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Liebe  Leserinnen,
liebe Leser,

das Wissen, dass es auch in vergangenen Zeiten schon große Kri-
sen gegeben hat, denen sich Mensch und Gesellschaft zu stellen hat-
ten, vermag in der Krise, in der wir gegenwärtig virusbedingt festste-
cken, insofern zu beruhigen, als eine jede dieser vergangenen großen 
und kleinen Krisen irgendwann wieder vorbei war und den Blick auf 
das Neue, Kommende wieder freigab. Welches natürlich, das sei nicht 
unter den Tisch gekehrt, stets auch neuerliche Krisen bereitgehalten 
halt. Ein Kreislauf, mit dem gelebt sein will … Was man daraus lernen 
kann, vielleicht auch sollte, ist altbekannt, ruft aber aktuell gerade 
sehr danach, wiederbelebt zu werden: Blick voraus, Kopf nicht in den 
Sand stecken! Gefühle des Scheiterns abschütteln und sich dem Neu-
en öffnen, das da kommen mag — sicher kommen wird. Und: die gute 
Hoffnung nicht aufgeben, irgendwann wieder vom Glück gestreift 
zu werden. Dass dies ›funktionieren‹ kann, möchte unter anderem 
auch unser historischer Artikel dieser Märzausgabe zeigen, der sich 
der Arnstädterin Eugenie John (1825—1887) widmet. Der Thüringerin 
aus einfachem bürgerlichem Hause stand dank eines herausragenden 
Sangestalentes einst eine Traumkarriere als Sängerin in den größten 
Opernhäusern bevor. Nur wurde diese von dem ›schlichten‹, aber für 
John unüberwindbaren Umstand sabotiert, dass, wann immer sie 
sich vor versammelten Publikum auf eine Bühne stellte, ihr umge-
hend die Stimme brach, ja sogar das Gehör aussetzte. Eugenie John 
musste ihre Karriereträume schließlich aufgeben und kehrte irgend-
wann, fast vierzigjährig, in ihre alte Heimatstadt Arnstadt zurück: 
ruhm- und arbeitslos, überdies unverheiratet und dauerhaft kränk-
lich — aber nicht hoffnungslos. Sie akzeptierte sich wie sie war, orien-
tierte sich neu, begann Bücher zu schreiben — und wurde, vom Glück 
gestreift, binnen weniger Jahre zur meistgelesenen Schriftstellerin 
ihrer Zeit. Geht doch.

 In diesem Sinne: Kopf hoch! Der Frühling kommt, die Krise geht, 
wir lesen uns wieder,
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WIR STELLEN VOR – »Das Elektronische Schwingkreis Orchester« (kurz: 
ESO) ist ein neues spannendes Ambientprojekt des Berliner Komponisten, 
Musikproduzenten, Bassisten & DJs Jörg Henning (Terrible) und des Maste-
ring Engineers Frederic Stader (DJ Maxximus) aus Berlin. 2020 wurde das 
Album »Am, auf und im Wasser« veröffentlicht und Inannia von der FONIA 
Radioshow traf sich mit Jörg Henning an einem Ort der Stille, um ihn ein 
paar Fragen zum Album zu stellen.

Das Elektronische 
Schwingkreis Orchester

4 September 2012März 202144 Oktober 2012März 20214

Das Album »Am, auf und im Wasser« 
ist digital hier erhältlich:  
www.lytrecordings.bandcamp.com 
sowie bei Apple Music, Beatport etc.
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Die Titel deiner Albumtracks haben ein-
schließlich alle mit dem Element Wasser zu 
tun. Deine Beziehung zu diesem Element 
scheint sehr ausgeprägt zu sein, woher 
resultiert das?

JÖRG: Das ist natürlich das Resultat eis-
kalter Berechnung. Wasser ist ein ähnlich 
omnipräsentes Thema wie die Liebe, damit 
kann einfach fast jeder Mensch etwas anfan-
gen. Aber im Ernst: Ich wohne am Fluß, das 
macht schon was mit einem. Am anderen Ufer 
gleich gegenüber ist ein Park, jeden Tag zieht 
es die Leute dort ans Ufer, Menschen treiben 
Sport oder sitzen einfach nur am Wasser, alle 
suchen die Nähe zum Fluss. Ich denke nicht, 
dass meine Beziehung da besonders ist, es ist 
einfach ein ganz natürlicher Instinkt.

Welche reellen Wasserquellen in der 
Gegenwart dienten dir dabei als Namens-
geber?

JÖRG: Wer sagt, dass die Story in der Ge-
genwart spielt? Das ist schon mit Absicht in 
den Titeln abstrakt gehalten. Wasser fließt 
schließlich auf allen Erdteilen und Wasser 
akzeptiert ja auch keine Grenzen oder ist 
deutsches, französisches oder chinesisches 
Wasser — es ist einfach Wasser. Natürlich 
hätten die Stücke auch »Die Source Eau Chau-
de, Der Auerbach, Auf dem Rhein, auf dem 
Atlantik, An den Elbbrücken, Im Nebel und 
An der Spree« heißen können. Aber das ist 
zumindest für mich nicht der Punkt. Wasser 
fließt auf allen Erdteilen und ich wünschte 
mir, dass die natürlichen Wasserläufe mehr 
geschützt und geachtet würden.

Deine Musik löst Reinigungsprozesse aus. 
Zugleich stellte sich mir die Frage: hört 
man ein eingespieltes Orchester oder soft-
warebasierte Samplepacks, die arrangiert 
wurden? 

JÖRG: Reinigungsprozess? Ja, das mag 
sein, Wasser soll ja einen Reinigungseffekt 
haben (lacht). Orchester? Können wir uns 
nicht leisten, das ist Computermusik, mir 
gefällt der Begriff »faux symphonic« — da ist 
kein Orchester, aber ja, du hörst ein Orchester 
und irgendwann haben natürlich auch richti-
ge echte Musiker die Samples aufgenommen, 
in diesem Falle Musiker des Boston Sympho-
ny Orchestra. Vielleicht könnte man es auch 
eine Fake-Komposition nennen.

Auffällig ist, dass der Track AUF DEM 
STROM eine besonders lange Spielzeit mit 
starken Bezügen zu Smetanas MOLDAU 
aufweist. War dies eine Quelle der Inspira-
tion oder reiner Zufall?

JÖRG: Smetana, das ehrt mich natürlich, 
aber war er nicht schon taub als er »Die 
Moldau« komponiert hat? Das macht doch 
deutlich, dass der Mensch nicht auf das Ge-
hör angewiesen ist um Musik zu kreieren — 
allerdings darf auch die Frage erlaubt sein, 
ob man, wenn man »Die Moldau« das erste 
Mal hören würde und nicht wüsste, wie das 
Stück heisst überhaupt die Assoziation zu 
dem Fluss hätte. Fakt ist, Bedřich Smetana 
hatte sie — sonst hätte er es anders genannt. 
Grundlegend habe ich über all diese Dinge 
nicht nachgedacht, weder an einen Ort noch 
an vorhandene Musik. Ich habe einfach ex-
perimentiert und diese Musik gefunden, 
vielleicht lief irgendwo im Hintergrund mal 
Ravel oder Ogermann — ich mag ja Musik die 
man nicht hört. 

»Auf dem Strom« war das erste Stück an 
dem ich gearbeitet habe. Das war im Früh-
jahr, draußen war es neblig, ich kam gerade 
aus Düsseldorf, wo es mich immer an den 
Rhein zieht. Zurück in Berlin mit der doch 
eher langsamen Spree vor der Haustür, fehlte 
plötzlich diese Energie eines großen Stromes 
… vielleicht wollte ich selbige mit der Mu-
sik herstellen. Am Anfang war es ja nur ein 
Rhythmus und nach und nach kamen dann 
Noten und Harmonien zum Vorschein.

Große Namen erscheinen gleich im Kopf 
nach dem ersten Hören — Streicher eines 
Philip Glass oder Loops von Steve Reich. 
Gibt es Referenzen, die in das Album einge-
floßen sind?

JÖRG: Es gibt vielleicht in den Harmo-
nien zum Teil ein paar Anleihen bei Ravel, 
aber wie gesagt, es geht mir ja nicht darum 
irgendwie etwas nachzumachen. Musik zu 
entwerfen ist ein genialer Sandkasten mit un-
endlichen Möglichkeiten und jetzt hat es mich 
einmal dahin verschlagen, eine klassische 
Komposition zu machen. Zeitgleich versuche 
ich etwas zu lernen, das ich als Kind schon 
nicht konnte: Noten lesen und schreiben und 
vom Blatt spielen. Ich bin nämlich musika-
lischer Legastheniker, vielleicht ist es auch 
eine Art Dyslexie in Bezug auf Notenschrift.

Dein Partner Frederic Stader ist auch kein 
Unbekannter im Musikbiz. Wie habt ihr 
Euch gefunden und welcher Auslöser ze-
mentierte eure Zusammenarbeit?

JÖRG: Ich wusste nur von Frederic Stader, 
dass er ein Soundprofessional ist und als ich 
diese Ableton Files fertig hatte, war ich schon 
recht überzeugt davon, dass man mit diesen 
Arrangements etwas anfangen könnte und 
habe ihn angeschrieben. Ich brauchte ein 
anderes Paar Ohren und er war sofort bereit 
seine Expertise beizutragen. Von ihm ka-
men dann die Ideen, das ganze in 96 khZ zu 
capturen und mit den hochauflösenden Files 
sind wir dann ins Studio gegangen, haben die 
Arrangements auf ein Mischpult gelegt und 
abgemischt. Das Mastering hat Frederic in 
Köln gemacht, er wohnt witzigerweise auch 
nur einen Steinwurf vom Rhein entfernt, das 
könnte schon Auswirkungen auf den Sound 
gehabt haben. 

Nach dem Ausklingen des letzten Tracks 
ist man auch, wie der Name vermittelt: 
»angekommen«, das Ufer ist erreicht. Wie 
sehen deine Zukunftspläne aus? 

JÖRG: Der DJ-Job war für mich ja schon 
länger gelaufen und ich glaube nicht, dass 
wir in den nächsten Jahren wieder so etwas 
wie ein »normales« Nightlife erleben wer-
den. Ein wirklicher Traum allerdings ist es, 
irgendwo im Warmen einen Garten oder eine 
kleine Farm zu betreiben. Selbstversorger 
statt Konsumopfer, das wäre gut. Ich bin gar 
nicht so pessimistisch was die Zukunft an-
geht. Anstatt jetzt aus der momentanen Lage 
ein Weltuntergangsszenario zu machen, den-
ke ich, dass wir alle ein wenig mehr aufein-
ander achten und uns die nächsten Monate so 
gut wie es geht aus dem Weg gehen sollten.

Danke für das Gespräch. (tis)

Das komplette Interview findet Ihr unter 
www.rave-strikes-back.de

|  FONIA RADIOSHOW PRÄSENTIERT: |
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DIE MÄRCHENLESER*INNEN IN AKTION:

Im Frühjahr 2020 hat das Romantikerhaus 
damit begonnen, eigens als Hörspiel einge-
sprochene Märchen auf seiner Internetseite 
einzustellen. Gab die Corona-Krise den Im-
puls? Ja, zumindest waren die sich auswach-
sende Pandemie und die damit verbundene 
erste Museumsschließung ein Katalysator 
des Projekts. Mit Christian Hill, einem erfah-
renen Gästeführer und Betreuer von Kinder-
gartengruppen in den Städtischen Museen, 
und Philipp Albrecht, dem damals auch für 
Museumspädagogik zuständigen Mitarbeiter 
des Romantikerhauses, fanden sich zwei in 
der Vermittlungsarbeit erfahrene Interessen-
ten zusammen, um nach einer Alternative zu 
den entfallenden Führungen zu suchen. 

Ein virtuelles Angebot zeichnete sich 
schnell als Lösung ab. Einerseits ließ es sich 
relativ leicht über den Internetauftritt des 
Museums in die Öffentlichkeit bringen, an-
dererseits war damit der zeit- und ortsun-
abhängige Zugriff möglich. Das Angebot der 
Hörmärchen richtet sich dabei nicht nur an 
Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter. 
Auch Erwachsene werden angesprochen. Sie 
sollen Kinder oder Enkel zu den Museums-
seiten führen und können selbst teilnehmen. 
Die Mediennutzung lässt sich so als Familie-
nereignis gestalten, das Gehörte im Gespräch 
vertiefen und weiter anreichern.

Warum aber Märchen und Sagen? Die 
Antwort lag auch hier auf der Hand. Bei Mär-

chen handelt es sich um eine zentrale Gat-
tung, mit der sich die romantische Bewegung 
auseinandersetzte, sei es in der Sammlung 
der volkstümlich überlieferten Stoffe oder in 
der künstlerischen Weiterverarbeitung als 
Kunstmärchen. 

Inzwischen sind zwei Serien fertiggestellt. 
Christian Hill produzierte mit beachtlichem 
Aufwand sechs Hörspielfassungen von Mär-
chen und Sagen, von denen zwei einen Jena-
Bezug haben. Hinzu kommen mit dem »Ge-
stiefelten Kater« und dem »Meerhäschen« 
zwei Grimmsche Märchen. Und wie es sich 
für ein Museum zur Romantik gehört, sind 
auch zwei anspruchsvoll konstruierte Kunst-
märchen dabei — »Hyazinth und Rosenblut« 
nach Novalis und »Die Elfen« von Ludwig 
Tieck.

Parallel wurde eine zweite Reihe von vier 
Märchen zur aktuellen Sonderausstellung 
»Hinter drei mal neun Ländern … Russische 
Märchen und Sagen« eingesprochen. Hier-
bei wurde das ›einfache‹ Vorlesen im Video 
aufgezeichnet und als Video auf der Internet-
seite zur Ausstellung eingestellt. Ziel dieser 
einfacheren Aufbereitung ist es, den Akt des 
Vorlesens und des Zuhörens vertraut zu ma-
chen und das individuelle und der eigenen 
Fantasie entspringende Kopfkino ablaufen zu 
lassen.

Also dann: Es war einmal ein Mausklick 
auf www.romantikerhaus-jena.de … (uhä)

ZEIT- UND ORTSUNABHÄNGIG AUCH WÄHREND DER MUSEUMSCHLIESSUNG 
 ERREICHBAR: Das Romantikerhaus Jena bietet auf seiner Homepage zwei 
selbst produzierte Hörmärchen-Reihen – für kleine und große HörerInnen.

Über das Ohr zum Kopfkino 

| HÖRSPIELE |
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CHRISTIAN HILL
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Seit fast einem Jahr — von wenigen Wochen 
im Sommer und Herbst 2020 abgesehen — 
sind die Theater in Deutschland geschlossen. 
Proben finden, bedingt durch die Kontakt-
beschränkungen, nur eingeschränkt oder in 
digitaler Form statt. Doch nicht nur professi-
onelle SchauspielerInnen haben mit diesen 
Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen — 
der Nachwuchs steht vor genau den gleichen 
Problemen. »Die Arbeit unterscheidet sich da 
kaum«, erklärt Kerstin Lenhart. »Unser teen-
park kann sich ebenso wenig im Theater tref-
fen und proben wie die Erwachsenen.«

Während der letzten Spielzeiten waren 
bis zu zwanzig Jugendliche zwischen 13 und 
21 Jahren in der Jugendgruppe aktiv. Wenn 
nicht gerade ein Virus wütet, steht der Mon-
tagabend stets als wöchentlicher Fixtermin 
für Proben fest. Zusätzlich wird immer in den 
kompletten Herbst- und Winterferien geprobt 
sowie an einzelnen Wochenenden. Jedes Jahr 
im März feiert dann das große Jugendstück 
seine Premiere. »Das passt immer gut, denn 
der Monat liegt günstig. Die Halbjahreszeug-
nisse sind durch und bis zu den Jahresab-
schlussprüfungen ist es noch ein bisschen 
hin. Aber im letzten Jahr kam bekanntlich 
alles anders.«

GENERATIONENWECHSEL 2020
So gab es 2020 zum Beispiel einen Genera-

tionenwechsel, der allerdings auch ohne Co-
rona stattgefunden hätte. Unter den Jugend-
lichen waren viele AbiturientInnen, welche 
die Theatergruppe verlassen haben. Die Pan-
demie war zu diesem Zeitpunkt aber bereits 

in vollem Gange, deshalb wurde die Gruppe 
verkleinert. Momentan besteht sie aus sieben 
jungen Schauspielerinnen zwischen 13 und 16 
Jahren.

Trotz der Verkleinerung hat sich Kerstin 
Lenhart im Laufe der letzten Monate oft die 
Frage gestellt, wie man eine Jugendtheater-
gruppe mit all den Kontaktbeschränkungen 
am Laufen halten kann. »Die Kids sind von 
den Umständen müde und erschöpft. Man-
che haben bereits mehrere Stunden digita-
les Homeschooling am Tag hinter sich. Wie 
schaffen wir es, dass sich anschließend — er-
neut vor dem Computer — zu Theaterproben 
getroffen wird, ohne dass die Freude daran 
verloren geht? Und gibt es zu Hause über-
haupt genügend Platz für die Übungen?«

VERSCHOBENE PREMIERE
Auch für 2021 war, in Kooperation mit 

dem Phyletischen Museum, eine große Pre-
miere geplant. »Die Aufführung heißt End-
lich mal was Schönes und war für den März 
angesetzt. Von vornherein haben wir es we-
gen den Kontaktbeschränkungen nicht als 
Ensemblestück, an dem die gesamte Thea-
tergruppe an einem Ort gleichzeitig aktiv ist, 
sondern als Stationenparcours angedacht. 
Kleine Besuchergruppen wären unter den 
gültigen Bestimmungen durch die Räumlich-
keiten des Zoologischen Instituts gelaufen 
und hätten pro Raum ein Einzelspiel zu sehen 
bekommen. Ein fantastisches Stück.« Aber 
im Januar musste sich der teenpark auf Grund 
der Lage schweren Herzens dazu entschei-
den, das Ganze um ein komplettes Jahr zu 

verschieben. »Am Ende war es richtig, denn 
die Winterferien wurden vorgezogen und der 
Lockdown verlängert. Wir hätten also weder 
proben, geschweige denn überhaupt spielen 
können.«

Doch es gibt gute Aussichten: Im Sommer 
soll es eine kleine Aufführung zwischen-
durch geben! »Wir entwickeln gerade das 
Stück Dein Mikro ist aus. Darin wird, pas-
send zur aktuellen Lage, das Homeschooling 
mit seinen technischen Tücken auf die Schip-
pe genommen, aber zugleich auch ernst be-
trachtet«, so Kerstin Lenhart: »Momentan ist 
es noch ein reines Hörstück, zu welchem jede 
unserer Schauspielerinnen einen Teil bei-
trägt. Wenn es die Lage dann hoffentlich bald 
wieder zulässt, werden wir uns zum Proben 
treffen und das Hörstück weiter ausarbeiten 
— und anschließend aufführen. Darauf freu-
en wir uns schon jetzt! Genauso wie auf die 
diesjährige Edition der Jenaer Schülertheater-
tage, welche vom 27. bis 29. April stattfinden 
werden. Corona ein Schnäppchen schlagend, 
werden neun Klassen unterschiedlicher Schu-
len zum Großteil draußen damit ein deutli-
ches Zeichen der Relevanz der Zusammen-
arbeit von Kultur-Einrichtungen mit Schulen 
setzen — gerade in diesen Zeiten!«. (mst)

Schauspieltalente in der Warteschleife

AUFGRUND DES INFEKTIONSGESCHE-
HENS bleiben die Thüringer Theater 
noch bis mindestens Ende März 
geschlossen. Das hat nicht nur Aus-
wirkungen auf die Schauspielprofis, 
sondern auch auf den talentierten 
Nachwuchs. Wir sprachen mit Kers-
tin Lenhart, Leiterin des »teenpark« 
genannten Jugendtheaterklubs am 
Theaterhaus Jena, über Theater-
arbeit mit Teenagern in Zeiten der 
Pandemie.

