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August Gärtner
Die Geschichte des Mannes,  
der die Hygiene nach Jena brachte.

Jena bei Nacht
Wer munter und offen genug ist,  
kann hier die Nacht zum Tag machen.
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Wenn Winterträume reifen - 
 zu Winterreifen greifen.

Für die sichere Fahrt im Winter hält Ihre Hertz Autovermietung in 
Jena den richtigen Schlitten bereit.
Hertz Autovermietung, Kesslerstr. 27, 07745 Jena
Telefon (0 36 41) 42 43 35, www.hertz.de

Für die sichere Fahrt im Winter hält Ihre Hertz  
Autovermietung in Jena den richtigen Schlitten bereit.

Hertz Autovermietung, Keßlerstr. 27, 07745 Jena 
Telefon (0 36 41) 42 43 35, www.hertz.de
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Die schnellste je auf einem Fahrrad aus eigener Kraft erreichte Ge-

schwindigkeit liegt bei 268,831 km/h, der französische TGV fährt von 

Paris nach Straßburg mit teilweise über 500 km/h, die höchste je von 

einem Menschen erreichte Geschwindigkeit wird mit 39.000 km/h 

beziffert – in einem Raumschiff. Der Weltrekord im Multiplizieren 

zweier 8-stelliger Zahlen liegt bei 38,1 Sek., der fürs Öffnen von 20 

Bierflaschen bei 6,65 Sek. und der fürs Wechseln aller Räder bei ei-

nem normalen Pkw bei 5 Minuten und 8 Sekunden.

Sicher fragen Sie sich jetzt, warum Sie das wissen oder gar mer-

ken sollten. Müssen Sie auch gar nicht – dient es doch nur als ›Auf-

hänger‹, um zu einem ganz besonderen Februartag überzuleiten – der 

auch dieses Jahr wieder ausfällt: der 29. Februar.

Was kaum einer weiß: Dieser der Schaltjahrregelung zum Opfer 

gefallene Tag ist der langsamste Tag des Jahres – zumindest wenn 

man der Vorgabe des Gedenktage-Kalenders folgt. Als »Internationa-

ler Tag der Langsamkeit« ist der 29. Februar wohl einer der kurioses-

ten und zugleich auch am treffendsten benannten Mottotage, findet 

sich doch für diesen in unserer temporeichen Welt, in der wir heute 

von einer Minute zur nächsten hasten, nur alle vier Jahre Platz und 

Raum. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies letztlich nichts anderes, 

als dass dieser 29. Februar das ›größte‹ Zugeständnis ist, was man 

einer allgemeinen, globalen Entschleunigung entgegen zu bringen 

bereit ist …

Eines sei Ihnen deshalb an dieser Stelle ausdrücklich ans Herz 

gelegt: So schnell die Welt sich heutzutage auch drehen mag, die Fe-

bruarausgabe des Stadtmagazin 07 dürfen Sie gern und auch ohne 

den »Internationalen Tag der Langsamkeit« in aller Ruhe lesen und 

durchstöbern. Ihr Stadtmagazin 07.
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Ein MEdizinEr auf dEr SuchE nach SEinEr BErufung
In die Wiege gelegt bekommen hat der am 18. April 1848 gebo-

rene August Anton Hieronymus Gärtner das Interesse an der Hygi-
ene wahrscheinlich nicht, jedoch hatte er dieses durchaus schon 
während seines Medizinstudiums in Münster für sich entdeckt. Zu-
mindest lautete bereits eine seiner zu verteidigenden Doktorthesen: 
»Die erste und wichtigste Pflicht des Arztes ist die Sorge für die 
Hygiene.« Anders als Medizinstudenten heutzutage lieferte der Stu-
diosus Gärtner jedoch erste Beweise seines medizinischen Könnens 
nicht in einem Krankenhaus, sondern als Feldassistenzarzt wäh-
rend des Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871. Mit Hindenburg 
als Bataillonsadjutant schlug er sich durch sieben Schlachten und 
Gefechte und nahm an der Belagerung von Paris teil. 

Sein Studium schloss er dann zwar nach Kriegsende ab, aller-
dings war er zu diesem Zeitpunkt keinesfalls dafür zu begeistern, 
sich nun in eine reine Wissenschaftskarriere zu stürzen. Viel-
leicht von der Überzeugung getragen, dies sei etwas für gereiftere 
Semester, zog er es stattdessen vor, in der Rolle eines praktischen 
Arztes mit Hang zum Abenteuer in die kaiserliche Marine ein-
zutreten und befuhr mehr als zehn Jahre lang nahezu sämtliche 
Meere dieser Erde. Natürlich lernte er als Arzt bei zahlreichen 
Landtouren in fernen Regionen auch die verschiedensten Krank-
heiten kennen, die dafür sorgten, dass sich sein Interesse an der 
medizinischen Mikrobiologie stetig mehrte. 

Ein Ende fand sein abenteuerliches Leben erst im Jahre 1884, als 
Gärtner von Robert Koch ans Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin 
berufen wurde – ein Ruf, der wegweisenden Charakter für seine 
nachfolgende, nun doch weitgehend rein wissenschaftliche Karrie-
re haben sollte. Die Arbeit unter Koch, der für seine Verdienste als 
Mediziner und Mikrobiologe 1905 den Nobelpreis erhielt, fasst Gärt-
ner mit einem vor Arbeitswut sprühenden Enthusiasmus zusammen:  
»[E]s war ein ›Wettarbeiten‹, Urlaub nahm fast niemand, Sonntage 
gab es nicht. Es war eine harte, aber schöne Zeit.« August Gärtner 
hatte offensichtlich endlich die Mikrobiologie und medizinische Hygi-
ene für sich entdeckt. Und es sollte auch nicht lange dauern, bis sein 
Arbeitseifer eine neue Herausforderung erhielt: Anfang 1886 wurde 

Gärtner von Koch gefragt, ob er als »außerordentlicher Professor für 
Hygiene« nach Jena gehen wolle. Schon seit längerem hatte man sich 
in der Saalestadt darum bemüht, ein Institut für Hygiene einzurichten 
und sich deshalb hilfesuchend nach Berlin gewandt. Gärtner antworte 
Koch kurzum mit einem lauten »Ja!« und wurde somit – gerade einmal 
›jugendliche‹ 38 Jahre alt und ohne qualifizierende Habilitation in der 
Tasche – einer von sechs Hygieneprofessoren in ganz Deutschland.

Ein inStitut groSS wiE Ein KüchEnSchranK
Irren tut jedoch tüchtig, wer nun glaubt, August Gärtner hätte da-

mit den Gipfelpunkt seiner Karriere erreicht. Über seinen Anfang in 
Jena schrieb er: »Professor der Hygiene war ich nun, aber wie! Ein 
hygienisches Institut gab es nicht. Meine Vorlesungen halten durfte 

  Das wasser- 
reiche Leben des  
   ›Kanalaugust‹

ein mAnn, ein BArt:  
August Gärtner (1848 – 1934)

GeBen Wir es ruHiG zu: in VieLen eCKen JenAs muss 

es Wie in Der restLiCHen ziViLisierten WeLt AuCH 

JAHrHunDerteLAnG zum HimmeL GestunKen HABen. 

Ohne ausgebaute Kanalisation oder organisierte Müllab-
fuhr waren die oft mit Unrat beladenen Straßen der Stadt 
nicht nur Hort schwerer Geruchsbelästigung, sondern 
auch steter Quell drohender Seuchen. Wesentliche Ver-
besserungen in der Stadt- und Wasserhygiene hat Jena 
insbesondere dem Wirken eines Mannes zu verdanken: 
August Gärtner. 
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ich in dem Hörsaal der inneren Klinik 
von Professor Roßbach. In dem Saal 
stand, stolz an die Rückwand gelehnt, 
ein kleiner Küchenschrank, auf den 
die Studenten geschrieben hatten: ›Hy-
gienisches Institut‹. Er enthielt einige 
Tafeln, ein Modelchen einer Schorn-
steinhaube, ein Badethermometer und 
sonst einige Kleinigkeiten.« Seine ers-
ten ›Bakteriologischen Ärztekurse‹ hielt 
der Hygiene-Professor dementsprechend 
auch von Improvisation geprägt in der 
Waschküche der medizinischen Klinik. 
Bretter wurden nonchalant über die 
Waschtröge gelegt, vor die Fenster über-
zählige Nachttische der Kranken gestellt, 
auf diesen Mikroskope platziert, die aus 
allen Kliniken zusammengeborgt waren. 

Auch auf die mikrobakteriologischen 
Laboratoriumsversuche, die zwangsläu-
fig zu Gärtners Arbeitsfeld gehörten, war die Univer-
sität nicht wirklich vorbereitet. Ein kleines Kranken-
hauszimmerchen, das er sich zudem noch teilen musste, 
bekam er zugeteilt. Schwarzhumorig blickt der Profes-
sor später auf diese Anfangssituation zurück. »Dort wa-
ren wir zu dritt: In der Ecke an der Tür saß in seinem Kä-
fig ein Kaninchen mit Tollwut geimpft […], in der Mitte 
des schmalen, einfenstrigen Zimmers saß ich an einem 
dort hingestellten einfachen Tisch mit einer Schublade, 
am Fenster vor einem Laboratoriumstisch der Assistent. 

– Zuerst starb das Kaninchen, wenige Wochen später der 
Assistent, ›angeblich‹ an Diabetes. So rückte ich vor auf 
den Fensterplatz.«

Notwendige Instrumente und Gerätschaften waren 
so gut wie nicht oder nur in sehr veraltetem Zustand vor-
handen, der Institut-Jahresetat betrug sportlich schlanke 
250 Mark und die Überprüfung der Bibliotheksbestän-
de zum Thema Hygiene muss Gärtner einen geradezu 
bleibenden Ausdruck arger Ernüchterung ins Antlitz ge-
presst haben. Auf seine Nachfrage hin präsentierte ihm 
der Bibliotheks-angestellte pflichtbewusst den gesamten 
Bestand zum gewünschten Thema – zwei Bücher: »Das 
Wohnhaus« und »Der Häuserbau«. 

Anträge an die Ver-
waltung auf eine Än-
derung dieser Situation 
wurden über lange 
Zeit mit beharrlichem 
Schweigen beantwortet. 

daS inStitut 
gEwinnt an gröSSE

Irgendwann hatte 
man dort dann doch ein 

Einsehen und bot Gärtner eine, 
nun ja, graduelle Verbesserung 
an: Das zu diesem Zeitpunkt 
schon alte und dringend repa-
raturbedürftige ›Döbereinersche 
Haus‹ in der Neugasse 23 wurde 
neues Domizil des Hygiene-Insti-
tuts, dessen Jahresetat gar auf sat-
te 2000 Mark erhöht. Fast konnte 
das Institut nun so gedeihen, wie 
Gärtner es sich vorgestellt hatte, 
lediglich mit seinen Versuchstie-

ren wusste er noch nicht so recht, wohin. Da man nicht bereit war, 
ihm den gewünschten Stall bereitzustellen, standen die Tiere eben 
in Hausflur und Keller, von wo aus sie das Haus mit ihren Düften 
erfüllten. Ärgeres gewohnt, arrangierte Gärtner sich scheinbar mit 
dieser Situation – und bekam dann doch seinen Tierstall: »Ich musste 
eine Ziege impfen und sperrte sie, da ich keinen anderen Raum hatte, 
in ein schmales Zimmerchen des ersten Stockes. Da Ziegen schlecht 
riechen, so stand das Fenster stundenlang offen, und da Ziegen sehr 
neugierig sind, so stellte sich das Biest mit den Vorderbeinen auf das 
Fensterbrett und guckte Stunden hindurch auf die Neugasse. Das 
erfuhr die Verwaltung und ich bekam einen tüchtigen Anschnauzer 
und andererseits einen guten Tierstall: Das erste war mir ›wurscht‹, 
das zweite sehr angenehm.«

Gärtners Geduld und langer Atem zahlten sich aus. Im Zuge der 
Industrialisierung und allgemein mehr oder weniger vorhandener 
Geldmittel bot die Firma Zeiss der Universität an, ein neues Hygie-
nisches Institut mit allem, was dazugehört und ganz den Wünschen 
Gärtners entsprechend, zu errichten. 1903 war der Bau in der Sem-
melweißstraße 4 bezugsfertig; zusätzlich wurde der Jahresetat auf 
nun 4000 Mark für das Institut hinaufgesetzt. Gut 20 Jahre hat es 
damit letztendlich gedauert, bis das Hygienische Institut von der 

Größe eines Küchenschrankes 
zu einem seinen Zwecken voll 
entsprechendem Haus gewach-
sen war.

Ein fluSSauf und fluSS- 
aBwärtS BEKanntEr 
waSSErExpErtE

Natürlich war August Gärt-
ner in all diesen Jahren trotz 
teilweise sehr fragwürdiger 
Arbeitsverhältnisse nicht untä-
tig. Seine bis zum Lebensende 
verfassten Schriften lesen sich 
bereits in der Titelauflistung 
wie ein Hygiene-Katalog: Zur 
Allgemeinen Hygiene hat er ge-
schrieben genauso wie zur Nah-
rungsmittelhygiene, zur Woh-
nungshygiene, zur Stadt- und 
Siedlungshygiene, zur Schiffs-
hygiene, zur Bergbauhygiene 
und zur Kriegshygiene.

DAs eHemALiGe HyGiene-institut in der Semmelweißstraße –  
1903 aus Mitteln der zeiss-Stiftung erbaut.

im ›DöBereinersCHen HAus‹ in der neugasse  
teilte sich Gärtner das Büro mit einer ziege. →→Fo
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»MEdEa« nach Euripides, deutsch von Lothar Trolle
Ein Mann lernt auf Reisen eine Fremde kennen. Er nimmt sie mit 

in seine Heimat, heiratet sie und bekommt zwei Kinder mit ihr. Nach 
zehn Jahren Ehe verstößt er sie, um eine Frau aus dem eigenen Volk 
zu heiraten. Medea rächt sich grausam für die Demütigung: Sie ermor-
det seine neue Frau und tötet ihre eigenen Kinder.

Das Schicksal der Medea, von Euripides zum ersten Mal auf die 
Bühne gebracht und seitdem von vielen Dramatikern wieder aufge-
griffen, hat zahlreiche Umdeutungen und Auslegungen erfahren. Das 
Theaterhaus Jena kehrt zum Ursprung des Stoffes zurück und stellt die 
Frage, wie viel Medea in der Durchschnitts-Frau von heute steckt.

Premiere: Mittwoch, 10. Februar 2010
Die nächsten Vorstellungen: 11.02., 17.02., 18.02.

»daS hErz iSt Ein lauSigEr StrichEr« von Thomas Melle 
uraufführung

Ein Food-Company-Manager mit neobürgerlichem Lifestyle inklu-
sive Eigentumswohnung und hochschwangerer Verlobter zieht im 
Rahmen eines Näher-am-Kunden-Programms für einen Tag bei einer 
Unterschichtfamilie ein. Alleinerziehender Vater mit siebzehnjähriger 
Tochter, wohnhaft in einem tristen Wohnblock irgendwo im Osten. 
Zum Geburtstag des Mädchens kommt es zum Showdown mit Fehl-
zündungen. Ihre Mutter, die vor knapp zwanzig Jahren die Familie für 
einen reichen Westler verlassen hat, steht vor der Tür. Und dem Mana-
ger kommt sein schickes Leben plötzlich sehr weit weg vor. Zwei Fami-
lienkonzepte prallen aufeinander und lösen sich auf. Und zwischen den 
Welten irrt ein Ex-Popstar, ein gefallener Engel, ein ›lausiger Stricher‹. 

Premiere: Donnerstag, 25. Februar 2010
Die nächsten Vorstellungen: 26.02., 27.02.

www.theaterhaus-jena.de   (ahe)

| tHeAterHAus JenA |

Inszenierte  
Grenzsituationen
Die FeBruAr-premieren im Theaterhaus Jena.

Und natürlich auch über Wasserhygiene – für Trinkwasser, Nutz-
wasser und Abwasser. Mit über 30 Arbeiten zu diesem Thema und 
mehreren hundert erstellten Gutachten galt August Gärtner zu sei-
ner Zeit als die Koryphäe schlechthin, wobei viele grundsätzliche 
Aspekte der ›Wasser-Erkenntnisse‹ und ›-Einsichten‹, die in sein 900 
Seiten dickes Buch »Die Hygiene des Wassers« einflossen, auch heu-
te noch Gültigkeit besitzen. 

Gerade in Jena war Gärtner immer wieder als Wasserexperte 
gefragt, zum einen, weil es um die Jahrhundertwende wiederholt 
zu Typhus-Epidemien kam, die in städtischen Quellen verursacht 
worden waren und zum anderen, weil es seiner Meinung nach der 
Stadt entschieden an Kanalisationssystemen und damit auch an 
grundsätzlicher Stadthygiene fehlte. Entsprechend engagiert brach-
te er sich infolgedessen bei der Projektierung und Durchführung 
der Kanalisation beim Bau der Paradies-, West, und Nordschule, des 
Universitätshauptgebäudes, des Volksbades, des Volkshauses und 
der Häuser der Jenaer Baugenossenschaft mit ein, was ihm bei sei-
nen Studenten und vielen Jenensern zu der liebevollen Bezeichnung 
»Kanalaugust« verhalf. 

Mit seinem Ruf als Wasserexperte war er natürlich schnell weit 
über die Stadtgrenzen Jenas hinaus ein gefragter Mann: Über Jahre 
hinweg sorgte er in den verschiedensten Ecken Deutschlands, aber 
auch in Luxemburg, in Paris, London, Petersburg, Moskau, Belgrad 
und Kairo mit professionellem Rat und Wissen für eine Optimierung 
der Wasser- und Stadthygiene. 

aM EndE EinES waSSErrEichEn lEBEnS
Natürlich zeigte man sich allerorten aufs Höchste erfreut über 

die merkliche Verbesserung der Trink- und Abwasserqualitäten, die 
mit Gärtners Wirken einherging und bemühte sich entsprechend, 
ihm dies auch über eine schlichte materielle Vergütung zu vermit-
teln. Allein die Dankesbekundungen, die ihm diverse Ortschaften 
in Thüringen zutrugen, müssen seine mit Orden bestückte Brust re-
gelrecht zum Glänzen gebracht haben: »Und in dicken Orden zeigt 
sich auf meinem Busen die gesamte Geographie Thüringens«, kom-
mentierte Gärtner den Blick an sich hinab. Zahllose Gesellschaften 
im In- und Ausland ernannten ihn darüber hinaus zum Mitglied 
bzw. Ehrenmitglied, die Universität beschenkte ihn mit der Ehren-
doktorwürde und zu guter Letzt durfte er noch die Titel Hofrat und 
Geheimer Hofrat entgegennehmen. 

Resümierend und rückblickend auf sein wasserreiches Leben 
meinte Gärtner nach vielen Jahren des ›Wasserexperten-Daseins‹ 
schließlich irgendwann: »So habe ich mich denn in meinem aka-
demischen Leben soviel mit Wasser beschäftigt, dass ich beinah 
nasse Füße davon bekommen hätte.« 1914 war Gärtner danach, so 
langsam in den Ruhestand überzugehen und Hände und Füße vom 
Wasser fernzuhalten. Offiziell wollte er seinen Abschied vom Be-
rufsleben zum 01.10.1914 einreichen, nur machte ihm hier ein euro-
päisches Großereignis einen kräftigen Strich durch die Rechnung: 
»Zur Ruhe wollte ich mich setzen, aber ich setzte mich daneben; 
zwei Tage nach meiner letzten Vorlesung brach der Krieg aus.« 
Seiner medizinisch-hygienischen Mission verpflichtet, verblieb er 
also weiterhin am Hygiene-Institut und vertrat seinen an die Front 
berufenen eigenen Nachfolger. Dazu reiste er jedoch parallel die 
nächsten vier Kriegsjahre immer wieder als Kriegssanitätsinspek-
teur in umliegende Lazarette und Kriegsgefangenenlager, um dort 
drohende oder bereits ausgebrochene Seuchen zu verhindern bzw. 
einzudämmen.

Mittlerweile 70-jährig konnte Gärtner den ersehnten Ruhestand 
erst mit dem 1918 endlich erreichten Kriegsende antreten. Im glei-
chen Jahr zeigte sich auch die Gärtner zur Heimat gewordene Stadt 
Jena anlässlich seines Geburtstags dankbar für den langjährigen 
Einsatz am Allgemeinwohl: Man verlieh ihm den Ehrenbürger-
brief. Bescheiden aber wirkungsvoll ist sein guter Name auch heu-
te noch in der Stadt präsent – er ziert eine saubere, kleine Straße in 
Wenigenjena.                                                                          (mei)

| HeimAtKunDe |
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Starke Kinder voller Selbstvertrauen, mit Einfüh-
lungsvermögen und der Fähigkeit, Konflikte fried-
lich zu lösen – das ist das Ziel der Arbeit des Ver-
eins »HAUEN ist DOOF«. Mit der Vereinsgründung 
vor 10 Jahren sollten schon vorhandene gewalt-
präventive Projekte in Jena auf eine stabile Basis 
gestellt werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei Kinder-
garten- und Grundschulkindern, da Gewaltprä-

vention in diesem Alter besonders sinnvoll ist. 
Darüber hinaus wird aber auch mit Schülern der 
Sekundarstufe gearbeitet. Mehrfach schon haben 
ErzieherInnen und LehrerInnen bestätigt, dass die 
Konfliktfähigkeit und sozialen Kompetenzen ihrer 
Kindergartenkinder und SchülerInnen durch die 
Projektarbeit zugenommen haben.

Wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit sind 
seit vielen Jahren Weiterbildungen für Pädago-
gInnen zu Themen wie z. B. »Streiten, aber wie?«, 
»Kooperative Spiele« oder »Umgang mit Mobbing 
und Ausgrenzung«. Dass der Verein heute auf 10 
Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken kann, ist 
vor allem dem ehrenamtlichen Engagement der 
MitarbeiterInnen geschuldet und durch die finan-
zielle Unterstüt-
zung von Kommu-
ne, Land, Aktion 
Mensch, der Initi-
ative zum Schutz 
vor Kriminalität 
e. V. (Berlin), Buß-
geldzuweisungen 
sowie durch zahl-
reiche Spenden er-
möglicht worden.

MoBBing und MEdiation

Im Lauf der Jahre hat sich gezeigt, 
dass in vielen Schulklassen Aus-
grenzungssituationen bis hin zum 
Mobbing bestehen. Für die Mobbing- 
opfer ist es sehr schwierig, ohne 
Hilfe von außen aus dieser belas-
tenden Situation herauszukommen. 
Oft sind sie auch im weiteren Le-
ben von den Negativfolgen dieser 
Erfahrungen beeinträchtigt. Als 
Intervention erweist sich hier eine 
Methode aus der Mediation, die 
ohne Schuldzuweisung auskommt, 
als besonders hilfreich. Mit diesem 
Verfahren entsteht Empathie, die 
Ausgrenzung für das Mobbingopfer 
wird beendet und die Weichen für 
einen fairen Umgang miteinander 
werden gestellt. Die guten Erfah-
rungen, die bisher mit dieser Me-
thode gemacht wurden, sollen nun 
in einem groß angelegten neuen 
Projekt weiter wirksam werden.

Konstruktiven Umgang mit 
Konflikten können Kinder zudem 
noch intensiver lernen, indem sie 
selbst die Rolle der Streitschlich-
terInnen einnehmen. In der vom 
Verein durchgeführten Ausbildung 
zum/r ›Peer-MediatorIn‹ eignen 
sie sich Fähigkeiten an, ihre Mit-
schüler dabei zu unterstützen, in 
Konfliktsituationen tragfähige Lö-
sungen zu finden.

Ein spezielles Angebot für Kin-
der sind Seminare zur Stärkung der 
Medienkompetenz: An drei Projekt-
tagen drehen die SchülerInnen ei-
nen eigenen Film – so wird die Me-
dienwelt für sie durchschaubarer.

Aus Anlass des 10. Vereins-
geburtstages wird am 19. März 
2010 eine Fachtagung zum Thema 
»Mobbing und Mediation« stattfin-
den. Der Autor des Buches »Mob-
bing in der Schule«, Karl E. Dam-
bach, wird einen Vortrag halten. 
In Workshops zu verschiedenen 
Aspekten der Mobbingprävention 
und -intervention werden die Teil-
nehmerInnen in die Lage versetzt, 
bei Mobbingfällen selbst aktiv zu 
werden.                                  (cob)

»Wir HABen uns in Der pAuse GeprüGeLt, DA HABe iCH zu pAuL GesAGt:  

Wir BrAuCHen Jetzt Den FrieDenstisCH!« Der 9-jährige Nico aus Jena hat  
verinnerlicht, was er durch die Projektarbeit von »HAUEN ist DOOF« in seiner 
Grundschule gelernt hat. Kurze Zeit später sitzt er mit einem Mitschüler zusammen 
und sie setzen sich mit Worten, statt mit Fäusten auseinander – eine Kompetenz, 
welche die Kinder für ihr ganzes Leben benötigen.

 Alle Informationen  
zur Vereinsarbeit unter:  
www.hauen-ist-doof.de Fo
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10 Jahre Friedenstisch

seit 2003 orGAnisiert Der Verein »HAuen 
ist DooF« meDiAtionsAusBiLDunGen in JenA, 
die das institut »inmedio« aus Berlin durchführt. im 
november 2010 beginnt die nunmehr 7. Ausbildung, 
die eine Anerkennung vom Bundesverband Mediation 
ermöglicht.
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ganzen Veranstaltungsangebots in Jena eta-
blieren können. Dafür haben wir uns selbst 
Zeit gegeben. Festgestellt haben wir schließ-
lich, dass wir hier einen Einmietungsbereich 
für Firmen, Vereine usw. haben, der eine fes-
te Größe ist und auch dieses Jahr schon sehr 
gebucht ist. Der andere Punkt war, dass wir 
uns entschlossen haben, 2010 im kulturel-
len Bereich unser Profil zu schärfen und die 
Ausrichtung unseres Programmangebots zu 
verändern. Als Ziel herauskristallisiert hat 
sich dabei, uns von den anderen kulturellen 
Angeboten in der Stadt abzuheben, gleichzei-
tig aber auch einen Bedarf zu befriedigen, der 
so bisher noch nicht in Jena gedeckt worden 
ist und der auch zum Haus passt. Und da wir 
uns entschlossen haben, auf eigene Stärken 
zurück zu greifen, die uns durch das Kultur-
Arena-Organisationsteam und deren Kontakt-
möglichkeiten gegeben sind, kaufen wir uns 
hierfür auch keinen externen Booker ein.

Das ›Volksbad 2010‹ besticht dementspre-
chend nicht nur mit neuem Logo, sondern 
auch mit vier neuen Veranstaltungsreihen. 
Können Sie diese bitte kurz vorstellen?

Das Volksbad ist heute nicht nur Sitz von 
JenaKultur, mehr und mehr hat es sich 
auch zum Austragungsort von Veranstal-
tungen etabliert. Vom Kultur-Versorger 
zum Veranstalter – war das schon immer 
so angedacht, dass JenaKultur es selbst in 
die Hand nimmt, Konzerte und Veranstal-
tungen im eigenen Haus zu organisieren?

carStEn MüllEr: Als JenaKultur das 
Haus übernommen hat, stand fest, dass wir 
da nicht nur ein paar Büros einquartieren, 
sondern das Volksbad auch mit Veranstal-
tungen bespielen. 

Seitdem es JenaKultur gibt – und das sind 
ja nun auch schon fünf Jahre – ist das Thema 
Eigeninitiative viel bedeutender geworden: 
Wir haben uns seit Gründung des Eigenbe-
triebes JenaKultur wesentlich vom Kulturver-
walter hin zum Kulturgestalter entwickelt. 
Sowohl zentralisierter als auch noch fokus-
sierter ist dieses Anliegen mit der Schaffung 
der Abteilung Veranstaltungsmanagement 
vor zwei Jahren geworden. 

Natürlich mussten wir für uns erst einmal 
herausfinden und ausloten, was überhaupt 
funktioniert und wie wir das inmitten des 

conStanzE EiSElt: Zunächst wollen 
wir ab diesem Jahr eine Kinderveranstal-
tungsreihe etablieren. Veranstaltungen für 
die Kleinen gibt es bereits, seit das Volksbad 
als Veranstaltungsort existiert – wir wollen 
es jedoch noch ein bisschen deutlicher ma-
chen, dass es ab jetzt jeden Monat an einem 
Sonntagvormittag eine Veranstaltung für 
Kinder gibt. 

Was die Konzerte für Erwachsene anbe-
langt – hier werden wir dreigleisig fahren:

Zum einen werden wir einen Bereich 
bedienen, der im weitesten Sinne Jazz und 
Weltmusik umfasst und sicherlich für all 
diejenigen von Interesse sein dürfte, die 
auch zur KulturArena gehen. Daneben wird 
es eine Veranstaltungsreihe geben, bei dem 
als große Konstante der Flügel im Zentrum 
steht, wobei dann allerdings völlig frei ist, 
wohin sich die musikalische Darbietung als 
Gesamtes bewegt. Dass heißt, es ist hier nicht 
festgelegt, ob das nun eine Solo-, Duo- oder 
Trio-Veranstaltung, eine normale Jazzkapelle 
oder eine ganz wilde Formation mit japani-
schen Trommeln ist.

