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Du bist heute wie Neu
Die Lieder von Manfred Krug und 
Günther Fischer im Volksbad.

Herr der Rechenmaschinen
Wie die eigene Faulheit Konrad Zuse dazu 
brachte, den ersten Computer zu bauen.

Rappende  
Räuber

Die KulturArena 2010 beginnt  
mit einer Breakdance-Version  

von Schillers Jugendstück
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There are many good recipes for a good sTeak, 
buT only one for a good bourbon.

Schon Seit 1795 iSt JiM beaM der ideale bourbon zuM Grillen.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Der 100. Geburtstag von Konrad Zuse rückt diesen Monat die Auf-

merksamkeit auf etwas, das unentbehrlich geworden zu sein scheint: 

den Computer. Irgendwie ist es schon erstaunlich, wie umfassend 

dieser mittlerweile unser Alltagsleben durchdrungen hat. Bestimmt 

haben auch Sie gerade einen oder mehrere in der Nähe – zählen Sie 

einfach mal: Handy? Uhr? MP3-Player? Laptop? PDA? Digitalkamera? 

Und wenn wir noch ein wenig in die Tiefe Ihrer Taschen gehen, lassen 

sich bestimmt auch noch diverse Chips ausfindig machen, beispiels-

weise auf Ihrer EC-Karte oder auf Ihrer Krankenversicherungskarte. 

Computer und Chips sind mittlerweile so allgegenwärtig geworden, 

dass man sich kaum noch vorstellen kann, dass es einmal ohne sie 

gegangen sein soll. Wir nutzen sie als Rechenmaschine, Spielzeug, 

Kommunikationsmittel, Schreibwerkzeug oder Informationsspeicher 

– und das ist nur ein Teil der Möglichkeiten, die uns der Computer 

heute bietet. 

Wie merkwürdig es vor diesem Hintergrund dann anmutet, ge-

rade vom Vorsitzenden von IBM eine Äußerung wie die folgende  

zu hören, ist offensichtlich: »Ich denke, es gibt weltweit einen Markt 

für vielleicht fünf Computer.« Thomas J. Watson soll diesen denkwür-

digen Satz 1943 geäußert haben, zu einem Zeitpunkt, als der Com-

puter, quasi gerade geboren, einer noch ungeschriebenen Zukunft 

entgegenblickte. Wenige Jahre später zeigten jedoch sowohl Indu- 

strie und Universitäten als auch Rüstung und Raumfahrtprogramme 

ein wachsendes Interesse an derartigen Maschinen, so dass Watson 

seine Meinung umgehend revidierte und den Grundstein dafür legte, 

dass IBM heute eines der größten Unternehmen für Computerhard-

ware und –software weltweit ist und uns mit all jenen kleinen und 

großen Gerätschaften versorgt, die wir heute in unserem Alltags- 

leben brauchen (?). Ihr Stadtmagazin 07
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Am Morgen des 17. Oktober 1911 machen sich zwei Schulfreunde 
auf den Weg zu einer einsamen Waldlichtung nahe Rudolstadt. In 
einem vorgetäuschten Pistolenduell wollen sie ihren jungen Leben 
gemeinsam ein Ende setzen. Doch während der eine Gymnasiast 
stirbt, überlebt der andere schwer verletzt. Sein Name lautet Rudolf 
Ditzen, später wird er als Hans Fallada (1893 – 1947) zum berühmten 
Schriftsteller. Ein Roman über die tragischen Jugendjahre blieb unge-
schrieben, der Fall ging als »Schülertragödie auf dem Uhufelsen« in 
die Kriminalgeschichte ein.

Im Frühjahr 1911 war der damals 17-jährige zur Kur in die thü-
ringische Provinz gekommen. Damals hofften die ratlosen Eltern auf 
Heilung seiner Zwangsideen an frischer Waldluft. Bis 1913 werden 
Bad Berka, Schnepfenthal, Rudolstadt, Jena und Tannenfeld bei Gera 
zu Stationen Falladas in Thüringen. Der Aufenthalt ist geprägt vom 
Wunsch zur eigenen Schriftstellerexistenz und belastet von wieder-
kehrenden Selbstmordphantasien. Las er einfach nur die ›falschen‹ 
Bücher oder woher stammen die Zweifel am Leben und seine Faszi-
nation für den Tod?

Die Ausstellung im Romantikerhaus ist eine Spurensuche zwischen 
Literatur und Leben: Zwänge und Nöte des Erwachsenwerdens, schu-
lische Probleme, Kultbücher und Endzeitstimmung, schwere Krank-
heiten, Wandervogel- und Tanzstundenepisoden, leidenschaftliche 
Lektüren, neuer Lebenshunger sowie der dramatische Verlauf des 
Scheinduells. Zurück blieb ein toter Freund und die bohrende Frage 
nach dem Warum? Doppelselbstmord, pubertäre Mutprobe, Tötung 
auf Verlangen oder unerwiderte 
Liebe gekränkter Abiturienten? 
Am Ende steht das juristische 
Urteil Geisteskrankheit. Der »Ein-
zelfall« wird zu den Akten gelegt, 
ist aber nach fast 100 Jahren noch 
immer kein Fall ad acta.      (dbö)

| romAntiKerHAus JenA |

Duell am 
Uhufelsen

AussteLLung zu 
den tragischen  
Jugendjahren  
Hans Falladas im 
Romantikerhaus.

»Wenn Ihr überhaupt nur 
ahntet, was ich für einen 
Lebenshunger habe!« 
Hans Fallada in Thüringen 
4. Juli bis 10. Oktober 2010, 
Romantikerhaus Jena

Bei der Gestaltung seiner Figuren folgt Michael Nitsche einem obses-
siven Gestaltungsdrang, der nicht nur die Grenzen der Natur ignoriert, 
sondern auch die eigenen Schöpfungen mit einem subtilen und zugleich 
existenziellen Humor in die Welt entlässt. Viele dieser Figuren sind ort- 
und ziellos. Sie tasten sich durch Raum und Zeit und erscheinen wie 
ewige Migranten, die ohne jede Erwartung im Unterwegs zu Hause sind. 
Diese Plastiken sind keine Denkmale der Stärke und Unverletzlichkeit, 
sie sind anders, außer der Zeit und in jedem Falle ›unmonumental‹.

Die Figuren Nitsches bestehen aus Kunstpelzen, Plüschtieren, Tier-
schädeln, Geweihen, Stoffen, Gips und Metallen. Manche Teile sind fest 
verbunden, vieles ist bandagiert: Plastisch ausgearbeitete Köpfe thro-
nen auf akrobatischen Hilfskonstruktionen, manch einer stützt sich auf 
Krücken, andere reiten aufeinander und einige der Figuren staunen 
über den eigenen Nachwuchs, der ihnen so auffällig unähnlich ist.

Michael Nitsches Figuren sind ohne direkte Vorbilder, jedoch ha-
ben auch andere Künstler zwischen Arnold Böcklin und Max Ernst, 
Sandra Munzel und Jonathan Meese ihre Werke durch Fantasien und 
Visionen bereichert und blieben, wie Nitsche, letztlich bei der Figur. 
Egal, wo die Ursprünge wuchern, Nitsches Skulpturen und Zeichnun-
gen gehören seit einigen Jahren zu den originärsten Leistungen der 
deutschen Gegenwartskunst.

Michael Nitsche studierte an der HBK Braunschweig und schloss 
sein Studium 1989 als Meisterschüler ab. Seine Werke wurden bereits 
in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen in Deutschland und 
den umliegenden Ländern 
gezeigt. In der Ausstellung 
der Kunstsammlung im 
Stadtmuseum werden vor 
allem neue Werke gezeigt, 
von denen einige direkt 
für die Ausstellung ent-
standen sind.             (ers)

| KunstsAmmLung JenA |

Demon  
Darlings

 Michael Nitsche: »Demon Darlings«
Skulpturen und Zeichnungen
29. Mai – 15. August 2010

Kunstsammlung Jena
Markt 7, 07743 Jena
Telefon: 036 41-49 82 61
www.kunstsammlung.jena.de Fo
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nitsCHes tummeln 
sich Affen, Elefanten, 
Zwerge, Eisbären,  
Haifische, allerlei  
andere und Misch
wesen, die nur  
schwer oder un 
möglich einer  
bestimmten  
Gattung zuge 
ordnet werden  
können. 
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Unter dem diesjährigen Motto »Lichtsymbiose« verschmelzen wieder 
einzig für diesen Abend die Gelände Griesbachgarten, Planetarium 
und Botanischer Garten zu einem großen beleuchteten Festareal, in 
dem sich alle Gäste herzlich eingeladen fühlen sollen, sich freundlich 
zu begegnen – Studierende und Professoren, nationale und internatio-
nale Gäste, Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Jenaer und Jenenser.

Den Besuchern wird nach der Festeröffnung durch den Rektor der 
Universität, Prof. Dr. Klaus Dicke, ab 20 Uhr ein vielfältiges Programm 
geboten: Für Musik und Tanz sorgen u. a. Friend’n Fellow, The Firebirds, 
die Wolf-Friedrich Big-
Band, The New Economy, 
Mr. Sax, The OhOhOhs, 
PositiVibrations und die 
Los Professores. 

Forschung zum An-
schauen wird in einer 
kleinen Forscherwerk-
statt der Universität prä-
sentiert und passend zum 
Thema Biologische Viel-
falt können sich die Gäste 
vom Theaterstück »Evo-
lution« inspirieren lassen. 
Kabarett, Filmvorführun-
gen im Planetarium, ku-
linarische Köstlichkeiten 
von Ochse am Spieß bis 
Molekular-Cocktailbar 
und ein Feuerwerk um 
23 Uhr runden den Abend 
unterhaltsam ab.

| FrüHsommer-HigHLigHt |

Universitäts-
Sommerfest

ANZEIGE

FeierLiCHe LiCHtsymBiose: Ganz im Zeichen des 
Internationalen Jahres der Biologischen Vielfalt,  
welches von der UNO im Jahr 2010 ausgerufen wurde, 
steht das Universitätssommerfest am 25. Juni 2010. 

 Wie JeDes JAHr WerDen Für DAs uni-sommerFest  
 der Griesbachgarten, das Planetarium und der Botanische 

 Garten in einen Ort der glanzvollen Feierlichkeit verwandelt. 

Vorab verlosen wir 2 x 2 Freikarten. 
Um an der Verlosung teilzunehmen, 
senden Sie bitte bis zum 20.6. eine eMail 
an unisommerfest@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Universitätssommerfest im 
Griesbachgarten, Planetarium und 
Botanischen Garten
25. Juni 2010, Beginn 20 Uhr
www.sommerfest.uni-jena.de

Eintritt:
VVK: 9 Euro / 4,50 Euro (Studenten)
AK: 12 Euro / 6 Euro (Studenten)

Kartenvorverkauf:
Jena Tourist-Information, INFOtake 
Ernst-Abbe-Platz 5, Unishop im 
Campus, Botanischer Garten, 
Planetarium, Kanzleramt

DIE PREMIERE  AM  FREITAG, 11. JUNI 2010  
EINLASS  22.30 UHR  IM  PLANETARIUM JENA

DIE PREMIERE  AM  FREITAG, 11. JUNI 2010  
EINLASS  22.30 UHR  IM  PLANETARIUM JENA

DAS FOTO UND DER FILM

Vor genau einem Jahr, am 11. Juni 2009 trafen sich rund 500 junge 
Menschen an einem Ort, der den meisten als Caleidospheres in 

Erinnerung bleiben wird. Sie kamen, um gemeinsam auf einem Foto fest-
gehalten zu werden – als Zeichen & Dokument einer vorübergegangenen Zeit. 