Alle aktuellen Informationen zum 
Theaterhaus Jena inklusive der 
Jugendabteilung sind zu finden unter 
www.theaterhaus-jena.de
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KERSTIN LENHART 
(OBEN LINKS) UND DER 
TEENPARK AUF DIE 
FRAGE: Drei Monate 
Lockdown — Wie fühlst 
Du dich?

| THEATERHAUS JENA |
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Arbeitsplatz. 

Lebensplatz. 

Lieblingsplatz!

work-in-jena.de

Eine Initiative von JENA.Wirtschaft

Starte deine Ausbildung 
als Friseur/in (m / w / d) 
in einem unserer Salons:

Kahla - Jena - Stadtroda - Hermsdorf
Bad Klosterlausnitz - Eisenberg - Crossen

E-Mail: info@sk-friseure.de 
Tel.: 036424-22573 
www.sk-friseure.de

Infos und Bewerbung:Infos und Bewerbung: 

WIR 
SUCHEN 
DICH! 

Kann ich Leitungswasser be-
denkenlos trinken?

FRANZISKA IHLE: Ja. Lei-
tungswasser ist »Trinkwasser«. 
Wir müssen als Wasserversorger 
sicherstellen, dass das Wasser 
nicht verunreinigt oder durch 
ungeeignete Materialien in seiner 
Qualität beeinträchtigt wird. Da-
für nehmen wir regelmäßig im 
Versorgungsgebiet Wasserproben 
und lassen sie im Labor untersu-
chen. Kaum ein anderes Lebens-
mittel wird so streng kontrolliert 
wie das Trinkwasser.

Enthält Leitungswasser auch 
Mineralien?

IHLE: Selbstverständlich. Ei-
nen Großteil unseres Rohwassers 
beziehen wir aus Tiefbrunnen 
und Quellen in der Region. Typi-
sche Bestandteile des Trinkwas-
sers in unserer Region sind so 
wichtige Mineralstoffe und Spu-
renelemente wie Calcium, Mag-
nesium, Natrium und Kalium.

Das Leitungswasser in vielen 
Teilen von Jena ist sehr hart. Ist 
das eigentlich ungesund?

IHLE: Die Wasserhärte ist 
ein Maß für den Gehalt an so-
genannten Härtebildnern. Das 
sind schwer lösliche Stoffe, vor 
allem Calcium und Magnesium, 
die beim Erhitzen des Wassers in 
Form von Kalk ausfallen können. 
Sie sind nicht schädlich. Calcium 
und Magnesium sind sogar wich-
tige Stoffe für Herz, Muskeln und 
Knochen.

Brauche ich einen (Tisch-)Was-
serfilter, damit ich Leitungswas-
ser trinken kann?

IHLE: Aus gesundheitlichen 
Gründen braucht es solche Filter 
nicht. Die Hersteller werben oft 
damit, dass die Filter Schwer-
metalle und andere Schadstoffe 
entfernen. Trinkwasser enthält 
jedoch gar keine schädlichen 
Stoffe. Manche Filter halten auch 
Kalk zurück. Das schätzen man-
che Menschen, weil Wasserko-
cher nicht so schnell verkalken. 
Man sollte jedoch bedenken, 
dass die erforderlichen Filterkar-
tuschen Müll verursachen.

Ist Flaschenwasser eigentlich 
besser als Leitungswasser?

IHLE: Nein. Flaschenwasser 
unterliegt ganz anderen Vor-
schriften als Trinkwasser. Die 
Trinkwasserverordnung stellt 
hohe Qualitätsstandards auf, 
während die Mineral- und Tafel-
wasserverordnung im Grunde 
die Eigenschaften eines Produk-
tes regelt — die umfassende Quali-
tätssicherung und Kontrolle fehlt 
hier.

Tag des Wassers 2021

KANN ICH DAS WASSER AUS DER LEITUNG BEDENKENLOS 
TRINKEN? Eine wichtige Frage, die Franziska Ihle, Qua-
litätsingenieurin Trinkwasser bei den Stadtwerken Jena 
Netze, anlässlich des Tags des Wassers am 22. März gerne 
beantwortet. Unter dem diesjährigen Motto »Wert des 
Wassers«, soll die Bedeutung des Wassers in den Vorder-
grund gerückt werden.

| JENA |

FRANZISKA IHLE, Qualitätsingenieurin Trink-
wasser bei den Stadtwerken Jena Netze

ANZEIGE
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Wichtige Informationen zum The-
ma »Arbeiten und Leben in Jena« 
bündelt seit Ende 2020 eine neue 
Website der Wirtschaftsförde-
rung (JenaWirtschaft). Auf work-
in-jena.de finden Interessierte 
aktuelle Stellenangebote von 
lokalen Unternehmen und Ein-
richtungen, einen umfassenden 
Überblick über die Jenaer Bran-
chen und arbeitsbezogene The-
men wie Aus- und Weiterbildung, 
Bewerbung und Jobsuche. Für 
Menschen, die Jena noch nicht 
kennen, stellt die Website wichti-
ge Informationen zu den Themen 
»Ankommen«, Familie, Wohnen, 
Freizeit und Kultur sowie gesell-
schaftliche Teilhabe vor und hilft, 
vor Ort die richtigen Anlaufstel-
len zu finden. 

Das Thema Fachkräftege-
winnung wird laut JenaWirt-
schaft-Chef Wilfried Röpke ent-
scheidend für die Stadt in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten 
sein: »Die Firmen am Standort 
haben weiterhin Bedarf an qua-

lifiziertem Personal. Die von uns 
in Auftrag gegebene Fachkräfte-
studie zeigt, dass trotz ›Corona-
Effekten‹ die Jenaer Unterneh-
men bis 2030 rund 20.600 neue 
Arbeitnehmende benötigen.« Das 
Portal work-in-jena soll dabei 
Jenaer Jugendlichen kurz vorm 
Berufseinstieg genauso über den 
Arbeitsstandort informieren wie 
Menschen aus dem Ausland. 

Seit Herbst 2020 stehen außer-
dem zwei neue Mitarbeiterinnen 
von JenaWirtschaft für eine per-
sönliche Beratung und Begleitung 
aller an Jena interessierten Fach-
kräfte zur Verfügung. Im neuen 
›Welcome Center Jena‹ beantwor-
ten Joanna Pawlaczek und Cor-
nelia Meyerrose darüber hinaus 
Fragen von Jenaer Unternehmen 
und Einrichtungen zu internati-
onaler Personalgewinnung und 
kultureller Vielfalt im Team.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG STARTET NEUE ONLINE-PLATT-
FORM; persönliche Beratung im Welcome Center möglich.

Mehr Informationen:  
www.work-in-jena.de

Neu: work-in-jena.de 
präsentiert Arbeits- 
und Lebensstandort

| WIRTSCHAFT | ANZEIGE

Wohnen 
mit Mehrwert
Sie suchen eine Wohnung mit moderner 
Ausstattung und intelligenten Zusatzfunktionen? 
Ab dem 1. April erwarten Sie in unserem Smarten 
Quartier frisch sanierte 1- und 3-Raum-Wohnungen. 
Der erste Bauabschnitt ist exklusiv für Mieter 
mit Wohnberechtigungsschein reserviert. 

Einen virtuellen 3D-Rundgang sowie Infos zu den 
Wohnungen, der smarten Ausstattung und dem 
Wohnberechtigungsschein und fi nden Sie unter 
www.smartes-quartier.de

Erstbezug 

ab 1. April

2021
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Das eigene 
Zuhause.
Leichter als 
gedacht.

s-jena.de

Kindergeld der 

S-Baufinanzierung

0,49 %
effektiver Jahreszins*

Ob Haus oder Wohnung – finden und finanzieren
Sie mit der Sparkasse ganz einfach Ihre eigene
Traumimmobilie. 
Sparkassen-Baufinanzierung.

Kindergeld der S-Baufinanzierung 0,49% effektiver Jahreszins* bei 15.000 € 
pro kindergeldberechtigtem Kind bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, zzgl. 
Grundschuldeintragungskosten. Bei Kauf oder Neubau einer eigengenutzten 
Immobilie ab 80.000 € Gesamtfinanzierung, max. 10 Jahre Zinsbindung, 
grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen. Sparkasse Jena-Saale-Holzland, 
Ludwig-Weimar-Gasse 5, 07743 Jena.

Beispiel: 0,99 % effektiver Jahreszins bei 
150.000 € Nettodarlehensbetrag bis max. 50% 
der Herstellungskosten/Kaufpreis abzgl. Neben-
kosten, Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre 
gebundenem Sollzinssatz von 0,94 % p. a., 
monatliche Rate 561,23 €, Darlehenslaufzeit 
25 Jahre, Gesamtbetrag 168.706,24 € zzgl. 
Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversi-
cherungskosten. Das Angebot ist kontingentiert.

*

Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland 
bewertet die Arbeit im Homeoffice als po-
sitiv, so das Ergebnis einer Sonderanalyse 
zum DAK-Gesundheitsreport. Drei Viertel 
von ihnen möchte auch nach der Corona-
Krise — zumindest teilweise — von zu Hause 
aus arbeiten. »Bei allen Vorzügen, die das hat, 
sollten wichtige Grundsätze auch daheim be-
rücksichtigt werden. Die Grenze zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit verschwimmt allzu 
leicht«, sagt Doreen Kunath von der DAK-Ge-
sundheit in Jena. Dies sei aber nur ein Aspekt, 
der zum gesunden und effektiven Arbeiten zu 
berücksichtigen sei. »Alles, was wir in den 
vergangenen Jahrzehnten an Verbesserungen 
der Arbeitsplätze und an betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement erreicht haben, darf 
nun nicht einfach vergessen werden«, so Ku-
nath weiter.

FÜNF TIPPS FÜRS HOMEOFFICE:
1. Fester Arbeitsplatz und Zeitplan: Auch 

zu Hause sollte ein fester Platz zum Arbeiten 
geschaffen werden. So fällt es auch leichter, 
die nötige Konzentration aufzubringen und 
zwischen Arbeitszeit, Pausen und Feierabend 
zu unterscheiden.

2. Austausch mit Kollegen: Im Büro wird 
oft auf Zuruf gearbeitet und offene Fragen 
lassen sich schnell und unkompliziert mit 
der Kollegin gegenüber oder im Nachbarzim-
mer klären. Das ist im Homeoffice anders. Ein 
Telefonat oder eine E-Mail kann das Problem 
oft schnell lösen.

3. Pausen und Arbeitszeit: Feste Pausen- 
und Essenszeiten sind gut für das Wohlbefin-
den und die Konzentrationsfähigkeit.

4. Bewegung und Lüften: Bewegung und 
ausreichend Sauerstoff sind auch im Home-

office ein Muss. Regelmäßiges Lüften und 
Spaziergänge bringen frische Energie.

5. Feierabend: Homeoffice bedeutet nicht, 
rund um die Uhr zu arbeiten. Da aber bei 
vielen das Gefühl vorhanden ist, sich beson-
ders beweisen zu müssen, weil die direkte 
Kontrolle durch anwesende Kollegen entfällt, 
neigen sie schnell zur Selbstausbeutung. Laut 
einer Studie der Universität Basel kommen 
viele im Homeoffice auf 2,5 Stunden mehr 
pro Woche als die Kollegen und Kolleginnen 
im Büro.

Damit Homeoffice während Corona gelingt

Mehr Tipps der DAK-Gesundheit zum 
Homeoffice und weiteren Gesundheits-
themen gibt es unter www.magazin.
dak.de

DER EMPFEHLUNG DER BUNDESREGIERUNG, möglichst vielen Mitarbeitern die 
Arbeit daheim zu ermöglichen, sind viele Unternehmen nachgekommen. Doch 
so attraktiv Homeoffice im ersten Moment klingen mag, so herausfordernd 
kann es sein, die tägliche Arbeit zu Hause zu organisieren. Die DAK-Gesund-
heit gibt fünf Tipps, wie die Arbeit zu Hause gesund und effektiv gestaltet 
werden kann.

| GESUNDHEIT |
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»Meine Kräuterwanderungen führen Sie in 
schöne Gebiete in der nahe gelegenen Um-
gebung von Erfurt, Weimar oder Jena. Die 
Wanderung ist für alle Altersgruppen ge-
eignet. Nach einer kurzen Einleitung startet 
unsere Rundwanderung. Zum Beispiel vorbei 
an Streuobstwiesen, zum Wald, vorbei an 
schönen Blumenwiesen und Ausblicken in 
die Natur. Die leichte Wanderung dient dem 
Aufspüren und Erkennen der verschiedens-
ten Wildkräuter. Sich ganz einer bestimm-
ten Pflanze zu widmen, ihren Duft, ihren 
Geschmack, ihre Oberfläche genau wahr-
nehmen und im Gedächtnis behalten, das 
ist das Ziel. Außerdem erfahren Sie Interes-
santes zur Verwendung in der Hausapotheke 
und in der modernen Küche. Und damit sind 
Sie noch lange von Ihrer Kräuterwanderung 
profitieren, gibt es für jeden auch Pflanzenbe-
schreibungen und Rezepte.«

Die Heilpflanzenexpertin Elfie Lüdemann 
ist schon ihr ganzes Leben im Gesundheits-
sektor tätig. Zuerst bei einer Krankenkasse 
und nun in Sachen Pflanzenheilkunde, wofür 
sie sich in etlichen Lehrgängen weitergebildet 
hat. Inzwischen ist sie zertifiziert und kann 
auf einen ständigen Kundenkreis in Sachen 
Gesundheit verweisen. So gehören beispiels-
weise den Kneipp Landesverband Thüringen 
ebenso zu ihrem Referenz-Spektrum wie das 
Institut für Naturheilkunde Erfurt, aber auch 
die Kita Bummi in Weimar und sogar die 
Thüringer Landesstelle für Suchtfragen. Etli-
che Firmen, Kliniken und Behörden buchen 
für ihre Mitarbeiter diese »gesunden Spazier-
gänge« durchs Umland.

»DAS IST DOCH UNKRAUT!«
Elfies Kräuterwanderungen beginnen lo-

gischerweise immer etwas außerhalb der 
Stadt. Und auch gleich nach der Begrüßung 
der Teilnehmer kommt die erste Lektion. Bei-
spielsweise am Peterbach in Örtchen Büßle-
ben bei Erfurt. Die Kräuterexpertin verweist 
auf ein Gewächs, das zuhauf hier wächst 
und eigentlich unserer tiefen Missachtung 
gewiss ist: die Brennnessel! Schon ertönt von 
den Mitwanderern die Behauptung: »Das ist 
doch Unkraut!« Elfi schüttelt lachend den 
Kopf und erzählt, dass unauffällige Pflanzen 
wie Brennnesseln und auch der Breitwege-
rich schon seit Jahrhunderten wichtige Heil-
pflanzen sind. Leider werden sie oft durch 
die zunehmende Unwissenheit der Menschen 
nur noch als Unkraut angesehen und gera-
ten so in Vergessenheit. Dabei verfügen sie 
über wichtige Heilkräfte. Es ist vorrangig der 
Samen der Brennnessel, der essenzielle Mi-
neralstoffe enthält. Diese helfen bei Rheuma, 

Fasziniert von 
Wildpflanzen
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»FRÜHLING IST DANN, wenn man mit 
einem Fuß auf sieben Gänseblüm-
chen treten kann!« – Unterwegs mit 
der Heilkräuterexpertin Elfie Lüde-
mann.

tragen zur Entgiftung des Körpers bei und 
enthalten jede Menge Vitamin C. Die Exper-
tin empfiehlt diese Samen, leicht angeröstet, 
sogar als Topping für Smoothies, Porridge, 
Salat und auch Suppen zu verwenden.

