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Das Beste kommt wie immer zum Schluss
Wenn das Jahr bereits viele Erinnerungen alt ist, fährt es noch einmal groß auf: mit Punsch und Glühwein gegen 
kalte Finger, mit Adventskalender, Lebkuchen und Stollenträumen für den Genuss und natürlich mit Geschenke-
segen unterm Tannenbaum. Und ganz am Schluss folgt der Beginn eines neuen Jahres. Wir sind dabei.

Auf neuen Wegen
Der neue JeNah-Streckenplan  
zum Herausnehmen

DDR-Flucht im Ballon
Jan Hübler erzählt die Geschichte  
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wussten Sie schon, dass der Weihnachtsmann entgegen aller Behaup-

tungen doch keine Erfindung von Coca-Cola ist, sondern dem Limo-

nadenkonzern nur infolge der ausdauernden Werbung, die dieser 

seit gut 70 Jahren mit eben dieser Figur betreibt, fälschlicherweise 

zugeschrieben wird? 

Tatsächlich erfunden hat ihn keine Einzelperson und auch kein 

Unternehmen: Sein heutiges Bildnis ist aus Legenden, deren Interpre-

tationen und dem, was eben der Lauf der Zeit an Modifizierungen 

so mit sich bringt, entstanden. Vieles deutet darauf hin, dass aller 

Weihnachtsmann-Ursprung bei der Volkslegende um den Heiligen 

Nikolaus liegt. Einst ein Bischof des wahrscheinlich 4. Jahrhunderts, 

wurde dieser als Schutzpatron der Kinder bereits im Mittelalter ver-

ehrt und eben diese an seinem Namenstag, dem 6. Dezember, mit 

kleinen Gaben beschenkt. Mit der Figur des Weihnachtsmannes, wie 

wir ihn heute kennen, hatte er, sieht man einmal von der roten (Bi-

schofs-) Mütze ab, allerdings nur wenig zu tun. Dieses Bild fand erst 

im 19. Jahrhundert Verbreitung – lange nachdem der große Refor-

mator Luther den Tag der Bescherung auf Heiligabend verlegt hatte: 

1863 brachte ein amerikanischer Karikaturist namens Thomas Nast 

für ein Wochenmagazin seine Vorstellung von Santa Claus zu Papier 

und legte damit fest, wie der Weihnachtsmann von nun an im west-

lichen Teil der Welt aussehen würde – eben beleibt, rot-weiß und mit 

Rauschebart. 1931 trat dann schließlich der Werbezeichner Haddon 

Sundblom mit seiner Coca-Cola-Interpretation des Weihnachtsmanns 

auf den Plan – von der bis heute jährlich eine neue Version in die Welt 

hinausgeschickt wird …

Egal, ob nun mit oder ohne Weihnachtsmann – wir wünschen Ih-

nen eine harmonische Adventszeit, eine nette Bescherung und einen 

guten Start ins Jahr 2010. Ihr Stadtmagazin 07.
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Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet  
mit einem Ballon zu flüchten?

jan hübler: Naja, irgendwie war das Element ›Luft‹ schon immer 
das gewesen, wofür ich besonders brannte: Schon als Kind bin ich mit 
meinem Vater zum Drachensteigen losgezogen und habe selber kompli-
zierte Kastendrachen gebaut. Dann, als 14-Jähriger, habe ich Luftballons 
mit Stadtgas befüllt und diese mit Adressen behängt in den Himmel stei-
gen lassen. Als Abiturient schließlich habe ich meinen ersten Heißluftbal-
lon gebastelt. Der Ballon flog zwar nur drei Minuten und klatschte dann 
in die Elbe, aber ich wusste genau: Ich werde weitere Ballons bauen. 

Aber zur Konstruktion eines richtigen Ballons, der auch  
Personen tragen kann, gehört schon mehr als bloße  
Begeisterung und ein wenig Bastelei. Woher haben Sie  
das technische Wissen für den Ballonbau bezogen?

hübler: Das war der Vorteil von meinem Maschinenbaustudium: 
Das Wissen, das ich mir in diesen vielen Semestern theoretisch wie 
auch praktisch angeeignet hatte, hat mir einfach die wesentlichen 

Grundlagen vermittelt. Anleitungen oder Fachliteratur zum Ballon-
bau gab es ja nicht und so habe ich einfach meine Bastelerfahrungen 
und mein Maschinenbauwissen zusammen mit einem ganz guten au-
todidaktischen Gefühl entsprechend umgesetzt.

Natürlich haben wir – also meine Frau Petra und ich – dann auch 
immer wieder Tests gemacht, Probeballons gebaut, verschiedene 
Brenner probiert und jedes Detail auf Funktionsfähigkeit getestet, um 
abzusichern, dass das nicht nur irgendein Luftschloss ist, das wir hier 
konstruieren.

Gab es für Sie eigentlich einen konkreten Grund  
und Anlass, in den Westen zu flüchten? 

hübler: Hauptsächlich lagen die Gründe in unseren Berufswegen, 
die uns keine lohnenswerte Perspektive boten und uns entsprechend 
frustrierten. Zu einem großen Teil lag es aber auch an dieser ›indi-
viduellen Reisefreiheit‹, die uns offen stand – und in Bulgarien am 
Schwarzen Meer zu Ende war. Da standen wir beide nun am Strand 
von Sozopol und haben uns gedacht: ›Mensch, jetzt sind wir 26 Jahre 
alt und mehr werden wir von der Welt nicht zu sehen bekommen.‹ 
Und dann kam schließlich eins zum anderen, wobei ein Ausreise-
antrag für uns beide von vornherein nicht in Frage kam. Die Grenze 
in einer ausgeklügelten Fluchtaktion zu überwinden, erschien uns 
damals als die einzige würdige Art, die DDR zu verlassen. Es reizte 
uns irgendwie, das System zu überlisten.

Woraus haben sie den Ballon gefertigt? Einen Fachhandel  
für Ballonbedarf gab es ja wohl kaum in der DDR?

hübler: Ja, das war eher schwierig: Nach dieser erfolgreichen 
Ballonflucht 1979 mit den beiden Thüringer Familien aus Pößneck 

1979 geLAng es zWei tHüringer FAmiLien, mit einem 

seLBstgeBAuten BALLon unBemerKt in Den Westen  

zu FLüCHten. Zehn Jahre später – unmittelbar vor dem 
Mauerfall – entschloss sich ein Dresdner Ehepaar, der DDR 
auf ähnlich spektakuläre Weise den Rücken zu kehren. 
Im Interview mit Stadtmagazin 07 erzählt Jan Hübler die 
Geschichte seiner Fluchtvorbereitung.

Der Traum  
von der Republik- 
flucht im Ballon

ACHtung – Waldbrandstufe-IV
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nach Bayern – danach hat die DDR sämtliche 
vergleichbaren Stoffe aus dem Handel gezo-
gen. Wir haben uns dann aber überlegt, dass 
das vielleicht auch mit Bettlaken funktionieren 
könnte. Innerhalb recht kurzer Zeit haben wir 
uns 480 Bettlaken gekauft – standen dabei al-
lerdings immer noch vor dem Problem, dass 
da die Luft durchgeht, was bei einem Ballon 
ja eigentlich nicht sein soll. Wir mussten also 
irgendeine luftdichte Masse oder Lackierung 
finden, die wir auftragen konnten und mir 
kam die Idee, die Laken einfach in der Bade-
wanne in Latexbindemittel zu tränken. Damit 
wurde das Laken dann zwar viel schwerer, 
der Stoff unflexibel, steifer und ließ sich auch 
schlechter nähen, aber wir hatten dadurch 
wenigstens eine absolute Dichtheit des Stoffs 
und damit auch eine entsprechende 
Tragkraft gewonnen.

Während Petra sich um das Nähen 
der Ballonhülle gekümmert hat, habe 
ich mich mehr mit den technischen De-
tails beschäftigt: also der Konstruktion 
der Gondel und vor allem des Brenners, 
der war ja mit das heikelste Element 
an der ganzen Gerätschaft. Ich wusste, 
dass wir ordentlich Power brauchen 
würden und das die Flamme mindes-
tens zwei-drei Meter lang sein muss. 
Da war mir schon klar, in was für Di-
mensionen ich da basteln musste. Ich 
habe dann 14 Gasflaschen gehabt, jede 
Flasche mit separatem Brennerrohr. Das sollte für 
eine Stunde Ballonflug reichen. 

Der Ballon ist ausschließlich in Ihrer  
Dresdner Wohnung gefertigt worden?

hübler: Das ist richtig: Den Ballon mit allem, 
was dazu gehörte, haben wir komplett in unserer 
kleinen Wohnung zusammengebastelt. Das war 
wahrscheinlich auch der Vorteil dieser Anonymi-
tät in der Großstadt: dass sich einfach niemand 
vorstellen konnte, dass in so einer kleinen Woh-
nung jemand einen Ballon baut. 

Wie haben Sie es geschafft, die ganze Zeit  
unentdeckt zu bleiben?

hübler: Wir haben da wirklich absolutes 
Stillschweigen bewahrt und auch alle Sachen, die 
wir für den Ballonbau in die Wohnung oder von 
dort hinaus getragen haben, immer abgedeckt, 
immer getarnt. Es hat so z. B. niemand 
sehen können, dass wir ständig Gas-
flaschen hin- und hertrugen. Das war 
uns ganz wichtig, keinerlei Verdacht zu 
erregen. Wenn wir Besuch empfangen 
haben, haben wir vorher alle Spuren 
in der Wohnung beseitigt. Und wenn’s 
spontanen Besuch gab, haben wir den 
entweder gar nicht erst hereingelassen 
oder wir haben die Zimmer zugeschlos-
sen, in denen gerade was im Bau war 
und den Besuch dann in unsere ›saubere‹ Wohnküche geleitet.

Zwei Jahre Vorbereitung unter diesen Umständen – das  
muss doch eine ziemliche Belastung für Sie gewesen sein?

hübler: Ja, diese zwei Jahre waren schon ziem-
licher Stress. Da war immer die Angst da, entdeckt 
und abgeholt zu werden – ich weiß noch, dass ich 
immer den Horror hatte, von der Arbeit nach Hause 
zu kommen und ein grüner Barkas von der Staats-
sicherheit wartet bereits im Hof auf mich, an dem 
mich ein paar Lederjacken mit den Worten in Emp-
fang nehmen: »Herr Hübler, Ihre Frau sitzt schon im 
Auto. Kommen Sie mal bitte mit, wir haben da eine 
Angelegenheit mit Ihnen zu klären.« Diesen Alptraum 
hatte ich die ganzen zwei Jahre und das war schon 
ein ziemlich großer innerer Stress. Allerdings haben 
wir uns gegenseitig immer getröstet und viel Kraft 
gegeben. Wir hatten ja schließlich ein motivierendes 
Ziel vor Augen: den Glaube an den großen Start.

Als Ihr Ballon Ostern 1989 nach zweijähriger 
Vorbereitung endlich fertiggestellt war, 
haben Sie da die plötzlich eintretenden 
politischen Veränderungen als Fluch oder 
als einen Segen empfunden?

hübler: Nun, wir haben uns da schon ir-
gendwie ›verarscht‹ gefühlt, als sich plötzlich 
die Grenze zwischen Ungarn und Österreich 
öffnete. Die Ironie dieser Situation war schon 
sehr präsent und tatsächlich haben wir auch 
kurzzeitig überlegt, ob wir jetzt über Ungarn 
fahren und unseren Ballon im Stich lassen. 
Aber wenn man zwei Jahre lang mit so einer 
Verbissenheit an solch einem Projekt arbeitet, 
dann ist das wie so eine Art Lokomotive, die 
sich nicht mehr aufhalten lässt. Vor allem 

wollten wir natürlich auch wissen, ob’s über-
haupt funktioniert – wir wollten stolz sein auf 
unsere Leistungen. Und letztlich hat doch keiner 
geahnt, dass es im Herbst 1989 tatsächlich zum 
Mauerfall kommt. 

Von wo aus wollten Sie die Flucht  
in den Westen antreten?

hübler: Ich hatte ein paar Lichtungen in 
Thüringen ausgekundschaftet – zwischen Lauscha 
und Sonneberg, dort gibt’s große Waldgebiete. Da-
bei hatten wir die Idee, bei Westwind in den Wes-
ten zu fliegen. Das klingt ein wenig kurios, weil 
man bei Westwind eigentlich gen Osten fliegt, 
aber wenn man sich diese Ecke der ehemaligen 
DDR auf der Landkarte genau anschaut, sieht man, 
dass Sonneberg und Lauscha wie ein Dorn nach 
Bayern hineinragen. Da konnte man sozusagen 
Richtung Osten trotzdem in den Westen fliegen.

Interview: Matthias Eichardt

Nachdem die Hüblers wochenlang 
auf optimale Windbedingungen ge-
wartet hatten, war es dann schließ-
lich soweit: Der Wetterbericht ver-
kündete den ersehnten Westwind 
für den 14. Oktober. Die beiden 
machten sich sofort auf den Weg zu 

der auserkorenen Startlichtung in Thüringen … Wie die Flucht 
schließlich ausgegangen ist, soll an dieser Stelle ausnahmsweise 
nicht aufgelöst werden – dies möchte Jan Hübler in seinem Licht-
bildvortrag am 6. Dezember selbst übernehmen.

 Die LeTzTe BaLLONFLucHT 
auS Der DDr  
ein bebilderter Tatsachen-
bericht von Jan Hübler. 

   6. DezemBer, 17 uHr 
          HörSaaL 1 
             carl-zeiss-Straße 3

zusAmmennäHen der Hülle aus 39 Segmenten.

BALLongonDeL mit 1.000-PS-Brenner.

troCKnung eines Ballonsegments 
in Latex-Bindemittel getränkt.
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Seit nunmehr 6 Monaten emp-
fängt das Bel Ami am östlichen 
Eingang der Wagnergasse seine 
Gäste. Als erstes Restaurant in 
Jena bietet es authentische vi-
etnamesische Speisen gepaart 
mit französischen Einflüssen an, 
wobei die Gäste auf ihrer kuli-
narischen Reise zwischen den 
Kontinenten in ein einzigartiges 
Ambiente aus Ost und West ge-
hüllt werden.

Egal, ob Sie für einen asia-
tischen Fondueabend zu zweit, 
gemeinsam mit Freunden zum 
Sonntagsbrunch oder anlässlich 
einer Familien- oder Firmenfeier 
kommen – das Bel Ami freut sich 
auf Ihren Besuch. Und wenn sie 
ungestört bleiben wollen: Der 
Clubraum des Bel Ami bietet Platz 
für 15 Personen.

| essen unD trinKen |

Kulinarisch 
Reisen im 
Bel Ami

ANZEIGE

Da sieht man wirklich, wie schnell die Zeit vergeht: Eben begrüßten 
wir noch das Jahr 2009 mit echten Gondolieren und fast echten Mafi-
osi unter dem Motto »La Dolce Vita – die ›FAIR RESORT‹-Art zu leben« 
und jetzt ist es schon wieder soweit – natürlich zu unserer großen 
Freude. Das Jahr 2010 werden wir voller Ausgelassenheit begrüßen: 
Sowohl Live-Musik und Tanz mit den Tobagos und der bekannten 
Sängerin Diana Urban werden den Jahressprung höchst vergnügliche 
Züge verleihen als auch der allseits beliebte Entertainer Hendrik P., 
der unter anderem Wolfgang Petry, Udo Lindenberg, Howard Carpen-
dale und Peter Maffay als ›Mitglieder‹ seiner Ein-Mann-Performance 
vorweisen kann. 

Und natürlich freut es uns besonders, dass wir nach dem großen 
Erfolg im letzten Jahr auch dieses Mal als einen der Höhepunkte die-
ser Silvesternacht wieder Elvis für uns gewinnen konnten, mit uns 
die Ankunft des neuen Jahres zu 
feiern – oder doch zumindest den 
»Ghost of Elvis« … Lassen Sie sich 
überraschen!

Auf jeden Fall sind wir uns 
sicher, dass es wieder eine tolle 
Party wird: mit viel Musik, Tanz, 
Show, Galabuffet, Höhenfeuer-
werk, Mitternachtsimbiss und 
einer großen Tombola mit hoch-
wertigen Preisen.

Wenn Sie uns helfen, indem 
Sie viel Spaß und Lust am Feiern 
mitbringen, wird dieser Abend 
wieder eine der größten Silvester-
partys in Jena und garantiert ein 
toller Start in das Jahr 2010.

Seien Sie dabei! Das Team des 
FAIR RESORT Sport- & Wellness 
HOTELS freut sich auf Sie. 

| siLVester |

Silvester  
im FAIR  
RESORT

Die sHoW geHt Weiter … Feiern, Tanzen, Schlemmen 
bis in den frühen Morgen! Begrüßen Sie das Jahr 2010 bei 
Galabuffet, Höhenfeuerwerk und Tombola auf der großen 
FAIR RESORT Silvesterparty.

Fair reSOrT & Spa
Ilmnitzer Landstraße 3
07751 Zöllnitz 

Ticketpreise
All Inclusive-Karte 79,90 €
Galakarte 59,90 €
Late Night-Karte 24,90 €
Einlass 19 Uhr

informationen, reser- 
vierungen und Tickets
Telefon: 036 41-76 76
www.fairresort.de
service@fairhotel.de

ANZEIGE

VOLKSBAD JENA
31.12.2009

Einlass: 21 Uhr | Tickets gibt es im VVK für 

9 € in der Jena Tourist-Information.

www.volksbad-jena.de

31.12.200931.12.2009
Einlass: 21 Uhr | Tickets gibt es im VVK für 

MIT DJ OLIVER GOLDT

Crazy Duck

Crazy Chicken

French Night

Dinner Buffet

Sonntagsbrunch

Langschläferbrunch

Weihnachtsbrunch

Silvester-Party

Neujahrsbrunch

Mo.

Di.

Mi.

Sa.

So.

So.

25./26.12.

31.12.

01.01.

alle Gerichte mit Ente 1/2 Preis

alle Gerichte mit Huhn 1/2 Preis

französische Spezialitäten

9,90 / Person€

9,90 / Person, 11 - 14 Uhr€

9,90 / Person, 14 - 18 Uhr€

11,90 / Person, 11 - 15 Uhr€

65,00 / Person, All Inklusive€

9,90 / Person, 12 - 15 Uhr€

R E S T A U R A N T

t ä g l i c h v o n 1 1 . 0 0 - 1 . 0 0 U h r g e ö f f n e t

Te l . : (03641) 69 77 47
www.belami-jena.de
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Zukunftsmusik 
geht Online

Die mACHer Marcus Engert, Christian Bollert, Anne von der Gönne, Gregor Schenk, Hans Bielefeld

mit DeteKtor.Fm geHt ein neues WeBrADio Aus Leipzig AuF senDung, 

das Popkultur und hochwertige journalistische Inhalte vereinen will.  
Sowohl Hintergründe und Zusammenhänge der Gegenwartskultur als  
auch frische, alternative Musik werden 3 Stunden täglich via Internet- 
Live-Stream präsentiert. Für eine direkte Einbindung der Hörer sollen  
zudem die Möglichkeiten des Web 2.0 genutzt werden. 

Webradios liegen im Trend
Immer mehr Menschen nutzen das Inter-

net auch zum Radiohören. Laut ARD/ZDF-
Onlinestudie hören bereits 51 Prozent aller 
Onlinenutzer in Deutschland Musikdateien, 
Podcasts oder Radiosendungen im Netz. Die 
Vorteile von Webradios liegen auf der Hand: 
Das Internet bietet mehr Raum für innova-
tive Formate und die Inhalte können meist 
ohne zusätzliche Kosten von überall auf der 
Welt abgerufen werden.

deTekTor.fm gehT on air
Das will sich auch der neu gegründete 

Webradiosender detektor.fm zu Nutze ma-
chen, der ab dem 4. Dezember online geht 
und deutschlandweit über Politik, Wirt-
schaft und Kultur berichten wird. Gesendet 
wird täglich live zwischen 16 und 19 Uhr 
aus Leipzig. Der neue Radiosender ist privat 
finanziert, dabei grenzt er sich jedoch be-
wusst von herkömmlichen Formatradios ab: 
Zum einen musikalisch, indem alternative 
Popmusik abseits des Mainstreams gespielt 
werden soll. Zum anderen will der neue 
Sender aber auch inhaltlich neue Wege ge-
hen und Hörer stärker in die Mitgestaltung 
des Programms einbinden. Zum Programm 
gehören werden lange Talkformate, Hör-
spiele und verstärkt kulturelle Themen, ins-
besondere an den Wochenenden.

miT sechs rubriken am sTarT
Gestartet wird mit sechs verschiedenen 

Rubriken: Die Rubrik »Neulich« ist als neu-
artiges Format konzipiert, das die besten 

Eigenschaften der Reportage mit denen der 
Umfrage kombiniert, immer auf der Jagd 
nach skurrilen alltäglichen Situationen. 
»Fortschritt« spürt kritisch aktuelle Trends 
in Forschung, Wissenschaft und Technik 
auf. Für »Unterwegs« reisen detektor.fm-
Reporter quer durch Deutschland auf der 
Suche nach spannenden Zielen, Routen und 
Menschen. Eine wöchentliche Betrachtung 
der deutschen Gründerszene findet sich hin-
gegen in der Rubrik »Startblock«. Die Rub-
rik »Liebeslied – der Song meines Lebens« 
wiederum bietet den Nutzern von detektor.
fm eine Plattform, um ein Lied vorzustel-
len, das ihr Leben verändert hat. Schließ-
lich stellt die Musikredaktion in der Rubrik 
»Album der Woche« jeweils ein Album vor, 
das ihrer Meinung nach besondere Auf-
merksamkeit verdient hat. 

WelToffenes junges Publikum  
im Visier

Mit ihrem neuen Programm wenden sich 
die Macher von detektor.fm insbesondere 
an ein weltoffenes junges Publikum, das 
alternative Radioformate zu schätzen weiß. 
Unter www.detektor.fm finden sich weitere 
Informationen zum neuen Webradiosender 
aus Leipzig.                                        (maw)

 www.detektor.fm ab 4. DezemBer 09  
täglich live 16 – 19 Uhr
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Mit: Vera von Gunten, Saskia Taeger 6 Regie: Meret Matter 

Der Präsident der USA ist unterwegs auf Wahl-
kampftour. Auf seiner Rundreise durchs Land 
nimmt er seltsame Veränderungen wahr: 
Farmer vernichten ihre Saat, Gerichte haben 
die Rechtssprechung outgesourced und die 
Mexikaner den Zaun überrannt. Sogar King 
Kong stapft schon durch Manhattan. Im Laufe 
dieser Zustandserhebung wird sein eigener 
Zustand immer bedenklicher. Diverse Stress-
symptome lassen berechtigte Zweifel an seiner 
Zurechnungsfähigkeit aufkommen. Ist das 
noch der Untergang der Vereinigten Staaten 
von Amerika oder schon seine persönliche 
Identitätskrise? Oder steckt er gar mitten in 
Hollywoods Zweitverwertung von beidem?
Oliver Schmaering hat ein düster-heiteres 
Stück über den Zusammenbruch einer Super-
macht und eines Superpolitikers geschrieben, 
in dem der Mythos vom amerikanischen Traum 
munter durch den Fleischwolf gedreht wird.

The making of
Der Untergang
der Vereinigten
Staaten von Amerika

URAUFFüHRUnG: 03. Dezember 09, 20:00
Weitere Vorstellungen:
 04. / 12. / 23. Dezember 09, jeweils 20:00

Oliver Schmaering

!

Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena
Karten-Tel.: 03641 88 69 44 
www.theaterhaus-jena.de   tickets@theaterhaus-jena.de  
Vorverkauf: Tourist-Information Jena, Tel.: 03641 / 49 80 50

....................................................
Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena
Karten-Tel.: 03641 88 69 44 
www.theaterhaus-jena.de   tickets@theaterhaus-jena.de  
Vorverkauf: Tourist-Information Jena, Tel.: 03641 / 49 80 50
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Gefühl für Flächen, die durch das 
Zusammenwirken von Ton, farbi-
gen Pigmenten und Feuer den Pro-
zess ihrer Entstehung abbilden. 

Ganz anders, leichter und in 
flinkerem Material, begegnet 
uns Falko Bärenwald als Maler 
und Zeichner in der Fläche. Das 
Werk seiner Zeichnungen wuchs 
in den letzten Jahren bedeutend, 
wobei auch die Malerei in ih-
rem Vokabular dem Duktus der 
locker und flächig ausgeführten 
Zeichnungen nahe steht. Mit küh-
nen Linienführungen besetzt er 
Papiere und Leinwände, bildet 
Muster, knüpft gegensatzreiche 
Beziehungen vor weiten Binnenräumen und vertraut dabei sowohl 
der Eigengesetzlichkeit und dem Elan der Bewegung als auch seinem 
spontanen bildnerischen Erfindungsreichtum. Imagination und eine 
schwingende, ganz aus der Strahlkraft einzelner Zeichen sich erge-
bende Form gewinnen bei Bärenwald mehr Beachtung als die Wieder-
holung dessen, was die Natur in Vorbildern anbietet.

Die künstlerische Handschrift Falko Bärenwalds folgt einer aus-
schließlich eigenen Dynamik: Die Farben sind heiter und voller Licht, 
Abstürze in dunkle, existenzielle Gründe durchkreuzen das Werk 

nur selten. Hier wird keinem 
wie auch immer gearteten Pa-
thos die Form geliefert. Frei von 
erzählerischen Inhalten sind die 
Bilder ausschließlich Ausdruck 
der gestaltbildenden Fantasie des 
Künstlers. Dennoch gleicht das, 
was da über die Bildfläche wu-
chert, einem bewegten skriptura-
len System. Pulsierend zwischen 
Dichte und Lockerheit steht bei 
Bärenwald alles in einem Gleich-
gewicht und ist damit nicht nur 
jenen Prozessen nahe, die uns 
die Natur zum Vorbild gibt, son-
dern folgt auch den bildnerischen 
Prinzipien einer Komposition im 
Bildraum.                              (est)

KuNSTSammLuNg im STaDTmuSeum 
Markt 7, 07743 Jena
Telefon: 036 41-49 82 60, Fax: 036 41-49 82 55
www.museen.jena.de, stadtmuseum@jena.de

öffnungszeiten
Di, Mi, Fr 10 – 17 Uhr; Do 14 – 22 Uhr;  
Sa, So 11 – 18 Uhr; Mo geschlossen

Führungen nach 
Anmeldung unter 
Telefon: 036 41-49 82 61

Wenn sich angewandte und freie Kunst gegenseitig beflügeln, 
dann profitieren beide davon: Vor 90 Jahren trat man am Bauhaus 
an, um beides zu vereinen. Man suchte nach zeitgemäßen Lösun-
gen, wollte Praxis, Ästhetik und Technik in gültigen Gesamt-
kunstwerken verbinden und glaubte an soziale Utopien. Auch 
heute haben zahlreiche der gestalterischen Ideen und Vorgaben 
der Bauhaus-Meister um Walter Gropius weiterhin Bestand und 
sind so manch einem der jetzt wirkenden Architekten gleicher-
maßen Ansporn und Messlatte.

Falko Bärenwald ist sich als Architekt dieses Erbes bewusst: Er 
hat das gesamtheitliche Denken der Bauhäusler in besonderer und 
herausragender Weise in sein eigenes Arbeiten integriert. In den 
vergangenen Jahren konnte er eine Reihe von öffentlichen und pri-
vaten Bauaufträgen in der ihm eigenen Handschrift realisieren und 
führte vor, dass sich Zweck und Form auch unter Maßgabe bewuss-
ter Zeitgenossenschaft keinesfalls ausschließen. Wirkliche Eleganz 
ist schlicht und wer da glaubt, dass funktional durchdachte Archi-
tektur auf der Höhe unserer Zeit ohne Harmonie daherkommt, der 
irrt und wird in Bärenwalds Häusern vom Gegenteil überzeugt. 

Gleichberechtigt neben seiner Arbeit als Architekt steht das 
bildnerische Werk Falko Bärenwalds, das von der Plastik bis 
zur Leinwand-Malerei breit gefächert ist. Die freie künstlerische 
Arbeit Bärenwalds beginnt mit Plastiken, die im Versmaß einer 
konstruktiven Lyrik kaum einen Zweifel daran lassen, dass hier 
einer am Werk ist, der sein künstlerisches Empfinden in Körpern 
zu ordnen weiß. Die keramischen Objekte verweisen auf formale 
Überlegungen eines Analytikers und zeigen mit ihren Oberflächen 
voller partikelreicher Einlagerungen zugleich sein feingestimmtes 

Kunstsammlung Jena
12. Dezember 2009 – 21. Februar 2010 

Falko Bärenwald
Bilder und Bauwerke

| KunstsAmmLung |

Die Architektur 
der Phantasie

   zum ABsCHLuss eines erFoLgreiCHen 

AussteLLungsjAHres präsentiert Die 

KunstsAmmLung im stADtmuseum jenA die 
Werke zweier Künstler, die im Laufe ihres doch 

recht unterschiedlichen Schaffens jeder auf gänzlich 
originäre Weise ebenso eindrucksvolle wie auch beein-
druckende Kunstwerke geschaffen haben.
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Charles Matton (1933 – 2008) 
ist bekannt als Maler, Zeich-
ner und Plastiker; darüber 
hinaus drehte er bis in die 
späten 1990er Jahre auch 
zahlreiche Filme und schrieb 
Drehbücher. Von den Spielfi-
men gehören »L’Italien des Ro-
ses« (1972), »Spermula« (1976) 
und »Rembrandt« (1998) – mit 
Klaus-Maria Brandauer als 
Rembrandt – zu den bekann-
teren und erfolgreichen. Die 
meisten seiner zahlreichen 
Ausstellungen und Ausstel-
lungsbeteiligungen fanden in 

Frankreich, USA, Italien und Japan statt. In Deutschland wurden 
die Werke von Charles Matton dagegen bisher noch nicht gezeigt. 