Der Film zeigt die kleinen Momente dieser Aufnahme.
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Wer Friedrich Schiller für dröge Deutsch-
Pflichtlektüre hält, den belehrt die Räuberoper 
eines Besseren. Das finden auch die jugend-
lichen Mitwirkenden. »Ich habe das Buch in 
der Schule gelesen, aber erst durch die Rap’n 
Breakdance Oper habe ich einen Zugang zu 
Schiller gefunden«, so Elisabeth Mende vom 
Jugendchor des Otto-Schott-Gymnasiums.

Kunst braucht neben engagierten Darstel-
lern immer auch eine stabile Finanzierung. 
Einen wichtigen Beitrag leisten dazu – neben 
dem Veranstalter JenaKultur – die beiden Woh-
nungsgesellschaften Jenawohnen und WG 
Carl Zeiss. »Wir wollen nicht nur mit Parks 
und Anlagen das Wohnumfeld unserer Mieter 
in Lobeda gestalten, sondern auch mit Kultur«, 
so Jenawohnen-Marketingleiterin Doreen No-
ack. »Deshalb haben wir unser finanzielles En-
gagement als Sponsoren der ArenaOuvertüre 
in diesem Jahr noch einmal erhöht.«

Breakdance und Operngesang – am 16. 
und 17. Juni zur Ouvertüre der KulturArena 
2010 auf dem Festplatz in Jena-Lobeda. (maf)

Schiller 
break-
danced in 
der Platte
KuLturArenA-AuFtAKt  

Beginnt mit musiKALisCH  

gemixter »räuBeroper«. 

Nach einem Jahr Baupause  
auf dem Festplatz LobedaWest 
kehrt die ArenaOuvertüre mit 
insgesamt vier Vorstellungen 
zurück. Am 16. und 17. Juni 
entführt die Jugendoper »Schil
lers Räuber_Rap’n Breakdance 
Opera« ihre Zuschauer in eine 
Plattenbauwelt aus Familien
intrigen und Verrat. 

Juni 20106

Tickets: Jena Tourist-Information, 
Ticket-Hotline 036 41-49 80 60 oder  
www.kulturarena.de
Tickets gelten für den jeweiligen Abend 
als Fahrkarte für den Jenaer Nahverkehr.

Preise: VVK 12 Euro / erm. 9 Euro
AK 14 Euro / erm. 11 Euro

Die KulturArena Jena verlost in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtmagazin 07  
4 x 2 Tickets für »Schillers Räuber_
Rap’n Breakdance Opera«.

Um an der Verlosung teilzunehmen, 
senden Sie bitte bis zum 13. Juni eine 
eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Liebe, Hass und Rebellion – große Gefühle bea-
men das Jugendstück von Friedrich Schiller ins 
21. Jahrhundert. Der Weimarer Komponist Lud-
ger Vollmer holt mit seiner Adaption »Schillers 
Räuber_Rap’n Breakdance Opera« den Plot in 
die Lebenswelten heutiger Jugendlicher. Als 
der Student Karl Moor (gespielt von Oliver 
Liebl) von seinem steinreichen Vater wegen 
einer Intrige seines Bruders Franz (gespielt 
von Ulf Dirk Mädler) verstoßen wird, gründet 
er eine Jugendgang. Die Räuber tragen schwar-
ze Kapuzenpullis und lungern in beschmierten 
Abbruchhäusern herum. Mit Sprechgesang 
und Breakdance drücken sie ihre Abscheu 
gegen das Establishment aus: »Wir kämpfen 
bis zum Tod gegen diese Bonzenkinder!« Karls 
Bruder Franz strebt unterdessen mit allen 
Mitteln nach der Macht am heimischen Hofe 

und nach Amalia (gespielt von Christel 
Lötzsch), der Geliebten seines Bruders. 

Das bürgerliche Schloss Moor mit 
seinen klassischen Opernsängern 

und dem Chor des Otto-Schott-
Gymnasiums als Hofstaat 

bildet den Gegenpol zu den 
break-tanzenden Räubern. 
Klassik und Rap – eine pul-
sierende Mischung.

»Das Besondere an der 
Räuberoper«, so Produk-
tionsleiter Jens-Christian 
Wagner, »ist, dass das 
Stück so authentisch ist. 
Professionelle Künstler ha-

ben gemeinsam mit Jenaer 
Schülern, mit Vereinen, mit 

der Musik- und Kunstschule 
Jena und der Hochbegabtenförde-
rung des Musikgymnasiums Belve-
dere zusammengearbeitet. Genau 

wie im Stück sind sich Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Hinter-
gründen begegnet.« Fo
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Die Jenaer Philharmonie nimmt ihre Zuhö-
rer in diesem Jahr mit auf eine akustische 
Reise zu Werken großer französischer Kom-
ponisten. »Das Orchester präsentiert einen 
Programm-Querschnitt aus so vielfältigen 
Werken wie ›Die schöne Helena‹ von Jaques 
Offenbach, ›L’Arlesienne‹ von Georges Bizet 
oder ›Bolero‹ von Maurice Ravel«, verspricht 
Philharmonie-Intendant Bruno Scharnberg. 
»Frankreich ist die musikalische Heimat 
vieler außergewöhnlicher Komponisten. Mit 
unserem ›Französischen Abend‹ wollen wir 
diese würdigen.«

Gewürdigt wird mit beiden Aufführungen 
auch der beliebte Dirigent der Philharmonie, 
der Australier Nicholas Milton. Der General-
musikdirektor wird am 18. und 19. Juni zum 
letzten Mal in Jena dirigieren.

Aber auch ein neues Talent stellt sich 
zur ArenaOuvertüre vor: die erst 17-jähri-
ge Ausnahmeviolinistin Hyeyoon Park aus 
Südkorea, die den 58. Internationalen Mu-
sikwettbewerb der ARD gewann und damit 
jüngste Preisträgerin in der Geschichte des 
Ausscheids wurde.

(maf)
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Kurz nACHDem »sCHiLLers räuBer« 

am 16. und 17. Juni den Festplatz 
Lobeda in eine BreakdanceKulisse 
verwandeln, präsentiert die Jenaer 
Philharmonie am 18. und 19. Juni zur 
ArenaOuvertüre einen klassischen 
»Französischen Abend«. Mit beiden 
Aufführungen verabschiedet sich Ge
neralmusikdirektor Nicholas Milton 
von seinem Jenaer Publikum.

Rappende Räuber

Dirigent verab- 
schiedet sich 
mit »Französi-
schem Abend«

Oper und rappende Jugendliche aus dem 
Plattenbau? Keine alltägliche Kombination. 
Wie funktionierte das in der Umsetzung?

Vollmer: Das funktionierte super. Wäh-
rend der Proben habe ich gesehen, dass aus 
den Jugendlichen, die zum ersten Mal auf der 
Bühne standen, ganz schnell Profis geworden 
sind. Sie haben mit der gleichen Energie und 
Disziplin gearbeitet wie die Profis. Das Ergeb-
nis ist verblüffend, denn wir hatten weniger 
Vorbereitungszeit als beispielsweise bei einer 
Opernproduktion für ein Staatstheater.

Da war sicher viel Koordination gefragt, 
schließlich stehen am 16. und 17. Juni  
über 100 Akteure auf der Bühne.

Vollmer: Ja, die Breakdancer aus Lobe-
da sind nur ein Teil des Teams. Wir haben 
auch mit professionellen Opernmusikern 
gearbeitet, mit Schülern des Belvedere-
Musikgymnasiums aus Weimar und der 
Musik- und Kunstschule Jena, dem Chor 
des Lobedaer Otto-Schott-Gymnasiums und 
vielen anderen. Dieser Kontrast der Akteu-
re macht den großen Reiz des Stückes aus. 
Diesen gesellschaftlichen Gegensatz thema-
tisierte Schiller in dem Stück ja selbst; wir 
bedienen uns quasi bei ihm jetzt mit unserer 
Umsetzung.

Danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Marina Flämig.

Die KulturArena 2010 beginnt mit der 
ArenaOuvertüre auf dem Festplatz in 
Lobeda-West. Neben den klassischen 
Aufführungen der Jenaer Philharmonie  
am 18. und 19. Juni gibt es am 16. und  
17. Juni die »Räuberoper«. Wie entstand 
die Idee dazu?

ludger Vollmer: Schillers Theater-
stück »Die Räuber« ist ein rebellisches Jugend-
stück von höchster Aktualität. Seine Sprache 
entstammt jedoch dem 18. Jahrhundert. Die 
Idee war, Schillers Sprache so in Jugend-
sprache zu übersetzen, dass Jugendliche von 
heute einen Zugang zu Schiller und seinem 
Anliegen bekommen können. Schillers »Räu-
ber_Rap’n Breakdance Opera« wurde bereits 
im letzten Jahr anlässlich des Bauhausjahres 
2009 uraufgeführt – allerdings im Theater-
haus Jena. Der Festplatz in Lobeda war von 
Anfang an als Aufführungsort im Gespräch, 
kann aber erst jetzt – nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten vor Ort – realisiert werden.

Die Oper kehrt also heim?
Vollmer: Ja, sozusagen. Viele der betei-

ligten Akteure auf der Bühne, vor allem die 
Räubergang und die Rapper, stammen selbst 
aus Lobeda. In der Lobedaer »Bewegungskü-
che«, welche die Rap- und Breakdance-Sze-
nen darstellt, haben die Jugendlichen tanzen, 
rappen und breakdancen gelernt. Als rappen-
de Räuber zeigen die Jugendlichen ihr Talent.

stADtmAgAzin 07 sprACH mit Dem WeimArer Komponisten LuDger  

VoLLmer über seine Adaption des Jugendstücks von Friedrich Schiller 
in eine Welt aus Plattenbau und Intrigen.



| musiKgesCHiCHte |

Am 8. und 9. Juni 2010 werden jeweils 20 Uhr die Hits von Man-
fred Krug und Günther Fischer im stimmungsvollen Ambiente des 
Volksbads Jena in neuem Glanz erstrahlen. Fast 40 Jahre nach ih-
rer Veröffentlichung haben die Titel, die sich stilistisch zwischen 
Soul, Funk und Jazz bewegen, nichts von ihrer Lebendigkeit und 
ihrem Charme verloren. 

Zum ersten Mal überhaupt werden die reich instrumentierten 
Stücke nun in voller Besetzung live gespielt. Mehr als 25 Musi-
ker der Musik- und Kunstschule Jena, darunter Mitglieder der Blue 
Beans Big Band, sind daran beteiligt. Das Ensemble aus Bläsern, 
Streichern, erweiterter Rhythmusgruppe, Backgroundsängerin-
nen und Solostimme hat dazu die originalen Arrangements der 
Studioaufnahmen vom Komponisten Günther Fischer erhalten.  
Er selbst ist von dem Projekt begeistert und wird Gast bei der  
Premiere am 8. Juni sein.                                                           (fgo)

Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit Manfred Krug?
günther Fischer: Ich habe von 1965 bis 1970 in Berlin 

Komposition studiert und nebenbei Saxophon in der »Klaus-
Lenz-Band« gespielt. Dabei habe ich Manfred Krug als Sän-
ger kennen gelernt. In dieser Zeit hatte ich ein Projekt an der 
Hochschule, für das ich ein paar Lieder komponieren sollte. 
Krug fand diese Lieder gut und schlug vor, ich solle noch zehn 
andere Titel schreiben und daraus mit ihm ein Album machen. 
Bis dahin dauerte es dann aber noch über zwei Jahre. Wir 
wollten anfangs auch englische Texte machen, da wurde uns 
aber gleich gesagt: »Nein. Das geht nicht.« 

Wir hätten also das Projekt entweder aufgeben oder uns 
mit dem Deutschen zufrieden geben müssen. Wir haben uns 
für Letzteres entschieden – natürlich in einer Zeit, in der die 
deutsche Sprache noch nicht salonfähig war. Da gab es noch 
keinen Lindenberg – da gab es Heino, Roy Black und die gan-
zen Schnulzen. 