Auf unserer dritten Schiene schließlich 
treten Künstler wie »Titanic Boygroup« oder 
»Wiglaf Droste« auf. Wir haben den Bereich 
unter ›Comedy-Chanson‹ zusammengefasst, 
wobei Comedy eben wirklich als Kleinkunst 
im weitesten Sinne zu verstehen ist – d. h. es 
wird hier auch Künstlern Raum geboten wer-
den, die noch nicht unbedingt so ›groß‹ sind, 
dass sie gleich das Volkshaus füllen, aber an-
archistisch genug sind, um in einem kleine-
ren Raum ihren Platz zu finden. 

Wie kam es zu der Idee, die »Superdisko« 
ins Leben zu rufen? Was ist das Konzept 
dieser Veranstaltung?

carStEn MüllEr: Die Ü30-Veranstal-
tungen hier im Volksbad sind ja sehr erfolg-
reich gewesen – trotzdem haben wir festge-

Neu ausgerichtet ins 
Jahr 2010 gestartet

JenAKuLtur tritt Dieses JAHr  

mit einem neuen GesAmtKonzept 

Für DAs VoLKsBAD AuF: Unter 
anderen stehen vier neue Veranstal-
tungsreihen und die ›Superdisko‹ 
auf dem Plan. Stadtmagazin 07  
ließ sich dieses vor Ort erklären.
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stellt, dass es hier im Rahmen der ganzen 
Neuausrichtung des Volksbads ebenfalls zu 
einer inhaltlichen Neuausrichtung kommen 
sollte.

Zusammen mit DJ Smoking Joe haben wir 
deshalb ein neues Konzept erstellt, in dem die 
ganzen Jahrzehnte-Musikthemen bewusst au-
ßen vor gelassen werden. Uns geht es nicht 
darum Altbekanntes unter einem neuen Na-
men zu verkaufen. Bei »Superdisko« steht 
ganz schlicht das Thema ›Disko‹ im Vorder-
grund: Es soll damit eine Sache umschrieben 
werden, die einst einmal schlicht mit dem 
Satz ›Ich geh heut in die Disko‹ konkret auf 
den Punkt gebracht wurde. Am Wochenende 
in die Disko zu gehen, war irgendwie immer 
einfach schön und weil diese Veranstaltung 
besonders schön wird, nennen wir sie Su-
perdisko. Und da Freddy Fischer uns bei der 
Namensfindung sehr inspiriert hat, laden wir 
ihn auch als ersten Künstler zur »Superdis-
ko« ein.

Wir werden also auch nicht versprechen, 
dass wir die Hits der 70er, 80 und 90er 
spielen – darum geht’s auch gar nicht – es 
geht einfach darum, gute, tanzbare Musik 
zu spielen und da ist es egal, von wann die 
ist. Es wird auch keine Oldie-Parade ge-
ben und Smoking Joe wird auch nicht zum 
65.000sten Mal »Sweet Dreams« von Eu-
rythmics spielen.

Die Eröffnungsveranstaltung mit Freddy 
Fischer wird voraussichtlich eindrucks- 
voll und mit Sicherheit mehr als tanzbar 
werden. Benötigen die Besucher, eine 
besondere Garderobe, Pullunder oder 
geblümte Stoffe am Körper, um das 
richtige Disko-Feeling zu bekommen?

SMoKing JoE: Diese Veranstaltung wird 
definitiv tanzbar sein. Definitiv ist dies aber 
auch keine Faschingsveranstaltung – es gibt 
bei »Superdisko« keinerlei Dresscode, ob-

wohl wir uns schon durchaus vorstellen 
können, so etwas irgendwann einmal mit ins 
Programm zu nehmen.

Vor allem gehen wir dies so an, dass wir es 
so gestalten, wie es uns gefallen würde, wenn 
wir zu Gast bei Superdisko wären. Natürlich 
versuche ich, meinen Erfahrungsschatz als 
DJ mit einzubringen, also solide, verlässlich 
und hoch qualitativ das zu präsentieren was 
anspricht – allerdings ohne mich dabei zu 
verbiegen und ohne mehr als eine schlichte 
Dienstleistung am Kunden erbringen zu wol-
len, indem ich eine Wunschliste von ABBA 
bis Zappa spiele.

Was sind Eure internen Kriterien bei der 
Auswahl von Künstlern? Ist der eigene 
Anspruch oder eher die Massentauglich-
keit entscheidend?

carStEn MüllEr: Teils teils. Unser Ziel 
ist es letztlich, einen Besucher zu gewinnen, 
der egal, ob nun zur Party oder zum Konzert, 
in dem Vertrauen ins Volksbad kommt, dass 
das, was wir in den Veranstaltungsreihen an-
bieten – sei es bekannt oder nicht – auf jeden 
Fall auch gut ist.

Danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Florian Görmar.

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

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

Thomas Melle 

urauffüHrunG: 25. februar 2010, 20:00
Weitere Vorstellungen:
26. und 27. februar + 05. / 06. März 2010

DaS Herz IST eIn

ein alleinerziehender Vater lebt mit seiner 
siebzehnjährigen Tochter Jenni in einem 
tristen Wohnblock irgendwo im Osten. 
In diesen endverbraucher-Haushalt zieht 
im rahmen eines näher-am-Kunden-Pro-
gramms für einen Tag ein food-Company-
Manager ein. zu Jennis achtzehntem 
Geburtstag kommt es zum Showdown mit 
fehlzündungen. 
Ihre Mutter, die kurz nach ihrer Geburt 
die familie für einen reichen Westler 
verlassen hat, steht vor der Tür. und dem 
Manager kommt sein schickes neobürger-
liches Leben inklusive eigentumswohnung 
und hochschwangerer Verlobter plötzlich 
sehr weit weg vor. familienkonzepte 
prallen aufeinander und lösen sich auf. 
und zwischen den Welten irrt ein ex-Pop-
star, ein gefallener engel, ein »lausiger 
Stricher«. 

!

LauSIGer STrICHer 
ein Boulevardmelodram aus der Gegenwart 

Mit: Mohamed Achour, Julian Hackenberg, Anne Haug, 
Ralph Jung, Vera von Gunten, Saskia Taeger 6 

Regie: Ronny Jakubaschk 

Für die ›Superdisko‹ mit Freddy 
Fischer am 20. Februar 2010 verlost 
Stadtmagazin 07 2 x 2 Freikarten. 

Um an der Verlosung teilzunehmen, 
beantworten Sie uns folgende Frage: 
Mitglied welcher legendären Jenaer 
Band war DJ Smoking Joe? 

Antworten bitte bis zum 15.02.2010 
an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

im interVieW: Constanze Eiselt (Programmleitung KulturArena),   
Carsten Müller (Leiter Veranstaltungsmanagement JenaKultur) und DJ Smoking Joe.
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So war es im Spiegel Mitte Dezember zu lesen. Oft merkt man davon 
nicht viel. Das ist meine persönliche Meinung. Ich stehe auch nicht 
wirklich auf elektronische Musik. Aber ich habe gelernt, mich anzupas-
sen und mittlerweile habe ich – sei es aufgrund von Gewöhnungseffek-
ten oder der Angst, aus meinem sozialen Netzwerk zu fallen, wenn ich 
mich nicht hin und wieder integriere – sogar manchmal Spaß. 

Naja, eigentlich ziemlich oft sogar. Das »Kassablanca« habe ich 
mittlerweile richtig lieben gelernt: Mittwochs bei der »Schönen 
Freiheit« oder beim »Stop Dancing if you can« kann man sich wun-
derbar die schlaflosen Nächte in der Wochenmitte um die Ohren 
schlagen. Nicht, dass ich sagen könnte, welcher der Herren DJs 
dort – Legeres, Ilja Gabler, Metaboman etc. – mit seinen elektro-
nischen Klängen ›mehr abgeht‹ oder die ›cooleren Beats‹ auflegt, 
aber das Ambiente im »Kassablanca« ist doch sehr angenehm höh- 
lig – und man muss zum Rauchen auch nicht raus in die Kälte. An 
den Wochenenden scheint’s mir, kann man sowieso immer ins 
»Kassablanca« gehen. Da gibt’s dann neben Elektro auch Drum’n’ 
Bass, Hip Hop, Dubstep etc.

Aber auch die ›Livelyrix‹-Literatursonntage im »Kassablanca« be-
suche ich immer wieder gern. Meist werden da emotionale, politisch 
oder gesellschaftskritisch angehauchte Texte richtig guter Poetry 
Slammer aus ganz Deutschland geboten. Leider ist das Sitzproblem 

| mittenDrin |

siCHer Kennen sie JenA Bei tAGe: GesCHäFte, CAFés unD Büros sinD 

GeöFFnet, Die strAssen BeLeBt. Aber wie steht es um das Leben in Jena bei 
Nacht? Alle Einwohner daheim, die Bürgersteige hochgeklappt? Nicht doch! 
Wenn man will, offen ist und im Herzen jung geblieben, kann man die Nacht 
in Jena wunderbar zum Tage machen – manch einer sogar zu seinem Job.

Jena schläft? Nicht!

» Ausgerechnet Jena, wer hätte 
das gedacht, entpuppt sich als 
kleines Musik-Paradies. Jena ist 
ein Phänomen. Nicht nur, dass 
die Stadt als eine der wenigen 
Boomtowns im deutschen Osten 
gilt, ein Ort, wo man nach einer 
Wohnung suchen muss, anstatt 
an jeder Straßenecke Leerstand 
zu entdecken. Jeder vierte Ein-
wohner ist Student, außerdem 
gibt es mit Schott und Jenoptik 
alteingesessene Industriebetrie-
be. Aber vor allem: Jena hat 
eine der lebendigsten Musik-
szenen Deutschlands. Zumin-
dest wenn es um elektronische 
Musik geht.«  
                           Spiegel, 14.12.2009
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bei diesen Veranstaltungen so uncharmant gelöst (Mehr Stühle, we-
niger Tische!), dass ich dann doch oft lieber auf der Couch daheim 
bleibe und ein Buch lese, statt mir den Abend die Beine in den Bauch 
zu stehen.

Vor kurzem habe ich ›Smoking Joe‹ getroffen – jenen DJ, der unter 
anderem drei Mal im Jahr zusammen mit seiner Frau Sabine, die 
hinter dem Cocktailtresen steht, die ›Blue Night‹-Partyreihe in mei-
nem Lieblingsclub veranstaltet. Joe findet, dass man sich den Abend 
in Jena schon gut vertreiben kann: »Musik gibt’s hier viel und defi-

nitiv in hochwertiger Qualität. Wenn man in Jena offen bleibt, wird 
man echt belohnt. Was man sich dagegen nicht erlauben darf, ist 
Ignoranz. Wenn man zu macht und nicht bereit ist, sich mal überra-
schen zu lassen, dann muss man eben nach Berlin ziehen. Aber ich 
kann mich in Jena total gut amüsieren.« Das nahm ich mir zu Her-
zen, am darauf folgenden Samstag das Telefon zur Hand und drei 
Freundinnen zur Brust. Schnell stand fest: Diesen Abend würden 
wir nicht daheim verbringen.

 
Zunächst hieß es dann für uns: Erst einmal ein-zwei-drei Cocktails 
in der »Kaffeerösterei« am Markt trinken und dabei einen konkre-
ten ›Schlachtplan‹ für den Abend entwerfen. Währendessen unter-
hielt ich mich angeregt mit dem Barchef Andres, aka DJ Chilli, der, 

wenn er nicht am Markt als Cocktail-
gott großartige Drinks zaubert, in der 
Havanna Bar seine Platten auflegt. 
Ein Mann also, der nachts auch nicht 
zu Hause zu verbringen scheint. Auf 
meine Frage, wie er seine nächtli-
che Freizeit gestaltet, meint er: »Am 
Wochenende besteht der größte Teil 
von meinem Nachtleben darin, selbst 
Nachtleben zu sein.« Ich verstehe: Er 
produziert, wir konsumieren – zwei 
Seiten einer Medaille. 

Was er über das Kleinstadtleben 
denkt, will ich noch wissen. »Das 
Dorf-Feeling hält dich hier und stößt dich gleichzeitig ab. Jeder kennt 
jeden. Es gibt nicht die Option, allein in eine Bar oder einen Club 
zu gehen. Entweder triffst du Freunde oder lernst schnell jemanden 
kennen.« Einsam muss demnach also keiner seine Nächte in Jena 
verbringen.

Unsere nächste Station ist der »Titty Twister« in der Johannis-
straße 12, ein »Original amerikanischer Table Dance Club«. Frauen 
haben hier freien Eintritt. Uns gefällt das Konzept. Es ist um 2 Uhr in 
der Früh und wir finden kaum einen Platz. Glücklichweise wird uns 
gar nicht erst die Chance gegeben, murrend wieder umzudrehen, da →→
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DJ smoKinG Joe

DJ CHiLLi
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gleich eine freundliche Kellnerin zur Stelle ist und uns mit Geträn-
ken versorgt.

Ich habe im »Titty Twister« ein kurzes Date mit Mona, einem 
blonden Tanzengel, die dort fünfmal in der Woche Männer wie 
Frauen bei der Stange hält. Auch sie frage ich zu ihrer nächtlichen 
Arbeit. Mona sagt, was ihr an dieser Bar besonders gefällt ist, dass 
das Publikum sehr gemischt ist: »Studenten, Anwälte und Frauen 
trinken hier gleichermaßen ihre Absacker.« Dadurch bekomme 
die Bar ein ganz besonderes Clubflair. 

Bevor wir gleich nebenan in die »Rose« gehen, kehren wir noch 
schnell bei der schräg gegenüber gelegenen Filiale einer Fastfood-
Kette ein. Ein bisschen unglaublich finde ich es schon, das man 
freitags und samstags bis 5 Uhr morgens leckere warme, belegte 
Semmeln bekommen kann. 

Neben dem »Kassablanca« ist der »Rosenkeller« einer meiner 
unbedingten Clubfavoriten. Nicht nur, weil ich schon in sehr jun-
gen Jahren jeden Dienstag Stammgast bei der ›Underground Disko‹ 
war, sondern auch weil das Musikspektrum hier wahrhaftig weit 
gestreut ist und ich in der »Rose« schon mehr gute Konzerte erlebt 
habe als in anderen örtlichen Clubs. Das Publikum ist extrem breit 
gefächert, vom Schüler bis zum alten Hippie ist alles anzutreffen. 

»Die Seele der Rose ist ihre Allgemeinheit«, sagt meine Freundin Alex, 
die schon ewig dort arbeitet. »Jeder kommt irgendwann mal vorbei.« 
Wohl war. Spätestens wenn man knapp bei Kasse ist und trotzdem 
mal raus muss, landet man in der »Rose«. Die Dienstag- und Sams-
tags-»Jugendtanzveranstaltungen« kosten gerade einmal 2 – 3 Euro 
und an einem Bier für 2 Euro kann man sich gern auch bis 3:30 Uhr 
(dienstags) bzw. 5 Uhr (samstags) an der Bar festklammern.

Irgendwann, merken wir, müssen auch wir mal ins Bett, beschlie-
ßen dann aber doch, ›mal kurz‹ ins »Flowerpower« zu schauen. 
Die Kneipe am Markt 8 ist regelmäßig eine der letzten, die den 
alten Tag beschließt, hat sie doch sieben Tage die Woche von 19 
bis 5 Uhr geöffnet. Diverse Absturzgeschichten wurden mir schon 
vom »Flowerpower« berichtet, selbst dort gewesen bin ich bis jetzt 
noch nicht. 

Atmosphärisch erinnert mich das Kellergewölbe dann stark an 
den »Rosenkeller«: Viele Menschen, die dicht gedrängt tanzen, rau-
chen und Kicker spielen – zwar kein ruhiger, aber überraschend an-
genehmer Ausklang, wie wir schließlich alle befinden. Und bleiben 
noch eine weitere Stunde.

Irgendwann im Morgengrauen endlich im Bett, kann ich Smo-
king Joe in Gedanken doch Recht geben: Offenheit wird belohnt. 
Definitiv.                                                                                     (ans)

| mittenDrin |

→→

Wer schöner  
ist als Sie,
war bei uns!

Unsere Standorte
Jena: 
Klinikum 
Markt 5 
WIN-Center 

Kahla: 
Bahnhofstr. 18 
Franz-Lehmann-Str.

Rothenstein: 
Kirchweg 8

Ottendorf: 
Dorfstr. 9

Stadtroda: 
Markt 4

Kraftsdorf: 
Straße der Einheit 60

Crossen: 
Hauptstraße 25

Camburg: 
Schmiedehäuser Str. 29 a

Hermsdorf: 
Brückencenter

Eisenberg: 
Rudolf-Breitscheid-Str. 3 
Steinweg 4

Bürgel: 
Marktpassage 9

Tautenhain: 
An den Hirtenwiesen 14

Bad Klosterlausnitz: 
Bahnhofstr. 20 
Moritzklinik
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Neben Bekanntem aus Funk und Fernsehen 
sind es insbesondere einige Neuentdeckun-
gen, die versprechen, das Publikum zu be-
geistern. Zwei Mal ist hierbei Frauenpower 
angesagt: Mit einem Pianisten im Gepäck tritt 
Katrin weber (5.3.) als Diseuse in heiterer 
Auseinandersetzung mit dem »chronisch 
unterforderten« Musiker in Erscheinung. gi-
sela oechelhäuser (27.3.) hingegen wird 
mit ihrem aktuellen Programm in mehrere 
Frauenrollen schlüpfen und allgemein mobil 
machen – politisches Kabarett der intelligen-
ten Art. 

Aber auch die Herren der Kunst werden 
ihr Bestes geben: Der Klavierkabarettist 
Bodo wartke (11.2.), der schon mit 19 Jah-
ren abendfüllende Konzerte gab, macht erst-
malig Station in Jena. In seinem Programm 
»Achillesverse« nimmt er einen Dialog mit 
sich, seinem absurden Alter Ego und den 
Zuschauern auf. 

dirk Michaelis (19.3.), als einstiger 
Sänger und Komponist von »Karussell« hier-

zulande ein bekanntes Gesicht, erfüllt mit 
seinem musikalischen Anspruch nach wie 
vor die Erwartungen seines Publikums. Mit 
Sicherheit werden auch alte Hits wie »Als ich 
fortging« am Konzertabend zu erleben sein. 

Bayerns berühmtesten Wortverdreher 
und Sprachspieler willy astor (14.3.) wie-

derum gibt bei seinem Besuch im Volkshaus 
mal den weltoffenen, weitgereisten, moder-
nen, hippen Künstler, um sich dann doch 
schon im nächsten Moment als Grandseig-
neur der Bayerischen Urtümelei zu gebären. 

power! percussion (23.3.) – dieser 
Name ist Programm. Die Percussion-Show 
der Superlative mit fünf (nicht blau geklei-
deten) Schlagwerkern aus Bayern garantiert 
ein Feuerwerk der Schlaginstrumente mit 
überwältigenden Rhythmen, das zwischen-
durch aber auch mit leisen und feinen Klän-
gen das Ohr anzuregen weiß.

Mit dem Wind im Blasebalg gehen die Künst-
ler des internationalen akkordeon-fes-
tivals 2010 (10.4.) im Volkshaus auf eine 
musikalische Entdeckungsreise: von den 
Niederlanden über Finnland und Bulgarien 
nach Kolumbien und Afrika. 

Es sind vor allem Alltäglichkeiten, die Le-
sungen mit Elke heidenreich und Bernd 
Schröder (16.4.) so liebenswert machen. 
Beide Autoren treten in einen Dialog über die 

Liebe und das Leben im Alter, in dem sich so-
wohl Frauen als auch Männer an allen Ecken 
und Kanten wiederfinden werden.

Klassisches Ballett, getanzt von Absol-
venten der Ballettakademien, erfreut sich 
seit Jahren großer Beliebtheit in unserem 
Haus. Mit der Aufführung um den eingebil-
deten Ritter »don Quichote« (5.2.) werden 
sie auch dieses Mal ihr Publikum zu begeis-
tern wissen.

Zu guter Letzt glänzt der Kulturfrühling 
im Volkshaus noch mit einer lokalen Eigen-
produktion, die sich dieses Jahr allerdings 
mit neuem Gesicht präsentiert. Nach 13 Jah-
ren erhält das bekannte Jenaer Festival »Di-
xieland Meeting« einen neuen Namen und 
ein neu formuliertes Konzept: Unter dem 
Titel »New Jenaer Dixie Days« lädt nun der 
neue Veranstalter K4 in Zusammenarbeit mit 
der IG Dixieland Meeting seine Gäste zu einer 
Zeitreise in die 20er/30er Jahre ein. Nach wie 
vor wird jedoch der dixieland-Ball (27.2.) 
in der Verantwortung des Volkshauses in 
dieses kleine Festival eingebettet.          (clk)

| VoLKsHAus JenA |

Kulturgeschenke  
im Volkshaus
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Alle Informationen zu den einzelnen 
Künstlern und dem gesamten Volks-
haus-Frühjahrsprogramm finden Sie 
unter: www.jenaonline.de/volkshaus

unter Dem motto »GLAnzLiCHter Der KuLtur VersCHenKen« stArtet DAs VoLKsHAus in DAs neue JAHr 2010. 

Und das gilt nicht nur als ein sinnbildliches Angebot, sondern darf gleichermaßen als Aufruf verstanden werden – denn 
was gibt es Schöneres und Nachhaltigeres, als sich untereinander einmalige Abende der Kultur zum Geschenk zu machen.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Johannisplatz 18/19 · 07743 Jena · Tel . : (03641) 69 77 47

www.belami-jena.de

Mittags-BuffetMo - Sa

Garnelen satt

Sonntagsbrunch

Samstag

Sonntag

Crazy Duck

Crazy Chicken

Montag

Dienstag

3,90 / Person, 11 - 14 Uhr€

12,90 / Person, 18 - 23 Uhr€

9,90 / Person, 11 -18 Uhr€

Alle Gerichte mit Ente ½ Preis

Alle Gerichte mit Huhn ½ Preis

Sonntagsbrunch zum Valentinstag14.02.

Dank der engagierten Arbeit der IG Dixieland 
und vieler Förderer und Sponsoren konnten 
in den vergangenen 13 Jahren zu den Dixie-
landtagen zahlreiche Gruppen und Künstler 
aus dem In- und Ausland verpflichtet wer-
den. Beim Rundgang durch die teilnehmen-
den Gasthäuser wurde dabei das Publikum 
musikalisch ins New Orleans, Chicago und 
New York der 20er und 30er Jahre versetzt 

– also quasi in die Entstehungszeit des tradi-
tionellen Dixieland. Daran wird sich auch in 
diesem Jahr nichts ändern. Was sich jedoch 
ändern wird, ist, dass das Festival dieses Jahr 
erstmals von der externen Agentur K 4 orga-
nisiert wird – und die hat für die drei Festi-
valtage ein Programm zusammengestellt, für 
das sich nicht nur eingefleischte Dixieland-
fans begeistern dürften.

Unbedingte Anlaufpunkte zur ›Dixietour‹ 
am Freitagabend (26.02.) sind die verschie-
denen Gasthäuser um den Markt, der Bota-
nische Garten, der Rote Hirsch, das Cinestar, 
das Restaurant »Bauersfeld« und das Planeta-
rium. Neben den »Jenaer Dixieland Stompers« 
findet man dort Formationen wie die »Jazzen-
den Lehrer«, »Brass Up«, »Swing4Fun«, »Trio 

Harmony«, »Two Hot« und die »Jazzin’ Scew-
balls«. Das Highlight des Abends verspricht 
dabei sicherlich die »Top Dog Brass Band« 
aus Dresden zu werden.

Neben Dixielandmusik bietet das Rah-
menprogramm zudem einen Einblick in 
die Geschichte der deutschen Industrie und 
präsentiert »Dixi«-Autos, historische Radios, 
eine Modenschau mit historischer Bade- und 
Freizeitmode sowie einen Film dieser Zeit 
und lädt das junge Publikum zu einem kom-
binierten Konzert-Filmprogramm ein. 

Für alle, die um Mitternacht noch nicht 
müde sind, beschließt DJ Smoking Joe mit 
einer 20er-Jahre-Party im »Bauersfeld« den 
Abend. Mit dem ›Dixieland Ball‹ findet das  
Festival am Abend darauf (27.02.2010) im 
Volkshaus eine volltönende Fortsetzung und am 
Sonntag (28.02.2010) zum ›Dixieland Brunch‹ 
im Schwarzen Bären einen beschwingten 
Ausklang.                                                 (flb)

| DixieLAnD |

seit 1996 ist DAs KLeine, AnspruCHsVoLLe FestiVAL Des trADitioneLLen JAzz als Jenaer Dixieland  
Meeting bekannt. Dieses Jahr präsentiert es sich mit einem neuen Organisator und unter neuem Namen:  
die Jenaer DIXIElandDays vom 26. bis 28. Februar.

Ein Festival 
mit neuem 
Outfit

Jenaer DIXIElandDays 26. bis 28.02.2010

Alle Informationen zum Festival:  
www.khoch4.de Fo
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Jena wird dieses Jahr reicher – um eine kulturelle Attraktion. Ge-
stalt und Form erhält diese durch Mr. Mojo, seines Zeichens leiden-
schaftlicher Plattensammler, Plattenhändler und DJ mit einer alles 
andere in den Schatten stellenden Leidenschaft: Er ist verliebt in 
die Musik des R’n’B, dem Popcorn verfallen und dem Northern 
Soul. Vor allem die hierbei entstandenen treibenden Kleinode aus 
der wilden Zeit der 50er und der 60er Jahre haben es ihm angetan. 
Nur, obwohl Mr. Mojo nunmehr schon seit 2002 sein Plattenregal 
in Jena aufgestellt hat, ist er hier bislang auf fast noch keine Ver-
anstaltung getroffen, die seinen auf handgemachten Soul ausge-
richteten Musikgeschmack befriedigen könnte. Dabei ist er sich 
eigentlich sicher, dass es in dieser Stadt noch einige Dutzend mehr 
Enthusiasten geben muss, die sich für den echten Soul und den 
einzig wahren R’n’B begeistern können, gerade weil diese Musik 
unglaublich tanzbar ist. 

Deshalb hat Mr. Mojo sich entschlossen, Jena zu einer neuen 
Veranstaltungsreihe zu verhelfen – und Stadtmagazin 07 freut sich, 
diese ankündigen zu dürfen: den »Yeahna City Soul Club«.

Jeder Abend im »YCSC« wird unter einem bestimmten Motto 
laufen, wobei DJs aus ganz Europa ihre Plattenkisten mitbringen 
werden, deren Inhalt verspricht, nicht nur mit Seltenheitswert, 
sondern insbesondere mit Qualität zu bestechen.

Bei »The Hot Boppin’ Bash«, der ersten Veranstaltung am 6. 
Februar im Café Wagner sind es der Swing, R’n’B, Popcorn und 
Latin der 50er und 60er Jahre, die von Mr. Mojo, Martin Hemmel 
und Screamin’ Jordan aufgelegt werden. Das Sahnehäubchen der 
Veranstaltung verspricht allerdings der Auftritt von ›Little Miss 
Bodacious‹ zu werden: Scheinbar den 50ern entsprungen, wird 

sie alle ›Yeahna City 
Soul Clubber‹ mit drei 
faszinierenden Live-
Burlesque-Shows be-
geistern.             (mei)

| souL |

Der »Yeahna  
City Soul Club«  
ist da!
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YCSC: »ThE hoT BoPPIn’ BASh«
6. FEBruAr im Café Wagner, 22 Uhr 
Mehr Informationen:  
myspace.com/yeahnacitysoulclub

         AnDere stäDte in DeutsCHLAnD  

    HABen es sCHon VieLe JAHre: souL CLuBs, in denen 
das überaus breit gefächerte Angebot der damaligen  
Zeit in bester Qualität mit Show und Konzert präsen-
tiert wird. Ab Februar gehört auch Jena dazu.

Immer eine frische Idee!

So geht Pizza.
Leckere Standards und immer wieder kreative Specials:
Einfach aussuchen und liefern lassen!

www.joeys.de

Öffnungszeiten täglich 11:00 –23:00 Uhr

Joey’s Jena-West
Erfurter Straße 2
(gegenüber Total)

Tel  457 957

Joey’s Jena-Ost
Wöllnitzer Straße 34
(beim Seidelparkplatz) 

Tel  63 54 20

IAZ_89K5x250:A4  15.01.2010  13:14 Uhr  Seite 1

Fo
to

: C
hr

is



Februar 201016

  Dem Schutzengel  
          mit viel Geduld  
   das Gefieder gebürstet

Nach Jena kommen Sie mit einem Rück- 
blick auf Ihr Abenteuerleben – Wissen Sie 
noch, wo und wann dieses begonnen hat?

rüdigEr nEhBErg: Ja, im Mutterleib. 
Acht Monate Schwimmunterricht in der 
Fruchtblase schienen mir genug. Da war ich 
da und erhielt gleich mein »Seepferdchen«, 
das erste Schwimmerzeugnis.