Das Werk Mattons setzt zu Beginn der 1950er Jahre mit Ma-
lerei und Zeichnungen ein. Charles Matton erforschte zunächst 
die bildnerischen Dimensionen von Porträts und Landschaften an 
der Grenzlinie zwischen Realität und Fiktion. Dabei verraten die 
originäre Interpretation des Gesehenen die Freude an der Erkun-
dung verschiedener stilistischer Eigenarten, die von altmeister-
lichen Faltenwürfen bis zu kubistischen Raumzergliederungen 
vielerlei Anleihen aufnehmen und verarbeiten. Da hebt sich ein 
»Motard cubiste« (1954) aus einer plastisch durchformten Land-
schaft heraus, auf anderen Bildern dieser Jahre werden Stillleben 
oder Landschaften so oft bearbeitet, dass auf dem letzten Bild der 
Folge der Gegenstand nur noch in abstrakter Weise aufgehoben 
ist. Menschliche Körper, Figurationen überhaupt und die Darstel-
lung von leeren, geheimnisvollen Räumen stellen ein Dauerthema 
in Mattons Malerei dar. Die Erkundung der bildnerischen Zusam-
menhänge von Figur und Raum nimmt dabei eine Sonderstellung 
ein und offenbart den besonderen Sinn des Künstlers für Räume, 
in denen einzelne Arbeiten mit ihrem Umfeld in einem gemeinsa-
men Werk verschmelzen. 

Ab Mitte der 1980er Jahre schuf Charles Matton zahlreiche je-
ner »Boxen«, die wie Szenen aus einem Film erscheinen und den 
Betrachter in eigenwillige, imaginäre Welten entführen. Einige 
dieser »Boxen« arbeiten mit ausgeklügelten optischen Illusionen, 
die den Blick des Betrachters in abgründige Tiefen lenken. Sprich-
wörtlich ›phantastisch‹ gestaltet, kann man bei Mattons Boxen 
gleichermaßen einen Einblick in das Arbeitszimmer von Sigmund 
Freud, in die Bibliothek zu Babel, in eine Kammer des Schreckens 
bei Sacher-Masoch, in die melancholische Tristesse eines Bade-
zimmers oder ins Atelier des Künstlers Arman bekommen. All 
diese und viele weitere Räume sind im Miniaturformat gebaut 
und entweder von wirklich existierenden Räumen inspiriert oder 
der lebhaften Fantasie des Künstlers entsprungen. Jede dieser 
Arbeiten ist ein »Paradies der Fantasie«, in das man sich als Be-
trachter eingeladen fühlen darf – vor allem auch, um es mit seinen 
eigenen Geschichten auszustatten.                                          (est)

Charles Matton (Paris)
Boxen, Zeichnungen,  
Fotografien und Filme

Kunstsammlung Jena
12. Dezember 2009 – 21. Februar 2010 
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Wie auch in den vorangegangenen Jahren steht beim Jenaer Sportler-
ball 2009 natürlich die Ehrung der erfolgreichsten Sportler im Vor-
dergrund: Sowohl in der Kategorie einzelne Sportlerin und Sportler 
als auch in den Kategorien Mannschaft, Übungsleiter, Organisator 
und Nachwuchstalent werden diejenigen geehrt, die im Laufe des 
vergangenen Jahres mit besonderen Leistungen auf sich aufmerksam 
machen konnten. 

Eröffnet wird die Veranstaltung von Susi Vent mit ihren hochmu-
sikalischen Klängen. Die Ehrung der besten Sportler selbst findet auf 
speziell angefertigten Wasserbühnen statt, auf denen auch mehrere 
Vereine ihre sportlichen Künste und Fertigkeiten zur Schau stellen 
werden: Neben einer Tanztheater-Show wird es dort Darbietungen 
der Judoka, der Turner und der Cheerleader geben.

Nach der Sportlerehrung und den Showeinlagen steht noch eine 
Modenschau im Programmpunkt, bevor es dann auf zwei Etagen mit 
viel Ausgelassenheit zum musikalischen Entertainment übergeht. Da-
bei wird »Cliff – Die Rockband« im Badbereich auf der Wasserbühne 
mit sensationellen Coversongs für eine ausgelassene Stimmung sorgen, 
während im Saunabereich die von Daniel Fielitz dargebotenen größten 
Hits der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre die Tanzfläche füllen werden. 

Selbstverständlich ist bei solch einer Feier auch für das kulinari-
sche Vergnügen aller Gäste gesorgt. So gibt es unter anderem einen 
Pizzastand, einen köstlichen Glühweinstand und eine tropische Cock-
tailbar. Einlass ab 18 Uhr.

| Feier |

Bereits zum zWeiten mAL findet der Jenaer Sportlerball 
im Freizeitbad Galaxsea statt. 

Sportlerball 2009

5. DezemBer 2009   SpOrTLerBaLL im gaLaxSea
Rudolstädter Straße 37, 07743 Jena
www.galaxsea-jena.de

 eintrittspreise
Kartenvorverkauf 6 Euro
VVK für Vereine des Stadtsportbundes 5 Euro
Abendkasse 8 Euro

ANZEIGE



Winter 2009/201010

| Der DeutsCHe sWing |

Auf dem Cover von »Artgerecht« posieren Sie mit einem Gockel.  
Wie war die Zusammenarbeit?

roger cicero: Hermann heißt er. Hermann war super, der war so ent-
spannt, dass er mir immer auf dem Arm eingeschlafen ist. Das sah dann lei-
der immer aus wie ein toter Hermann. Ich musste ihn unterm Kopf kraulen, 
dann wurde er wach und wir konnten weiter machen. Er spielt übrigens 
auch im Video mit.

Nach Jazz und Swing in den ersten beiden Alben setzt  
»Artgerecht« mehr auf Soul-Anleihen. Wie kam es dazu?

cicero: Bei den ersten beiden Alben stand der Swing im Vorder-
grund, nach dem großen Erfolg von »Männersachen« war für uns 
damals klar, dass wir mit »Beziehungsweise« ein Nachfolgeral-
bum produzieren wollten. Bei dem jetzigen Album war es mein 
Wunsch, meinen souligen Wurzeln ein wenig mehr Gehör zu 
verschaffen. Ich habe damit allerdings auch bei meinen zwei 
Produzenten und der Band offene Tür eingerannt.

Eine Art Übergangsalbum hin zu mehr Soul ist es  
also nicht?

cicero: Das ist noch offen. Ich finde, dass dieses Album mich 
als Sänger am besten charakterisiert, weil es meine stimmlichen 
Facetten am meisten abdeckt. Bei diesem Album fühle ich mich 
unglaublich angekommen.

Ein Track klingt stark nach Prince – eine Verbeugung?
cicero: Ja, »Ohne Worte« ist auch als Ode an Prince gedacht. Ich 

bin ein riesen Fan und habe irgendwann gemerkt, dass ich auch 
so eine hohe Kopfstimme habe und daher war so ein Titel auch 
mein Wunsch. Das war auch der letzte Song, der für das Album 
geschrieben wurde, der musste noch mit.

Den deutschen Texten bleiben Sie jedoch treu, ein Album auf 
Englisch könnte Sie nicht reizen?

cicero: Ich habe ja mein ganzes Leben lang Englisch gesungen 
und deswegen mit der deutschen Sprache etwas gebraucht, bis ich 
auch dort sängerisch umsetzen konnte, was ich bisher gewohnt war, 
denn das bedeutet eine sehr, sehr große Umstellung. Ich habe jetzt 
den Eindruck, dass ich mich mit Deutsch so richtig freigeschwom-
men habe.

Die Inhalte kommen erneut ironisch, augenzwinkernd daher. 
Entspricht das auch Ihrem Naturell?

cicero: Das Ironische und das Augenzwinkern definitiv. Dass man 
versucht, Dinge nicht zu ernst und immer mit einem gewissen Maß Humor 
zu betrachten, entspricht meinem Naturell absolut.

» Zu hoch zu Ross  
zum Pferdestehlen«

 roger CiCero HAtte eigentLiCH Keine AnDere WAHL, ALs musiKer zu WerDen:  

 Als Sohn des bekannten Jazz-Pianisten Eugen Cicero stand er schon als Zwölfjäh-  
 riger auf einer Bühne. Studiert in Gesang, Klavier und Gitarre versucht er sich  
 danach zunächst im Bundesjugendorchester und im gemeinsamen Musizieren mit  
 seinem Vater, entdeckt dann aber den Soul und den eigenen Weg für sich. Anfangs  
 noch in kleinen Clubs, heute mittlerweile große Konzerthallen füllend, ist Roger  
 Cicero nun mit Band und drittem Solo wieder auf Tour – am 17. Januar in Erfurt. 
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Die Rollenbilder von Mann und Frau 
muten sehr klassisch an, sehen Sie das 
ähnlich?

cicero: Natürlich spielen wir mit den 
Klischees, ganz klar, aber wir spielen mit 
allen Klischees. Vom klassischen Macho bis 
zum Pantoffelhelden. Natürlich sehr über-
spitzt, sonst könnte man auch nicht drüber 
lachen. Denn nach wie vor ist es unser Ziel, 
zu unterhalten und witzige Geschichten zu 
erzählen.

Die Frauenzeitung »Emma« hat Sie mal 
zum »Pascha des Monats« gewählt …

cicero: Ich warte bis heute auf den 
Award, es gibt wohl keinen dafür. Ich 
fand das eher lustig und habe mich 
darüber amüsiert. Grund dafür war 
wohl der Text von »Frauen regieren 
die Welt«, den sie als frauenfeindlich 
empfanden. Das ist für mich völlig un-
begreiflich.

Sie haben bei dem Song »Tabu« 
erstmals auch am Text mitgeschrie-
ben, ansonsten beschäftigen Sie 
einen Texter. Was sagen die Texte 
trotzdem über Sie aus?

cicero: Ich bin in der Entste-
hung der Texte von Anfang an in-
volviert. Wir stecken gemeinsam 
Themen ab, diskutieren die Inhalte 
zusammen. Es geht natürlich nicht 
immer nur um mich in den Songs, 
aber es sind viele Sachen, die ich 
so kenne oder in abgewandelter 
Form so erlebt habe. »Für nen 
Kerl« ist zum Beispiel ein Titel über 

meinen Sohn.

Und wie nah ist der Titel  
»Hinterm Steuer« am Auto- 
fahrer Roger Cicero?

cicero: Leider sehr nah. (Lacht) Ich 
bin ein sehr ungeduldiger Fahrer, muss 

ich zugeben. Das ist der Ort, an dem ich 
am allerschnellsten meine Ruhe verliere. 

Daher war es auch mein Vorschlag, das in ei-
nem Stück auf dem Album zu thematisieren.

In »Zu schön, um nett zu sein« heißt es 
auch »zu fein, um gut im Bett zu sein« – 
diese Zeilen stammen auch aus eigener 
Erfahrung?

cicero: Ich finde ja, »zu hoch zu Ross 
zum Pferdestehlen« ist die schönste Zeile. 
(Lacht) Ich habe damals so eine Freundin 

nicht gehabt, aber das lag eher daran, dass 
ich sie nicht abbekommen habe, obwohl ich 
mich sehr bemüht habe.

»Artgerecht« heißt auch die Tour, mit  
der Sie in diesem Jahr unterwegs sind.  
Wie artgerecht ist denn das Tourleben?

cicero: Man wird aus dem normalen 
Alltag komplett rausgerissen und muss ver-
suchen, Dinge, die wichtig sind, in diese Zeit 

trotzdem zu integrieren. Für mich 
ganz wichtig ist, dass ich mich 
sportlich betätigen kann, denn 
das Touren ist sehr anstrengend 
und eine große Belastung. Auf der 
letzten Tour hatte ich zum ersten 
Mal einen Joga-Lehrer dabei und 
das hat sich jetzt irgendwie ver-
selbständigt. Wir haben jeden Tag 
nach dem Aufstehen 90 Minuten 

Power-Joga gemacht. Das war sehr anstren-
gend, gibt aber unheimlich viel Energie 
zurück. Nach der Tour kam ich nahezu tän-
zelnd zur Wohnungstür rein, ich war so fit 
wie noch nie. (Lacht) Familienleben findet in 
diesem Zeitraum natürlich nicht statt. Dann 
telefonieren wir viel und wenn ich mal einen 
freien Tag habe, fahre ich nach Hause. Wenn 
ich länger weg bin, werden meine Freundin 
und mein Sohn auch mal nachreisen.

Was hat sich in Ihrem Leben noch 
verändert in den vergangenen drei Jahren?

cicero: Es gibt Konstanten, die besten 
Freunde zum Beispiel, die haben sich nicht 
geändert. Ich habe jetzt nicht meinen Freun-
deskreis durch die Schickeria von Hamburg 
ausgetauscht. Ich bin auch jemand, der rela-
tiv selten ausgeht, ich bin kein Party-Hopper. 
Mein Arbeitsumfeld ist ein anderes, von der 
Band mal abgesehen. Die Umstände haben 
sich natürlich komplett geändert, die kleinen 
Clubs sind gewichen und die großen Hallen 
und Arenen sind gekommen.

Danke für das Gespräch.

Das Interview führte Sebastian Walther.

» Natürlich spielen wir mit  
den Klischees, ganz klar, … 
Vom klassischen Macho  
bis zum Pantoffelhelden.«

Stadtmagazin 07 
verlost 1 x 2 
Freikarten  
für das roger-
Cicero-Konzert 
am 17. januar in 
der messehalle 
erfurt sowie 1 x das aktuelle  
Album »Artgerecht«

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden 
Sie bis zum 11.01.2010 eine eMail an: 
leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena
Karten-Tel.: 03641 88 69 44 
www.theaterhaus-jena.de   tickets@theaterhaus-jena.de  
Vorverkauf: Tourist-Information Jena, Tel.: 03641 / 49 80 50

....................................................

Mit: Julian Hackenberg, Zoe Hutmacher, Ralph Jung, 
Kai Meyer 6 Regie: Alice Buddeberg

Hamlet, 

Hamlet, der Prinz von Dänemark, sieht sich 
von einer undurchschaubaren Maschinerie 
bestimmt und getrieben. »Etwas ist faul im 
Staate Dänemark.« Der Geist seines toten 
Vaters flüstert ihm zu, dass sein Onkel 
Claudius, der inzwischen seine Mutter 
geheiratet und den Thron bestiegen hat, den 
Vater ermordet habe. Er fordert Hamlet zur 
Rache auf. Drum herum zerbricht das Land, 
das Volk beginnt zu rebellieren und der 
junge Fortinbras, Prinz von Norwegen, steht 
bereit, Dänemark einzunehmen.
Wer spielt hier welche Rolle, wer ist Feind, 
wer Freund? Hamlet lebt in einer Welt, 
in der mittlerweile nicht einmal mehr die 
Lügner ihre Lügen glauben. Einziger Ausweg 
aus diesem Wahnsinn ist die Tat: Er nimmt 
die Fäden des Spiels selbst in die Hand.
»Hamlet« ist das Drama vom Handeln und 
Nicht-Handeln, resultierend aus dem Hadern 
darüber, dass man die Welt sowieso nicht 
verstehen kann.

William Shakespeare

PREMIERE: 17. Dezember 09, 20:00
Weitere Vorstellungen:
18. / 19. / 26. Dezember 09,  jeweils 20:00

!

Prinz von Dänemark
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| KAFFee |

eine idee Wird konzePT
Alles begann damit, dass Frau Mitslal 

Kifleyesus-Matschie bei Andreas Raab, dem 
Betreiber der Kaffeerösterei im Markt 11 vor-
sprach. Gemeinsam mit Christiane Rößler lei-
tet sie den gemeinnützigen Verein ElJoJoFe e. V., 
der es sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, 
äthiopische Kaffee-Kleinbauern aus der Regi-
on Jimma zu unterstützen: Durch Technologie- 
und Know-How-Transfer sollen die Kleinbau-
ern befähigt werden, eigenständig biologische 
Agrarprodukte anzubauen und selbst zu ver-
arbeiten und diese darüber hinaus auch ge-
winnbringend selbst zu vermarkten. Neben 
Marmeladen, Trockenfrüchten, Kosmetika 
und Wein ist dies vor allem auch Kaffee, der, 
im äthiopischen Hochland seit Jahrhunderten 
angebaut, mit zu den wichtigsten Handels-
gütern des Landes gehört. Da äthiopischer 
Kaffee schon seit langem zum Angebot der 

Kaffeerösterei am Markt gehört, war Frau 
Kifleyesus-Matschie somit genau an 

der richtigen Adresse und bei 
Andreas Raab 

genau am 

richtigen Mann. Dieser zeigte sich sofort be-
geistert von der Partnerschaftsidee, da doch 
gerade die Vorgabe, beim Rohkaffeeeinkauf 
nicht nur darauf zu achten, dass die Bohnen 
von höchster Qualität sind, sondern auch, dass 
diese in einem fairen Handel erworben wer-
den, eine der unbedingten Richtlinien seiner 
Kaffeerösterei ist. 

eine idee Wird WirklichkeiT
Bei einer gemeinsam abgehaltenen äthiopi-

schen Kaffeezeremonie im Markt 11 besprach 
man also Näheres und schmiedete dann bald 
auch konkrete Pläne – 2008 machte Andreas 
Raab sich vor Ort selbst ein Bild. Begleitet von 
Frau Kifleyesus-Matschie führte ihn sein Weg 
in den in der Region Jimma gelegenen Bonga 
Forest. Hier, abseits jeglicher befestigter Stra-
ßen, traf er natürlich nicht auf vollautomati-
sierte Kaffeeplantagen, sondern auf kleinere 
Anpflanzungen, die idealerweise genau dort 
sind, wo Kaffee am besten gedeiht: mitten im 
Regenwald. Als Gewächs, das seinem Wachs-
tum bevorzugt im Schatten nachgeht, kann 
der Kaffee im Bonga Forest noch auf ganz 

traditionelle Weise angebaut werden. Hier 
brauchen die Kaffeepflanzen auch kei-
ne chemischen Zusatzstoffe – die sich 
der normale äthiopische Kleinbauer 

sowieso nicht leisten kann. Frei 
von Wachstums- und Schutzmit-

teln wird der Bonga Forest-
Kaffee so nicht nur tradi-
tionell angebaut, sondern 
ist darüber hinaus auch 

noch unbelastet und biologisch rein. Eben ein 
exzellenter Rohkaffee, wie ihn sich jeder Kaf-
feeröster wünscht.

Diesen Vorteil für den Kaffeekonsumenten 
möchte Andreas Raab nun mit den äthiopi-
schen Kleinbauern teilen und dadurch dafür 
Sorge tragen, dass ein Kreislauf entsteht, bei 
dem alle Seiten nutz- und gewinnbringend 
hervorgehen: Mit Hilfe der Organisation von 
Frau Kifleyesus-Matschie hat er deshalb be-
reits die ersten Schritte dafür getan, einen 
Vertrieb auf die Beine zu stellen, bei dem der 
Kaffee nicht nur nachvollziehbar und auf di-
rektem Weg vom äthiopischen Erzeuger im 
Bonga Forest nach Deutschland importiert 
wird, sondern die Kaffeebauern auch unmit-
telbar am Gewinn beteiligt werden. Seit dem 
Frühjahr 2009 fließen von jedem verkauftem 
Kilo äthiopischen Kaffee zwei Euro an die 
äthiopischen Kaffeeanbauer zurück. 

Mit zahlreichen nützlichen Dingen für den 
Kaffeeanbau beladen, ist Andreas Raab vor 
kurzem wieder nach Äthiopien geflogen – um 
die Handelsbeziehung mit den Kleinbauern im 
Bonga Forest weiter auszubauen und weitere 
Kontakte zu knüpfen, damit auch sein äthio-
pischer Mocca aus der Region Sidamo ein Ge-
sicht bekommt.                                         (mei)

ungeWöHnLiCH ist es siCHer niCHt, DAss in einer KLeinen KAFFeeröste-

rei Wie jener Am mArKt 11 die mit Bedacht ausgewählten Kaffeerohbohnen 
aus aller Welt auch vor 
Ort verarbeitet werden. 
Durchaus ungewöhnlich 

ist es dagegen schon, wenn der 
Kaffeeröster sich darüber hinaus 

bemüht, auch diejenigen direkt am Gewinn zu beteiligen, die diesen Kaffee an-
bauen und vertreiben. Im Markt 11 geht’s offensichtlich nicht nur um die Bohne. 

 marKT 11 KaFFeeröSTerei
Markt 11, 07743 Jena
Telefon: 036 41-35 67 03
www.kaffeeroesterei-jena.de
info@markt11.de

Dem Kaffee ein  
Gesicht geben
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Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Hertz Autovermietung gmbH
Keßlerstr 27, 07745 jena
(Dienstleistungszentrum am Burgaupark)

öffnungszeiten
Mo – Fr 7:00 – 18:00
Sa, So 7:30 – 12:00 
Feiertage 7:30 – 12:00

 
Telefon  036 41-47 94 55
Fax  036 41-42 50 59
e-Mail  gejen66jenadt@hertz.com
Internet  www.hertz.de

Als der Berliner Fotograf Jürgen Hohmuth 1988/1989 Studenten der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar mit seiner Ka-
mera bei einem »Kommunalen stadtsoziologischen Praktikum« durch 
Jena begleitete, konnte er noch nicht ahnen, dass seine Bilder einmal 
zu einem besonderen zeithistorischen Dokument gerinnen sollten. 
Kurz vor dem Ende der »Deutschen Demokratischen« fing er die 
Stadt und ihre Menschen ein, wie sie sich jenseits offizieller Erfolgs-
meldungen durch den Alltag improvisierten. Da trifft die grillende 
Hausgemeinschaft hinterm Plattenbau auf die Punkladies auf der 
Uni-Turmterrasse, der betagte Herr vor dem Heizkraftwerk auf den 
stillen Protest eines Ausreisewilligen. Es sind Bilder, die jedes für 
sich eine Geschichte erzählen 
und sich zu einem unverklärten, 
sozialen Porträt Jenas kurz vor 
Wende zusammenfügen. Sehens- 
und nachdenkenswert.       (akl)

| HeimAtKunDe |

zeiTBiLDer. Jena 1988/1989. 
Fotografien von Jürgen 
Hohmuth
Zeitort Verlag, Berlin 2009
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Winterzeit ist nicht nur kalte Zeit, 
Winterzeit ist auch Drinbleib-Zeit 
und Fernsehzeit. Keine Sorge, 
dies ist kein Aufruf, den Fern-
seh-Konsum zu steigern, wohl 
aber eine in Worte gepresste Be-
mühung, dunkle Winterabende 
geistreich zu bereichern.

Gernstl hat mit seiner mehrjäh-
rigen Reportagenreihe »Gernstl 
unterweg« dem deutschen Lande 
auf ganz eigene Weise ein Stück 
Heimatkunde beschert. Ohne vor-
herige Absprachen geht Gernstl 
auf die Menschen zu, die ihm un-
terwegs begegnen, und enttarnt 
so manchen Gesprächpartner als 
echtes Original, Lebenskünstler, 
Philosoph oder Weltverbesserer. 
Dies alles ohne Blödelei oder von 
der Absicht getragen, das Gegen-
über der Lächerlichkeit preis-
zugeben, sondern liebevoll und 
geprägt von der typisch wortkar-
gen Art Gernstls.

Inzwischen stark mit Kult 
und renommierten Preisen ver-
sehen, ist die klassische Reise 
Gernstls durch Bayern aus den 
Jahren 1997 – 1999 jetzt als 6er-
DVD-Sammlerbox im Fachhandel 
erschienen und bietet damit eine 
willkommene Möglichkeit, auch 
in der kalten Jahreszeit deutsche 
Lande kennen zu lernen.     (mei)

| HeimAtKunDe |

Mit Gernstl unterwegs

 Stadtmagazin 07 verlost  
1 x »gerNSTL uNTerWegS«  
Die DVD-SammLerBOx  
Um an der Verlosung teilzu- 
nehmen, schreiben Sie bis 
zum 15.01.2010 eine eMail an 
leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benach- 
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fotografische  
Lebensbilder
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| BLiCKpunKt WeLt |

›BlickpunktWelt‹ wird als Pilotprojekt bis Ende 2011 in insgesamt 19 
Projektwochen an Jenaer Schulen ab Klassenstufe 7 umgesetzt. Im 
ersten Jahr 2009 wurden schon fünf Projektwochen realisiert, in den 
beiden Folgejahren werden es jeweils sieben weitere sein.

Das Projekt selbst möchte globales Lernen und medienpädagogi-
sche Arbeit in Schulen unterstützen: Ziel ist es, Schülerinnen und 
Schülern Medienkompetenz zu vermitteln und sie gleichzeitig für 
entwicklungspolitische Themen zu sensibilisieren. Im Sinne des glo-
balen Lernens sollen sie auf die weltweiten Zusammenhänge und die 
eigene Verantwortung aufmerksam gemacht und zum eigenen nach-
haltigen Handeln motiviert werden. Gleichzeitig erlernen die Schüle-
rinnen und Schüler die Fähigkeit, sich kritisch mit Medien auseinan-
derzusetzen und als aktive Produzenten Medien zu gestalten. 

Bei den jeweiligen Projektwochen entscheiden die Schulen selbst, 
welches der vier angebotenen Themen sie angehen wollen. Zur Aus-
wahl stehen 1. ›Kinderrechte auf dem Prüfstand‹, 2. ›Konsum global‹, 
3. ›Keiner isst nur für sich – Welternährung‹ und 4. ›Wasser – ein 

globales Gut‹. Die ersten zwei 
Tage sind dabei zunächst noch 
inhaltlicher Natur. Zunächst 
erarbeiten sich die Schüler 
mit Hilfe von Referenten des 
EWNT einen Überblick zum 
jeweiligen Thema; danach gibt 
es einen Crashkurs in Sachen 
Medienkunde inklusive einer 
technischen Einweisung in die 
Radio- und Filmtechnik. Die 
restlichen Tage bestehen aus 
machen, machen, machen, wo-
bei alle anfallenden Aufgaben 

– wie Recherche, Kamera, Ton, 
Aufnahme und Schnitt – von 
den Schülern selbst durchge-

führt werden, unterstützt von Medienpädagogen des OKJ. Und das 
ist nicht wenig für effektive zweieinhalb Tage: »Im praktischen Teil 
haben die Schüler immer richtig viel zu tun und sind danach ziem-
lich geschafft, aber um so glücklicher, wenn es dann einen tosenden 
Applaus bei der öffentlichen Präsentation gibt«, sagt Annett Siebert 
vom BlickpunktWelt–Team. Die Präsentation steht immer am Ende 
der Projektwochen als fester Bestandteil mit auf dem Plan und findet, 
dank der Unterstützung der Bildungskoordinatorin der Stadt Jena, in 
der eindrucksvollen Rathausdiele statt.                                       (kos)

… unD Können DABei iHre 

einBLiCKe unD VorsteL-

Lungen in selbst gestaltete 
Radio- und Filmbeiträge ein-
fließen lassen. ›Blickpunkt-
Welt‹ heißt das einwöchige 
Kooperationsprojekt des Eine 
Welt Netzwerk Thüringen 
e.V. EWNT mit dem Offenen 
Kanal Jena OKJ.

Für das Jahr 2010 können sich 
noch Schulen für das projekt 
›BlickpunktWelt‹ bewerben.

Kontakt und Informationen:

eine Welt Netzwerk Thüringen
BlickpunktWelt
Gutenbergstraße 1, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 499-50
blickpunktwelt@ewnt.de 
www.ewnt.de

Ansprechpartner:  
Thomas George, Annett Siebert

Jenaer 
Schüler  
blicken 
in die 
Welt…

Wir reden viel von  
Globalisierung und 
den damit verbunde-

nen Veränderungen. Wir kön-
nen praktisch in die ganze Welt 
reisen und haben Zugang zu 
einer unüberschaubar großen 
Menge an Informationen. Aber 
unser Blickfeld, also der Kreis, 
den wir mit eigenen Augen 
anschauen können, mit eige-
nen Ohren wahrnehmen, das 
ist nach wie vor begrenzt. Der 

weitaus größte Teil der Informa-
tionen, aus denen wir uns ein 
Bild von der Welt machen, ist 
aus Medien entnommen. Diese 
medial aufbereiteten Informa-
tionen sind aber immer nach 
verschiedenen Gesichtspunkten 
aufbereitet, verkürzt und im 
schlimmsten Fall manipuliert. 
Wirklich verlassen kann man 
sich nur auf das, was man mit 
eigenen Augen gesehen und 
mit eigenen Ohren gehört hat. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
von entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung eines Welt-
bildes, dass man so früh wie 
möglich die Wirkmechanismen 
von Medien kennenlernt und 
die medial verbreiteten Inhal- 
te nicht kritiklos in 
sein Wertegerüst über-
nimmt.

torsten Cott 
(OKJ)

Mitinitiator 
des Projekts 
›Blickpunkt-
Welt‹ zum 
Hintergrund-
gedanken
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Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

3,75%
p.a.*

Achtung! Geld bei der Arbeit.