Während der Wanderung in diesen ers-
ten frühlingshaft-nachwinterlichen Tagen 
lugen auch schon einige Frühjahrsblüher 
aus dem Boden. Gänseblümchen! Dass die 
kleinen weißen Blumen essbar sind, weiß 
mancher der Mitwanderer bereits. Meistens 
als Verzierung auf einem sommerlichen 
Salat. Von ihrer Heilwirkung erfährt man 
durch Kräuterfee Elfie. »Gänseblümchen ent-
halten Saponine, die festsitzenden Husten 
lösen können!«, erzählt sie den staunenden 
Gästen. »Sie sind ebenso für den äußerlichen 
Gebrauch ein kleines Wundermittel. Gän-
seblümchenwasser hilft bei unreiner Haut 
und bei Ausschlägen, zudem lässt es auch 
Wunden schneller heilen. Gänseblümchen 
können vom Frühjahr bis zum Spätherbst 
geerntet und verwendet werden.« Dazu gibt 
es noch ein Give away von der Kräuterex-
pertin: »Frühling ist dann, wenn man mit 
einem Fuß auf sieben Gänseblümchen treten 
kann!«

Auf dem Wanderweg entlang des sonnig 
gelegenen Peterbachs außerhalb von Büßle-
ben führt die Tour entlang etlicher Buschge-
wächse am Bach entlang und durch wilde 
Obstbaumwiesen. Überall reichlich zu fin-
den: Hagebuttensträucher, wilder Oregano, 
schwarzer Hollunder und Beifuß. Die He-
ckenrose (Hagebutte) ist wohl allen aus der 
Kindheit bekannt, denn den Inhalt der leuch-
tend roten Früchte konnte man gut als Juck-
pulver verwenden. Dabei gilt die Hagebutte 
wegen ihre hohen Vitamin-C-Gehalts als eine 
Art Wundermittel, denn die Vitamine A, K, 
B, Zucker und Flavanoide ist ebenfalls vor-
handen — zur Steigerung der Abwehrkräfte 
und Vorbeugung bei Erkältungskrankheiten. 
Empfohlen wird ein Tee aus 15 g frischen 
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DIE BRENNNESSEL betrachten wir zumeist 
als Unkraut, aber die Samen sind nicht nur 
höllisch gesund, sondern auch — leicht geröstet 
— in Dipps und Trinks verwendbar und sehr 
lecker

| MEIN LIEBSTES DING |

Das WWWW der Liebhaberin:

Wer:  Elfi Lüdemann

Was:  Kräuter und Heilpflanzen, die 
wild in der Umgebung wachsen

Seit wann:  schon immer; seit 2015 
zertifizierte Expertin

Wo:  Erfurt, Weimar, Jena — in ganz 
Thüringen



(oder 5 g getrockneten) zerkleinerten Hage-
butten, die in 1/2 l Wasser zum Kochen zu 
bringen sind, 5 Minuten sollten sie köcheln 
und dann abgeseiht werden. »3 x täglich eine 
Tasse davon — das tut gut!«, meint Frau Lü-
demann. Ebenso kann man Umschläge mit 
diesem Tee machen. Das Mark der Hagebutte 
ist aber auch gut für Konfitüren, Säfte und Li-
köre!«, lacht die Kräuterfrau. 

PERFEKTER WASCHMITTELERSATZ
Doch der Tipp des Tages sind — neben den 

Infos zu Nelkenwurz (der ausgegraben wer-
den sollte), Weißdorn, Vogelmiere, Wachol-
der, Schlehdorn und Beifuß — jene über Efeu. 
»Efeublätter können als alternatives Wasch-
mittel genutzt werden!«, beschwört die Fach-
frau. »Der gemeine oder gewöhnliche Efeu 
(Hedera helix) ist immergrün und dadurch 
auch im Winter gut zu sammeln — aber bitte: 
nicht essen, Efeu ist giftig! Efeu wächst fast 
überall. Für eine Waschmaschinentrommel 
nimmt man eine Handvoll mit 15—25 Blättern, 
spült sie unter fließendem Wasser ab und 
steckt sie in ein Baumwoll- oder Leinensäck-
chen bzw. einfach in eine Socke, welche(s) 
man gut verschließt oder verknotet. Die 
kommt mitsamt der Wäsche in die Trommel 
der Waschmaschine. Die Waschtemperatur 
ist frei wählbar — von 30 bis 90 Grad. Wer 
mag, kann noch einige Tropfen ätherisches 
Öl in das Waschmaschinenfach dazugeben. 
Fertig!«, berichtet Elfi Lüdemann. »Die Wä-
sche fühlt sich weich an und sauber. Nur 
ganz hartnäckige Flecken werden mit einem 
alternativen Fleckenmittel vorbehandelt. Die 
Saponine sind für den Reinigungseffekt ver-
antwortlich. Sie schäumen, binden den Dreck 
und spülen ihn weg. Sie ersetzen die künst-
lichen Tenside in herkömmlichen Wasch-
mitteln. So geht wildes Waschen«, lacht die 
Wildpflanzen-Expertin.

Nach zweieinhalb Stunden Wanderung 
wissen die TeilnehmerInnen viel zu viel über 
die gefundenen Kräuter, deshalb gibt es ein 
wenig Infomaterial zum Nachlesen. In den 
mitgebrachten Beuteln befinden sich alle 
Köstlichkeiten, von denen man bisher noch 
nichts geahnt hatte. In diesem Jahr erfährt 
man bei Elfie Lüdemann und ihren Kräuter-
wanderungen garantiert so etliches über die 
Heilpflanze des Jahres 2021, das Riesenknopf-
kraut, besser bekannt als Pimpinelle. Und 
bald auch mit fortschreitendem Frühjahr so 
einiges über Glockenblume, Johanneskraut, 
Thymian und vieles mehr« (syo)

| WISSEN |

Hätten Sie’s  
gewusst?
NÜTZLICH WIE EIN SCHOKORIEGEL für  
Zwischendurch: Stadtmagazin 07 verbreitet 
unnützes Wissen. Bitte miteinander teilen 
und schmecken lassen!
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1193 Auf 5 cm² Haut befinden sich  
625 Schweißdrüsen.

1194 Weiße Blutkörperchen leben 13 Tage, rote dagegen etwa 120 
Tage.

1195 Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens in den USA 
erschossen zu werden, liegt bei 1:285.

1196 Lina Medina, die jüngste Mutter aller Zeiten, brachte im 
Alter von fünf Jahren in Peru einen Sohn zur Welt.

1197 Ein deutsches Badezimmer ist im Schnitt 7,8 m² groß.

1198 Um beim FBI genommen zu werden, muss ein Mann bei 
einem Eignungstest 38 Sit-ups in einer Minute schaffen und außer-
dem dreißig Liegestütze ohne Zeitmessung.

1199 Lediglich zwei afrikanische Staaten waren nie Kolonien: 
 Äthiopien und Liberia.

1200 Ein Mauersegler hat eine Lebenserwartung von etwa fünf 
Jahren. In diesem Zeitraum legt der Zugvogel im Durchschnitt 
893.000 Kilometer zurück.

1201 Ein 70 Kilo schwerer Mann trägt im Durchschnitt 39 Billio-
nen Bakterien in sich.

1202 80 Prozent aller Abwässer weltweit werden ungeklärt in die 
Umwelt entsorgt.

1203 Mehr als 3.300 wissenschaftliche Studien wurden in den 
vergangenen zehn Jahren aus Qualitätsmängeln von einer Veröf-
fentlichung ausgeschlossen. Gut ein Viertel dieser Studien stammt 
aus China.

1204 Das Weissagen aus Eiern nennt man Ovomantie.

1205 Winnetou, Pumuckl und Pepsi Carola sind in Deutschland als 
Vornamen anerkannt.

Immunstark durch die Corona-Zeit mit 
essbaren Wildpflanzen 
10.04.2021 (soweit die Lockdown-
Lockerungen es erlauben)

Treffpunkt: 99096 Erfurt, Steigerstraße, 
Endhaltestelle der Straßenbahn Linie 6

Beginn: 10 Uhr, Dauer: ca. 2,5 Std.

Mehr unter: faszination-wildpflanzen.de
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Dermatologische Privatpraxis  
Dr. Marion Runnebaum
DIE DERMATOLOGISCHE PRIVATPRAXIS DR. MARION RUNNEBAUM in Jena zählt zu den deutsch-
landweit führenden Zentren für ästhetische Dermatologie und Anti-Aging-Kosmetik.

Spezialisiert auf ästhetische, nicht-operative 
Behandlungen, unterliegt die Praxis einem 
ganzheitlichen Gesundheitskonzept, das sich 
an den Bedürfnissen der Patienten orientiert 
und auf insgesamt natürliche, überzeugende 
Ergebnisse setzt.

Das Konzept beruht auf dem Zusammenspiel 
von vier wesentlichen Säulen: der klassi-
schen Dermatologie mit Schwerpunkt Diag-
nostik und Prävention, der ästhetischen Me-
dizin zur individuellen Gesichtsverjüngung 
und Faltenbehandlung, der medizinisch-äs-
thetischen Lasermedizin mit neuen, innova-
tiven Lasersystemen sowie der Anti-Aging-
Kosmetik, die hochwertige Wirkstoffe mit 
modernster Technologie kombiniert.
Unter der Leitung der renommierten Haut-
ärztin Dr. med. Marion Runnebaum, die mit 
ihrem Team auf jahrelange Erfahrung und 

Expertise auf dem Gebiet der ästhetischen 
Dermatologie verweisen kann, bietet die 
Praxis eine umfassende Auswahl an exklu-
siven Behandlungsmethoden zur Therapie, 
Regeneration und Prävention nach höchsten 
und international zertifizierten Standards — 
von minimal-invasiven Behandlungen über 
Lasertherapien bis zu kosmetischen Treat-
ments. Ergänzt und abgerundet wird dieses 
Angebot durch das hauseigene Körperfor-
mungszentrum. Sei es durch Fettabsaugung, 
Fettweg-Spritze (Injektionslipolyse) oder 
nicht-invasive Verfahren wie CoolsculptingTM 
oder EMSculptTM ist hier alles auf die (Re)Ge-
nerierung des persönlichen Wohlbefindens 
ausgerichtet.

In einer der exklusivsten Gründerzeitvillen 
der Stadt etabliert, begeistert die stilvoll ge-
staltete Privatpraxis durch ihr außergewöhn-

liches und luxuriös inszeniertes Interior auf 
insgesamt vier Etagen. Eines der Herzstücke 
des Zentrums ist die Skinbar — ein High-End-
Kosmetikinstitut, das seine Patienten mit 
individuell abgestimmten Treatments und 
einer Auswahl hochwertiger Beautymarken 
verwöhnt, darunter SkinCeuticals, The Ordi-
nary und Susanne Kaufmann.

Die dermatologische Privatpraxis Dr. Marion 
Runnebaum ist ausgewiesenes Referenzzent-
rum der Jenaer Laserfirma ASCLEPION.

Dr. Marion Runnebaum 
Dermatologische Privatpraxis & 
Skinbar Jena

www.hautarzt-jena.de
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MÜDE 
AUGEN

Filler zum Aufpolstern 
gegen dunkle Augen-

schatten, Lasern gegen 
feine Fältchen

NARBEN
Needling, bei dem kleinste 
Verletzungen in die Haut 
eingebracht werden, um 
die Hautbildung intensiv 

anzuregen

PIGMENTIEREN
Microblading oder Pow-
derbrows, Wimperkranz-
verdichtung und schöne 
Lippen in natürlichem 

Look FALTEN
Botox und Filler, 

Fadenlifting, 
fraktionierte Laser-
therapie, Peelings, 

Needling

ZU WENIG 
HAARE

Einsatz eines Thulium-
Lasers, der Mikro-

verletzungen in die Haut 
einbringt zum intensiven 
Anregen und Einbringen 

von Wirkstoffen

ROTE  
FLECKEN UND 

ÄDERCHEN
3 verschiedene 

Lasersysteme für den 
Soforteffekt

ÜBER
MÄSSIGES 

SCHWITZEN
Botox

UNER
WÜNSCHTE 

FETTPOLSTER
Coolsculpting,  

EMSculpt

ZU VIELE 
HAARE
Laserung zur 
dauerhaften 

Haarentfernung

TRUT
HAHNHALS

Fettwegspritze, 
Coolsculpting, 
Radiofrequenz

PLASTISCHE 
CHIRURGIE
Lidplastiken, Facelift, 

Bullhornlift, Mole 
Surgery

SCHMALE 
LIPPEN

Hyaluron, Botox, 
Bull Horn Lift

BESEN
REISSER

Diodenlaser 
zum Veröden 

der betroffenen 
Stellen

AKNE
medizinische Kos-

metikbehandlungen 
zum regelmäßigen 
Ausreinigen sowie 
Peeling und Laser 

gegen Narben

UNKLARE 
HAUTVERÄN
DERUNGEN
Hautkrebs-Screening

BRAUNE 
FLECKEN

ob Pico, IPL oder klas-
sischer Pigmentlaser 
für ebenmäßige Haut

HAUTBILD
intensive medizinische 

Kosmetikbehandlungen wie 
HydraFacial für einen rosi-

gen Teint und den perfekten 
Glow sowie Vampire Need-

ling, Lasern und Peeling



Eröffnet wurde der Erinnerungsort Topf & 
Söhne am 27. Januar 2011, dem Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Nationalsozialis-
mus. Damit hat die Stadt Erfurt den bis heute 
einzigen Lern- und Begegnungsort in Europa 
geschaffen, der auf einem historischen Fir-
mengelände die Mittäterschaft der Industrie 
an den nationalsozialistischen Menschheits-
verbrechen auf wissenschaftlicher Basis 
belegt und vermittelt. Die Dauerausstellung 
»Techniker der ›Endlösung‹. Topf & Söhne — 
Die Ofenbauer von Auschwitz« setzt sich mit 
einer Frage auseinander, die in ihrer irritie-
renden Verbindung von Alltag und Verbre-
chen uns alle angeht: Warum waren normale 
Menschen in ihrem beruflichen Kontext dazu 
bereit, wissend, freiwillig und aus eigener 
Initiative der SS bei der Beseitigung ihrer 
Mordopfer und der Optimierung des Tötens 
von Menschen zu helfen? 

HOMMAGE AN ÉVA FAHIDI-PUSZTAI
In den vergangenen zehn Jahren beleuch-

teten viele Sonderausstellungen und Hun-
derte von Veranstaltungen wichtige Aspekte 
der nationalsozialistischen Geschichte und 
informierten darüber hinaus über die Gefah-
ren von gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit und Rechtsextremismus. Besonders 
berührend waren die Begegnungen mit den 
Überlebenden der nationalsozialistischen 
Verfolgung und Vernichtung. Deshalb wid-
met der Erinnerungsort seine Jubiläumsaus-
stellung Éva Fahidi-Pusztai. Die 95-jährige 
ungarische Jüdin verlor 49 Verwandte in 
Auschwitz, darunter ihre Mutter, ihren Vater 
und ihre elfjährige Schwester. Mit ihrer Er-
fahrung, wohin Ausgrenzung und Demokra-
tieverachtung führen können, ist sie heute 
eine unersetzbare Botschafterin der Mit-
menschlichkeit. Die Ausstellung »Évas Apfel-
suppe oder der Duft von Heimat. Eine Hom-
mage an Éva Fahidi-Pusztai und das Leben« 
lässt sie mit Erinnerungen und Reflektionen 
über Würde, Menschlichkeit und die Frage 

der Schuld zu Wort kommen. Fotos von Nor-
man Hera und Texte von Blanka Weber er-
kunden ihr Leben. Die Ausstellungseröffnung 
mit einem berührenden Zeitzeugengespräch 
mit der online zugeschalteten Éva Fahidi-
Pusztai ist auf der Facebook-Seite des Erinne-
rungsorts unter »Veranstaltungen« abrufbar — 
auch ohne eigenen Facebook-Account. 

AUSTAUSCH ERWÜNSCHT
Der Austausch über die Erfahrungen aus 

zehn Jahren als Erinnerungsort findet vor al-
lem im digitalen Raum statt. Auf dem Insta-
gram-Kanal der Stadt Erfurt (@erfurtkultur) 
wird 2021 jede Woche ein persönliches State-
ment, immer am Mittwoch, zu der Frage ge-
postet: »Warum ist der Erinnerungsort Topf & 
Söhne wichtig für Sie/für Dich?« Statements 
von 90 bis 120 Zeichen an topfundsoehne@
erfurt.de sind das ganze Jahr über herzlich 
willkommen. In zehn Videobotschaften auf 
der Website beantworten diese Frage Romani 
Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher 

Sinti und Roma, der 2019 verstorbene Ehren-
vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde 
Thüringen Wolfgang Nossen, der Thüringer 
Ministerpräsident Bodo Ramelow und weite-
re Persönlichkeiten. 

Unter dem Titel »Geschichte erinnern — 
Gegenwart gestalten — Zukunft denken« fand 
bereits am 27. Januar 2021 eine Podiumsdis-
kussion statt, die ebenfalls auf der Facebook-
seite des Erinnerungsorts unter »Veranstal-
tungen« und ohne eigenen Account abrufbar 
ist. Nach einem Impulsvortrag der Oberkura-
torin PD Dr. Annegret Schüle äußerten sich 
dazu Éva Fahidi-Pusztai, Ministerpräsident 
Bodo Ramelow, Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein, der Vorsitzende der Jüdischen 
Landesgemeinde Prof. Dr. Reinhard Schramm 
und die Gedenkstättenpädagogin Rebekka 
Schubert. (ans)

ZEHN JAHRE ERINNERUNGSORT TOPF 
& SÖHNE mit Jubiläumsausstellung 
»Évas Apfelsuppe oder der Duft von 
Heimat«.

| AUSSTELLUNG |

Éva Fahidi-
Pusztai und 
das Leben
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Weitere Informationen:  
www.topfundsoehne.de

DIE AUSCHWITZ-ÜBERLEBENDE ÉVA FAHIDI-PUSZTAI und ihr Lebensgefährte Andor Andrási mit 
Oberkuratorin PD Dr. Annegret Schüle in der Dauerausstellung »Techniker der ›Endlösung‹«

BIS 3. OKTOBER IM ERINNERUNGSORT TOPF & SÖHNE ZU SEHEN: Die Ausstellung »Évas Apfel-
suppe oder der Duft von Heimat«

14 September 201214 März 2021
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Ein Blick in die Volkshaus-Baustelle

Kammerkonzert mit Maximilian 
 Hornung und Herbert Schuch

Wanderausstellung  
im Stadtmuseum Jena

Die vhs bleibt hoffnungsvoll

Für Vorübergehende ist nicht erkennbar, 
welch aufregende Veränderungen sich im 
Inneren des Volkshauses anbahnen. Der 
 Schaeffersaal ist fertiggestellt und erstrahlt 
in neuem Glanz. Dort, wo die Besucher:innen 
der Ernst-Abbe-Bücherei einst ein- und aus-
gingen, sind umfangreiche Bauarbeiten im 
Gange. Der gesamte Gebäudeteil wird für 
Veranstaltungen fit gemacht. In einigen Wo-

chen werden Decken eingezogen, die der 
Schalldämmung, Akustik und Temperatur-
regulierung dienen. Bis zur Eröffnung 2022 
bleibt jedoch noch einiges zu tun. Deshalb 
dokumentierte Fotografin Karoline Kram-
pitz diesen Bauabschnitt mit ihrer Kamera. 