Mein erstes Outdoor-Erlebnis habe ich 
mir dann mit vier Jahren gegönnt. Da bin ich 
quer durch Bielefeld, um meine Großmutter 
zu besuchen. Leider habe ich mich verlau-
fen. Nach zwei Tagen fand mich die Polizei 
unter einem Rhododendronbusch in der 
Innenstadt. So lernte ich bereits sehr früh, 
dass man Reisen anders planen muss.

Mit 17 fuhr ich dann mit dem Fahrrad 
und Ein-Gang-Schaltung nach Marokko, um 
Schlangenbeschwörung zu lernen …

Sie haben einmal gemeint, so viel erlebt 
zu haben, dass es für drei Leben reichen 
würde. Ist dies das Bekenntnis eines 
Abenteuer-Süchtigen, der nicht ohne 
regelmäßige Adrenalinstöße leben kann?

nEhBErg: Ja, ich wollte immer lieber 
kurz und knackig leben als lang und lang-
weilig. Vor allem brauchte ich das Abenteu-
er als Ausgleich zum ruhigen Beruf: Bäcker, 
Konditor, wo das einzig Aufregende die 
Innungsversammlung war. Dass ich nun 
schon lang und knackig lebe, verdanke ich 
meinem Schutzengel. Dem habe ich immer 

mit viel Geduld das Gefieder gebürstet und 
ihn mit bestem Vogelfutter verwöhnt.

An welchem Punkt hat diese Erlebnis-
Sucht für Sie ein Ziel bzw. einen tieferen 
Sinn bekommen?

nEhBErg: Als ich Augenzeuge des dro-
henden Völkermordes an den Yanomami-In-
dianern in Nordbrasilien wurde. Dort stand 
eine Armee von 65.000 Goldsuchern 20.000 
Indianern gegenüber. Mafiös bestens organi-
siert, von der Regierung abgestritten. Flin-
ten gegen Pfeile, Karl May auferstanden. Da 
habe ich mich eingemischt. Es begann mit 
einem Buch, setzte sich dann 18 Jahre lang 
fort mit spektakulären Aktionen: underco-
ver mit versteckter Kamera und Partnern 
als Goldsucher, als Malariahelfer; mit Tret-
boot, massivem Baum und Bambusfloß über 
den Atlantik und der Anklage unübersehbar 
auf dem Segel oder der Hütte. Ich war beim 
Papst, der UNO, der Weltbank. 18 Jahre lang, 
jedes Jahr eine neue Aktion. Ich habe meine 
Konditorei verkauft. Es entstanden 5 Filme 
und fünf Bücher. Nach 18 Jahren war der in-
ternationale Druck ausreichend groß. Die In-
dianer erhielten einen akzeptablen Frieden. 
Ich war frei für Neues.

In unserer zivilisierten Welt sind Sie  
unter anderem als »Sir Vival« bekannt 

– als einer, der allein und nur mit dem,  
was die natürliche Umgebung bereitstellt, 
leben oder zumindest überleben kann. 
Stimmt es, dass Sie dessen ungeachtet 
von den Indianern, die Sie im brasiliani-
schen Urwald besucht haben, als tumber 
Urwaldtrampel angesehen wurden?

nEhBErg: Na klar. Verglichen mit ihrem 
Fähigkeiten war ich ein Trottel. »Du kannst 
nicht so gut schießen wie wir. Du kannst 
nicht schleichen. Du kannst keine Tierstim-
men nachmachen. Du findest den Weg nicht, 
obwohl jeder Baum zu dir spricht und den 
Weg erklärt.« Kurzum: Ich war 31 Einheiten 
blöde.

Deshalb habe ich mir Rache geschworen. 
Ich werde den Häuptling nach Hamburg 
locken. Das ist nicht schwer. Ich muss nur 
sagen, dass Hamburg in der größten Tabak-
plantage der Welt liegt. Dann nehme ich ihn 
mit auf die Autobahn. Einmal Hamburg-
Jena. Und wieder zurück. Irgendwo werde 
ich anhalten und so tun, als hätte ich mich 
verfahren. »Wo geht es nach Hause, Häupt-
ling?«, werde ich jammern. »Du bis doch der 
große Wegfinder.«

Schon heute genieße ich das ratlose Ge-
sicht und anschließend meinen großen Auf-
tritt. »Du findest den Weg nicht? Du kannst 
auch nicht Auto fahren? Du kannst nicht mu-
hen wie eine Kuh?« Kunstpause. Überlegenes 
Grinsen. Dann der Rundumschlag: »Siehst du 

Bei Dem VersuCH, DAs LeBen Von rüDiGer neHBerG in einem sAtz zusAmmenzuFAssen, KAnn mAn im GrunDe 

nur sCHeitern. Obwohl gerade dies ein Wort ist, das dieser partout nicht akzeptiert. In Vorbereitung seines  
LichtbildArena-Auftritts am 7. März in Jena bekam Stadtmagazin 07 die Gelegenheit, dem Survival-Spezialisten  
und Menschenrechts-Aktivisten einige Fragmente seines überaus reichen Lebens zu entlocken. 

| üBerLeBensKünstLer |
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denn nicht die vielen blau-weißen Schilder? 
Siehst du da etwa zwei gleiche? Dann könnte 
man ja noch was verwechseln. Aber sie sind 
alle verschieden wie die Bäume in deinem 
Wald, und sie alle sprechen zu dir. Sie alle 
sagen dir, wo es nach Hamburg geht. Und du 
kannst ihre Sprache nicht verstehen?«

Beim Stichwort ›Survival‹ denkt man  
ja recht schnell an Entbehrung und  
das sprichwörtlich ›nackte Überleben‹. 
Wie kann Survival auch eine Bereiche- 
rung sein?

nEhBErg: Es IST eine Bereicherung, 
weil man sich durch die Kunst des Überle-
bens Erlebnisse bescheren kann, die »Nor-
malsterblichen« verwehrt bleiben. Genauso 
ist es eine Bereicherung, wenn man es auch 
im Alltag in der Zivilisation anwendet: Man 
analysiert vor jedem Vorhaben die denkba-
ren Probleme, steckt sich gegen jedes Prob-
lem ein Ass in den Ärmel – und schon ist 
jede Vision realisierbar. Na ja, fast jede.

Als Survival-Spezialist und auch als 
langjähriger Menschenrechts-Aktivist:  
Ist es für Sie akzeptabel zu scheitern? 
Gab es je einen Zeitpunkt, an dem Sie  
sich sagten, bis hierhin und nicht weiter?

nEhBErg: Immer habe ich auch mit ei-
nem Scheitern gerechnet. Aber immer gab 
es auch einen Plan B, C und D. Das Alpha-
bet hat schließlich 26 Buchstaben und ich 
bin geduldig. Scheitern hat mich auch nie 
depressiv, sondern immer kreativ gemacht. 
Der gescheiterte Versuch war unzureichend 
gewesen? Dann auf ein Neues! Der Kampf 
für die Indianer hat immerhin 18 Jahre ge-
dauert. Davon waren 17 Jahre »Scheitern«.

Bei Ihren zahlreichen Aufenthalten in  
der Wildnis – hat es sich da von Vorteil 
gezeigt, dass Sie ein bekennender 
Schlangenfreund sind?

nEhBErg: Ja. Zum einen konnte ich den 
Ureinwohnern, die grundsätzlich vor allen 
Schlangen Angst haben, zeigen, wie man mit 

den Tieren umgeht. Das hob mein Ansehen. 
Vor allem aber haben mir diese Tiere viele 
besondere Erlebnis-Höhepunkte geschenkt.

Als sie 2000 Ihr TARGET-Projekt starteten 
– waren Sie da an einem Zeitpunkt 
angekommen, an dem Sie im Abenteuer 
und Survival keine neuen Herausforderun-
gen mehr fanden?

nEhBErg: Nein, TARGET ist die Krö-
nung aller Herausforderungen! Das ist Erfül-
lung pur. 

Wenn es einem als Außenseiter gelingt, 
die höchsten Führer des Islam zum Partner 
zu gewinnen und wenn diese Gelehrten den 
Brauch der weiblichen Genitalverstümme-
lung zur Sünde erklären (was die UNO nicht 
einmal ansatzweise zustande gebracht hat), 
dann ist das Survival in höchster Potenz. 
Diese Männer haben mich Demut gelehrt, 
als sie die menschliche Größe aufbrachten, 
eine lebenslang vertretene Meinung zu revi-
dieren.

Wird dieses Beschneidungsritual dank 
des Engagements von TARGET jetzt  
schon in der gesamten islamischen Welt 
geächtet?

nEhBErg: Der Klarheit wegen: Auch 
Christen verstümmeln. Aber die meisten 
Opfer (90 %) sind Muslimas. Streng genom-
men ist es jetzt für jeden wahrhaft gläubigen 
Moslem eine Sünde, seiner Tochter dieses 
Verbrechen anzutun. Leider hat sich die Fat-
wa von Al-Azhar noch nicht rumgesprochen. 
Immerhin wird in 35 Ländern der Erde ver-
stümmelt. Das braucht Zeit. Deshalb haben 
wir die Botschaft in ein wertvoll gestaltetes 
»Goldenes Buch« geschrieben. Es soll den 
vier Millionen Imamen (Vorbetern) in den 
vier Millionen Moscheen als Predigtgrundla-
ge dienen. Prof. Ali Gom’a, Großmufti von 
Ägypten, hat unser Buch sogar mit einem 
Vorwort geehrt. In Mauretanien, Djibuti und 
Äthiopien haben die ersten Predigten statt-
gefunden. Eine Sisyphusarbeit. Aber wir 
kriegen sie gewuppt. Unser Fördererkreis 

wird immer größer. Vielleicht erlebe ich 
noch das Ende des Brauchs. Aber noch wird 
er praktiziert. 8.000 mal pro Tag!!! 

Mittlerweile sind Sie 75 Jahre alt. Drängt 
es Sie immer noch ins ›unzivilisierte‹ 
Leben hinaus oder sind Sie jetzt doch im 
Ruhestand angekommen?

nEhBErg: Ruhe finde ich erst im Sarg. 
Und wie ich meine Frau Annette kenne, wird 
sie mir selbst da noch einen Packen Arbeit 
in die Kiste legen. Weil sie weiß, dass Arbeit 
mir Spaß macht.

Gab es je einen Moment, an dem Sie es 
bereut haben, Ihre Bäckerkarriere 
aufgegeben zu haben?

nEhBErg: Ich habe nur bereut, es nicht 
viel früher getan zu haben.

Würden Sie sich als einen reichen Mann 
betrachten?

nEhBErg: Ich bin nicht unbedingt reich 
im materiellen Sinne. Aber ich bin stink-
reich an Erlebnissen und Erfüllung. Deshalb 
benutze ich stets einen Deostift.

Rüdiger Nehberg, danke für das Gespräch.
Das Interview führte Matthias Eichardt.

Für alle, die Rüdiger Rehberg bei  
seinem Vortrag live erleben möchten:

rüDIgEr nEhBErg –  
EIn AuFrEgEnDES LEBEn
Sonntag, 7. März 2010, 20 uhr  
Ernst-Abbe-Platz / hörsaal 1

Wer mehr über das unglaublich ›reiche‹ 
Leben Rüdiger Nehbergs und über das 
TARGET-Projekt wissen möchte, kann 
seine Webseiten www.target-nehberg.de 
und www.ruediger-nehberg.de besuchen.
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Stadtrundfahrt 
      mit der Partybahn

Sonnabend, 27. Februar 2010

10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Kartenvorverkauf zu 9,50 Euro im JeNah ServiceCenter

Telefonische Reservierung unter: 03641 - 414 354

JeNah

... Inklusive Stadtführung

| stAFFeLLAuF |

Sieben  
  Sportfreunde  
      sollt ihr sein

seit 2008 ziert Die sAALe-HorizontALe ALs neuer 

LAnGstreCKenWAnDerWeG Die musCHeLKALKHänGe 

um JenA. Vom Deutschen Wanderverband als Qualitäts-
wanderweg zertifiziert, findet der Horizontalweg im 
Sommer 2010 eine Verwendung, die viele Läuferherzen 
erfreuen dürfte: den 1. SaaleHorizontale-Staffel-Lauf.

Was dieses Jahr zum ersten Mal 
vom USV Jena und Lauf-

laden/Laufservice Jena 
präsentiert wird, soll 
im Laufe der Zeit einen 
festen Platz unter den 

lokalen Natur- und Erleb-
nisläufen gewinnen. Alle Vor-

aussetzungen dafür hat der Saa-
leHorizontale-Wanderweg alle Male: 

Der Blick ins Tal und der Ausblick auf 
zahlreiche Berge, Burgen und Schlösser 
erscheinen als ideale Garanten dafür, 
dass der SaaleHorizontale-Staffel-Lauf 
nicht nur als sportliches Ereignis, son-

dern gleichermaßen als unverwechsel-
bares Naturerlebnis wahrgenommen wird.

In sieben Etappen über insgesamt 82 km und 
1.382 Höhenmeter geht es für die sieben Läufer/
innen pro Team vom Startpunkt an der Lobde-
burgschule aus rechtsseitig der Saale gen Nor-

den bis Dornburg und über die gegenüber-
liegenden Höhenwege zum Zielpunkt in der 
Oberaue zurück. Und wie es sich für eine 

Staffel gehört, übernimmt jeder ein Teilstück, wobei diese zwischen 
8 und 15 km Länge variieren:

Vom Startpunkt in Lobeda-Ost führt die Strecke den ersten Läufer 
über Lobdeburg und Fürstenbrunnen die gesamte mittlere Horizonta-
le entlang bis zum Steinkreuz. Dort übernimmt der Zweite im Team 
seinen Kurs über Fuchsturm und Fuchslöcher bis nach Jena-Wogau. 
Nummer 3 übernimmt dann die anspruchsvolle Strecke über Jenzig, 
Laasan und Gleisberg bis nach Golmsdorf-Beutnitz, von wo aus er den 
Vierten im Team auf die Reise durch den Tautenburger Wald zum Al-
ten Schloß in Dornburg schickt. Von hier aus geht es für die restlichen 
Mitstreiter wieder gen Süden: Nummer 5 schlägt sich zum Jägerberg 
in Jena-Zwätzen durch, Nummer 6 bekommt die höchst attraktive 
Strecke über Closewitz und Sonnenberge bis zur Papiermühle in 
Jena-West. Und der Schlussläufer schließlich spurtet über Bismarck-
turm und Lichtenhainer Höhe hinab zum Ziel in der Oberaue, wo 
alle Teilnehmer nicht nur die 
Siegerehrung, sondern auch 
ein gediegenes Fest am Abend 
erwartet.                         (mei)

Alle Informationen zum Lauf: 
www.saalehorizontale-staffel.de
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WrAnGLer  

›spenCer‹

Oberlauengasse 5 
07743 Jena

Telefon: 036 41-59 74 79 
www.modejena.de

Anzug nach Maß 
Maßkonfektion 
Smokings 
Hemden

Damenkollektionen 
Accessoires 

Änderungs- 
schneiderei

S & S MODebOuTique

mit einem Gutscheincode versehene Gewinnkarte 
entgegennehmen, die ihn oder sie zur Teilnahme an 
der Accessoire-Verlosung berechtigt.                 (fgo)

| JeAns |

WrAnGLer stArtet im FeBruAr eine DesiGn-KooperAtion mit Dem AmeriKAnisCHen  

DesiGner JoHn VArVAtos: Wer Jeansmodelle aus deren aktueller Frühlings-Kollektion  
anprobiert, hat die Chance, von ihm gestaltete Accessoires zu gewinnen. 

»Second Skin«-Kampagne  
  im Del Corazón

Eigens für Wranglers neue »Second Skin«-Kampagne 
hat der amerikanische Modeschöpfer John Varvatos 
eine limitierte Edition an iPhone-, Laptop- und Kame-
ra-Accessoires entworfen. Die darauf enthaltenen 

Design-Elemente greifen Vintage-Stilmerkmale 
wie die US-Flagge, das Victory-Zeichen und na-
türlich auch das Wrangler »Rope«-Logo auf.

Wer seine Chance gewahrt wissen will, eine 
dieser stylischen Varvatos-Accesoires sein ei-
gen nennen zu dürfen, braucht nur im ›Del Co-
razón‹ an der Marktwestseite vorbeizuschau-
en: Dort liegen exklusiv vom 1. Februar bis 
Ende März die drei neuen Jeans-Modelle 
›Spencer‹, ›Crank‹ und ›Ace‹ von Wrangler 
zur Anprobe bereit – dem Wortlaut der Mo-
demarke zufolge ›progressive Key-Fits‹, die 
sich wie eine zweite Haut anfühlen. Daher 
also »Second Skin«. Wer sie anprobiert, 
kann sich dementsprechend nicht nur 
unmittelbar von der optimalen Passform 

überzeugen, sondern gleichzeitig auch die 

Stadtmagazin 07 hat sich für Sie 2 x 2 Sets  
der John Varvatos-Accessoires für eine eigene  
              Verlosung gesichert. 
 
 
 
 
 

          Wenn Sie an dieser  
            Verlosung teilnehmen  
möchten, beantworten Sie uns folgende Frage:  
Was heißt ›Del Corazón‹ auf Deutsch?  
 Antworten bitte bis zum 26.02.2010 per 
eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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wiKingEr SEhEn
Wer kennt sie nicht, die Geschichten vom 

kriegerischen Seefahrervolk der Wikinger, 
die vom 8. bis zum 11. Jahrhundert die Welt 
in Atem hielten? Durch Filmklassiker wie 
»Die Wikinger« mit Kirk Douglas und Tony 
Curtis, mehrere Verfilmungen der ›Beowulf‹-
Legende und zuletzt durch die Verfilmung 
von »Vickie und die starken Männer« trägt 
die Filmindustrie schon seit Jahren dazu bei, 
das Leben des einstigen Kriegervolkes neu 
erzählt in die heimischen Fernsehstuben zu 
transportieren. 

Jetzt gesellt sich mit 
»Outlander« eine 
weitere Spielweise 
hinzu, die sich auf vi-
suell beeindruckende 
Weise darum be-
müht, die Lücke zum 
Fantasy-Spektakel zu 
schließen. 

Norwegen im 
Jahre 709: Wikinger 
sehen einen brennen-

den Kometen vom Himmel stürzen. Tatsäch-
lich ist es jedoch ein Raumschiff, dessen 
Pilot Kainan den Absturz nur knapp über-
lebt. Zuerst halten die Wikinger diesen für 
einen Feind, der für die Zerstörung einer 
ganzen Nachbargemeinde verantwortlich 
ist. Doch bevor ihm der Prozess gemacht 
werden kann, erscheint eine feuerspeiende 
Kreatur und setzt das Dorf in Brand. Hierauf 
offenbart Kainan den erstarrten Wikingern, 
dass er dieses alienartige Wesen ungewollt 
mitgebracht hat – und er nun auch derjenige 
sein wird, der es zur Strecke bringt. Gemein-
sam mit einer wilden Truppe von Wikingern 
nimmt er den Kampf gegen die Bestie auf ...

Als DVD und Blu-ray-Disc ist das ungewöhn-
liche Fantasy-Abenteuer am 22. Januar 2010 
bei Koch Media erschienen.

üBEr wiKingEr lESEn
All denjenigen, bei denen dieser Film ein 

reges Interesse erweckt hat, Informatives 
über das wahre Leben der Wikinger zu er-
fahren, sei das im Campus-Verlag erschiene-
ne Buch »Die Welt der Wikinger« von Arnulf 
Krause ans Herz gelegt. Das reich bebilder-
te, nie langweilig geschriebene Sachbuch 
beschreibt in zehn Kapiteln die große Zeit 
der mittelalterlichen Skandinavier: von der 
Vorgeschichte über die Expansion, die Entde-
ckungsfahrten und die Christianisierung bis 
hin zur Staatengründung. 

wiE Ein wiKingEr SpiElEn
All denjenigen hingegen, die das Leben 

der Wikinger eher spielerisch ›nacherleben‹ 
wollen, kann an dieser Stelle das beim Hans 
im Glück-Verlag erschienene Strategiespiel 
»Wikinger« empfohlen werden. Zwei bis vier 
Spieler übernehmen in diesem Spiel jeweils 
ein Wikingervolk. Und natürlich nur, wer 
seinen Wikingerstamm am besten entwi-
ckelt und sich erfolgreich gegen die Mitspie-
ler durchsetzt, wird am Ende erfolgreich aus 
diesem Taktik und Glück fordernden Spiel als 
Sieger hervorgehen.

wiE wiKingEr ›lEBEn‹
All diejenigen schließlich, die die einsti-

gen Lande der Nordmänner selbst erkunden 
wollen, sollten sich den Namen ›scandtrack 
touristik‹ merken: scandtrack ist der Spezialist 
für Kanutouren, Aktivurlaub und Abenteuer-
urlaub mit dem Kanu in Schweden. Der Clou 
dabei ist, dass jeder scandtrack-Kunde selbst 

entscheiden kann, ob er die Kanutour auf eige-
ne Faust durchführen will und selbständig auf 
dem Wasserweg von Rastplatz zu Rastplatz 
wandert oder lieber eine geführte Gruppentour 
bevorzugt. In jedem Fall werden Anreise und 
Rahmen der Kanutour organisiert sowie Aus-
rüstung, Proviant und Tourenvorschläge be-
reitgestellt. Unter www.scandtrack.com kann 
man sich unter den vier angebotenen Regionen 
umschauen und von daheim aus entscheiden, 
welche Kanutour zum persönlichen Aktivur-
laubs-Highlight des Jahres werden soll.    (csp)

Stadtmagazin 07 verlost

1 x »Die Welt 
der Wikinger« 

von Arnulf Krause

1 x das Strategiespiel 
»Wikinger«

Um an der Verlosung teilzunehmen,  
senden Sie bis zum 25.02.2010 eine  
eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benach- 
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Februar 201020

| WiLDnis |

Die Wikinger kommen!

DAs LeBen Des einstiGen KrieGerVoLKes hat auch im Jahr 2010 
noch nicht an Faszination verloren. Stadtmagazin 07 zeigt vier 
verschiedene Wege, sich diesem zu nähern.

1 x eine von scandtrack 
touristik veranstaltete  
9-Tage-Individual- 
Kanutour in Dalsland  
nordmarken/Schweden  
für 2 Personen.
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Mit ihrem einzigartigen Angebot aus Information, Kauferlebnis und 
Unterhaltung ist die Thüringen-Ausstellung Jahr für Jahr ein Ausflugs-
ziel für die ganze Familie. Das wird auch im Jubiläumsjahr nicht an-
ders sein, ist der Messeveranstalter RAM Regio überzeugt, denn – so 
Geschäftsführerin Constanze Kreuser – »hier kommt einfach jeder auf 
seine Kosten«. 

Elf Themenwelten lassen keine Wünsche offen. Den Schwerpunkt 
bildet der 200 Aussteller zählende Baubereich, der vom Dachflächen-
fenster über moderne Haustechnik und das eigene Schwimmbad bis 
hin zum kompletten Eigenheim ein Vollversorger für alle ist, die reno-
vieren, sanieren, bauen oder sich ein bisschen mehr Komfort gönnen 
wollen. 

Eng verknüpft ist dieser Bereich mit der Themenwelt »Energiespa-
ren«, die über alternative Technologien wie Photovoltaik oder Geo-
thermie informiert. 

Ebenfalls ein Schwerpunkt der diesjährigen Thüringen-Ausstel-
lung ist das Thema Gesundheit: An den Messeständen sowie am 13. 
und 14. März während der »Thüringer Gesundheitsmesse« können 
sich die Besucher umfassend über gesunde Lebensführung, Präventi-
on und Hilfe bei Erkrankungen informieren – einschließlich Gesund-
heits-Checks. 

Jede Menge Ideen versprechen zusätzlich die beiden anderen Mes-
sen in der Messe: Am ersten Wochenende (6. und 7. März) kommen bei 
»Hochzeit & Feste – Thüringen feiert«, der größten Messe für Brautpaa-
re im Freistaat, all jene auf ihre Kosten, die heiraten wollen oder ein 
anderes Fest vorbereiten. Am selben Wochenende bietet die Immobi-
lienmesse »ThüMobilien« angehenden Bauherrn ein breites Spektrum 
an Bauvorhaben, Grundstücksangeboten, Dienstleistungen und allen 
Formen des Hausbaus. 

Spiel und Spaß für Groß 
und Klein sowie ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungs-
angebot mit Modenschauen, 
Kochstudio und Bühnenpro-
gramm runden das Messe-
Erlebnis ab.

| messe |

Vom 6. Bis 14. märz VerspriCHt Die Grösste Ver- 

BrAuCHermesse Des FreistAAts mit elf Themenwelten,  
drei Messen in der Messe, Sonderschauen und speziellen 
Thementagen wieder Information, Kauferlebnis und  
Unterhaltung für die ganze Familie.

ThürIngEn-AuSSTELLung
6. BIS 14. März 2010 Messe Erfurt 

Öffnungszeiten täglich von 10 – 18 
Uhr und am Freitag bis 20 Uhr

www.thueringen-ausstellung.de

ANzEIGE

Thüringen- 
Ausstellung  
feiert 20.  
Geburtstag

Gibt es in einer von Alltäglichkeit besetzten Wirklichkeit einen bes-
seren Raum für gelebte Sehnsüchte als den virtuellen? Schon eine 
E-Mail an den falschen Adressaten genügt und es entwickelt sich eine 
Romanze mit einem Unbekannten. »Gut gegen Nordwind« von Daniel 
Glattauer ist einer der zauberhaftesten und klügsten Liebesdialoge 
der Gegenwartsliteratur und hat seit seinem Erscheinen abertausen-
de Leser begeistert. Am Theater Rudolstadt ist er seit dem 16. Januar in 
einer tiefsinnig-hinreißenden Theateradaption von Michael Kliefert 
zu erleben. 

Es ist erstaunlich, wie wenig Worte manchmal notwendig sind, 
um Leidenschaft zu entfachen. Sie müssen nur richtig gewählt sein 
und zur rechten Zeit kommen. Bei Leo Leike (Rayk Gaida) landen 
irrtümlich E-Mails von Emmi Rothner (Heike Meyer), die nur ihr Zeit-
schriftenabo kündigen will. Mehr aus Höflichkeit antwortet er ihr, und 
Emmi schreibt zurück. Ein reger Austausch entsteht, schnell spielen 
Gefühle mit: »Ich interessiere mich wahnsinnig für Sie, liebe Emmi! 
Ich weiß aber auch, wie absurd dieses Interesse ist«. Zwischen der 
glücklich Verheirateten und dem Mann, der gerade eine gescheiterte 
Beziehung verdaut, entwickelt sich ein leidenschaftlicher Onlineflirt. 
Beide kosten dabei alle Vorteile des digitalen Versteckspiels aus, wo 
einer den anderen ausreden bzw. ausschreiben lässt, wo jeder frei 
entscheiden kann, wann er antwortet und wie viel er von sich preis-
gibt. Bald scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis aus der virtu-
ellen Liaison eine reale wird, doch die Scheu vor einer persönlichen 
Begegnung ist groß. 

Mit Daniel Glattauers »Gut gegen Nordwind« findet die E-Mail-Kul-
tur endlich auch in der Literatur Beachtung. Glattauer spürt mit seinem 
Roman dem besonderen Reiz 
nach, den der E-Mail-Wech-
sel mit einer fremden Person 
auslösen kann: eine span-
nungsgeladene Mischung aus 
totaler Distanz und unver-
bindlicher Intimität. Mittler-
weile gibt es mit »Alle sieben 
Wellen« bereits die Fortset-
zung des Bestsellers.       (flü)

| tHeAter ruDoLstADt |

Bestseller »Gut  
gegen Nordwind« 
auf der Bühne

 im FeBruAr im tHeAter ruDoLstADt: Daniel  
 Glattauers vielfach gelobter E-Mail-Liebesroman  
 erlebt eine hauseigene Inszenierung. 

»guT gEgEn norDWInD«  
im Theater rudolstadt

Weitere Termine: 12., 20. und 26. 
Februar sowie am 19. und 27. März, 
jeweils 20 Uhr im Schminkkasten. 

Karten und Infos unter Telefon: 
036 72-42 27 66
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Winterliche Kälte und jede Menge Schnee, selbst im Flachland vor 
unserer Haustür. Das sind ideale Bedingungen, um auf Skiern endlich 
mal wieder eine Runde durch die verschneite Winterlandschaft zu 
drehen. Nur – was, wenn jetzt keine Langlaufskier im Keller stehen 
oder diese nichts mehr taugen? Mit den Abfahrtsskiern in den Wald? 
Wohl kaum. Also bei Freunden leihen oder noch besser: Aufs eigene 
Maß angepasst im Fachhandel kaufen.

