTAKT-

n Leser-Service:
Telefon 0361 / 5 55 05 50
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice
n Servicecenter:
Marktstraße 24, 99867 Gotha
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr

n Lokalredaktion: 03621 / 35 41 33
gotha@funkemedien.de
thueringer-allgemeine.de/gotha
Marktstraße 11, 99867 Gotha
n Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

n Anzeigen: 03643 / 55 81 11
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
www.tlz.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
Mo bis Sa, 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Eine Reise mit Folgen
Die Gesandten der Stiftung Schloss Friedenstein kehren mit neuen Partnern und Projekten aus Russland zurück
Von Franziska Gräfenhan

Gotha/Moskau/Sankt Petersburg. „Es
war eine fantastische Erfahrung!“ –
Denkt Anastasia Yurchenko an
Russland, gerät sie ins Schwärmen.
Sieben Tage lang war die Prove-
nienzforscherin mit einer Delega-
tion der Stiftung Schloss Frieden-
stein zu Gotha Anfang Juni in die
Russische Föderation gereist, um
dort die Kooperation mit dem
Puschkin-Museum zu besiegeln.
Doch die Gothaer Gäste, darunter
Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-
Helke, ließen es sich nicht nehmen,
auchdenKontaktzuweiteren,nam-
haften Kulturstätten zu suchen.
Trotz der herausfordernden poli-

tischen Situationmanifestierten die
Gothaer Stiftung und das Moskau-
er Puschkin-Museum mit dem Ver-
trag ihre Zusammenarbeit.

Nach Weltkrieg getrennte Werke
sollen wieder zusammenfinden
Diese sieht unter anderem eine gro-
ße Ausstellung zu den aus Gotha
stammenden Werken direkt im
Puschkin-Museum vor. Zudem ist
langfristig eine weitere Schau ge-
plant, bei der die getrenntenWerke
aus Gotha und Moskau wieder zu-
sammenfinden sollen. „Eswirdeine
Schau in Europa geben. Wo genau,
ist derzeit noch nicht spruchreif.
Aber es bestehen zum Beispiel gute
Kontakte in die Schweiz“, verrät
Yurchenko. Ziel sei es, die nach En-
de des Zweiten Weltkrieges ge-

trennten Gothaer Werke erstmals
in einem Kontext zu präsentieren.
„Uns geht es nicht nur um die

Werke, deren Herkunft aus Gotha
bereits bekannt ist, sondern auch
um jene, die noch nicht identifiziert
wurden“, sagt die Provenienzfor-
scherin, die gemeinsam mit ihrem
russischen Kollegen Igor Borodin
der Herkunft der Objekte in der

Sammlung im Puschkin-Museum
nachspürt. Die Schau, die übrigens
nicht vor2024anberaumt ist, soll al-
le Gothaer Werke vereinen und da-
rüber hinaus deren Geschichte the-
matisieren.
Ein anderes Beispiel der Zusam-

menarbeit findet sich in näherer
Zeit. ImRahmenderAusstellungzu
den fünfRückkehrer-Gemäldendes

Gothaer Kunstraubes im Oktober
haben sich die Moskauer Kollegen
nicht nur zu einem Besuch ange-
kündigt, es soll im Katalog des
Puschkin-Museums auch ein Arti-
kel veröffentlicht werden, der die
Geschichte der Bilder nachzeich-
net. AnastasiaYurchenko: „Was vie-
le nicht wissen: Alle fünf Gemälde
sind bereits ein zweites Mal nach

Gotha zurückgekehrt. So wurden
sie in der Nachkriegszeit von den
Trophäenbrigaden nach Russland
verbracht, restauriert und 1958wie-
der restituiert.“ Im Forschungsbe-
richtheißtes,dassvorderRückgabe
nachDeutschland insgesamt25Bil-
der aus Gotha für einenMonat aus-
gestellt wurden und sich enormer
Beliebtheit erfreuten. „Es ist belegt,
dass pro Tag bis zu 10.000Besucher
kamen“, so Yurchenko.
Die Gesandten aus Gotha nutz-

ten die Reise auch, umweitere Part-
ner zu treffen. „Wir haben mit dem
Direktor des Staatlichen Histori-
schen Museums gesprochen“, be-
richtet Yurchenko. Diese Koopera-
tion soll sich thematisch mit der
Zeit der Weimarer Republik und
den Verbindungen der deutschen
und russischen Adelshäuser befas-
sen. „Gemeinsam soll das Material
über die höfischen Verbindungen
erschlossen werden“, sagt sie.
Einen Halt legten die Gothaer

auch in Sankt Petersburg ein. Hier
besuchten sie die Eremitage. Bei
einemRundgangdurchdie ständige
Ausstellung mit der Provenienzfor-
scherin Anna Aponasenko ent-
deckten dieGäste einigeWerke, die
aus Gotha stammen. „Auch hier
peilen wir eine Kooperation an. Es
ist offen, ob sich imDepotnochwei-
tere Werke mit Bezug zu Gotha be-
finden“, so Yurchenko. Vor Ort be-
suchten die Reisenden zudem das
Zarenschloss, um eine Zusammen-
arbeit anzuregen.

Provenienzforscherin Anastasia Yurchenko (rechts) und Vladimir Opredelnov, stellvertretender Direktor des
Puschkin-Museums, bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. FOTO: OLEG SINITZIN / PUSCHKIN-MUSEUM MOSKAU

Georgenthalerin stellt im Landtag aus
Eröffnung amMittwoch. Schau läuft bis Ende August

Georgenthal/Erfurt. Die Georgenthalerin
MaykeKühnstellt ihreKunstbald imThü-
ringer Landtag in Erfurt aus. Sie eröffnet
die geschaffenen Reihe „Forum Hobby-
kunst“ am Mittwoch, 7. Juli, um 16 Uhr.
Seit Beginn der Corona-Pandemie im
Frühlings des vergangenen Jahres gibt es
dann erstmals wieder eine Vernissage im
Landtag. Mayke Kühns Bilder sind dann
noch bis 29. August zu sehen.

Plädoyer für Heimaturlaub
Sieben Videos präsentieren Gothas Genüsse

Von Conny Möller

Gotha. Nach dem langen Corona-Lock-
downkehrt langsamdasLebenwieder zu-
rück in die Stadt Gotha. Die Nachfragen
an touristischen Angeboten steigen. Um
nochmehrUrlauber für dieResidenzstadt
zu begeistern, wurden jetzt unter dem Ti-
tel „Gothaer Urlaubsgeschichten“ sieben
Videos gedreht.

Schloss Friedenstein bietet als Wahrzei-
chen der Stadt Gotha Urlaubern kulturel-
le Genüsse. ARCHIV-FOTO: MARCO SCHMIDT
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
BZgA-Beratungstelefon Glücksspielsucht: 0800 137 27 00
Infos unter spielen-mit-verantwortung.de · lotto-thueringen.de

An der Auslosung der Zusatzgewinne nehmen alle zur Ziehung am Mittwoch, dem 07.07.2021, und / oder zur Ziehung / Wettrunde
am Samstag, dem 10.07.2021, gültigen Spielaufträge von Spiel 77 teil. Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf einen der Geldgewinne
à 50.000 € beträgt rd. 1 : 94.130, auf einen der Geldgewinne à 1.000 € rd. 1 : 9.329.

An der Auslosung der Zusatzgewinne nehmen alle zur Ziehung am Mittwoch, dem 07.07.2021, und / oder zur Ziehung / Wettrunde 

Maximaler Verlust sind der Spieleinsatz und die Bearbeitungsgebühr.