Einen Eindruck vom Baugeschehen finden 
Sie unter www.jenaconvention.de/news

Im Oktober konnte das Jenaer Publikum 
den diesjährigen ARTIST IN RESIDENCE 
der Jenaer Philharmonie, Maximilian Hor-
nung, noch live beim Sinfoniekonzert im 
Volkshaus kennenlernen. Danach folgte der 
erneute Lockdown: Das zweite Konzert mit 
ihm im Dezember fand als Radioübertra-
gung statt. Nun wird das eigentlich für Feb-
ruar geplante Kammerkonzert mit dem Cel-

listen und Herbert Schuch am Klavier am 12. 
März um 20 Uhr bei JenaTV und im JenaTV-
Livestream gesendet. Die beiden Musiker 
spielen Antonín Dvořáks während seines 
Amerikaaufenthalts entstandene Sonatine 
G-Dur op. 100, Gustav Mahlers »Lieder eines 
fahrenden Gesellen« in einem Arrangement 
von Hornung sowie Johannes Brahms’ erste 
Cellosonate e-Moll op. 38.

Am 13. März 1920 versuchten rechtsextre-
me Kräfte, die junge Weimarer Republik zu 
stürzen und unter Wolfgang Kapp eine anti-
demokratische Regierung zu errichten. Die 
Auswirkungen des Putsches wurden überall 
im Land spürbar; bei Kämpfen starben rund 
3.500 Menschen. Die multimediale Wander-
ausstellung »Gegenrevolution 1920. Der 
Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutsch-

land« spiegelt diese mit Spannung gelade-
ne Periode und nimmt darüber hinaus die 
Nachwirkungen des Staatstreiches bis zur 
Gegenwart in ihren Blickpunkt.

Die von Christian Faludi kuratierte Son-
derausstellung wird — in Abhängigkeit von 
den derzeitigen Corona-Bestimmungen — vo-
raussichtlich ab dem Frühjahr 2021 im Stadt-
museum zu besichtigen sein.

Vielleicht sind es ja nicht gerade die besten 
Zeiten für eine Neuauflage des Programm-
heftes der Volkshochschule Jena, wenn 
wichtige Auslagestellen gerade geschlossen 
sind. Aber die vhs glaubt an Besserung der 
Lage und legt ein komplett überarbeitetes 
Programmheft im Format A4 vor. 

»Ich will’s wissen« steht ganz groß auf 
dem Cover. Und nach so langer Abstinenz 
wollen sicher viele Menschen endlich wie-

der etwas wissen, wollen sich weiterbilden 
— ob nun analog oder digital. Wissen tanken 
kann man genug: Im Sommersemester der 
vhs Jena werden insgesamt 503 Veranstal-
tungen angeboten. Davon sind bisher 87 
online geplant. Ist absehbar, dass Präsenz-
kurse dann doch noch nicht möglich sind, 
werden mehr Kurse auf Onlinedurchfüh-
rung umgestellt.

Kammerkonzert Nº 5 | ARTIST IN RESIDENCE Maximilian Hornung, Violoncello; 
Herbert Schuch, Klavier | 12.03.2021, 20 Uhr, JenaTV | www.jenaer-philharmonie.de

FOTO (AUS DEM BEGLEITKATALOG): Ormig-
Kopiermaschine, 1920er Jahre | Flugblatt 
Regierung Kapp, März 1920 | Tischapparat KTD 
der Reichswehr-Garnison Erfurt, um 1920

MAXIMILIAN HORNUNG

Highlights — 
Termine vormerken!

www.vhs-jena.de
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Gute Filme 2021

Bevor wir nach vorn schauen, 
schauen wir zurück und kon-
statieren:
5 ½ Monate kein Kino und 6 ½ 
Monate Kino, davon 4 Monate 
mit nur sehr eingeschränkter 
Platzkapazität, die Sie aber, lie-
bes Publikum, voll ausgenutzt 
haben. Wir zählten 2020 trotz 
allem über 26.000 Zuschauer. 
DANKE! Danke auch, dass Sie 
ebenso wie wir einen langen 
Atem haben und weiterhin 
Gutscheine kaufen oder uns 
aufmunternde Mails schicken. 
Das hilft!
Wir hoffen, Sie haben, wenn 
wir wieder loslegen dürfen, 
das heimische Sofakino satt 
und wieder Lust auf richtige 
Kinosessel und gemeinsames 
Lachen und Weinen.
Lassen Sie sich Appetit machen 
auf ein paar Kinoleckerbissen, 
die im Frühjahr 2021 zu er-
warten sind.

Wir freuen uns auf Sie und 
auf ganz großes Kino!

mit Daniel Krischker, Geschäftsfüh-
rer der Kinos im Schillerhof und am 
Markt in Jena.  

Wenn Sie über das Geschäfts-
jahr 2020 eine Überschrift set-
zen müssten, wie lautete die?
Kalt erwischt. Niemand von uns hätte 
erwartet, dass so etwas möglich ist. 
Das gilt im Guten wie im Schlechten, 
so viel Unterstützung und Zuspruch 
haben wir vorher nicht erfahren.

Wieviele Besucher hatten Sie 
in den Kinos im letzten Jahr? 
Ist diese Zahl in irgendeiner 
Weise aussagekräftig?
Wir hatten in beiden Kinos 26.330 
Besucher. Wenn man diese Zahl 
mit dem Durchschnitt der Jahre 
2016-2019 (das Kino am Markt 
eröffnete im Januar 2016) in Höhe 
von 61.049 Besuchern vergleicht, 
sind das 57% weniger. Das ist nach 
einem sehr guten Start vom 1. Ja-
nuar bis zum 14. März mit 17.372 
Besuchern (66% des Jahres) zuerst 
der Schließung bis zum 01.07. und 
dann dem stark reduzierten Betrieb 
bis zum 01.11. geschuldet. 

Ihre GbR betreibt zwei Kinos, 
beide hatten im letzten Jahr 
5 ½ Monate geschlossen und 
sind auch jetzt noch lock-
downbedingt zu. Wie über-
steht man so etwas als Unter-
nehmen?
Da wir ausschließlich Einnahmen 
an der Kinokasse generieren kön-
nen, bleibt uns in diesem Falle nur, 
unsere Rücklagen aufzubrauchen, 
einen Kredit aufzunehmen und 
staatliche Hilfe soweit möglich in 
Anspruch zu nehmen.

Das Interview - Hat das Kino eine Zukunft?

Welche Unterstützungen ha-
ben Sie bekommen?
Kurzarbeitergeld: Das hat uns er-
möglicht, unsere Mitarbeiter weiter 
angestellt zu lassen und zu bezah-
len. Staatliche Sofort- und Überbrü-
ckungshilfen zur teilweisen Deckung 
der Betriebskosten. Unser Vermieter 
im Schillerhof hat uns teilweise die 
Miete erlassen. Und wir haben viele 
Kleinkredite in Form von gekauften 
Gutscheinen und Fünferkarten durch 
unser Publikum erhalten. Dazu gab es 
viele tolle Nachrichten, die uns beim 
Durchhalten unterstützen und Hoff-
nung auf viele Besucher nach einer 
Wiedereröffnung machen.

Streamingdienste scheinen 
die Gewinner der Krise zu sein. 
Sehen Sie für das Kino über-
haupt noch eine Zukunft?
Absolut. Auch ich habe in den letz-
ten Monaten viele Filme zuhause auf 
dem Sofa geschaut und wieder mal 
festgestellt, dass das gemeinsame 
Erleben im dunklen Kinosaal nicht zu 
ersetzen ist. Zudem die Filme, die ich 
sehen will, beim Streaming gar nicht 
oder nicht in der von mir bevorzug-
ten Originalfassung verfügbar sind. 
Dazu kommt, dass wirtschaftlich die 
Kraft des Kinos, auf einen Film auf-
merksam zu machen, auch für die 
Filmverleiher weiterhin relevant ist. 
Beim Streaming, wo ständig neue 
Werke in Massen verfügbar sind, 
geht der einzelne Film unter.

Kultureinrichtungen waren 
die ersten, die geschlossen 
wurden, und werden wohl die 
letzten sein, die wieder öff-
nen. Emp� nden Sie das als ge-
rechtfertigt?

Wir haben im letzten Jahr ausgeklü-
gelte Konzepte entwickelt, um die 
Infektionsgefahr in unseren Häusern 
zu minimieren. Wenn eine Anste-
ckung stattgefunden hätte, wäre es 
möglich gewesen, innerhalb kurzer 
Zeit alle potentiell gefährdeten Gäste 
zu informieren. Es gab große Abstän-
de, Wege, auf denen man sich nicht 
begegnen konnte und viel Disziplin 
beim Publikum. Alles Punkte, die ich 
bei vielen anderen Einrichtungen 
nicht sehe, und die trotzdem erst spä-
ter schließen mussten. Ich sehe hier 
Fehleinschätzungen auch im Hinblick 
auf den Stellenwert von Kultur.

Welche Folgen eines Lebens 
ohne Kultur sehen Sie?
Kultur ist neben Natur eines der 
Dinge, die das Leben überhaupt 
lebenswert machen. Für mich ist 
Kultur alles, was von Menschen kre-
ativ erschaffen wird. Dabei � nde ich 
insbesondere Werke interessant, die 
nicht aus dem eigenen Kulturkreis 
kommen. Was bleibt noch vom Le-
ben, wenn Bilder, Musik, Schauspiel, 
Baukunst oder Filme nicht mehr 
wahrgenommen werden können? 
Wenn der Austausch darüber nicht 
mehr statt� nden kann? Ich merke, 
wie viel jetzt fehlt, das vorher so 
selbstverständlich war. Und das muss 
es auch wieder sein.

In der Wirtschaft diskutiert man 
über den Zeitpunkt, wann das 
sog. „Vorkrisenniveau“ wieder 
erreicht sein wird. Wie stehen 
Sie dazu? Kann es „danach“ so 
weitergehen wie bisher?
Im Bereich der Kultur sehe ich keinen 
Grund, nicht wieder dort hinzugelan-
gen. Kultur hat weder der Welt noch 
den Menschen geschadet. Bei einigen 
anderen Dingen wäre es gut, wenn die 
Erkenntnis aus dem Verzicht in der Kri-
se zur Feststellung führt, dass es nicht 
immer mehr und immer schneller sein 
muss. Denn der übermäßige Konsum 
hat zu Schäden geführt, die vermeid-
bar sind. Die im Moment fast völlig 
in Vergessenheit geratene Klimakrise 
benötigt noch viel größere Anstren-
gungen als die Pandemie.

Was bedeutet Kino für Sie per-
sönlich?
Ich liebe es, mir Geschichten erzäh-
len zu lassen und ich lasse mich 
gern überraschen. Deshalb schaue 
ich privat Independent� lme aus der 
ganzen Welt, die noch nicht nach 
dem immer gleichen Prinzip Holly-
wood gemacht wurden.

Alle Spielzeiten finden Sie hier:

www.schillerhof.org
www.kinoammarkt.de

KINO
IM SCHILLERHOF

      & AM MARKT

märz

Löbdergraben

Helmboldstr. 1
www.schillerhof.org 
Tel. (03641) 52 36 53

Markt 5
www.kinoammarkt.de
Tel. (03641) 23 61 303
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Die Pfefferkörner und 
der Schatz der Tiefsee 
In ihrem neuesten Abenteuer müs-
sen die Pfefferkörner ein Umwelt-
verbrechen aufklären, hinter dem 
gewinnorientierte, niederträchtige 
Müll-Unternehmer stehen. Auf dem 
Spiel steht nichts weniger als die 
Rettung der Meere und damit die 
Bewahrung unseres Planeten. Die 
Hamburger Teenie-Detektive er-
mitteln auf eigene Faust. Regisseur 
Christian Theede, der 2017 schon 
„Die Pfefferkörner und der Fluch 
des Schwarzen Königs“ inszenierte, 
gelingt ein cleverer, spannender und 
familientauglicher Abenteuer-Krimi 
mit einem unbekümmerten, gelöst 
agierenden Cast und malerischen 
Naturaufnahmen. Drehorte waren 
u.a. Rügen, Hamburg, Amrum und 
das nordirische Dorf Ballintoy. 

Preis der Kinderjury beim Goldenen 
Spatz 2020 

Deutschland 2020, 94 Min
Regie: Christian Theede
mit Heino Ferch, Emilia Flint, Caspar Fischer 
Ortman

Filme im Frühjahr (Auswahl)

Kings of Hollywood
Zwei Produzenten versuchen über ei-
nen Versicherungsbetrug für einen he-
runtergekommenen Schauspieler ihre 
Schulden bei der Ma� a loszuwerden – 
haben aber nicht mit der Standhaftig-
keit des alternden Ex-Westernstars ge-
rechnet. Die stargespickte Komödie ist 
ein Remake von Harry Hurwitz‘ „The 
Comeback Trail“ von 1982. Der Film 
spielt gekonnt mit Hollywood- sowie 
Ma� a� lm-Klischees und funktioniert 
als Satire auf die Verlogenheiten und 
den schönen Schein der Traumfabrik 
ausgesprochen gut. 

USA 2020, 105 Min
Regie: George Gallo
mit Robert De Niro, Morgan Freeman, Tom-
myLee Jones, Zach Braff

Chaos Walking
Todd Hewitt lebt als letzter Junge in 
Prentisstown, einer Siedlung auf dem 
von Menschen kolonisierten Planeten 
New World. In der Stadt sind alle Frau-
en verschwunden und die Männer, die 
noch da sind, stehen unter dem Ein-
� uss des „Lärm“, einer mysteriösen 
Kraft, mit der sie sämtliche Gedanken 
von anderen hören. Nach einer harten 
Bruchlandung landet Viola fernab von 
ihrem Heimatplaneten auf New World. 
Todd, der noch nie zuvor eine Frau ge-
sehen hat, � ndet sie und beschließt, 
die Fremde zu beschützen. Die beiden 
machen sich gemeinsam daran, die 
Geheimnisse von New World zu ent-
schlüsseln und vor dem unbarmherzi-
gen Bürgermeister von Prentisstown 
und seinen Männern zu � üchten – 
aber voreinander Geheimnisse zu be-
halten, fällt schwer... 
Adaption des Jugendromans „New 
World 1: Die Flucht“ von Patrick Ness, 
Originaltitel: „Chaos Walking: The Kni-
fe of Never Letting Go“. 

USA 2021
Regie: Doug Liman
mit Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen

Lieber Thomas
Thomas Brasch konnte in wenigen 
Zeilen mehr erzählen als andere in 
ganzen Büchern. Seine Texte über die 
Liebe, die Revolte und den Tod begeis-
tern noch heute. Doch Brasch passte 
in kein System. Er protestierte gegen 
sowjetische Panzer in Prag und wurde 
von der Filmhochschule der DDR aus-
geschlossen. Sein eigener Vater, stell-
vertretender Kulturminister des sozia-
listischen Deutschlands, brachte ihn ins 
Gefängnis. Seine Erzählungen konnten 
im Osten nicht erscheinen. Nach seiner 
Übersiedlung wurde Brasch im Westen 
gefeiert als jemand, der er nicht sein 
wollte - mit seinem Erzählband „Vor 
den Vätern sterben die Söhne“ kam er 
sofort zu Ruhm und mit seinem Debüt-
� lm wurde er zu den Filmfestspielen 
nach Cannes eingeladen. Doch die Zer-
rissenheit blieb. 
Biopic über den Schriftsteller, Drama-
turgen und Regisseur Thomas Brasch. 
Als deutsch-jüdischer Emigrant in 
England geboren, siedelt die Fami-
lie von Thomas Brasch Anfang der 
1950er Jahre in die DDR über. Dort 
angekommen dauert es nicht lange 
und Thomas wird zu einem Rebellen, 
wie er im Buche steht, er erkennt we-
der die Autorität seines Vaters, noch 
die des Staates an... 

Deutschland 2021
Regie: Andreas Kleinert
mit Albrecht Schuch, Peter Krämer, Jella Haase

Eine Handvoll Worte
In den 1960er Jahren erwacht Jenni-
fer Stirling in einem Krankenhaus und 
kann sich an nichts mehr erinnern. 
Doch hat sie einen leidenschaftlich ge-
schriebenen Brief bei sich, der einfach 
nur mit „B.“ unterschrieben wurde. 
Offenbar stammt er von einem Mann, 
für den Jennifer alles zu riskieren bereit 
war. Im London des Jahres 2003 stößt 
die Journalistin Ellie Haworth ebenfalls 
auf den Brief und entwickelt eine re-
gelrechte Obsession, herauszu� nden, 
was mit den Liebenden von damals ge-
schehen ist. Offenbar hatte Jennifer, die 
eigentlich mit Laurence verheiratet war, 
eine Affäre mit Anthony O‘Hare. Doch 
geblieben sind davon nur eine ganze 
Reihe Liebesbriefe. Die Ver� lmung ba-
siert auf dem Roman von Jojo Moyes.