Für letzteres verspricht der Laufladen Jena hier schnelle, vor allem 
jedoch professionelle Abhilfe. So wie man sich dort im Sommer bes-
tens um des Läufers Ausstattung kümmert, tut man im Winter alles 
für das Lauferlebnis des Skilangläufers. Eins sei aber gleich ange-
merkt: Für Abfahrts-Skifahrer gibt’s im Laufladen nichts im Angebot, 
dagegen alles, was ein Skilangläufer benötigt – sei er Einsteiger oder 
bereits ambitionierter Sportler. In einer breiten Auswahl an Skating- 
und Klassischen Langlauflaufski ist der passende Ski dank der pro-
funden Beratung schnell gefunden. Denn 
im Laufladen wird kein simpler Regal-
verkauf betrieben, sondern der Skischuh, 
das Bindungssystem (SNS und NNN) und 
der Ski (Wachs- oder Schuppen) auf die 
persönlichen Wünsche und – ganz wich-
tig – auf die eigene Größe und Gewicht 
abgestimmt. Dann kann es auch schon 
losgehen. Ski heil!                           (mei)

| trAininG |

enDLiCH mAL WieDer ein Winter, der das hält,  
was von ihm erwartet wird.

Skifahr-Wetter

LAuF-LADEn JEnA
Unterm Markt 10 / 12
07743 Jena

Telefon: 036 41-48 91 40
jena@laufladen.de
www.laufladen.dede

www.laufladen-jena.de

Unterm Markt 8 
07743 Jena 
Telefon 03641 489140
info@laufladen-jena.de

Schuhe
Textilien
Equipment

Laufen
Walking
Leichtathletik
Hallensport
Ski-Langlauf

Mit uns
bestens vorbereitet ...

Das Höhenbergsteigen erfährt in den letzten Jahren einen Boom wie 
kaum ein anderer Bergsport. Ob die körperliche Herausforderung, die 
atemberaubende Landschaft oder einfach nur der Wunsch aus der jet-
zigen Welt auszubrechen: Spezielle Reiseunternehmen erfreuen sich 

steigender Teilnehmerzahlen. 
Doch so befreiend und über-
wältigend das positive Erleb-
nis an einem Berg sein kann, 
so gefährlich ist es auch: 
Steinschlag, Lawinen, Wetter-
kapriolen und vor allem die 
Gefahr der Höhenkrankheit 
machen eine Tour auf einen 
Berg jenseits von 3.000 Meter 
Höhe zu allem anderen als ei-
nem Kinderspiel. 

Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Schlaflosigkeit 
und Kurzatmigkeit können 
den teuren Traumurlaub zu 

einem teuren Albtraum werden lassen. Die Ursache allen Übels ist häu-
fig die Höhenkrankheit – Alter, Fitness und Geschlecht spielen dabei in 
der Regel nur eine untergeordnete Rolle! Gerade deshalb ist es gut zu 
wissen, dass es eine wirksame Früherkennungsmöglichkeit gibt. 

Im LOXYMED-Höhentrainingszentrum überprüfen erfahrene Hö-
henmediziner und Sportwissenschaftler mit detaillierten Analyse-
verfahren die persönliche Höhenverträglichkeit. In simulierter Höhe 

von bis zu 6.000 Metern wird die 
Empfindlichkeit des Herzens und der 
Lunge in Ruhe und bei körperlicher 
Belastung getestet. Darum gilt: Vor 
dem Buchen – LOXYMED besuchen!

Termine für die nächsten höhen-
medizinischen Untersuchungen  
im LOXYMED: 6. / 7. März 2010  
und 24. / 25. April 2010

| GesunDHeit |

PoM LoXYMED JEnA 
Jenzigweg 33, 07749 Jena
Telefon: 036 41-32 03 44
info@loxymed-jena.de
www.loxymed-jena.de

Faszination Kilimanjaro 
Traumurlaub oder  
Albtraum?
ein GesunDHeitsCHeCK und die richtige Vorbereitung 
sind das A und O einer Hochgebirgsreise.

ANzEIGE

HerzuntersuCHunG: Der diplomierte Höhenmediziner Dr. Chr. Eismann 
untersucht mittels Herzultraschall die Höhenanfälligkeit eines Bergsportles.

BeLAstunGstest AuF 4.500 m 
HöHe: Während eines Belastungstests 
kontrolliert der Diplomsportwissen-
schaftler Benno Bartsch den körperli-
chen Fitnesszustand einer Alpinistin.



Weiter geht die Recherche im Web – auch hier hat timespin 

seine Spuren hinterlassen. Im Laufe der Zeit entstand eine 

Vielzahl von Webseiten und individuellen IT-Lösungen, und 

angesichts der Schnelllebigkeit dieses Mediums schaut 

sich das Agenturteam mittlerweile schmunzelnd die er-

sten Projekte aus seinen Anfangszeiten an. Apropos Agen-

turteam: Alle Gründer sind noch immer an Bord, verstärkt 

um einige Spezialisten. Einen eigenen Regalkonstrukteur 

will man aber erstmal nicht einstellen. 

WERBUNG MADE IN JENA.

Top-Werbeagenturen sitzen alle in Hamburg, 
Berlin oder München? Falsch.

DER LEBENSLAUF DER KREATIVITÄT: 

VON DEN KÖPFEN AUF'S PAPIER, RUND UM DIE WELT,  

UNTER DIE MENSCHEN UND IRGENDWANN MAL 

IN'S REGAL …

Zehn Jahre hinterlassen ihre Spuren. Gut beobachten 

lässt sich das bei manch einem auf dem Kopf, in der Geld-

börse, aber auch in einer Werbeagentur. Zum Beispiel 

bei timespin, einer gerade zehnjährigen Agentur aus dem 

Herzen Jenas. Was hier alles in der vergangenen Dekade 

erdacht, konzipiert, designt und programmiert wurde, bot 

jüngst den Anlass dazu, neue Regale zu kaufen. 

Die alten boten schlicht nicht mehr ausreichend Platz 

für all die Werbekonzepte, Flyer, Broschüren, Corporate-

Design-Manuals und nicht zuletzt die prallgefüllten Fest-

platten, die sich in ihnen stapelten. Ein genauerer Blick 

offenbart, dass hier fast alles fi nden ist, was in Jena Rang 

und Namen hat: Zwischen den klaren Strukturen der 

Analytik Jena, Intershop und Jenoptik stechen ein paar 

Regalfächer weiter die bunten Kulturarena-Motive hervor 

oder das Logo der varys GmbH, dessen Qualität sich in 

immer neuen, spielerischen Umsetzungen widerspiegelt. 
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Herzen Jenas. Was hier alles in der vergangenen Dekade 

erdacht, konzipiert, designt und programmiert wurde, bot 

Die alten boten schlicht nicht mehr ausreichend Platz 

für all die Werbekonzepte, Flyer, Broschüren, Corporate-

Design-Manuals und nicht zuletzt die prallgefüllten Fest-

platten, die sich in ihnen stapelten. Ein genauerer Blick 

offenbart, dass hier fast alles fi nden ist, was in Jena Rang 

und Namen hat: Zwischen den klaren Strukturen der 

Analytik Jena, Intershop und Jenoptik stechen ein paar 

Regalfächer weiter die bunten Kulturarena-Motive hervor 

oder das Logo der varys GmbH, dessen Qualität sich in 

immer neuen, spielerischen Umsetzungen widerspiegelt. 

Ein virtuelles Stadion zu bauen und den Rekordver-

such zu starten, dieses Stadion auch auszuverkau-

fen, mit diesem Konzept kam der FC Carl Zeiss Jena 

letztens auf timespin zu. Eine innovative Idee, die bei 

timespin mit dem nötigen Know-how in der Umsetzung 

mit Typo3 und Flash realisiert wurde. Seit dem 22.01. 

kann man nun online das einzige Stadion, das sich Sport-

feld nennt, besichtigen, und sich im weiten Rund seinen 

Rekordplatz sichern. 

Tipp: für das ultimative Stadiongefühl empfehlen wir, 

Bratwurst, Bier und Fanschal griffbereit zu haben!

AUCH EIN STADION WILL MAL INS NETZ!

TIMESPIN, DER FCC UND DAS

VIRTUELLE ERNST-ABBE-SPORTFELD
LEISTUNGEN:

› Corporate Design› Marken- und Werbeberatung
› Grafi kdesign› Webdesign und Typo3 Lösungen

› E-Commerce-Lösungen

WWW.TIMESPIN.DE

AGENTURS
TECKBRIEF

:

› timespin Digital Communication GmbH

› gegründet im Jahr 2000

› 9 Mitarbeiter

› 28 Kaffeetassen

› 12 Mäuse

› mit Sitz in der Sophienstraße 1, Jena

WWW.IM-PARADIES-IST-NOCH-PLATZ.DE
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Ausschließlich nichtkommerzielle Filme von 
beeindruckender Qualität werden am 26. und 
27. Februar während des Landesfilmfestivals 
»FILMthuer« zu sehen sein, denn die Idee des 
Festivals ist es, jungen begabten Filmemachern 
aus Thüringen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Filme auf die Leinwand zu bringen und ihnen 
die Tür in die Welt der ›großen‹ Filme und Fil-
memacher aufzustoßen. Und tatsächlich nut-
zen immer mehr Studenten und Schüler das 
Festival im kleinen Rahmen als Absprungbrett, 
erhalten doch die besten Filme eine Qualifi-
kation für das Bundesfilmfestival und haben 
somit die Chance auf eine Teilnahme an den 
Deutschen Filmfestspielen DAFF. 

Höchstes 20 Minuten darf die Spielzeit je-
des Filmbeitrages betragen und sie alle kon-
kurrieren um die beliebte »Filmthuer«, die 
seit diesem Jahr neuerdings in allen Katego-
rien vergeben wird. Neben dem Hauptpreis 
werden von der Jury außerdem verschiedene 
Förder- und Sachpreise vergeben. 

Eine weitere Neuheit ist das Sonderthema, 
das anlässlich der »20 Jahre Mauerfall« den 

Titel »Wendezeit-Zeitenwende« trägt. Filme 
werden hierbei gesucht, die die Geschehnis-
se und Geschichten aus dieser Zeit aus einem 
möglichst persönlichen Blickwinkel schil-
dern und erzählen. 

Eröffnet wird das Programm am Freitag-
abend mit Spielfilmen und Animationen von 
Filmstudenten, nachfolgend werden dann 
bis Samstagnachmittag die einzelnen Wett-
bewerbsbeiträge zu sehen sein. In den daran 
anschließenden öffentlichen Diskussionen 
wird die Fachjury schließlich ihre Meinung 
und Einschätzung kundtun – so sieht das ein-
zigartige Bewertungsverfahren dieses Fes-
tivals es vor. Der Samstagabend hält dann 
natürlich noch die festliche Preisverleihung 
bereit, bei der die besten Filme und Filmema-
cher geehrt werden.                               (hao)

| FiLm |

Kurzfilmfestival »Filmthuer«  
im Volksbad enDe FeBruAr WirD WieDer Die »FiLmtHuer« AuFGestossen: Bereits zum 

sechsten Mal findet dieses Jahr das Filmfestival für Jugendliche, Studenten 
und Hobbyfilmer in Jena statt.

FILMThuEr.2010  
am 26. und 27. FEBruAr im Kultur- 
zentrum Volksbad, Knebelstraße 10
Weitere Infos unter www.filmthuer.deFo
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| ComeDy |

Ralf, heute bist Du einer der bekanntesten 
Comedians im Lande: War es schon ein 
Kindheitstraum von Dir, diesen Lebensweg 
einzuschlagen? 

ralph SchMitz: Absolut! Ich wollte im-
mer schon Schauspieler werden. Im Kinder-
garten habe ich einen Zirkusdirektor gespielt, 
mit viel zu großem Zylinder, der mir immer 
ins Gesicht gerutscht ist. Die Mädchen waren 
die Pferde in der Manege. Da habe ich schon 
entschieden, Schauspieler zu werden. Der 
Hang zum Komischen stellte sich dann früh 
raus und es macht mir nach wie vor einen 
unglaublichen Spaß!

Irgendwie liegt bei Dir die Annahme recht 
nahe, dass du in der Schule der Klassen-
clown warst …?

SchMitz: Wie kommst du denn darauf? 
Nun ... ist vielleicht nahe liegend – und ja, 
es stimmt auch. Allerdings hatte ich auch 
mal eine Streberphase. Mit schlimmer Fri-
sur, schlimmen Klamotten und guten Noten. 
Nachforschung zwecklos, ich hab’ alle Fotos 
verbrannt. Gott sei Dank!

Humor ist bekanntermaßen nicht gleich 
Humor: Welcher Humor ist Dir persönlich 
am liebsten?

SchMitz: Ich liebe Humor, der aus dem 
Bauch, aus dem Herzen kommt, ehrlich ist 
und nicht permanent nur auf Kosten anderer 
entsteht. Man spricht da gerne von »funny 
bones«, die Menschen wie Chaplin, Heinz Er-
hardt oder Jerry Lewis ganz sicher hatten. 

Ein herausragendes Kennzeichen Deines 
»Schmitzophren«- Programms ist die 
Improvisation: Macht sich hier Deine  
Zeit beim Impro-Theater bezahlt?

SchMitz: Klar! Im Improtheater habe ich 
gelernt, mich frei zu spielen. Das erste Mal 
auf der Bühne ohne Konzept und Text war 
wahnsinnig aufregend. Mir schlug das Herz 
bis zum Hals. Aber ich war vor dem Ende der 
Vorstellung schon süchtig. Ich liebe es, spon-
tan sein zu müssen. Man muss alles gleichzei-
tig machen: Die Szene spielen, überlegen, wie 
es weitergeht, den Faden nicht verlieren ... 
herrlich. 

Ganz ohne Konzept stehst Du dann  
aber doch nicht auf der Bühne oder?

SchMitz: Doch. Allerdings nicht bei den 
Nummern, die ich vorbereite: Verrückte Pro-
fessoren, die an Geräuschen leiden oder Mär-
chen, die der Inflation anheim fallen, denke 
ich mir natürlich vorher aus. Die Mischung 
macht’s. 

Und gab es je eine Improvisations-Situation, 
bei der Dir die Worte gefehlt haben? 

SchMitz: Kann mich nicht erinnern. 
Gott sei Dank. 

Früher oder später sieht man viele als 
Comedians bekannte Unterhaltungskünst-
ler in völlig ungewohnt ernsthaften Rollen. 
Ist Dir – als ausgebildetem Schauspieler – 
auch schon einmal nach einem Rollen-
wechsel gewesen?

SchMitz: Momentan nicht. Ich habe ja 
am Anfang nach der Ausbildung schon ernste 
Rollen gespielt. Das macht einen großen Spaß, 
aber das Komische ist zur Zeit ganz klar mein 
zuHause. 

Neben Deinem Bühnenprogramm betä-
tigst Du Dich auch immer wieder mal als 
Synchronsprecher in Animationsfilmen. 
Liegen diese Dir besonders am Herzen? 

SchMitz: Es ist herrlich, einer kleinen 
quirligen Figur durch die eigene Stimme 
Leben einhauchen zu dürfen. Ähnlichkeiten 
sind rein zufällig! 

Als Synchronsprecher von Hammy, dem 
doch recht überdrehten Eichhörnchen  
in »Ab durch die Hecke« (2006) durftest  
Du Dein Sprechtempo zu wahrer Größe 
entfalten und darüber hinaus auch das  
ABC rülpsen. War das echt?

SchMitz: 100-prozentig echt! Und ich bin 
sehr stolz darauf ... denn es war nicht so ein-
fach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Man 
muss solche Aufnahmen für den Regisseur 
ja öfter wiederholen. Irgendwann war keine 
Luft mehr da, da habe ich mir dann Sprudel-
wasser geholt und getrunken. Wir haben das 
sehr oft wiederholt – es waren bestimmt fünf 
Flaschen und mir war schlecht. 

Den von Dir eingesungenen Titelsong der 
Kinderserie »Shaun das Schaf« dürften 
mittlerweile viele Kinder auswendig 
kennen. Hast Du vor, Deine musikalische 
Seite in Zukunft noch weiter zu formen?

SchMitz: Die Idee ist sehr verlockend. 
Mal schauen, was da noch so um die Ecke 
kommt ...

Ralf, danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Matthias Eichardt.

 er ist einer Der quirLiGsten,  

 WortGeWALtiGsten unD sCHLAG-  

 FertiGsten KomiKer DeutsCH-  

 LAnDs, vor allem ist Ralf Schmitz  
 jedoch ein überragendes Improvisa-  
 tionstalent: Wo er mit seinem aktu-  
 ellen Programm »Schmitzophren«  
 auftritt, entscheidet das Publikum  
 selbst, wie sich die Show weiter  
 entwickelt – Ralf Schmitz stellt sich  
 auf alles ein. Kein Problem war  
 es ihm daher auch, die Fragen von  
 Stadtmagazin 07 zu beantworten. 

» Ich liebe es,  
spontan sein  
zu müssen.«

rALF SChMITz: »SChMITzoPhrEn« 
Samstag, 27.02.2010, 20 uhr 
Weimarhalle Weimar 

Karten: Tourist-Information Weimar 
Telefon: 036 43-74 57 45

 Stadtmagazin 07 verlost hierfür  
2 x 2 Eintrittskarten!
Um an der Verlosung teilzunehmen, 
senden Sie bis zum 19.02.2010 eine  
eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ein russischer Sommer
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Welcome

Schillerhof, I love you: 
Fesselnde Geschichten, 
grandiose Mimen, die 
große, wahre Liebe. Im 
Schillerhof. Nicht nur 
zum Valentinstag.

Ein russischer Sommer
Erzählt wird die Geschichte vom jungen 
Walentin, ein glühender Verehrer Tolstois, 
der die Stelle als neuer Sekretär seines 
Idols antreten soll. Tolstoi will seinen Nach-
lass regeln und die wertvollen Manuskripte 
dem russischen Volk vermachen. Als seine 
Frau Sofi a es erfährt, fühlt sie sich hinter-
gangen. Doch der altersmilde Tolstoi bleibt 
an diesem Punkte hart. So nimmt er Reiß-
aus und geht mit Tschertkow und seiner 
jüngsten Tochter auf eine Reise im offenen 
Zug quer durch den Süden Russlands. Eine 
letzte Tour, die ihn mit seinen vielen Vereh-
rern zusammenbringt, aber auch eine Tour, 
die er nicht überleben wird.
Basierend auf Jay Parinis Roman „Tolstojs 
letztes Jahr“ hat Regisseur Michael Hoff-
mann hier nicht nur ein Biopic, sondern 
auch eine tragische Liebesgeschichte insze-
niert, die auf ein langes erfülltes Leben 
zurückblickt und doch so tragisch endet.
Kalle Somnitz
D/GB/RUS 2009, 112 Min., R: Michael Hoffmann, D: Christo-
pher Plummer, Helen Mirren u.a.

Giulias Verschwinden
Die Geschichte spielt an einem einzigen 
Abend. Giulia (Corinna Harfouch) ist auf 
dem Weg zu einem „Anlass“ , ihrem 50. 
Geburtstag. Auch bei ihren Freunden, die 
sich in den jeweiligen Wohnungen auf das 
festliche Abendessen vorbereiten, macht 
sich das voranschreitende Alter bemerkbar. 
Schließlich fi nden sich alle im Restaurant 
ein. Alle, bis auf Guilia. Frustriert hat sie 
sich durch die Stadt treiben lassen und in 
einem Brillengeschäft John (Bruno Ganz) 
getroffen. Der alte Charmeur hat sie be-
zaubert und in eine Bar entführt. 
„Giulias Verschwinden“ verhandelt das 
Älterwerden in einem komplexen Gebilde 
aus Erzählebenen, die alle einen jeweils 
eigenen atmosphärischen Klang haben. Bei 
den ganz Jungen überwiegt das Drama, die 
Unmittelbarkeit von Erleben und Fühlen. 
Die mittelalten Melancholiker, denen die 
meiste Zeit gewidmet ist, sehen auf ihr 
eigenes Leben mit einer Mischung aus 
Skepsis und Humor. Bei den ganz Alten ver-
schärft sich der vorherrschend komödianti-
sche Tonfall des Films zur schrillen Farce.
Hendrike Bake
CH 2009, 87 Min., R: Christoph Schaub, B: Martin Suter, D: 
Corinna Harfouch, Bruno Ganz

New York, I Love You
Vor ein paar Jahren hieß es „Paris, Je 
t’aime“. Nun ist also New York dran, sich 
von elf Regisseuren verewigen zu lassen. 
Jeder von ihnen hat eine kurze Geschichte 
inszeniert. Diese spielen im rastlosen, von 
unzähligen Momenten, Begegnungen und 
Geschehnissen charakterisierten New York 
und sind Spotlights auf das Leben dort.
Sie handeln beispielsweise von der seltsa-
men Begegnung zwischen einer jüdischen 

Braut und einem indischen Diamanten-
händler; von einem Komponisten, dem der 
literarische Stoff, zu dem er die Musik er-
fi nden muss, auf verblüffende Weise nahe 
gebracht wird; vom Abschluss-„Ball“ einer 
Rollstuhlfahrerin, die in Wirklichkeit keine 
ist; von einem vermeintlichen One-Night-
Stand, dessen Beteiligte plötzlich viel mehr 
füreinander empfi nden, als das Bedürfnis 
nach Sex; von einer früheren Opernsänge-
rin, die visionäre Personen- und Zeiter-
scheinungen hat; von einem Schriftsteller, 
dessen brillante verbale Überredungs- und 
Verführungskünste seine neue Bekannt-
schaft kalt lassen; von einem alten Paar, 
das bei aller banalen und nörglerischen 
Alltagsroutine die Liebe nicht vergessen 
hat; und von anderem mehr. Thomas Engel
F/USA 2009, 103 Min., R: Fatih Akin, Yvan Attal, Allen Hughes, 
Wen Jiang, Shekkar Kapur, Joshua Marston, Mira Nair, 
Natalie Portman, u.a. D: Orlando Bloom, James Caan, Hayden 
Christensen, Julie Christie, Chris Cooper, Andy Garcia, Ethan 
Hawke, John Hurt, Natalie Portman, Robin Wright Penn u.v.a.

Welcome
Bilal, der 17jährige Iraker, hat seine Liebe 
schon gefunden. Aber das Mädchen, das er 
begehrt, lebt mit seiner Familie in England. 
Unter Missachtung aller Hindernisse über-
windet er, oft sogar zu Fuß, die Entfernung. 
Jetzt ist er in Nordfrankreich angekommen. 
Nur die Breite des Ärmelkanals trennt ihn 
noch von seiner Freundin.
Bilal sieht nur noch eine Möglichkeit: Er 
wird schwimmen lernen und dann, leidlich 
ausgerüstet, im Wasser die Strecke durch-

Gute Filme im Februar  #2/2010
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Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1 
(Ecke Schenkstr.) · Jena · Tram 2, 3, Bus 14

Reservierungen auf www.schillerhof.org 
oder telefonisch unter (03641) 52 36 53 
(Mo-Fr ab 16 Uhr, Sa & So ab 15 Uhr)

Karl-Liebknecht-S
tr.

   Am
             Anger

      Fürstengraben        Löbstedter

Sa
al

ba
hn

ho
fs

tr
.

Löbdergraben

W
enigenjenaer Ufer

Schenkstr.

H
el

m
-

bo
ld

st
r.

Sc
hu

ls
tr.

De
r G

ho
st

w
rit

er

Nokan - Die Kunst des Ausklangs
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queren. Ein tödliches Unterfangen. Die 
Strömung und die Kälte lassen nur eine 
minimale Chance zu. Sein Schwimmlehrer 
beginnt die übermächtige Sehnsucht des 
Jungen zu begreifen, nähert sich Bilal 
schließlich menschlich an, wird zu seinem 
Freund, rüstet ihn auch aus – will ihn aber 
doch auf jeden Fall von seiner gefährlichen 
Unternehmung abhalten. Thomas Engel
F 2009, 115 Min., R: Philipe Lioret, D: Vincent Lindon, Firat 
Ayverdi u.a.

Der Ghostwriter
Der britische Ghostwriter soll die Memoiren 
des früheren Premierministers Adam Lang 
fertig stellen – die Chance seines Lebens, 
meint sein Agent. Der Verlag hat Lang eine 
hohe Millionengage für das Buch zugesagt 
und die Zeit drängt – für seinen „Ghost“ 
verspricht das einen Karrieresprung und ein 
fürstliches Honorar. Der Ghostwriter reist 
auf die Atlantikinsel Martha’s Vineyard, 
wohin sich der Ex-Premierminister mit 
seiner Frau zurückgezogen hat. Dort macht 
er eine Entdeckung, die den smarten Ex-
Premier in ein ganz neues Licht rückt: Er 
stößt auf eine globale Verschwörung und 
befi ndet sich plötzlich in höchster Lebens-
gefahr … Kinowelt

D/F/GB 2009, R: Roman Polanski, D: Ewan McGregor, Pierce 
Brosnan, Kim Cattrall u.a. 

An Education
Mit 17 hat man für gewöhnlich noch Träu-
me. Nicht so die junge Jenny, für die sich 
in diesem Alter schon große Träume erfüllt 
haben – dank eines doppelten so alten 
Mannes, der ihr das Tor zu einer glitzern-
den Zukunft öffnet. „An Education“ folgt 
den Gefühlen einer jungen Frau an der 
Schwelle zum Erwachsenwerden, in deren 
enger englischer Welt zu Beginn der sech-
ziger Jahre plötzlich Wünsche Wirklichkeit 
werden. Das klingt nach Märchen. Aber 
Lone Scherfi g erzählt die Geschichte so, als 
blättere sie in einem vergilbten Poesieal-
bum, mit bittersüßen Gefühlen, doch ohne 
Sentimentalität. Volker Mazassek
GB 2009, 95 Min., R: Lone Scherfi g, B: Nick Hornby, D: Carey 
Mulligan, Peter Sarsgaard u.a.

Nokan - Die Kunst des 
Ausklangs
Daigo Kobayashi ist eigentlich Cellist, 
doch das Orchester, in dem er spielt, wird 
aufgelöst. 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 die-
sem in Japan praktizierten Ritual darum, 
frisch Verstorbene den Angehörigen in der 
schönst möglichen Form zu präsentieren. 
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 brin-
gender, ästhetisch geglückter, musikalisch 
ziemlich hoch stehender Film, der zeigt, 
wie in anderen Kulturen das Leben und der 
Tod sehr viel mehr miteinander verbunden 
sind, als wir dies in unserer Hektik wahrha-
ben wollen. Thomas Engel
Japan 2008, 131 Min., R: Yojiro Takita, D: Masahiro Motoki, 
Tsutomu Yamazaki u.a.

Same Same but different
Dafür, dass Benjamin Prüfer während 
seiner Asienreise mit einem Kumpel nach 
einer Tuk-Tuk-Panne aus Angst vor einem 
Überfall panisch die Flucht ergreift, als ein 
Trio junger Kambodschaner Hilfe anbietet, 
ist sein weiteres Verhalten doch mehr als 
mutig. In Phnom Penh nämlich lernt Ben 
das Barmädchen Sreykeo kennen und 
lieben. Eine Fernbeziehung entspinnt sich 
– und bleibt auch dann noch bestehen, als 
Sreykeo via Skype beichtet, HIV-positiv zu 
sein. Ben – zu diesem Zeitpunkt wieder 
in Hamburg – steht seiner Freundin bei, be-
sorgt ihr Medikamente, fl iegt erneut nach 
Kambodscha … All zu viel erdichten konn-
te Detlev Buck für seinen ersten Liebesfi lm 
nicht. Die Geschichte ist wahr. 
Thomas Volkmann
D 2009, 107 Min., R: Detlev Buck, D: David Kross, Apinya 
Sakuljaroensuk u.a.

Unser Filmtipp für den 
Februar gab den Ton 
bei dieser Ausgabe an: 
Bruno Ganz und Corinna 
Harfouch in „Giulias Ver-
schwinden“
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| stuDium |

Die Friedrich-Schiller-Universität hat für Schülerinnen und Schüler 
verschiedene Programme zur Studienorientierung konzipiert und ist 
auch im Hinblick auf Begabtenförderung aktiv.

Uni und Vorlesungen hautnah erleben? Fragen rund um Studienmög-
lichkeiten stellen und Jena kennenlernen? Das Schnupperstudium 
macht es möglich! Das Angebot richtet sich zum einen an Schüler-
gruppen und zum anderen an einzelne Studieninteressierte. 

Wie wäre es z. B. mit einer Vorlesung im Fach Soziologie oder soll 
es eine Lehrveranstaltung in einem naturwissenschaftlichen Studi-
engang sein? Das Angebot an Vorlesungen zum ›Reinschuppern‹ ist 
groß. Unterstützung und Beratung erfolgt durch Mitarbeiter der Zent-
ralen Studienberatung: Sie stellen Studieninteressierten ein individu-
elles Besuchsprogramm zusammen. Mehr Informationen hierzu unter 
www.uni-jena.de/Schnuppern.

Was darf die Polizei und was ist 
Klimawandel? Auch für jünge-
re Kinder im Alter von 8 bis 12 
Jahren, die Lust am Lernen ha-
ben und einmal genau wissen 
wollen, wie man sich als Stu-
dierender fühlt, gibt es das pas-
sende Programm – und zwar die 
Friedrich-Schüler-universität. 
Altersgerecht werden spannende 
Themen aus Wissenschaft und 
Gesellschaft in Vorlesungen be-
handelt und diskutiert. Mehr In-
formationen unter www.kinder.
uni-jena.de.