Im Nachhinein muss ich sagen: Bloß gut, dass die uns zu 
deutschen Texten gezwungen haben. Dadurch ist nämlich eine 
ganz eigene, neue Sache entstanden. Krug hat für die Lieder 
immer kleine, sympathische Geschichten geschrieben, in de-
nen sich die Titelfigur nicht zum Helden macht, sondern auch 
mal über sich lachen kann. Das war das Schöne an der Arbeit 
mit ihm. Ich hätte nie gedacht, dass es zu so einer Resonanz 
kommt. 

Eine sehr erfolgreiche Zeit also bis 1976 …
Fischer: Ja, die vierte und letzte Platte kam kurz vor der 

Biermann-Affäre 1976 raus und war sozusagen gleich wieder 
im Keller verschwunden. Da wurden dann Berge von Schall-
platten in Potsdam kaputt gemacht, erst recht nach der Aus-
reise Krugs 1977. Damit endete auch unsere Zusammenarbeit.
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»DU BIST hEUTE WIE nEU«
Songs von Manfred Krug & Günther Fischer
8. und 9. Juni 2010 im Volksbad Jena, Beginn 20 Uhr

Gesangssolist: Maximilian Wilhelm
Musikalische Leitung: Klaus Wegener und Kay Kalytta
Produktionsleitung: Ivo Lange

Ein Projekt der Musik- und Kunstschule Jena.

Karten sind im VVK in der Jena Tourist-Information, 
Markt 16, sowie unter Telefon 036 41-49 80 50 und  
www.jenakultur.de erhältlich. 

Stadtmagazin 07 verlost für die beiden Konzertabende 
am 8. und 9. Juni jeweils 1 x 2 Freikarten. Um an der 
Verlosung teilzunehmen, senden Sie bitte bis zum 7. Juni  
eine eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Der sCHAuspieLer mAnFreD Krug (u. a. spur Der 

 steine, LieBLing KreuzBerg, tAtort) WAr in Der  

 DDr AuCH ALs sänger seHr BeKAnnt. Anfang der 
 siebziger Jahre produzierte er mit Günther Fischer,  
 einem der profiliertesten deutschen Komponisten für  
 Unterhaltungs und Filmmusik der letzten Jahrzehnte  
 (u. a. Solo Sunny, Einer trage des anderen Last,  
 Der letzte Zeuge), vier berühmt gewordene LPs.  
 Diese waren allesamt schnell vergriffene Bückware  
 und werden von Kritikern bis heute zu den besten 
 deutschsprachigen Platten gezählt. Jene Glanzzeit  
 lässt sich Stadtmagazin 07 in einem Interview mit  
 Günther Fischer nachzeichnen. 

»Bloß gut, dass die 
uns zu deutschen 
Texten gezwungen 
haben.«

Karten im VVK in der Jena Tourist-Information, Markt 16

sowie unter 03641-498050 und www.jenakultur.de erhältlich

 Soul, Funk und Jazz aus der DDR

8./9. Juni 2010
 jeweils 20 Uhr im Volksbad Jena

 Ein Projekt der Musik- und Kunstschule Jena

Die berühmten Songs von

Manfred KRUG und Günther FISCHER
songs Von mAnFreD Krug & güntHer FisCHer 

Soul, Funk & Jazz aus der DDR



Welche der vier Platten ist Ihre liebste?
Fischer: Es ist ganz schwer. Viele sagen, die zweite Platte sei die 

beste, manche meinen, die erste sei es. Vom Musikalischen, von der 
Coolness her, finde ich die zweite Platte »Ein Hauch von Frühling« 
am besten.

Sie komponieren seit Jahrzehnten erfolgreich Filmmusik,  
Musicals, Ballette und vieles mehr. Wie würden Sie die  
Zusammenarbeit mit Manfred Krug in Ihr ganzes 
Schaffen einordnen? Ist es eher eine Randnotiz 
oder eine wichtige Phase?

Fischer: Es war schon eine der wichtigsten 
Phasen, weil man ja auch in einem bestimmten Alter 
damit angefangen hat. Ich war Mitte zwanzig, als 
ich die Songs für Manfred Krug geschrieben habe. 
Natürlich habe ich nebenbei auch viel Theatermusik, 
gregorianische Chöre oder klassische Sachen für Bal-
lett und Oper geschrieben – alles zur gleichen Zeit. 
In dem Sinne kann man das ja nicht lernen. Wenn 
dann jemand kommt und fragt: »Machen Sie das 
für mich?« hab ich nie gesagt: »Nein, das kann ich 
nicht.« Ich habe es einfach gemacht und dabei das, 
was ich drauf hatte, genutzt – und es hat immer funk-
tioniert. Aber viele Autoren oder andere Musiker ma-
chen es genauso. Man weiß eigentlich gar nicht, was 
daraus wird, aber man macht es eben einfach. Und 
dann ist man selber verblüfft, was dabei rauskommt. 

Aber für die Platten gab es sicher musikalische 
Einflüsse von anderen zu der Zeit erfolgreichen 
Künstlern wie Marvin Gaye oder Stevie Wonder? 

Fischer: Natürlich. Man hat zwangsläufig 
immer Einflüsse gehabt, weil man ja diese Sachen 
auch viel gehört hat. Ich musste mich nur beherr-
schen, dass ich nicht zu viel Jazz mache. Da musste 
ich die Songs einfacher gestalten, weil die Leute 
manchmal sagten: »Ach nein, das ist uns zu jazzig 
und somit zu anspruchsvoll.« 

Ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass 
die Leute diese Musik so begeistert aufnehmen. Wir 
haben dabei auch Glück gehabt. Wir waren in der 
DDR ja weitgehend abgeschottet und konnten uns 
den Kitsch, der in Westdeutschland entstanden ist, 
nicht anhören. Somit mussten sich die Leute ande-
re Idole suchen und da ist nun mal zufällig, weil 
Krug ein Typ war, der die Leute fasziniert hat und 
ein großes Talent hatte, ein Geschmack entstanden, 
den es in Westdeutschland nicht gab. Die Leute ha-
ben ihm das abgenommen. 

Wir haben Jazzkonzerte mit Uschi Brüning und 
Sinfonieorchester im Friedrichstadtpalast in Berlin 
gegeben. Das war 1974 an zwei Abenden ausver-
kauft! So etwas hat in Westdeutschland nie stattge-
funden. Da gab es zwar kleine Jazzclubs, aber die 
großen Veranstaltungen waren immer mit Volks-
musik oder anderen Schnulzen bespielt. 

Die meisten Musiker, die damals Unterhaltungs-
musik gemacht haben, waren ja studierte 
Musiker. Vielleicht hatten diese dadurch einen 
gewissen Anspruch, den sie natürlich dann  
nach außen tragen wollten?

Fischer: Klar. Wir waren ein Kreis von Musikern, wir wollten 
eigentlich viel anspruchsvollere Sachen machen. Aber das hätte 
nichts gebracht. Denn wenn du das durchgezogen hättest, dann 
hättest du es auch nie geschafft, ein Projekt zu verwirklichen. Ich 
habe mich da zusammen mit Manfred Krug mehr für das breite 
Publikum öffnen können.

Danke für das Interview. Das Interview führte Florian Görmar.
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»Bloß gut, dass die 
uns zu deutschen 
Texten gezwungen 
haben.«

 güntHer FisCHer: Schrieb für Manfred 
 Krug unvergessene Hits und ist bis heute  
 als Komponist und Musiker gefragt. 

Fo
to

: s
ue

dr
au

m
fo

to



Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l

| musiK |

Jahrelang hat sich die Musikindustrie nach 
der Verkündung des Web 2.0 vergeblich 
darum bemüht, der um sich greifenden 
Musik-Piraterie entgegenzuwirken. Mit dem 
als Kopierschutz fungierenden DRM (Digital 
Rights Management) auf jedem Tonträger 
sollten zwar die maßlosen Vervielfältigun-
gen gestoppt werden. Erreicht wurde damit 
jedoch lediglich, dass Hacker diese Schutz-
maßnahme um- oder übergehen und die 
Musik zum Download auf diversen Porta-
len bereitstellen. Eine wirkliche Niederlage 
oder gar Grund zum totalen Pessimismus 
muss dies für die existierenden Labels al-
lerdings noch lange nicht sein: Nach der 
großen Panikwelle werden mancherorts 
bereits Konzepte verwirklicht, um das in-
teraktive Medium konstruktiv zu nutzen. 

magere Zeiten  
Für Freude am tanZen

Natürlich war es auch für Thomas Sper-
ling, Geschäftsführer des in Jena bereits zu 
einer festen regionalen Größe gewordenen 
Electro-Labels »Freude am Tanzen« zuerst ein 
großer Schock, als plötzlich die Einnahmen 
aus dem Verkauf von Tonträgern einbrachen. 
Besonders der Rückgang der Verkaufszahlen 
im Bereich der Schallplatten machte sich für 
das Label bemerkbar. 

Dabei hatte alles noch sehr positiv ange-
fangen: Bereits seit 15 Jahren vor Ort vertre-
ten, wurden unter dem Namen »Freude am 
Tanzen« zuerst Partys veranstaltet, die so 
erfolgreich waren, dass 1998 die erste Platte 
unter dem Titel »four sexy tracks« veröffent-
licht werden konnte. Danach folgten weitere 
Veröffentlichungen und schließlich entstand 
aus den Veranstaltungen heraus ein eigen-
ständiges Label. 2001 wurde dann der Freude 
am Tanzen-Plattenladen »Fatplastics« eröff-
net und ein Jahr später kam das Tochterlabel 
»Krause Duo« hinzu. 

Konnten in den nachfolgenden Jahren 
zunächst noch etwa 1000-1500 Platten pro 
Monat verkauft werden, so ist der damit er-
zielte Gewinn heute bis zu zwei Drittel ein-
gebrochen. Die Ursache hierfür sieht Thomas 
Sperling aber nicht nur in den veränderten 
Gewohnheiten der Musikkonsumenten, son-
dern auch in den DJ’s: Wurde früher noch 
ausschließlich mit Vinyl aufgelegt, so perfor-
men die Künstler heute mit ihrem Laptop und 
Programmen wie Final Scratch oder Traktor. 

Zudem fehlen spürbar die Gewinne aus 
den Compilations: Die drei-vier Lizenzen an 
den Titeln, die damals dafür verkauft wur-
den, seien heute eher eine Seltenheit, so Sper-

ling. Momentan ist es in der Hauptsache das 
Booking von Label-zugehörigen Künstlern 
für Veranstaltungen, das den Erhalt von 
Freude am Tanzen sichert. Damit ist die 
veröffentlichte Platte oder CD an sich quasi 
nur noch eine Art Aushängeschild für die 
Musiker.