Großbritannien 2020, 110 Min
Regie: Augustine Frizzell
mit Shailene Woodley, Felicity Jones, Joe Alwyn

Nomadland
Was für die meisten Menschen ein Alp-
traum wäre, ist für sie ein bewusst ge-
wählter Lebensentwurf: Moderne No-
maden, die im Wohnwagen durch die 
Weiten der Vereinigten Staaten ziehen, 
mal hier, mal da Quartier machen, um 
dann weiterzuziehen, der Arbeit, aber 
vor allem ihrem Wunsch nach Freiheit 
folgend. Über diese Menschen schrieb 
Jessica Bruder ihr Buch „Nomaden der 
Arbeit: Überleben in Amerika im 21. 
Jahrhundert“, das nun von Chloé Zhao 
adaptiert wurde.
Fern, gespielt von der zweimaligen Os-
car-Gewinnerin Frances McDormand, 
ist ein relativer Neuling in der Welt 
der Nomaden. Lange Jahre hatte sie in 
der Ortschaft Empire gelebt und in der 
dortigen Mine gearbeitet, doch nach 
dem Tod ihres Mannes und der Schlie-
ßung der Mine musste sich ihr Leben 
ändern und sie wählte die Straße. „I‘m 
not homeless, I‘m houseless“ sagt sie 
einmal, um zu betonen, dass sie sich 
keineswegs als Obdachlose versteht, 
sondern als jemand, der freiwillig auf 
ein Haus oder eine Wohnung, jeden-
falls eine feste Bleibe verzichtet.
Ist ihr karges Leben, das immer wieder 
hart und unbequem wirkt, ein Verlust 
oder ist ein Leben ohne die Zwänge 
der Gesellschaft, mit fast völliger Frei-
heit vielleicht doch ein Gewinn? Chloé 
Zhao enthält sich jedes Urteils, be-
obachtet das Leben der Nomaden in 
ihrem typischen semidokumentari-
schen Stil, den sie schon in ihren ers-
ten Filmen „Songs My Brothers Taught 
Me“ und „The Rider“ entwickelt hat. 
Voller Empathie für ihre Figuren, deu-
tet sie die Ambivalenz eines Lebens 
auf der Straße an, die Schwierigkeit, 
Freundschaften oder gar Beziehungen 
zu knüpfen, aber auch die Schönheit, 
mit einer Gruppe gleichgesinnter um 
das Lagerfeuer zu sitzen und Geschich-
ten zu erzählen. Für manchen mag 
dies ein Alptraum sein, für andere ein 
Traum. In Zhaos Film ist dieses Leben 
eine Möglichkeit, die sie ohne Kitsch 
oder Verklärung zeigt.
Michael Meyns

Goldener Löwe in Venedig 2020.

USA 2020, 110 Min
Regie: Chloé Zhao
mit Frances McDormand, David Strathairn, Gay 
DeForest, Patricia Grier

Nomadland

Kings of Hollywood

Kinderkino 
im Schillerhof

DOKUMENTARFILM

Shane
Shane MacGowan ist nicht nur le-
gendärer Frontmann der Band The 
Pogues, sondern dazu auch noch 
Poet, Rebell und Punk durch und 
durch. Wie bei vielen überaus ta-
lentierten Menschen neigt auch der 
begnadete Songwriter zur Selbstzer-
störung. Einst zog er aus Irland nach 
London und mischte die dort gerade 
aufkeimende Punkbewegung mit 
irischem Folk auf. Mit seiner Musik 
schaffte Shane es, seinen Landsleu-
ten in der Hochzeit des Nordirland-
Kon� ikts eine Stimme zu geben. 
Trotz seines Rowdytums und der 
harten Schale, schuf er mit „Fairytale 
Of New York“ eines der meistgehör-
ten Weihnachtslieder der Briten des 
21. Jahrhunderts. Der Filmemacher 
Julien Temple setzt dem Punksänger 
ein Denkmal. 

Großbritannien 2020, 124 Min
Regie: Julian Temple

Chaos Walking

Lieber Thomas



Die zwei Leben der Eugenie John
Teil 1: Eine verunglückte Bühnenkarriere
Vom Glück gestreift nennen darf sich, wer 
nicht nur ein Talent hat, sondern auch Gele-
genheit findet, dieses zur Entfaltung zu brin-
gen. Bei Friederike Henriette Christiane Euge-
nie John scheint dieses sich zunächst wie von 
ganz allein einzufinden — obgleich es nicht 
die Muse der Dichtkunst ist, von der sie sich 
zunächst geküsst fühlt. 

Einen Tag vor Nikolaus im Jahre 1825 zur 
Welt gekommen, wächst Eugenie als zweit-
geborene Tochter der Arnstädter Kaufmanns-
Eheleute John in zwar durchaus bescheidene, 
aber keineswegs bekümmerte bürgerliche 
Verhältnisse hinein, die vor allem durch ei-
nes geprägt erscheinen: eine stete Nähe zur 
Musik. Gefördert von ihren den schönen 

Künsten sehr zugewandten Eltern wird Eu-
genie wie auch ihren vier Geschwistern das 
regelmäßige Üben am Klavier während Kind-
heit und Jugend ebenso schnell zur Normali-
tät wie die Fertigkeit des Notenlesens und das 
Singen im Chor. 

Dort, im Schulchor, ist es auch, wo ihr mu-
sikalisches Talent erstmals deutlich zutage 
tritt: Die glockenhelle Stimme der ›kleinen 
John‹ tönt stets so klar und wohlklingend 
aus dem allsamstäglich auftretenden Chor-
ensemble hervor, dass der Musiklehrer sich 
in seiner Begeisterung über die stimmliche 
Begabung des Mädchens schließlich an deren 
Eltern wendet, um diese davon zu überzeu-
gen, ihrer Tochter eine musikalische Ausbil-

dung zu ermöglichen. Viel Überzeugungs-
arbeit muss er nicht leisten. Die Johns sind 
sofort angetan von der Idee, Eugenie zu einer 
Musikerin — ja, vielleicht sogar zu einer rich-
tigen Kammersängerin ausbilden zu lassen, 
mit der Aussicht, irgendwann einmal an den 
größten Opernhäusern Europas als Prima-
donna aufzutreten. Nur, so groß die Träume, 
so klein und bescheiden erweisen sich die 
finanziellen Mittel der Familie: Das für eine 
solche Ausbildung erforderliche Geld ist im 
Hause John seit dem Bankrott des väterlichen 
Kaufmannsladen wenige Jahre zuvor schlicht-
weg nicht mehr vorhanden. Vielmehr muss die 
Familie mittlerweile bei allem, was mit Ausga-
ben einhergeht, den Gürtel enger schnallen. 

IM DEUTSCHLAND DES JAHRES 1866 GAB ES LAND-
AUF, LANDAB EIGENTLICH NUR EIN GROSSES, DIE 
SCHLAGZEILEN DOMINIERENDES THEMA: die 
wachsenden Spannungen zwischen Preu-
ßen und Österreich. Diese sollten noch 
binnen Jahresfrist zum Ausbruch des 
Deutschen Krieges und, damit ein-
hergehend, zu einer Neuordnung der 
bestehenden geopolitischen Landkarte 
Europas führen. Es waren erstaunli-
cherweise jedoch nicht die neuesten 
politischen Entwicklungen, die das 
Volk in allen Landesteilen an jedem 
Freitag aufs Neue zu den nächstgele-
genen Zeitungsständen und -kiosken 
eilen ließ, sondern das Erscheinen 
der »Gartenlaube«. Schließlich wür-
de die neue Ausgabe jener beliebten 
Wochenzeitschrift endlich das ersehnte 
nächste Kapitel der »Goldelse« offenba-
ren. Jenes Romans, der bereits seit Beginn 
jenes krisenhaften Jahres häppchenweise und 
stets überaus lese-appetitanregend abgedruckt 
wurde – und garantiert auch dieses Mal erneut 
in einem aufwühlenden, geradezu ›unerträglichen‹ 
Spannungsmoment enden würde. Die Verfasserin jenes 
überaus beliebten Fortsetzungsromans: eine öffentlichkeits-
scheue Frau aus dem thüringischen Arnstadt, die mit ihren unter 
dem Pseudonym »E. Marlitt« veröffentlichten Romanen und Novellen in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Millionenpublikum um sich scharte 
und zu einer der ersten international erfolgreichen Bestseller-Autorinnen 
erwuchs – zuvor jedoch einen langen Weg der Selbstfindung beschreiten 
musste. Die Geschichte der Eugenie John.

| HISTORIE |

VON DER KAMMERSÄNGERIN ZUR BEST-
SELLER-AUTORIN: Eugenie John (1825—1887)  
führte ein Leben voller Höhen und Tiefen
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Hoffen darf Eugenie dennoch. Denn 
in dem Wissen, dass sich Mathilde von 
Schwarzburg-Sondershausen, die Herzogin 
ihres kleinen thüringischen Fürstentums, zu 
dem auch Arnstadt gehört, schon mehrfach 
als großzügige Förderin der Künste erwiesen 
hat, wendet sich der Vater mit einem Bittge-
such an die Fürstin: Ob es dieser denn nicht 
möglich sei, sich seiner musikalisch überaus 
begabten Tochter an ihrem Hofe anzuneh-
men? In der Tat lässt die kunstliebende Her-
zogin mit einer Antwort nicht lange auf sich 
warten. Wenige Tage später erscheint ein Mu-
sikant ihres Hofstaats, um den gepriesenen 
›Singvogel‹ einer Talentprobe zu unterziehen 
und ja, tatsächlich trifft die 16-jährige sofort 
jeden Ton, den er auf dem Spinett anschlägt. 
Mehr noch, er erkennt, dass Eugenie offenbar 
über ein Stimmvolumen verfügt, das schon 
unausgebildet von beeindruckendem Umfang 
ist — und unter entsprechender Schulung und 
Anleitung ohne Zweifel zu voller Pracht und 
Entfaltung gebracht werden kann.

Also zieht Eugenie um — ihrem Glück ent-
gegen. Ab 1841 wird ihr am Sondershäuser 
Fürstenhof eine umfassende musikalische 
Ausbildung gewährt, für deren Kosten Her-
zogin Mathilde allumfassend aufkommt. 
Überhaupt wird Eugenie schnell zum persön-
lichen ›Liebling‹ der kunstsinnigen Fürstin, 
die ihrem Schützling keinen noch so großen 
Wunsch versagt, dieser schließlich sogar zu-
sätzlich zu den 1844 beendeten drei Lehrjah-
ren noch eine zweijährige Weiterbildung zur 
Opernsängerin in Wien schenkt. 

TRAUM UND WIRKLICHKEIT
Wien! Welt- und Kaiserstadt! Zentrum 

der deutschen Musik! — Eugenie kann kaum 
fassen, von welchem Glück ihr Lebensweg 
gesäumt ist. Noch Jahrzehnte später wird sie 
von jenen Jahren am Wiener Konservatorium 
als der Zeit ihres Lebens schwärmen. Alles 
scheint hier genau so in Erfüllung zu gehen 
wie von ihr erträumt. Eugenie John — jung, 
wohlerzogen und durchaus gut aussehend, 
voller Tatendrang und mit einer erstklassi-
gen Gesangsstimme gesegnet, ist bereit, die 
Opernbühnen des Landes, vielleicht auch 
ganz Europas im Sturm zu erobern. — Doch es 
sollte anders kommen.

Bereits ihr erster öffentlicher Auftritt als 
ausgelernte ›Fürstliche Schwarzburgisch-
Sondershäuser Kammersängerin‹ an der 
Leipziger Oper im Frühjahr 1847 gerät zum 
Beinahe-Fiasko. Eine geradezu übermächtige 

Bühnenangst und Aufregung rauben der jun-
gen Debütantin nahezu vollständig die Fähig-
keit, ihre Stimme, ihr Talent, ja, all das über 
Jahre hinweg Erlernte und Antrainierte auch 
nur ansatzweise überzeugend ins Publikum 
zu tragen. Verkrampft und wie gelähmt steht 
sie auf der Bühne, ist dank eines zu dünnma-
schig gestrickten Nervenkostüms kaum im-
stande, einen Ton über die Lippen zu bringen, 
der nicht wie ein Krächzen klingt. 

Zur großen Pein der ambitionierten Sänge-
rin sollten daran auch sämtliche nun bemüh-
ten Versuche, sich im vertrauten Umfeld der 
heimatlichen Sondershäuser Hofbühne mehr 
Gelassenheit und Routine anzutrainieren, 
kaum etwas ändern. Egal, ob in Wien, im 
tschechischen Olmütz, in Krakau oder Lem-

berg — wo auch immer sie in den Folgejahren 
ein Engagement als Opernsängerin erhält, 
ist es jedes Mal der gleiche wortwörtliche 
Krampf: Sobald sie vor das Publikum tritt, 
überwältigt sie eine geradezu lähmende Büh-
nenangst. Die ihr schließlich so zusetzt, dass 
sie obendrein auch noch immer wieder in den 
Phasen größter Anspannung ihr Gehör ver-
liert. Vorübergehend, ohne erkennbare phy-
sische Ursache, dafür mit fataler Wirkung. 
Ohne dieses singend den richtigen Ton zu 
treffen vermochte Eugenie John beim besten 
Willen nicht. Sämtliche Ärzte, die sie konsul-
tiert, versichern ihr, die plötzlich auftretende 
Taubheit würde sich wieder geben und sie 
auch ihren normalen Hörsinn wiedererlan-
gen können — wenn sie denn bereit wäre, den 
ihr offenbar zu stressigen Beruf aufzugeben. 

Schweren Herzen und der dauerhaften 
Qualen leid, gesteht sich die unglückliche 
Sängerin zu guter Letzt doch ein, trotz allen 
Talents, trotz aller Träume und trotz aller 
Ambitionen einfach nicht für die Bühne ge-
macht zu sein und verlässt diese 1853 endgül-
tig. Doch was soll sie stattdessen machen?

GLÜCK UND UNGLÜCK
Antwort findet Eugenie zunächst bei ihrer 

Gönnerin, Herzogin Mathilde: Mittlerweile 
von ihrem Fürsten-Gemahl geschieden und 
mit geschrumpften Hofstaat im Schloss ihrer 
Eltern im württembergischen Öhringen un-
tergekommen, stellt diese die von ihr so vie-
le Jahre geförderte bühnenscheue Sängerin 
als persönliche Gesellschafterin ein. Fortan 

BLICK AUF WIEN UM 1843: Von hier aus hoffte Eugenie John, als Sängerin die Opernwelt zu 
erobern — vergebens

19März 2021

HERZOGIN Mathilde von Schwarzburg-Son-
dershausen (1814—1888) förderte Eugenie Johns 
Gesangstalent

»
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weicht Eugenie John der Fürstin nicht mehr 
von der Seite, ist ihr zugleich Sekretärin und 
Verwalterin, Ratgeberin und Vorleserin, be-
gleitet sie als Mädchen für alles auf ihren Rei-
sen und lernt als Bürgerliche das Leben in ad-
ligen Kreisen allumfassend kennen. Der Preis 
dafür: völliger Verzicht auf ein Privatleben 
und/oder eine eigene Familie. Doch Eugenie 
John fügt sich klaglos in ihr Schicksal, schon 
allein, weil sie sich in der Schuld Mathildes 
fühlt, die ihr die Ausbildung zur Kammersän-
gerin einst überhaupt erst ermöglicht hatte. 

Nichtsdestotrotz wird Eugenie John das 
Angestelltenverhältnis im Laufe der nachfol-
genden Jahre zu einer zunehmenden Belas-
tung. Zum einen, weil sie fortwährend den 
Launen und Unpässlichkeiten ihrer Dienst-
herrin ausgesetzt ist, die unter offenbar sich 
stetig verschlimmernden Depressionen lei-
det. Zum anderen, weil sich in unmittelbarer 
Folge dadurch auch ihr eigenes stressbeding-
tes Hörleiden wieder verschlimmert. Und 
schließlich auch, weil sich in ihren Gliedma-
ßen, vor allem in den Beinen, ein schleichen-
des, übles, rheumatisches Leiden festgesetzt 
hat, welches sie für den Rest ihres Lebens 
empfindlich einschränken sollte. 

Als das Arbeitsverhältnis 1863 im gegen-
seitigen Einvernehmen aufgelöst wird, ist 

dies für Eugenie John daher Erleichterung 
und Ernüchterung zugleich. Zwar fühlt sie 
sich nach zehn Jahren in Diensten der Fürstin 
endlich befreit vom ›unfreien‹ Dasein einer 
Rund-um-die-Uhr-Gesellschafterin, gleichzei-
tig kehrt sie nunmehr bereits 38-jährig als 
vermeintlich ›Gescheiterte‹ nach Arnstadt, 
ihre alte Heimatstadt, zurück. Also nicht nur 
arbeits-, sondern auch mittel-, ruhm- und kin-
derlos, überdies unverheiratet und dauerhaft 
kränklich. Wie sich schon bald zeigt, hat Eu-
genie John jedoch keineswegs vor, darüber 
zu verzweifeln und den Kopf in den Sand zu 
stecken, vielmehr ziemlich klare Vorstellun-
gen, welchen Kurs ihre persönliche Zukunft 

einschlagen soll. Denn längst hat sie ein neu-
es Talent in sich entdeckt, das keiner Stimme 
und auch keiner großen Bühne bedarf, dafür 
jede Menge Potenzial in sich birgt, ihr doch 
noch zu persönlicher Erfüllung zu verhelfen: 
das Schreiben. (mei)

Wie es Eugenie John doch noch gelingt, das 
Glück im Unglück zu finden und sich 
binnen weniger Jahre in die international 
bekannte Bestseller-Autorin E. Marlitt zu 
verwandeln, erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe des Stadtmagazins 07.

DIE TRAUTE HEIMAT ARNSTADT nimmt die vermeintlich Gescheiterte 1863 wieder auf

»

Das Geraer KuK- ehemals Haus 
der Kultur (HdK) — feiert 2021 sein 
40-jähriges Jubiläum. Für die aus 
diesem Anlass im Herbst geplante 
Ausstellung wird Geschirr der da-
maligen Gastronomie des Hauses 
mit dem Logo »HdK« gesucht. Das 
meiste des von Kahla Porzellan 
gefertigten Geschirrs wurde in 
den 90er Jahren verschenkt. Da 
der gastronomische Bereich in der 
Vergangenheit des Hauses eine 
sehr große Rolle spielte, wird er 
auch in der Ausstellung gewür-
digt. So soll z. B. das Geschirr 

zusammen mit alten Speisekar-
ten sowie zum Thema passenden 
Erinnerungen und Geschichten 
präsentiert werden. Das Projekt-
Team wäre dankbar für jedes 
Stück aus der damaligen Serie. 
Wer also in seinen Schränken 
noch Tassen, Teller, Gläser usw. 
von diesem Geschirr findet, kann 
es gern für die Ausstellung zur 
Verfügung stellen. (ule)

| AUFRUF |

Geschirr vom 
HdK gesucht

Kontakt zum Projekt-Team: 
Tel.: 0365 – 619-278 
E-Mail: kuk@gera.de

… FÜR AUSSTELLUNG zum 40-jährigen Jubiläum des 
 Kultur- und Kongresszentrums.