* mit 8 Jahren Laufzeit, Angebot freibleibend. Infos in Ihrer Filiale, per Telefon unter
03641 679-0 oder unter www.s-jena.de. Wenn´s um Geld geht - Sparkasse.

Das Mühltal in Eisenberg wird sich einmal mehr für ein Wochen-
ende in ein märchenhaftes Weihnachtstal verwandeln. Auch dies-
mal wird den Gästen ein abwechslungsreiches und interessantes 
Programm geboten. Jede der acht Mühlen, die im wunderschönen 
Mühltal verteilt sind, wird sich unter einem ganz eigenen und be-
sonderen Motto präsentieren. 

So gibt es in der Robertsmühle das Mühltal in Miniaturansicht 
zu bestaunen, Weihnachten für die ganze Familie findet man dage-
gen in der Amtsschreibermühle: Hier kann man seine Reitkünste 
testen und im Streichelzoo sind insbesondere Kinder herzlich will-
kommen. Besonderheiten aus dem Holzland gibt es in der Walk-
mühle zu sehen. In der Pfarrmühle dreht sich wiederum alles um 
die Kleinsten, denn Kinder und Märchenweihnacht ist dort das 
große Motto. Auch die Sparkasse Jena-Saale-Holzland erwartet 
hier an ihrem Stand viele kleine Gäste. Ein Karussell steht für die 
Kinder bereit und KNAX-Club Mitglieder dürfen sogar kostenlos 
fahren. Durch das bunte Programm führt Kay Dörfel von der Agen-
tur »Stimmungszeit«. 

Mittelalterlich geht es in der Froschmühle zu, während man 
in der Naupoldsmühle eine echte Thüringer Weihnacht mit Gau-
menspezialitäten aus der Region erleben kann. Rund um Milos 
Waldhaus finden die Gäste sich in Österreich wieder. Zu guter 
Letzt gehört natürlich auch noch die Meuschkensmühle zum 
Weihnachtstal dazu, die mit einer romantischen Pferdeweihnacht 
auf sich aufmerksam macht. Für das leibliche Wohl ist an allen 
Mühlen gesorgt. Viele Höhepunkte wie die traditionelle Weih-
nachtsmann-Parade an beiden Tagen oder das große Abschluss-
feuerwerk werden sicher für un-
vergessliche Momente sorgen. 

Der Vorverkauf für das 4. 
Weihnachtstal findet in allen 
Sparkassenfilialen statt. Kunden 
der Sparkasse erhalten hier Kar-
ten zum Vorteilspreis von nur  
2 Euro. 

| WeiHnACHtsspeKtAKeL | ANZEIGE

4. WeiHNacHTSTaL  
im eiSeNBerger müHLTaL 
12. und 13. DezemBer 2009

Weitere informationen  
www.weihnachtstal.de

Am Dritten ADVentsWoCHenenDe ist es WieDer so Weit: Das Weihnachtstal geht in die 4. Runde  
und bietet auch in diesem Jahr wieder grandiose vorweihnachtliche Unterhaltung.

4. Weihnachtstal 
im Eisenberger 
Mühltal
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| BestAttung |

Thüringen als Wiege der  
Professionellen ToTenfürsorge

Die sukzessive Trennung von Kirche und 
Staat am Ausgang des 19. Jahrhunderts, die 
allgemein vorangetriebenen Modernisie-
rungsprozesse und die damit verbundene 
Entstehung verschiedener Gewerbezweige 
zog entscheidende Veränderungen in der Ge-
sellschaft nach sich, die unter anderem zur 
Herausbildung eines neuen Berufsstandes 
führten: die des Bestatters. 

Durch die Einführung von Feuerbestattun-
gen – in Gotha wurde 1878 das deutschland-
weit erste Krematorium errichtet – ergaben 
sich jetzt völlig neue Dienstleistungs-Aufga-
benfelder wie z. B. der Transport der Leiche 
zum Krematorium, die Besorgung von Sarg 
und Urne und die Organisation der Beiset-
zung. Zunächst wurden diese Aufgaben zwar 
noch von Tischlern und Fuhrunternehmern 
übernommen, bald bildete sich jedoch ange-
sichts der wachsenden Nachfrage ein hierfür 
eigenständiges Berufsprofil heraus. Damit 
einhergehend kam es zu einer schrittweisen 
Verlagerung aller mit der Bestattung zusam-
menhängenden Angelegenheiten: Nicht mehr 
die Hinterbliebenen kümmerten sich nun 
um den Toten, sondern Spezialisten wurden 
nun damit beauftragt, sich um die organisa-
torische Last des Todes zu kümmern. Das Er-
gebnis war eine im Laufe der nachfolgenden 
Jahrzehnte zunehmende Distanzierung der 
Hinterbliebenen von den Toten, die ihren Hö-
hepunkt in der heutigen Tabuisierung dieses 
Themas in der westlichen Gesellschaft findet.

ersTe beerdigungsansTalTen in jena
Durch die Bestrebungen des 1894 gegrün-

deten Feuerbestattungsvereins Jena formierte 
sich in der Saalestadt recht früh eine Inter-
essengemeinschaft, die sich für eine hygieni-
sche und säkulare Bestattungsart engagierte. 
1898 fanden diese Bemühungen einen ersten 
Niederschlag: 20 Jahre nach der Eröffnung 
des Gothaer Krematoriums wurde in Jena 
Deutschlands zweite Feuerbestattungsanlage 
errichtet. Um die Bevölkerung über die neuar-

jenAisCHe zeitung, 1. DezemBer 1897  
(224. Jg., Nr. 281)

Das Bestattungs- 
wesen in Jena –  
Auf den Spuren  
einer tabuisierten  
Berufsgruppe
zu einem Der tABuisierten unD DennoCH unVerziCHtBAren BeruFe 

geHört Die tätigKeit Des BestAtters: er ist Derjenige, Der siCH seit 

meHr ALs 100 jAHren Der Versorgung Von VerstorBenen unD DAmit 

einer AuFgABe Annimmt, Die VorHer Den HinterBLieBenen oBLAg. 

Denn bis zur Professionalisierung der Totenfürsorge war es üblich, dass 
Verstorbene von ihren Verwandten oder Nachbarn versorgt und beige-
setzt wurden. Wie entstand also dieser Beruf, welche Rolle spielte dabei 
die Stadt Jena und wer verbirgt sich heute hinter dem mit Klischees und 
Vorurteilen beladenen Berufsstand? Folgender Artikel versucht dem ein 
Gesicht zu geben – mit einem Blick auf die Anfänge der professionellen 
Totenfürsorge in Jena, den Wandel in der lokalen Bestattungskultur bis 
1989/90 und die tabubeladene Fassade der heutigen Bestattungsbranche.
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tige Feuerbestattung zu informieren, wurden 
vom Verein eigens Exemplare der Fachzeit-
schriften »Phönix« und »Die Flamme« in Lo-
kalen und Lesehallen ausgelegt. Auch fanden 
sich bald Werbeanzeigen in den Lokalblät-
tern: Als Erster entdeckte Bernhard Pilling 
dieses Medium für seine Beerdingungsanstalt 
»Pietät« Ende 1897 für sich.

Die Firma Pilling unterhielt im ausge-
henden 19. Jahrhundert ein Möbellager, spe-
zialisierte sich jedoch bereits 1881 auf die 
Bestattungsdienstleistung und kann mit der 
daraufhin begründeten Beerdigungsanstalt 
am Leutragraben 19 als eines der ersten pro-
fessionellen Bestattungsunternehmen dieser 
Region bezeichnet werden.

In der aufgrund der zunehmenden Indus-
trialisierung rasch anwachsenden Stadt gab 
es neben Pilling bald auch weitere Bestat-
ter, die ihre Dienstleistung anboten. Neben 
dem Institut »Pietät« verweisen Adress- und 
Branchenbücher aus den 1930er Jahren auf 
die Existenz von mindestens drei weiteren 
privaten Bestattern, die mit klangvollen Na-
men wie »Frieden«, »Himmelreich« und »Zur 
Ruhe« für Beerdingungen bereitstanden. Bis 
zur Gründung der DDR blieb das Jenaer Be-
stattungsgewerbe vornehmlich in privater 
Hand. 

die zenTralisierung und VersTaaT- 
lichung des jenaer besTaTTungs- 
geWerbes in der ddr 

Mit der Entstehung der DDR ging die Ver-
staatlichung vieler privater Betriebe einher. 
Auch der Bestatter Pilling wurde Opfer dieser 
staatlichen Enteignungswelle: Aus seinem In-
stitut ging 1950 das Kommunale Bestattungs-
institut Jena hervor, welches schließlich 1971 
in den VEB Stadtwirtschaft eingegliedert 
wurde. 

In der Zeit von 1949 bis 1989/90 war nun aus-
schließlich die Kommune für die Totenfürsor-
ge verantwortlich und prägte entsprechend 
auch die Bestattungskultur der Stadt. Dies äu-
ßerte sich vor allem in der Förderung der Feu-
erbestattung in einem sozialistischen Sinne. 
Obwohl bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
die Feuerbestattungsrate durch kommunal-
politische Förderung in Jena recht hoch war, 
erfuhr sie während der DDR-Zeit eine weitere 
Steigerung. Geschätzte 80 % und 90 % aller 

Verstorbenen wurden in den 1990er Jahren in 
Jena feuerbestattet. 

Die Feuerbestattung wurde auch hier mit 
hygienischen und wirtschaftlichen Vorteilen 
propagiert und durch Mitarbeiter des kom-
munalen Friedhofs- und Bestattungswesens 
ausgeführt. Sie galt dabei als Bestattungs-
form, durch welche entgegen einer dogma-
tischen, christlichen Jenseitsvorstellung der 
Körper als vergänglich begriffen wurde. Der 
Tod war schlicht als das Ende des Lebens zu 
begreifen, selbst auf den Friedhöfen sollte 
metaphysischen Fra-
gen kein Raum mehr 
gegeben werden. Ei-
gens hierfür wurden 
sogar vom Institut 
für Kommunalwirt-
schaft in Dresden 
(IfK), das seit 1961 
als Institution für die 
Umsetzung und Um-
gestaltung der Bestat-
tungskultur in eine 
sozialistische Trauer-
kultur und ein sozia-
listisch organisiertes 

Bestattungswesen verantwortlich war, Richt-
linien erlassen, die die Organisation des Be-
stattungswesens in den einzelnen Bezirken 
genau vorgaben.

Ziel dieser Umgestaltung in eine sozia-
listische Trauerkultur war es natürlich, der 
Bestattung in der Volksgemeinschaft eine 
Ausdrucksform zu geben, mit der man sich 
auch auf dem Friedhof gegen den kapitalis-
tischen Individualismus wenden konnte. Da-
her sollten und wurden Verstorbene in der 
DDR nach der Kremation auch in so genann-
ten ›Urnengemeinschaftsanlagen‹ (UGA) bei-
gesetzt. Hierbei handelte es sich um Gemein-
schaftsgrabanlagen mit einem Denkmal für 
alle, die vielerorts auch unter Bezeichnungen 
wie dem »grünen Rasen« oder der »grünen 
Wiese« bekannt waren. Die Toten waren dort 
meist anonym, also an einer für den Hinter-
bliebenen unbekannten Stelle und ohne Na-
mensnennung bestattet. 

Ein individuelles und zeichenhaftes To-
tengedenken, wie es noch zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in aufwendig gestalteten Fa-
milien- und auch Einzelgräbern zu erkennen 
war, galt es hier jetzt einzudämmen. 

Damit einhergehend kam es auch zu ei-
ner Normierung der Grabmalgestaltung. Für 
die Hinterbliebenen bedeutet dies eine sehr 
kleine Auswahl an Grabmälern und eine Re-
glementierung der Gestaltung des Grabes. Als 
Besonderheit der sozialistischen Trauerkultur 
kann hierbei die Gestaltung der Grabstein-
rückwände betrachtet werden: Aufgrund der 
Reihenanordnung drängte es sich geradezu 
auf, die sichtbaren Rückwände der Steine mit 
sozialistischen Symbolen zu verzieren. 

Knapp bemessen war die Sarg- und Ster-
bewäscheauswahl. Ein ehemaliger Jenaer Be-
statter, der mit einem Geschäftspartner nach 
der Wende eines der ersten Institute eröffnete, 
erlebte die Mangelwirtschaft auch im Bestat-
tungswesen der DDR: »Es gab ja nichts. Man 
musste im Gegensatz zu heute eher primitive 
Lösungen finden, zum Beispiel bei der Sterbe-
wäsche. Auch die Särge waren zum Teil aus 
Sperrholzleisten und Holzfaserplatten.« Die-
ses Improvisieren fiel häufig den einfachen 
Angestellten des kommunal dominierten 
Friedhofswesens zu. Professionelle private 
Bestatter, die der ursprünglichen Tradition 

wenn Wege sich trennen … wir begleiten Sie

Tag & Nacht  Tel:036 41/82 83 05

Karl-Liebknecht-Straße 14
07749 Jena

Ihr Ansprechpartner: Wolf von Chamier
E-mail: bh-von-chamier@gmx.de

Bestattungshaus

von Chamier GmbH

BestAttungsinstitut am linken Bildrand.

Die ugA Aus DDr-zeiten und eine moderne 
Gemeinschaftsanlage auf dem Nordfriedhof.

→→



Winter 2009/201018

folgend ein langjähriges Geschäft weiterführ-
ten, gab es in Jena dagegen überhaupt nicht 
mehr. 

Die Verstaatlichung und Umgestaltung des 
Friedhofs- und Bestattungswesen führte daher 
auch zu einer teilweisen Entprofessionalisie-
rung, da für die Aufgaben, die bis dahin ein 
ausgebildeter Bestatter durchführte, nun auch 
ungelernte Arbeiter eingesetzt wurden, die die-
ser Arbeit mit nur wenig Begeisterung nachka-
men. Eine westthüringische Bestatterin fasste 
diesbezüglich zusammen: »Wer wollte denn 
diese Arbeit erledigen? Kaum jemand. Und 
mit solchen Leuten wollte man auch nicht so 
viel zu tun haben.« Der Ruf des Bestatters war 
infolgedessen in der DDR eher schlecht.

Dies soll nicht heißen, dass in der DDR 
nicht pietätvoll bestattet worden wäre. Le-
diglich die Möglichkeiten und die speziellen 
Dienstleistungsangebote eines Bestattungs-
unternehmens waren deutlich beschränkt. 

die eröffnung PriVaTer besTaT-
TungsinsTiTuTe nach 1990

Die bis zur Wende beschriebenen Verän-
derungen im gesellschaftlichen Umgang mit 
dem Tod werden in der Fachliteratur allge-
mein als distanziert und technisch-effizient 
beschrieben und verweisen auf eine Ent-
wicklung, die bis heute anhält. Diese wach-
sende Distanzierung der Hinterbliebenen von 
den Verstorbenen durch die Technisierung 
des Todes ist ein Merkmal der gesamten 
Entwicklung der Bestattungskultur seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert geworden, das 
zu großen Teilen in Mitteldeutschland seine 
Wurzeln hat, durch die sozialistische Trau-
erkultur verstärkt wurde und noch heute die 
Bestattungskultur bestimmt.

Nach dem Fall der Mauer begann auch ein 
neuer Abschnitt in der Geschichte des Jenaer 
Bestattungswesens: Der ehemalige VEB Stadt-
wirtschaft mit dem Dienstleistungsbetrieb 
Friedhof wurde in den Kommunalservice 
Jena überführt und zugleich der Markt für die 
Gründung privater Bestattungsinstitute geöff-
net. Schnell siedelten sich Unternehmens-
gruppen in Jena an, die Bestattungsinstitute 
als Teil ihrer bereits in der BRD etablierten 
Firmen eröffneten und das nötige Kapital 
mitbrachten, um wieder ein reichhaltigeres 
Angebot an Bestattungsdienstleistungen an-
bieten zu können. 

In der jüngsten Vergangenheit zog sich ei-
ner der lokalen Bestattungsunternehmer aus 
dem Geschäftsleben 
zurück, wodurch die 
berufliche Zukunft 
seiner Angestellten 
in Frage gestellt wur-
de. Einer der ehema-
ligen Angestellten, 
Wolf von Chamier, 
gründete nach dem 
Rückzug der Un-
ternehmensgruppe 
im Jahre 2006 sein 
eigenes Institut und 
ist seitdem als un-
abhängiger Bestatter 
tätig. 

»Nicht nur einmal kam es seit 1990 zu 
Besitzerwechseln innerhalb der Branche«, 
weiß von Chamier zu berichten. »Der Markt 
in Jena ist hart umkämpft.« In Jena gibt es 
heute sechs Bestattungsinstitute, wobei das 
kommunale Institut einen Großteil, in man-
chen Monaten beinahe die Hälfte der Ster-

befälle, übernimmt. 
In vielen Fällen liegt 
dies sicher daran, 
dass man im Sterbe-
fall mittlerweile tra-
ditionell »zur Stadt 
geht« oder dass man 
»schon immer beim 
städtischen Bestatter 
war«. Die Spuren der 
DDR lassen sich also 
auch heute noch im 
Bestat tungswesen 
finden. 

Trotzdem haben 
sich auch neue, pri-
vate Bestatter ein 
Stück des hart um-
kämpften Marktes 
gesichert. Sie bieten 
mittlerweile ebenso 
wie das kommuna-
le Institut moderne 
und zeitgemäße 
Bestat tungsd ienst-
leistungen an, von 
der Feuerbestattung 

über die Beisetzung im Meer bis hin zur Di-
amantbestattung. 

Das Angebot alternativer und neuer Be-
stattungsmöglichkeiten ist vorhanden – doch 
die Nachfrage bleibt gering: In Jena wird 
noch immer die konventionelle Feuerbestat-
tung bevorzugt. Außergewöhnliche Wünsche 
sind dagegen eher selten. Ausgefallene An-
fragen und entsprechende Angebote lassen 
sich jedoch in Erfurt finden. Dort gibt es zum 
Beispiel einen Bestatter, der einen »Mobilen 
Service« anbietet, indem er mit einem Wohn-
mobil auf Wunsch seiner Kunden überall 
hinfährt, um institutsunabhängig Beratungs-
gespräche durchzuführen. Das Jenaer Bestat-
tungswesen ist im Vergleich dazu traditionell 

verankert. Prinzipiell sei jedoch alles möglich, 
so betonen alle befragten Bestatter der Stadt. 
Dass sich die Branche verändert, zeigt sich 
auch an den neuen Funktionen, die Bestatter 
heutzutage übernehmen. Von Chamier hält 
beispielsweise Vorträge in Hospizen und im 
Ethikunterricht, um über das Tabuthema Tod 
und auch über seine tabuisierte Zunft aufzu-
klären. Dabei werden sowohl emotionale als 
auch organisatorische Fragen beantwortet, 
die sonst eher nur versteckt behandelt wer-
den. In diesem Sinne übernimmt der Bestat-
ter eine aufklärerische Aufgabe, die der zu 
Unrecht weit verbreiteten Tabuisierung ent-
gegenwirkt. 

Eine weitere wahrnehmbare Verände-
rung im Bestattungswesen von heute ist die 
Tatsache, dass die Tätigkeit seit 2003 als 
Ausbildungsberuf erlernt werden kann. In 
Jena gab es seitdem zwei Bestattungsazubis. 
Außerdem werden von verschiedenen Berufs-
verbänden Weiterbildungsmaßnahmen an-
geboten, durch welche sich Bestatter zum so-
genannten ›Funeral Master‹ ausbilden lassen 
können, was auch eine Erweiterung betriebs-
wirtschaftlicher, kultureller, psychologischer 
und rhetorischer Kenntnisse einbezieht. Der 
Bestatter wird somit mehr und mehr zu einem 
›Rundumdienstleister‹, der Trauerreden hält, 
Haushaltsauflösungen organisiert und man-
cherorts sogar eine seelsorgerische Funktion 
nach der Beisetzung erfüllt. Der allgemeine 
Umgang mit dem Tod gewinnt so vielleicht 
wieder mehr an Normalität.                       (ifi)

| BestAttung |

BestAtter Aus trADition: der Jenaer Wolf von Chamier.

Bestattungshaus Eckartsberga

www.bestattungshaus-eckartsberga.de
Siedlung 6 · 06648 Eckartsberga · Telefon: 03 44 67-4 03 04

‒  wir beraten Sie zu Hause  
in vertrauter Umgebung
‒ wir erledigen alle Formalitäten
‒  wir überführen in und zu  

allen Orten
‒  wir erfüllen individuelle  

sowie alternative Wünsche

Trauerberaterin®

Monika Lindner
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w w w . t a g d e r b e r u f e . d e
STARTE JETZT durch in DEINE ZUKUNFT
und entdecke DEINEN TRAUMJOB!

Komm zum Tag der Berufe am 17. März 2010
ab 15 Uhr ganz in deiner Nähe!
Klick dich rein und melde dich ab Januar 2010 an!

Das Festival bietet einen Überblick über ak-
tuelle deutschsprachige Kinderfilme, Fern-
sehbeiträge und Onlineangebote und zeich-
net qualitativ hochwertige Produktionen aus. 
Hierfür werden aktuell noch motivierte Kids 

gesucht, die einmal in einer richtigen Jury 
sitzen wollen und Filme, Internetseiten oder 
Onlinespiele für Kinder bewerten möchten.

junge film- und fernsehfans 
aufgePassT

Für junge Film- und Fernsehfans im 
Alter von 9 bis 13 Jahren bietet sich die au-
ßergewöhnliche Gelegenheit mitzuentschei-
den, welche Filme und Fernsehbeiträge mit 
dem Goldenen Spatz ausgezeichnet werden. 
Dazu müssen sie nicht mehr tun, als sich bis 
zum 15.01.2010 als Mitglied der Film- und 
Fernsehjury zu bewerben. Natürlich sollten 
alle Bewerber neben Interesse für Film und 
Fernsehen auf jeden Fall auch Ausdauer und 
ein wenig Sitzfleisch mitbringen, denn als 
Juroren müssen sie insgesamt bis zu 18 Stun-
den Programm ansehen, dieses beurteilen 
und gemeinsam eine Entscheidung über die 
Preisvergabe treffen. 

inTerneTkids gesuchT
Neben Film- und Fernsehbeiträgen wer-

den beim Goldenen Spatz mittlerweile auch 
herausragende Onlineangebote vorgestellt 
und prämiert. Wer mit einem Preis ausge-
zeichnet wird, entscheidet hierbei natürlich 
eine Onlinejury, die ebenfalls aus Kindern 
zusammengesetzt ist. Für die Mitarbeit in 
dieser Webjury oder auch in der Online-
Spielejury (Achtung: Nur für eine der beiden 
Jurys bewerben!) können sich junge Internet-
spezialisten zwischen 10 und 12 Jahren vom 
16.01. bis 15.02.2010 bewerben.          (maw)

| KinDerFiLm |

Festival Goldener Spatz 
sucht Kinderjurys 2010

Vom 25. ApriL Bis 1. mAi 2010 findet 
in Gera und Erfurt das Kinder-Me-
dien-Festival »Goldener Spatz« statt.
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 Wer Lust hat, in der Jury mitzuwirken, 
muss einen Mitmach-Bogen ausfüllen, 
der im Internet unter www.goldener-
spatz.de heruntergeladen werden kann. 
Alternativ kann der Mitmach-Bogen 
auch angefordert werden bei:

Deutsche Kindermedienstiftung 
gOLDeNer SpaTz   
Stichwort: Kinderjury, Postfach 1725, 
07507 Gera, Telefon: 03 65 - 800 48 74

Für kostenlose Anreise, Unterkunft und 
Verpflegung während der Festivaltage 
wird gesorgt.
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Pralinen, Schokolade, 
Weihnachststollen und 
vieles mehr finden Sie  

in Spitzers Literatencafe.

spitzers Literatencafé
Unterm Markt 3, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-22 47 19

Zum Feste  
  nur das 
 Beste!

Der Jahresbeginn verspricht lebhaft zu werden: Hierzulande zuletzt 
Ende 2007 anzutreffen, bekommt der Musikfreund am ersten Sams-
tag des neuen Jahres die neuerliche ›einmalige‹ Gelegenheit geboten, 
im Volkshaus eine echte Gospelshow zu erleben. Und ›das Erleben‹ 
bzw. ›das Erfahren‹ von Emotionalität, Religiosität und purer Le-
bensfreude steht bei den Original USA Gospel Singers bekannterma-
ßen auch im absoluten Vordergrund – was letztlich nichts anderes 
bedeutet, als dass bei ihrer schwungvoll-atemberaubenden Show 
wohl kein Zuschauer vollkommen reglos auf seinem Platz sitzen 
bleiben wird. Selbst dem Papst war sichtliche Begeisterung anzu-
merken, als die Gospelgruppe zum 
Weihnachtskonzert vor zwei Jahren 
das ursprüngliche Gefühl und die 
Geschichte schwarzer Gospelkultur 
authentisch nahe in den Vatikan 
brachte.                                     (fgo)

| gospeL |

Emotionalität, Religiosität 
und pure Lebensfreude

 THe OrigiNaL uSa  
gOSpeL SiNgerS & BaND
2. JaNuar 2010, 20 uHr  
Volkshaus Jena
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Für Sportanfänger, Hobbysportler und Spitzenathleten bietet das LO-
XYMED im POM Jena nun völlig neue Möglichkeiten, den Winter zu 
ignorieren. In den modernen Räumlichkeiten werden Höhen bis 6000 
m simuliert und lassen jede Trainingseinheit zu einem wahrhaftig 
emotionalen Erlebnis werden. Dabei greifen die beiden Betreiber des 
LOXYMED auf die umfangreichen Forschungsergebnisse der letzten 
Jahrzehnte über die positive Wirkung von aktiven und passiven Auf-
enthalten im Höhenklima zurück, um für jeden Interessenten ein indi-
viduelles Trainingsprogramm zu gestalten. Theresa Senff und Benno 
Bartsch, beide Diplomsportwissenschaftler, sind ein Expertenteam, 
wenn es um sportliche Bewegung geht. »Ohne ausreichendes Wis-
sen um die Zusammenhänge im menschlichen Körper sowie Kennt-
nisse in der Trainingsplanung sind die meisten Sportwilligen häufig 
schnell frustriert, da es nicht mehr voran geht«, weiß die ehemalige 
Profiradfahrerin Senff. Wie wahr, wie wahr! 

Um zu zeigen, dass es häufig nur einer guten Führung durch Pro-
fis bedarf, wagen die beiden Inhaber des LOXYMED Jena–Zentrum 
für Höhentraining und Leistungsdiagnostik eine interessante These: 
»Wir werden beweisen, dass jede Person gesund Gewicht verlieren 
kann – es bedarf nur einem konkreten Weg mit genauer Trainingspla-
nung und Erfolgskontrolle« so Bartsch. Ab sofort werden deshalb für 
sechs Monate zehn Personen gesucht, denen eine Gewichtsredukti-
on schon seit längerem nicht gelingen will. Der wohl interessanteste 

Aspekt dabei: Wer sich am besten an 
die Empfehlungen hält, darf sich über 
eine Woche Urlaub an der Ostsee mit 
Freunden oder Familie freuen. »Enga-
gement soll doch auch belohnt wer-
den« so die einhellige Meinung der 
beiden ehemaligen Spitzensportler.

| Fitness |

pOm LOxYmeD JeNa 
Jenzigweg 33, 07749 Jena
Telefon: 036 41-32 03 44
info@loxymed-jena.de
www.loxymed-jena.de

Fit durch den Winter – 
Neues für Ihre Gesund-
heit im Höhenklima!

Wer Kennt DAs niCHt? sCHLeCHtes Wetter, 

DunKeLHeit unD KäLte laden nicht gerade zu einem 
entspannten Lauf, einer langen Radtour oder einem 
Spaziergang im Freien ein. Zum Glück gibt es in Jena 
einen Ort, wo man all seine Bewegungswünsche den-
noch umsetzen kann: LOXYMED.

ANZEIGE
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Prophezeit das Theaterhaus am 3. Dezember 
das Ende der Regierung Obama und der Ver-
einigten Staaten? Nicht doch, alles erfunden: 

Oliver Schmaerings »The making of Der un-
tergang der Vereinigten Staaten von ame-
rika« verspricht ein düster-heiteres Stück 
über den Zusammenbruch einer Supermacht 
zu werden, in dem der Mythos vom ameri-
kanischen Traum munter zerstückelt und in 
Film-Klischees rekonstruiert wird. Dann er-
scheint es nur zu ›verständlich‹, dass King 
Kong durch Manhattan stapft und der Präsi-
dent selbst zunehmend den Verstand verliert.

Ob er tatsächlich zu seinem berühmten 
Monolog ansetzt, ist ungewiss, fest steht je-
doch, dass wieder etwas arg »faul im Staa-
te Dänemark« ist: Unter der Regie von Alice 
Buddeberg erlebt »Hamlet, der prinz von 
Dänemark« ab dem 17. Dezember eine Neu-
interpretation. Angetrieben vom Geist seines 
gemordeten Vaters, treibt es Hamlet erneut in 
eine Welt, in der nicht einmal mehr die Lüg-

ner ihre Lügen glauben und es ihm vor allem 
nach einem dürstet: Rache.