ZuVersichtlicher Blick  
in die ZukunFt

Die Stunden der ersten Massenpanik 
sind jedoch gezählt und Thomas Sperling 
schaut optimistisch in die Zukunft: ›Wenn 
eine Tür zugeht, geht eine neue auf – man 
muss sie nur finden‹, lautet sein entspre-
chendes Mantra. Damals wäre zum Beispiel 
eine Platte nie von hier nach Südafrika und 
ähnlich schwer in die Südsee oder nach 
Australien gekommen. Heute haben die 
Liebhaber elektronischer Musik dagegen 
weltweit die Möglichkeit, sich bereits vor 
dem Auftritt eines internationalen Künst-
lers dessen Titel via MySpace oder auf an-
deren Internetplattformen anzuhören. Was 
hier deutlich wird ist: Die Vertriebsstruk-
turen haben sich geändert. So sind mittler-
weile Podcasts der bei Freude am Tanzen 
erscheinenden Künstler via I-Tunes abruf-
bar und über die Vertriebe Junorecords, 
Kompakt Köln und über Fatplastics können 
die Platten, CDs oder einzelne Titel der Mu-
siker bestellt oder alternativ auch herunter-
geladen werden. Gleichwohl möchte Freude 
am Tanzen die Musik nicht kostenlos zur 
Verfügung stellen, auch wenn sich Thomas 
Sperling der starken Zunahme und Unum-
gänglichkeit der Piraterie bewusst ist. Läs-
sig behauptet er: »Man muss es den Leuten 
eben schwerer machen an illegale Musik 
zu kommen, ohne sie dafür zu bestrafen, 
aber andererseits muss es leichter wer-
den, Musik zu kaufen«, um dann gleich 
darauf doch einzuräumen: »Ein Patentre-
zept habe aber auch ich noch nicht ge-
funden.« Wie sich der Musikmarkt generell 
entwickeln wird, kann wohl niemand mit 
hundertprozentiger Genauigkeit sagen; was 
jedoch fest steht ist, dass das Jenaer Label 
nicht in alten Strukturen stecken bleiben 
wird. (sba)

Freude  
am Tanzen 
im Zeitalter 
des Web 2.0
AnstAtt Der ersten ALLgemeinen 

mAssenpAniK vor Verkaufseinbußen 
zu verfallen, nutzt das Jenaer Label 
Freude am Tanzen die neuen Struktu
ren und Möglichkeiten des Internets.
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Ausführlich hat der FAT-Künstler 
Douglas Greed die Krise der ›elektroni-
schen Tanzmusik‹ in seiner Abschluss-
arbeit an der Bauhaus-Universität 
Weimar beschrieben. Sie trägt den Titel 
»Luxusdiskussion« und ist als Podcast 
unter: www.freude-am-tanzen.com 
anhörbar.

    DAs teAm Von »FAtpLAstiCs« 
    im sCHiLLergässCHen: 
    Hier dreht sich alles um Musik. 
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Grund zu feiern hat Nena allemal: neben 
der Veröffentlichung ihres neuen Albums 
»Made in Germany« wurde sie im März 
dieses Jahres 50. Dass man dies der 
Künstlerin weder ansieht noch anhört, 
ist ein Grund, warum die bisherigen 
Konzerte sehr gut besucht waren und die 

Tour verlängert wurde. 
Am 19. Juni entwickelt sich der 

Ernst-Abbe-Platz in Jena dann zur 
Partyzone. Um 19:30 Uhr wird der 
Platz für die Gäste eröffnet, wobei ein 

reichhaltiges gastronomisches Ange-
bot für das leibliche Wohl sorgen 
wird. Ein modernes Lichtdesign 
wird zudem NENA und ihre Mu-

siker in bunte Farben und das 
Publikum in eine feierliche 

Stimmung tauchen.
Bis zum Beginn des 

Konzerts heizen die bei-
den Antenne Thüringen 
Moderatoren Jens May 
und Wenke Weber 
die Fans an und auch 
nach der Show von 
NENA wird bis ein 
Uhr nachts für wei-
tere Unterhaltung 
gesorgt und ge-
meinsam gefeiert.

           (mma)

Nena  
in Jena
Am 19. Juni erLeBt Die uniVersitäts-

stADt ein BesonDeres Konzert: 

Die Grande Dame der Neuen Deutschen 
Welle, NENA, wird an diesem Abend  
mit ihrer Band auf dem UniCampus  
das einzige Konzert ihrer Tournee 2010  
in Thüringen spielen.
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Tickets gibt es in 
der Jena Tourist 
Information, unter 
der Tickethotline 
0180-50 555 05* und 
bei www.eventim.de
*  0,14 € pro Minute, 

Mobilfunk abweichend

Stadtmagazin 07  

verlost 3x 2 Freikarten  

für nEnA in JEnA am 19. Juni. 

Um an der Verlosung teil- 

zunehmen, senden Sie bis  

zum 15.6.2010 eine eMail an  

leserpost@stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.
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Am Wochenende vom 
18. – 20. Juni 2010 gibt es 
in der Bürgeler Innen-
stadt wieder zahlreiche 
Erzeugnisse der Töpfer-
kunst zu bestaunen und 
zu erwerben. Wie auch 
in den Vorjahren sind die 
eingeladenen Künstler 
von einer Jury ausgewählt 
worden, um mit ihren 
Erzeugnissen einen um-
fassenden Einblick in die 
Vielfalt heutiger, sowohl 
handwerklicher als auch 
künstlerischer Keramik-
kunst zu gewähren: Tra-
ditionelles Seriengeschirr, 
kunsthandwerkliche Einzelstücke, wohlklingende Musikinstrumen-
te, modischer Schmuck, fröhliches Kindergeschirr, zweckdienliche 
Gartenkeramik und phantasievolle Plastik stellen hierbei nur einen 
Teil des gesamten Angebotes der anwesenden Aussteller dar.

Im Rahmen des Bürgeler Töpfermarktes wird dieses Jahr zum 
16. Mal ein Keramikpreis vergeben: Der mit 1.500 Euro ausgelob-
te Walter-Gebauer-Keramikpreis Bürgel, der zu Ehren des Bürgeler 
Töpfermeisters und Keramiklehrers Walter Gebauer (1907 – 1989) 
geschaffen wurde, ist 2010 deutschlandweit unter dem Thema »Die 
Teekanne« ausgelobt worden. Die öffentliche Verleihung des einzi-
gen Keramikpreises in Thüringen am 1. Juni um 20 Uhr und die Aus-
stellung der Exponate auf dem Marktgelände gehören daher ebenso 
zu den erlebenswerten Besonderheiten des Bürgeler Töpfermarktes 
wie die Vorführung von Töpfertechniken oder das Brennen eines 
Schmauchbrandes bzw. eines holzgefeuerten Salzbrandes während 
der Marktzeit.

Natürlich ist der traditionsreichste ostdeutsche Töpfermarkt an 
allen drei Markttagen nicht nur Fachmarkt und Magnet für Keramik-
freunde, sondern darü-
ber hinaus auch geprägt 
von einem höchst unter-
haltsamen Rahmenpro-
gramm mit Live-Musik, 
Kleinkunst, Folklore und 
einem umfangreichen 
Angebot an kulinari-
schen Spezialitäten.

| HAnDWerKsKunst |

zum 36. BürgeLer  
töpFermArKt 
werden 92 Töpfer 
aus Deutschland, 
Ungarn, Holland, 
Dänemark und 
Polen in Bürgel 
erwartet.

Internationale 
Töpferkunst in 
Bürgel

36. Bürgeler Töpfermarkt
18. – 20. Juni 2010, Bürgel Innenstadt
Freitag, 18. Juni, 13 – 19 Uhr
Samstag, 19. Juni, 10 – 19 Uhr
Sonntag, 20. Juni, 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen:
www.buergeler-toepfermarkt.de

ANZEIGE

Seit nunmehr 50 Jahren befindet sich wenige Kilometer nördlich 
von Jena das Karl-Schwarzschild-Observatorium. Am 20. Juni 2010 
lädt die Thüringer Landessternwarte zur Besichtigung seines 2 m-
Spiegelteleskopes und des neu errichteten Radio-Astronomie-Anten-
nenfeldes ein. 

Interessierte Besucher können sich an diesem Tag in der Zeit von 
10 Uhr bis 16 Uhr über den aktuellen Stand der Forschung in der Ast-
ronomie informieren. In anschaulichen Vorträgen werden die aktuel-
len Projekte der Sternwarte, deren Forschungsgebiete und allgemeine 
Arbeitstechniken der modernen Astronomie vorgestellt. Führungen 
am 2m-Spiegelteleskop ermöglichen es zudem den Besuchern, das Zu-
sammenspiel von Wissenschaft und Technik hautnah mitzuerleben. 
Die Mitarbeiter der Sternwarte 
stehen dabei selbstverständlich 
auch für individuelle Fragen und 
Gespräche zur Verfügung.

Astrofotografien attraktiver 
Himmelsobjekte, aufgenommen 
mit dem weltgrößten Schmidt-
Teleskop, können an diesem Tag 
ebenfalls erworben werden.

Familien mit Kindern sind am 
Tag der offenen Tür natürlich be-
sonders gern gesehene Gäste: Für 
die kleinen Sternenforscher ste-
hen Maltafel und Stifte bereit, um 
Erlebtes aufzeichnen. Darüber 
hinaus bietet der Tautenburger-
Forst auch zahlreiche Möglich-
keiten für Wanderfreudige, einen 
Ausflug in die nahe Umgebung zu 
unternehmen. Für Getränke und 
Imbiss ist vor Ort gesorgt.

| sternenHimmeL |

Thüringer  
Landessternwarte

ANZEIGE

Mehr Informationen über 
die Einrichtung sowie die 
Liste der Vorträge finden  
Sie im Internet unter  
www.tls-tautenburg.de

Thüringer Landes-
sternwarte Tautenburg
Sternwarte 5
07778 Tautenburg
Telefon: 03 64 27-86 30

tAg Der oFFenen tür am 2 mSpiegelteleskop 
in der Thüringer Landessternwarte  
Tautenburg.

BesCHAuLiCH geLegen, 
BeeinDruCKenD in iHren  
Dimensionen: die Landes-
sternwarte Tautenburg.
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Markt 7 · 07743 Jena · T 0 36 41-49 82 61 · 
Di, Mi, Fr 10–17 Uhr · Do 14–22 Uhr · Sa, So 11–18 Uhr

www.museen.jena.de
KUNSTSAMMLUNG JENA

29. Mai 2010 – 15. August 2010
Michael Nitsche (Braunschweig)

Demon Darlings
Skulpturen und Zeichnungen

5. Juni 2010 – 21. November 2010
Wunschbilder. Neuerwerbungen 

der Kunstsammlung Jena
Malerei, Zeichnungen, Fotografien und Videos
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»Es ist eine große Ehre für mich, dass er hier bei uns ausstellt«. Ihre 
eigenen Bilder hat die junge Jenaer Künstlerin Sara Sorg dieser Tage 
abgehängt, Platz gemacht für ihren Künstlervater aus Cottbuser Ta-
gen, den renommierten Maler und Fotografen Matthias Körner. In der 
kleinen Galerie des Kunsthof e. V. in der Ballhausgasse 3 beschließen 
die experimentellen Arbeiten Körners das erste Ausstellungsjahr, in 
dem das zweistöckige atmosphärische Backsteingebäude inmitten 
eines historischen Gewerbehofes eigentlich keinen Stillstand kannte. 

Schnell hat sich das zentral gelegene Domizil bei Künstlern und 
Kunstinteressierten herumgesprochen. An den schlichten, weiß ge-
tünchten Wänden wechselten die verschiedensten zeitgenössischen 
Positionen einander beinahe im Monatsrhythmus ab, positiv verrück-
te, elektroakustische Klanginstallationen hielten Einzug, junge Litera-
ten fanden hier eine Lesebühne und eine theatrale Demonstration des 
Theaterhauses zur Wende eine authentische Station. Schüler der Gre-
te-Unrein-Schule gestalteten Kalligramme, etliche junge Bands gaben 
Konzerte. »Unser Anliegen war und ist es, einen Raum für den kre-
ativen Austausch zwischen Menschen zu schaffen und dabei Kunst 
in ihrer ganzen Bandbreite zu präsentieren. Dass sich der Ort und 
das Konzept so schnell etabliert haben, hat uns selbst überrascht«, 
schauen Sara und Robert Sorg, Kunsthistoriker und Vorsitzender des 
Vereins, auf zwölf spannende Monate zurück. 