Wir suchen: 
Friseur / in

Vollzeit / TeilzeitVollzeit / Teilzeit

✆  036424-22573 oder

@  info@sk-friseure.de

www.sk-friseure.de

Informationen und Informationen und 
Bewerbung unterBewerbung unter 
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Hundertwasser zählt zu den in-
ternational bekanntesten Künst-
lern des 20. Jahrhunderts. Seine 
Popularität beruht auf der Strahl-
kraft seiner Malerei und Origi-
nalgrafik, auf seiner natur- und 
menschengerechteren Architek-
tur und seinem wegweisenden 
Engagement für Umweltschutz. 
Das Werk und Wirken von Frie-
densreich Hundertwasser zählt 
zu den bedeutendsten Beiträgen 
innerhalb der Kunstgeschichte 
der Nachkriegsmoderne.

Im Zentrum seines ökologi-
schen Handelns standen Baum-
pflanz- und Begrünungsaktionen, 
die Wiederherstellung natürli-
cher Kreisläufe, der Schutz des 
Wassers und der Kampf für 
eine abfallfreie Gesellschaft. Er 
war Kritiker der ungehemmten 
Wachstumsdoktrin sowie der An-
passung an einen gesellschaftli-
chen Konformismus. Gemäß sei-
ner Erkenntnis, dass Schönheit 
ein Allheilmittel ist — »Beauty Is 
a Panacea«, wollte Hundertwas-
ser der verborgenen Sehnsucht 
der Menschen nach Vielfalt und 

Schönheit in Harmonie mit der 
Natur zu ihrem Recht verhelfen.

Die Ausstellung zeigt einen 
repräsentativen Querschnitt der 
Originalgrafik. Originalposter 
zeugen von Hundertwassers 
Unterstützung für internationa-
le Umweltorganisationen. Sei-
nen Einsatz für eine natur- und 
menschengerechtere Architektur 
veranschaulichen Fotografien 
seiner Architekturprojekte. Ein 
poetisches Bild von Hundert-
wassers Leben als Maler und auf 
dem Schiff Regentag zeichnet der 
ebenfalls gezeigte, international 
preisgekrönte Film »Hundert-
wassers Regentag« von Peter 
Schamoni von 1972. (fgo)

»Schönheit ist 
ein Allheilmittel«

Hundertwasser-Ausstel-
lung: »Schönheit ist ein 
Allheilmittel« 
Kunsthaus Apolda 
Avantgarde

Infos zur Ausstellung und zum 
Ausstellungsbeginn unter 
www.kunsthausapolda.de 
oder unter Tel. 03644 515364

EIGENTLICH SOLLTE SIE SCHON IM JANUAR ERÖFFNEN, 
nun zögert sich die Ausstellungseröffnung der Hundert-
wasser-Ausstellung im Kunsthaus Apolda Avantgarde co-
ronabedingt noch ein wenig hinaus. Aber wenn es soweit 
ist, gibt’s hier wahrhaftig ›Schönes‹ zu bestaunen.

| AUSSTELLUNG |
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HUNDERTWASSER  846A  FENSTERRECHT, 1988
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EINST GEFEIERT, DANN 
VERGESSEN, NUN WIEDER-
ENTDECKT: Ab März kann 
man im Foyer des Jento-
wers Werke von Katalin 
 Némethy bewundern.

verliert sie 1996 ihr gesamtes Ver-
mögen, lebt die nächsten 25 Jahre 
hart an der Existenzgrenze. 

Nun, 2021, endlich soll dieser 
Schatz, den Katalin Némethys 
Bilderwerk darstellt, wieder 
gehoben und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Die 
Ausstellung eines Teiles ihrer 
Werke im März 2021 im Jentower 
ist der erste Schritt, weitere Aus-
stellungen sind in Planung.  (flb)

Katalin Némethy wird 1951 in 
England geboren und entdeckt 
schon früh ihre künstlerische 
Ader: Mit vier Jahren beginnt sie 
eine Ballettausbildung an der 
Londoner Royal Academy of Dan-
cing, nach dem Schulabschluss 
absolviert sie eine Lehre als Re-
stauratorin von Ölgemälden. Als 
Restauratorin mit eigenem Ateli-
er arbeitet Némethy bis Anfang 
der 1980er, dann beginnt sie sich 
selbst — mit beachtlichem Erfolg 

— als Malerin zu etablieren: Man 
reißt sich geradezu um ihre surre-
alistisch anmutenden, mit Öl auf 
Holz gemalten Bilder. Dann der 
Riss. Infolge krimineller Verun-
treuung durch ihr Management 

| AUSSTELLUNG |

Katalin Némethy — »From 
Princess to Cinderella« 
Ab März 2021 
Jentower — Foyer

Surrealer 
Bilderschatz
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Wir sind immer an Ihrer Seite,
z. B. mit persönlicher Beratung 
zum Thema Pfl ege.

Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen:

DAK-Gesundheit Jena
Löbderstraße 7
07743 Jena

Telefon: 03641 531 760
Fax: 03641 531 767 110
E-Mail: service725400@dak.de
www.dak.de/pfl ege 
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Die »Achterbahnfahrt« 
des Lebens seines 
Freundes Holger Biege 
(1952—2018) hat der Mu-
sikjournalist Wolfgang 
Martin in seinem Buch 
»Sagte mal ein Dich-
ter« aufgeschrieben. 
Das stellt er gemein-
sam mit dem Musiker 
 Manuel Schmid von der 
Stern Combo Meißen bei einer 
musikalischen Lesung vor.

Angelehnt an einen Songtitel 
zeichnet der Autor Stationen des 
in Greifswald geborenen Pianis-
ten, Sängers, Komponisten und 
Arrangeurs nach, der als genialer 
Ausnahmekünstler galt. Biege 
hörte schon früh große klassi-
sche Werke, ließ sich von den 
Beatles begeistern und vom ame-
rikanischen Soul wie der Neuen 
Musik inspirieren. Seine beiden 
Amiga-Alben »Wenn der Abend 
kommt« und »Circulus« gehören 

zum Besten der DDR-
Popgeschichte. 

Doch der Musiker 
scheiterte an Zensur 
und Administration des 
DDR-Kulturbet r iebes 
ebenso wie er nach 
seiner Übersiedlung 
1983 nach Hamburg vor 
dem kompromisslosen 
Kommerz des westli-

chen Musikmarktes resignierte. 
Nach dem Mauerfall kehrte er 
zu seinen Fans im Osten zurück. 
Seinen 2012 geplanten erneuten 
Durchstart vereitelte eine letzlich 
tödliche Krankheit. (flb)

Eine Hommage an Holger Biege

Mehr Infos zur Plattform unter:  
www.kulturzuhause.de

KONZERTLESUNG mit Wolfgang Martin und Manuel 
Schmid in Geras Bibliothek.

| KONZERTLESUNG |
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Außenseiter und Getriebene rückt 
der Pößnecker M. Kruppe ins 
Zentrum seiner »Geschichten 
vom Kaff der guten Hoffnung«. 
Diese können die Geraer bei ei-
ner Lesung mit dem Autor in der 
Stadt- und Regionalbibliothek nä-
her kennen- und vielleicht auch 
lieben lernen. Bei dem Kaff han-
delt es sich um eine Kleinstadt 
irgendwo im Osten Deutschlands, 
wo sich die Abgehängten der Ge-
sellschaft in — so noch vorhande-
nen — Tante-Emma-Läden, Jugend-
clubs oder im Runden Eck treffen. 
Da sind der rote Ronny, der im 

Suff von seiner Frau in Thai-
land schwafelt; Lea, ein junges 
Mädchen mit ADHS; Freddy, der 
Angst vor Frauen hat … Sie alle 
holt Kruppe aus dem Abseits und 
bringt sie dem Leser bzw. Zuhörer 
nahe. (ule)

| LESUNG |

Geschichten 
aus dem 
Leben

Lesung M. Kruppe: 
Geschichten vom Kaff der 
guten Hoffnung 
08.04.2021, 19.30 Uhr

Stadt- und Regionalbibliothek 
Puschkinplatz 7, 07545 Gera

www.biblio-gera.de

GERAS BIBLIOTHEK mit 
Schnappschüssen einer 
Kleinstadt im Osten.

C
ov

er
: E

di
ti

on
 O

ut
bi

rd

Auf der Website kulturzuhause.de warten 
derzeit Museen, Universitäten, Bibliotheken, 
Burgen u.v.m. darauf, direkt im heimischen 
Wohnzimmer erlebt zu werden. Besucher der 
Seite wählen einfach die Einrichtung ihrer 
Wahl aus und können mit Smartphone, Tablet 
oder PC sofort intuitiv losschlendern. Dabei 
gibt es auch Orte zu entdecken, die sonst gar 
nicht zugänglich sind, z. B. den Rokokosaal 
der Anna Amalia Bibliothek. Zu jedem Rund-
gang gehört natürlich auch Wissenswert zur 
Kulturstätte. Ganz nebenbei leistet das Pro-
jekt damit einen Beitrag zur Archivierung 
von Kulturgut, wie zum Beispiel im Falle des 
Deutschen Optischen Museums, dass wegen 
Umbaus für mehrere Jahre geschlossen ist 
und online dennoch besuchbar bleibt.

Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
erhalten auf kulturzuhause.de die Möglich-
keit, sich völlig barrierefrei durch historische 
Gebäude, Ausstellungen und sogar Wander-
wege zu bewegen. Neben Kultureinrichtun-
gen gibt es nämlich auch öffentliche Wander-
routen, wie den SaurierPfad am Jenaer Jenzig, 
der 2019 mit dem Thüringer Tourismuspreis 
ausgezeichnete wurde, zu besichtigen. 

Anfangs sollte das Projekt, das von der 
rooom AG aus Jena umgesetzt wurde, regi-
onale Kultureinrichtungen unterstützen und 
Kultur während des Lockdowns weiterhin 
zugänglich machen. Gerade entwickelt sich 
die Plattform aber zu einem deutschlandwei-
ten Kulturregister, das Besuchern einen Über-
blick über Einrichtungen in unterschiedlichs-

ten Regionen bietet. Das digitale Angebot soll 
das Interesse an neuen Kulturstätten wecken.
 (flb)

Thüringer Kultur 
online entdecken
AKTUELL SIND VIELE KULTURSTÄTTEN GESCHLOSSEN und 
können keine Besucher empfangen. Das trifft allerdings 
nicht auf alle Einrichtungen zu. Einige der schönsten 
Ausflugsziele Thüringens können online in Form von 
360°-Rundgängen besichtigt werden. 

| KULTUR |
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Sagte mal ein Dichter: Eine 
Hommage an Holger Biege 
27.03.2021, 17 und 20 Uhr, 
Stadt- und Regionalbiblio-
thek, Puschkinplatz 7a, 
07545 Gera

www.biblio-gera.de

AUCH DIE ANNA-AMALIA-BIBLIOTHEK lädt zu 
einem virtuellen Rundgang ein
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Wie habt ihr beide euch eigentlich kennen-
gelernt?

JÖRG: 1986, im Zug. Wir sind damals 
beide in Gera auf die Berufsschule gegangen, 
ich machte eine Ausbildung zum Bäcker und 
Heiko zum Facharbeiter für Lagerwirtschaft. 
Und dann haben wir uns im »Impuls« wie-
dergetroffen. 

Der »Impuls« war ein Jugendclub in  Lobeda- 
West, der 2004 geschlossen wurde. Seit 
2009 ist in dem Gebäude der »Kubus«.

HEIKO: Damals waren die Jugendclubs ei-
gentlich die einzigen Treffpunkte für Jugend-
liche. Da standen wir oft davor. 

JÖRG: Ich hab in dem Block gegenüber 
vom »Impuls« gewohnt, vom Balkon aus hab 
ich Heiko und seine Leute immer dort rum-
stehen sehen. Ich fand das toll, wie die aus-
sahen, mit was für Frisuren die da zur Schü-
lerdisko gegangen sind. Bei denen hatte ich 
gleich das Gefühl, die sind richtig gestrickt. 
Ich selber bin da eigentlich noch wie so ein 
Spießer rumgelaufen.

Warum standet ihr immer davor und wart 
nicht drin?

HEIKO: Na das war immer voll. Kamst 
nicht rein!

JÖRG: Gab nicht so viele Clubs in Jena und 
so independent-mäßig schon gar nicht.

HEIKO: Damals hat man eigentlich jeden 

angequatscht, der so ein bissl anders aussah. 
Wenn man jemand im Bus gesehen hat, der 
die Haare an den Seiten abrasiert hatte, dann 
hat man den angelabert.

Ab 1990 habt ihr dann im Kassablanca don-
nerstags die Black Channel Party gemacht. 
Wie kam es dazu?

HEIKO: Die ersten Black Channel-Parties 
waren im Villengang, dem ersten Domizil 
des Kassa. In dem Gebäude saß eigentlich 
der »Klub der Intelligenz«. Da haben sich 
Professoren und sowas getroffen. Die wollten 
nichts mit Kassa und Kiffern und Schwulen 
oder irgendsowas zu tun haben und sind di-
rekt ausgezogen. Und dann haben wir dort 
gleich  Disco gemacht. Erst ging es los mit 
Punkbands und Ska, dann haben wir irgend-
wann angefangen mit Darkwave-Disco und 
auch damit, den Raum zu schmücken, mit 
Laub und Efeu und solchem Kram.

JÖRG: Die halbe Woche hab ich im Wald 
Laub gesammelt, und dann haben wir das 
auf die Tanzfläche gestreut.

HEIKO: Und mit Grabsteinen aus Poly-
styrol und Tierschädeln und so ’nem Scheiß 
geschmückt. So ein bissl Friedhofsstimmung 
sollte das erzeugen, oder Waldatmosphäre. 
Jeder konnte da eigentlich was anderes emp-
finden. Wir hatten sogar mal einen echten 
Grabstein und einen echten Menschenschä-
del. Wir haben uns da gar keine Gedanken 

drüber gemacht, waren vielleicht auch bissl 
abgestumpft.

JÖRG: Damals war das generell sehr 
verpönt, was wir da für ’ne Ästhetik gefah-
ren haben. Die Nachbarn wollten jedenfalls 
nichts mit uns zu tun haben.

HEIKO: Außerdem haben wir viele Ker-
zen aufgestellt und wenn du dann noch ’ne 
Nebelmaschine hattest, da hast du dann 
schon so das richtige Gefühl reinbekommen. 
Zu Beginn war die Musik auch noch sehr ge-
mischt, angefangen bei Dead Can Dance über 
Mittelaltermusik bis EBM, von New Wave, 
Punk bis Gothic Rock, Synthiepop. Deswe-
gen hatten wir auch so viele Gäste. Die ka-
men von überall her. Aus Erfurt, aus Leipzig, 
Chemnitz, dem Erzgebirge. Wir hatten don-
nerstags immer 300 Leute. Manchmal waren 
da gefühlt nur zehn aus Jena dabei.

JÖRG: Teilweise kamen sie auch aus West-
deutschland, weil die gelangweilt waren von 
ihren Diskotheken. Es gab zwar auch gene-
rell nicht viele, die dieses Genre bedienten, 
aber bei uns war es schon besonders. Ich 
kann mich an ein Pärchen aus Köln erinnern, 
das regelmäßig nach Jena gefahren ist, nur 
für unsere Parties.

Was war der Anlass für euch, dass ihr 
gesagt habt: Jetzt starten wir selbst eine 
Partyreihe?

JÖRG: Na, weil wir es endlich durften.

IN DEN 90ER-JAHREN wurde das Kassablanca durch die Black Channel-Partys zu einem der wichtigsten Treffpunkte 
für die Schwarze Szene Deutschlands. Immer donnerstags sorgten Heiko Schleßier und Jörg Drochner für authenti-
sche Friedhofsatmosphäre. Manchmal auch ein bisschen zu authentisch.

| 30 JAHRE KASSABLANCA |

Schädel on the Dancefloor
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HEIKO SCHLESSIER UND JÖRG DROCHNER haben 1990 die legendären 
Black Channel-Parties im Kassablanca ins Leben gerufen
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HEIKO: Ich war schon zu Ostzeiten Disk-
jockey. Dafür musste ich sogar einen Lehr-
gang machen und eine sogenannte Einstu-
fung. Ich hab aber keine Termine gekriegt, 
weil ich eine andere Diskothek machen 
wollte. Die ganzen FDJ-Jugendklubs wollten 
mich nicht reinlassen. Auftritte hatte ich erst 
ab 1990, da hab ich Alf vom Kassa kennenge-
lernt, hab gesagt, hier, ich kann Independent-
Disco machen, auch Bands und sowas organi-
sieren, und da hat er gesagt, gut, machen wir 
mal. So fing das an.

Erzähl bitte mal was zur Einstufung. Was 
ist das?

HEIKO: Du musstest erst einen Lehrgang 
machen, da haben sie dir erzählt, was so die 
Auflagen sind, wieviel Musik aus dem Osten 
du spielen musst, und wie man so Ansagen 
am Mikrofon macht zwischen den Titeln und 
sowas. Hauptsächlich musste man anwesend 
sein und seine Unterschrift kriegen, damit 
man die Einstufung machen konnte. Das war 
eine Art Prüfung, bei der ein paar Funktionä-
re im Jugendclub saßen, denen man praktisch 
vorspielen musste. Die haben dann entschie-
den, ob du geeignet bist, auf die Menschheit 
losgelassen zu werden. Die Urkunde hab ich 
noch, sieht lächerlich aus, irgend so ein gel-
bes Blatt mit ’nem Stempel drauf, vom Rat 
der Kultur oder so. Hat mir aber, wie gesagt, 
nichts genützt.

Es gab eine Quote für Ost-Musik?
HEIKO: Ja, 60 Prozent musste aus der DDR 

stammen. Das war schwierig, weil gar keiner 
Ost-Musik hören wollte. Zum Ende der DDR 
hin hörte ich zwar tatsächlich viel Musik, die 
in der DDR entstanden war, aber das waren 
Bands, die schon Richtung Punk gingen und 
so halb verboten waren. Die gab es aber nur 
auf Kassette. Damit hast du dann aufgelegt 
bei den Diskotheken.

JÖRG: Du hast immer zwei Leute ge-
braucht: der eine musste spulen, der ande-
re legte auf. So haben wir übrigens als DJs 
zusammen gefunden. Ich musste meistens 
spulen. 