Zum Jahreswechsel schließlich gibt es 
noch Kult – mit »Der partyschreck« auf der 
Unterbühne des Theaterhauses. Dort lässt das 
Duo Hannemann/Koch in einer vergnüglichen 
Eigeninterpretation jene überdrehte Komödie 

aus dem Jahr 1968 auferstehen, in der Peter 
Sellers quasi alles falsch macht, was falsch zu 
machen geht. Der Gewinner ist der Zuschau-
er: Eine große Party ist ihm garantiert.   (mei)

| tHeAterHAus jenA |

Kurz Vor Dem jAHresWeCHseL tritt das Theaterhaus Jena noch mit drei neuen 
Stücken im Repertoire auf die Bühne: Geistreiches, Dramatisches, Vergnügliches.

Großes Theater-Jahres-Finale

 alle informationen zu den einzelnen 
Stücken unter: www.theaterhaus-jena.de
oder am Infotelefon: 036 41-88 69-0Fo
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Der Partyschreck
Mit: Mohamed Achour, Anne Haug 

Regie: Eike Hannemann 

Premiere: 30. Dezember 09, 20:00
Silvestervorstellung: 31. Dezember 09, 18:00

!

Der indische Nebendarsteller Hrundi V. Bakshi 
hat sich im Filmbusiness extrem unbeliebt 
gemacht: Seiner Tollpatschigkeit fiel bereits 
ein gesamtes Filmset zum Opfer. Versehentlich 
wird diese Persona non grata auf die schicke 
Party von Studioboss Fred Clutterbuck einge-
laden. Natürlich macht Bakshi alles falsch, 
was man auf steifen Gesellschaften so falsch 
machen kann. 
Am ende haben sich neue Paare gefunden, 
die Gastgeber-Gattin ist mit einem Bein in der 
Nervenklinik und das Penthouse wird zum großen 
Schaumbad, in dem ein elefant gewaschen wird.
in Blake edwards überdrehter Komödie aus dem 
Jahr 1968 mit Peter Sellers in der Hauptrolle 
wird kein Fettnapf ausgelassen und kein Gag 
verschenkt. 
Wir nehmen diesen Klassiker des Slapsticks 
als inspiration für unseren Silvesterkracher auf 
der Unterbühne. Auch hier wird kräftig die Kon-
vention gebrochen, der Small Talk durch unpas-
sende einwürfe ausgehebelt und über betrunkene 
Kellner gestolpert. Bis die Party ruiniert ist. 

Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena
Karten-Tel.: 03641 88 69 44 
www.theaterhaus-jena.de   tickets@theaterhaus-jena.de  
Vorverkauf: Tourist-information Jena, Tel.: 03641 / 49 80 50

....................................................
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| FotoAutomAt | ANZEIGE

Weihnachten steht vor der Tür. endlich kommt einmal wieder 
die ganze Familie zusammen, gemeinsam werden wundervolle 
Feiertage verbracht, die Krönung bildet vielleicht eine grandiose 
Silvesterfeier. Damit diese schönen Tage möglichst lange in erin-
nerung bleiben, sind schöne Bilder das a und O – am besten mit 
schönen Fotos in einem individuell gestalteten Fotobuch. Doch 
das kann dauern ...

Abhilfe schafft der Media-Markt Jena. Er hat seinen erfolgreichen 
Bilderservice erweitert, so dass Verbraucher ab sofort sehr einfach 
individuelle Fotoprodukte wie z. B. originelle Fotobücher, Collagen, 
Fotokalender, Einladungen oder Dankeskarten in nur wenigen Mi-
nuten vor Ort am Kodak Picture-Kiosk erstellen können. Aufwendige 
Online-Bestellungen und lange Wartezeiten gehören damit der Ver-
gangenheit an. Ein Fotobuch des letzten Urlaubs kann hier bereits 

nach 30 Minuten mit nach Hause genommen werden. Noch Fragen? 
Der Foto-Fachmann des Media-Marktes Enrico Lorbeer gibt Auskunft. 

Zunächst ganz wichtig: Die Bilder lassen sich einfach mit allen 
herkömmlichen digitalen Speichermedien wie SD- oder Flash-Cards, 
USB-Sticks, CDs und DVDs an den Kiosk übertragen. Weiterhin kön-
nen Fotos direkt vom Handy, kabellos an das Gerät gesendet werden. 
Und sollte der Weihnachtsmann auf dem Schnappschuss rote Augen 
haben, kann mit dem fortschrittlichen Fotokiosk das Bild verbessert 
werden – einfach, schnell und unkompliziert. »Immer mehr Verbrau-
cher wünschen sich kreativeren Spielraum beim Ausdruck ihrer Fo-
tos. Mit dem verbesserten Bilderservice bieten wir unseren Kunden 
zusätzliche Möglichkeiten, individuelle Fotoprodukte selbst vor Ort 
zu erstellen«, sagt Enrico Lorbeer von Media-Markt Jena. »Dank der 
kinderleichten Bedienung können Jung und Alt in wenigen Minuten 
komplexe Bilderprodukte wie Fotokalender erstellen, um ihre Er-
innerungen dann zu Hause mit Freunden und Familien zu teilen.« 
Auch die Möglichkeiten mit dem Kodak Picture-Kiosk sind nahezu 
unbegrenzt: Bilder können vor Ort nach Belieben bearbeitet werden. 
Verblasste Farben, rote Augen, aber auch zu helle oder zu dunkle 
Aufnahmen lassen sich ohne viel Aufwand korrigieren.

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, nur bestimmte Ausschnitte Ihres 
Motivs auszuschneiden. Oder geben Sie Ihrem Foto durch Schwarz-
weiß oder Sepia einen edlen Look und ergänzen Sie Ihre Motive durch 
passende Rahmen. Alle Fotos werden in Kodak-Qualität gedruckt und 
bei Bedarf erhalten Sie im Markt kompetente Hilfe bei der Umsetzung 
Ihrer Fotoentwicklung. Dabei ist das Kodak Kiosk-System sehr kunden-
freundlich und lässt sich einfach über einen Touch-Screen-Bildschirm 
bedienen. Jeder Ausdruck ist dank einer speziellen Beschichtung 
wischfest und gegen Spritzwasser sowie Flecken geschützt. 

Übrigens: Jährlich nutzen 41 Millionen Konsumenten die Kodak-
Kioske. Vielleicht auch bald Sie? »Denn was gibt es Schöneres, als 
tolle Erinnerungen und Emotionen wie zum Beispiel von der letzten 
großen Familienfeier im Form von Fotos wieder aufleben zu lassen«, 
bestätigt auch Fotofachmann Enrico Lorbeer.

Ein persönliches  
und individuelles 
Weihnachtsgeschenk

Der Vor-ort-BiLDerserViCe im meDiA-mArKt jenA –  
für mehr Spaß am Bild. 

 JeNaer DeNKaNSTöSSe  
14. NOVemBer 2009 in der 
Aula des Universitätshaupt-
gebäudes, Fürstengraben 1, 
07743 Jena

 Das komplette Programm  
und alle weiteren Informa-
tionen finden Sie unter  
www.jenaer-denkanstoesse.de

Der KoDAK piCture-KiosK des Media-Marktes Jena.
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| jenA |

Ab dem 17.12.2009 wird nun das Gewerbegebiet und der Bahnhof 
Göschwitz mit der Straßenbahn erreichbar sein – auf direktem Weg, 
schnell, zuverlässig und ohne Umwege vom Stadtzentrum aus. Auch 
innerhalb des Gewerbegebietes wird die vom Straßenraum unabhän-
gige Streckenführung zu einer Garantie für schnelles Reisen ohne 
anschließende Parkplatzsuche. Damit soll sich die Verkehrssituation 
im Südosten der Stadt entspannen, da weniger Pkw und keine Linien-
busse mehr die Straßen verstopfen werden. 

Mit der direkten Straßenbahnanbindung zwischen Lobeda, 
Göschwitz und Burgau ist eine klare städtebauliche Aufwertung des 
Raumes verbunden. Jena ist für den Zugverkehr ein bedeutender 
Knotenpunkt: Der Umsteigebahnhof Göschwitz liegt an der Mitte-
Deutschland-Verbindung und der Saalebahn. Deshalb stellt die Anbin-
dung des Bahnhofes Göschwitz eine deutliche Verbesserung sowohl 

für Pendler als auch für Studenten und Besucher der Universitäts-
stadt dar. Denn Fahrgäste, die im Vorfeld oder im Anschluss an die 
Straßenbahnfahrt den Zug zum oder vom Bahnhof Göschwitz nutzen, 
sparen wertvolle Zeit. Startet man zum Beispiel von Lobeda-West in 
Richtung Erfurt, verkürzt sich die Fahrzeit um 10 Minuten.

neues linienkonzePT durch ringschluss
Durch die Einbindung des Gewerbegebietes Göschwitz in das Be-

standsnetz der JeNah ist die Einführung eines neuen Straßenbahn- 
und Busliniennetzes unumgänglich geworden. Mit dem neuen Kon-
zept kommt es bei der einen oder anderen Linie zu Änderungen der 
Linienführung, einschließlich der Anfangs- und Endhaltestellen. Für 
viele Fahrgäste werden sich dadurch Vorteile ergeben, so dass sie 
ohne umzusteigen an ihr Ziel gelangen. Andere Nutzer können sich 
sogar zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden, ihre Arbeits-
stelle oder Freizeitziele zu erreichen. Sicher wird es auch vorkommen, 
dass jemand nach der Linienumstellung umsteigen muss, der bisher 
von der Start- bis zur Zielhaltestelle durchfahren konnte.

die WichTigsTen Änderungen im busbereich
Im Busbereich gibt es Linien, bei denen sich nichts oder nur wenig 

ändert. Andere Linien werden völlig umgestellt oder erweitert. Blei-
ben werden die Linienführungen der Linien 14, 15, 16, 17, 18 und 41. 
Fahrten der Linie 40 werden von einer anderen Linie übernommen. 
Burgau wird nur noch von den Bussen der Buslinie 41 angefahren.

Auf Neues einstellen müssen sich Fahrgäste auf den bisherigen Li-
nien 10, 13 und 40. Diese Fahrten übernehmen künftig die geänderten 
bzw. neuen Linien 10, 11, 12 und 13.

Hauptumsteigepunkt vom Bus in die Straßenbahn oder von der  
Straßenbahn in den Bus für die Fahrtbeziehungen Lobeda-Ost, Lo-
beda-West in Richtung Beutenberg/Fachhochschule und zurück wird 
die Haltestelle Damaschkeweg sein.

Die neu geschaffene Zu- und Abbringer-Straßenbahn-Linie 3 fährt 
von Lobeda-Ost nach Lobeda-West über das Gewerbegebiet Göschwitz 
und Burgau zur Haltestelle Damaschkeweg, wo ein Anschlussbus der 
Linie 10 auf die Umsteiger zum Beutenberg bzw. zur Fachhochschule 
wartet (retour analog). Die Anschlusszeiten der Linien 3 und 10 sind 
hier aufeinander abgestimmt.

gösCHWitz HAt siCH seit Den 1990er jAHren zu einem 

Der grössten tHüringer geWerBegeBiete entWiCKeLt. 

üBer 160 unterneHmen sinD Bereits AngesieDeLt,  

CA. 6.000 mensCHen ArBeiten mittLerWeiLe Hier.  

Die steigende Verkehrsbelastung im Straßennetz des 
Göschwitzer Gewerbegebietes führte in den letzten Jahren 
jedoch zunehmend zu Unzufriedenheiten: Regelmäßig Staus, 
ein zu geringes Parkplatzangebot und die Buslinie 13 als 
Alternative zum Pkw steckte selbst oft in der Autoschlange 
fest. Die Folgen waren erhebliche Zeitverluste und eine wach-
sende Umweltbelastung. Um die Attraktivität des Standortes 
weiter zu stärken, wurde eine bessere Anbindung des Gewer-
begebietes an den ÖPNV mittels Straßenbahn beschlossen 
und nun auch fertiggestellt. Stadtmagazin 07 stellt die Neu-
erungen vor, die mit der Inbetriebnahme der Neubaustre-
cke Göschwitz und der parallelen Einführung eines neuen 
Linienkonzeptes für Bus und Straßenbahn einhergehen.

weiter auf S. 30  →→

AB Dem 17. DezemBer in DAs jenAer strAssen-
BAHnnetz integriert: das Gewerbegebiet Göschwitz.

 JeNah auf  
 neuen Wegen 
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Gute Musik zum guten Film:

Die Jenaer Impro-Jam-Kombo Seelenküche 
kommt ins Schillerhofkino und spielt live nach 
der Vorführung von Fatih Akins Soul Kitchen!

Mehr Infos: www.schillerhof.org

Vorpremiere: Unter Strom 

Die Komödie, die in Weimar und Jena 
gedreht wurde, wird bei uns zwei Tage vor 
dem regulären Start Premiere haben. Und 
zwar mit Gästen: Regisseur Zoltan Paul 
und Schauspieler Tilo Nest

Preview mit Gästen: 8.12. um 21 Uhr

Gute Filme im Dezember
und Vorschau auf den Januar
Kinomagazin für Jena

Kartenreservierung und Programminfos: 

Tel. (03641) 52 36 53  · www.schillerhof.org

Ein Massaker auf einem bayerischen Bauernhof, zwei 
schräge Brüder, die ein Restaurant betreiben, ein alter 
Sack, der eine blutjunge Blondine heiratet, eine Karriere-
frau, die froh ist, endlich ihren Hausmann losgeworden 
zu sein, ein Japaner, dessen neuer Job ganz anders ist 
als erwartet und ein junges Paar im Kommunismus, das 
erst gar nicht heiraten will, dann unbedingt soll und dann 
stirbt ausgerechnet Stalin mittendrin: damit Ihnen die 
Adventszeit nicht zu beschaulich wird, gibt es zum Glück 
Kino. Wir sehen uns im Schillerhof!

Doppelausgabe

Start: 25. Dezember

Start: 3. Dezember

Start: 10. Dez.

schillerhof-dezember.indd   1 23.11.2009   13:13:37 Uhr
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whatever works – liebe sich wer kann
Nach seiner europäischen Phase mit Filmen vor den Kulissen von London 
und Barcelona beschert uns Woody Allen nun wieder eine romantische 
Komödie aus der von ihm so geliebten Stadt New York. Dort scheint sich 
nicht viel geändert zu haben, denn schon in den ersten Filmminuten 
geht das Schimpfen und Wettern gegen die Zustände im heutigen Ame-
rika mit Vollgas auf die Strecke. Seinen Freunden im kleinen Straßencafé 
jedenfalls tischt der ehemalige Physikprofessor und exzentrische Boris 

Yellnikoff – großartig gespielt von 
Larry David – seine zynischen Er-
klärungen zum Zustand der Nation 
auf. Aus ihm spricht das verkannte 
Genie, das den Nobelpreis eben 
nicht erhalten und  deshalb bereits 
einen Selbstmordversuch hinter sich 
hat, diesen allerdings auch wegen 
einer gescheiterten Ehe. Doch eines 
Tages findet Yellnikoff in der Nähe 

seines Stadtappartements die aus den Südstaaten ausgerissene 19-jäh-
rige Melody, die ohne Geld in den Taschen, hungrig aber optimistisch auf 
die großen Versprechen der Stadt setzt. Yellnikoff ist entsetzt über so viel 
naive Gutgläubigkeit und gewährt ihr Unterschlupf. Bald darauf heiratet 
das flippige Mädel den älteren Herrn. Man kann sich das Entsetzen vor-
stellen, als die sittenstrengen Eltern des Mädels unverhofft in New York 
aufkreuzen, aber auch sie lässt Woody Allen die Welt bald mit neuen Au-
gen sehen. Glück, so scheint er hier sagen zu wollen, ist, wenn man den 
Dingen seinen Lauf lässt und nicht allzu sehr herum lamentiert. 
Auch wenn die Altherrenphantasien schon in vergangenen Filmen von 
ihm thematisiert wurden, bleibt Langeweile dank seiner immer wieder 
erfrischenden Variationen des Stoffes ein Fremdwort. Allen in Bestform 
sozusagen. Thomas Volkmann
Komödie,  USA 2009, Regie: Woody Allen, Darsteller: Larry David, Evan Ra-
chel Wood, Patricia Clarkson, Ed Begley Jr.

Soul Kitchen
Ausgezeichnet mit dem Preis für das beste Drehbuch auf den Nordischen Film-
tagen Lübeck · Preis der Jury des internationalen Filmfestivals Venedig 2009

Fatih Akins neuer Film spielt größtenteils im gleichnamigen Restaurant im 
Hamburger Vorort Wilhelmsburg. Dort führt Besitzer Zinos, ein Deutsch-
grieche, einen eher uninspirierten Laden: Das Essen kommt aus der Tief-
kühltruhe, die Bedienung ist wenig motiviert, aber immerhin die Musik 
ist gut. Erst als seine noble Freundin Nadine nach Shanghai zieht, kommt 
Bewegung in Zinos Leben. Durch eine Reihe abstruser Zufälle verwandelt 
er sein Restaurant innerhalb von ein paar Montagesequenzen in ein ab-

Der Dezember im Schillerhofkino
solutes In-Lokal. Vor allem der Koch Shayn und Zinos Bruder Illias, der als 
Freigänger aus dem Knast kommt, sorgen für den erfolgreichen Neuan-
fang. Gleichzeitig hat auch der Immobilienhai Neumann ein Auge auf das 
Geschäft geworfen, das einer großen Investition im Wege steht. Einmal 
mehr beschwört Akin hier eine heile Welt abseits von Globalisierung und 
Gentrifizierung, vor allem aber geht es in „Soul Kitchen“ um Familie, eine 
Familie aus engen Freunden, die durch Alkohol- und Drogengeschwän-
gerte Nächte zusammenwachsen, um Familie im eigentlichen Wortsinn, 
deren Zentrum ein unterschiedlich gezeichnetes Bruderpaar ist, Zinos, 
der überlegte, introvertierte, Illias, der leichtlebige, unzuverlässige. Doch 
bei allen Problemen und Differenzen bleiben sie stets Brüder, lassen sich 
Streitigkeiten jederzeit mit einer Umarmung lösen, die Familie bleibt stets 
Hort der Sicherheit. Was Akin auch hier wieder überzeugend zeichnet, 
ist die Atmosphäre, sind die sympathischen Schauspieler, vor allem aber 
einen mitreißenden Soundtrack. Michael Meyns
„In seinem sechsten Spielfilm feiert Fatih Akin das Leben auf vertrauensvoll 
heitere Art. Nun hat dieser Regisseur also wieder was zu feiern; Akin scheint 
einfach alles zu können.“ Berliner Zeitung

Komödie, D ‘09, Regie: Fatih Akin, mit: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, 
Birol Ünel, Pheline Roggan, Anna Bederke

Tannöd
Schwarze Wolken jagen dräuend über 
den Himmel. Im nebelverhangenen düs-
teren Tannenwald steht ein verwittertes 
Flurkreuz am Wegesrand. Spärlich dringt 
das Licht durch die Bäume. Aus dem Off 
erklingt der sonore Singsang der katholi-
schen Litanei zum Troste der armen See-
len. Ein gebeugter Frauennacken, die Hände umwickelt mit dem Rosen-
kranz. „Heilige Gottesgebärerin bitte für sie, sei ihnen gnädig, verschone 
sie o Herr, sei ihnen gnädig, erlöse sie o Herr“. Dann ein harter Schnitt. 
Lautlos schreiend rennt ein junger Mann die Dorfstraße entlang.
Der mysteriöse Mordfall aus dem preisgekrönten Krimibestseller 
„Tannöd“ verliert auch auf der Leinwand nichts von seiner beklemmen-
den Wirkung. Unerbittlich entlarvt die archaische Familien-Tragödie um 
verdrängte Schuld, bigotte Heuchelei und inzestuöse Sexualität, die 
heile Welt als beschädigte. Im dumpfen Mikrokosmos eines abgelege-
nen Dorfes liefert die zu früh verstorbene Charakterdarstellerin Monica 
Bleibtreu in ihrer letzten Kinorolle neben Shooting-Star Brigitte Hob-
meier eine schauspielerische Glanzleistung. Luitgard Koch 
Kriminalfilm, D 2009, Regie: Bettina Oberli, Darsteller: Julia Jentsch, Monica 
Bleibtreu, Volker Bruch, Brigitte Hobmeier 

Start: 3. Dezember

Start: 25. Dezember

MicMacs – Der große Coup der kleinen Leute 
(ab 14.01.)
Bestes französisches Kintopp von Jean-Pierre 
Jeunet („Die fabelhafte Welt der Amelie“)

schillerhof-dezember.indd   2 23.11.2009   13:13:40 Uhr
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Nokan – Die Kunst des Ausklangs 
Diesjähriger Oscar® als Bester Ausländischer Film 

Daigo Kobayashi ist eigentlich Cellist, doch das Orchester, in dem er 
spielt, wird aufgelöst. Jetzt muss er Tokio verlassen. Mit seiner Frau Mika 
kehrt er in seine Heimat im Norden Japans zurück und muss sich einen 
Job suchen. Er fi ndet einen in einem Reisebüro; dass es sich allerdings 
jeweils um die „letzte Reise“ handelt, erfährt er erst an Ort und Stelle.
Daigo soll also „Einsarger“ werden. Es geht bei diesem in Japan prakti-
zierten Ritual darum, frisch Verstorbene den Angehörigen in der schönst 
möglichen Form zu präsentieren, die Toten zu waschen, schön zu klei-
den, zu schminken, zu beweihräuchern, kurz, für ein andächtiges stil-
les Verharren herzurichten, bis sie schließlich in den Sarg gelegt und 
eingeäschert werden. Der Chef des neuen Einsargers ist ein stoischer, 
kluge Sätze von sich gebender Mann, Daigos Kollegin eine scheinbar 
aufmunternde Frau, die indessen eine traurige Vergangenheit hinter sich 
hat. Eine Zeitlang kann Daigo seine seltsame Arbeit vor Mika verbergen, 
doch dann, als sie die Wahrheit erfährt, verlässt sie ihn.
Ein stiller, getragener, zur Besinnung bringender, ästhetisch geglückter, 
musikalisch ziemlich hoch stehender Film, der zeigt, wie in anderen Kul-
turen das Leben und der Tod sehr viel mehr miteinander verbunden 
sind, als wir dies in unserer Hektik wahrhaben wollen. Das Licht, das 
Verweilen auf den Gesichtern, der Schnitt – ein schöner, wenn auch trau-
riger, zur Besinnung bringender Film.  Thomas Engel
Drama, Japan 2008, R: Yojiro Takita, mit: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, 
Ryoko Hirosue, Kimiko Yo

Stille Hochzeit – Zum Teufel mit Stalin
Ein Dorf in Rumänien Anfang der 50er Jahre. Romeo und Julia auf dem 
Lande unter kommunistischer Herrschaft. Im wogenden weizengelben 
Kornfeld liebt der blonde Bauernsohn Iancu seine Mara leidenschaftlich. 
An Heirat denkt dabei keiner. Erst als in der Dorfschenke die Schwieger-
väter in spe, zwischen gackernden Hühnern, handgreifl ich werden, lenkt 
Iancu ein. Ausgelassen beginnen die Hochzeitsvorbereitungen.
Der Festschmaus wartet schon auf die illustere Hochzeitsgesellschaft, 
als plötzlich der Bürgermeister mit einem russischen Offi zier auftaucht. 

Grund: Stalin ist tot. Das bedeutet sieben Tage Staatstrauer. Sämtliche 
Feiern sind ab sofort verboten, verkündet der Rotarmist.
Abrupt scheint der schönste Tag im Leben des glücklichen Hochzeitspaa-
res zu Ende. Doch die lebenslustigen Dorfbewohner beeindruckt das 
martialische Auftreten des Militärs nicht. Kurzerhand feiern sie eben 
heimlich. Erfi ndungsreich treffen sie sich nachts in der Scheune, um das 
Hochzeitsbankett fortzusetzen. Luitgard Koch
Tragikomödie, Rumänien 2008, Regie: Horatiu Malaele

Unter Strom 
Karrierefrau Anna freut sich über die Scheidung von Hausmann Daniel, 
wird aber noch im Gerichtssaal mit ihm gemeinsam vom unschuldig 
wegen Mordes verurteilten Kleinkriminellen Frankie als Geisel genom-
men. Auf der Flucht in ein entlegenes Ferienhaus, wo der Liebhaber der 
frisch geschiedenen Ehefrau schon den Champagner kalt gestellt hat, 
fällt Frankie noch der korrupte schwule Wirtschaftsminister in die Hände, 
der allerdings der heim-
liche Liebhaber des mit 
dem Fall beauftragten 
Kommissars ist. In den 
wiederum ist seine As-
sistentin rettungslos ver-
liebt, was Sunnyi Melles 
zu Hochform aufl aufen lässt mit einer so mutigen wie komischen Studie 
einer Nymphomanin. „Eigentlich ist es eine ganz alltägliche Geschichte, 
die halt aus dem Ruder läuft“, sagt Regisseur Zoltan Paul über seinen 
zweiten Kinofi lm. Damit das auch tatsächlich auf die Spitze getrieben 
werden kann, vervollständigt der hinzu geeilte Freund von Frankie und 
die von diesem nur versehentlich geschwängerte Frankie-Geliebte ein 
Ensemble, das so wunderbar aufspielt, dass bald alle Figuren unter 
Strom stehen. Und auf skurrilste Weise, mit schnellen und pointierten 
Dialogen und unter Vermeidung überfl üssiger Psychologisierung wird 
verhandelt, was wirklich wichtig ist: Beziehungen und Liebe. 
Gedreht wurde diese Kriminalfarce mit rasantem Tempo und stilsi-
cher konstruierten Höhepunkten übrigens unter anderem in Weimar 
und Jena, wo die Geschichte nach einer chaotischen Nacht im milden 
Licht der aufgehenden Sonne in ein nicht mehr für möglich gehaltenes 
Happy-End mündet. A. Dullinger / Pressetext
Wir zeigen „Unter Strom“ in einer Vorpremiere am 8.12. um 21 Uhr in An-
wesenheit des Regisseurs Zoltan Paul sowie Schauspieler Tilo Nest.

Komödie, Deutschland 2009, Regie: Zoltan Paul, Darsteller: Harald Krassnitzer,  
Catrin Striebeck, Sunnyi Melles,  Robert Stadlober, Tilo Nest u.a.

Nokan: Daigo hatte sich seinen neuen Job im Reisebüro etwas anders vorgestellt 

Start: 10. Dezember & Preview am 8.12.

Soul Kitchen (ab 25.12.) 
Außerdem: Seelenküche (gute Musik aus Jena) 
spielt nach dem Film live - eine Mischung aus 
Fusion, Jazz, Funk, Soul und Reggae. 
Terminbekanntgabe: www.schillerhof.org.

Stille Hochzeit – Zum Teufel mit Stalin 
Tragikomisches aus Rumänien

schillerhof-dezember.indd   3 23.11.2009   13:13:41 Uhr



Bright Star – Meine Liebe. Ewig
England Anfang des 19. Jahrhunderts. In einem ländlichen Salon in 
Londons Vorort Hampstead nimmt die selbstbewusste Modistin und 
Näherin Fanny Brawn kein Blatt vor den Mund. Gnadenlos ehrlich und 
direkt urteilt die patente junge Frau über die Werke der beiden Künstler 
Charles Brown und John Keats. Ob eigentlich irgendjemand ihr „Ge-
schreibsel“ liest, fragt die 18jährige die schwärmerischen Poeten pro-
vozierend. Mode und Poesie, scheinen zwei unüberbrückbare Welten. 
Doch schon beim nächsten Treffen mit dem 23jährigen Keats rezitiert 
Fanny seine Verse …
Drama, GB/AUS 2009, B/R: Jane Campion, mit: Ben Whishaw, Abbie Cornish 

Das Orangenmädchen
Die 2003 vom norwegischen Erfolgs-
autor Jostein Gaarder („Sofi es Welt“) 
aufgeschriebene Geschichte beginnt 
mit der zufälligen Begegnung des 
jungen Studenten Jan Olav und der 
aufgrund ihres orangeroten Mantels 
sowie einer Tüte Apfelsinen auf dem 
Arm Orangenmädchen genannten 
jungen Frau in einer Straßenbahn. 
Der Junge verliebt sich, staunt als-
bald, dass sie offenbar seinen Namen 
kennt und weiß, wo er wohnt. Doch 
just im Moment, wo er glaubt, ihr 
näher zu kommen, verabschiedet sie 
sich ohne große Erklärungen, dafür 
mit der Bitte, er möge sechs Monate 
auf ihre Rückkehr warten …
Drama, D/N/E 2009, Regie: Eva Dahr

Nord
In die Sammlung skurriler Filmgeschichten aus dem hohen Norden 
Europas reiht sich diese Off-Road-Tragikomödie nahtlos ein. „Nord“ 
erzählt von einem depressiven Ex-Skisportler und seiner persönlichen, 
durch verschneite und einsame norwegische Landstriche führenden 
Reise zu seinem ihm noch unbekannten Sohn. Ein bisschen im Stil von 
David Lynchs „Straight Story“, ein wenig auch in der Tradition von Bent 
Hamers lakonischen Filmen wie „Kitchen Stories“ und „O’Horten“, 
überzeugt das Spielfi lmdebüt des in seiner Heimat vor allem als Doku-
mentarfi lmers bekannten Rune Denstad Langlo voll und ganz.
Drama, Norwegen 2009, Regie: Rune Denstad Langlo 

Micmacs – Der große Coup der kleinen Leute
Das Leben hat es bislang nicht gerade gut gemeint mit Bazil. Zuerst raubt 
ihm eine Landmine in Nordafrika den Vater, worauf die Mutter in die Ner-
venheilastalt und der Junge ins freundlose Kinderheim muss. Später ist 
es wieder ein Produkt der Waffenindustrie, das den jungen Mann aus 
seinem Alltag reißt. Ein verirrte Kugel beendet Bazils sorglose Dasein als 
Angestellter einer kleinen Videothek. Als er nach Tagen aus dem Koma 
erwacht, ist sein Job neu vergeben und seine Wohnung aufgelöst. Dafür 
hat er nun eine Kugel in seinem Kopf, die nicht entfernt werden kann. 
Zum zweiten Mal aus dem Leben gerissen, landet Bazil auf der Straße. 
Hier lernt er den schrulligen Schrotthändler Canaille kennen. Dieser macht 
ihn mit einer wunderlichen Truppe von Außen-
seitern bekannt. Gestärkt durch die neue Ge-
meinschaft, macht sich Bazil daran, endlich mit 
den beiden Verantwortlichen abzurechnen, die 
mit den Waffenproduktionen ihrer Fabriken so-
viel Elend in sein Leben und das vieler anderer 
Opfer gebracht haben.
„Micmacs“ ist nach „Delicatessen“ und „Die 
fabelhafte Welt der Amelie“ ein neuer Film von 
Jean-Pierre Jeunet. In seiner fabelhaften Filmwelt 
eines zeitlos poetischen Paris fügen sich Kreativi-
tät und Komik zu bestem Kintopp.  N. Raffelsiefen
Komödie, F 2009, Regie: Jean-Piere Jeunet, mit: 
Dany Boon, Yolande Moreau u.a.