Die Möglichkeit, sich über das Studienangebot der Friedrich-Schiller-
Universität zu informieren, haben Schülerinnen und Schüler nicht 
nur vor Ort. Die Almar Mater Jenensis ist auch auf Achse und be-
sucht Schulen mit dem Infomobil. Das Fahrzeug kommt mit zahl-
reichen Informationsmaterialien, Bildern von Uni und Stadt sowie 

Abi und dann? 
Vor Dieser FrAGe steHen JAHr Für JAHr sCHüLerinnen 

unD sCHüLer. Rechtzeitig informieren, einfach mal rein-
schnuppern oder erste Scheine sammeln – all das können 
Studieninteressierte an der Uni Jena bereits, bevor sie das 
Abiturzeugnis in den Händen halten.

Weiter soll es auf jeden Fall gehen, ganz klar. Nur auf welchem Weg? 
Und vor allem was? Doch noch eine weitere Ausbildung und einen 
weiteren Abschluss – vielleicht bei einem privaten Bildungsträger, 
einer Volkshochschule oder doch bei einer staatlichen Hochschule? 
Den Arbeitsalltag mit einer Weiterbildung oder mit einem Berufs-
wechsel gewinnbringend durchbrechen? Welches ist die richtige Ent-
scheidung für einen selbst?

Das Wissen, was man in seiner eigenen beruflichen Zukunft ma-
chen will, ist manchmal durchaus konkret, allzu oft jedoch nur vage 
vorhanden. Gerade das Unwissen um die Möglichkeiten, die einem 
offen stehen, erweist sich bei dieser Selbstfindung gern als der größte 
Stolperstein. Als orakelhafter Antwortgeber oder gar Entscheidungs-
träger für Ihre persönliche Zukunftsgestaltung taugt das Stadtmaga-
zin 07 an dieser Stelle natürlich nicht: Mit Patentrezepten können wir 
nicht dienen, wohl aber mit der Einsicht, dass Bildung eine der größ-
ten Bereicherungen ist, die man seinem eigenen Leben zukommen 
lassen kann. Dabei sollte Bildung allerdings nicht als Pflicht verstan-
den werden, sondern vor allem als die grundsätzliche Möglichkeit, 
sich selbst zu verwirklichen und das eigene Erwerbsleben aktiv mit-
zugestalten. Um Ihnen Entscheidungsfindungen möglicherweise vo-
rantreiben und erleichtern zu können, hat das Stadtmagazin 07 eine 
Reihe an (Weiter-) Bildungsmöglichkeiten in Jena und Umgebung zu-
sammengestellt.                                                                           (mei)

Bildungswege 
sind Lebenswege

GeHt es iHnen AuCH 

so: Alle um einen  
herum scheinen Pläne 
für die eigene berufli-
che Zukunft zu haben 
und bei Ihnen selbst  
ist diesbezüglich gar 
nichts ausformuliert?

experimentieren – z. B. beim Workshop »Physik für Schülerinnen«.

                    BiLDunG – für denjenigen,der motiviert ist, keine große Last.

FrüHzeitiG interesse  
an Wissenschaft wecken.
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»Ein Snowboard soll es sein! Cool im Design und günstig im Preis!« 
Das oder Millionen anderer Produkte werden täglich im Netz »ge-
googelt«. Doch nicht jeder, der googelt, der findet. Ärgerlich für den 
Suchenden! Und für den Boardverkäufer auch!

Mit passgenauen Suchmaschinenmarketing-Kampagnen (SEM) 
schafft die Jenaer Agentur Finnwaa in diesem Falle Abhilfe. Für sei-
ne Kunden bringt sie angebotsrelevante Keywords zum Einsatz und 
platziert zielgruppengerechte Werbeaussagen in Suchmaschinen 
wie Google. Diese Kampagnen steigern Reichweite und Bekannt-
heitsgrad von Online-Shops und erhöhen damit die Zugriffs- und 
Neukundenzahl sowie die des Verkaufs. SEM ist erfolgversprechend 
und seine Bedeutung wächst ungebremst. Längst ist der Online-Wer-
bemarkt ein zukunftssicherer – auch hinsichtlich der Arbeitsplätze. 

Finnwaa-Geschäftsführer Andreas Hörcher: »Spezialisten für 
Online-Marketing haben beste Berufschancen; der Bedarf ist un-
gebrochen.« Auch bei Finnwaa. Und das ist für das Jenaer Team 
Grund genug, selbst auszubilden. Im Rahmen eines 18-monatigen 
Trainee-Programms bildet Finnwaa z. B. Hochschulabsolventen zum 
Online-Marketing-Manager aus. In Zusammenarbeit mit Jenas Hoch-
schulen können Studenten darüber hinaus ihr Praxissemester bei 
Finnwaa absolvieren und/oder ihre Bachelorarbeit schreiben. Als 
Praxispartner der Berufsakademie Gera bietet Finnwaa wiederum 
Ausbildungsplätze für BA-Studenten der Fachrichtung »Handel«. 

Hörcher: »Die Verknüpfung von Theorie und Praxis während 
des Studiums ist die bestmögliche Vorbereitung auf das Berufsle-
ben. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, die Anzahl praktisch 
erfahrener Absolventen, die nahtlos ins Berufsleben einsteigen kön-
nen, zu erhöhen. Dabei liegt es uns am Herzen, regionale Fachkräfte 
zu fördern und deren Abwande-
rung entgegenwirken.«

| internet |

Der onLine-WerBemArKt Boomt und seine Bedeutung 
wächst unaufhaltsam. Jobs in dieser Branche gelten 
längst als zukunftssicher und profitabel: Die Jenaer 
Finnwaa GmbH bildet Online-Marketing-Manager aus.

Wer googelt,  
macht Karriere

ANzEIGE

WissensVermittLer: Finnwaa-Geschäfts-
führer Andreas Hörcher (r.) mit Trainees.

Alle weiteren Informationen 
unter www.finnwaa.de

einem Laptop direkt auf den Schulhof. Per mobilen Rechner können 
die neugierigen Schülerinnen und Schüler die Internetseiten der Uni 
besuchen und sich Wissenswertes ausdrucken. Ergänzt wird das An-
gebot durch einen zentralen Vortrag zum Thema »Studieren in Jena« 
im Schulgebäude. 

Studienorientierung direkt vor der Schultür? Auch das ist auf An-
frage möglich. Bitte wenden Sie sich an Annedore Kübel (M. A.) unter 
Telefon: 036 41-93 11 04.

Noch Schüler und gleichzei-
tig Student? Für Andreas 
Vetter ist das kein Wider-
spruch. Er hat zum Win-
tersemester 2009/2010 ein 
Frühstudium der Rechts-
wissenschaft an der Uni 
Jena aufgenommen. Das 
Angebot Juniorstudium 
ist eigens auf besonders 
interessierte Schülerinnen 
und Schüler zugeschnitten 
und ermöglicht die kosten-
lose Teilnahme an Lehrveranstaltungen über ein gesamtes Semester 
inklusive der dazugehörigen Prüfungen. Anmeldeformulare liegen 
im Internet bereit: www.uni-jena.de/Juniorstudium.

Abgerundet werden die 
Programme für Schü-
lerinnen und Schüler 
durch Sommer- und 
Ferienkurse und dem 
jährlich stattfinden-
den hochschulinfor-
mationstag (hIT). Der 
nächste HIT findet am 
05.06.2010 statt. Mehr 
Informationen zum 
Hochschulinformati-
onstag finden sie unter  
unter www.uni-jena.
de/infotag.

                       (beg)

DAs inFomoBiL Der Fsu JenA zu Besuch im Gymnasium Kölleda.

uni-reKtor KLAus DiCKe und Andreas 
Vetter bei der feierlichen immatrikulation.

Der Hit Bietet die Möglichkeit sich rund um 
ein Studium an der Uni Jena zu informieren.
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Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie
Ostthüringen www.vwa-jena.dewww.vwa-jena.de

26.
FEBRUAR

2010
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Upps...

 JETZT NOCH SCHNELL 

      einschreiben zum Studium bis 

Im Zuge des Fach- und Führungskräftemangels in Thüringen steigt ste-
tig das Interesse der Unternehmen zur Schaffung familienfreundlicher 
Rahmenbedingungen – um Beschäftigte zu binden und/oder zu gewin-
nen. »family and work« ist ein Projekt von ›i.b.s. human resources‹ (In-
stitut für berufliche Qualifizierung und Softwareanpassung), welches 
sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt. Mit einem 
Weiterbildungsangebot richtet es sich gleichermaßen an Beschäftigte 
und Freiberufler vor, während und nach der Elternzeit, an Beschäftig-
te mit Kindern bis 12 Jahre sowie an Beschäftigte mit pflegebedürftigen 
Angehörigen und an UnternehmensvertreterInnen. 

Die Teilnahme an diesem Modellprojekt ist für Unternehmen und 
Beschäftigte in Thüringen kostenfrei, da dieses zu einhundert Pro-
zent durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. 
Bei Eltern in Beschäftigung entstehen Freistellungskosten.

Kurse finden in Jena am Carl-Zeiss Platz 16 in Form von halbtägigen 
Angeboten, Tages- und Mehrtages-Workshops statt. Das Themenspek-
trum reicht von familienspezifisch-methodischen Kursen (z. B. Selbst-
Komplexitätsmanagement: Komplexe Aufgaben meistern und Familie 
stärken) über Angebote in IT-Bereichen (z. B. Excel, Powerpoint, SAP), 
Business Englisch (Beginner/Refresher/Professionals) bis hin zu Kon-
fliktmanagement oder Projektmanagement.

Im Oktober 2009 sind die Qualifizierungsangebote bereits erfolg-
reich angelaufen: Die TeilnehmerInnen freuen sich über die berufs-
praktische und interaktive Ausrichtung der Kurse, Unternehmen 
wiederum schätzen die schnelle Umsetzung des Gelernten in der 
Praxis. Auch Beschäftigte in Elternzeit haben bereits begeistert Se-
minare besucht. Während sich 
die Eltern qualifizieren, werden 
die Kinder durch kompetente 
Fachkräfte vor Ort betreut. Ent-
standene Kosten für die Kinder-
betreuung werden ebenso wie 
Fahrtkosten rückerstattet. 

Auf der Homepage gibt es wei-
tere Informationen zum Projekt. 
Hier können auch Kursdetails 
eingesehen und Kurse Online ge-
bucht werden.

                                        (nae)

| FAmiLie unD BeruF |

100% geförderte Weiterbildungen 

i.b.s. human resources
Carl-Zeiss-Platz 16
07743 Jena

Projektleiterin Nadine Enders
Telefon: 036 41-47 44 37
www.family-and-work.de

Weiterbildung 2010

ein AnGeBot Für tHürinGer unterneHmen im Projekt »family and work«.
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azubi-pool-jena.de
ICH  B IN  DABE I
Stadtwerke Jena-Pößneck
Stadtwerke Jena-Pößneck Anlagenservice
jenawohnen
varys
ASI Anlagen Service Instandhaltung
Jenaer Nahverkehr
Jenaer Bäder und Freizeit
JenaWasser
Technische Werke Jena

Für folgende Berufe haben 
wir die Bewerbungsfrist bis 
28. Februar 2010 verlängert:

+   Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe

+   Fachkraft im Fahrbetrieb

+   Fachkraft für 
Abwassertechnik

+   Anlagenmechaniker/in 
für Rohrsystemtechnik

+   Anlagenmechaniker/in 
für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik

+   Elektroniker/in für Energie- 
und Gebäudetechnik

+   Elektroniker/in für 
Informations- und Tele-
kommunikationstechnik

Weitere Informationen unter 

www.azubi-pool-jena.de

        FRIST 

VERLÄNGERT!

BEWERBUNG 2010:

Ausbildung hat in der Jenaer Stadtwerke-
Gruppe langjährige Tradition und einen ho-
hen Stellenwert: Von den etwa 1.200 Beschäf-
tigten im Unternehmensverbund sind derzeit 
circa 130 Auszubildende – das entspricht 
einer Ausbildungsquote von rund 11 Prozent. 
Um bestehenden und zukünftigen Azubis 
eine gemeinsame Plattform zu bieten, haben 
die Unternehmen Stadtwerke Jena-Pößneck, 
Stadtwerke Anlagenservice, jenawohnen, die 
Jenaer Bäder und Freizeit, der Jenaer Nahver-
kehr, varys, ASI Anlagen Service Instandhal-
tung, JenaWasser und die Technischen Werke 
Jena den azubi-pool-jena.de ins Leben gerufen. 
Die Ausbildungsplattform steht hierbei syno-
nym für die Stärke gebündelter Ausbildungs-
unternehmen. Egal ob Energie, Verkehr, Frei-
zeit, Wohnen oder Service: Hier gibt’s mehr 
als 15 verschiedene Ausbildungsberufe im 
kaufmännischen und technischen Bereich. 

Jeden Sommer starten mittlerweile rund 
40 Schulabgänger eine Lehre im azubi-pool. 

Die jungen Leute werden Anlagenmechani-
ker, Kaufleute für Bürokommunikation, Im-
mobilien- oder Fitnesskaufleute, Elektroniker 
oder Mechatroniker – um nur ein paar der 
angebotenen Berufe zu nennen. Über 40 Aus-
bilder sorgen dafür, dass jeder Lehrling eine 
erstklassige Ausbildung bekommt. Neugierig 
geworden? Beim Besuch der einschlägigen 
Berufsmessen in Thüringen lässt sich der 
azubi-pool näher kennen lernen: Die nächste 
Möglichkeit dazu besteht am 13. März beim 
Berufsinfomarkt im Jenaer Volkshaus. Hier 
geben Ausbilder und Azubis Einblicke in Be-
rufsbilder und Tipps zu Bewerbungen. Tech-
nikbegeisterte können sich am Arbeitsplatz 
eines Elektronikers austesten.                  (tis)

Mehr Informationen zum azubi-pool, 
Bewerbungsfristen und weitere Messe-
termine finden Sie auf der Internetseite 
www.azubi-pool-jena.de

azubi-pool-jena.de: Plattform 
für erstklassige Ausbildung

2009 HABen 40 AzuBis ihre Ausbildung  
in der Jenaer Stadtwerke-Gruppe begonnen. 

um iHren KunDen einen HoCHWertiGen serViCe Von enGAGierten unD 

zuVerLässiGen FACHKräFten LieFern zu Können, stellt die Jenaer Stadt-
werke-Gruppe einen umfangreichen Azubi-Pool bereit, in dem erstklassige 
Ausbildung geboten wird.
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BIZ, das Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit Jena ist gleichermaßen 
für Schüler, Arbeitslose und Beschäftigte ge-
dacht, sich kostenlos über mögliche Berufs- 
oder Weiterbildungsangebote zu informieren. 
Darüber hinaus organisiert das BIZ-Team 
regelmäßig berufsorientierende Veranstal-
tungen zu Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten, zu Praktika, Au-pair im Ausland und 

Überbrückungsmöglichkeiten. Der 4. Februar 
steht dementsprechend thematisch unter der 
Rubrik »Auslandsaufenthalte weltweit«. Alle, 
die vom Fernweh geplagt werden, sollten an 
diesem Tag den Weg ins BIZ finden.      (mei)

Informationen zu allen weiteren Veranstal-
tungen unter: vdb.arbeitsagentur.de/vdb 
oder unter Telefon: 036 41-37 99 65. 

| inFormAtionen |

Das BIZ hat viel zu bieten!

| AzuBis |

Weiterbildung 2010
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| interVieW |

Bildungsprämie in 
der Volkshochschule

seit nunmeHr üBer einem JAHr fördert der Staat Weiter-
bildungswillige mit einer Förderprämie. Im Interview mit 
Gudrun Luck, Leiterin der Volkshochschule Jena, holte 
sich Stadtmagazin 07 nähere Auskünfte.

Für all diejenigen, denen sie noch nichts sagt:  
Was steckt hinter der Bildungsprämie?

gudrun lucK: Mit der Bildungsprämie wird die berufliche Wei-
terbildung von Seiten des Staates gefördert. Sie ist speziell für dieje-
nigen gedacht, die in einem Arbeitsverhältnis sind, aber nicht so viel 
verdienen. Übrigens hat der Bund, und das ist eine gute Nachricht 
zu Beginn des Jahres, die Förderhöhe von bisher max. 154 € auf max. 
500 € angehoben.

Ist die Bildungsprämie für jedermann gedacht? Was sind  
die Voraussetzungen, um eine Förderung zu erhalten?

lucK: Förderberechtigt sind Erwerbstätige in verschiedenen 
Formen, Angestellte, Selbständige, mithelfende Familienangehörige 
und Berufsrückkehrer/innen. Das zu versteuernde Einkommen darf 
25.600 € bei allein und 51.200 € bei gemeinsam Veranlagten nicht 
überschreiten. Die Prämie wird für Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung gezahlt. Wichtig ist: Erst beraten lassen, dann für die 
Maßnahme anmelden.

Kann man mit dem Bildungsprämien-Gutschein die  
gesamten Kosten eines Weiterbildungskurses decken?

lucK: Nein. Die Bildungsprämie basiert auf einer Kofinanzierung, 
d. h., der Teilnehmer muss mindestens genau so viel selbst bezah-
len. Die Bildungsprämie kann pro Jahr für eine Maßnahme beantragt 
werden.

Welche Rolle spielt die VHS Jena bei der Bildungsprämie?
lucK: Die VHS Jena ist neben dem Bildungswerk der Thüringer 

Wirtschaft für Jena die einzige vor Ort anerkannte Beratungsstelle. 
Ca. 50 Personen haben sich im Jahr 2009 an unserer Einrichtung 
einen Prämiengutschein ausstellen lassen. Das Verfahren ist für den 
Teilnehmer relativ unkompliziert. Insgesamt drei Berater an unserer 
Einrichtung ermöglichen auch kurzfristige Terminvereinbarungen.

Danke für das Gespräch. Das Interview führte Matthias Eichardt.

Alle Informationen rund um das Thema Bildungsprämie  
finden Sie unter www.bildungspraemie.info.
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Die BiLDunGsprämien-BerAter Katja Mauss und Christian ziege.

Weiterbildung 2010

| FortBiLDunG |

seit üBer 20 JAHren ist Die ›FortBiLDunGsAKADemie 

Der WirtsCHAFt‹ (FAW) gemeinnützige Gesellschaft mbH 
anerkannter Partner der deutschen Wirtschaft. 

ANzEIGE

FAW gGmbH Akademie Jena
JOB-Büro  
(im Columbus Center, 1. OG), 
Friedrich-zucker-Straße 1 – 3
07745 Jena
Telefon: 036 41-22 34 45
diana.becker@faw-jena.de

Partner für eine starke 
berufliche Zukunft

Die netzWerKpArtner der FAW beim neujahrsempfang.

In 13 Bundesländern arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv mit Ar-
beitgebern, Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften (ARGE), Zuge-
lassenen Kommunalen Trägern (ZKT), Rentenversicherungsträgern, 
Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und anderen Kostenträgern 
zusammen. 

Oberstes Ziel aller unserer Dienstleistungsangebote ist die Ver-
mittlung in den 1. Arbeitsmarkt oder die langfristige Sicherung des 
bestehenden Arbeitsplatzes.

Als Bildungs- und Personaldienstleister der Wirtschaft knüpft die 
FAW ein engmaschiges Netz zu allen Akteuren rund um den Arbeits-
markt der Region. Die bundesweit über 100 Niederlassungen arbeiten 
eng mit den örtlichen Auftraggebern und Betrieben zusammen. 

Seit dem 01.10.2009 etabliert die FAW das Projekt ›JoB-Büro‹ im 
Rahmen des ESF-Bundesprogramms BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Ar-
beit im Quartier) in Jena. In Kooperation mit den Partnern vor Ort 
ist es das Ziel, der Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit für die 
Bewohner von Neulobeda und 
Winzerla Rechnung zu tragen. 
Die strategischen Ziele der Mitar-
beiter im JOB-Büro sind die Inte-
gration von Langzeitarbeitslosen 
in Arbeit, Integration von Jugend-
lichen in Ausbildung und Arbeit, 
Verbesserung des Übergangs von 
der Schule in den Beruf, Integra-
tion von Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Arbeit und die 
Stärkung der lokalen Ökonomie.

Innovative Ideen, die als 
schon erfolgreich durchgeführte 
Projekte vorgestellt wurden und 
nächste Vorhaben, die in diesem 
Projekt geplant sind, sind beim 
Neujahrsempfang des JOB-Büros 
am 20.01.2010 befürwortend an-
genommen wurden.

Geplant sind zukünftig regel-
mäßige Treffen der Netzwerk-
partner, die dem Projekt auch 
weiterhin zu einem erfolgreichen 
Wirken verhelfen sollen.
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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 an!

Für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen: 
Worum geht es beim »Tag der Berufe«?

anKE KlEin: ›Wunschberufe im realen 
Umfeld erkunden‹ trifft es ziemlich genau. 
Viele Unternehmen beteiligen sich und öff-
nen ihren Betrieb, um vor Ort ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten vorzustellen. Am Ende 
des Tages soll der Schüler wissen, ob der ge-
wählte Beruf seinen Erwartungen entspricht 
oder ob er sich vielleicht doch noch einmal 
neu orientieren wird. Außerdem kann man 
auch recht seltene Berufe erkunden – und wer 
weiß, vielleicht entpuppen sich gerade diese 
zum Traumberuf.

Aus welchen Bereichen stammen die Unter-
nehmen, die daran teilnehmen?

KlEin: Es sind Unternehmen aus allen 
Branchen vertreten. Von Automobilmechani-
kern über Industriekaufleute bis zu Zerspa-
nungsmechanikern ist alles dabei. Auch unbe-
kanntere Berufe wie z. B. Glasapparatebauer 
(m/w), Orthopädiemechaniker/in, Papiertech-

nologe/in, Siebdrucker/in und Technische/r 
Konfektionär/in gilt es zu entdecken.

Wie viele Unternehmen haben sich für die 
Teilnahme am »Tag der Berufe« 2010 bereit 
erklärt?

KlEin: Im Agenturbezirk beteiligen sich 
45 Unternehmen am Tag der Berufe.

Wo und wie kann man sich als Schüler für 
die Teilnahme am Aktionstag anmelden?

KlEin: Es gibt verschiedene Anmeldemög-
lichkeiten. Unter www.tagderberufe.de kann 
man die Angebote der jeweiligen Regionen 
einsehen und sich gleich online anmelden. 
Das Berufsinformationszentrum der Agentur 
für Arbeit Jena nimmt ebenfalls Anmeldun-
gen entgegen, persönlich oder telefonisch un-
ter Telefon 036 41-37 99 65. Teilnehmen kön-
nen Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7.

Danke für das Gespräch.
Das Interview führte Florian Görmar.

| trAumJoB |

Schüler auf der Suche 
nach dem Traumjob
Bereits zum zWeiten mAL FinDet Dieses JAHr Am 17. märz Der »tAG Der 

BeruFe« in Jena statt. Näheres über diesen Berufsinformationstag erfuhr Stadt- 
magazin 07 von Anke Klein, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Jena. 
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Auch die Agentur für Arbeit Jena 
stellt ihre Ausbildungsmöglichkeiten 
am »Tag der Berufe« vor.

Sara Puhlfürß, Auszubildende im 2. Lehr- 
jahr, ist das Gesicht des diesjährigen 
Aktionstages und empfängt die Gäste mit  
ihrem charmanten Lächeln.

Weiterbildung 2010
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Ein gut gefülltes Volkshochschulprogrammheft liegt seit kurzem be-
reit, um Sie über alle Kurse zu informieren, die Ihnen in dieser Jahres-
hälfte zur Verfügung stehen. Fündig werden Sie dort bestimmt.

Eine erste Orientierung bietet hierbei die Dreiteilung ›Junge VHS‹, 
›Senioren-VHS‹ und ›Familien-VHS‹. Wer sich selbst am ehesten in 
der ›Jungen VHS‹ aufgehoben fühlt und nach sportlicher Betätigung 
sucht, den könnte möglicherweise der Capoeira-Kurs oder der Kurs 
zum Sky-Kickboxing interessieren. Weniger Sport, aber reichlich 
Inhalt versprechen dagegen verschiedene Angebote zu Program-
mierkursen, Prüfungsvorbereitungen fürs Englisch-Abitur oder Kin-
derkochkursen.

In der Senioren-VHS ist das Kursangebot ähnlich attraktiv: Nicht 
nur die stets beliebten Aquarellmalerei-Kurse stehen dieses Frühjahr 
wieder zur Teilnahme offen, auch PC-Einführungskurse und mehrere 
Sprachkurse halten den Geist davon ab, einzurosten.

Mit »Kuschelmonster selbst genäht« und »Kinderlebensmittel – 
Mittel zum Leben oder Süßigkeit« bietet schließlich die Familien-VHS 
unter anderem Kurse an, die definitiv jedem mit Nachwuchs versehe-
nen Haushalt nutzbringend sind.

Unabhängig von Alter und Familienstand haben natürlich auch 
eine Vielzahl weiterer Kurse das Potential, einen Besuch der VHS 
in ernsthafte Erwägung zu ziehen. Sei es zum Pilates am Samstag, 
zum Lachyoga, Weinseminar, Rhetorikkurs, Kniggekurs »Erfolg 
durch Stil« oder dem »Men’s Refresher Club in the Morning« für 
englischbegeisterte Herren – eine Bereicherung für sich findet hier 
garantiert jeder.

Darüber hinaus gehört auch 2010 wieder die Bildungsprämie für 
die berufliche Weiterbildung zum Angebot der VHS Jena und wartet 
mit einer erfreulichen Neuerung auf: Die maximale Förderhöhe be-
trägt nunmehr 500 €.

| VHs |

Bildungsfrühling 
in der VHS

ANzEIGE

Das gesamte Frühjahrs-Angebot der VhS 
Jena finden Sie unter www.vhs-jena.de  
oder vor Ort in der Grietgasse 17 a

Telefon: 036 41-49 82 00
volkshochschule@jena.de

HABen sie siCH zum 

JAHresWeCHseL  

AuCH VorGenommen, 

dieses Jahr etwas für 
Ihren Bildungsstand 
im Allgemeinen oder 
im Speziellen zu tun?

Bevor der gute  
Vorsatz ungewollt 
wieder verblasst:  
Am 15. Februar  
beginnt das Früh-
jahrssemester der 
Volkshochschule  
Jena.

Weiterbildung 2010

ANzEIGE

Pünktlich zum neuen Jahr 2010 wurde das Kaufmännische Trainings-
zentrum in der Überbetrieblichen Ausbildungsgesellschaft (ÜAG) wie-
der eröffnet. Neu gestaltet, stehen den Nutzern nun modernste Compu-
tertechnik sowie optimale räumliche Bedingungen zur Verfügung. 

Grundsätzlich ist der individuelle Einstieg in die modulare kauf-
männische Qualifizierung für alle Interessenten möglich. Der Zugang 
zur Qualifizierung erfolgt dabei über Bildungsgutscheine der Leis-
tungsträger (z. B. Agentur für Arbeit, Arge, jenarbeit). Alle Module 
sind über AZWV zertifiziert und anerkannt. Selbstverständlich pas-
sen wir die modulare Qualifizierung Ihren Bedürfnissen an. Neben 
der kaufmännischen Qualifizierung unterstützen wir Sie gleichzeitig 
auch bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz. Natürlich 
stehen die Angebote der ÜAG darüber hinaus auch Privatkunden und 
Unternehmen offen.

Jetzt informieren und anmelden: Für den nächstmöglichen Ein-
stieg im März 2010 sind noch freie Teilnehmerplätze vorhanden.

nutzen Sie Ihre Bildungschance in  
folgenden kaufmännischen Modulen:

»  Modul 1:  Grundlagen EDV/MS Office 2007 für Anfänger und 
Fortgeschrittene

»  Modul 2:  Allgemeine Verwaltung »Unser Büro heute …«

»  Modul 3:  Einkauf/Verkauf/Marketing

»  Modul 4:  Personalwesen – Lohn und Gehalt – mit Lexware

»  Modul 5:  Grundlagen der Buchführung

»  Modul 6:  Buchführung für Fortgeschrittene

»  Modul 7:  Kosten- und Leistungsrechnung

»  Modul 8:  Kaufmännische Steuerung und Kontrolle mit Lexware

»  Modul 9:  Kommunikationstraining

| BeruFstrAininG |

Freie teiLneHmerpLätze im Kaufmännischen  
Trainingszentrum der ÜAG ab März 2010.