HEIKO: Ich war der erste in Jena, der mit 
CDs aufgelegt hat, besaß etwa 50 CDs, bevor 
ich mir überhaupt das erste CD-Laufwerk leis-
tete. 50 CDs, aber keinen CD-Player. Weil die 
CDs aber auch so teuer waren! Irgendwann 
hab ich dann mal in Berlin auf dem Trödler-
markt entdeckt, dass da nur Leute waren, die 
so Sachen gehört haben wie ich, und dass die 
dort ihre CDs wieder verkauft haben, wenn 
sie kein Geld hatten. Da konntest du dann 
auf einmal CDs für 10 DM kaufen. Da hab ich 
mir erstmal einen ganzen Rucksack voll CDs 
gekauft. 

Warum eigentlich Grusel-Stimmung auf 
einer Party verbreiten?

JÖRG: In Bayreuth haben wir das zum ers-
ten Mal gesehen, da sind wir nach der Wende 

mal hingefahren.
HEIKO: In der »Etage«. Das war so ein 

richtig düsterer Klub. Da stand der Sänger 
von »Das Ich«, Stefan Ackermann, am Ein-
lass. Der hatte sich einen Totenkopf aufs Ge-
sicht geschminkt und saß hinter einer Kerze 
allein am Einlass. 

JÖRG: Die »Etage« in Bayreuth und der 
»Zwischenfall« in Bochum, das waren eigent-
lich so die bekanntesten Dark Wave Clubs in 
Westdeutschland. Das haben wir in irgendei-
ner Zeitschrift mal gelesen. 

HEIKO: »Goethes Erben«, »Catastrophe 
Ballet«, »Preachers of Sadness« und »Art-
work« waren so Bands, die über der »Etage« 
auch ihr Tonstudio hatten. Ich wollte schon 
immer solche Musik machen, und dort haben 
wir gleich die richtigen Leute kennengelernt 
und nach Jena eingeladen. 

JÖRG: Das war großartig, denn vorher als 
Teenager konntest du die Musik, auf die wir 
standen, in Clubs ja nie hören.

HEIKO: Bei uns musstest zum DJ gehen 
und dir was wünschen, Depeche Mode oder 
so, und dann hat der dich erstmal vorm Pub-
likum beleidigt. Dann standen da meist auch 
ein paar Metaller, die uns paar aufs Maul 
hauen wollten. Das war eigentlich immer so 
ein Spießrutenlauf. Das war der eigentliche 
Grund, warum ich DJ werden wollte. Weil die, 
die es gab, nie unsere Musik gespielt haben.  

In alten Interviews unterscheidet ihr häufig 
zwischen »Normalsterblichen« und euch. 
Was hat euch denn so anders gemacht?

JÖRG: Wir wollten eigentlich einfach in 
Ruhe unsere Musik hören. Der Großteil der 
Leute, die Otto Normalverbraucher, die ha-
ben Antenne Thüringen gehört und sind wie 
die Roboter arbeiten gegangen und sahen alle 
gleich aus. Wir wurden immer diskriminiert, 
verprügelt. Die älteren Leute, wenn die uns 
gesehen haben in der Stadt, die dachten: Ka-
tastrophe! Aber uns ging’s eigentlich nur um 
die Musik, nichts anderes.

Und diese ganze düstere Symbolik? Grab-
steine? Und immer nur Schwarz tragen? 
Wart ihr traurig?

JÖRG: Ach, wir haben viele bunte Klamot-
ten getragen. Ich glaub nicht, dass ich trauri-
ger war als andere Leute. Das ist ein Klischee.

HEIKO: Traurig ist trotzdem das falsche 
Wort. Melancholie trifft’s eher, die kann ja 
auch mal schön sein. 

Apropos Melancholie. Black Channel gibt 
es inzwischen nicht mehr im Kassa, das Pu-
blikum blieb irgendwann aus. Zum Wave-
Gothik-Treffen in Leipzig kamen hingegen 
zuletzt 20.000 Besucher. 

HEIKO: Wir haben die Eröffnungsdisko 
für das erste Wave-Gothic-Treffen gemacht, 
1992 in Leipzig. Die Veranstalter sind damals 
auch bei uns zu Gast gewesen, bevor sie ihr 
erstes Festival gestartet haben, und haben 

sich die Disko angeguckt. So haben wir die 
kennengelernt. 

Sind die Black Channel Partys und alles 
was damit zusammenhing zu eurem 
Hauptberuf geworden, oder habt ihr das 
nebenbei gemacht?

JÖRG: Ab 1993 hatte ich noch eine halbe 
Stelle hier im Kassa, bis 2000. Danach habe 
ich mich selbstständig gemacht im Konzert- 
und DJ-Bereich.

HEIKO: Ich war auch 15 Jahre Vereins-
vorsitzender hier im Kassa, hab aber eher 
im Hintergrund gewirkt. Ich war die meiste 
Zeit hauptberuflich DJ, aber halt nicht nur 
mit Black Channel. Als DJ Schrille Rille hab 
ich 70er, 80er, 90er-Jahre Disko gemacht. Ich 
habe aber auch House, Techno und andere 
Musikrichtungen aufgelegt, wofür ich dann 
jeweils andere Namen benutzt habe: Sweet 
Charlotte, Marita Schreck, Klangkrieger.

Was hat das Kassa für euch bedeutet?
JÖRG: Ich hab hier wahnsinnig viel ge-

lernt. Alls, was man im Zusammenhang mit 
Bühnen so lernen kann, alles hier learning by 
doing selbst bei gebracht. Das nützt mir auch 
heute noch viel.

HEIKO: Am Anfang war das Kassa für 
mich alles. Deswegen bin ich da auch große 
Risiken eingegangen, hab für Kredite gebürgt 
und sowas. Wir standen ja öfter mal vor ei-
nem Schuldenberg.

Heiko und Jörg — vielen Dank für das 
Gespräch.
Interview: Christian Gesellmann

Das »Kassablanca« feiert seinen 30. 
Geburtstag auch über 2020 hinaus noch ein 
Stück weiter. Als Stadtschreiber werde ich 
mich aus diesem Anlass weiterhin mit all 
den Menschen treffen, die diesen einzigarti-
gen Verein und Club geprägt haben, und ihre 
Erinnerungen aufschreiben — und natürlich 
mit euch teilen: auf dem JenaKultur-Blog, auf 
Facebook und Instagram und eben auch hier 
(in einer etwas kürzeren Fassung) im 
Stadtmagazin 07.  

Welche Geschichten und Erinnerungen 
verbindet ihr mit dem Kassablanca? Habt ihr 
noch irgendwo alte Fotos von euch und 
euren Freunden im Kassa? Ich freue mich 
auf eure Post an: allesgute@kassablanca.de 

CHRISTIAN GESELLMANN



Voriges Jahr haben Sie mit der Crucchi 
Gang ein Italopop-Album veröffentlicht, 
nun lassen Sie mit »Ask Me Now« eine 
Jazzplatte folgen. Werden Sie als Musiker 
mit der Zeit immer offener und experimen-
tierfreudiger?

SVEN REGENER: Bis zu einem gewissen 
Grad ja. Letztendlich stand aber immer Ele-
ment Of Crime im Mittelpunkt meiner musi-
kalischen Tätigkeit. Die Liebe zu Jazzern wie 
Louis Armstrong und Miles Davis war einer 
der Gründe, weshalb ich überhaupt ange-
fangen habe, Trompete zu spielen. Es ist ein 
lautes, sehr dem Gesang ähnliches Melodie-
instrument. Mein Lehrer war ein Jazzmusiker. 
Das Trompetenspiel bei Element Of Crime 
zeigte immer ein bisschen etwas davon, ge-
rade in den Soli. Aber erst in den letzten fünf 
Jahren habe ich mich wieder intensiver mit 
Jazz beschäftigt. 

Ist »Ask Me Now« Ihr Lockdown-Album?
REGENER: Tatsächlich haben wir schon 

vor fast zwei Jahren damit angefangen. Ekki 
Busch, Richard Pappik und ich wollten erst 
mal gucken, was passiert, wenn wir zusam-
men diese Klassiker spielen. Es hat dann 
etwas Miniaturenhaftes bekommen, was 
wir charmant fanden. Die eigentliche Platte 
haben wir schließlich im letzten Herbst auf-
genommen. 

»Round Midnight« klingt bei Ihnen 
sehr melancholisch. Hat das 
etwas mit der gegenwärtigen 
Stimmung im Lande zu tun?

REGENER: Element Of 
Crime ist ja auch nicht gerade 
eine Abgeh-Rockband. Wir 
arbeiten mit einer melancho-
lischen Grundstimmung beim 
Songwriting. Jazzsongs wie 
»Round Midnight« und »Don’t Exp-
lain« sind nah an dem dran, was wir 
sonst so machen. Wir haben sehr viel Wert 
darauf gelegt, dass die eigentlichen Komposi-
tionen von Thelonious Monk, Charlie Parker 
oder Billie Holiday im Mittelpunkt stehen. 
Das ist unsere Art, sich denen zu nähern.

Haben Sie schon mal wegen eines Liedes 
geweint?

REGENER: Ja, das kann mir leicht pas-
sieren, vor allem bei Beerdigungen. Es hängt 
aber immer von der jeweiligen Stimmung ab, 
es ist nie die Musik allein. Dass Musik auch 
ohne Worte funktionieren muss, war für uns 
eine Herausforderung. Damit drückt man 
noch direkter aufs Gefühl. 

Auf welche Weise spricht ein Jazzstück wie 
»Chasin’ The Trane« von John Coltrane zu 
Ihnen?

REGENER: Ich tue mich schwer 
mit Botschaften. Beim Song-

schreiben für Element Of Crime 
beginnen wir immer zuerst 
mit der Musik, und ich muss 
dann die Worte dazu finden. 
Ich habe das Gefühl, dass in 
dieser inspirierenden Musik 
die Worte schon drin sind, 

man muss sie nur entdecken. 
Und bei Jazzsongs wie »Don’t Ex-

plain« und »Round Midnight« gibt 
es ja auch Texte, mit denen habe ich mich 
aber gar nicht beschäftigt, sondern rein mit 
der Melodie gearbeitet. Ich bin der Trompete 
sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit 
gibt, auch mal ohne Worte zu arbeiten. 

Wollen Sie diese Kompositionen vor dem 
Vergessen bewahren?

REGENER: Ich finde nicht, dass man da-
mit einen kulturpolitischen, museumshaften 
Auftrag hat, sondern tolle Stücke wollen ein-
fach gespielt werden! Man wäre bescheuert, 
wenn man das kann, aber nicht tut. Was ei-
nem selbst Spaß macht, wird wahrscheinlich 
auch anderen Freude bereiten. 

Soll das Jazzalbum ein akustisches Antide-
pressivum sein in dieser schwierigen Zeit?

REGENER: Das ist ein Kollateraleffekt, 

ELEMENT OF CRIME ist nicht einfach irgendeine Rockband, sondern deutsches Kulturgut. Deren Frontmann Sven 
Regener hat jetzt mit Schlagzeuger Richard Pappik und Tastenmann Ekki Busch ein lupenreines Jazzalbum aufge-
nommen. Titel: »Ask Me Now«. Mit dem 60-jährigen Sänger, Trompeter, Songschreiber und Bestsellerautor Rege-
ner sprach Olaf Neumann über die Schönheit von Jazzmusik, den Verkauf von Songrechten und die Arbeit unter 
Corona-Bedingungen.

| INTERVIEW |

Der Dichter mit der Trompete
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JAKOB FRIDERICHS, SVEN REGENER UND RICHARD PAPPIK
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Stadtmagazin 07  verlost 2 × CD  »Ask Me Now« von  Regener Pappik Busch. Zusendungen bitte bis zum 25.03.2021 per E-Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.



den ich gerne mitnehme. Man will die Leute 
mit solch einer Platte glücklicher machen als 
sie es ohne sie wären. 

Das vergangene Jahr war für die meisten 
Menschen das schlimmste überhaupt. 
Hatte 2020 für Sie persönlich trotz allem 
Höhepunkte?

REGENER: Ja, die Aufnahme dieser Platte 
auf jeden Fall. Mit Element Of Crime hatten 
wir letztes Jahr zwei Konzerte. Es war für uns 
bewegend, dass man überhaupt mal wieder 
spielen konnte. Ein Riesending für das eigene 
psychische Gleichgewicht. Allein die Proben 
haben mich sehr glücklich gemacht, und ich 
hatte im Grunde auch nicht das Gefühl eines 
verlorenen Jahres. Ich bin ohnehin an Pausen 
gewöhnt. Absence make the heart grow fon-
der. (»Durch die Ferne wächst die Liebe«)

Hoffen Sie diesen Sommer einige Jazzkon-
zerte spielen zu können?

REGENER: Wir würden natürlich auch 
gern mit Regener Pappik Busch auftreten, 
aber erst einmal müssen die Termine nachge-
holt werden, die Element Of Crime betreffen. 
In der Hoffnung, dass es diesen Sommer bei 
niedrigen Inzidenzzahlen unter freiem Him-
mel oder im Zelt geht. Im Moment arbeiten 
alle an Konzepten. Wir sind mit Element Of 
Crime auch für einige Strandkorbkonzerte 

gebucht, die von vornherein auf Corona an-
gelegt sind, da wird schon was klappen. Man 
darf nicht zu pessimistisch sein, das bringt 
ja nichts. 

Hatten Sie vor Corona das Gefühl, dass 
in Ihrem Leben eigentlich immer alles 
geklappt hat?

REGENER: Das kann ich nicht sagen. Ja-
kob, Richard und ich machen gerade einen 
Podcast über die Geschichte von Element Of 
Crime. Fünf Episoden sind schon erschienen. 
Es gab bei uns immer auch schwere Jahre und 
Sachen, bei denen man dachte, es geht nicht 
weiter. Je älter man ist, desto mehr hat man 
davon auch schon erlebt. Das macht es für 
einen, der jetzt immerhin auch schon 60 ist, 
bei diesem Corona-Ding ein bisschen leichter. 
Für junge Leute ist es viel schwieriger, weil 
die durch Corona oft derbe ausgebremst wer-
den. Das können sie noch nicht kompensie-
ren durch Abgleich mit früheren Erfahrungen, 
was sehr beängstigend sein kann. Aber ande-
rerseits müssen sie vor der Krankheit nicht so 
viel Angst haben, da gleicht sich das dann aus. 

Haben Sie Ihre Arbeitsgewohnheiten we-
gen Corona dauerhaft verändert?

REGENER: Ich weiß gar nicht, ob ich so 
etwas wie Arbeitsgewohnheiten habe. Im 
Augenblick kann man sich nicht mit sechs 
Leuten in einen kleinen Raum stellen, um 
Musik zu proben. Aber solche Dinge sind ir-
gendwann wieder vorbei und dann ist Coro-
na relativ schnell auch wieder vergessen.

Welcher Abschnitt Ihrer Karriere war für 
Sie rückblickend der aufregendste?

REGENER: Gerade die ersten Jahre waren 
sehr bestimmend, weil wir da wahnsinnig 
aktiv waren. Man brauchte ja Songs. Heute 
haben wir 150 Stücke im Rücken, anfangs 
hatten wir keine. Ich erinnere noch an viele 
Einzelheiten aus der Zeit, als wir jedes Jahr 
ein neues Album machten, während spätere 
Ereignisse ein bisschen ineinanderfließen. 

Was macht eine Band aus? Ihre Musik? Ihr 
Erfolg? Ihre Haltung? 

REGENER: Der rote Faden schält sich bei 
den Gesprächen zu unseren 17 Alben langsam 
heraus, so dass man hoffentlich irgendwann 
weiß, wo eigentlich der Hammer hängt bei 
dieser ganzen Geschichte. Ich glaube nicht, 
dass uns das irgendetwas nützt bei der 
nächsten Platte, aber es ist interessant, die 
Band mal in der Rückschau zu betrachten. 

Wird John Coltrane sich auf das nächste 
Bandalbum niederschlagen?

REGENER: Das ist jetzt erstmal Regener 
Pappik Busch. Element Of Crime ist eine an-
dere Sache. Natürlich, alles, was einen als 
Künstler beeindruckt, schlägt sich irgend-
wann irgendwo nieder. Aber den Namen 
John Coltrane für die nächste Element Of 
Crime-Platte in Geiselhaft zu nehmen, wäre 
natürlich daneben. Das Tolle an ihm ist aber, 

dass er auch als Komponist sehr überraschen-
de Seiten hatte, das beeindruckt einen dann 
schon sehr. 

Das Streaming als wichtigste Distributions-
form für Musik hat sich endgültig durchge-
setzt. Merken Sie, dass die Abrufzahlen für 
Ihre Songs steigen — oder profitieren am 
Ende doch nur internationale Superstars 
vom Streaming? 

REGENER: Das läuft für uns eigentlich 
auch ganz gut, weil wir ein großes Repertoire 
haben. Ich bin nach wie vor für nutzerbasier-
te Abrechnungen. Das Geld, das der Fan für 
sein Abo bezahlt, sollte nicht in einen anony-
men Pool geworfen werden, sondern direkt 
bei denjenigen Künstlern landen, deren Mu-
sik er sich anhört. Dadurch, dass die Songs 
alle einzeln gezählt werden, wird das The-
ma Album vielleicht etwas in die Defensive 
gedrängt. Das Albumformat verblasst, wenn 
da nichts Physisches mehr ist. Aber wir sind 
davon bis jetzt relativ unbeschadet im Strea-
ming unterwegs. 

Bob Dylan hat seine Songrechte für 300 
Millionen Dollar an den Universal-Konzern 
verkauft. Würde es sich für Sie lohnen, 
die Rechte beispielsweise am Element-Of-
Crime-Hit »Weißes Papier« zu veräußern?