Das Kabinett des Doktor Parnassus
Der geheimnisvolle Dr. Parnassus reist mit 
seiner Truppe durch das heutige London. Er 
verspricht seinem Publikum mittels eines 
Spiegels in eine Parallelwelt einzutreten. Doch 
der mangelnde Glaube an Wunder sowie der einst geschlossene Pakt 
mit dem Teufel, setzen dem Magier mächtig zu. Kinovisionär und Ex-
Monty-Python Terry Gilliam liefert ein optisch opulentes und inhaltlich 
streckenweise reichlich schräges Werk ab, wie man es von ihm erwartet.
Fantasy, F/Kanada 2009, Regie: Terry Gilliam, Darsteller: Heath Ledger, Johnny 
Depp, Colin Farrell, Jude Law (alle als Tony), Tom Waits (als der Teufel) u.a.

Die Schachspielerin
„Lernen sie doch lieber Patience“, herrscht Dr. Kröger Hélène verwun-
dert an. Dass seine Putzfrau Schach spielen will und er sie auch noch 
unterrichten soll, geht dem verschrobenen Arzt nicht in den Kopf. Doch 
längst ist die Mutter einer 15jährigen Tochter der Magie des Königspiels 
verfallen. Nächtelang übt sie heimlich allein in ihrer kleinen Küche am 
Schachcomputer. Ihr monotoner Berufs- und Ehealltag in einem Dorf 
auf Korsika beginnt sich langsam zu verändern …
Drama, F/D ‘09, Regie: Caroline Bottaro, mit: Kevin Kline, Sandrine Bonnaire
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Vorschau auf den Januar

Endlich wieder ein Film 
von Jane Campion: Bright 
Star. Zu lange „on the road“ 
gewesen und jetzt schnee-
blind: der Protagonist aus 
Nord (li.) und Heath Ledger 
in seiner letzten Rolle: Das 
Kabinett des Dr. Parnassus

Anfahrt  Kino im Schillerhof / Jena · Helmboldstr. 1 (Ecke Schenkstr.)

4

4 Karl-Liebknecht-S
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So kommen Sie zum Kino: Mit der Straßenbahn 4 oder mit dem 
Bus 14 aus dem Stadtzentrum Richtung Jena Ost, bis Haltestelle 
Geschwister-Scholl-Straße. Die zweite Querstraße links in Fahrt-
richtung (Schenkstraße) einbiegen. Immer geradeaus weiterlaufen, Sie 
kommen direkt auf die Eingangstür des Schillerhofs zu. Der Zugang 
führt durch das Café, die Kinokarten erhalten Sie dort am Tresen.

Kartenreservierung: www.schillerhof.org 
oder Telefon (03641) 52 36 53 
(Mo-Fr ab 16 Uhr, Sa & So ab 15 Uhr)

schillerhof-dezember.indd   4 23.11.2009   13:13:43 Uhr
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Änderungen bei der Straßenbahn

die neue linie 1
Die Linie 1 verkehrt zwischen Zwätzen, Schleife und Lobeda-West. 

Die Straßenbahnen fahren über die Oberaue (Sportforum) nach Bur-
gau und anschließend über das Gewerbegebiet Göschwitz nach Lo-
beda-West. An der Haltestelle Lobeda-West wird die Liniennummer 
geändert. Aus der Linie 1 wird durch Wechsel der Zielanzeige die 
Linie 4, die sofort über Lobeda und die Oberaue (Sportforum) nach 
Zwätzen zurückfährt.

die neue linie 4
Die Linie 4 bedient ebenfalls die Strecke zwischen Zwätzen, Schlei-

fe und Lobeda-West. Der Unterschied zur Linie 1 besteht darin, dass 
die Linie 4 ab Burgau über Lobeda nach Lobeda-West fährt. An der 
Haltestelle Lobeda-West wird auch hier die Liniennummer geändert. 
Aus der Linie 4 wird durch Wechsel der Zielanzeige die Linie 1, die 
dann über das Gewerbegebiet Göschwitz und die Oberaue (Sportfo-
rum) nach Zwätzen zurückfährt. Fahrgäste aus Lobeda-West können 
somit auf zwei unterschiedlichen Wegen ins Stadtzentrum gelangen. 
Einerseits kann die Fahrt über das Gewerbegebiet Göschwitz erfol-
gen, andererseits über Lobeda.

die neue linie 2
Die Linie 2 fährt zwischen Jena-Ost und Winzerla über die Kahl-

aische Straße.

die neue linie 3
Die Linie 3 verbindet Jena-Ost mit Lobeda-Ost. Die Bahnen fah-

ren über die Kahlaische Straße zur Haltestelle Damaschkeweg direkt 
weiter nach Burgau, über das Gewerbegebiet Göschwitz und Lobeda-
West nach Lobeda-Ost. Zu den Zeiten, in denen die Linie 2 nicht ver-
kehrt, wird zusätzlich die Haltestelle Winzerla angefahren.

die linie 5
Der Linienverlauf der Linie 5 bleibt bestehen, die Bahnen verkeh-

ren zwischen dem Ernst-Abbe-Platz und Lobeda-Ost über Burgau und 
Altlobeda.

 

Spät- und Nachtverkehr: Verknüpfte Linien

die neue linie 25
Zu den Zeiten, in denen die Linie 3 nicht verkehrt, verbindet die 

Linie 25 den Ernst-Abbe-Platz mit Jena-Ost.

die neue linie 34
Als reine Nachtlinie fungiert die Linie 34, vormals Linie 31. Die Lini-

enführung bleibt bestehen: Zwätzen, Schleife - Stadtzentrum - Kahlai-
sche Straße – Winzerla – Burgau – Lobeda – Lobeda-West – Lobeda-Ost.

die neue linie 35
Mit der Linie 35 erreicht man vom Ernst-Abbe-Platz über die 

Oberaue (Sportforum), Burgau und das Gewerbegebiet Göschwitz die 
Endstelle Lobeda-Ost. 

Änderungen bei den Buslinien

die neue linie 10
Die Linie 10 wird nach der Umstellung des Linienkonzeptes nicht 

mehr die Linie sein, welche die meisten Fahrgäste auf der Achse Da-
maschkeweg – Beutenberg – Fachhochschule – Stadtzentrum beför-
dert. Diese Aufgabe übernimmt jetzt die Linie 13.

Die Linie 10 hat vor allem die Aufgabe, alle Umsteiger von und zur 
Linie 3 aufzunehmen bzw. zuzubringen. Damit dies zuverlässig funkti-
oniert, muss diese Linie pünktlich fahren – sie darf also möglichst nicht 
durch Staus beeinträchtigt werden. Deshalb verkehrt sie während der 
›üblichen‹ Stauzeiten (ca. 7 Uhr bis 10 Uhr und ca. 15 Uhr bis 18 Uhr) nur 
zwischen Damaschkeweg und Fachhochschule – und umgeht damit 
den staubelasteten Bereich »Magdelstieg«. Außerhalb der o. g. Zeiten 
verkehren die Busse zwischen Damaschkeweg und Stadtzentrum.

die neue linie 11
Die Linie 11 ist eine komplett neu entstandene Buslinie, die zwi-

schen dem Stadtzentrum und der Haltestelle Beutenberg pendelt. Ziel 
ist es, mit dieser Linie die neue Buslinie 13 bis zum Beutenberg zu ver-
stärken. Dieses macht es z. B. möglich, während der Spitzenverkehrs-
zeiten im 5-Minuten-Takt Fahrten vom Stadtzentrum zum Beutenberg 
(und zurück) anzubieten.

die neue linie 12
Mit der Linie 12 werden vor allem die Ortsteile Ammerbach und 

Winzerla bedient, hierbei wird Winzerla über vier neue Haltestellen 
entlang der Schrödingerstraße erschlossen. Je nach Tageszeit hat die 
Linie verschiedene Endpunkte. So verkehrt sie während der Spitzen-
zeiten (ca. 7 Uhr bis 10 Uhr und ca. 15 Uhr bis 18 Uhr) zwischen Stadt-
zentrum und der Haltestelle Winzerla, außerhalb dieser Spitzenzeiten 
endet sie einerseits am Beutenberg (mit Anschlüssen zu den dortigen 
Buslinien 10, 11 oder 13) und fährt andererseits bis Göschwitz, Schleife 
und Bahnhof Göschwitz.

die neue linie 13
Die Linie 13 ist die Linie, die den größten Teil der Fahrgäste für 

den Bereich Stadtzentrum – Fachhochschule – Beutenberg – Winzerla 
– Göschwitz befördern wird. Damit wird sie für viele Fahrgäste zur 
»Stammlinie« werden.

Busse verkehren während der Spitzenzeiten (ca. 7 Uhr bis 10 Uhr 
und ca. 15 Uhr bis 18 Uhr) vom Stadtzentrum über Fachhochschule, Beu-
tenberg, Damaschkeweg, Winzerla bis Göschwitz, Schleife und Bahn-
hof Göschwitz. Außerhalb dieser Zeiten endet die Linie 13 in Winzerla, 
da die Linie 12 dann bis Göschwitz, Schleife und Bahnhof Göschwitz 
fährt. Die Betriebszeit der Linie 13 geht von ca. 3:30 Uhr bis ca. 1 Uhr.  
Ergänzend werden auf dieser Linie von 21 Uhr bis ca. 0 Uhr stündlich 
AnrufSammelTaxi-Fahrten von und nach Leutra, Maua mit Anschluss 
an die Hst. Göschwitz, Schleife und Bahnhof Göschwitz angeboten. (agr)

 alle informationen zum neuen Linienkonzept des  
Jenaer Nahverkehrs sowie zu den aktuellen Tarifen  
und Fahrplänen erhalten Sie unter www.jenah.de  
oder unter infotelefon: 018 05 - 13 00 31 (14 ct./min)
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ANZEIGEWellnessgutscheine für  
Sauna, Massage, Beauty- 
Behandlung, Fußpflege,  
Solarium und Candle Light  
Dinner.

 geScHSpa FiNNLaNDSauNa
Closewitzer Strasse 19
07743 Jena
TeLeFON: 036 41-82 68 26
info@sauna-jena.de
WWW.SauNa-JeNa.De

So wird der Winter  
richtig schön.BeauTY Hair SHOp   Markt 17, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 48 31   www.beautyhairshop.de

ANZEIGE

Kalte Heizungsluft trocknet Ihr Haar aus und lässt es schnell fahl 
und matt aussehen. Beugen Sie dem vor und besuchen Sie den 
Beauty Hair Shop. 

Im Beauty Hair Shop erwartet Sie ein Team aus ausgebildeten 
Friseuren, um Sie individuell und typgerecht zu beraten. Die Zu-
sammenarbeit mit den führenden Markenherstellern friseurexklu-
siver Produkte bildet dabei den Rahmen für höchste Qualität, die 
den Ansprüchen Ihrer Haare gerecht wird – denn jedes Haar ist 
anders und bedarf seiner speziellen Pflege und dem dazugehöri-
gen Styling. In angenehmer Shop-Atmosphäre können Sie vieles 
aus dem breit gefächerten Sortiment direkt vor Ort testen. 

Verpassen Sie auch nicht die ständig wechselnden Angebote. 
Besonders zur Weihnachtszeit (Dezember – Januar) ist der Ange-
botssack des Beauty Hair Shops prall gefüllt. Sie erhalten z. B. 
beim Kauf von 2 oder mehr L’Oréal Produkten der Serien »tecni.
art« und »serié expert« volle 20 % Rabatt! Beim Kauf von einem 
Produkt dieser Serien gibt es bereits 10 % Nachlass. Als besonderes 
Highlight gibt es das »Kauf 3, zahl 2«-Special der Marke TIGI: Kau-
fen Sie 2 Produkte, erhalten Sie ein weiteres Ihrer Wahl gratis 
dazu! Eine tolle Geschenkidee für Ihre Lieben oder auch einfach 
für sich selbst.

Oder Sie haben Lust auf eine optische Veränderung und sind 
sich nicht sicher, was zu Ihrem Typ passt? Auch dann sind Sie im 
Beauty Hair Shop in den besten Händen. Frau Carolin Schlehofer 
und ihr Team stehen Ihnen gerne beratend und helfend zur Seite, 
damit Sie Ihren ganz eigenen Look finden.

Sie möchten den Look eines Stars? Dann lassen Sie sich im 
Shop mit dem Stylingwunder von »ghd«, dem aktuellen Sponsor 
der Popstars-Staffel auf Pro 7, ein traumhaftes Styling kreieren. Ob 
klassisch glatt oder glamou-
röse Locken á la Hollywood – 
hier ist alles möglich!

Das Beauty Hair Shop-
Team freut sich bereits auf 
Ihren Besuch und wünscht 
Ihnen eine schöne Weih-
nachtszeit!

Pure Leidenschaft  
für die Schönheit  
Ihrer Haare

sCHönes, gLänzenDes, gesunDes HAAr  

FAsziniert! Doch gerade in der kommenden  
kalten Jahreszeit ist dies nicht selbstverständlich.

Schmuckgalerie Vis-à-vis
Wagnergasse 37, 07743 Jena

www.visavis-jena.com
Telefon: 036 41-44 34 88

öffnungszeiten
Mo 11:30  – 18 Uhr 
Di – Fr 10:30 – 18 Uhr 
Sa 10 – 14 Uhr 
Adventssamstage bis 18 Uhr

Wir verraten 
Ihnen, wie 
Man(n) 
bei Frau 

Leidenschaft 
entzündet.
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Der Weg zum Schuhglück ist nicht weit und 
auch nicht schwierig zu finden: Bei Scarpe 
in der Bachstraße unmittelbar am Je-
naer Stadtzentrum finden Sie ein 
großes und vielfältiges Angebot 
an italienischen Frauenschuhen 
der Gräßen 35 – 41). Neben un-
serer Hausmarke ›Riccardo Cartillone‹ führen wir auch Modelle 
von ›Bloch‹ und ›Manas‹. Der Jahreszeit angepasst sind die hoch-
wertigen Schuhe nicht nur komplett aus wetterbeständigen Leder, 
sondern zum Teil auch gefüttert. Ab Anfang Dezember können 

Sie sich Ihren Scarpe-
Traumschuh übrigens 
auch ganz bequem 
von daheim aus in 
unserem neuen On-
lineshop anschauen 
und bestellen. Dann 
liefern wir Ihnen 
Ihr Schuhglück nach 
Hause.

Scarpe – iTaLieNiScHe ScHuHe
Bachstraße 29, 07743 Jena
www.scarpe-jena.de
Telefon: 036 41-21 91 29

öffnungszeiten
Montag – Freitag 11 – 19 Uhr
Samstag 10 – 15 Uhr

ANZEIGE

Schuhe machen  
Frauen glücklich!

SicHT-Bar gmbH
Oberlauengasse 4 a 
07743 Jena

Telefon: 036 41-82 66 62
www.sicht-bar-jena.de

öffnungszeiten
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 14 Uhr

ANZEIGEsiCHtBAr AugenoptiK: der beste Service rund  
ums gute Sehen.

Sehen ist für die meisten Menschen eines der selbstverständlichs-
ten Dinge überhaupt. Über 85 % aller Sinneseindrücke nehmen 
wir mit den Augen wahr. Es lohnt sich also, auch der Pflege und 
Unterstützung unserer Augen genauso viel Aufmerksamkeit zu 
widmen, wie beispielsweise dem täglichen Zähneputzen. 

Aber keine Bange, soviel Zeit ist gar nicht nötig. Wer einmal im 
Jahr einen Sehtest vornehmen lässt, hat schon viel für die Erhal-
tung seiner Sehleistung getan. Denn Änderungen des Sehvermö-
gens treten in der Regel nicht plötzlich auf, sondern nehmen einen 
allmählichen Verlauf. Manchmal sind z.B. immer wiederkehrende 
Kopfschmerzen ein Signal dafür, dringend das Sehvermögen prü-
fen zu lassen, ohne dass man dabei zunächst den Eindruck hat, 
schlechter sehen zu können.

Unser Ziel ist es, Ihr erster Ansprechpartner rund ums Sehen zu 
sein. Bei uns bekommen Sie die Beratung und den Service, den Sie 
für gutes Sehen benötigen. Ob Brille, Kontaktlinsen oder vergrö-
ßernde Sehhilfen, für jeden 
bieten wir individuelle Lö-
sungen an. 

Profitieren Sie von unse-
ren nunmehr 25 Jahren Be-
rufserfahrung und nutzen 
Sie die Gelegenheit, gerade 
jetzt in der lichtschwachen 
Jahreszeit, Ihr Sehvermögen 
einmal gründlich überprü-
fen zu lassen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Vor der dunklen Jahres-
zeit – Was sehen Sie?

uNSere LeiSTuNgeN
– kostenloser Brillen-Check 
– kostenloser Computersehtest
– individuelle Sehberatung 
–  typgerechte Fassungs- 

auswahl  
– Sonnen- und Sportbrillen
–  Sehhilfen für den  

Arbeitsplatz
–  individuelle Kontakt- 

linsenanpassung
–  Hausbesuche bei  

Bedarf möglich
– Führerscheinsehtest
– kostenlose Kleinreparaturen

Komm doch
mal vorbei 
zum

Sehtest ...
Sie kennen Ihn noch nicht? Dann wird es höchste Zeit, den au-
ßergewöhnlichen Schmuck- und Perlenladen in Jena zu besuchen. 
Bei Kleidung würde man sagen: Nicht von der Stange. Auch im 
Glashüpfer sind individuell gestaltete Schmuckstücke aus eige-
ner Werkstatt das Besondere. Wer es noch individueller möchte, 
der gestaltet im stilvollen und 
modernen Ambiente Armband, 
Ohrringe oder Ketten einfach 
selbst. Mit mehr als 1.400 
Perlenarten aus unterschied-
lichsten Materialien in vielen 
Farben und Formen haben Sie 
die Qual der Wahl. Wer jedoch 
einmal angefangen hat, mag 
gar nicht mehr aufhören. Ge-
schenkgutscheine gibt es na-
türlich auch.

 gLaSHüpFer
Zwätzengasse 10, 07743 Jena
Telefon: 036 41-62 83 63
www.glashuepfer.de

öffnungszeiten
Mo – Fr 10 – 18Uhr, Sa 11 – 14 Uhr 

Weihnachten 14.12. – 23.12.  
Mo – Fr. 10 – 20, Sa. 10 – 16Uhr 
Heiligabend 24.12.  10 – 13Uhr

Glashüpfer  
Jenas erste  
Adresse  
für kreative  
Weihnachts- 
geschenke

ANZEIGE
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Ihre Plattensammlung verstaubt im Keller? Ihre Musikkassetten 
haben schon seit Jahren keine Zuwendung bekommen? Das muss 
nicht sein: PC-Freaks können ihre Vinylsammlung oder Kassetten 
schon seit längerem für das digitale Zeitalter präparieren, also auf 
CD brennen. Aber für alle, die nicht erst PC-Freak werden wollen, 
hat sich TEAC etwas Besonderes ausgedacht: Den Plattenspieler 
mit CD-Recorder, Radio und Kassettendeck. ›LP-R500‹ heißt er und 
ist das ideale Medium für jeden Musikfreund, der seine Lieblings-
musik von Schallplatte oder Kassette auch in Zukunft genießen 
möchte: Einfach den CD-Rohling in die CD-Schublade legen und die 
»Record«-Taste betätigen, schon wird der Inhalt der wiedergegebe-
nen LP, Single oder Musikkassette auf die silberne Disc übertragen. 
So einfach lässt sich Lieblingsmusik bewahren. Alle weiteren Infos 
zum Wundergerät gibt’s unter: www.teac.com                      (fgo)

ein tAusenDsAssA, der LPs, Musikkassetten und  
Radiosendungen auf CD kopiert.

Alles 
drin,  
alles 
dran

Jetzt ist Schluss mit Langeweile im Portemonnaie und dem eintöni-
gen Design der Bankkarten! Als erste Bank in Thüringen bietet die 
Volksbank Saaletal eG ihren Kunden die Möglichkeit, ihre normale 
BankCard mit einem ganz eigenem Design zu gestalten. Ob sie künftig 
mit dem Lächeln ihrer besten Freundin oder ihres besten Freundes, 
einem traumhaft schönen Urlaubsfoto, dem Lieblingskaninchen oder 
einem anderen persönlichen Bild bezahlen möchten, entscheiden die 
Karteninhaber zukünftig selbst. Der individuellen Gestaltung sowie 
der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 

Die Bank entspricht mit diesem innovativen Produkt dem wach-
senden Bedürfnis ihrer Kunden nach Individualität: »Jeder Mensch hat 
etwas, dass ihn antreibt und jeder unserer Kunden hat unterschied-
liche Ansichten, Träume und Ziele. Warum sollte das nicht auch bei 
den Bankkarten so sein?«, erzählt Falko Gaudig, Leiter Marketing/
Öffentlichkeitsarbeit der Volksbank Saaletal eG. »Als regionale Ge-
nossenschaftsbank haben wir den Anspruch, für die ganz individu-
ellen Wünsche und Ziele unserer Kunden die passenden Lösungen 
zu bieten. Mit der individuell gestaltbaren BankCard können wir ge-
meinsam mit dem Kunden diesen Anspruch erfüllen.«

Der Weg des Kunden zu seiner selbst gestalteten BankCard ist 
dabei ganz einfach: Das Lieblingsmotiv aus der eigenen Bilder-
sammlung auswählen, unter www.vb-saaletal.de hochladen und 
nach kurzer Zeit kommt die 
fertige Karte per Post. Und wer 
sich unter seinen eigenen Bil-
dern so gar nicht für ein Motiv 
entscheiden kann, hat zukünftig 
auch die Möglichkeit, aus einer 
Galerie auf der Internetseite der 
Bank zwischen regionalen Moti-
ven, Vereinsmotiven und vielem 
mehr zu wählen.

| geLD |

VoLKsBAnK sAALetAL: BankCard mit individuellen Motiven.

ANZEIGE

Bezahlen wird 
künftig  
bunter

VOLKSBaNK SaaLeTaL eg
Johannisplatz 7, 07743 Jena
Telefon: 036 72-48 74 87
www.vb-saaletal.de

wohnen+ideen
Engelplatz 8 (Post Carré), 07743 Jena 

Telefon: 036 41-39 48 48
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S&S mODeBOuTique
Oberlauengasse 5, 07743 Jena
Telefon: 036 41-59 74 79  
www.modejena.de

öffnungszeiten
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr 
Samstag 10 – 14 Uhr

ANZEIGEAuCH in Der KALten jAHreszeit HäLt Die  

s&s moDeBoutique die neuesten Modetrends  
für Damen und Herren bereit.

Individuelle Klasse durch individuelle Mode – das ist auch im Win-
ter das Motto der S & S Modeboutique von Sebastian Seipelt. Beson-
ders hervorzeigenswert ist der neu ins Sortiment aufgenommene 
klassische Herrenkurzmantel. Der Jahreszeit angepasst ist dieser 
natürlich wind- und regenundurchlässig und wird ganz Ihren indi-
viduellen Maßen angepasst. Dies alles ist zu einem wahren ›Fest‹-
Preis von 179 € erhältlich. Passend zum Mantel finden Sie in der 
Boutique natürlich auch ein breites Angebot an Pullovern und 
Schals verschiedener erlesener Marken. So erwartet Sie zum Bei-
spiel ein umfangreiches Pulloverangebot aus Merinowolle der 
Marke »Enzo Loreno«. Lassen Sie sich begeistern von intensiven 
Farben, unverwechselbarer Feinheit und feiner Qualität. 

Natürlich sind Sie hier auch dann genau richtig, wenn Sie Ihren 
eigenen Anzug kreieren möchten: Mehr als 300 erlesene Stoffe ste-
hen Ihnen in unserem Maßkonfektionsprogramm zur Auswahl 
bereit. Das Highlight ist hierbei unser Anzug nach Maß: Wählen 
Sie zwischen einem Zweiteiler für 175 € oder dem Dreiteiler für 
220 €. Verschiedene Stoffe und Schnittformen sowie ein umfang-
reiches Baukastenprogramm stehen auch hier für Ihre speziellen 

Kleidungswünsche bereit. Zur Ver-
vollständigung des Angebots steht 
Ihnen schließlich eine große Aus-
wahl an Accessoires zur Verfügung, 
wie z. B. Krawatten, Gürtel und 
Hemden der Firma »Seidensticker« 
oder Socken von »Bugatti«.

Selbstverständlich steht Ihnen 
Schneiderin Frau Jennrich für Ände-
rungen oder Reparaturen von Klei-
dungsstücken jeder Art weiterhin 
gern zur Verfügung.

Maßge-
schneidert  
durch den 
Winter

Schönes Wohnen in Jena

50 Jahre TEAM 7 mit zahlreichen 
Editionen zum Jubiläumspreis!

Verlängert bis 31. 12.

Im Advent am Samstag 
bis 18.00 Uhr geöffnet

Unterm Markt 8 · Ruf: 03641 - 44 33 82
www.handwert.de
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kuriose gedenkTage
Bekanntermaßen hat ein Jahr 365 Tage. Darunter befinden sich 

auch jede Menge Gedenk- und Aktionstage – von denen die meisten 
allerdings bislang kaum an die Oberfläche öffentlichen Bewusstseins 
gedrungen sind. Oder kennen Sie den Tag des Kusses oder des But-

terbrotes? Den internationalen Tag 
des Schutzengels, der Putzfrau, des 
Schlafes oder der Langsamkeit?

25 weithin unbekannte dafür 
umso ungewöhnlichere Gedenk-
tage verhelfen dem in der Edition 
Büchergilde erschienenen Kalen-
derbuch dazu, mehr als ein blo-
ßer Wochenkalender zu sein, der 
dem von unerwünschter Hektik 
bestimmten Alltag das Tempo 
vorgibt. Mal amüsant-ironisch, 
mal eher nachdenklich stim-
mend, laden die von Mehrdad 
Zaeri ausdrucksstark und va-
riationsreich illustrierten zwei 
Seiten pro Monat zu einer Ent-
deckungsreise durch die in-
ternationalen Gedenktage ein. 
Eine schätzenswerte Inspira-
tion, wenigstens momenthaft 
einmal das eigene Terminle-
ben zu vergessen. Eines sei 
übrigens schon hier verraten: 
Nächstes Jahr fällt der Inter-
nationale Linkshändertag auf 
einen Freitag, den 13.      (mei)

malerisches memory
Gehirnjogging für Kunstfreunde: Zweimal 36 Kärtchen, die 

zum Aufdecken und Entdecken einladen, rufen Gesamtansichten 
oder überraschende Details berühmter Bilder deutscher Malerei 
aus dem 19. Jahrhundert ins Gedächtnis. Caspar David Friedrichs 
Gemälde »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« kommen hier-
bei ebenso zu Ehren wie Adolph Menzels »Eisenwalz-
werk« oder Carl Spitzwegs »Der arme Poet«. Das 
hilft nicht nur den grauen Zellen sondern 
auch verschüttetem Wissen über 
eine an verschiedenen Sti-
len reiche Kunstepoche 
auf die Sprünge – von 
der Romantik über 
das Biedermeier bis 
hin zum Impressio-
nismus. Wer den Origi-
nalen ansichtig werden 
will, muss in vielen Fällen 
gar nicht so weit in die Ferne 
schweifen. Eine erkleckliche 
Anzahl der im Spiel dargebo-
tenen Kunstwerke stammt aus 
Museen in Berlin, Leipzig oder 
Dresden.                           (akl)

finnischer kinderbuchklassiker
Ein wahres Kleinod, das schon seit langem auf seine Erstver-

öffentlichung auf dem deutschen Lesemarkt gewartet hat, ist letz-
ten Herbst beim noch jungen Kinderbuchverlag Rieder erschienen: 
»Nunnu« – ein finnischer Kinderbuchklassiker aus dem Jahr 1965. 
Von Oili Tanninen geschrieben und großartig illustriert, schildert die 
Geschichte das komisch-wilde Treiben der kleinen Sandmännchenfi-
gur Nunnu und ihrer Freunde. Während Nunnu alle Leute zum Schla-
fen bringt, hält sein Freund Hoppu mit seiner unbändigen Energie 
alle wach und Möksö – der schmollt und nörgelt gern herum. Drei 
Figuren also, mit denen sich jedes Kind leicht identifizieren kann. 
Traumwünsche werden in 
Nunnus Land in einem alten 
Pantoffel aufbewahrt, zu-
dem gibt es Hepsunkepsu-
vögel, man kann auf einem 
Taschentuch reisen und im 
Geschäft mit Blitzblinzel-
ideen bezahlen. 