Vom Kunstgenres übergreifenden, befruchtenden Miteinander al-
lein lebt die Galerie jedoch nicht, auch und vor allem zwischen den 
handwerklich oder künstlerisch tätigen Mitgliedern des Vereins selbst 
ist Interaktion von Anfang an Programm. Eine Segelmanufaktur, eine 
Modellbauwerkstatt, ein Fotostudio und der Kinderzirkus »Momolo« 
arbeiten und proben in den Gebäu-
den des Hofs dicht an dicht, lassen 
Ideen zirkulieren, suchen nach Sy-
nergien und schmieden Pläne, wie 
sich Jenas städtischer (Sub-)Kultur 
neue Impulse geben lassen.       (akl)

| KünstLerDomiziL |

Voll künstlerischer 
(Syn-)Energien

Der KunstHoF JenA, wo früher ein Stellmacher und spä
ter ein Karosseriebauer ein Gewerbe unterhielten, führt 
seit einem Jahr zeitgenössische Kunst, Handwerk und 
Publikum auf atmosphärisch dichtem Raum zusammen.

Matthias Körner (Cottbus)
1. bis 30. Juni 2010

Galerie Kunsthof Jena
Ballhausgasse 3
www.kunsthof-jena.de

 sArA unD roBert sorg  
 bieten Kunst in all ihren Facetten ein Podium. 



| stAFFeLLAuF |

Die 1. SaaleHorizon-
tale-Staffel am 12. Juni 

2010 über 82 Kilome-
ter soll einen festen 
Platz als Natur- und 

Erlebnislauf in Thü-
ringen erhalten. Durch die 

Streckenführung auf der Ori-
ginalroute der SaaleHorizonta-
le möchten die Organisatoren 
um den Stadtförster Olaf 

Schubert für den im Jahr 
2009 als Qualitätsweg 
zertifizierten Wanderweg 

werben und eine interessante Laufveranstaltung 
für die starke Thüringer Läuferszene zum Leben 
erwecken. Seine schöne Umgebung und die wun-
derbaren Ausblicke auf Berge, Burgen und Schlös-
ser machen diesen Staffel-Lauf garantiert zu einem 
unverwechselbaren Naturerlebnis. 

Der Start erfolgt am Fuße der Lobdeburg und 
führt über Jenas Höhen zum Fuchsturm und Jen-
zig, weiter durch das Saaleland mit Beutnitz und 
Tautenburg bis nach Dornburg. Auf der anderen 
Saaleseite führt die Strecke zurück bis nach Jena, 
um dann von der Papiermühle über den Forst her 
kommend das Universitätssportzentrum in der 
Oberaue zu erreichen. Hier feiert der USV Jena e. V. 
ab 15 Uhr sein 2. Vereinsfest mit vielen sportlichen 
Vorführungen und Mitmachangeboten.

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportver-
band (adh) hatte auf Antrag der Friedrich-Schiller-
Universität Jena die 1. SaaleHorizontale-Staffel als 
»adh-Trophy« gelistet. Damit wurde deutschland-
weit an allen Hochschulen für diesen Lauf gewor-
ben. In diesem Jahr wird sich dies zahlenmäßig 
noch nicht sehr auswirken, da die maximale Teil-
nehmerzahl mit 70 Staffeln limitiert wurde. Immer-

hin haben sich sieben Studenten-Staffeln einen be-
gehrten Platz ergattern können. Daneben sind zwei 
Frauen-, 44 Männer- und 17 Mixstaffeln zugelassen.

Hintergründe für die Limitierung sind die feh-
lenden Erfahrungen der Organisatoren um Timo 
Jahn, Ralf Janke, Thomas Ecke und Olaf Schubert 
mit einem Staffellauf über 82 Kilometer – und vor 
allem Umweltaspekte. Allen Läufern wird daher 
auch empfohlen, die verschiedenen Wechselpunk-
te – Steinkreuz, Jenzig-Wiese, Golmsdorf-Beutnitz, 
Domäne in Dornburg, Jägerberg und Papiermühle 

– sofern überhaupt möglich, nicht mit dem PKW 
anzufahren, sondern öffentliche Verkehrsmittel, 
das Fahrrad oder zumindest Fahrgemeinschaften 
zu nutzen. In diesem Jahr soll ausprobiert werden, 
welches Fahrzeugaufkommen verträglich ist. 

Auch darüber hinaus wollen die Veranstalter 
Umweltaspekte weitestgehend berücksichtigen. 
Die Siegermedaillen sind aus einheimischen Höl-
zern geplant, einzelne Streckenabschnitte unter-
liegen bis zuletzt der Prüfung, ob z. B. Belange 
des Naturschutzes, wie seltene Orchideenstand-
orte, beachtet werden müssen. Geringfügige Stre-
ckenänderungen behalten sich die Organisatoren 
deshalb vor und die Aktiven sind aufgerufen, die 
Laufmarkierungen zu beachten.

Der Start zur Staffel erfolgt um 10 Uhr an der Lob-
deburgschule in Neulobeda Ost; mit der Ankunft 
des letzten Läufers ist gegen 20 Uhr im Universi-
tätssportzentrum zu rechnen. Gelaufen wird über 
sieben Etappen, deren anspruchsvolle Strecken 

zwischen 8 und 15 km lang sind. Die 
Gesamtstreckenlänge von 82 Kilo-
meter weist hierbei einen Höhenun-
terschied von 1382 Metern auf.  (hgk)

Alle Informationen zum Lauf: 
www.saalehorizontale-staffel.deFo
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 Staffellauf  
 durch Wald  
 und Flur 

 Zur 1. SaaleHoriZontale-Staffel rund um 
 Jena haben sich 70 Staffeln mit jeweils sieben  

 Läufern gleichermaßen für eine äußerst sport-  
 liche Herausforderung und eine intensive  

 Begegnung mit der Natur um Jena angemeldet. 

 zur 1. sAALeHorizontALe-stAFFeL rund um 
 Jena haben sich 70 Staffeln mit jeweils sieben  

 Läufern gleichermaßen für eine äußerst sport  
 liche Herausforderung und eine intensive  

 Begegnung mit der Natur um Jena angemeldet. 
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VITAMINE TO GO !
GESÜNDER ESSEN

BESSER DRAUF!
GESÜNDER ESSEN

BESSER DRAUF!

 

WWW.GREENANDFRIENDS.COM

GREEN#1  Jena
Johannisplatz 20
fon: 03641 / 63 78 19

GREEN#4 Jena
Camsdorfer Ufer 14
fon: 03641 / 52 84 487

Was ist ein Shake?

Wussten Sie, dass ein Shake 
eine komplette Mahlzeit 
ersetzen kann? 
Jeder unserer Shakes basiert 
auf einer speziellen Rezeptur 
mit essentiellen Sojaproteinen, 
Kohlenhydraten sowie 
Vitaminen und Mineralien. Ideal 
geeignet zum Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen, 
denn jeder Shake liefert die 
ausgewogene Nährstoffkombi-
nation und hat dennoch nur 
250 kcal. 

Wir achten auch auf Unverträg-
lichkeiten und haben immer 
laktosefreie Produkte im 
Sortiment. Unsere leckeren 
Proteinriegel lassen Sie nicht 
zu unnötigen und ungesunden 
Snacks greifen. 
Zum Kaffee empfehlen wir die 
leckeren Kräutervitalgetränke 
und Energieprodukte. 

Alles gibt es selbstverständlich 
auch zum mitnehmen. 

GREEN

Specials im Juni:

Erdbeer-Shake
Nektarinen-Shake
Sanddorn-Shake
Fragen Sie auch nach
unseren weiteren Shakes.
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| LAuFen |

Neuer Service  
vom Laufladen Jena

www.laufladen-jena.de

Schuhe · Textilien · Equipment · Gesundheitskurse

Laufen · Nordic Walking · Triathlon · Leichtathletik · Hallensport · Ski-Langlauf

 Gesundheits-
 kurse
> Laufkurse
> Nordic Walking
> Funktionelle Kräftigung
> Lauf-ABC
 gewohnt kompetente Betreuung
 Info’s & Anmeldung im Laden oder unter www.laufladen-jena.de

NEU

Unterm Markt 8 · 07743 Jena Telefon 03641 489140

Der Laufladen Jena ist bei seiner Kundschaft seit über 10 Jahren be-
kannt für eine gute Auswahl und einen individuellen Service bezüg-
lich Schuhen, Textilien und Equipment. Oft steht das Team auch für 
Fragen rund um die Gestaltung und Umsetzung von Bewegung im All-
tag mit Rat und Tat zur Seite: Wie viel Sport ist zu wenig oder zu viel? 
Wie gestalte ich Intensität und Umfang? Wie kann ich meine Stärken 
nutzen und meine Schwächen optimieren? Sowohl für Sporteinstei-
ger als auch für Fortgeschrittene ist eine objektive Expertensicht hier 
oft sehr hilfreich.

Aus diesem Grund bietet der Laufladen Jena ab sofort verschiedene 
Gesundheitskurse an, bei denen teilweise auch eine Bezuschussung 
durch die Krankenkasse möglich ist. Im Kurssystem sind beinhaltet:

– Laufkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene
– Nordic Walking-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene
–  vielfältige Angebote zu den Themen Gesundheit, Kräftigung,  

Koordination, Leistungsoptimierung, Verletzungsprophylaxe etc. 

Qualitativ werden die Kurse gewohnt kompetent, wie auch die Be-
ratung im Laden, geführt. So sind je nach Inhalt Themen wie herz-
frequenzgesteuertes Training, gesundheitsorientierte Technikver-
mittlung und Videoanalyse selbstverständlich. Geleitet werden die 
Einheiten von erfahrenen Sportwissenschaftlern und Läufern. Detail-
lierte Informationen erhalten sie unter www.laufladen-jena.de oder 
direkt im Laufladen Jena, Unterm Markt 8, 07743 Jena.                (srö)

Organisiert vom Verein Hintertorperspektive, soll das Festival der in-
terkulturellen Verständigung dienen und somit Grenzen überwinden. 
Dabei werden die zentralen Inhalte der Toleranz und Weltoffenheit 
durch diverse Vorträge und Workshops vermittelt. Neben diesem in-
haltlichen Fokus wird das Festival aber gerade durch den Wechsel zu 
musikalischer Unterhaltung seine Dynamik entwickeln. Bands wie 
»Sonora Milagrosa«, »Way Down«, die »Kafkas« und viele weitere 
werden das Publikum zum Tanzen bringen und eine tolle Atmosphä-
re entstehen lassen. Selbst wenn dann um 22 Uhr die Bürgersteige 
hochgeklappt werden, ist noch lange nicht Schluss: Auf den After-
showparties am Freitag im Rosenkeller und am Samstag im Kassab-
lanca wird zu Hip-Hop, Ska und feinsten elektronischen Klängen bis 
weit in die Nacht getanzt.

Aber auch Spannung und sportliche Betätigungen sollen an die-
sem Wochenende keineswegs zu kurz kommen. Erwähnt seien hier 
vor allem das Improtheater am Freitag, ein Tischtennisturnier am 
Samstag und das für Sonntag geplante Street-Soccer-Fußballturnier. 
Anmeldungen für beide sportlichen Veranstaltungen können unter 
www.flutlicht-festival.de vorgenommen werden. 

Die kleinsten Besucher erwartet zudem am Samstag ein Kinderfest 
unter dem Motto »1001 Nacht«, das in Kooperation mit dem »Festival 
de Colores« veranstaltet wird. Doch auch an den anderen Tagen, dürf-
te bei den Kleinen dank einer Hüpfburg, Kinderschminken und vieler 
weiterer Aktivitäten keine Langeweile aufkommen.