Weitere Informationen erhalten sie in 
der Überbetrieblichen Ausbildungsgesell-
schaft gGmbH, Ilmstraße 1, 07743 Jena 

Ansprechpartnerin: Anja Pürschel
Telefon: 036 41-80 67 00 
anja.puerschel@ueag-jena.de
www.ueag-jena.de 

Fit im kauf- 
männischen  
Beruf
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Die Grundig Akademie wurde 1978 von dem Unternehmer und Pio-
nier der Rundfunk- und Fernsehtechnik Dr. hc. Max Grundig als ge-
meinnützige Stiftung in Nürnberg gegründet und ist seit 1991 auch in 
Gera als staatlich anerkannte Fachschule/Höhere Berufsfachschule 
tätig. Im Jahre 2001 erfolgte der Umzug in moderne Unterrichts- und 
Laborräume am Standort Gera-Arcaden, Heinrichstraße 30a.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung umfasst das Fachschulstudium, 
welches einen Realschulabschluss sowie einen fachrichtungsbezo-
genen Facharbeiterabschluss mit Berufspraxis voraussetzt. In einem 
2jährigen Vollzeit- oder 4-jährigen Teilzeitstudium werden die Stu-
denten zu Staatlich geprüften Techniker/innen in den Fachrich-
tungen Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Mechatronik oder 
zu Staatlich geprüften Betriebswirten/innen, Schwerpunkt rech-
nungswesen und Controlling ausgebildet. 

Ab Sommer 2010 wird in der Elektrotechnik die neue Fach-
richtung »regenerative Energien« in das Studienprogramm aufge- 
nommen.

Seit vielen Jahren ist die GRUNDIG AKADEMIE auch in der beruflichen 
Erstausbildung tätig. In den Fachrichtungen Technischer Assistent 
für Informatik, Assistent für Automatisierungs- und Computer-
technik sowie kaufmännischer Assistent, Fachrichtung Betriebs-
wirtschaft erhalten Realschüler nach Abschluss der 2 1/2 jährigen 
schulischen Ausbildung (inkl. eines betrieblichen Praktikums) den 
Berufsabschluss und die Fachhochschulreife. Damit können die Ab-
solventen wahlweise als Facharbeiter tätig werden oder ein Studium 
aufnehmen.

Aufgrund unserer langjährigen Wirtschaftskontakte werden na-
hezu 100 % aller Absolventen in einen Job oder zum Studium ver-
mittelt. 

nächster Ausbildungs-/Studienbeginn: 05. August 2010.

Besuchen Sie uns zum »Tag der offenen Tür«  
am 13. Februar 2010 von 10 – 15 uhr.

| WeiterBiLDunG |

grunDIg AKADEMIE gErA
Heinrichstraße 30 A
07545 Gera

Telefon: 0365-552 76-0
info-gera@grundig-akdemie.de
www.grundig-akademie-gera.de

Grundig 
Akademie 
Gera

ANzEIGE

WeiterBiLDunG im zentrum: Schulungsräume in den Gera Arcaden.

codematix 
Bildungszentrum
Felsbachstraße 5 / 7
07745 Jena Göschwitz 

Telefon: 036 41/30 38-13
bildung@codematix.de
www.codematix.de

     prof. Bildbearbeitung (Photoshop, InDesign, Illustrator)
     NEU 3D Visualisierung und Animation (Autodesk Maya)
     Webdesign Einstiegskurs (XHTML, CSS)
     Web Content Management Systeme

(PHP, MySQL, Dreamweaver, Typo3)

Design

     Englisch für Wirtschaft und Verwaltungen – Grundlagen
     Englisch für Wirtschaft und Verwaltungen – Aufbau

(auf Wunsch mit LCCI-Abschluss)

Sprachen

     MS Offi ce Grundlagenkurs (Word, Excel, PowerPoint)
     MS Offi ce Aufbaukurs
     rechnergestütztes Rechnungswesen / Buchhaltung

(sage Offi ce Line, DATEV)

Wirtschaft

     CAD-Software Bau (AutoCAD, Nemetschek Allplan)
     CAD-Software Maschinenbau (ProE, SolidWorks, Inventor)
     NEU Industriefachkraft (IHK) für CAD-Technik

Spezialisierung Bau / Maschinenbau
      Geografi sche Informationssysteme – GIS

mit IHK Zertifi zierung (ArcGIS, GeoMedia) 
     NEU GIS Spezialanwendungen

Technik

Das codematix Bildungszentrum bietet praxis-
orientierte Ausbildungsinhalte auf hohem Niveau 
mit kompetenten, erfahrenen Dozenten in den 
Fachbereichen Wirtschaft, Technik und Sprachen. 

cod mat ix_
Weiterbildung 
nach Maß

Die Kursmodule (jeweils sechs Wochen, 8 – 15 Uhr) werden 
durch die Agentur für Arbeit anerkannt und mittels Bildungs-
gutschein gefördert, aber auch Firmenschulungen und berufs-
begeleitende Weiterbildungen gehören zum Programm. 

Seit Januar werden neue CAD Module zur Industriefachkraft 
(IHK) für Bau und Maschinenbau angeboten, auch das Modul 
Spezialanwendungen geografi scher Informationssysteme 
(GIS) kann erstmals besucht werden
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waS iSt zEitarBEit?
Zeitarbeit oder auch Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet das 

»Verleihen« von Arbeitskräften (Zeitarbeitnehmer) durch ein Perso-
naldienstleistungsunternehmen an ein anderes Unternehmen. Zeitar-
beit unterscheidet sich also dadurch von anderen Arbeitsverhältnis-
sen, dass diese nicht alleinig auf die vertragliche Beziehung zwischen 
einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer beschränkt ist, sondern 
drei Parteien beteiligt sind: Mit dem Personaldienstleistungsunter-
nehmen geht der Zeitarbeitnehmer ein festes Arbeitsverhältnis ein, 
von dem er auch sein Gehalt bezieht. Zum Einsatz kommt er dann 
aber nicht im Zeitarbeitsunternehmen selbst, sondern bei den diver-
sen Kundenunternehmen seines Arbeitgebers. Er wird also zur Ar-
beitsleistung an ein anderes Unternehmen überlassen. Dafür schließt 
die Zeitarbeitsfirma einen Ver-
trag mit dem Unternehmen ab, in 
dessen Betrieb der Arbeitnehmer 
zum Einsatz kommt. Die Einsätze 
selbst können mitunter lediglich 
kürzere Urlaubsvertretungen 
von einigen Wochen sein, kön-
nen aber auch mehrere Monate 
lang dauern. Seinen Lohn erhält 
der Zeitarbeiter von der Zeitar-
beitsfirma, die auch alle von der 
aktuellen Arbeits- und Sozialge-
setzgebung vorgegebenen Arbeit-
geberpflichten übernimmt sowie 
den Arbeitgeberanteil der Sozi-
alversicherungsbeiträge und die 
Lohnsteuer abführt. Und ist man 
gerade nicht im Einsatz, steht 
aber immer noch beim Perso-
naldienstleistungsunternehmen 
unter Vertrag, wird einem von 
diesem weiterhin das monatliche 
Gehalt gezahlt.

EntwicKlung  
dEr zEitarBEit

Der Begriff Zeitarbeit stammt 
aus den Anfängen der Branche in 
Deutschland in den 1960ern. Mit 
der Einführung einer ersten gesetzlichen Regelung durch das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 1972 ging man gleichzeitig dazu über, 
die alternative Bezeichnung ›Arbeitnehmerüberlassung‹ zu verwenden. 
Mit der Einführung dieses AÜGs wurde vor allem geregelt, dass die 
»maximale Überlassungsdauer von Leiharbeitnehmern« auf drei Mo-
nate befristet ist. Allerdings wurde diese Grenze in den nachfolgenden 

Jahrzehnten allmählich aufgeweicht und ausgeweitet und zum 1. Janu-
ar 2004 schließlich entschieden, die Überlassungsdauer gänzlich abzu-
schaffen. Überlassene Leiharbeitnehmer können heute somit – zumin-
dest theoretisch – unbegrenzt lange an denselben Entleiher überlassen 
bzw. von diesem unbegrenzt oft wieder eingestellt werden.

Sicherlich liegt es auch mit 
an dieser Auflösung der Überlas-
sungsdauer, dass sich Zeitarbeit 
zu dem Wachstumsmarkt entwi-
ckeln konnte, der er heute ist. Seit 
Ende der 1990er Jahre hat sich 
die Zahl der Zeitarbeitnehmer in 
Deutschland mehr als verdoppelt. 
Inzwischen sind bereits mehr als 
eine halbe Million Menschen in 
der Arbeitnehmerüberlassung tä-
tig, wobei diese Zahl bei weitem 
nicht alleinig durch Hilfskräfte 
ausgefüllt wird, die für Tätigkei-
ten vermittelt werden, die keiner-
lei Vorbildung verlangen. Zwar 
sind diese mit etwa 30 % neben 
den Fachkräften mit Ausbildung 
(63 %) nach wie vor die größte 
Gruppe unter den Zeitarbeitnut-
zern, jedoch nimmt auch die Zahl 
der Höherqualifizierten merklich 
zu: Der Anteil der Akademiker 
liegt derzeit bei gut 7 %. Neben 
(Langzeit-)Arbeitslosen stellt Zeit-
arbeit so offenbar gerade auch für 
Alleinerziehende und Berufsrück-
kehrer sowie für Berufsanfänger 
und Hochschulabgänger mittler-

weile eine gern genutzte Alternative dar, den Einstieg ins Berufsleben 
(wieder) zu finden.

Im Grunde entwickelt sich die Zeitarbeitsbranche mehr und mehr 
zu einem Spiegelbild des heutigen Arbeitsmarktes: Mit mehr als 100 
erfassten Berufsgruppen bedient der Kundenstamm der Zeitarbeits-
unternehmen quasi alle Branchen der deutschen Wirtschaft. Bei der 

| zeitArBeit |

zeitArBeit ist Heute eine WACHsenDe BrAnCHe mit 

einem siCH VeränDernDen imAGe. Für viele stellt diese 
einen Weg aus der Arbeitslosigkeit dar, vor allem, weil  
es die Chance bietet, Berufserfahrung zu sammeln und  
Kontakte zur Arbeitswelt zu knüpfen. Stadtmagazin 07 
wirft einen näheren Blick auf eine Branche, die allzu  
häufig negativ bewertet wird. 

Arbeiten im Drei- 
ecks-Verhältnis

DreieCK Der zeitArBeit

VorAnGeGAnGene BesCHäFtiGunG 
Der zeitArBeitneHmer

Arbeitnehmer- 
überlassungsvertrag

ArbeitsleistungArbeitsvertrag

über 1 Jahr ohne  
Beschäftigung

vorher beschäftigt

vorher noch gar  
nicht beschäftigt

bis 1 Jahr ohne  
Beschäftigung

zeitarbeitsunter-
nehmer/Verleiher

entleihbetrieb

zeitarbeitnehmer/
Leiharbeiter

31,1 %

14 %

7,5 % 47,4 %
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herrschenden Vielfalt an Möglichkeiten können Zeitarbeitsverträge 
sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen, technischen 
oder gar medizinisch-akademischen Bereich eingegangen werden. 
Die Verteilung der beruflichen Bereiche kann dabei regional recht 
unterschiedlich sein – häufig orientiert sie sich jedoch an den Schwer-
punktbranchen einer Region. In Jena und Umgebung liegt der Schwer-
punkt daher vor allem im technischen Bereich. 

worauf ES zu achtEn gilt
Generell gelten in der Personaldienstleistungsbranche alle gängi-

gen Arbeitnehmerrechte und -pflichten, wie Kündigungsfristen, Urlaub, 
Arbeitszeit bis max. 40 Stunden/Woche, Zuschläge für Nacht- oder Fei-
ertagsarbeit. Darüber hinaus gibt es vor allem zur Absicherung des 
Zeitarbeiters allgemein gültige Tarifverträge, zudem auch streng über-
wachte, gesetzliche Bestimmungen zur Arbeitnehmerüberlassung. 

Nichtsdestotrotz hat Zeitarbeit in der Öffentlichkeit nach wie vor 
einen recht schlechten Ruf, was – wie es so häufig ist – an einigen 
›schwarzen Schafen‹ in der Branche liegt, die geltende Richtlinien 
und Gesetze nicht einhalten und damit die finanzielle Not von arbeit-
suchenden Personen ausnutzen. Es kann daher nur empfohlen wer-
den, sich grundsätzlich über die Rechte und Pflichten zu erkundigen, 
die mit dem jeweiligen Zeitarbeitsvertrag einhergehen. Auf jeden Fall 
in Erfahrung gebracht werden sollte darüber hinaus, welcher Tarifge-
meinschaft dieses Personaldienstleistungsunternehmen angeschlos-
sen ist. Jedes Personaldienstleistungsunternehmen muss sich zudem 
mit einem ›TÜV-Zertifikat‹ ausweisen können. Geklärt werden sollte 
schließlich auch, wie die Einsatzbedingungen (z. B. ob Aufwendun-
gen wie Fahrt- und Übernachtungskosten erstattet werden) und die 
Übernahmebedingungen sind und ob es Weiterbildungsangebote gibt. 
Und zu guter Letzt: Die Vermittlungsarbeit eines Personaldienstleis-
tungsunternehmens darf den Bewerber nichts kosten.                (mei)
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nagement, Personalvermittlung: ein Dienstleistungsangebot, bei dem 
keine Frage offen bleibt.

Arbeitsuchende aus allen Fachbereichen finden bei ARWA Perso-
naldienstleistungen interessante Arbeitsplätze in Voll- oder Teilzeit. 
Basis ist ein Arbeitsvertrag mit tariflicher Entlohnung, der alle gesetz-
lich geforderten sozialen Absicherungen enthält.

chancEn und pErSpEKtivEn in JEna
Seit dem Jahr 1996 ist das Team um Niederlassungsleiterin Alexan-

dra Crone im Wirtschaftsraum Jena erfolgreich tätig. Die hohen Qua-
litätsstandards des gesamten Unternehmens, der persönliche Kontakt 
zum Kunden und individuelle Dienstleistungen zu fairen Konditionen 
stehen hier jederzeit im Vordergrund.

Die ARWA-Niederlassung Jena, ein erfahrener und kompetenter 
Partner bietet im kaufmännischen, medizinischen und gewerblichen 
Bereich interessante Perspektiven für Neu- und Wiedereinsteiger.

| zeitArBeit |

Die sCHneLLe unD unBüroKrAtisCHe üBerBrüCKunG Von personALenGpässen gehört für viele Unternehmen  
bereits zum Tagesgeschäft und trägt darüber hinaus effizient zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei.

ANzEIGE

Einfach gutes Personal

Sebastian Claus, Susanne Kämpfe, Alexandra Crone und Martin Bernhardt

ArWA PErSonAL- 
DIEnSTLEISTungEn gMBh
Löbdergraben 16, 07743 Jena
Telefon: 036 41-427 90
jena@arwa.de 

Informationen und aktuelle Stellenangebote unter www.arwa.de

Voraussetzung für einen punktgenauen Einsatz zusätzlicher Mitarbei-
ter im Betrieb ist hierbei die richtige Auswahl des Personaldienstleis-
ters. Langjährige Branchenerfahrung, qualifiziertes und kurzfristig 
verfügbares Personal, sowie ein dichtes Niederlassungsnetz mit kom-
petenten Ansprechpartnern sind hier das Maß aller Dinge.

ARWA Personaldienstleistungen ist seit 30 Jahren ein starker 
Partner für Unternehmen aus Handwerk, Handel und Industrie. In 
70 Niederlassungen wird ein umfassender Service bei allen Fragen 
rund ums Personal angeboten. Zeitarbeit, Outsourcing, On-Site Ma-

AnteiL Der BeruFsGruppen An Der zeitArBeit

DurCH zeitArBeit WeiterentWiCKeLte FäHiGKeiten

Technische Berufe

Sonstige Berufe

Verwaltung / Büro
Dienstleistung

Hilfspersonal

Metall / Elektro

34 %

25 %

16 %
9 %

4 %

12 %

32 %

40 %

45 %

47 %

55 %

55 %

58 %

60 %

67 %

74 %

durchsetzen, interessen vertreten

wissen, wie berufliche interessen aussehen

aus Fehlern lernen

eigene Stärken und Schwächen kennen

eigene Arbeit organisieren

aktiv Fragen stellen und informationen suchen

auf Menschen zugehen

sich selbst neues aneignen

sich in wechselnden Situationen zurechtfinden

sich schnell in neue Tätigkeiten einarbeiten
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tom HuGo – i ApoLoGise
No Limits Music / Intergroove
VÖ: 20.11.2009

moFA – punK roCK FuCK oFF
Hamburg Records
VÖ: 16.10.2009

Hört oder liest man den Namen Tom Hugo und betrachtet dabei das 
auf dem CD-Cover abgebildete Porträt des 30-jährigen Blondschopfs, 
lässt sich einfach nicht vermeiden, an Haute-Couture, Laufsteg und 
die glitzernde Welt der Models und Designer zu denken. Doch Hugo 
bietet mit »I apologise« nicht seine neue Sommerkollektion 2010 
an, sondern lupenreinen Pop mit genau der richtigen Mischung aus 
Melancholie und Hitpotential. Der eigentlich aus Norwegen stam-
mende und seit zwei Jahren in Hamburg lebende Tom Hugo ist der 
eigenen Auskunft zufolge bekennender A-ha Fan und das hört man 
seiner Musik auch an. Addiert man jetzt noch ein wenig Robbie 
Williams dazu, so sind die Grenzen umfasst, in denen sich die vier 
Songs auf »I apologise« bewegen.

Eröffnet wird die CD mit dem Titelstück »I apologise« – eine klei-
ne Pophymne: Getragen von einem sehr dichten, melancholischen 
Arrangement aus Drums, Gitarren und Streichern zieht Tom Hugos 
warme und weiche Stimme den Zuhörer leicht in seinen Bann und 
steht so dem schon erwähnten Robbie Williams in nichts nach bzw. 
zieht an dessen neuesten Veröffentlichungen sogar vorbei!

»Such a loser« geht als nächster Track ein wenig zurückhal-
tender vor und erhält durch die stark präsente Akustikgitarre, die 
weit im Hintergrund gehaltene Elektrogitarre und den männlichen 
Background-Gesang einen leichten Country-Touch.

Der nächste Song »Julia« geht sogar noch verhaltener vor. Er 
wird mit zarten Orgelklängen und Gesang eröffnet, um sich in sei-
nem Verlauf immer mehr zu einem vollen Orchester zu steigern, 
ohne allerdings dabei seine verhaltene Stimmung zu verlieren.

Abgeschlossen wird die CD schließlich mit »Magic wand«, dem 
flottesten Titel des Tonträgers, der ohne Umschweife zum Tanzen 
animiert.

Alles in allem machen die vier Titel Lust auf mehr Tom Hugo – 
was mit dem für dieses Jahr angekündigten Debüt-Album durchaus 
in Erfüllung gehen könnte.

Auch wenn sich die Jungs von MOFA auf dem Album-Cover ganz in 
Yuppiemanier in Tennisoutfit ablichten ließen und nicht nur bild-
lich den Mittelfinger in Richtung Punk Rock zeigen, so sind sie mu-
sikalisch doch immer noch wenigstens dem Poppunk verbunden. 
Klar würden einige sagen, dass Poppunk eh nicht viel mit Punk 
zu tun hat, da fast alles, das mit Pop erweitert wird, zwangsläufig 
eben am Ende nur noch Pop ist. Aber das soll hier jetzt nicht The-
ma sein. Vielmehr ist hier das Thema, dass »Punk Rock Fuck Off« 
genau das ist: schwungvoller, melodisch gespielter Punk mit ganz 
viel Popappeal. Klar erfinden so die vier Jungs von MOFA das Rad 
nicht neu, wissen aber, wie man aus Altbewährtem etwas Neues 
entstehen lassen kann. Die deutschen Texte sind mehr oder min-
der gewitzt, sollen aber sowieso wohl nur Mitsingpotential bieten, 
was durch die ganzen eingefügten »Ba-ba-ba’s« und »Uh-uh-Uhie’s« 
noch weiter begünstigt wird. Wer also auf leichten, gut gespielten 
Gute-Laune-Poppunk steht, der sich sehr schnell im Kopf festsetzt, 
da er in der Reproduktion des Altbekannten nichts falsch macht 
und es ihm ganz einfach an Ecken und Kanten fehlt, wird von 
MOFA auch nicht enttäuscht werden.

| Hörtest |

Pophymne

Mittelfinger
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BooGyBytes VoL.05 – mixeD By setH troxLere
BPitch Control
VÖ: 22.02.2010

oLmAr – reLAtions
Toca Records / Finetunes Digital Media Services
VÖ: Dezember 2009

Anlässlich einer Vernissage im Jahr 2008 kamen Maren Fritsche 
(Seelenküche, Digital Riot) und Oliver Jahn (Los Banditos, Air-
tramp) zusammen, um diese mit einem Konzert zu bereichern. Die 
Kombination aus Maren Fritsches Gesang und Oliver Jahns Akus-
tik-Gitarrenspiel haben Künstler und Publikum gleichermaßen so 
begeistert, dass es kein einmaliges Ereignis bleiben durfte und so 
wurde Olmar geboren. Später kam dann noch Stephan Hepper (See-
lenküche, Dandy Desmond Doping Tour) hinzu und komplettierte 
als Flötist das Trio. Seitdem bietet Olmar eine sehr minimalistisch 
gehaltene Musik, hauptsächlich getragen von Gesang und Gitarre, 
welche nur sporadisch durch Flöte oder Synthesizer flankiert wer-
den. Und gerade dieser Minimalismus lässt dem Zuhörer den Raum, 
sich von Maren Fritsches ausdrucksstarker und warmer Stimme in 
andere Sphären ziehen zu lassen. 

Das Jahr 2009 wurde von Olmar für zwei Projekte genutzt. Zum 
einen ging das Trio nach Ägypten, um sich mit den Tass-Brothers 
und Ramy Samir zusammenzutun und gemeinsam mit diesen das 
interkulturelle Jazz-World-Music-Projekt Olmar & The Tass Brothers 
zu gründen. Zum anderen entschloss man sich dort, das Album 
»Relations« aufzunehmen und zu produzieren.

Auf »Relations« hat sich am Konzept des Olmar-Trios nichts ge-
ändert: Der Minimalismus in alter Singer-Songwriter-Tradition ist 
einfach Trumpf. Was »Relations« aber abhebt, ist, dass fast jeder 
Song einen durch Maren Fritsches Gesang bedingten, leicht mys-
tischen Touch erhält, welcher zum einen durch die wiederholte 
Textwahl von William-Blake-Gedichten, aber auch durch das Flö-
tenspiel Stephan Heppers noch unterstrichen wird. So fühlt man 
sich sehr schnell an ein Lagerfeuer in einem dunklen Wald versetzt, 
umgeben von Vagem und Obskuren.

Olmar »Relations« ist in folgenden Jenaer Cafés und Geschäften er-
hältlich: Café Lieders, Café Immergrün, Café Grünowski, Kunsthof 
Jena, Jenaer Bücherstube, Musikparadies

Die BPitch-Control-Serie ›Boogybytes‹ geht in ihre fünfte Runde 
und Seth Troxler hat die Ehre, als erstes Nicht-Mitglied der BPitch-
Control-Familie eine ›Boogybytes‹ mixen zu dürfen. Er tritt dabei 
in die Fußstapfen der DJ-Größen Kiki, Sascha Funke, Modeselektor 
und der Label-Chefin Ellen Allien selbst. 

Der eigentlich aus Detroit stammende Seth Troxler hatte es sich 
nach eigener Aussage zum Ziel gemacht, seine Eindrücke von Ber-
lin in den Mix einfließen zu lassen. Bekannt ist Seth Troxler schon 
länger für seine DJ-, Remix- und Produzentenfähigkeiten, welche 
ihn nicht erst seit kurzem über den Status eines Geheimtipps er-
hoben haben. Was wohl auch Ellen Alliens Wahl erklärt. Die neue 
Ausgabe von ›Boogybytes‹ profitiert auf jeden Fall von diesen Fä-
higkeiten: Seine Art, die verschiedenen Tracks ineinander zu mi-
schen und ineinander übergehen zu lassen, lässt ein sehr dichtes 
Set entstehen, in welchem die vertretenen Tracks – unter anderem 
von Spektrum, Jabberjaw und Alexi Delano – sehr gut zur Geltung 
kommen, ohne jedoch den Mix selbst an sich zu reißen. 

Zudem lässt es sich Seth Troxler auch nicht nehmen, eigene 
Remixe von Fever Ray und Heartthrob mit einzubauen, wodurch 
letztlich ein Mix voller Deepness und Melancholie – und wie erfri-
schend: nicht dominiert von einer unablässig hämmernden Bass-
drum – entsteht.

Lokalgröße

Boogybytes

Texte: Mark Schmid
Cover: Labels
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noCH Bis zum 12. FeBruAr

Villa rosenthal
Sibylle Mania »Jena Paradies – Forum 
 Romanum & zurück«

Galerie Kunsthof Jena e.V.
»Mit den Augen der Anderen«

noCH Bis zum 21. FeBruAr

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Falko Bärenwald«

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Charles Matton«

noCH Bis zum 26. FeBruAr

Hotel & Kneipengalerie zur noll
»indische Hochzeit«

noCH Bis zum 28. FeBruAr

Galerie pack of patches
»Turm 1. Sendebewußtsein«

noCH Bis zum 4. märz

salon der Künste
»au premier coup« (immanuel Kraus)

11.02.2010 – 05.03.2010

stadtteilbüro Lobeda
»10 Jahre Malkreis des DRK- 
Begegnungszentrums«

17.02.2010 – 13.03.2010

ernst-Abbe-Bücherei
»Heinrich Böll – Leben und Werk«

15.10.2009 – 14.03.2010

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

21.11.2009 – 15.03.2010

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

30.01.2010 – 27.03.2010

Kunsthandlung Huber & treff
»Areal« – Henrik Pillwitz (Leipzig)

06.02.2010 – 04.04.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Einfälle für Abfälle – Faszination kreatives 
Recycling«

19.02.2010 – 01.04.2010

Villa rosenthal
Klaus Peter Kirchner »Welcome Home« – 
Eine installation

27.02.2010 – 09.04.2010

Hotel & Kneipengalerie zur noll
»Malerei von Heike Burkhardt«

25.01.2010 – 22.04.2010

GoDyo AG
»Ulrich Fischer – Photographische 
 Arbeiten«

02.02.2010 – 23.04.2010

sCHott Villa
»nachtschwärmer« – Glasobjekte  
von  Susan Liebold

24.10.2009 – 31.10.2010

phyletisches museum
»Diatomeen – Formensinn«

 mo, 1. Februar 

VortrAG, LesunG & FüHrunG

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

AusGeHen

Café Wagner, 20 uhr
»Die Heide ruft« – Film & Gespräch  
zu Sexualbegleitung für Menschen mit 
 Beeinträchtigungen

Kassablanca Gleis1, turmbühne, 
21 uhr
DubKaffee: Bloody Ear, Ratta Castle  
in Dub, RubADubStar
tagestipp für den 1. Februar

KinDer + FAmiLie

mineralogische sammlung, 14 uhr
»Mineralogie im Alltag« – Führung für 
Kinder

zeiss-planetarium Jena, 14 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne« – Grundlagen-
programm für Kinder und die ganze Familie

sonstiGes

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

Kulturbahnhof, 20 uhr
Kreativkurs: Aktzeichnen

reGion

erfurt, stadtteilbibliothek Berliner 
platz 1, 10 uhr
»Der ganz geheime Scheunenball« –  
Spaß und Spiel zur Faschingszeit

seitenroda, Leuchtenburg, 10 uhr
Kreativangebote in der Familienkemenate

erfurt, Kaisersaal, 20 uhr
»Chile – Land der Kontraste« Multi-
visions show

 Di, 2. Februar 

tHeAter & BüHne

Café Wagner, 21 uhr
Spanisches Theater

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Augen im All«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Kunst & AussteLLunG

schott Villa, 17 uhr
Vernissage zur neuen Sonderausstel-
lung »nachtschwärmer – Glasobjekte 
von Susan Liebold«
tagestipp für den 2. Februar

AusGeHen

Kulturbahnhof, 22 uhr
noite Latina- Salsa, Forro u. a. im Jazzcafé

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

KinDer + FAmiLie

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung für Kinder durch die Sammlung

optisches museum, 11 uhr
»Alles bloß illusion« – Optische  
Täuschungen für Kinder ab sechs Jahren

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

Bundesagentur für Arbeit, Biz, 10 uhr
informationstag: »Schulische Ausbildung 
– Möglichkeiten in der Region« 
Schulen aus dem gesamten Agenturbezirk 
präsentieren ihre Ausbildungsmöglich-
keiten in Vorträgen und Messeständen.

reGion

erfurt, atelier puppenspiel, 10 uhr
»Der zauberer von Oz«

Gotha, museum für regionalgeschichte 
und Volkskunde, 10 uhr
Familienführung durch die Ausstellung 
»Kein Brett vor dem Kopf« mit anschlie-
ßendem Bastelprogramm

eisenberg, Galerie am steinweg, 11 uhr
»Fabelhafte Erotik«

erfurt, messe, 20 uhr
»ABBA The Show«

 mi, 3. Februar 

tHeAter & BüHne

theaterhaus, 10 uhr
»Mein lieber verrückter Vater« von Paula 
Fünfeck für Kinder ab 6

theaterhaus, Hauptbühne, 20 uhr

William Shakespeares »Hamlet«,  
Regie: Alice Buddeberg
anschließend: Publikumsgespräch, 
 Theatertag!