Auch wenn die drei 
Freunde es immer eilig zu 
haben scheinen, ist »Nun-
nu« ein Buch, bei dem 
wohl jedes Kinderauge 
voller Freude über diese 
phantastische Welt auf 
den reich illustrierten 
Seiten verweilen wird. 
Und irgendwie kann man ein-
fach wirklich nicht anders, als 
die drei Freunde sympathisch zu 
finden.                                (mei)

kÄsTner aus der  
schneePersPekTiVe

Ein Buch wie gemacht für lange, dunkle Wintermonate: Heraus-
geberin Silvia List ist den literarischen Spuren Erich Kästners durch 
den Schnee gefolgt. Und glücklicherweise fündig geworden: Der Le-
ser begleitet Kästner auf 200 unterhaltsamen Seiten auf seine Win-
terausflüge in die Alpen, wo der Autor, dem 1929 mit »Emil und die 
Detektive« der schriftstellerische Durchbruch gelungen war, Sonne, 
Ruhe und Erholung tankte und vom Liegestuhl aus die Moden und 
Marotten seiner Zeit aufs Korn 
nahm. Während Auszüge aus 
Kästners Kinderbuchklassiker 
»Das fliegende Klassenzimmer« 
oder der liebenswerten Ver-

wechslungskomödie »Drei 
Männer im Schnee« vor al-
lem das Herz wärmen, be-
kommt in Gedichten wie 
»Vornehme Leute« oder 
»1.200 Meter hoch« eine 

sich selbst bespiegelnde 
bürgerliche Haute Volèe nach 

typischer Kästner-Manier ihr 
Fett weg. Eingestreute Passa-
gen aus Briefen, die Kästner 
aus der Winterfrische an seine 
Mutter Ida schrieb, komplet-
tieren eine kurzweilige Win-
terlesereise, die heiter-melan-
cholisch stimmt und Lust auf 
Weiterlesen macht.          (akl)

KuriOSe geDeNKTage. 
Kalenderbuch 2010
Mit 25 Illustrationen  
von Mehrdad Zaeri, 
Kalendarium: 1 Woche/Seite, 
96 Seiten, Edition Büchergilde,
Halbleinen mit Lesebändchen

KuNST-memO:  
gedächtnisspiel mit motiven 
der deutschen malerei des  
19. Jahrhunderts
Verlag: Seemann E.A.,  
Leipzig 2009

NuNNu
Oili Tanninen
32 Seiten, gebunden,
Rieder-Verlag, ab 3 Jahre

erich Kästner:  
KäSTNer im ScHNee 
herausgegeben von Sylvia List, 
Atrium-Verlag, Hamburg 2009

Wenn sie mAL WieDer AuF Der suCHe nach einer Geschenkidee sein sollten: Stadtmagazin07 hält vier Vorschläge bereit.

Geschenkideen  
für den Gabentisch
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Im mittelalterlichen Felsenkeller des Doms – direkt neben dem 
berühmten Erfurter Weihnachtsmarkt – präsentieren Floristen 
aus Thüringen und ganz Deutschland eine einmalige Ausstellung 
weihnachtlicher Blumenbindekunst. In phantasievollen und außer-
gewöhnlichen Arbeiten arrangieren sie Werke und Bilder in rei-
cher Farbenvielfalt – von den traditionellen Weihnachtsfarben Rot, 
Grün, Gold und Silber bis zu starken und modernen Farbakzenten 
wie Bordeaux, Petrol, Orange und Limonengrün aus aller Welt. So 
erhalten weihnachtliche Bilder aus längst verblassten Tagen neue 
Couleur und die Advents- und Weihnachtszeit unserer Gegenwart 
einen extravaganten und mutigen Anstrich. Mit ihrer Farbenfreu-
digkeit bekennt sich die Ausstel-
lung sowohl zu den christlichen 
Traditionen der Weihnacht als 
auch zu Moderne und Weltof-
fenheit. Symbole der Weihnacht 
wie Adventskränze, Weihnachts-
bäume, Krippen und Pyramiden 
verbinden sich mit ausgewählten 
Naturmaterialien und Acces-
soires zu stimmungsvollen und 
farbenfrohen Weihnachtsbildern. 

Ein ausgewähltes Verkaufsan-
gebot an Dekorationen und floristi-
schen Artikeln komplettiert diese 
originelle und einzigartige Schau. 
Erleben Sie bei Kerzenschein und 
Glühwein eine besinnliche Zeit 
in der unverwechselbaren At-
mosphäre des mittelalterlichen 
Dom-Felsenkellers und im Am-
biente einer bezaubernden und 
einmaligen Ausstellung.

| AussteLLung |

FLorALes zur WeiHnACHtszeit 2006 Die traditionelle 
Weihnachtsbindeschau des egapark Erfurt im Felsenkeller 
des Domberges – direkt am Erfurter Weihnachtsmarkt – 
präsentiert sich in ihrem 24. Jahr unter dem Motto  
»FARBENfroheWeihnacht«.

FARBENfrohes 
im Felsenkeller
des Erfurter Doms

ANZEIGE

 FLOraLeS zur  
WeiHNacHTSzeiT

ausstellung  
25.11. – 26.12.2009

öffnungszeiten:  
25.11. – 23.12.2009 
   10 – 20 Uhr

24.12.2009  
   10 – 13 Uhr

25.12. – 26.12.2009 
   10 – 18 Uhr

eintritt:
Erwachsener 3,50 €
ermäßigt 3 €
Kinder (4 – 16 Jahre) 2 €

info@egapark-erfurt.de 
www.egapark-erfurt.de

Sowohl Liebhaber von Orchideen als auch Freunde von Schlangen, 
Echsen, Schildkröten, Vogelspinnen und Skorpionen sollten sich die-
sen Tag vormerken: Denn die beiden Interessengemeinschaften, die 
Thüringer Terrarianer Interessen Gemeinschaft (TTIG) und die Thü-
ringer Orchideen Freunde (TOF) bieten hier neben der Möglichkeit, 
jede Menge Wissenswertes zu Pflege und Handhabung der geschätz-

ten Hobbyobjekte in Erfahrung zu bringen auch 
die seltene Gelegenheit, verschiedenste Nach-
zuchttiere und Fensterbank-Orchideen sowie 
umfangreiches Zubehör für Tiere und Pflanzen 
zu erwerben. 

Allen Besuchern der Fachmesse steht es 
natürlich auch offen, den Experten vor Ort die 
eigenen Terrarien- oder Fensterbankbewohner 
mitzubringen, um sich Pflegetipps einzuholen 

oder eben die umhegte Orchidee unter fachge-
rechter Anleitung umtopfen zu lassen. (fgo)

| AussteLLung |

zu einer FACHmesse Der BesonDeren Art lädt das 
»Schützenhaus« in Stadtroda am 17. Januar 2010.

Reptilia-Orchidea

repTiLia-OrcHiDea
SO, 17.01.2010 von 10 – 17 uHr
»Schützenhaus« Stadtroda,
August-Bebel-Straße 1
www.reptilia-orchidea.de

Alle Jahre wieder kommt Ende Dezember der Weihnachtsmann – und 
vier Wochen später der frühere Thüringer Rallyepilot Klaus Werner 
auf die Messe Erfurt. Hier präsentiert er die OLDTEMA – den größte 
Oldtimer- und Teilemarkt im Osten. Über 300 Anbieter aus ganz Eu-
ropa stehen in zwei Messehallen mit allem bereit, was das Herz eines 
Oldtimerfans begehrt. Egal, ob neue, gebrauchte oder nachgebaute 
Einzelteile für Veteranenfahrzeuge, passende Werkzeuge, Getriebe-
öle, Pflegemittel, Bezugsstoffe 
oder Fachliteratur – hier wird 
wohl jeder fündig. 

Natürlich gibt es darüber 
hinaus auch intakte Oldtimer 
zu sehen und sogar zu kau-
fen: Neben einigen regionalen 
Oldtimerclubs wie Wartburg 
und Trabant sind auch Clubs 
der Traditionsmarken Merce-
des, Opel, Jaguar, Isetta, DKW, 
Skoda, BK, Jawa etc. mit vor 
Ort. Und wer selbst Hand an-
legen will am Gefährt: Für 
Schrauber ist die OLDTEMA 
ein Paradies.

| messe |

grösster oLDtimer- unD teiLemArKt ostDeutsCH-

LAnDs gastiert am 23. und 24. Januar 2010 in Erfurt.

OLDTEMA – Fundgrube 
für Oldtimerfans

ANZEIGE

OLDTema
23. und 24. JaNuar 2010
Messe Erfurt
infos unter www.oldtema.de  
oder per Telefon: 03 61-65 34 991
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 Di, 1. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«, Uraufführung!

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Don Giovanni«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre – 
eine wahre Geschichte«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Kulturbahnhof, 21 uhr
»Noite Latina«

irish pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

KinDer + FAmiLie

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Singstar & anschließend Weihnachts-
markt

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

jugendbildungs- und Begegnungs-
zentrum jena-nord, 15 uhr
Neueröffnung des JBBZ: Das kulturelle 
Programm wird durch die Schülerinnen 
und Schüler der Montessori-Gesamt-
schule, des Carl-Zeiss-Gymnasiums  
und des Christlichen Gymnasiums aktiv 
unterstützt werden. Weitere Programm-
punkte werden Capoeira Angola, eine 
offene Musikbühne mit Instrumenten für 
alle Musikalischen und Experimentier-
freudigen, sowie ein Büffet mit warmen 
und kalten Getränken sein

marktplatz jena, 17 uhr
Turmblasen während des Jenaer 
Weihnachtsmarkts täglich

region

Weimar, e-werk, 9 uhr und 11 uhr
Schülerkonzert der Staatskapelle Weimar 
»Peter und der Wolf«

erfurt, atelier puppenspiel, 10 uhr
»Weihnachtsstern und Rauschegold bei 
Familie Weihnachtsmann«, Premiere!

erfurt, rathausfestsaal, 18 uhr
Ringvorlesung: »Medienspiele –  
Spielemedien« – Spielkultur in einer 
mediatisierten Alltagswelt

Weimar, mon ami, 20:30 uhr

Volkshaus, 10:30 uhr
Konzerte für Schüler: »Hänsel und 
Gretel« (Ausschnitte)

rosenkeller, 20 uhr
In Concert: Nick Oliveri »Death Accoustic 
Tour 2009«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Der Blick in den Himmel: Der Kult in  
der Johannesoffenbarung«

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang: »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«
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Konzert

Volkshaus, 9 uhr
Konzerte für Schüler: »Peter und der 
Wolf«

Volkshaus, 10:30 uhr
Konzerte für Schüler: »Der Karneval  
der Tiere«

Volkshaus, 20 uhr
Klangweltenfestival präsentiert von 
Rüdiger Oppermann

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haus 4 (FH jena), 13 uhr
Vorführung der »Historischen  
Automatendreherei«

Volkshochschule, 18:30 uhr
Vortrag: »1. Hilfe mit Homöopathie«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 21 uhr

optisches museum, 14:30 uhr
»Vom Rahziehglas zum Prismen-
feldstecher« – Führung zur Geschichte 
der Fernrohre und -gläser
tagestipp für den 2. Dezember

theaterhaus jena, 20 uhr
»The making of Der Untergang der 
Vereinigten Staaten von Amerika« von 
Oliver Schmaering, Uraufführung!
tagestipp für den 1. Dezember

»Tokyo Godfathers« (Japan 2003, 
R: Satoshi Kon)

»Der Weihnachtsunfall« – 
Ein Weihnachtsmärchen für Erwachsene, 
Premiere!

 mi, 2. Dezember 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, e-werk, 10:30 uhr
»Die Grille«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Rhythm & Schiller« Ein Balladen-Abend

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, e-werk, 21 uhr
»Vollmond«

Konzert

Volkshaus, 9 uhr
Konzerte für Schüler: »Der Nussknacker«

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale: Thomas de Padova 
aus Berlin widmet sich in seinem  
Vortrag dem Thema »Wenn Wahrheiten 
miteinander kollidieren: Kepler und 
Galilei im Dialog«.

mineralogische sammlung, 19 uhr
»Zur Mineralogie des Ronneburger 
Reviers«

AusgeHen

ricarda-Huch-Haus, 21 uhr
Tangotreff

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»schöne freiheit«: Steffen Bennemann, 
Daniel Stefanik

gAstro-tipp

steigenberger esplanade, 19 uhr 
Murder Mystery Dinner – »Herr Ober, 
die Leiche bitte!«

KinDer + FAmiLie

jugendzentrum »eastside«, 17 uhr
»Wer zeichnet den witzigsten 
 Weihnachtsmann?«

sport

KuBus, 17:30 uhr
»Gemeinsam 3000 Schritte extra«

sonstiges

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen« – Die Dinnershow 
in Jena

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Eingefangene Sterne – live«

region

erfurt, engelsburg, 19 uhr
»La boum – C’est la fête – 19èm Soirée 
française« – Französischer Abend

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr
3. Philharmonisches Konzert »Beliebt, 
einst und heute«

 Do, 3. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Ronja Räubertochter«, 
 Wiederaufnahme!

noCH Bis zum 10.12.2009

salon der Künste
»Der leise Charme des Morbiden«

noCH Bis zum 18.12.2009

stadtteilbüro Lobeda
Ausstellung »Wachsein und Träumen«

noCH Bis zum 22.12.2009

Haus 5 (FH jena)
»Von jungen Eltern für junge Eltern«

noCH Bis zum 27.12.2009

imAginAtA
»Leben(s)formen – Leben formen?«

noCH Bis zum 31.12.2009

Villa rosenthal
»Tamara Hasselblatt«

noCH Bis zum 31.12.2009

romantikerhaus
»Weihnachten um 1800«

noCH Bis zum 03.01.2010

neue mitte jena
Werke von Cornelia Canarius

noCH Bis zum 08.01.2010

sCHott Villa
»SCHOTT wird international – Zwischen 
Wanderjahren und Weltwirtschaft«

noCH Bis zum 15.01.2010

Hotel & Kneipengalerie zur noll
»Das Bauhaus lebt in Israel«

noCH Bis zum 24.01.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung jena
Ausstellung »Weihnachten um 1900«

noCH Bis zum 29.01.2010

mineralogische sammlung
»Ronneburg – Fotos und Objekte«

noCH Bis zum 31.01.2010

Haus 4 (FH jena)
»Fotografen sehen Rot«

noCH Bis zum 14.03.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung jena
»20 Jahre Friedliche Revolution –  
Gesichter des Herbstes 1989 in Jena.«

noCH Bis zum 15.03.2010

romantikerhaus
»Hurzlmeier der Jüngere, Hurzlmeier  
der Mittlere und Hurzlmeier der Ältere«

03.12.2009 – 15.01.2010

galerie pack of patches 
Ausstellung »Logbuch 2009«

05.12.2009 – 21.12.2009

Kunsthandlung Huber & treff
»10 Jahre Kunst für Jena – Künstler der 
Galerie« 

12.12.2009 – 21.02.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung jena
»Charles Matton« (F)

12.12.2009 – 21.02.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung jena
»Falko Bärenwald«

Termine & Tagestipps Dezember/Januar
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theater rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»Chatroom« Jugendstück von Enda Walsh 

Bühnen der stadt gera, tonhalle, 
19:30 uhr
»We are Camera/jasonmaterial«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Quartett« Heiner Müller

Kunst & AussteLLung

galerie pack of patches, 19 uhr
Eröffnung der Ausstellung 
 »Logbuch 2009«

VortrAg, Lesung & FüHrung

rosensäle, 19 uhr
»Perspektiven moderner Stadt-
geschichte – Jena im 20. Jahrhundert«

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit: 
»Zivilisation im ausgehenden 18.  
Jahr hundert«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 21 uhr
CD Release Konzert von Dyse & Schnaak

gewölbekeller Faulloch/johannistor, 
21 uhr
MedClub-BandsPrivat: Kensington Road 
unplugged

rosenkeller, 22 uhr
»Dancehall Nice Again« pres. Uwe 
Banton – live & Palmbeats International + 
Avalanche Sound + Picky + Coins

Der Boom, 22 uhr
Rhythmustherapie

KinDer + FAmiLie

erfurt, Altes innenministerium, 
19:30 uhr
»Stella«

Weimar, mon ami, 20:30 uhr

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen« – Die Dinnershow 
in Jena

region

erfurt, stadtteilbibliothek Krämpfer-
vorstadt, 15:30 uhr
Bücherzauber – Bücher verzaubern: 
»Nikolausgeschichten«

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr
3. Philharmonisches Konzert  
(Programm wie am 2.12.)

erfurt, offene Arbeit, 20:30 uhr
Themenabend: »Der Klimagipfel in 
Kopenhagen – Ziele, Erwartungen, 
Realität«

 Fr, 4. Dezember 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult
»Das ist Esther« Ein Klassenzimmerstück 
(ab 12 Jahre)

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Frau Holle«

Kurz & Klein Kunstbühne, 15 uhr und 
20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Hänsel und Gretel«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
19:30 uhr
»Menschensohn«, Uraufführung des 
Balletts!

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 20 uhr
»Bauer, Gier und Beelzebub«

theaterhaus jena, 20 uhr
»The making of Der Untergang der 
Vereinigten Staaten von Amerika«

Konzert

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live Piano Abend

Volkshaus, 20 uhr
Gerhard Schöne »Das Wunschkonzert«

F-Haus, 21 uhr
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AusgeHen

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Donnerstag Abend … Ein Hörspiel?«

rosenkeller, 21 uhr
BIO-Party

Kassablanca gleis1, 22 uhr

Kassablanca gleis1, 19:30 uhr
»peace please!«: »Fair trade!« Zu Gast: 
Solvejg Spirling, Eine-Welt-Laden
tagestipp für den 3. Dezember

Turmbuehne: Kammermusik obskur – 
Schloe, Kaethe Diesel

gAstro-tipp

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung mit Essen

sport

KuBus, 17:30 uhr
Nordic Walking

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

jBBz (jugendbildungs- und Begeg-
nungszentrum jena-nord), 16 uhr
»Zukunftswerkstatt«: Gemeinsam sollen 
mit interessierten Jugendlichen Name, 
Logo und Projektideen für das JBBZ 
entwickelt werden.

Live: Corvus Corax – Die Könige der 
Spielleute

VortrAg, Lesung & FüHrung

sCHott Villa, 16 uhr
Führung zur Ausstellung: »SCHOTT wird 
international – Zwischen Wanderjahren 
und Weltwirtschaft«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Kunst & AussteLLung

Kunsthandlung Huber & treff, 20 uhr
Vernissage zur Ausstellung »10 Jahre 
Kunst für Jena – Künstler der Galerie«

stadtspeicher, 18 uhr
»Die Welt der Märchen im Stadt-
speicher« – Eine Lesereihe mit Märchen 
aus vielen Ländern der Welt

sport

KuBus, 8:30 uhr
Präventionsgymnastik

KuBus, 18 uhr
»Engagement im Quadrat«

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

marktplatz jena, 18 uhr
Utenbacher Volkschor e. V. 1903

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen« – Die Dinnershow 
in Jena

region

erfurt, theater Waidspeicher, 10 uhr 
und 22 uhr

optisches museum, 15 uhr
»Der Wettlauf zwischen Hase  
und Igel« und »Das Feuerzeug«  
Figurenschattentheater mit Michael 
Weißhaupt
tagestipp für den 4. Dezember

»Ein Sommernachtstraum«, 
 Wiederaufnahme!

gotha, museum für regional- 
geschichte und Volkskunde, 10 uhr
Weihnachtsausstellungseröffnung:  
»Kein Brett vor dem Kopf – Brettspiele 
aus zwei Jahrhunderten«

gera, KuK, 15 uhr
Kindermusical Sandmännchen

16. Jazzmeile Thüringen: Top Dog Brass 
Band »Weihnachten im Sitzen«

 sa, 5. Dezember 

tHeAter & BüHne

theaterhaus jena, 15 uhr
Adventskaffeetrinken mit Spiel, Spaß  
und Weihnachtsplätzchen

Bühnen der stadt gera,  großes Haus, 
16 uhr
»Das Dschungelbuch«

theaterhaus jena, 16 uhr
»Mein lieber verrückter Vater« 
Paula Fünfeck, für Kinder ab 5

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 16 uhr
»Rapunzel«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Dreigroschenoper«

Bühnen der stadt gera, tonhalle, 
19:30 uhr
»We are Camera/jasonmaterial«

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Don Giovanni«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Der Menschenfeind«

theaterhaus jena, 20 uhr
»VILLA DOLOROSA.« – Drei missratene 
Geburtstage frei nach Tschechow

Konzert

imAginAtA, 16 uhr
»Advent, Advent …« – Ein kleines 
Adventskonzert mit der Familie Jagusch

Kassablanca gleis1, 21 uhr

Kakkmaddafakka (NOR)

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
Führung durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang:  
»Jena –  zwischen Historie und Hightech«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Der Weihnachtsstern«
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johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang

AusgeHen

pom-Arena, 21 uhr
Lexy & K Paul

F-Haus, 21:30 uhr
Clubnacht mit Disco Gordon

Cafè:ok, 22 uhr
Salsaparty mit DJane Jacueline

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

 so, 6. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 9 uhr
Märchen mit Frühstück

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Kasper und das liebe Geld«

Dnt Weimar, großes Haus, 14 uhr 
und 18 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
14:30 uhr
»Zar und Zimmermann«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
»Déjà-vu: Mensch und Form«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Sei ein Engel« – Ein beflügelnder  
Abend zur Vorweihnachtszeit

Konzert

rathausdiele, 11 uhr
3. Kammerkonzert »Von zarter Liebe  
und bangem Sehnen«

stadtkirche »st. michael«, 17 uhr
Weihnachtsoratorium – Kantaten 1 – 3

VortrAg, Lesung & FüHrung

KuBus, 16 uhr
Sonntagslesung mit Buchvorstellung: 
»Marjelchen« von Ingeborg Simon

AusgeHen

Kulturbahnhof, 20 uhr
Kino: »Der Geheimagent«  
(GB 1935, Regie: Alfred Hitchcock)

sonstiges

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 11 uhr
Familienshow: »Stars & Emotionen« – 
Die Dinnershow in Jena

marktplatz jena, 14:45 uhr
Dance Company »Schnapphans« e. V. 
Jena – »Dezemberträume«

region

gotha, Ausstellungshalle, 14 uhr
Familienführung »Modern, aber nicht 
modisch« mit anschl. Gestaltung eines 
Lampenschirms

gera, KuK, 16 uhr
Fröhliche Weihnachten mit Frank  Schöbel

erfurt, eissportzentrum, 16:30 uhr
Eishockey Regionalliga Ost: EHC Black 
Dragons – ERV Chemnitz

Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
Weimar

Weimar, mon ami, 20 uhr
Tango-Formation Cuarteto Al Voleo

 mo, 7. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr 
und 14 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr
»Der kleine hässliche Vogel«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

mehrgenerationenhaus, 15 uhr
Lichtbildvortrag »Nepal – Land, Leute 
und Berge«

seminarraum Löbstedt, 19:30 uhr
Informationsveranstaltung zum Thema: 
Entspannung

AusgeHen

sonstiges

KuBus , 20 uhr
»Melancholie ist kein Ein-Euro-Job« 
Theaterstück der freien Initiative 
»Theater im Karton«

region

erfurt, theater Waidspeicher, 10 uhr
»Der Kaiser und die Nachtigall«

erfurt, Kaisersaal, 17 uhr
»Weihnachtsluft im Traumzauberwald« 
Kinder- und Familienmusical mit 
Reinhard Lakomy

Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
Weimar

 Di, 8. Dezember 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
14:30 uhr
»Fado = Schicksal«, Ballett von Hugo 
Viera, Uraufführung!

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Eine Familie« Schauspiel von Tracy Letts

Dnt Weimar, e-werk, 19 uhr
»Die Jungfrau von Orleans«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Konzert

irish pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 11 uhr und 14 uhr
»Der Weihnachtsstern«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

gAstro-tipp

imAginAtA, 17 uhr
»Zucker und Zimt« – Eine kleine 
Adventsstunde mit guten Düften,  
schöner Musik und Weihnachtsgebäck

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

geburtshaus und mehr e. V. jena, 
14 uhr
Adventsmarkt: selbstgefertigte Kleidung 
für Kinder, Spielsachen, kleine 
Geschenke

Burgaupark, 15 uhr
»Morgen kommt der Nikolaus«: 
Tanzprogramm des Show-Ballett 
Formel 1, ab 16 Uhr Weihnachtliche 
Kinderspielshow

glashaus im paradies, 16 uhr
 »Märchenfee Tasifan« – Ein Kinder-
mitspielstück (KIECK-Theater, Weimar)

sport

Freizeitbad galaxsea, 18 uhr
Sportlerball 2009

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

tierheim jena-göschwitz, 10 uhr
Weihnachtliches Zusammensein mit  
den Tieren

Drackendorfer park, 14:30 uhr
Weihnachtsbasar im Drackendorfer  
Park »Handgemacht in Drackendorf«

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen« – Die Dinnershow 
in Jena

region

erfurt, eissportzentrum, 11 uhr
Länderkampf D-NL-NOR im Eisschnell-
laufen (Teil 2: So ab 9 Uhr)

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
Jan Josef Liefers & Oblivio: »Der Sound-
track meiner Kindheit«

Café Wagner, 22 uhr
»The Big St.Nicholas Bash« mit 
Mr. Mojo (Sixties Supreme, Jena),  
Alex De Salvo (Soul Surgery, Leipzig) 
und Gast-DJ Martin Hemmel (French 
Cuts, München)
tagestipp für den 5. Dezember

KinDer + FAmiLie

johannisstraße, 14 uhr
Kostenlose Kutschfahrten mit dem 
Weihnachtsmann

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
15 uhr
Familiennachmittag im Stadtmuseum  
mit Überraschungen zum Nikolaus

Kulturbahnhof, 15 uhr
Kreativsonntag: »Weihnachtsdeko 
und -geschenke basteln«

sport

universitätssportzentrum, 11 uhr
FF: USV Jena – FC Saarbrücken

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
Turmbuehne – »der fliegende teppich«: 
Justo Perez Duo – Kubanische Musik 
und Latin-Jazz
tagestipp für den 6. Dezember

gAstro-tipp

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachtsbäckerei

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
»Kochen mit Senf und anderen 
Spezialitäten« – Kochabend für Anfänger 
und Fortgeschrittene

Cinestar, 20 uhr
»LichtSpiele – Wissenschaft in 
Streifen«: »Solaris« (UdSSR 1972), 
vorgestellt von Prof. Dr. Andreas Wipf, 
Lehrstuhl für Theoretische Physik/
Quantentheorie
tagestipp für den 7. Dezember

Volksbad, 20 uhr
»TITANIC BOYGROUP« 
 30  Jahre  TITANIC
Die bunte BoyGroup-Jubiläums-
lesungsshow
tagestipp für den 8. Dezember

AusgeHen

Kulturbahnhof, 21 uhr
»Noite Latina«

Jenzigweg 33, 07749 Jena
Telefon: 036 41-32 03 44

pom LoXYmeD Jena GmbH

www.loxymed-jena.de
info@loxymed-jena.de

Zentrum für Höhenmedizin und Leistungsentwicklung 
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Kassablanca gleis1, 22 uhr

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Geschichte der 
 Mineralogischen Sammlung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

optisches museum, 14:30 uhr
»Sehhilfe und Design – Vom Wert und 
der Wertstellung der Brille in sieben 
Jahrhunderten«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Exo-Planetendurchgang bei CoRoT-7 – 
die Suche nach erdähnlichen Planeten«

AusgeHen

gotha, museum für regional-
geschichte und Volkskunde, 15 uhr
Führung durch die Ausstellung »Kein 
Brett vor dem Kopf« mit anschließendem 
Basteln

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
Rumänisches Staatsballett »Fantasio«: 
»Cinderella«

 Do, 10. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Hänsel und Gretel«

Dnt Weimar, 19 uhr
»Dritte Generation«
Gastspiel Yael Ronen & The Company

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil«

theater rudolstadt, großes Haus, 
20 uhr
»Sei ein Engel«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theaterhaus jena, 20 uhr
»ZELLULOID 3: Shortbus«

Konzert

Volkshaus, 11 uhr
»Hörprobe«: James Mac Millians 
»Veni, Veni, Emmanuel«

rosenkeller, 21 uhr
In Concert: Ratatöska (Ska/Reggae)

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
»Alte Weihnachtsbräuche«

KuBus, 19 uhr
 »Wem gehört die Welt? Zur Wiederent-
deckung der Gemeingüter« Silke Helfrich 
liest aus ihrem Buch.