Um das leibliche 
Wohl und Gaumengelüs-
te jeglicher Art werden 
sich während der ge-
samten Zeit eine ›VoKü‹ 
und andere Essensstän-
de kümmern. Das Fes-
tival steht jedem offen 
und kostet keinen Ein-
tritt. Also, man sieht sich 
auf dem Flutlicht!   (lpa)

| FestiVAL |

Dabei sein, miter-
leben, mitgestalten
 unter Dem motto »KiCKt Die mAuern Aus  

 Den KöpFen« findet vom 11. bis 13. Juni auf 
 der Rasenmühleninsel im Jenaer Paradies  
 zum dritten Mal in Folge das Flutlicht  
 festival statt. 

Informationen zum Festival-Fahrplan 
unter: www.flutlicht-festival.de



| teCHnisCHe reVoLution |

Im Grunde genommen hat Konrad Zuse 
(1910 – 1995) an seiner Pionierarbeit überhaupt 
nichts verdient. Wie so häufig vor und nach 
ihm war er mit der Erfindung des Computers 
Anfang der 1940er Jahre seiner Zeit um eini-
ges voraus und der Nutzen dieser Innovation 
noch lange nicht allseits erkannt.

Dabei ist der Wunsch, sich das Leben 
mit einer ›Rechenmaschine‹ zu erleichtern 
eigentlich etwas, nach dem sich der Mensch 
schon beinahe so lange sehnt wie er imstan-
de ist, Dinge an seinen Finger abzuzählen: 
Schon 1.100 v. Ch. griff man für Addition und 
Subtraktion gern auf den Abakus , eine rein 
mechanische Rechenhilfe, zu-
rück. 1632 – einige Jahrhunderte 
menschlicher Reifung später – 
präsentierte der Franzose Blaise 
Pascal eine erste Addiermaschi-
ne und wiederum vierzig Jahre 
später hatte der deutsche Ma-
thematiker Gottfried Wilhelm 
Leibnitz eine Rechenmaschine 
fertig gestellt, die auch die an-
deren drei Grundrechenarten 
beherrschte. Wie ein Computer 
programmierbar waren beide 
Maschinen allerdings nicht. 

Einen ersten großen Schritt 
in diese Richtung vollbrachte 
1837der britische Mathematiker 
Charles Babbage, der gemeinsam 
mit seiner Assistentin Ada Love-
lace eine dampfbetriebene ›Ana-
lytische Maschine‹ entwickelte, 
die nicht nur die Grundrechen-
arten beherrschte, sondern auch 
über einen Arbeitsspeicher ver-
fügte und mit Schaltkommandos 
versehen werden konnte – zu-
mindest in der Theorie. Da es an 
Geldgebern und entscheidenden 
Bauteilen fehlte, konnte diese 
Maschine nie gebaut werden. 

Zu Faul Zum rechnen
Am 22. Juni 1910 in Berlin als 

Sohn einer preußischen Beam-
tenfamilie geboren, war sich 
Konrad Zuse nach Abschluss des 
Abiturs nicht wirklich gleich sicher, ob er nun 
eine künstlerische oder doch eher technische 
Laufbahn einschlagen sollte. So entschied er 
sich zunächst für ein Maschinenbau-Studium; 
da ihm dieses jedoch zu genormt und festge-
legt erschien, wechselte er bald zur Architek-
tur, war jedoch auch dort schnell vom Studi-
eninhalt enttäuscht und legte sich schließlich 
auf ein Bauingenieur-Studium fest.

Der biographischen Überlieferung zufol-
ge hat Konrad Zuse letztlich deshalb damit 
begonnen, eine Rechenmaschine zu kons-
truieren, weil er zu faul zum Rechnen war: 
Er vertrat den Standpunkt, dass es für einen 
schöpferischen Menschen schlichtweg ver-

geudete Zeit sei, sich unnötig mit endlosen 
Rechnungen abzumühen. Diese Haltung war 
insbesondere gegen die monotonen Abläufe, 
mit denen viele der statischen Berechnungen 
einhergingen, die sein Studium ausfüllten, 
gerichtet und führte dazu, dass Zuse sich 
schon während dieser Zeit Anfang der 30er 
Jahre als Erfinder von Automaten und Auto-
matisierungsmöglichkeiten aller Art versuch-
te: Er zeichnet Selbstauslöser, automatische 
Kameras und Entwicklungsgeräte und kon-
struiert einen Verkaufsautomaten, der über 
eine Wählscheibe Waren nach Wunsch aus-
geben konnte.

Nachdem er 1936 eine Anstellung als Stati-
ker bei den Henschel Flugzeugwerken bekom-
men hatte und auch dort mit scheinbar nichts 
anderem als schematischem Rechnen beschäf-
tigt war, reifte schließlich in Zuse der Gedanke, 
eine programmgesteuerte Rechenmaschine zu 
konstruieren, die ihm die Monotonie seiner Ar-
beit ersparen würde – eine Maschine also, die 
sich mit Formeln und Zahlen füttern ließ und 
selbstständig das gewünschte Ergebnis liefert.

Um seinen Traum einer derartigen Maschi-
ne zu realisieren, brauchte Zuse allerdings 
drei Anläufe – und das Wohnzimmer der el-
terlichen Wohnung. Zwei Jahre lang bastelte 
er mit tatkräftiger Unterstützung von Familie 

Bestimmt HABen sie sCHon ein-

mAL von Bill Gates gehört, der mit 
seiner 1975 gegründeten Compu
tersoftwareSchmiede ›Microsoft 
Corporation‹ zum reichsten Mann 
der Welt wurde. Wahrscheinlich 
ist Ihnen auch schon einmal der 
Name Steve Jobs untergekommen, 
Mitgründer von Apple Inc., des
sen Privatvermögen auf solide 5,6 
Milliarden Dollar geschätzt wird. 
Wie reich muss dann erst derjenige 
geworden sein, der den Computer 
an sich erfunden hat? 
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 Der Herr 
 der Rechen-  
 maschinen 



und Freunden – 30.000 kleine Metallblättchen 
wollten in mühsamer Handarbeit mit der 
Laubsäge fabriziert werden – an der Fertig-
stellung des wohnraumfüllenden und »Zuse 
1« (Z1) genannten ›Monstrums‹, funktionieren 
wollte sie jedoch nicht. Die Metallplättchen in 
der zweimal drei Meter großen ratternden Ma-
schine klemmten einfach zu oft. 

das computerZeitalter Beginnt
Also begann Zuse von vorn und baute die 

Z2, doch erst die dritte Version war voll und 
zufrieden stellend funktionsfähig. Mit einem 
stattlichen Gewicht von gut einer Tonne und 

über 2.000 jeweils 8 x 8 cm großen Telefonre-
lais ausgestattet, hatte die Z3 äußerlich sicher 
nur entfernt Ähnlichkeit mit einem moder-
nen Computer, aber sie war programmierbar. 
Die erste funktionierende, programmierbare 
Rechenmaschine – das war ein absolutes No-
vum und der Beginn des Computerzeitalters: 
Die Relais konnten nicht nur Zahlen und Be-
fehle speichern, sondern auch Rechenopera-
tionen mithilfe von Binärzahlen – also Nul-
len und Einsen – durchführen. Eine Addition 
dauert beinahe eine Sekunde, das Ziehen der 
Quadratwurzel fast vier Sekunden. Für heu-
tige Verhältnisse mag das unvorstellbar lang-
sam erscheinen, 1941 war dies hingegen ein 

regelrechter Quantensprung. Für seine Z3 
entwickelte Zuse dann auch die erste uni-
verselle Programmiersprache – pragmatisch 
einfach »Plankalkül« genannt.

Dass Konrad Zuse überhaupt an seinen 
Rechenmaschinen basteln durfte und nicht 
an eine der Kriegsfronten einberufen wur-
de, lag daran, dass seine Arbeit als kriegs-
wichtig eingestuft und er infolgedessen 
freigestellt wurde. Eine Nazi war er nicht, 
wohl aber ein nützlicher Mitläufer: Mitten 
im Krieg konnte er die ›Zuse Ingenieurbüro 
und Apparatebau, Berlin‹ gründen, bekam 
eine leere Fabrikhalle und Arbeitskräfte 

zugeteilt. Die ersten Nutznie-
ßer seiner Erfindung waren 
seine ehemaligen Arbeitskol-
legen in der Henschel-Flug-
zeugwerft in Berlin, die die Z3 
zur Berechnung von Tragflä-
chen nutzten. Überlebt hat die 
Z3 den Krieg allerdings nicht – 
1943 wurde sie bei einem Luft-
angriff zerstört. 

Auf Führungsebene wurde 
Zuses Erfindung jedoch da-
mals verkannt. Man erlaubte 
ihm zwar, seinen Betrieb fort-
zuführen und seine Rechenma-
schinen weiterzuentwickeln, 
sah aber keinen großen Bedarf 
an derlei technischem ›Spiel-
zeug‹, da man sicher war, den 
Krieg auch so in naher Zeit ge-
wonnen zu haben. 

›Fehlende  
erFindungshöhe‹

Die Z3 sollte noch viele 
Nachfolger bekommen: Bis 
1967 wurden unter der Leitung 
Zuses insgesamt 251 Compu-
termodelle entwickelt. Reich 
geworden ist er damit jedoch 
nicht. Während sich die Zuse 
KG mit Fehlentwicklungen 
und einer arg dünnen Kapit-
aldecke herumschlagen muss-
te, brachten andere Bastler in 
anderen Nationen ihre eigenen 

neu entwickelten Computer derweilen auch 
auf den Markt. Selbst die Tatsache, dass 
Konrad Zuse mit seiner Z3 1941 der Erste 
war, der einen funktionierenden Computer 
konstruiert hatte, ließ sich nicht in ›Gold‹ 
ummünzen: Seine Patenteinreichung wurde 
1967 nach langem Rechtsstreit wegen »feh-
lender Erfindungshöhe« abgelehnt.

Zuse sprach dieses Thema danach nie 
wieder an und kehrte der Computerent-
wicklung verbittert den Rücken. Bis zu 
seinem Lebensende soll er sich beharrlich 
geweigert haben, je eine PC Tastatur zu 
berühren … Am 22. Juni 2010 wäre Konrad 
Zuse 100 Jahre alt geworden.               (mei)
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 einen nACHBAu Der LegenDären ›zuse z3‹   
 kann man heute im Deutschen Museum in München bestaunen.  
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ca. 22:00 
Konzert von Tripping The Light Fantastic 
& anschließend Party mit THE!

spoken
words
LYRIKNACHT mit Marlen Pelny, 
Xochil A. Schütz, k.u.k. (Wehwalt Koslovsky 
und Frank Klötgen), Team Totale Zerstörung 
(Julius Fischer und André Herrmann) und 
Tripping The Light Fantastic

words words words

Sa. 05. Juni  2010 

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

20:00 Theaterhaus Jena / Hauptbühne

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
Eintritt: 13 € / 8 € ermäßigt; nur Konzert & Party: 6 €

Lese-Zeichen e.V. Jena
Eine Kooperation von Theaterhaus Jena und Lese-Zeichen e.V.

Kurz vor Beginn der Fußball-WM 2010 steht 
auch die Mannschaft der 3. Jenaer Spoken 
Words-Lyriknacht bereit sich die Bälle zuzu-
spielen. Die Auswahl der Sprachkicker be-
steht am 5. Juni aus Wehwalt Koslovsky und 
Frank Klötgen, die mit k.u.k. ein Ausnahme-
Doppel in der Liga der Performance-Poesie 
bilden. Unterstützt werden sie von einer 
weiteren Sturmspitze der Poetry-Slam-Sze-
ne, dem Team Totale Zerstörung, bestehend 
aus Julius Fischer und André Herrmann. 
Zudem bekommt die Viererkette weibliche 
Unterstützung durch Xochil A. Schütz und 
Marlen Pelny. Diese Kombination ver-
spricht halsbrecherische Wortakrobatik, 
Geschichten mit Witz und Charme sowie 
lyrischen Tiefgang auf der Bühne des 
Theaterhauses. Musikalische Unterstützung 
kommt diesmal von Tripping The Light Fan-
tastic aus Hamburg, der – wie ihr Produzent 
einmal in einer wutentbrannten Flaschen-
postsendung aus Staten Island schrieb 
– »deprimiertesten, verkopftesten Spaßband 
der Welt«.
Und mit THE! kann anschließend bis in die 
Morgenstunden hinein getanzt werden.