Konzert

Kassablanca Gleis1, turmbühne, 21 uhr

Punkrockkaffee live: Die Cafespione

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Lutherhaus Jena, 9:30 uhr
»Das Bauhaus in Weimar und in Dessau 
1919 – 1933«

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

optisches museum, 14:30 uhr
»Weit entferntes aus der nähe betrachtet« 
– eine allgemeine Führung zu Fernrohren 
und ihren Meistern

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale: Prof. Dr. Hans-Wal-
ter Rix aus Heidelberg widmet sich in 
seinem Vortrag dem Thema »Perspek-
tiven astronomischer Entdeckungen«
tagestipp für den 3. Februar

Haus auf der mauer, 18 uhr
»…und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen…« – 
Ökumenische Gesprächsreihe zum  
Vaterunser

AusGeHen

rosenkeller, 22 uhr
»Abtakten!« – Die Semesterabschlussparty

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium Jena, 15 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne« – Sterne, 
Sternbilder und die Planeten unseres 
Sonnensystems

sonstiGes

Der Boom, 20 uhr
Spieleabend

reGion

Gotha, schlossmuseum, 10 uhr
Kreativ- Workshop »Spannender Blick in 
unser unsichtbares innere« (2. – 5. Februar 
2010, täglich): Gemeinsam mit der 
 Erfurter Künstlerin Kati Münter können 
Kinder und Jugendliche unter diesem 
Motto fantasievolle Objekte zu verbor-
genen Körperwelten anfertigen.

erfurt, stadtteilbibliothek 
 Herrenberg, 10 uhr
»Geheimnisvolle Märchenwelt«: 
 Märchenprogramm für Grundschüler

Gotha, museum der natur, 10 uhr
Gestalten einer phantasievollen Maske 
zum Fasching

erfurt, engelsburg, 20 uhr
Cineforum Francaise: »le péril jeune«

Termine & Tagestipps Februar
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 Do, 4. Februar 

tHeAter & BüHne

theaterhaus, Hauptbühne, 20 uhr

Oliver Schmaering »The making of Der 
Untergang der Vereinigten Staaten von 
Amerika«, Regie: Meret Matter

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
in Concert: nebula (USA) + Black Rain-
bows (iTA)

Café Wagner, 21 uhr
Live: Hildegard lernt fliegen- Jazz

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Bundesagentur für Arbeit, Biz, 10 uhr
»informationstag in den Winterferien« – 
Auslandsaufenthalte weltweit

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit: »Europa zur 
zeit napoleons 1795 – 1815. Aufstieg eines 
Genies. Der italienische Feldzug. Der 
ägyptische Feldzug.«

Kunst & AussteLLunG

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
19:30 uhr
Kunststück am Donnerstag: »Dialog zwi-
schen Malerei, Architektur und Skulptur« 
– Themenführung zum Oeuvre des Jenaer 
Architekten und Künstlers Falko Bärenwald

AusGeHen

F-Haus, 22 uhr
StuDanceClub: Steven W. an den turn tables

Der Boom, 22 uhr
Wunsch-Boxx

Kassablanca Gleis1, 22 uhr
»Bauhauslabel- nacht«:  
Marlow & ComixXx, The Awesome 
Soundsystem, Boytalk

KinDer + FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
»ich sehe was, was du nicht siehst!« – 
Optische Täuschungen für Kinder ab 
sechs Jahren

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Ferien unter Sternen«: Als Florian  
im Feriencamp die pfiffige Lara ken-
nen lernt, entpuppen sich die schein-
bar langweiligen Ferien als aufregen-
des Sternabenteuer.
tagestipp für den 4. Februar

stadtmuseum & Kunstsammlung, 16 uhr
Offene Museumswerkstatt: Faschings-
masken selbst gemacht

sport

Jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

Gotha, museum der natur, 9 uhr
Malkurs mit der Kinderbuchillustratorin 
natalia Schmidt (2. – 5. Februar 2010, 
 täglich)

Gotha, museum für regionalgeschichte 
und Volkskunde, 10 uhr
»Eine Familie namens Andreas Reyher« 
Die berühmte Gothaer Familie aus dem 
17. Jahrhundert stellt sich vor: Bildbetrach-
tung und Rätselspaß

erfurt, Kaisersaal, 19 uhr
Krimidinner: »Leichenschmaus«

Weimar, mon ami, 20:30 uhr

Trondheym (Electronic-Jazz)

 Fr, 5. Februar 

Konzert

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live-Piano-Abend

rosenkeller, 20 uhr
in Concert: Japanische Kampfhörspiele + 
Eisenvater + Keitzer

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Kosmische Dimensionen«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusGeHen

Volkshaus, 20 uhr
»Don Quichote« mit der Staatlichen 
Ballettakademie Minsk
tagestipp für den 5. Februar

F-Haus, 21 uhr

Live: »Dekadance« mit Olaf Schubert u. a. 
– international Lover Tour

Café Wagner, 22 uhr
»Get equalized« mit DJ phonatic, TO:BE

Der Boom, 22 uhr
for the young – beats

Kassablanca Gleis1, 23 uhr

»7 Jahre Klanglauf«
Live: Affkt, DJs: Sety, Mathias Kaden, 
im Café: Chill out mit inannia

GAstro-tipp

Vom Fass, 19:30 uhr
Whisky-Tasting für Einsteiger

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium Jena, 13:30 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne«

sport

Jembo park, 21 uhr
Discobowling

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

tanzstudio p70, 19 uhr
»KaVaRit – Karneval« – mit Rüdiger Grunow 
in der Bütt, der Showgang, Jessi, P-Seventy 
Show Dancers und dem umwerfenden 
Männerballett

reGion

eisenberg, stadthalle, 10 uhr
»Ratatouille« (Trickfilm USA 2007)

Gotha, museum der natur, 10 uhr
Basteln eines modischen Anhängers aus 
naturmaterial

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

Dorndorf, 19 uhr
»Die Besteigung des Kilimandscharos«

Gera, KuK, 20 uhr
AMiGOS- Sehnsucht die wie Feuer brennt

Weimar, mon ami, 20 uhr
improtheater »Buntwäsche 30 Grad«

erfurt, stadtgarten, 22 uhr
live: Son Of Old + support: Jan Frisch

 sa, 6. Februar 

tHeAter & BüHne

stadtkirche »st. michael«, 19 uhr
nina Gühlstorff / Dorothea Schroeder 
»Der Dritte Weg. Eine theatrale Demonst-
ration« – Dokumentarprojekt, basierend 
auf interviews mit Demonstranten von ’89

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr
»Die letzte Show«, Premiere!
Schauspiel mit Musik von Lutz Hübner (14+)

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

Konzert

stadtkirche »st. michael«, 17 uhr
»Brahms für Kinder«

Hotel & Kneipengalerie zur noll, 
19:30 uhr
»Song Sung Blue«

Kunsthof, 20 uhr
Trio Schmetterling – elektroakustische 
Live-Musik

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Döbereiner Hörsaal, 10:30 uhr
CHEMGEO aktuell: Prof. Dr. Rainer Beckert 
mit dem Thema »Farbstoffe – mehr als nur 
visuelle impressionen«

optisches museum, 11:30 uhr und 
15 uhr
Führung durch die historische zeisswerk-
statt 1866

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

Johannistor, 20 uhr
nachtwächterrundgang

Kunst & AussteLLunG

stadtmuseum & Kunstsammlung, 15 uhr
»Einfälle für Abfälle: Faszination Kreatives 
Recycling« – Eröffnung der Ausstellung in 
Anwesenheit des Kurators Hans Schmidt

AusGeHen

rosensäle, 20 uhr

Live: Hennes Bender »Egal gibt’s nicht«
Diesmal müssen alle dran glauben: Bezie-
hungszombies, Konsumterroristen, Gram-
matikverbesserer und der ganze Rest.

Schon  
angemeldet?
Das VHS-Semester 
beginnt am  
15. Februar 2010.

VOLKS- 
HOCHSCHULE 
JENA
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Café Wagner, 22 uhr
»The hot boppin Bash« presented  
by Yeahna City Soul Club und Stadt-
magazin 07 DJs: Mr. Mojo, Martin  
Hemmel & Screamin’ Jordan + LiVE 
Burlesque Show!
tagestipp für den 6. Februar

F-Haus, 22 uhr
Clubnacht mit Disco Gordon

Der Boom, 22 uhr
Happy-Hour-Party

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

sport

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FC Carl zeiss Jena – FC Erzgebirge Aue

Werner seelenbinder Halle, 20 uhr
Science City Jena – Giants nördlingen

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

KuBus, 16 uhr
»KuBuS schlägt König« – Schachnachmittag

reGion

erfurt, eissportzentrum, 13 uhr
international Race im Eisschnelllaufen

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus, 
15:30 uhr
Ausstellungseröffnung: »Von Kupferstich 
und Sammelbild zu Keramik – Luther-
Darstellungen aus sechs Jahrhunderten«

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
Manfred Krug & das Berlin Jazz Orchestra

Bürgel, schützenhaus, 19:30 uhr
Bürgeler Fasching: Rosa – »Aufbruch in 
den Westen zur Puderosa-Ranch«

Gera, KuK, 20 uhr
Musical Fieber – presented by Aktiv Event

 so, 7. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
11 uhr
»3käsehoch« – Bühne frei für Kinder (5+)

stadtkirche »st. michael«, 19 uhr
nina Gühlstorff / Dorothea Schroeder 
»Der Dritte Weg. Eine theatrale Demonst-
ration« – Dokumentarprojekt, basierend 
auf interviews mit Demonstranten von ’89

Konzert

stadtkirche »st. michael«, 17 uhr
Johannes Brahms »Ein deutsches Requiem«

Kassablanca Gleis1, 20 uhr

»Der fliegende Teppich«: Pablo Ardouin 
»neues aus Chile« – Er erzählt von seiner 
letzten Reise nach Chile und singt neue 
und alte Lieder.

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Kunsthof, 20 uhr
»Lautschrift« – Autorenlesung mit  
Live-Musik
tagestipp für den 7. Februar

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Ferien unter Sternen«

Kulturbahnhof, 16 uhr
Kinder-Kino: »Hodder rettet die Welt« 
(Dänemark 2002, 6+)
Der Drittklässler Hodder lebt allein mit 
seinem Vater, der nachts unterwegs ist. 
Um sich die zeit zu vertreiben, flüchtet 
Hodder in seine eigene Fantasiewelt.

sonstiGes

zeiss-planetarium Jena, 14 uhr
»Der Sprung ins All«

reGion

Bürgel, schützenhaus, 10 uhr
Bürgeler Kinderfasching- »Lucky Luke 
trifft Winnetou«

erfurt, rathausfestsaal, 11 uhr
4. Kammerkonzert

Gotha, museum für regionalgeschichte 
und Volkskunde, 14 uhr
Spielenachmittag zur Finissage:  
Alte Spiele neu entdeckt- Brettspiele des 
Thüringer Spielwerkes Gotha für Kinder 
und  Erwachsene

erfurt, eissportzentrum, 16:30 uhr
Eishockey Regionalliga Ost: EHC Black 
Dragons – ESC Halle 04

 mo, 8. Februar 

VortrAG, LesunG & FüHrunG

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

umsonstladen, 19 uhr
»60 Jahre VR China – Sozialismus oder 
doch Kapitalismus?«
tagestipp für den 8. Februar

sonstiGes

mehrgenerationenhaus, 17 uhr
Treff der Gründungsinitiative für ein 
 gemeinschaftliches

reGion

erfurt, Bildungsstätte st. martin, 20 uhr
Erfurter Vorträge: »An den Wurzeln leben 
– Die Ordensgemeinschaft der Ursulinen«

 Di, 9. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
15 uhr
»Kabale und Liebe«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Gerettet« von Edward Bond

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Unschuld« – Gastspiel von Dea Loher

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Fachhochschule, 15:30 uhr
390. Jenaer Carl-zeiss-Optikkolloquium: 
»Kompakte Excimerlaser – Grundlagen 
und aktuelle Entwicklungen«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Der Sprung ins All«

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, 21 uhr
Kino: »Pick of Destiny – Kings of Rock« 
(USA 2006, R: L. Lynch)
tagestipp für den 9. Februar

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

Kulturbahnhof, 22 uhr
noite Latina

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Ferien unter Sternen«

sonstiGes

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt
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egapark erfurt
Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt
Telefon: 0361 564-3737
www.egapark-erfurt.de

Die Ausstellungssaison 2010 
eröffnet traditionsgemäß mit 
dem egapark-Klassiker – der
Orchideen schau. Unter dem 
Thema ‚Flora und ihre Kinder‘ 
präsentiert die Göttin der 
Blüte die große Heer schar 
ihrer Kinder.

6. Februar – Internationale 
Vogel- und Kleintierbörse, 
Halle 1

21. Februar – Parkführung
‚Schneeglöckchen & Co.‘,
Treffpunkt: 11 Uhr,
Pflanzenschauhäuser

27. Februar bis 14. März –
Orchideenschau ‚Flora und 
ihre Kinder‘, Halle 3

28. März – Parkführung zum
Thema ‚Lenzrosen‘, 
Treffpunkt: 11 Uhr,
Pflanzenschauhäuser

Flora & Fauna
im egapark Erfurt

Anz. 50x250_1  22.01.10  10:58  Seite 1

Kassablanca Gleis1, 21 uhr

»Downbeat the ruler«
live on stage: Riddim Colony (Budapest/
Hungary), live on wheels: Selecta Foka & 
Captain Midnite, PalmBeats international

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing
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reGion

erfurt, theater, 10 uhr
Schülerkonzert: »Märchen und Legenden« 
mit Werken von Richard Strauss, Edvard 
Grieg u. a.

erfurt, Begegnungsstätte Kleine 
synagoge, 19:30 uhr
»Die Gründung der Staatssicherheit«, 
 Referentin: Dr. Andrea Herz

Gera, KuK, 20 uhr
»Who’s Bad…?« – Die Sensationsshow  
über den King of Pop

eisenberg, stadthalle, 20 uhr
Beatles-Cover-Band

erfurt, michaeliskirche, 20 uhr
Benefizkonzert »Gemeinsam gegen Kälte« 
mit Thomas Beckmann (Cello)

 mi, 10. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Johnny Hübner greift ein« – Ein mobiles 
Theaterabenteuer fürs Klassenzimmer 
von Hartmut El Kurdi (6+)

theaterhaus Jena, malsaal, 20 uhr
»Medea« nach Euripides, Premiere!
Das Schicksal der Medea, von Euripides 
zum ersten Mal auf die Bühne gebracht 
und seitdem von vielen Dramatikern 
wieder aufgegriffen, hat zahlreiche 
Umdeutungen und Auslegungen er- 
fahren. Das Theaterhaus Jena kehrt 
zum Ursprung des Stoffes zurück und  
stellt die Frage, wie viel Medea in der 
Durchschnitts-Frau von heute steckt.
Regie: Kieran Joel
tagestipp für den 10. Februar

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»(K)Ei(n)LAnD – Studie zur Deutschen 
Seele 1«

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
4. Orgelkonzert »Orgel solo«

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Menschenwürde – bloß eine Leerformel?«

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

optisches museum, 14:30 uhr
»Was nützen Licht und Brill, dem der 
nicht sehen will?« – Allgemeine Führung 
zur Geschichte der Sehhilfen

raum 308 (Fsu), 19:30 uhr
Lichtbildvortrag: »Der Kormoran – Vogel 
des Jahres 2010«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr

Eingefangene Sterne – Live: »Exoplaneten 
– die Suche nach der zweiten Erde« 

Kunst & AussteLLunG

schott Villa, 17 uhr
Führung durch die Sonderausstellung 
»nachtschwärmer – Glasobjekte von 
 Susan Liebold«

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, 23 uhr
»Schöne Freiheit«: ian Simmonds, 
 Metaboman

GAstro-tipp

Vom Fass, 19:30 uhr
»Essig-Öl-Abend«

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Ferien unter Sternen«

sonstiGes

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt

Der Boom, 20 uhr
Spieleabend

reGion

erfurt, theater Waidspeicher/
puppentheater, 10 uhr
»Die Geschichte von Pit Pikus, dem 
Specht, und der Möwe Leila«

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
Offener Gesprächsabend: »Kann Kritik-
losigkeit in einer unvollkommenen Welt 
gelingen?«

Gera, KuK, 20 uhr
Semino Rossi- Das Konzert 2010

Weimar, mon ami, 20 uhr

»Die Andreas-Max-Martin-Kriminalshow« 
– Ein mörderisch guter Abend mit Felix 
Leibrock und André Kudernatsch

 Do, 11. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Johnny Hübner greift ein«

Dnt Weimar, Foyer i, 14 uhr
»Theatereffekte« – Requisitenwerkstatt 
mit Wilfried Meister

theater rudolstadt, Großes Haus, 
18 uhr
»Die letzte Show« – Schauspiel mit Musik 
von Lutz Hübner (14+)

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

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

theaterhaus, malsaal, 20 uhr
»Medea«

Konzert

rosenkeller, 21 uhr
in Concert: Bloodsucking zombies From 
Outer Space (A) + Holy Madness

VortrAG, LesunG & FüHrunG

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit: »Europa zur zeit 
napoleons 1795 – 1815 Der 18. Brumaire. 
Der zweite Koalitionskrieg. Das Ende des 
Reiches.«

schillers Gartenhaus, 19:30 uhr
»Die Gunst des Augenblicks«:  
Katrin Marie Merten liest eigene Lyrik. 
Oliver Räumelt musiziert.

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

Kunst & AussteLLunG

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Vernissage: »10 Jahre Malkreis des DRK-
Begegnungzentrums«
Mitglieder des Malkreises im DRK-Begeg-
nungszentrum Lobeda-Ost zeigen anläss-
lich des 10 jähriges Bestehens eine reprä-
sentative Auswahl ihrer Arbeiten.

AusGeHen

Volkshaus, 20 uhr
Bodo Wartke »Achillesverse« – Klavier-
kabarett in Reimkultur
tagestipp für den 11. Februar

Der Boom, 22 uhr
99 cent-Party

KinDer + FAmiLie

KuBus, 10 uhr
»Das Baby kommt und wo bleibt das 
Geld?« – Möglichkeiten der persönlichen 
Finanzplanung und der Antragstellung bei 
Behörden

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
16 uhr
Offene Museumswerkstatt: Faschings-
masken selbst gemacht

sport

Jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling

sonstiGes

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

Kulturbahnhof, 18 uhr
Kreativkurs: Gestalten mit Ton

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Augen im All«

reGion

Gotha, museum der natur, 10 uhr
Schlossgespräch: »Restaurierungs maß 
nahmen am Herzoglichen Museum 
 Gotha«

erfurt, Haus zum stockfisch- stadt-
museum, 12 uhr und 17 uhr
»Was man sonst nicht sieht – auf eine 
halbe Stunde ins Museum«

rothenstein, Vereinshaus Geschichts- 
und Heimatverein, 19 uhr
»Flurnamen in Rothenstein und Oelknitz« 
– Bericht der Studienergebnisse

erfurt, Hauptbibliothek, 19:30 uhr
»Merkt ihr nischt?« Gerd Berghofer 
spricht, liest und schnauzt Kurt Tucholsky

stadtroda, schützenhaus  
»zur Louisenlust«, 20:11 uhr
Stadtrodaer Weiberfasching

 Fr, 12. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr
»Maria Stuart«

Dnt Weimar, Großes Haus, 19:30 uhr
»Geschichten aus dem Wiener Wald« 
Ödön von Horváth

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

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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theaterhaus Jena, Hauptbühne, 20 uhr

Rebekka Kricheldorf »ViLLA DOLOROSA. 
Drei missratene Geburtstage« frei nach 
Tschechows »Drei Schwestern«, Regie: 
Markus Heinzelmann
anschließend: Publikumsgespräch

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
»Himmel und Hölle«, Konzerteinführung 
um 19 Uhr

Kassablanca Gleis1, 20 uhr

The Busters

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Musik mal Anders«:  
mit Klinke auf Cinch
tagestipp für den 12. Februar

F-Haus, 21 uhr

Live: Tribute to AC/DC »Allstar Band« mit 
Chris Slade, support: Skip Rock

VortrAG, LesunG & FüHrunG

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Kunst & AussteLLunG

schott Villa, 15 uhr
Führung durch die Sonderausstellung 
»nachtschwärmer – Glasobjekte von 
 Susan Liebold«

AusGeHen

Volksbad, 20:11 uhr
56. LnT Fasching: Energiefasching

rosenkeller, 21 uhr
in Concert & Party »Plutonium Pogo – 
 Audiolith Karneval«: Supershit + Captain 
Capa & DJ Das Audiolith + Baze.Djunkiii + 
Phonatic

Der Boom, 22 uhr
Rhythmustherapie mit Ric Porter

GAstro-tipp

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live-Piano-Abend

sonstiGes

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Film: »Das Mädchen mit dem Perlen-
ohrenring«

reGion

Bürgel, schützenhaus Bürgel, 14 uhr
Bürgeler Jugendfasching mit DJ  
»Lasst uns den Klappstuhl ausgraben«

Bad Köstritz, Haus des Gastes 
»gucke«, 19 uhr
Ausstellungseröffnung: »Collagen von 
 Sigrid Schubert-Pesl«

erfurt, thüringenhalle, 19:30 uhr
9. Erfurter Medienkarneval

erfurt, theater, 19:30 uhr
»Le nozze di Figaro«

Weimar, mon ami, 20 uhr
Folktanz mit »fork & fiddle« und den 
»tumbling teaspoons«

Gera, KuK, 20 uhr
»Phantom der Oper« mit Doborah Sasson

 sa, 13. Februar 

tHeAter & BüHne

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 16 uhr
Paula Fünfeck »Mein lieber verrückter 
Vater«, für Kinder ab 6

Dnt Weimar, Großes Haus, 19:30 uhr
Freunde der Staatskapelle: Aperto Piano 
Quartett

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr

»Eine Familie« – Schauspiel von Tracy Letts

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 20 uhr
Rebekka Kricheldorf »ViLLA DOLOROSA. 
Drei missratene Geburtstage« frei nach 
Tschechows »Drei Schwestern«, Regie: 
Markus Heinzelmann

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

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Heimkehrer / Heimwerker. Studie zur 
Deutschen Seele 2«

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Botanischer Garten, 10 uhr
Führung: »Farnpflanzen im Botanischen 
Garten«

Fsu, 10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung: 
»Diamant ähnliche Materialien –  
Wie? Warum? Wozu?«

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die historische zeiss-
werkstatt 1866

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

zeiss-planetarium, 17 uhr
Eingefangene Sterne-Live: »Exoplaneten – 
die Suche nach der zweiten Erde«

Jena tourist-information, 20 uhr
Kostümführung »Galgen, Gassen und 
Ganoven« mit Fackeln
tagestipp für den 13. Februar

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, turmbühne, 22 uhr
»Chillhouse Birthday Bash« mit Palmbeats 
international, Papa Boom, Dj Kobee

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
Flirty Dancing

Der Boom, 22 uhr
Oldschool

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Ferien unter Sternen«

Burgaupark, 14 uhr
Kinderfaschingsprogramm mit dem 
 »gestiefelten Kater« Mario

optisches museum, 15 uhr
»Den Sternen näher!« – Familiennach-
mittag mit Sammy dem Seh-igel

sport

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
2. Rollstuhlbasketball Bundesliga: 
Jena Caputs – RSG Langenhagen 1

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

Volksbad, 20:11 uhr
56. LnT Fasching: Energiefasching

LisA/stadtteilzentrum, 20:11 uhr
Fasching mit dem JKC 1953 e.V.

Lobedaer Kulturhaus »Bären«, 
20:11 uhr
Kreuzfahrt mit der MS »Lobde«

reGion

erfurt, Domplatz, 10 uhr
Eröffnung des närrischen Altstadtfestes

erfurt, steigerwaldstadion, 14 uhr
3. Bundesliga Fußball: Rot-Weiß Erfurt – 
Carl zeiss Jena

schöngleina, Kreuzgewölbe, 20 uhr
Valentin trifft Folk Musik

erfurt, theater Die schotte, 20 uhr
»Das Geheimnis der irma Vep« – 
 Ein groschengrusel von Charles Ludlam

stadtroda, schützenhaus  
»zur Louisenlust«, 20:11 uhr
Stadtrodaer Fasching – Motto: »Rod’sche 
narren seid bereit! Fasching in der 
 Römerzeit«

 so, 14. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
»zwischen Pauken und Trompeten« – 
Kinder im Orchester (8+)

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Suchers Leidenschaften: Arthur Miller« 
Vortrag mit C. Bernd Sucher und Otto 
Sander

theater rudolstadt, Großes Haus, 
15 uhr
»Maria Stuart«

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

Dnt Weimar, Großes Haus, 16 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt Brecht /
Kurt Weill

Kassablanca Gleis1, 20 uhr

improvisationstheater mit dem JTC Jena

Konzert

Volkshaus, 11 uhr
Klavier Recital mit Bernd Glemser

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

AusGeHen

Kulturbahnhof, 20 uhr
Kino: »Sabotage – The Women Alone« 
(GB 1936, Regie: A. Hitchcock, 16+)
tagestipp für den 14. Februar

KinDer + FAmiLie

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
11 uhr
Familiensonntag: »Puppenstuben in  
der Kunst?«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne«

Volksbad, 15 uhr
56. LnT Fasching: Kinderfasching

sport

Werner seelenbinder Halle, 18 uhr
Science City Jena – TV Langen

13. Februar

schminkkasten, 20 uhr
»Gut gegen nordwind« 

Theaterstück nach dem gleichnamigen 
Roman von  Daniel Glattauer
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sonstiGes

KuBus, 14 uhr
Gesangsworkshop- Theorie und praktische 
Übungen, Erlernen von Atemtechniken, 
Kopf- und Bauchstimme

reGion

Gotha, schlossmuseum, 11 uhr
»Von Amors Pfeil getroffen« – Liebespaare 
in der Kunstgeschichte

erfurt, Altstadt, 13 uhr
närrisches Altstadtfest mit dem 36. Erfurter 
Festumzug

Gera, KuK Foyerii, 13 uhr
Valentino – Die Hochzeitsinspriation 2010

Gotha, schlossmuseum, 14 uhr
»Das Gothaer Liebespaar – Geheimnisse 
der Liebe«: Schloss Friedensteins berühm-
testes Gemälde und viele Fragen

Hummelshain, teehaus, 15 uhr
»Die Frauen des Herzogshauses Sachsen-
Altenburg – Bedeutende Frauenpersönlich-
keiten und ihr Wirken«

Großeutersdorf, Dokumentations-
zentrum Walpersberg, 15 uhr
»Die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen« 
Vortrag von Frank Sauermann
Bei einer vorgesehenen Bauzeit von 15 
Jahren wurde ab 1935 an der Verteidi-
gungsanlage gebaut. Ursprünglich waren 
ca. 300 Bunker geplant, von denen bis 
1938 rund 100 fertig gestellt wurden. Heute 
ist der Hohenwalder Festungsabschnitt 
mit ca. 30 km Länge Europas größtes zu-
sammenhängendes Hohlgangsystem.

saalfeld, musikschule, 17 uhr
»Brüderchen, komm tanz mit mir« – 
 Konzert für Kinder ab 3 Jahren

 mo, 15. Februar 

VortrAG, LesunG & FüHrunG

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

AusGeHen

Volksbad, 20:11 uhr
56. LnT Fasching: Energiefasching + ViP 
Rosenmontag

GAstro-tipp

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

reGion

Kahla, 11 uhr
Umzug zum Rosenmontag

Bürgel, schützenhaus, 14 uhr
Bürgeler Weiberfasching »Saloongirls – 
Scharf wie Cheyenne«

erfurt, theater, 18 uhr
»Don Quixote« Gastspiel in spanischer 
Sprache
tagestipp für den 15. Februar

eisenberg, stadthalle, 19.30 uhr
Rosenmontags-Gaudi

 Di, 16. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Johnny Hübner greift ein«

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Muñeca«

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Die Anbetung der Eidechse oder Wie man 
Engel vernichtet« nach Ljubko Deresch

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der Sprung ins All«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusGeHen

Volkshaus, 20 uhr
Chinesischer nationalcircus – Die legen-
däre Originalproduktion aus dem Reich 
der Mitte TAO

Kunsthof, 20 uhr
»Frischfleischlounge« – frisch gedreht, 
frisch gepresst, frisch gedruckt vorge-
stellt von Christin Bahnert und Gästen
tagestipp für den 16. Februar

Kassablanca Gleis1, 21 uhr

Kino: »La Strada« (italien 1954)

Kulturbahnhof, 22 uhr
noite Latina

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne«

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

orlamünde, 13:30 uhr
Strohbärumzug 

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus, 
14 uhr
Musikalische Museumsrunde: »Eine 
 malerisch-musikalische normandie-Reise«

erfurt, stadtgarten, 18 uhr
Spieleabend

Kahla, Vereinshaus rosengarten, 
20:11 uhr
Weiberfasching

 mi, 17. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Johnny Hübner greift ein«

theaterhaus Jena, malsaal, 20 uhr
»Medea«, Regie: Kieran Joel
Theatertag!