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
19 uhr
»Historische Alternativen 1989: 
wem drohte das Isolierungslager 
Leuchtenburg?« – Einführungsvortrag 
und Gespräch mit dem Journalisten 
Frank Döbert.

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung mit Essen

sport

jugendzentrum »eastside«, 15:30 uhr
»Fit im Dezember« – Eislaufen

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen«

region

erfurt, theater Waidspeicher, 10 uhr
»Der kleine Muck«

gotha, Ausstellungshalle, 19 uhr
Vortrag: »Restaurierungsmaßnahmen  
in der neuen Kunstkammer«

gera, KuK, 20 uhr
»Mary Christmas« mit Georg Preuse als 
Mary

 Fr, 11. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera,  großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Muñeca«

Kurz & Klein Kunstbühne, 15 uhr und 
20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Bühnen der stadt gera, tonhalle, 
19:30 uhr
»Hammer – Levis – Reisepass«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr 
»Der Bajazzo / Turandot«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Shirley Valentine oder die heilige 
Johanna der Einbauküche«
Komödie von Willy Russel

Konzert

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live Piano Abend

Winterparty FSR – »Fussmusik – Ich Du 
und Santa-Klaus« DJs: Reverend und Nix

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

gAstro-tipp

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachtsbäckerei

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

KuBus, 20 uhr
»Seilschaften« – Theaterstück der freien 
Initiative »Theater im Karton«

region

erfurt, Begegnungsstätte Kleine 
synagoge, 19:30 uhr
»Kreativität in der Sprache der Mode«

erfurt, Kaisersaal, 20 uhr
»COOK MA(H)L« – die Live-Kochshow  
mit Claus Alboth

 mi, 9. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Hänsel und Gretel«

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr
»Der kleine hässliche Vogel«

theaterhaus jena, 20 uhr
»ZELLULOID 3: Shortbus«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»… denn nur die Lumpen sind 
bescheiden«

Konzert

Kassablanca gleis1, 20 uhr
»turmbuehne punkrockkaffee« 
Live: Banda Contro

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 9:30 uhr
»Der Weihnachtsstern«

Lutherhaus, 9:30 uhr
 »Die Muse von Rom« – das Leben  
der Malerin Angelica Kauffmann

ricarda-Huch-Haus, 21 uhr
Tangotreff

rosenkeller, 21 uhr
Weihnachtsfeier FH

F-Haus, 22 uhr
Große med-club Geburtstagsparty

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»stop dancing if you can!«: The 
Superkolliderz, Legeres, Tabooze

gAstro-tipp

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachtsbäckerei

steigenberger esplanade jena, 19 uhr
Murder Mystery Dinner – »Herr Ober, die 
Leiche bitte!«

sonstiges

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Lange Nacht der Sterne« – Abschluss-
veranstaltung des »Internationalen  
Jahres der Astronomie 2009«

region

erfurt, stadtteilbibliothek 
 Herrenberg, 9 uhr und 11 uhr
»Die Weihnachtsgans Auguste«

Kulturbahnhof, 20 uhr
Theater: »Bloody Christmas!« mit dem 
Improtheater Rababakomplott
tagestipp für den 9. Dezember

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit: 
»Ludwig XVI. und Marie Antoinette. 
Frankreich am Vorabend der 
Revolution«
tagestipp für den 10. Dezember

Buchhandlung steen (seiteneingang), 
20 uhr
»Kunitzer Spätlese«: Begegnung mit 
Literatur und Menschen

AusgeHen

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Heiße Weihnacht« im Planetarium  
und Restaurant »Bauersfeld«

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Veranstaltung zur Un-Klimakonferenz

Der Boom, 22 uhr
Wunsch-Boxx

gAstro-tipp

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachtsbäckerei

mehrgenerationenhaus, 15 uhr
ClubCooking »Cookie + Co«

Aula (Fsu), 20 uhr
Weihnachtliches Konzert mit stimmungs-
vollen »Gospel, Spiritual and more«

VortrAg, Lesung & FüHrung

sCHott Villa, 16 uhr
Führung zur Ausstellung: »SCHOTT wird 
international – Zwischen Wanderjahren 
und Weltwirtschaft«

johannisstraße, 20 uhr
Nachtwächterrundgang mit Feuershow

AusgeHen

Kulturbahnhof, 20 uhr
Theater: »Bloody Christmas!«

rosenkeller, 22 uhr
E.Basslovaz pres Drum’n’Bass, Jungle, 
Dubstep

Der Boom, 22 uhr
for the young – beats

Volkshaus, 20 uhr
»Spirituelle Sehnsucht« – James Mac 
Millians »Veni, Veni, Emmanuel« in  
der Jenaer Philharmonie u.a.
tagestipp für den 11. Dezember
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Kassablanca gleis1, 23 uhr Volksbad, 20 uhr marktplatz jena, 14:45 uhr
Tanzstudio P70 präsentiert »Anastasia«

region

gera, stadtmuseum, 11 uhr

IMPROVISATIONSTHEATER mit dem 
JTC Jena

theater rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
» WunschPunsch 09«
Ein gemeinsamer Rück- und Ausblick auf 
die laufende Spielzeit: hochprozentig 
geistreich

»klanglauf & freude am tanzen« – 
DJs: Daniel Bell, Mathias Kaden, 
Live: Douglas Greed, Im Café: Chill out 
mit Inannia

KinDer + FAmiLie

Familienzentrum, 10 uhr
Kindersachenbörse

goethe galerie, 17 uhr
Weihnachtsshow der Kinder- und 
Jugendgruppen des Tanzhauses

stadtspeicher, 18 uhr
»Die Welt der Märchen im Stadt speicher« 
– Eine Lesereihe mit Märchen aus vielen 
Ländern der Welt

sport

jemBo park, 19:30 uhr
Discobowling

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen«

region

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr
32. Konzert für Sie »1001 Nacht«

erfurt, theater, 20 uhr
4. Sinfoniekonzert

 sa, 12. Dezember 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
15 uhr
»Auf einmal ist die Welt ganz leise«

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 16 uhr
»Kasper und das liebe Geld«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr 
»Prinz Friedrich von Homburg«, 
Premiere!

Bühnen der stadt gera, tonhalle, 
19:30 uhr
»Hammer – Levis – Reisepass«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Adam Schaf hat Angst«
Musical von Georg Kreisler

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theaterhaus jena, 20 uhr
»The making of Der Untergang der 
Vereinigten Staaten von Amerika«

Konzert

Kirche Winzerla, 19 uhr
3. Jenaer Bläserweihnacht – »Blech trifft 
Orgel«

»Es wird scho glei dumpa« – Weihnachts-
lieder mit Niniwe (vocal art)

jg (junge gemeinde) mitte, 22 uhr
Johnny King & Band

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung: 
»Sensoren im Orbit: Optische 
 Instrumente für die Erdbeobachtung 
aus dem Weltraum«

optisches museum, 11:30 uhr
Führung durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang  
»Jena –  zwischen Historie und Hightech«

schillers gartenhaus, 16 uhr
»Märchenstunde«

johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
70/80er Jahre Party

Der Boom, 22 uhr
»Top 100« – Jahresrückblick

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

mehrgenerationenhaus, 10 uhr
Weihnachtsfeier Krabbelgruppe mit 
Kindersachenbörse

theater rudolstadt, schminkkasten, 
14 uhr
»Die Prinzessin auf der Erbse«
Märchen für große und kleine Leute

neue mitte, 14 uhr
Weihnachtsbasteln

optisches museum, 15 uhr
»Der Froschkönig« und »Fabel vom Pferd 
und vom Wolf« – Figurenschattentheater 
mit Michael Weißhaupt

Burgaupark, 15 uhr
Dance Company Schnapphans, ab 16 Uhr 
»Warten auf den Weihnachtsmann« mit 
Ulf & Zwulf

imAginAtA, 16 uhr
»Der Wolf und die sieben jungen 
Geißlein« – Figurentheater mit dem 
Theater im Globus, Leipzig

glashaus im paradies, 16 uhr
»Guten Tag, kleines Schweinchen« 
(Puppentheater Waidspeicher e. V., 
Erfurt)

sport

Werner-seelenbinder-Halle, 20 uhr
Science City Jena – GiroLive Ballers 
Osnabrück

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

Volkshaus jena, 16 uhr und 20 uhr
Ballett »Schwanensee« – Russische 
Staatliche Ballettakademie UFA
tagestipp für den 12. Dezember

Ausstellung: »Sonne, Mond und 
Kulleraugen« – Manga aus Thüringen 
(12.12.2009 bis 18.04.2010)

großeutersdorf, Dokumentations-
zentrum Walpersberg (B 88), 14 uhr
Klaus-Peter Schambach (Crawinkel): 
»Tatort-Jonastal – den Hintergründen  
auf der Spur« (Anmeldung unter 
036424-78519)

erfurt, thomaskirche, 16 uhr und 
20 uhr
Johann Sebastian Bach: Weihnachts-
oratorium, Kantaten 1 bis 3

 so, 13. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Kasper und das liebe Geld«

Bühnen der stadt gera, 
 großes Haus,14:30 uhr
»Otello«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 14:30 uhr
Theatercafé

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Der Baum Alp Traum« – Familienkonzert 
der Staatskapelle Weimar

Kassablanca gleis1, 20 uhr

Konzert

zeiss-planetarium, 14 uhr und 
15:30 uhr
Weihnachtskonzert mit dem Blas-
orchester SCHOTT Jena e. V.

stadtkirche »st. michael«, 14:30 uhr
3. Jenaer Bläserweihnacht der Brass Band 
BlechKLANG

VortrAg, Lesung & FüHrung

romantikerhaus, 15 uhr
»Der freundliche Saal war festlich 
aufgeschmückt …« mit Musik und 
besinnlichen Texten

Kunst & AussteLLung

Kulturbahnhof, 20 uhr
Vernissage zur neuen Ausstellung im 
Jazzcafé

AusgeHen

Cafè:ok, 16 uhr
Tango-Café

sporthallenkomplex Lobeda/West, 
17 uhr
Weihnachtliche Revue

KinDer + FAmiLie

Volksbad, 11 uhr

Die Theaterkompanie Leipzig präsentiert 
das Weihnachtsmärchen »Ox und Esel« 
von Norbert Ebel

KuBus, 11:15 uhr und 16 uhr
»König Drosselbart« – Eine Aufführung 
des Kindertanztheaters

johannisstraße, 14 uhr
Kostenlose Kutschfahrten mit dem 
Weihnachtsmann

marktplatz jena, 15 uhr
Puppentheater Krambambolo

sporthallenkomplex Lobeda/West, 
15:30 uhr
Tanzmärchen: »Benjamin Blümchen und 
die Eisprinzessin«

Kulturbahnhof, 16 uhr
Kinderkino: »Schneeweißchen und 
Rosenrot« (DEFA 1979)

sport

universitätssportzentrum, 11 uhr
FF USV Jena – SC 03 Freiburg
tagestipp für den 13. Dezember

region

gotha, museum für regional-
geschichte und Volkskunde, 10 uhr
Führung durch die Ausstellung 
»Kein Brett vor dem Kopf« mit 
anschließendem Basteln

erfurt, thüringenhalle, 10 uhr
Internationale Sammlerbörse

Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Polis Europa: Kritik der zynischen 
Vernunft«
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gotha, Ausstellungshalle, 14 uhr
Führung durch die Ausstellung  
»Modern, aber nicht modisch«

gera, KuK, 16 uhr
Inka Bauses Weihnachtsrevue

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
»Evita« – Musical von Andrew Lloyd 
Webber und Tim Rice

 mo, 14. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
10 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, e-werk, 10:30 uhr
»Die Grille«

Dnt Weimar, großes Haus, 14 uhr
»Ronja Räubertochter«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Konzert

stadtkirche »st. michael«, 10 uhr
3. Jenaer Bläserweihnacht – KinderBläser-
Weihnacht der Brass Band BlechKLANG

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

zeiss-planetarium, 10:30 uhr
»Der Weihnachtsstern«

AusgeHen

gAstro-tipp

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Kochabend mit Senf und anderen 
Spezialitäten

sonstiges

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachts-Kreativ-Werkstatt

region

erfurt, theater Waidspeicher, 10 uhr

»Ein Sommernachtstraum«

 mi, 16. Dezember 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Hänsel und Gretel«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Kabale und Liebe«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
3. Orgelkonzert »Hymnisch romantisch«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
 »Georg Friedrich Händels Auferstehung« 
aus: Stefan Zweig »Sternstunden der 
Menschheit«

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung durch die Sonderausstellung

optisches museum, 14:30 uhr
»Bitte recht freundlich – Von der Camera 
obscura zur Still-Video- Kamera«

Hörsaal 24 (Fsu), 16 uhr
Seniorenkolleg: »Vom Wissen zum 
Verstehen, vom Lehren zum Lernen, von 
der Unterrichtsanstalt zum pädagogi-
schen Unternehmen. Warum die Schule 
sich von Grund auf ändern muss und  
wie das geht«

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger 
»Lobdeburg, Lobeda, Lobeda Ost und 
West, Drackendorf«

 Do, 17. Dezember 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Medea«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg«

Dnt Weimar, e-werk, 19:30 uhr 
»Der Menschenfeind«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theaterhaus jena, 20 uhr

Cinestar, 20 uhr
»LichtSpiele – Wissenschaft in 
Streifen«: »Tatsächlich … Liebe« (USA/
GB 2003), vorgestellt von Prof. Dr. 
Michael Wermke, Professur für 
Religionspädagogik
tagestipp für den 14. Dezember

erfurt, theaterrestaurant 1894, 19 uhr
»Salon im 1894« – Künstler im Gespräch: 
Hank Irwin Kittel

 Di, 15. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
9 uhr und 11 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Die feuerrote Blume«

Dnt Weimar, 15 uhr
»Die Grille«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Rhythm & Schiller«

Konzert

irish pub, 21 uhr
Live: Fox Tower Bluegrass Band

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haus 4 (FH jena), 13 uhr
Vorführung der »Historischen Automaten-
dreherei«

stadtteilbüro Lobeda, 19 uhr
»Duftende Seifen handgemacht«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 21 uhr

monoKino: »Die Liebenden von 
Pont-Neuf« (Fr 1991, R: Leos Carax)

Kulturbahnhof, 21 uhr
»Noite Latina«

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

gAstro-tipp

steigenberger esplanade, 19 uhr
Murder Mystery Dinner – »Herr Ober,  
die Leiche bitte!«

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachts-Kreativ-Werkstatt

region

erfurt, theater, 11 uhr
»Das Kind und die Zauberdinge«

erfurt, Kaisersaal, 19 uhr
Krimidinner

Volkshochschule, 18 uhr
»Die Götter Griechenlands –  
Sternsagen der Griechen«
tagestipp für den 15. Dezember

Kulturbahnhof, 20 uhr

»bloody-monday-Lesung«

AusgeHen

Die Kneipe, 20 uhr
Allround Showband

ricarda-Huch-Haus, 21 uhr
Tangotreff

rosenkeller, 21 uhr
Weihnachtsfeier FS Psychologie FSU

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»schöne freiheit«: Monkey Maffia, Mbeck

sonstiges

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachts-Kreativ-Werkstatt

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen«

region

erfurt, Himmelspforte, 18 uhr
»Don Quichotte«

Weimar, mon ami, 19 uhr
Information: »Heizen mit nachwachsen-
den Rohstoffen – Biomasse reloaded«

erfurt, messe, 19 uhr
»Holiday on Ice«

Weimar, mon ami, 20 uhr
Die Andreas-Max-Martin- 
Weihnachtsshow

»Hamlet, Prinz von Dänemark« nach 
William Shakespeare, Premiere!

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Shirley Valentine oder die heilige 
Johanna der Einbauküche«

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
In Concert: Los Banditos & Friends

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit: 
»Der 14. Juli 1789 und die bürgerliche 
Neuordnung Frankreichs«

AusgeHen

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Werkstatt Film: »Die Feuerzangen bowle«

sonntagsbrunch
spitzer´s Literatencafé

9,50 € ab 9 uhr

sCHott Villa, 17 uhr
Führung: »SCHOTT wird inter- 
national – Zwischen Wanderjahren  
und Weltwirtschaft«
tagestipp für den 16. Dezember
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Kassablanca gleis1, 22 uhr

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 20 uhr
»Depot des Glücks«

Konzert

F-Haus, 21 uhr

theaterhaus jena, 15 uhr
Adventskaffeetrinken mit Spiel, Spaß 
und Weihnachtsplätzchen

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 16 uhr
»Frau Holle«

theaterhaus jena, 16 uhr
kinderHAUS : »Mein lieber 
 verrückter  Vater«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Torquato Tasso«

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Zwei Krawatten«

Bühnen der stadt gera, Bühne am 
park, 19:30 uhr
»Alles weg’n de Leut’« – Gastspiel

theaterhaus jena, 20 uhr
»Hamlet, Prinz von Dänemark«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Shirley Valentine oder die heilige 
Johanna der Einbauküche«

Konzert

Kassablanca gleis1, 21 uhr

sport

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FC Carl Zeiss Jena – SV Sandhausen

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

Burgaupark, 13 uhr
»Singende klingende Weihnacht« mit 
dem Gesangsverein Wenigenjena e. V., 
dem Jenaer Trompetenduo, dem 
Rothensteiner Männerchor sowie  
dem Reinstädter Chor

neue mitte, 14 uhr
Weihnachtsbasteln

region

thalbürgel, Klosterkirche, 17 uhr 
»Hodie Christus natus est« – Weihnachts-
lieder mit dem Jenaer Madrigalkreis und 
Mitgliedern des Knabenchores der Jenaer 
Philharmonie

gera, KuK, 17 uhr
Russische Staatsballettakademie: 
»Schwanensee«

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr
Weihnachtskonzert

Weimar, mon ami, 20:30 uhr

F-Haus, 21 uhr
Krippenspiel mit Olaf Schubert
»Jesus hebt ab! … und landet Heil.«
tagestipp für den 17. Dezember

turmbuehne: Kammermusik obskur – 
Knuepfi, Kaethe Diesel

gAstro-tipp

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung mit Essen

KinDer + FAmiLie

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Weihnachts-Kreativ-Werkstatt

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

palast-zelt auf dem Festplatz 
jenzigweg, 18 uhr
»Stars & Emotionen«

region

erfurt, Alte oper, 17:30 uhr und 
20:30 uhr
Gregorian – Masters Of Chant

gotha, schlossmuseum, 19 uhr
Führung durch die Ausstellung 
»Klee-Blätter«

 Fr, 18. Dezember 

tHeAter & BüHne

Kurz & Klein Kunstbühne, 15 uhr und 
20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Don Giovanni«

Bühnen der stadt gera,  großes Haus, 
19:30 uhr

»Woodstock«, Premiere!

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Rigoletto«

theaterhaus jena, 20 uhr
»Hamlet, Prinz von Dänemark«

Keimzeit

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Der Weihnachtsstern«

johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang mit Feuershow

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 21 uhr

Ohrbooten, das Pack, Falbanka

gAstro-tipp

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live Piano Abend

KinDer + FAmiLie

sport

jemBo park, 19:30 uhr
Discobowling

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

jugendzentrum »eastside«, 17 uhr
Tag der offenen Tür mit Live-Konzert

region

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
»Der kleine Lord«

gera, KuK, 20 uhr
Live: Weihnachten mit 
 Michael  Hirte & Band

 sa, 19. Dezember 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 15 uhr
»Muñeca«

stadtspeicher, 18 uhr
»Die Welt der Märchen im Stadt-
speicher« – Eine Lesereihe mit 
Märchen aus vielen Ländern der Welt
tagestipp für den 18. Dezember

Turbostaat + Support

VortrAg, Lesung & FüHrung

Döbereiner Hörsaal, 10:30 uhr
CHEMGEO aktuell: »Der Boden:  
Die dünne Haut der Erde! (Teil II)«

optisches museum, 11:30 uhr
Führung durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang  
»Jena –  zwischen Historie und Hightech«

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
Flirty Dancing

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

marktplatz, 14:45 uhr
»Reise zum Märchenwald« mit 
Lady Sou & The Singing Banjoman

optisches museum, 15 uhr
»Der Wettlauf zwischen Hase und Igel« 
und »Der Teufel mit den drei goldenen 
Haaren« – Figurenschattentheater mit 
Michael Weißhaupt

imAginAtA, 16 uhr
Figurentheater: »Der  Weihnachtsstern«
tagestipp für den 19. Dezember

HISS – »Zeugen des Verfalls« 
 anschl. »Tanze, Constanze!«

erfurt, Haus der sozialen Dienste, 
21 uhr
Krippenspiel mit Olaf Schubert

Weimar, Falken, 21 uhr
Konzert: Johnny King unplugged

 so, 20. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr
»Frau Holle«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
14:30 uhr
»Das Dschungelbuch«

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Eine Familie«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Der Bajazzo / Turandot«

Konzert

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 20 uhr
Kostümführung »Galgen, Gassen und 
Ganoven«

AusgeHen

Kulturbahnhof, 20 uhr
Kino: »Die Liebenden von Pont-Neuf« 
(FR 1991, Regie: Léos Carax)

stadtkirche »st. michael«, 19 uhr
»Der Singende Adventskalender« – 
Weihnachtskonzert Knabenchor der 
Jenaer Philharmonie
tagestipp für den 20. Dezember
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KinDer + FAmiLie

johannisstraße, 14 uhr
Kostenlose Kutschfahrten mit dem 
Weihnachtsmann

theater rudolstadt, schminkkasten, 
15 uhr
»Märchenteppich«
Theaterkindergarten für Kinder ab 
3 Jahren

marktplatz, 16 uhr
Kinderweihnachtsprogramm 
»Der  zauberhaste Weihnachtscircus«

sonstiges

eDeKA-parkplatz (jena ost), 11 uhr
Weihnachtsflohmarkt

marktplatz, 14:45 uhr
»Musicfriends« präsentieren das 
Advents- und Weihnachtsmusical 
»Die vier  Kerzen«

markuskirche, Christengemeinschaft, 
15:30 uhr
Oberuferer Weihnachtsspiele 2009

region

Weimar, Foyer i, 11 uhr
Kammermusik-Matinee der Staatskapelle 
Weimar »Junge Gipfelstürmer«

erfurt, Alte oper, 14 uhr
»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« 
Das Musical für die ganze Familie

erfurt, thüringer zoopark, 15 uhr
Wintersonnenwendfeier in Dusty’s Indian 
Camp mit den Erfurter Kräuterweibern

gera, KuK, 19 uhr
Daniel Schuhmacher & Band – Live

 mo, 21. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Frau Holle«

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Die Frau vom Fischer und der Fischer 
selber«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
14:30 uhr
»Das Dschungelbuch«

erfurt, unik.u.m, 20:30 uhr
»Nightmare before Christmas«

 Di, 22. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr und 16 uhr
»Die feuerrote Blume«

Dnt Weimar, e-werk, 10:30 uhr
»Die Grille«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
19:30 uhr
»Zar und Zimmermann«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

Konzert

irish pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Der Weihnachtsstern«

AusgeHen

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
Weihnachtslesung

theaterhaus jena, 20 uhr
»The making of Der Untergang der 
Vereinigten Staaten von Amerika«

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

erfurt, engelburg, 23:45 uhr
Live: The Cute Lepers

 Fr, 25. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Frau Holle«

Dnt Weimar, großes Haus, 18 uhr
»Don Giovanni«

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Weihnachtskonzert«
»O du gnadenreiche Zeit!« mit Werken 
von Graf, Mozart, Händel u. a.

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
19:30 uhr
»Otello«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Venedig im Schnee«
Komödie von Gilles Dyrek

Konzert

Volkshaus, 17 uhr
Weihnachtskonzert: Georg Friedrich 
Händel »Der Messias«

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der Weihnachtsstern«

AusgeHen

panorama-gaststätte schlegelsberg, 
20 uhr
Weihnachtstanz mit »melody affairs«  
aus Kahla

Kassablanca gleis1, 22 uhr
Bluenight live: King Kreole, Smoking Joe, 
Chris Tian

Der Boom, 22 uhr
Oldschool

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

gAstro-tipp

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführung

KinDer + FAmiLie

mineralogische sammlung, 14 uhr
Kinder basteln mit Mineralen  
(begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung 
erforderlich)

sonstiges

marktplatz, 17 uhr
Turmblasen

region

erfurt, thüringenhalle, 17 uhr
»Pippi plündert den Weihnachtsbaum«

theaterhaus jena, 20 uhr
»WeihnachtsFrischFleischLounge«: 
Frisch Gepresstes, frisch Gedrehtes, 
frisch Gedrucktes, vorgestellt von 
Christin Bahnert und Gästen
tagestipp für den 21. Dezember

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

gAstro-tipp

steigenberger esplanade, 19 uhr
Murder Mystery Dinner – »Herr Ober, 
die Leiche bitte!«

KinDer + FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
Märchen mit der Laterna magica für 
Kinder ab 4 Jahren

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Pinocchio«
Kinderstück ab 5 Jahren

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

jugendzentrum »eastside«, 14 uhr
Kreativnachmittag

marktplatz, 16 uhr
Ziehung der Hauptgewinne der Tombola 
des Lions Club und der Kinderhilfe-
stiftung e. V. Jena

region

erfurt, thüringer zoopark, 14 uhr
Weihnachten im Zoopark

erfurt, theater, Bühneneingang, 
17 uhr
»Unterführung« – Exklusiver Rundgang 
durch das Theater Erfurt

 mi, 23. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr und 16 uhr
»Frau Holle«

Dnt Weimar, großes Haus, 18 uhr
»Hänsel und Gretel«

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Philadelphia Story – Die Nacht 
vor der Hochzeit« (USA 1940, 
R:  George Cukor)
tagestipp für den 22. Dezember

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Der Weihnachtsstern«

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung 
mit Führung

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Hellborn Metaltheke

KinDer + FAmiLie

Der Boom, 15 uhr
Teenie-Disco (P16)

sport

jugendzentrum »eastside«, 15 uhr
Weihnachtsfeier mit Auszeichnung 
»Eastside-Sportler des Jahres 2009«

sonstiges

johannisstraße, 8 uhr
Wochenmarkt

region

erfurt, stadtgarten, 18 uhr
Das Wintersportfest

erfurt, Kaisersaal, 19 uhr
Zauber der Musik: »Sind die Lichter 
angezündet« – Festliche Lieder zur 
Advents- und Weihnachtszeit mit dem 
MDR-Kinderchor

Weimar, mon ami, 21 uhr
»I love WE« – Die Party für Weimar  
mit Smoking Joe, DJ Gekstar, DJ Seagel 
Silver a.k.a. Seagel Twins & DJ Derbystar

 Do, 24. Dezember 

Konzert

optisches museum, 14:30 uhr
»Kleine Welt ganz groß!« – allgemeine 
Führung zur Geschichte der 
Mikro skopie
tagestipp für den 23. Dezember

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der Weihnachtsstern«

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung  
mit Führung 

AusgeHen

Der Boom, 22 uhr
Blueprint & friends

sport

jemBo park, 19 uhr
Weihnachtsbowling

region

erfurt, thüringenhalle, 23:45 uhr
Weihnachtsparty

Kassablanca gleis1, 22 uhr
Live: Esso Derrick und seine Freunde, 
DJs Legeres & Mr. Flavours
tagestipp für den 24. Dezember

region

erfurt, messe, 20 uhr
Der Große Chinesische Nationalcircus

erfurt, engelsburg, 22 uhr
»Advent, Advent, ’s Gerümpel brennt« 
Rock’n’Roll-Geschenke-Tausch-Rausch

 sa, 26. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Die feuerrote Blume«

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Wunder mit Huhn« – Familienmusik-
matinee der Staatskapelle Weimar

theaterhaus jena, 16 uhr
kinderHAUS: »Mein lieber verrückter 
Vater«

Dnt Weimar, großes Haus, 18 uhr
»Don Carlos. Infant von Spanien.«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
19:30 uhr
»Die Nibelungen«

Dnt Weimar, e-werk, 19:30 uhr
»Der Menschenfeind«

rosenkeller, 23 uhr
»Rhythmustherapie«: Elektronische 
Bescherung mit Colt – live, Antony R., 
Klangkrieger, Wandlungswelten, 
Shooshine, Rick Stiller, Step’n’Smoke, 
Ayana, Die Stadtjungs, Ric Porter, 
SethVegas vs. Ian Studio
tagestipp für den 25. Dezember
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theaterhaus jena, 20 uhr
»Hamlet, Prinz von Dänemark«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Männer und andere Irrtümer«

Konzert

Kath. pfarrkirche st. johannes Baptist, 
16 uhr
Traditionelles Weihnachtskonzert mit 
stimmungsvollen »Gospel, Spiritual  
and more«

jugendclub »Hugo«, 20 uhr
Metal-Konzert »Krach unterm 
Tannenbaum«

 so, 27. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr
»Die feuerrote Blume«

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Muñeca«

Dnt Weimar, großes Haus, 18 uhr
»Rigoletto«

theater rudolstadt, großes Haus, 
18 uhr
»Drunter und drüber«
Anti-Depressionsrevue 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Auf einmal ist die Welt ganz leise«
Ein musikalischer Abend mit Uschi 
Amberger und Toni Steidl (Klavier)

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
19:30 uhr
»Wallenstein«, Deutsche Erstaufführung!