....................................................
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| open Air | ANZEIGE

Am 12. Juni beginnt im tollen sommerabendli-
chen Flair des Küchengartens Gera um 18 Uhr 
die Magische Nacht! Den klassischen Auftakt 
gibt das Kammerstreichorchester Gera, bevor 
die Band »Bayou Alligators« mit dem Sound 
der US-amerikanischen Südstaaten Leich-
tigkeit und gute Laune verbreitet. Um 21 Uhr 
wird dann die weltbekannte Gypsy Brass 
Band »Fanfare Ciocarlia« mit rumänischer 
Highspeed-Partyblassmusik die große Bühne 

zum Beben und das Publikum zum Rasen brin-
gen. Das Sommertheater »Im Canale Inferna-
le – The Best of Youtube« zeigt derweilen eine 
Parodie auf das beliebte Video-Clip-Archiv im 

Internet. Unter dem Titel »Poetische Virtuositä-
ten« wird zudem ein hochromantischer Draht-
seilakt mit Tanz und Gesang zu erleben sein. 
Meterhohe farbenprächtige und imposante 
Figuren werden den ganzen Abend auf dem 

Festivalgelände umher wandeln und mit den 
Gästen agieren. Ab 22:30 Uhr zünden dann die 
»Pyromantiker« (Berlin) das barocke Lustfeu-
erwerk »Versailles reloaded« – ein humorvol-
les und effektreiches Intermezzo. 

Mit Einbruch der Dunkelheit wird es erst 
richtig traumhaft im Küchengarten. Dann 
wird das »Theater Magica« seine Lichtins-
tallation ›anzaubern‹: Tausende Teelichter, 
Laternen, alte Steh- und Nachttischlampen 

werden das Gelände bevölkern und in eine 
ganz eigene verrückt-entrückte Atmosphäre 
tauchen. Absolut passend zu dieser magisch-
mystischen Stimmung liefern »Persephone«, 
das kammermusikalische Ensemble um 

Sängerin Sonja Kraushofer, den musikali-
schen Ausklang. Die sphärischen Klänge der 
sanften und leidenschaftlichen Streicher und 
Sonjas wundervoll starker Stimme entführen 
das Publikum in eine andere Welt. Die ganze 
Nacht wird so zu einem besonderen Erlebnis 

– bis der letzte Ton verklungen ist.
Ein buntes Programm wartet auch am 

Sonntag, dem 13. Juni – von 14 Uhr bis cirka 
20:30 Uhr – auf die Besucher: Theater & Phil-
harmonie geben »EinBlick hinter die Kulis-
sen« und zeigen mit »Chorkostproben« und 
»Best of Ballett« Ausschnitte aus aktuellen 
Produktionen. Ob Jazz und Pop, großes phil-
harmonisches Orchesterkonzert oder Puppen-
theater, skurrile Modenschau und surrealer 
Walk Act – es wird jede Menge Unterhaltung 
für Groß und Klein, Jung und Alt geboten. 
Den krönenden Abschluss setzt um 18:30 Uhr 
das »Woodstock Special«. Die seit Wochen 
ausverkaufte Musiktheater-Produktion ist zu 

»Alles Theater« als mitreißendes, rockiges 
Open-Air-Konzert zu erleben – liebenswert 
Hippie-esk, aber schlammfrei! Die komplette 
Band und das Darsteller-Ensemble präsentie-
ren die großen Hits von Santana bis The Who. 

Magische Nacht und 
 bunter Theater-Sonntag 
               in Gera am 
                       12./13. Juni

                         Verträumt unD zAuBer- 

                                    HAFt, speKtAKuLär unD  

                                                      KurzWeiLig wird sich das 18. 
                                      Geraer OpenAirFestival »Alles Theater« 
                                       präsentieren. Im barocken Küchengarten  
                            wird dem Publikum ein magisches und buntes  
                                  Programm geboten – ein Fest für alle Sinne! 

Open-Air-Festival »Alles Theater«
12. und 13. Juni, Küchengarten in Gera
kostenfreie Parkplätze sind vorhanden

Eintritt am Samstag und Sonntag jeweils 
10 Euro (ermäßigt 8 Euro).
Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt 
an beiden Veranstaltungstagen frei.

Weitere Infos zum Festival unter 
www.gera.de und www.gerakultur.de
Vorverkauf www.tpthueringen.de

»FAnFAre CioCArLiA«

»tHeAter mAgiCA«
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Wenn es um grAFiKDesign, Fotografie oder Werbe
technik geht, kommt man an EnilGrafx in Jena nicht 
mehr vorbei. Im Interview stellt Inhaber Henning  
Sommer die GrafikdesignSchmiede kurz vor.

Punkt Punkt 
Komma Strich

ANZEIGE

Was macht Ihr bei EnilGrafx genau?
henning sommer: Grafikdesign ist die eigentliche Basis unse-

rer Arbeit. Seit mehr als 5 Jahren bieten wir nun Grafikdienstleistun-
gen an. Wir kümmern uns um die Konzeption und Umsetzung von 
Corporate Designs, gestalten Layouts für Textilien, Anzeigen, Info- 
und Werbeflyer bis hin zur Visitenkarte und vieles mehr. Dabei ent-
werfen, setzen und drucken wir alles aus einer Hand, ganz nach der 
Vorstellung unserer Kunden. Um sicherzustellen, dass unsere Kunden 
das bekommen, was sie wollen, wird bei EnilGrafx ausschließlich 
mit hochwertigsten Werkzeugen und Materialien gearbeitet und dar-
auf geachtet, dass alle Schritte bis zum Endprodukt transparent sind.

Was zeichnet EnilGrafx aus?
sommer: Man muss seine Auftraggeber einfach immer wieder 

positiv überraschen mit dem was man macht, auch wenn es nur ein 
Aufkleber ist. Nur wenn man ein Produkt abliefert, das die Erwartun-
gen übertrifft, kann man sich langfristig behaupten, was nur über in-
dividuelle Beratung und Abstimmung mit unseren Kunden realisiert 
werden kann. Am Ende ist ein zufriedener Kunde immer das Ziel. 

Wie sieht es mit den Preisen aus?
sommer: Das ist immer abhängig vom Zeit- und Materialauf-

wand. Aber uns war es bei EnilGrafx schon immer wichtig, besonders 
auch für Privatkunden, kleinere Firmen oder Unternehmensgründer 
ein professionelles Design zu einem top Preis-Leistungsverhältnis an-
bieten zu können. 

Wo geht’s in Zukunft hin?
sommer: Auch wir möchten natürlich weiterhin wachsen. Wenn 

ich mir die Entwicklungen der letzten Jahre anschaue bin ich opti-
mistisch dieses Ziel zu errei-
chen. Auch die momentane 
Auftragslage und das Feedback, 
das wir von unseren Kunden 
bekommen, stimmen mich zu-
versichtlich.

EnilGrafx
Dornburgerstraße 8, 07743 Jena
Telefon: 036 41-34 88 234
www.gestaltung-service.de
info@gestaltung-service.de

Oberlauengasse 5 
07743 Jena

Telefon: 036 41-59 74 79 
www.modejena.deS & S MOdebOuTique

Anzug nach  
Maß incl. Stoff

2-teiler 175 euR 
3-teiler 220 euR
Maßkonfektion 
Hemden, Krawatten
damenkollektion 
Änderungs- 
schneiderei



Mehr als 50 Jahre später leben 
die ›Pike Brothers‹ wieder auf – 
allerdings nicht in London und 
auch nicht anderswo in Großbri-
tannien, sondern in Brannenburg, 
einer kleinen Gemeinde in Ober-
bayern. Eine Gruppe junger Men-
schen, Freunde untereinander, 
hat sich dort vor wenigen Jahren 
entschlossen, den Geist der eins-
tigen Gebrüder Pike wieder auf-
leben zu lassen und eine eigene 
Kollektion zu entwerfen, die es 
wahrhaftig in sich hat. 

Im Grunde genommen war es 
die allgegenwärtige Präsenz zwei-
er Leidenschaften, die das Team 

von Pike Brothers dazu brachte, 
Bekleidungsstücke selbst anzufer-
tigen: zum einen jene für die Na-
tur, vor allem in Kombination mit 
dem Motorrad und dem Roadster 
und zum anderen jene für die 
Zeit der 1930er bis 1950er Jahre 
inklusive der dazugehörigen Mu-
sik, dem entsprechenden Lifestyle 

| moDeCHeCK |
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KLeiDungsstiL auf einer klaren Linie: das Team der Pike Brothers.

» Bekleidungsstücke,   
die eine Geschichte  
zu erzählen haben.«
in Den Dreissiger JAHren grünDeten george unD JosepH piKe,  

Die ›piKe BrotHers‹, eine sCHneiDerei in Der portoBeLLo roAD  

im Herzen LonDons. Ihre Spezialität: maßgearbeitete Herrenmode. 
Als im Zweiten Weltkrieg die Alliierten ins Land kamen, speziali
sierten sich die ›Pikes‹ auf die Produktion von Uniformen für die 
USArmy und die Air Force. Sie kombinierten britische Stoffe und 
europäische Handarbeit mit dem Stil aus Übersee und schufen ein 
unverwechselbar eigenes Profil: Kernige Workwear amerikanischen 
Ursprungs, mit europäischen Einflüssen durchmischt.
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und natürlich auch dem, was die 
Leute damals so am Leibe trugen. 
Beide Leidenschaften vereinend, 
entschloss man sich, eine neue 
und soweit einzigartige Marke 
zu schaffen, deren Fokus darauf 
liegt, vor allem durch Funktio-
nalität, Authentizität und enorme 
Detailtreue zu bestechen. Work 
Wear- und Vintage Army-Klei-
dungsstücke also, die gleichzeitig 
schnörkellos und dennoch stilvoll 
sind, exakt den Schnittvorlagen 
der damaligen Zeit entsprechen 
und mit einer Robustheit aufwar-

ten, die sie zu einem beinahe le-
benslangen Begleiter werden lässt. 
Man braucht sich hierfür nur die 
›Roamer Pant‹ anzuschauen – eine 
klassische Workwear Jeans aus 
den 30er Jahren, die, aus elf Un-
zen schwerem Raw Denim in 
Handarbeit und ›wie damals‹ an 
historischen Webstühlen gefertigt, 
von ihrem Besitzer wortwörtlich 
›weichgetragen‹ werden muss, da-
für dann aber auch ewig hält. So 
kann eine Hose zu einem Beklei-
dungsstück werden, das tatsäch-
lich irgendwann eine Geschichte 

zu erzählen hat – ohne bereits im 
Neuzustand abgewetzt und getra-
gen auszusehen.                     (fgo)

Fabian, kannst Du uns 
kurz schildern, wie  
es zur Entstehung 
von ›Pike Brothers‹ 
gekommen ist?