REGENER: Ich weiß gar nicht, was für 
eine Art von Deal das war. Sind die Rechte 
von Sony/ATV an ihn zurückgefallen und hat 
Dylan sie dann noch mal an einen anderen 
Publisher verkauft? Aus der Berichterstat-
tung geht nicht hervor, ob er auch den Auto-
renanteil von 60 Prozent mit veräußert hat. 
Ich schätze mal, dass er pauschal sämtliche 
Sync-Rechte abgetreten hat. Vielleicht sogar 
auch die mechanischen bei einer solch gro-
ßen Zahlung, keine Ahnung. David Bowie 
hatte das ja schon vor sehr langer Zeit getan 
und eine Aktiengesellschaft gegründet. Für 
uns ist das uninteressant. Wir haben nach 
wie vor einigermaßen die Kontrolle über un-
seren Katalog. Wenn man seine Rechte an ei-
nen Investor verkauft, dann will der ja auch 
eine Rendite sehen und dann wird’s schnell 
unangenehm, dann wird, wie ja schon vor 
einiger Zeit geschehen, »Changes« von David 
Bowie unter eine Windelwerbung gelegt. Da 
muss man erst mal drauf kommen. Und da-
mit muss man klarkommen. Ich würde das 
nicht unbedingt wollen …

Vielen Dank für das Gespräch. 
Interview: Olaf Neumann
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SVEN REGENER 
Geboren am 1. Januar 1961 in Bremen. Ab 
1982 spielte er Trompete bei der Berliner 
Band Zatopek. 1985 formierte er mit 
anderen die Gruppe Element Of Crime, mit 
der Regener als Sänger, Trompeter und 
Rhythmusgitarrist bis heute 17 Alben 
aufgenommen und mehr als 1.000 Konzerte 
gegeben hat. Im Jahre 2001 legte er sein 
literarisches Debüt »Herr Lehmann« vor, das 
erfolgreich verfilmt wurde. Mit »Neue Vahr 
Süd« (2004), »Angulus Durus« (2006), »Der 
kleine Bruder« (2008), »Magical Mystery 
oder die Rückkehr des Karl Schmidt« (2013) 
und »Wiener Straße« (2017) folgten weitere 
Romane. Mit Leander Haußmann drehte er 
2014 die schräge Kinokomödie »Hai-Alarm 
am Müggelsee« und verfasste das Theater-
stück »Die Danksager/Bunter Abend« für 
das Berliner Ensemble. 2016 erhielt er die 
Carl-Zuckmayer-Medaille für seine Verdiens-
te um die deutsche Sprache. Sven Regener 
lebt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

Regener Pappik Busch: »Ask Me Now« 
VÖ: 05.03.2021

Podcast: »Narzissen und Kakteen. 35 
Jahre, 17 Platten: Die Geschichte von 
Element Of Crime« — Interessante 
Schlussfolgerungen, ausgebuffte 
Theorien und unerwartete Ideen von 
Sven Regener, Jakob Friderichs und 
Richard Pappik



Neues fürs Heimkino

| FILME |

Eine unbedingt erzählenswerte Geschichte

DIE OBSKUREN GESCHICHTEN EINES ZUGREISENDEN Bereits erschienen — Auf DVD, Blu-ray und per Streaming-Dienst erhältlich

DER WUNDERBARE MR. ROGERS Bereits erschienen — Auf DVD, Blu-ray und per Streaming-Dienst erhältlich

HARRIET — DER WEG IN DIE FREIHEIT Bereits erschienen — Auf DVD, Blu-ray und per Streaming-Dienst erhältlich

Ein echt netter Mann

Von einer Zugfahrt erwartet man in erster Linie, 
dass sie einen möglichst unkompliziert von ei-
nem Ort zum anderen bringt. Einsteigen, Platz 
nehmen, Beschäftigung suchen, ankommen, aus-
steigen. Mitunter wird man natürlich auch in eine 
Unterhaltung mit dem oder der Sitznachbar/in 
verwickelt, die — zumindest im Film — zu roman-
tischen Verwicklungen, zu Momenten mit tragi-
scher Dimension, zu thrillerartigen Zuspitzungen 

oder auch zu einem regelrechten Blutbad führen können. Im Fall 
von »Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden« kann man 
dieses ›oder‹ getrost durch ein ›und‹ ersetzen: Aufbauend auf einer 
skurrilen Geschichte, die ein Psychiater seiner Sitznachbarin aus 
seinem Arbeitsleben erzählt — einfach nur, um die Zeit totzuschla-
gen — nimmt die Zugfahrt bzw. Filmgeschichte einen in keiner Wei-
se vorherzusehenden, surreal anmutenden Verlauf, in dem sowohl 

Handlung als auch die darin eingeschlossenen Figuren völlig die 
Kontrolle zu verlieren scheinen: Jede weitere Geschichte, die der 
Psychiater freimütig eröffnet, offenbart immer mehr menschlich 
abgründiges Verhalten, das zum wachsenden Entsetzen der ad-
ressierten Verlegerin in unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem 
eigenen Leben zu stehen scheint und sie selbst immer tiefer in die 
fortlaufend groteskere Züge annehmenden Vorkommnisse, die ihr 
von dem Fremden geschildert werden, hineingezogen wird und 
zunehmend den Überblick verliert, was real ist und was nicht … 

In seiner Romanverfilmung »Die obskuren Geschichten eines 
Zugreisenden« kombiniert Regisseur Aritz Moreno äußerst schwar-
zen Humor mit surrealen Elementen und splatterartigen Horrormo-
menten — und schickt uns damit auf einen wilden ›Zugtrip‹, in dem 
bis zum Schluss nichts sicher ist, alles einem fortwährenden, alb-
traumhaften Wandel unterliegt. Groteskes Filmvergnügen, für das 
man nicht zu zart besaitet sein sollte. (mei)

Nichts ist, wie es scheint
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Einfühlsame und überaus warmherzige Filmbio-
graphie über einen der zweifellos empathischs-
ten und freundlichsten Menschen, die unser 
Planet bis dato gesehen hat: Fred Rogers. In den 
USA genießt der 2003 gestorbene Fernsehmode-
rator, der von 1968 bis 2001 (!) der Kindersendung 
»Mister Rogers’ Neighborhood« sein Gesicht gab, 
längst Kultstatus, das von Marielle Heller gedreh-
te Biopic »Der wunderbare Mr. Rogers« dürfte 

das Zeug haben, dass auch hierzulande diese Lichtgestalt des ame-

rikanischen Fernsehens schätzen und mögen lernen. Was in erster 
Linie Darsteller Tom Hanks zu verdanken ist, der den puppenspie-
lenden Moderator derart einnehmend authentisch zu verkörpern 
weiß, dass nicht nur sein filmischer Gegenpart — Investigativ-Jour-
nalist Lloyd Vogel (Matthew Rhys) hofft darauf, ein vermeintlich 
anderes Wesen hinter Rogers Fassade des immer netten Menschen 
entdecken zu können — sondern auch das Publikum letztlich kaum 
anders kann als angesichts so viel echter menschlichen Wärme 
völlig unverkitscht gerührt zu sein. Filmtipp für dunkle Zeiten.
 (mei)
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Bucktown, Maryland im Jahr 1849: Die Pflückerin 
Sklavin Minty (Cynthia Erivo) lebt und arbeitet 
auf einer Plantage und träumt von einem bes-
seren Leben für sich und ihre Familie — einem 
Leben in Freiheit. Mit dem plötzlichen Tod ihres 
Besitzers wendet sich ihr Schicksal jedoch kei-
neswegs zum Besseren, denn nun soll sie von ih-
rer Familie getrennt und an einen neuen Besitzer 
verkauft werden. Bevor es soweit kommen kann, 

ergreift Minty die Flucht. Gejagt und gehetzt schafft sie es nach 
Pennsylvania, wo ihr keine Verfolgung mehr droht. Als Harriet 
Tubman gelingt es ihr zwar, sich dort eine neue Existenz aufzubau-
en, das Wissen um all die Menschen, die nach wie vor als Sklaven 

arbeiten müssen, lässt ihr jedoch keine Ruhe. Kurzerhand fasst sie 
den Plan, nach Maryland zurückzukehren und ihre Familie und-
nachfolgend in einem guten Dutzend weiterer ›Geheimoperatio-
nen‹ insgesamt 70 als Sklaven gehaltene Menschen mit Hilfe des 
Fluchthelfernetzwerkes der »Underground Railroad«-Organisation 
zu retten … Dass die wahre Lebensgeschichte von Harriet Tubman 
verfilmt werden würde, war nicht nur eine Frage der Zeit, son-
dern im Grunde genommen höchste Zeit. Zum Glück nicht mit Julia 
Roberts in der Hauptrolle, wie bei einem ersten nicht realisierten 
Anlauf vor gut 25 Jahren tatsächlich in Erwägung gezogen, sondern 
mit Cynthia Erivo in der Titelrolle. Die zum Glück so grandios und 
mitreißend aufspielt, dass man leichthin über das etwas altbacken-
uninspiriert wirkende Drehbuch hinwegsehen kann. (mei)



Leseempfehlungen

Lust, eine Person der jüngeren Zeitgeschichte ken-
nenzulernen, die in all ihrer Faszination und mit 
den Lebensspuren, die sie hinterlassen hat, Ihnen 
wahrscheinlich bislang unbekannt geblieben ist? 
Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912—2013) 
war eine Jahrhundertgestalt mit ungewöhnlicher 
künstlerischer Laufbahn: Sie war Malerin und Mä-
zenin, Teppich-Designerin und Restauratorin, hatte 

unzählige Affären, lebte in ihrer Jugendzeit vorübergehend auf einem 
Schloss, später in einer alten Klosteranlage auf der griechischen Insel 
Paros; sie war befreundet mit Aldous Huxley und Partygast bei Lion 
Feuchtwanger, Max Beckmann verhalf sie zur Emigration in die USA. 

Während der deutschen Besatzung bot Gisèle jüdischen Jungen Zu-
flucht in ihrer Amsterdamer Wohnung in der Herengracht. Nach dem 
Krieg entstand dort wiederum eine exklusive künstlerische Lebens-
gemeinschaft, um die so manch Gerücht, Legende und Fragezeichen 
kreiste — und auch heute noch kreist. Annet Mooij geht dem Leben 
der in den Niederlanden längst zur Ikone erwachsenen Künstlerin 
mit einem feingriffig-sensiblen Gespür nach, das fern davon, reine 
Huldigung zu sein, durchweg die richtigen Fragen anpackt, ohne 
Scheu hinter die Fassaden blickt, selbst unangenehme Themen und 
Bruchstellen im Leben der Gisèle nicht ausblendet — und so ein ziem-
lich rundes, ziemlich gutes Lebensbild entwirft. Welches auch für den 
deutschsprachig Lesenden eine klare Empfehlung darstellt. (mei)

Annet Mooij: »Das Jahrhundert der Gisèle. Mythos und Wirklichkeit einer Künstlerin« 
Edition Büchergilde, 480 Seiten (geb.)

Fesselndes Porträt einer niederländischen Ikone

Er selbst hätte wahrscheinlich, wenn überhaupt, 
die Filmadaption vorgezogen — aber auch als Gra-
phic Novel macht die Nacherzählung von Alfred 
Hitchcocks Leben (1899—1980) was her. Der fran-
zösische Comiczeichner Dominique Hé und sein 
Landsmann, der Autor Noël Simsolo, haben sich in 
einem Comic-Zweiteiler der Biografie jener Regie-

legende angenommen, die als »Master of Suspense« in die Kinoge-
schichte eingegangen ist. Im Fokus des ersten, gerade erschienenen 
Teils: Alfred Hitchcocks Herkunft (katholisch geprägtes England, Alf-
red ein ängstlich-schüchterner, mutterfixierter Einzelgänger mit Vor-
liebe für Kino und Romane) und natürlich seine ersten Schritte in den 
Londoner Filmstudios, die aus ihm schon bald einen aufstrebenden, 

zunehmend selbstbewusster bzw. erstaunlich selbstreflektiert auftre-
tenden, ein Filmprojekt nach dem anderen abschließenden (besonde-
re Vorliebe: Thriller — unbedingtes Markenzeichen: Spannung!), vom 
Publikum verehrten, geradezu perfektionistisch veranlagten und 
stets zu Scherzen aufgelegten ›Leinwand-Choreografen‹ werden las-
sen. Sicherlich setzt die verdichtete, rückblendenreiche Erzählweise 
der beiden Comicautoren voraus, dass einem die Person Hitchcock 
nicht völlig unbekannt ist, aber man muss bei weitem nicht sämtliche 
Hitchcock-Filmtitel (mehr als 50!) beim Namen nennen können, um 
von dieser in schnörkellose S/W-Bilder gegossenen (visuell mitunter 
sogar an des Meisters eigene Bildsprache gemahnenden), umfassend 
recherchierten und sehr lebendig erzählten Comicbiografie höchst an-
getan zu sein. (mei)

Noël Simsolo/Dominique Hé (Ill.): »Alfred Hitchcock, Bd. 1: Der Mann aus London« 
Splitter Verlag, 160 Seiten (geb.)

An der Seite von Alfred Hitchcock
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| WIR FRAGEN, IHR ANTWORTET |

Ich spüre als erstes Unruhe in mir aufsteigen. 
Auf etwas oder jemanden zu warten, fällt mir 
sehr schwer. Ich habe oft große Mühe, dann 
nicht ungeduldig oder sogar ärgerlich zu wer-
den. »Gestohlene Lebenszeit« denke ich oft, 
wenn ich irgendwo warte. Allerdings habe 
ich es mir seit geraumer Zeit zur Aufgabe 
gemacht, Wartezeiten als ungeplante kleine 
Auszeiten zu betrachten und sie willkommen 
zu heißen, um kurz innezuhalten. Das gelingt 
mir noch nicht immer, aber ich denke, ich bin 
auf dem Weg.

Bei »Warten« fühle ich zunächst eher etwas 
Negatives wie Nervosität oder Ungeduld. 
Wenn ich mich dann aber bewusster damit 
beschäftige und an konkrete Erfahrungen 
oder Erlebnisse denke, verbinde ich Warten 
dann auch viel mit positiven Dingen wie Vor-
freude. Zum Beispiel, wenn ich darauf war-
te, dass mich jemand besuchen kommt. Ich 
habe auch gelernt, dass Warten wichtig ist, 
um gute Entscheidungen zu treffen, um Ener-
gie zu sammeln und Ideen zu sammeln. Denn 
dann kann man das, worauf man wartet, gut 
umsetzen.

ULRIKE, 56   
Angestellte im öffentlichen Dienst

NADJA, 25 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Also ich denke, dass ich anfangs eine Art 
Unruhe empfinde. Da dieses Gefühl nicht 
unbedingt das schönste ist, welches man ha-
ben kann, versuche ich wohl als erstes, es zu 
überspielen oder es zu ignorieren. Wie wir 
alle wissen, kann man an den meisten Si-
tuationen nichts ändern oder sie verbessern, 
indem man ungeduldig ist. Also versuche ich 
das Wort »warten« als etwas Positives zu se-
hen, was mir eventuell sogar Zeit für mich 
selbst bringt.

MELANIE, 28  
Frühpädagogin 

KAROL, 53  
Facharzt für HNO-Heilkunde 

Früher habe ich es gehasst zu warten. Ich war 
unfassbar ungeduldig und konnte es nicht er-
tragen, auch nur eine Minute irgendwo in der 
Schlange zu stehen oder an der Ampel. Heute 
weiß ich, dass das oft all das Dinge sind, auf 
die ich keinen Einfluss habe. Warum sollte 
ich mich also stressen? Oft nutze ich dann die 
Zeit und sehe mich kurz in der Gegend um. 
Schaue meinen Mitmenschen in die Augen, 
sage »Hallo« oder genieße einfach mal die 
Sonne auf meiner Haut. Warten entschleu-
nigt uns in Momenten, in denen wir es brau-
chen. Also akzeptiere ich es und freue mich 
über jede rote Ampel auf meinen Wegen.

ZACHARY, 30  
Mechaniker

Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich drei 
Arten des Wartens. Das Warten auf Dinge, 
wo ich weiß, wann und wie sie kommen, wie 
z. B. das Warten auf die grüne Ampel, den 
Download oder den Abend. Dieses Warten 
löst bei mir selten Gefühle aus. Ich nehme es 
hin und richte mich darauf ein. Das freudige 
Warten lässt das Herz klopfen und ich fühle 
es in der Brust — es hat die Eigenschaft, die 
Zeit zu verlangsamen. Es hinterlässt Freude 
und manchmal Enttäuschung. Das ängstliche 
Warten beschleunigt hingegen die Zeit. Ich 
fühle es im Bauch und es hinterlässt oft Er-
leichterung oder erneutes ängstliches Warten.

Interviews und Fotos: Florence Schmalz 

Ich spüre Ungeduld und gleichzeitig auch 
Vorfreude. Im Prozess des Wartens setzt man 
sich mit sich selbst auseinander und lernt 
sich dadurch besser kennen. Reagiere ich 
gestresst oder bin ich erleichtert, dass sich 
eine Entscheidung hinauszögert? Fiebere ich 
auf etwas hin oder befinde ich mich in einem 
Schwebezustand? Ich finde, das Wort »war-
ten« ist neutral. Aber je nachdem, wie wir es 
emotional bewerten, machen wir den Pro-
zess zu etwas Negativem bzw. Positivem. Die 
Zeitspanne des Wartens wird dadurch nicht 
kürzer, egal wie wir es für uns definieren.

MAREN, 30 
Erzieherin, Tanzpädagogin 

 Was spürst Du, wenn Du das Wort  
  »warten« hörst?  
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Beste Qualität – 
Immer günstig

Wir stehen für hochwertige 
Produkte zu niedrigen Preisen. 

Entdecke unser großes 
Sortiment an exklusiven 

Lidl Qualitätsmarken 
und Markenprodukten.

Entdecke 
unsere große 
Back-Vielfalt

Wir backen täglich 
mehrmals frisch 

für dich. Wähle aus 
über 40 Produkten 

von herzhaft bis süß.

Deine Nr. 1 ist Seriensieger!

für Obst und Gemüse in der Kategorie Discount1

Deine Nr. 1 ist Seriensieger!

für Obst und Gemüsefür Obst und Gemüse

Obst, Gemüse – 
immer frisch

Unsere große Frische-Vielfalt 
wird täglich frisch geliefert. 

In unserem Sortiment mit über 
130 Produkten legen wir Wert auf 

regionale und saisonale Ware. 

Jena
Steinweg 10

Montag – Freitag,
7 – 21 Uhr
Samstag,
7 – 20 Uhr

1 Im Auftrag des FRUCHTHANDEL MAGAZIN hat die GfK Nürnberg im Herbst 2019 mehr als 9.000 Haushalte nach ihrer Meinung zum Obst-und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgrup-
pen, einschließlich der Kategorie Discount, und in verschiedenen Kategorien befragt. Im Gegensatz zu vielen anderen Preisen wird hier nicht das einzelne Geschäft oder die einzelne Abteilung, 
sondern die Leistung der gesamten Handelsgruppe bewertet. Mehr Informationen zum Retail Award 2020 und zu den Retail Awards 2016, 2017 und 2019 unter lidl.de/retail