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
»Herzschritt«

theaterhaus jena, 20 uhr
»Hamlet, Prinz von Dänemark«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

VortrAg, Lesung & FüHrung

theatervorplatz, 14 uhr
Führung: »Goethe und Schiller zur Zeit 
der Jenaer Frühromantik«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»Bionicsession.Jahresendsause«:  
Real, Apo 33, Mc Kemo

KinDer + FAmiLie

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Quartett« Heiner Müller

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«

VortrAg, Lesung & FüHrung

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang  
»Jena –  zwischen Historie und Hightech«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Jenaer Trallalla mit Rose Rockers, 
Matroschka

region

erfurt, Alte oper, 15 uhr
»Zwerg Nase« – Gastspiel der Landes-
bühne Sachsen-Anhalt

gera, KuK, 20 uhr
Original USA Gospel Singers

 Di, 29. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Die Prinzessin und die kleine Laterne«

Bühnen der stadt gera, großes Haus, 
14:30 uhr
»Das Dschungelbuch«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Veronika der Lenz ist da – Die Comedian 
Harmonists«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
»WEIRD – Was euch fehlt« – Eine Gesell- 
schaftsspielperformance mit dem 
Schauspieler Heiko Senst und drei Gästen

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
Silvesterprogramm

Konzert

region

gotha, Ausstellungshalle, 10:30 uhr
Familienführung »Modern, aber nicht 
modisch« mit anschl. Gestaltung eines 
Lampenschirms

erfurt, Haus zum stockfisch, 17 uhr
Sonderführung: »Prassen, Qualmen, 
Spielen – die braven Bürger von Erfurt«

erfurt, Haus der sozialen Dienste, 
21 uhr
Junimond

 mi, 30. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera, puppen-
theater, 10 uhr
»Die Prinzessin und die kleine Laterne«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Turandot«

theaterhaus jena, 20 uhr

VortrAg, Lesung & FüHrung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Weihnachtsstern«

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang »Jena – 
 zwischen Historie und Hightech«

scala, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang

AusgeHen

jemBo park, 19 uhr
Weihnachtstanz mit den  
»Kloster männern«

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
Pump up the 90’s

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 und 17 uhr
»Pinocchio« Kinderstück 5+

region

erfurt, theater Waidspeicher, 
19:30 uhr

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Skankin Round The X-Mas Tree 
2009«: The Caroloregians (Be),  
Scrapy (D), Support
tagestipp für den 26. Dezember

»Ein Sommernachtstraum«

Weimar, mon ami, 20 uhr
Saitensprungfestival – 16 junge Bands  
auf zwei Bühnen

erfurt, messe, 20 uhr
Clueso & Band

sonstiges

zeiss-planetarium jena, 19 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« 

region

erfurt, eissportzentrum, 16:30 uhr
Eishockey Regionalliga Ost: EHC Black 
Dragons – EHV Schönheide

erfurt, Himmelspforte, 20 uhr
»Parzival«

 mo, 28. Dezember 

tHeAter & BüHne

Bühnen der stadt gera,  
puppen theater, 10 uhr
»Die Prinzessin und die kleine Laterne«

Volkshaus, 16 uhr
»Des Teufels drei goldene Haare« 
Theaterstück nach dem Märchen  
der Gebrüder Grimm (Theater 
TUSDOCH / Berlin)
tagestipp für den 27. Dezember

theaterhaus jena, 16 uhr
kinderHAUS: »Die sieben Geißlein 
warten auf den Weihnachtsmann«
tagestipp für den 28. Dezember

Dnt Weimar, großes Haus, 17 uhr
»Ronja Räubertochter«

Bühnen der stadt gera, 
 Bühne am park, 19:30 uhr
»Herzschritt«

AusgeHen

irish pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

Kassablanca gleis1, 23 uhr

Volkshaus, 20 uhr
»The Very Best Of Swing« 
The World Famous Glenn Miller 
Orchestra directed by Wil Salden
tagestipp für den 29. Dezember

»Kassark live«: Ark (Circus Company, 
paris), DJs: Krause Duo

KinDer + FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
Märchen mit der Laterna magica  
für Kinder ab 4 Jahren

sonstiges

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

»Der Partyschreck«, Premiere!

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
Silvesterprogramm

Konzert

Volksbad, 20 uhr
»Fantasia Flamenca« – Anmutige 
Melodien und ein Stück Spanien
tagestipp für den 30. Dezember

Sie möchten sich in der  
nächsten Ausgabe mit Ihrer 
kulturellen Veranstaltung 
kostenlos präsentieren 
oder planen ein Highlight?

Dann senden Sie uns Ihre  
Daten per eMail an: 
info@stadtmagazin07.de

Ihre Veranstaltung 
fehlt?
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stadtkirche «st. michael«, 20 uhr
»Das andere Weihnachts-Oratorium«

F-Haus, 21 uhr

 Do, 31. Dezember 

tHeAter & BüHne

Kurz & Klein Kunstbühne, 18 uhr
Silvesterprogramm

theater rudolstadt, schminkkasten, 
18 uhr
»Auf einmal ist die Welt ganz leise«
Ein musikalischer Abend mit Uschi 
Amberger und Toni Steidl (Klavier)

theaterhaus jena, 18 uhr
»Der Partyschreck«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Dreigroschenoper«

Dnt Weimar, e-werk, 21 uhr
»Vollmond«

Bühnen der stadt gera,  
spielgelfoyer/szenario, 21 uhr
Silvesterparty

Konzert

Volkshaus jena, 17 uhr
Silvesterkonzert mit dem Leipziger 
A-Cappella-Ensemble CALMUS

rosenkeller, 21 uhr
RockAndRollAttack pres. Rock Around 
The Clock – Live: Kamikaze Queens + 
Voodoo & The Headshrinkers sowie DJing 
by RockAndRollAttack Soundsystem

stadtkirche »st. michael«, 23 uhr
Orgelmusik zum Jahresausklang

VortrAg, Lesung & FüHrung

region

erfurt, johann-sebastian-Bach- straße, 
10 uhr
36. Erfurter Silvesterlauf

erfurt, rathausfestsaal, 15 uhr und 
19 uhr
Antinio de Cádiz: Flamenco & Jazz

Weimar, Weimarhalle, 16 uhr
»Die Zeit … ein sonderbar Ding« –

Live: Die apokalyptischen Reiter + 
Equilibrium + Akrea + Ashes of a lifetime

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Schöne deutsche Sprache! Ein spezieller 
Rundgang durch Jena im Bild«

optisches museum, 11:30 uhr und 
14:30 uhr
Führung durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866

jena tourist-information, 14 uhr
Allgemeiner Stadtrundgang  
»Jena –  zwischen Historie und Hightech«

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung

sonstiges

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd – Reloaded«

region

gotha, schlossmuseum, 10:30 uhr
»Das Geheimnis der Mumie«  
Die ägyptische Sammlung auf Schloss 
Friedenstein, im Anschluss Verzieren 
einer Uschebti-Figur (altägyptische 
Grabbeigabe)

erfurt, eissportzentrum, 19 uhr
Eishockey Regionalliga Ost: EHC Black 
Dragons – Blue Lions Leipzig

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr

»Freude, schöner Götterfunken!« – 
 Konzert zum Jahreswechsel

jena tourist-information, 16 uhr
Kostümführung mit Fackeln »Hört Ihr 
Leut’ und lasst euch sagen …« – Aus-  
und Einsichten mit dem Jenaer Türmer

jena tourist-information, 17 uhr
Kostümführung »Galgen, Gassen und 
Ganoven« mit Fackeln

AusgeHen

panorama-gaststätte schlegelsberg, 
18:30 uhr
Schlegelsberger Silvesterparty

FAir resort Hotel, 19 uhr
Große Fair Resort Silvester-Party

jemBo park, 19 uhr
Silvestergala mit der Liveband »Orange« 
mit unterhaltsamer Livemusik, 
Show-Programm, Feuerwerk u. v. m.

zeiss-planetarium & Bauersfeld, 
19 uhr
Silvester Party

Volksbad, 20 uhr
Silvesterparty im Volksbad – 
 Feiern mit DJ Oliver Goldt

irish, 21 uhr
Silvester im Pub

F-Haus, 21 uhr
SilvesterParty mit DJ Steven W.

Der Boom, 22 uhr
Silvesterparty

gAstro-tipp

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
Vorführung der Senfherstellung mit Essen

jena tourist-information, 11 uhr
Öffentliche Themenführung »Jena – 
 Goethes liebes, närrisches Nest«
Ein bunter Strauß von Anekdoten 
rundet diesen Stadtspaziergang ab
tagestipp für den 31. Dezember

Silvester konzert der Staatskapelle 

Weimar

gera, Konzertsaal, 19:30 uhr
Konzert zum Jahreswechsel (siehe 30.12.)

gera, KuK, 20 uhr
Silvesterball 2009

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Drehn zu Zehn« Silvesterparty

Zusteller (in)  
gesucht!

Freiberufliche (r)
Anzeigenberater (in)
im Innen- und Außen- 
dienst gesucht!

zur Verteilung des  
Stadtmagazin 07:

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams weitere 
Zusteller / -innen für verschie-
dene Jenaer Stadtgebiete  
und das Umland. 

Ruf uns einfach an!  
Telefon: 036 41-54 34 48

Unbedingte Voraussetzungen für eine Zusammen-
arbeit sind Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zum 
eigenverantwortlichen Arbeiten in einem jungen 
Team. Erste Berufserfahrungen im Bereich Marketing 
und Verkauf sind von Vorteil und gern gesehen. 

Wenn Sie sich durch sicheres Auftreten, Humor, 
Flexibilität und Belastbarkeit auszeichnen und zeigen 
wollen, was in Ihnen steckt, dann sollten Sie sich 
umgehend melden.

Bewerbungen richten Sie bitte an die  
Verlagsanschrift z. Hd. Florian Görmar.

Thomas-Mann-Straße 25, 07743 Jena
Telefon: 036 41-54 34 48, Fax: 036 41-54 34 49
info@stadtmagazin07.de   www.stadtmagazin07.de

Thomas-Mann-Straße 25, 07743 Jena
Telefon: 036 41-54 34 48, Fax: 036 41-54 34 49
goermar@stadtmagazin07.de   www.stadtmagazin07.de
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 Fr, 1. januar 

Konzert

Volkshaus, 18 uhr
4. Philharmonisches Sonderkonzert 
»Neujahrskonzert«

 sa, 2. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum,  
11:30 uhr und 15 uhr
Führung durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866  
»Vom Polierrot zum Messinggold«

AusgeHen

jemBo park, 19 uhr
Silvester-Nachfeier mit »DINa4«

 so, 3. januar 

sport

Werner seelenbinder Halle, 18 uhr
Science City Jena – FC Bayern München

 mi, 6. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Vom Rahziehglas zum Prismenfeld-
stecher« – Führung zur Geschichte der 
Fernrohre und -gläser

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale:  
»Der Fall Galilei gestern und heute«

 Do, 7. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
19 uhr
»Vom ersten Weihnachtstag bis 
Lichtmess. Die vergessene zweite 
Weihnachtszeit«

Volkshaus jena, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit:  
»Der Sturz der französischen  
Monarchie und die 2. Revolution«

 Fr, 15. januar 

Konzert

F-Haus, 20 uhr
»Sledge Hammer Fest II«

Volkshaus, 20 uhr
4. Philharmonisches Konzert Reihe C 
»Seelendrama«

 sa, 16. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu),  
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung:  
»Die Zukunft der Energiegewinnung«

gAstro-tip

steigenberger esplanade jena,  
19:30 uhr
»Das Musikalische Tafelkonfekt« mit 
kulinarischen und musikalischen 
Leckerbissen unter Leitung der Jenaer 
Philharmonie

region

Weimar, mon ami, 12 uhr
11. Spielkulturfest »Weimar total 
verspielt«: »Liesbeth’s Mondfahrt« –  
Familienspieltag & Lange Nacht  
der Spiele

 so, 17. januar 

Konzert

Volkshaus, 11 uhr
2. Konzert für Kinder »Kindheitspoesie«

sport

Werner seelenbinder Halle, 18 uhr
Science City Jena – UBC Tigers Hannover

 mo, 18. januar 

Konzert

Volkshaus jena, 15 uhr
»Das kommt uns spanisch vor« – 
Ein buntes Konzert am Nachmittag

AusgeHen

Cinestar, 20 uhr
»LichtSpiele – Wissenschaft in Streifen«: 
»Metropolis« (D 1927), vorgestellt von 
Prof. Dr. Uwe Hoßfeld, Professur für 
Biologiedidaktik

 mi, 13. januar 

Konzert

Volkshaus, 20 uhr  
»Die große Galanacht der Operette.«
Erleben Sie die Klassiker der Operette in 
einer aufwändig inszenierten Produktion. 
Das beeindruckende Bühnenbild voller 
blitzender Lichteffekte stimmt Sie in die 
Galanacht der Operette ein. 

 Do, 14. januar 

Konzert

F-Haus, 21 uhr

Live: Götz Widmann 
Godfather of Liedermaching nennen  
ihn seine Freunde, das mag vielleicht  
ein bißchen viel der Ehre sein, aber 
tatsächlich hat Götz Widmann einem 
praktisch toten Genre ganz neues Leben 
eingehaucht und ihm damit eine völlig 
andere Richtung gegeben. Seit 15 Jahren 
produziert er serienweise Songs auf 
allerhöchstem Niveau, erst mit seiner 
Band Joint Venture, seit 2000 solo.  
Sein Stil, eher vom erhobenen Mittel-  
als Zeigefinger geprägt, hat eine ganze 
Generation von jungen Liedermachern 
inspiriert, es einmal anders zu probieren 
als die Barden der Altachtundsechziger.

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
19 uhr
»Das gefährdete Auge der Kamera –  
Unwägbarkeiten und Erlebnisse  
beim Fotografieren in historischen  
»Wendezeiten« – Ein Gespräch  
mit fotografierenden Zeitzeugen

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit: 
»Danton und Robespierre.  
Die Schrecken der Jakobiner – Diktatur«

 Fr, 8. januar 

Konzert

F-Haus, 21 uhr
 

Live- Classic meets Metal: N.E.M.O.
N.E.M.O – Hinter diesem Namen verbirgt 
sich ein unglaubliches Musikprojekt. 17 
Musikerinnen und Musiker wagen etwas 
Einzigartiges – die orchestrale Musik  
von Nightwish und Evanescence mit 
Streichern und Chor live zu performen. 

AusgeHen

Volkshaus, 20 uhr
»Best of Dancing Highlights«
Lassen Sie sich von atemberaubenden 
Schritten faszinieren! Am heutigen Abend 
ist »Best Of Dancing Highlights« zu Gast 
im Volkshaus Jena.

 sa, 9. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Döbereiner Hörsaal, 10:30 uhr
CHEMGEO aktuell: »Optische Methoden 
für die Biomedizin: Kann die Raman-
Spektroskopie die biomedizinische 
Diagnostik revolutionieren?«

 so, 10. januar 

region

großeutersdorf, Dokumentations-
zentrum Walpersberg (B 88), 14 uhr

Prof. Dr. Bruno Spessert (FH Jena):  
»Die Gothaer Waggonfabrik und der 
Beginn des strategischen Luftkrieges  
im 1. Weltkrieg«  
(Anmeldung unter 03 64 24-785 19)

 mo, 11. januar 

AusgeHen

Cinestar, 20 uhr

»LichtSpiele – Wissenschaft in Streifen«: 
»The Wrestler« (USA 2008), vorgestellt 
von Prof. Dr. Holger Gabriel, Lehrstuhl  
für Sportmedizin.

empfehlungen januar 2010

Mo., 28.12.09 - Gera, KuK
Mi., 30.12.09 - Weimar, Weimarhalle

Sa. 02.01.10 - Jena, Volkshaus
Tickets an allen VVK-Stellen und unter

www.CineEvent.de

Einer der besten Gospelchöre der Welt live

Fachvorträge  
über Reptilien  
und Orchideen

Pro Erwachsener = 1 Kind Eintritt frei!

Schützenhaus in Stadtroda     So, 17. Januar 2010 / 10 – 17 Uhr

REPTILIA-ORCHIDEA
Fachmesse mit Ausstellung und Börse

Unser spezieller Service:  
Wir topfen Ihre Orchidee fachgerecht um!
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ADressen jenA

Café Wagner jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

ernst Abbe Bücherei
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 52
www.stadtbibliothek.jena.de

F-Haus
Johannisplatz 14
Telefon: 036 41-55 81 11
www.f-haus.de

jenaer philharmonie
im Volkshaus Jena
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 15
www.philharmonie.jena.de

Kassablanca gleis1
Felsenkellerstr. 13a
Telefon: 036 41-28 26 0
www.kassablanca.de

Kulturbahnhof im 
saalbahnhof
Spitzweidenweg 28
Telefon: 0178-479 59 95
www.kulturbahnhof.org

KuBus
Theobald-Renner-Straße 1 a
Telefon: 036 41-53 16 55
www.kubus.jena.de

Kurz & Klein Kunstbühne
Teutonengasse 3
Telefon: 036 41-22 14 90
www.kurz-und-kleinkunst.de

optisches museum
Carl-Zeiß-Platz 12
Telefon: 036 41-44 31 65
www.optischesmuseum.de

rosenkeller e. V.
Johannisstraße 13
Telefon: 036 41-93 11 90
www.rosenkeller.org

ricarda-Huch-Haus
Löbdergraben 7
Telefon: 036 41-82 84 86
www.ricarda-huch-haus.de

theaterhaus jena
Schillergäßchen 1
Telefon: 036 41-88 69 0
www.theaterhaus-jena.de

Volksbad
Knebelstraße 10
Telefon: 036 41-49 82 90
www.volksbad.jena.de

Volkshaus
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 80
www.volkshaus-jena.de

Volkshochschule jena
Grietgasse 17 a
Telefon: 036 41-49 82 00
www.vhs-jena.de

Villa rosenthal
Kahlaische Straße 6
Telefon: 036 41-49 82 71
www.villa-rosenthal-jena.de

gALerien unD Kunst

galerie Kunsthof  
jena e. V.
Ballhausgasse 3
Telefon: 0178-14 56 704
www.kunsthof-jena.de

galerie pack of patches
Lutherstraße 160
Telefon: 036 41-54 34 57
www.packofpatches.com

galerie eigensinn
Wagnergasse 36
Telefon: 036 41-42 66 82
www.eigensinn.de

Hotel & Kneipengalerie 
»zur noll«
Oberlauengasse 19
Telefon: 036 41-59 77 0
www.zur-noll.de

Kunsthandlung 
Huber-treff
Charlottenstraße 19
Telefon: 036 41-44 28 29
www.huber-treff.de

stadtmuseum & 
Kunstsammlung jena
Markt 7
Telefon: 036 41-49 82 61
www.stadtmuseum.jena.de

salon der Künste
Lutherstraße 7
Telefon: 036 41-41 00 81

ADressen region

thüringer Landestheater 
rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

Bühnen der stadt gera
Amthorstraße 11
07545 Gera
Telefon: 0365-82 79 0
www.tpthueringen.de

Kultur-und Kongreß-
zentrum (KuK) gera
Schloßstrasse 1
07545 Gera
Telefon: 0365-619 0
www.kuk-gera.de

Deutsches national-
theater (Dnt) Weimar 
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater-
weimar.de

jugend- und Kultur-
zentrum mon ami
Goetheplatz 11
99423 Weimar
Telefon: 036 43-84 77 0
www.monami-weimar.de

 Veranstaltungsadressen 

Nicht für Knirpse  
 und Dackel.
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 mo, 25. januar 

AusgeHen

Cinestar, 20 uhr

»LichtSpiele – Wissenschaft in Streifen«: 
»Lorenzos Öl« (USA 1992), vorgestellt  
von Prof. Dr. Thoms Deufel, Lehrstuhl  
für Klinische Chemie und Laboratoriums-
diagnostik

 mi, 27. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Kleine Welt ganz groß!«

Hörsaal 24 (Fsu), 16 uhr
Seniorenkolleg: »Parteiendemokratie in 
der Bewährung – Die Wahlen des Jahres 
2009 in langfristiger Perspektive«

 Di, 28. januar 

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
3. Philharmonisches Konzert Reihe B 
»Oper konzertant«

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
19 uhr
»Kein öffentliches Interesse«: Ein Film 
von Torsten Cott und Torsten Eckoldt,
im Anschluss: Gespräch mit den Machern 
des Films und interviewten Zeitzeugen

 sa, 30. januar 

Konzert

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
»Klezmer & Strings« – Giora Feidman & 
Gershwin Streich-Quartett

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu),  
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung: 
»Werkstoffe backen in der Mikrowelle«

 so, 31. januar 

Konzert

rathausdiele, 11 uhr
4. Kammerkonzert »Violinsonaten«

Volkshaus, 15 uhr
2. Kaffeekonzert »Goethe und Schiller 
musikalisch« 

 mi, 20. januar 

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
5. Philharmonisches Konzert Reihe A 
»Oper konzertant«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale: »Von Galileis Fernrohr 
bis zum European Extremely Large 
Telescope – eine kurze Geschichte des 
Teleskops«

 Do, 21. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer 
Kulturgeschichte der Menschheit:  
»Das Ende der französischen Volks-
bewegung und ihrer Weltwirkung«

 sa, 23. januar 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Döbereiner Hörsaal, 10:30 uhr
CHEMGEO aktuell: »Divergierende 
Naturkonzepte: Gesellschaft und  
Umwelt aus sozialgeographischer Sicht«

optisches museum, 15 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
Mikroskop«- Führung anlässlich des  
170. Geburtstages von Ernst Abbe

sport

Werner seelenbinder Halle, 20 uhr
Science City Jena – Saar-Pfalz Braves

 so, 24. januar 

Konzert

Volkshaus, 20 uhr

»The Best of Musicals 2010«
Die Höhepunkte aus den besten Musicals 
sind bei der Show »The Best of Musicals 
2010« sind im Volkshaus Jena zu sehen.
»Mamma Mia«, »Cabaret« oder »We will 
rock you« – das sind erfolgreiche Musical- 
Hits, die bereits ein Millionenpublikum 
begeisterten. Aber auch Klassiker  
wie »Das Phantom der Oper«, »Les 
Miserables« oder »Jesus Christ Superstar«  
ziehen noch immer Besucher in die 
Veranstaltungshäuser. Wirklich alle 
großen Produktionen haben wohl die 
wenigsten gesehen. Die »Highlights« 
erleben kann das Publikum aber nun in 
einer Produktion, die durch Deutschland 
tourt – die Höhepunkte aus den besten 
Musicals der Welt. 

empfehlungen januar 2010



Jetzt wo die Adventszeit begonnen hat, freu 
ich mich vor allem über den Weihnachts-
markt: Die Eisbahn und das historische Rie-
senrad sind auf jeden Fall was Neues dieses 
Jahr. Angenehmerweise läuft in dieser Zeit 
auch bei mir das Geschäft besser. Und ganz 
nette Stammkunden bringen auch schon ein-
mal einen Glühwein vorbei.

Am 24. Dezember werde ich bis ca. 14 Uhr 
arbeiten und hier in der Fußgängerzone die 
Straßenzeitung verkaufen, ansonsten habe 
ich noch nichts geplant. Ich werde entweder 
mit meiner Mutter feiern oder es mir allein 
gemütlich machen, lesen, mal zeitig schlafen 
gehen. Die Feiertage werde ich vielleicht nut-
zen, um mal wieder schwimmen und in die 
Sauna zu gehen.

Dieses Jahr fliege ich mit meiner Tochter über 
Weihnachten und Neujahr zu meiner Familie – 
das sind meine Eltern und mein Bruder – nach 
Hue in Vietnam. Ich war seit vier Jahren nicht 
mehr dort. Meine Frau, meine Schwester und 
meine Neffen bleiben hier und kümmern sich 
um das Geschäft.

Weihnachten in Vietnam ist fast so wie in 
Deutschland, also mit Bäumen und Geschen-
ken. Nur das traditionelle Weihnachtsessen 
ist anders: Wir essen Reis mit Fleisch und Ge-
müse, auch Kuchen. Viele Familien gehen in 
die Kirche – wir nicht. Ich bin Atheist. Bei uns 
ist zudem auch nur der 24. Dezember frei, da 
es keine Weihnachtsfeiertage gibt.

Einen Weihnachtsbaum werde ich mir wohl 
nicht in die Wohnung stellen. Der ist zwar für 
Kinder und für gesellige Gemeinschaften un-
heimlich schön – auch wegen der warmen At-
mosphäre, aber nicht für mich als Alleinste-
henden. Um das Fest selbst mache ich nicht 
viel Aufhebens, ich hasse Konsumzwang: 
Fristgerecht Pflichtgeschenke ranschaffen 
und überall muss man Schlange stehen. 
Weihnachten ist für mich ein Tag wie jeder 
andere auch. Wir werden das Studio bis 18 
Uhr öffnen, dann werde ich Bürokram auf-
arbeiten und ein wenig trainieren, also das 
Studio mal für mich nutzen. Außerdem habe 
ich endlich Zeit, an meinem Buch weiterzu-
schreiben, einem experimentellen Roman 
zum Thema Zeit.

Weil schon im Oktober Weihnachtsmänner 
verkauft werden und kein Schnee liegt, fehlt 
in der Vorweihnachtszeit häufig irgendwie 
die Atmosphäre. Aber auf unseren und den 
Erfurter Weihnachtsmarkt freu ich mich 
trotzdem. 

Meine Frau und ich verbringen Heilig-
abend zu Hause, da gibt es Bockwurst mit 
Kartoffelsalat. An den Weihnachtsfeierta-
gen fahren wir immer abwechselnd zu einer 
Tochter. Und da alle in Jena wohnen, ist das 
auch alles kein großer Aufwand. Dort geht es 
nur ums gemütliche Zusammensein. Meine 
Frau ist für die Geschenke zuständig. Weih-
nachtswünsche habe ich selbst nicht – außer 
natürlich gesund zu bleiben und nicht in der 
Klinik zu sein.

Am 24. werden wir anfangen, das Café zu 
renovieren. Allerdings haben wir bis 16 Uhr 
geöffnet, so dass wir nur einen Teil schaffen 
werden. 

Später fahre ich nach Hause. Meine Eltern 
und mein Bruder kommen aus München und die 
Familie meiner Freundin aus Sachsen-Anhalt. 
Wir sind das Vorzeigebild deutscher Einheit. 

Die Oma und die Mutter machen Bigos, 
das ist ein polnisches Sauerkrautgericht. Ich 
mache eine Feuerzangenbowle. Da freut sich 
der Opa, den füll ich ab, der ist fast 90.

Es wird auch einen Weihnachtsmann 
geben und jeder muss etwas machen, zum 
Beispiel ein Gedicht aufsagen. Darum geht es 
doch schließlich: sich Zeit zu nehmen und die 
Zeit miteinander zu genießen.

Am 24. Dezember haben wir für alle Kauf-
freudigen bis Mittag geöffnet. Da wird dann 
auch schon die Glühweinmaschinerie hier 
angeschmissen und alle Hartgesottenen, die 
keine Familie haben, kommen vorbei und 
wir sitzen in aller Gemütlichkeit bis zum frü-
hen Abend zusammen. Später, wenn’s dann 
langsam Zeit wird, komme ich nach Hause in 
meine Weihnachts-WG, wo meine Freundin 
und noch eine Freundin warten. Die Mädels 
haben auf jeden Fall Lust, einen Baum zu 
schmücken und ein leckeres Weihnachtessen 
zu kochen. Vor allem auf Klöße stehen wir 
alle. Danach, wenn wir satt, zufrieden und 
glücklich sind, werden wir bestimmt noch 
bei Ille und Legéres im Weihnachtskassa vor-
beischauen.

| Wir FrAgen, jenA AntWortet |
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HoLger Weiss (45)  
Straßenzeitungs-Verkäufer

Interviews und Fotos:
Anna-Maria Schmidt/ Angelika Peißker

AnDreAs rAAB (33)  
Mitbetreiber der Kaffeerösterei am Markt 11

DirK müLLer (45)  
Sportstudioinhaber »Das Mammut«

Herr DAo (48) 
Obst- und Gemüsehändler

CHristiAn AppeL (58)  
Sicherheitsmitarbeiter in der ThULB

miCHAeL VLCeK (33)  
Mitinhaber des Geschäfts »M’shi«

 im Kreis Der FAmiLie? mit FreunDen? ALLein? oDer in Der Ferne?  

 Wie verbringen Sie Weihnachten dieses Jahr? 





Too good To BE wrappEd.
Jim Beam feiert zum 214. mal Weihnachten und 

Wünscht allen freunden ein frohes fest.
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