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« 
 Edward Albee

Konzert

Volkshaus, 19 uhr
Jugendkonzert »tutti pro« (Gemeinschafts-
projekt der Jenaer Philharmonie & Musik- 
und Kunstschule Jena)

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Die sieben Aschermittwochsgreislein«

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Geschichte der Mineralo-
gischen Sammlung

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
»Jena-West« – Erzählcafé: Bärbel Käpplinger 
stellt Ausflugsziele und Jena-West vor.

Kunst & AussteLLunG

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung 
»Heinrich Böll – Leben und Werk«: Ein-
führung und Begrüßung mit Rene’Böll, 
Sohn Heinrich Bölls, Vertretern der Stadt 
und der beteiligten Kultureinrichtungen
tagestipp für den 17. Februar

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, turmbühne, 21 uhr

Punkrockkaffee live: Hilary Death

rosenkeller, 22 uhr
»Asche zu Asche« am Aschermittwoch – 
Hellborn Metaltheke

sonstiGes

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

Der Boom, 20 uhr
Spieleabend

reGion

erfurt, presseclub, 21 uhr
Salsaparty

 Do, 18. Februar 

tHeAter & BüHne

theaterhaus, malsaal, 20 uhr
»Medea«, Regie: Kieran Joel
anschließend: Publikumsgespräch

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Um Himmels Willen«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Elling« Axel Hellstenius

Konzert

Volkshaus, 11 uhr
Konzert für Schüler »tutti pro«

Kunsthof, 20 uhr
Wooden Peak – elektroakustische  
Live-Musik

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Bundesagentur für Arbeit, Biz, 15 uhr
informationsnachmittag: »Berufe für 
Schulabgänger mit Hauptschulabschluss«

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
19 uhr
»Was liegt zwischen Gangesebene und 
Saaletal?« – Berichte einer Überland-
reise mit dem Motorrad vom Jenaer 
Hausberg bis fast zum Mt. Everest
tagestipp für den 18. Februar

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit: »Europa zur 
zeit napoleons 1795 – 1815 Die zerschla-
gung Preußens und die Unterwerfung 
Deutschlands. Der Friede von Tilsit.«

AusGeHen

rosenkeller, 20 uhr
in Comedy: Vicki Vomit »Diplomkomiker« 
– Solo Kabarett

F-Haus, 22 uhr
Med-Club Party

KinDer + FAmiLie

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
16 uhr
Offene Museumswerkstatt: Wir planen 
wie ein Architekt

sonstiGes

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der Sprung ins All«

Schon  
angemeldet?
Das VHS-Semester 
beginnt am  
15. Februar 2010.

VOLKS- 
HOCHSCHULE 
JENA

www.laufladen.de

Unterm Markt 8 
07743 Jena 
Telefon 489140
jena@laufladen.de

Auf dieses Zeichen 
     sollten Sie achten...

Laufen
Walking
Leichtathletik
Hallensport
Ski-Langlauf

Schuhe
Textilien
Equipment

17.2. Weimar 
Weimarhalle, 20 uhr 
Tournee zum neuen Album

Tickets: 01805-4477 
www.ticketonline.de

Stadtmagazin 07 verlost  
2 x 2 Konzertkarten!

Um an der Verlosung teilzu- 
nehmen, senden Sie bis zum 
10.02.2010 eine eMail an 
leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benach- 
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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reGion

eisenberg, Gasthaus »zum mohren«, 
18:30 uhr
»Portostufen der USA«

erfurt, theater, 20 uhr
6. Sinfoniekonzert

 Fr, 19. Februar 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino – Cowboy, Prinz und 
zuckerfee« Konzert der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren

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

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr

»Eine Familie«

Dnt Weimar, Großes Haus, 20 uhr
»Die Dreigroschenoper«

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Um Himmels Willen«

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

Konzert

Bauersfeld, 19:30 uhr
Live-Piano-Abend

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Kunst & AussteLLunG

Villa rosenthal, 20 uhr
Vernissage zur Ausstellung  
Welcome Home! des Künstlers  
Klaus Peter Kirchner

Ausstellung vom 19. Februar bis 1. April 
2010, Öffnungszeiten: montags bis  
freitags 13.00 bis 17.00 Uhr 

tagestipp für den 19. Februar

AusGeHen

JG stadtmitte, 20 uhr

»Die Lichtung« – Ein Psycho-Kammer-
spielpuzzle, Gastspiel des Teenage Angst 
Ensembles aus Bochum
Von klassischer Lesung, Theater, Platten-
auflegen, Videokunst bis zur Performance 
ist alles dabei.

rosenkeller, 22 uhr
»E.BASSLOVAz Session«
Techno: Schleck & Stecker, Goldee 
Broken Beats Dubstep: Phonatic, 
 12inchKid

Der Boom, 22 uhr
for the young – beats

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

Kahla, großer rathaussaal, 19:30 uhr
Konzert mit der Jenaer Philharmonie

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
»All you need is beat« – The tribute to  
the Beatles

saalfeld, meininger Hof, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert mit Werken von Scht-
schedrin, Schostakowitsch, 
 Rachmaninow

Weimar, mon ami, 20:30 uhr

Fjoralba Turku Quartett- Eine betörende 
Stimme zwischen albanischem Liedgut 
und Jazz

 sa, 20. Februar 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer ii, 16 uhr
»Die blaue Banane« Anders Ramberg

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert

Dnt Weimar, Großes Haus, 19:30 uhr
»Der Bajazzo / Turandot«, zum letzten Mal!

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Um Himmels Willen«

theaterhaus Jena, unterbühne, 20 uhr

»Der Partyschreck«,  
Regie: Eike Hannemann

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Gut gegen nordwind«

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Ritzen« Walter Kohl

Konzert

Volksbad, 21 uhr 
»Superdisko« Freddy Fischer & His 
Cosmic Rocktime Band + DJ Smoking 
Joe. Freddy Fischer bringt grandiosen 
70er Funk mit deutschen Texten und 
gilt in informierten Kreisen als die aktuell 
groovigste Musikshow Deutschlands. 
tagestipp für den 20. Februar

VortrAG, LesunG & FüHrunG

optisches museum, 11:30 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
 Mikroskop« Rundgang durch die 
 historische zeiss-Werkstatt von 1866

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

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene«

zeiss-planetarium, 17 uhr

Eingefangene Sterne-Live: »Exoplaneten – 
die Suche nach der zweiten Erde«

Johannistor, 20 uhr
nachtwächterrundgang

AusGeHen

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

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

Der Boom, 22 uhr
Ladys night

Kassablanca Gleis1, 23 uhr

»Überschall Thüringen«: Druide, Kaneda, 
Junk la Desh, Ragon, MC Malaria

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

schillers Gartenhaus, 16 uhr
»Musikalische Märchenstunde« Kinder-
konzert mit ilga Herzogs Kinderensemble 
unter ihrer Leitung

sport

universitätssportzentrum, 11 uhr
FF USV Jena – Hamburger SV

sonstiGes

innenstadt, 8 uhr
Trödelmarkt

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

erfurt, parkplatz Julius-Leber-ring, 
8 uhr
Trödelmarkt

erfurt, sporthalle sportgymnasium, 
19:30 uhr
2. Bundesliga Volleyball Damen:  
SWE Volley-Team Erfurt – RR Vilsbiburg ii

erfurt, Alte oper, 19:30 uhr
»Flames of classic« – Der zauber von 
 Laser, Feuer und Musik

erfurt, stadtgarten, 20 uhr
live: 2 Raumwohnung

 so, 21. Februar 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Concerto flautino- Cowboy, Prinz und 
zuckerfee« Konzert der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren

theater rudolstadt, theater tumult, 
15 uhr

»Spatz Fritz«
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Dnt Weimar, Großes Haus, 16 uhr
»Geschichten aus dem Wiener Wald«

theater rudolstadt, Großes Haus, 
18 uhr

»Drunter und Drüber«

Konzert

stadtteilzentrum LisA, 15 uhr
Stadtteilkonzert : »Von Bach bis Bozza« – 
Virtuose Musik für vier Posaunen

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Kollegienhof, 14 uhr
Weltgästeführertag – »Von Aderlaß bis 
zähneziehen«: Auf diesem einstündigen 
Rundgang besuchen Sie historische 
 Stätten, an denen in Jena Medizinge-
schichte geschrieben wurde.

Johannistor, 14 uhr
Weltgästeführertag – »Goethe und Jena 
– da stimmt die Chemie.« Ein Erlebnis-
rundgang mit historischen Experimenten
tagestipp für den 21. Februar

KuBus, 15 uhr
Wortwelten zum Sonntag: »Liebe nah  
und fern« gelesen von Dagmar Mayer

KinDer + FAmiLie

Kulturbahnhof, 16 uhr
Kinder-Kino: »Frau Holle« (DEFA 1963)

sport

Werner seelenbinder Halle, 14 uhr
Rollstuhlbasketball: Jena Caputs – Köln 
99ers 2

sonstiGes

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Kosmische Dimensionen«

reGion

erfurt, egapark, 11 uhr
Parkführung: »Schneeglöckchen & Co.«

Gotha, museum für regionalgeschichte 
und Volkskunde, 15 uhr
»Ans Licht gebracht – Die archäologische 
Sammlung im Museum für Regional-
geschichte«

Bad Köstritz, Festsaal im palais, 
19:30 uhr
Konzertreihe im Palais: »Ausgerechnet 
Bananen« oder »Die Männer sind alle 
Verbrecher« – Ein amüsanter Streifzug 
durch die zwanziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts

erfurt, stadtgarten, 19:30 uhr
improvisationstheater @ SG-Club:  
»Eine Seifenoper in sechs Akten«

 mo, 22. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
9 uhr und 10:30 uhr
»Spatz Fritz«

Dnt Weimar, Großes Haus, 19 uhr
»Elektra« Richard Strauss – öffentliche 
Bühnenorchesterprobe

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
in Concert: Colour Haze (D) + Gomer 
Pyle (nL)
tagestipp für den 22. Februar

VortrAG, LesunG & FüHrunG

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

Hörsaal der ehem. Chirurgie 
(universitätsklinikum), 18 uhr
»Orchideenreise in den Ural«

reGion

erfurt, Bildungsstätte st. martin, 20 uhr
»Synthetische Biologie und Leben – 
 Version 2.0?«, Referent: Prof. Dr. W. Fleck

 Di, 23. Februar 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino- Cowboy, Prinz und 
zuckerfee« – Konzert der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Gerettet« Edward Bond

VortrAG, LesunG & FüHrunG

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»Das ist eine Stadt der Halbverrückten!« 
Heinrich Böll und Fjodor Dostojewski – 
anläßlich der Bölltage 2010 in Jena. 
 Lesung mit Martin Stiebert und Filmi-
sches zu Dostojewski und St. Petersburg
tagestipp für den 23. Februar

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, 21 uhr

Kino: »nicotina«  
(Mexiko 2003, R: H. Rodriguez)

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

Kulturbahnhof, 22 uhr
noite Latina im Jazzcafé

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das Kleine 1x1 der Sterne«

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

erfurt, theater, 10 uhr
»Der standhafte zinnsoldat« – Gastspiel 
des Südthüringischen Staatstheaters 
 Meiningen

erfurt, Haus zum stockfisch – stadt-
museum, 17 uhr
Focuswechsel: »Oh Spiel, dass ich so 
nackt einhergehe, das ist deine Schuld!« 
– begleitend zur Sonderausstellung 
 Prassen, Qualmen, Spielen

 mi, 24. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr
»MMM – Was bin ich?« – Die beliebte 
 Rateshow »Heiteres Beruferaten«

Dnt Weimar, Großes Haus, 19:30 uhr
»Die zauberflöte« Wolfgang Amadeus 
Mozart

Konzert

Volkshaus, 20 uhr
»Harmonie und Utopie« 
Dirigent: Andreas Hotz, Violine: Hyeyoon 
Park 

VortrAG, LesunG & FüHrunG

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Thomas von Aquin«

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Mineralogie im Alltag

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

optisches museum, 14:30 uhr
»Mit dem Mikroskop unsichtbares sicht-
bar gemacht!« Allgemeine Führung zur 
Geschichte der Mikroskopie
tagestipp für den 24. Februar

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
Eingefangene Sterne-Live: »Exoplaneten – 
die Suche nach der zweiten Erde«

AusGeHen

F-Haus, 20 uhr
6. Jenaer Rock-Benefizkonzert mit Rosa + 
Biba & Die Butzemänner + Swagger + 
 prime inc.

Kassablanca Gleis1, 23 uhr
»Schöne Freiheit«: Taron-Trekka aka 
 Crisder & Dms

sonstiGes

KuBus, 19 uhr
Streiflichter im KuBuS:  
»Slumdog Millionär«

Der Boom, 20 uhr
Spieleabend

reGion

erfurt, stadtteilbibliothek Herrenberg, 
14 uhr
Literarische Plauderei: »Du hast kein 
Herz, Johnny« – Bertold Brecht literarisch, 
musi kalisch, szenisch mit dem Ensemble 
»Kolorit«

Weimar, mon ami, 19 uhr
»Gute Preise – gute Förderung« – Förder-
möglichkeiten für Gebäudeenergiebe-
ratung und Effizienzmaßnahmen werden 
aufgezeigt.

 Do, 25. Februar 

tHeAter & BüHne

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

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

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 
20 uhr 
Thomas Melle »Das Herz ist ein lausiger 
Stricher«. Ein Food-Company-Manager 
mit neo bürgerlichem Lifestyle, inklu- 
sive Eigentumswohnung und hoch-
schwangerer Verlobter, zieht im Rahmen 
eines näher-am-Kunden-Programms 
für einen Tag bei einer Unterschicht- 
familie ein. zwei Familienkonzepte 
prallen aufeinander. Und zwischen 
den Welten irrt ein Ex-Popstar, ein ge-
fallener Engel, ein »lausiger Stricher«.
Regie: Ronny Jakubaschk, Uraufführung! 
tagestipp für den 25. Februar

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

Konzert

Volksbad, 20 uhr
Erika Stucky »Bubbles & Bangs«

VortrAG, LesunG & FüHrunG

rosensäle, 19 uhr
»ist es schwer, in Jena Doctor zu werden?« 
– Robert Schumanns Jenaer Promotion-
Vortragsreihe des Vereins für Thüringische 
Geschichte

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit: »Europa zur zeit 
napoleons 1795 – 1815Friedrich Wilhelm 
iii. und Luise. Die Stein-Hardenbergschen 
Reformen in Preußen.«

Kassablanca Gleis1, 19:30 uhr

Peace Please!: »Frontex und deren Ope-
rative Einsätze an den EU-Außengrenzen«
zu Gast: Stefan Geißler (Berlin)

Kunst & AussteLLunG

Kunsthof, 20 uhr
Vernissage: Tobias Herrmann »Aus dem 
Auge, aus dem Wort« mit einer Lesung 
des Leipziger Dadaisten Friedrich Kettlitz

AusGeHen

rosenkeller, 18 uhr
After Work Party »Es ist Feierabend und 
die Arbeit ist vorbei!«
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Kassablanca Gleis1, 22 uhr

Kammermusik obskur: Spinne und  
Käthe Diesel

Der Boom, 22 uhr
99 cent-Party

sport

Jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

zeiss-planetarium Jena, 11 uhr
»Augen im All«

reGion

Crossen a.d. elster, »Weißes roß«, 
10 uhr
 »Vokalmusik um 1600« – Kurs für Kam-
merchor, vokalsolistisches Ensemble  
und Viola da Gamba (von Do 25.02.10 – 
So 28.02.10), Anmeldung erforderlich

Gotha, schloss Friedenstein, 16 uhr
»Das barocke Universum Gotha –  
Die Umsetzung eines neuen Museums-
konzeptes«

erfurt, Königin-Luise-Gymnasium, 
19:30 uhr
»Yellow Submarine« – Musical des 
 Königin-Luise-Gymnasiums, Karten unter 
0361/2251438

erfurt, Helios-Klinikum, 20 uhr
»LesArten … das Wort sucht sich den Ort«: 
Gunthart Hellwig liest aus »Die Pest« 
zum 50. Todestag von Albert Camus

 Fr, 26. Februar 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Großes Haus, 19:30 uhr
»Geschichten aus dem Wiener Wald«

theater rudolstadt, Großes Haus, 
19:30 uhr

»Drunter und Drüber«

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

theaterhaus, Hauptbühne, 20 uhr

Thomas Melle »Das Herz ist ein lausiger 
Stricher«, Regie: Ronny Jakubaschk

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Gut gegen nordwind«

Konzert

»Jenaer DixielandDays«
Konzerte in diversen Kneipen, Restau-
rants und Bars
tagestipp für den 26. Februar

Gasthaus roter Hirsch, 19 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Two Hot

Hotel & Kneipengalerie zur noll, 19 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Brass Up

restaurant & Weinbauernhaus 
»im sack«, 19:30 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Kasseturm Jazzband

Botanischer Garten, 19 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Lady Sue & The 
Singing Banjoman, Trio Harmony & Jazzin’ 
Scewballs

ratszeise, 19 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Jenaer Dixieland 
Stompers

Alt Jena, 19:30 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Postel & Pötsch

Kaffeerösterei, 19:30 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Jazzende Lehrer

rosenkeller, 21 uhr
in Concert: »Goregrind Over Europe 
2010«
Romperprop (nL) + Cliteater (nL) + Rectal 
Smegma (nL)

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Kunst & AussteLLunG

schott Villa, 15 uhr
Führung durch die Sonderausstellung 
»nachtschwärmer – Glasobjekte von 
 Susan Liebold«

AusGeHen

restaurant Bauersfeld im zeiss-plane-
tarium, 20 uhr
Jenaer DiXiElandDays: Swing for Fun, Top 
Dog Brass Band & DJ Smoking Joe

Kassablanca Gleis1, 22 uhr

Che Sudaka (Argentinien, Kolumbien)
Sie kochen ihre eigene Straßenmusik- 
Mischung aus Rap, Dancehall, Cumbia, 
Samba und Punk zusammen und verbreiten 
so trotz eher ernster Texte gute Laune.

Der Boom, 22 uhr
XXL-Party- »Auf die Eimer,fertig,los!«

GAstro-tipp

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

Bauersfeld,19:30 uhr
Live-Piano-Abend

KinDer + FAmiLie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Ferien unter Sternen«

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

reGion

Gera, KuK, 17 uhr
Kindermusical »Mein Freund Wickie«

erfurt, Kaisersaal, 19 uhr
Festival »Blickpunkt Erde«  
(vom 26. – 28.02.)

erfurt, engelsburg, 19 uhr
Plauderabende Deluxe: »Geschichten-
erzähler« – Lesung mit Drei-Gänge-Menü

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
nils Tannert- »Art of Percussion«
Die Welt der Percussion an einem Abend

 sa, 27. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
16 uhr und 19:30 uhr
»Staatsratsvorsitzende küsst man 
nicht« – Eine schrille Fiktion: 60 Jahre 
DDR-Gast spiel Berliner Kabarett 
 Theater »Distel«
tagestipp für den 27. Februar

Dnt Weimar, Großes Haus, 19 uhr
»Elektra« Richard Strauss, Premiere!

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

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 20 uhr
Thomas Melle »Das Herz ist ein lausiger 
Stricher«, Regie: Ronny Jakubaschk

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

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Gefährliche Liebschaften« Christopher 
Hampton

VortrAG, LesunG & FüHrunG

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

schillers Gartenhaus, 19:30 uhr
»Tintenfaß, Feder oder irgend eine 
 Reliquie« – Schillers Jenaer Gartenzinne 
und die deutsche Gedenkstättenkultur

Jena tourist-information, 20 uhr
»Dem Turme geschworen…« – Aus- und 
Einsichten mit dem Jenaer Türmer  
und seiner Frau (Kostümführung mit 
Kirchturmbesteigung)

AusGeHen

Volkshaus, 20 uhr

Dixielandball mit den »Dixielanders«,  
den »Jenaer Dixieland Stompers«,  
der  »ink spot Swingband« und der  
»Old Time  MemoryJazzband«

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
(Un)treu Party

Der Boom, 22 uhr
Ü 30 – Party mit DJ Rainbow

Kassablanca Gleis1, 23 uhr

»Boomshakalaka«
Live: Diamond District (Washington DC) 
feat. Oddisee, X.O., YU & Trek Life 
DJ Shame

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

Burgaupark, 10 uhr
Kinderflohmarkt

sonstiGes

marktplatz, 8 uhr
Wochenmarkt

27. Februar
10-18 Uhr
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Goethe Galerie, 10 uhr
Tag der Jugendweihe

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen«

reGion

erfurt, eissportzentrum, 13 uhr
Sachsen-Thüringenpokal im Eisschnell-
laufen

Bürgel, Keramik-museum, 15:30 uhr
»Bauhaus-Keramik nach 1925?« – Podiums-
diskussion

Bad Köstritz, Festsaal im palais, 
19:30 uhr
»Duo Aliquot« (in Kostümen)

erfurt, messe, 20 uhr
»Wetten, dass …?«

Weimar, mon ami, 21 uhr
»BARbara tanzt«

erfurt, museumskeller, 22 uhr
Kirsche & Co.

 so, 28. Februar 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, Großes Haus, 
15 uhr
 »Solo am Klavier« – Gastspiel der inter-
nationalen Preisträgerin Andrea Schütz in 
ihrer Heimatstadt

Dnt Weimar, Großes Haus, 19 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil« 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr

»Shirley Valentine oder Die heilige Johanna 
der Einbauküche«

Dnt Weimar, e-werk, 21 uhr
»Vollmond- Kunst und Musik im e-werk«

Konzert

Volkshaus, 11 uhr
Kammerkonzert: »Metamorphosen«

Volksbad, 11 uhr
»Sterntaler« – »Da steht ein Mädchen in 
meinem Wald!« sagt das Reh und traut 
seinen Augen kaum. Dieses Mädchen ist 
ganz allein.

VortrAG, LesunG & FüHrunG

zeiss-planetarium, 14 uhr

»Die Entdeckung des Weltalls«

AusGeHen

Kassablanca Gleis1, 19:30 uhr
LivelyriX Literatursonntag in Kooperation 
mit DAS MAGAzin: »Klub Kryptonym 
 Farce« mit Julius Fischer, Christian Meyer, 
Andre Meier und Stefan Schwarz!
tagestipp für den 28. Februar

Kulturbahnhof, 20 uhr
Kino: »Homo Faber« (D/Fr/GB 1991, 
 Regie: Volker Schlöndorff, 12+)

KinDer + FAmiLie

KuBus, 10 uhr und 14 uhr
Familienkino- Sternstunden im KuBuS: 
»Peterchens Mondfahrt«

sport

Werner seelenbinder Halle, 18 uhr
Science City Jena – Proveo Merlins

reGion

eisenberg, sporthalle Friedrich-
 schiller-Gymnasium, 9 uhr
12. Aerobic-Pokal der Stadt Eisenberg

erfurt, Alte oper, 14 uhr
»Bibi Blocksberg und der verhexte  
Schatz« Musical

Weimar, mon ami, 14 uhr
Spielzeit am Sonntag

erfurt, thüringenhalle, 16 uhr
Das große Ladinerfest 

Crossen a.d. elster, »Weißes roß«, 
16 uhr
Abschlusskonzert des Kurses  
»Vokalmusik um 1600«

Gera, KuK, 20 uhr

»night of the Dance«

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
www.leimerart.de

ADressen reGion

thüringer Landestheater 
rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

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 
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Nach Jena kam ich einst wegen meiner Freun-
din, heute führen wir ein Yogastudio am Je-
naer Markt. Die Stadt hat uns von Anfang an 
total gefallen. Zum einen kurze Wege, alles 
relativ zentriert und dann die Möglichkeit, 
schnell mit dem Mountainbike aus der Stadt 
zu sein, komplett frei sein in der Natur ... Und 
die Autobahnanbindung ist super. Wir sind 
viel unterwegs, aber es ist immer toll wieder 
herzukommen. 

Negatives über Jena zu sagen habe ich 
nicht, eine Vision für die Stadt schon eher: 
Man könnte doch unter den Inselplatz eine 
Tiefgarage drunterbasteln und oben einen 
Park draufsetzen, eine Art Lunge mitten im 
Verkehrschaos schaffen. 

Ich kam nach Jena, weil ich hier an der Uni an-
genommen wurde. Ich wusste nichts Konkretes 
von der Stadt und sah sie zum ersten Mal, als 
ich auf Wohnungssuche war. Mein 1. Eindruck 
damals: Schnuckelig! Ich habe die kleinen alten 
Häuschen mit den Erkern total geliebt. Ich kom-
me aus einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern, 
deshalb dachte ich, dass Jena im Vergleich eine 
Großstadt sei, und das Leben hier anonymer. 
Aber das stimmt nicht. Es ist eher eine große 
Kleinstadt, in der man ständig Leuten über den 
Weg läuft, die man kennt.

Kulturell ist viel vorhanden, wenn man 
will kann man ständig zu Konzerten oder 
Aufführungen gehen. Nur die Vielfalt ist es 
ein wenig begrenzt. 

Als ich beschloss nach Jena zu gehen, wusste 
ich noch nicht, dass ich ein Café aufmachen 
würde. Eigentlich wollte ich Politikwissen-
schaft studieren. 

Natürlich hat das Leben in der Kleinstadt 
Vor- und Nachteile. In München kann man 
schon mehr machen, aber man muss sich 
halt entscheiden. Im Moment überwiegen 
die Vorteile. Ich bin in 5 Minuten mit dem 
Fahrrad im Wald, habe viele gute Freunde 
hier und Clubs wie das Kassablanca bieten 
für eine Stadt dieser Größe schon ein ziem-
lich gutes Musikangebot. Momentan ist das 
hier meine Heimat: Wenn ich heim will, fah-
re ich nach Jena.

Ich finde es gut in Jena zu leben, einer Stadt, 
die trotz übersichtlicher Größe relativ viel zu 
bieten hat. Eine gut entwickelte Infrastruktur 
mit traditionell angesiedelten und innovativen 
Unternehmen, großartige Natur und ein inter-
essantes, kulturelles Angebot. Nicht zuletzt ist 
Jena durch all die studentischen Einflüsse eine 
sehr »junge« Stadt.

Wahrscheinlich waren das auch Gründe, 
die uns damals dazu bewogen hatten, unsere 
Agentur hier zu gründen. Schließlich lebt eine 
Stadt von Leuten, die was aufbauen und nicht 
von denen, die wegziehen. Und so sehe ich 
auch aktuell keinen Grund, Jena den Rücken 
zu kehren. 

Ich habe unter anderem schon in Frankfurt, 
Trier und Mannheim gelebt und gearbeitet, 
bevor ich mich an der Uni Jena beworben hab. 
Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl 
hier. Landschaftlich und architektonisch hat 
Jena viel zu bieten, auch die Lebensqualität 
für Familien ist hoch: alles ist sehr übersicht-
lich, die Wege sind kurz und alles schnell zu 
Fuß oder mit dem Rad erreichbar. 

Ich fände es schön, wenn aus dem Para-
dies tatsächlich ein Paradies gemacht würde. 
Wenn man den Parkrasen besser pflegen, und 
Lärmschutzwände an der Schnellstrasse an-
bringen würde, gewänne Jena viel dazu und 
man könnte mehr dort machen als nur Spa-
zierengehen und Skateboard fahren.

Jena ist eine Stadt, in die man gern zurück-
kommt, wenn man für kurz oder lang weg 
gewesen ist. Was mir besonders gefällt, ist 
ihr junger, dynamischer Charakter. Jena ist 
in meinen Augen trotz Wohnungsmangel 
eine sehr attraktive Stadt für Studenten. Be-
sonders gefällt mir der Zusammenschluss 
von Alt und Neu auf dem Markt und der Blick 
von den Bergen auf die Stadt. 

Es gibt viele, gute Möglichkeiten wegzu-
gehen, die man gar nicht alle nutzt. Ich gehe 
gerne ins Kassablanca und spiele Basketball 
in einem Verein in der 2. Regionalliga. Als 
Sportler muss ich aber sagen, dass in Jena auf 
jeden Fall eine große Mehrzweckhalle fehlt, 
um das Sportangebot zu optimieren. 
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rene LieBers (29) Yogalehrer, 
aus Annaberg Buchholz, seit 2001 in Jena

interviews und Fotos:
Anna-Maria Schmidt / Angelika Peißker

proF. Dr. roLF steyer (60) Methodenkoryphäe 
und Buchautor, aus Fulda, seit 1996 in Jena

DominiK BierWirtH (30) Cafébetreiber, 
aus Steinhöring bei München, seit 5 Jahren in Jena

iVonne WoWeruHn (25) Studentin,  
aus Pforchheim, seit 2 1/2 Jahren in Jena

CArsten resCH (33) Teilhaber einer  
Werbeagentur, aus Jena

CHristopH CiGAn (22) angehender Fotograf,
aus Jena

 neu in Der stADt oDer sCHon LänGer Hier?  

 Was ist dein Eindruck von Jena? 
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