FaBian Jedlitschka: Die Idee zu Pike Brothers kam eigentlich 
durch eine alte U.S. Army-Offiziersjacke von 1940, die ich einmal in 
meiner Sammlung hatte. Die Jacke wurde von dem damaligen Offi-
zier privat beschafft und von den Pike Brothers – einer kleinen Schnei-
derei in London – gefertigt. Dies war sozusagen die Initialzündung 
und so habe ich mich entschlossen, die Tradition der Pike Brothers 
fortzusetzen. Grundsätzlich sind wir jedoch kein Modelabel, sondern 
ein Arbeitsbekleidungslabel, da all unsere Stücke einen spezifischen 
Zweck hatten, als sie ursprünglich gefertigt wurden. 

Ihr seid in der ›Hotrod-Szene‹ verwurzelt:  
Was hat sich der Unwissende darunter vorzustellen?

Jedlitschka: Hot Rods waren in den 40er/50er Jahren Renn-
wägen, die von Amateuren selbst gebaut und dann auch bei Rennen 
gefahren wurden. Oft trugen diese Fahrer bei den Rennen und na-
türlich auch beim Schrauben entsprechende Army- und Workwear. 
Da ich selbst alte Motorräder besitze und damit Rennen fahre, woll-
te ich auch ein Gesamtbild wie damals haben – also nicht nur das 
Motorrad fahren, sondern auch das dazu passende Outfit tragen.

Eure Kollektion sieht irgendwie auch nicht nach 08/15 aus,  
wo man, wie so oft, nach einem Jahr das alte durch ein  
neues Stück ersetzen muss, weil es völlig abgetragen ist.  
Was genau ›steckt‹ in euren Sachen drin? 

Jedlitschka: Grundsätzlich arbeiten wir mit historischen Ori-
ginalen, d.h. Bekleidungsstücken, die ich über die letzten 20 Jahre 
gesammelt habe. Dies sind hauptsächlich Army- und Workwear-
Stücke aus der Zeit von 1930 bis 1950. Daher stammen die Schnitte 
und auch unser Anspruch an die Stoffe: Heute ist es ja so, dass Leu-

te lieber ›bequeme‹ Sachen mit leichten Stoffen kaufen. Wir gehen 
genau die andere Richtung und fertigen unsere Stücke genau so 
›rough‹ wie es damals üblich war. In Bezug auf unsere Jeans heißt 
das eben, dass die Stücke erst mal bretthart und ›unbequem‹ sind. 
Aber nach einer kurzen Eintragezeit passen sie sich dem Besitzer an 
und werden zu seiner persönlichen Hose, die sehr robust ist und 
durch die individuellen Tragespuren über die Jahre absolut einzig-
artig wird. 

Wer trägt eure Sachen bzw. welche Zielgruppe versucht ihr  
mit eurem Angebot zu erreichen? Und sind eure Bekleidungs-
stücke auch für den Mainstream interessant? 

Jedlitschka: Zielgruppe sind Leute, die Wert auf eine qualita-
tiv hochwertige und langlebige Bekleidung legen und natürlich auch 
eine gewisse Affinität für ›unsere Zeit‹, also die 30er bis 50er haben. 
Da unsere Hosen zum Beispiel nicht von der Stange sind und es auch 
einer gewissen Hingabe bedarf, diese einzutragen und zu pflegen, 
sind sie aber wohl eher nichts für den Mainstream. 

Die gegenwärtige Modeindustrie entdeckt ja beharrlich  
die vergangenen Jahrzehnte neu: Ist es für dich denkbar,  
dass auch ›eure Zeit‹ demnächst wieder von der breiten  
Masse getragen wird? 

Jedlitschka: In Abwandlungen vielleicht schon, aber auf je-
den Fall nicht so authentisch wie wir es machen.

Wird das Angebot in eurem Online-Shop noch um weitere 
Kleidungs-Schmankerl der ›alten‹ Zeit bereichert? 

Jedlitschka: Wir haben gerade diese Woche einen neuen Ar-
tikel ins Sortiment bekommen und wir werden unser Angebot stetig 
erweitern. Im Herbst kommt auf jeden Fall noch eine schwere U.S. 
Navy Jacke, Henleys und ein weiteres Shirt hinzu. 

Danke für das Gespräch. Das Interview führte Matthias Eichardt.

im interVieW mit stADtmAgAzin 07: Fabian Jedlitschka, einer der 
Kreativköpfe hinter Pike Brothers, gibt Einblicke in eine vergangenheits
orientierte Geschäftsidee.
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Wer sich selbst ein Bild der 
Produkte machen möchte:  
Unter www.pikebrothers.com 
kann man sich in aller Ruhe 
umschauen und informieren.

Erst bretthart,  
dann Lieblingshose



Jedes ›Green‹ ist eine Kombination aus einer Bar, an der man sich 
gesundes Fast Food in Form von Shakes mit frischen Obst und Ge-
müse zubereiten lassen kann, und dem persönlichen Coaching rund 
um die eigene Ernährung, das man vor Ort erhält. 

Mit dem Coaching möchte ›Green‹ Menschen für gesunde Ernäh-
rung und einen aktiven Lebensstil sensibilisieren, ohne sie dabei 
in ihrem Alltag und ihren Gewohnheiten zu sehr einzuschränken. 
Grundlage dafür ist ein Ernährungsplan, der von ausgebildeten Er-
nährungscoaches auf den individuellen Alltag abgestimmt wird. Mit 
einem gezielten Ernährungscoaching (einzeln oder in der Gruppe) kön-

nen bislang unentdeckt ge-
bliebene Alltagsfehler bei 
der Ernährung bloßgelegt 
und im gleichen Moment 
effektive Lösungen ange-
boten werden. 

Da gesunde Ernährung 
bereits beim Einkaufen 
beginnt, gehören darü-
ber hinaus Einkaufscoa-
chings und Kühlschrank-

checks ebenso zum Beratungsangebot von ›Green‹ wie Kochkurse 
für Kinder und Erwachsene oder Coachings zum Essen nach Blut-
gruppen oder Essen in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Mit der kostenlosen und unverbindlichen Clubkarte – der ›Green-
card‹ – erhält man übrigens nicht nur die Möglichkeit, jeden sechs-
ten Shake im ›Green‹ umsonst zu bekommen, sondern kann darüber 
hinaus auch an allen offenen Themenabenden teilnehmen. Diese 
finden regelmäßig donnerstags um 19 Uhr statt und reichen von Ge-
sundheitsfachvorträgen bis hin zu Beautypartys. 

In dem Wissen, dass man nicht früh genug damit beginnen kann, 
sich gesund zu ernähren, liegt ›Green‹ zudem vor allem die Aufklärung 
der Heranwachsenden in Kindergärten und Schulen am Herzen. Dort 
wird den Kindern mit Hilfe von Experimenten gezeigt, was es bedeutet, 
sich gesund zu ernähren. Und um zu prüfen, ob die Pausenzeiten und 

-Verpflegung auch im Arbeitsalltag optimal gestaltet sind, bietet das 
›Green‹ seinen Beratungs service 
auch in Firmen an.             (flb)

| ernäHrung |

Gesünder essen, 
besser drauf
unter Diesem motto sind seit September 2008 deutsch
landweit acht ›Green‹ Ernährungsstudios entstanden, 
zwei davon in Jena.
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 JAnett sCHWArz 
 Gründerin des         

 Green-Konzeptes  

Wer würde nicht gerne einmal eigene Erdbeeren aus eigener Züch-
tung naschen. Oder aromatische Kräuter für die Pizza gleich aus dem 
Blumentopf vom Balkon holen und nebenbei noch einen Blick auf 
die kleine Salatriege werfen, die dort ebenfalls in aller Ruhe gedeiht. 
Auch ohne eigenen Garten muss man nicht auf den gesunden Genuss, 
der obendrein auch noch toll aussehen kann, verzichten.

Wer Lust hat, selbst zum Balkongärtner zu werden, kann am Sonn-
tag, den 13.06. in der Wag-
nergasse Pflanzkübel und 
Tontöpfe befüllen. Wenn 
es nicht regnet, beginnt 
die Mitmachaktion gegen 
12 Uhr vor dem Restaurant 
›J. Kinski‹: Pflanzen, Erde 
sowie Pflanzgefäße ste-
hen bereit – unter kundiger 
Anleitung des Teams vom 
Herlitzie-Kreativhof aus 
Mellingen dürfen dann 
kleine und große Hän-
de schmucke Topf- und 
Kasten-Arrangements aus 
verschiedenen Gemüse- 
sorten, Kräutern und 
Wildpflanzen kreieren. Zu 
Hause bekommen diese 
Pflanzkübel oder Tontöpfe 
danach ihren Balkon- oder 
Terrassenplatz.

Wer möchte, kann 
zudem vor Ort auch Ko-
kosfußmatten bedrucken 
oder Terrakotta-Töpfe 
mit Ornamenten, Streifen 
oder anderen phantasie-
vollen Verzierungen ver-
sehen.                      (bvo)

| grünzeug |

J. KinsKi unD Der HerLitzie-KreAtiVHoF aus Mellingen 
laden am 13. Juni zu einer Mitmachaktion rund um  
das Balkongärtnern ein.

Wilde Kübel-Aktion

»Wilde Kübel:  
Frische Ernte vom Balkon«
13. Juni, ab 12 Uhr
J. Kinski, Wagnergasse 11, 07743 Jena 

Weitere Informationen zum 
Kreativhof und zur ›Wilde Kübel-
Aktion‹ vorm J.Kinski gibt’s unter: 
www.herlitzie-kreativ.de Fo
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 gAnz nACH Der eigenen VorsteLLung 
 Kräuter- und Gemüsekübel gestalten.  
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der platZ wird knapp
Den Laden in der Weigelstraße 4 – 6 bezog man 

2006, nachdem dort das Cafe Siebrecht und der 
angrenzende Schuhladen aus den Räumlichkei-
ten ausgezogen waren. Beide Flächen wuchsen 
nun zu einem Geschäft zusammen, »da sonst der 
Platz nicht gereicht hätte «, erklärt Steffen Klaus, 
der Inhaber von Bike and Snow. Zuvor, genauer 
gesagt seit 1992, befand sich das Geschäft in der 
Dornburger Straße.

»Der Name Bike and 
Snow stand 2006 schon 
einmal auf der Kippe, 
wir haben ihn letztlich 
aber beibehalten«, ge-
steht Steffen Klaus. Ge-
ändert hat sich dagegen 
die Zahl der Mitarbeiter: 
»Wir haben mit drei 
Leuten angefangen und 

sind mittlerweile zu 
siebend«. Das Ge-

schäft fasste 

bisher alles unter einem Dach zusammen, sowohl 
die Verkaufsfläche als auch die Werkstatt. Beson-
ders in Bezug auf die Werkstatt stieß man jedoch 
zunehmend auf räumliche Grenzen. Da konnte 
es an guten Tagen schon mal eng werden, wie 
Steffen Klaus zu berichten weiß: »Es gibt absolute 
Stoßzeiten. Im Winter ist wenig los, im Frühjahr 
hingegen besonders viel. Das ist vergleichbar 
mit dem Reifenwechsel beim Auto«. Das Ziel 
sei es dabei natürlich stets, die Erwartungen der 
Kunden zu erfüllen. Steffen Klaus rät daher zur 
Vereinbarung von Terminen, die den flüssigen 
Betrieb gewährleisten, zudem stehen den Kunden 
Ersatzräder in begrenzter Zahl zur Verfügung. 

Die Winterflaute im Fahrradbereich kommt 
dem Snowboardgeschäft zugute. Beide Bereiche 
grenzen sich somit saisonal ab. »Der Snowboard-
bereich bleibt aber der kleinere Teil des Ladens«, 
so der Geschäftsinhaber. Schließlich steht das 
Fahrrad schon im Namen an erster Stelle.

Wichtig sei es vor allem, so Klaus, »eine Kern-
kompetenz zu haben«. Der Laden will eine aus-
gedehnte Mitte bedienen und hat dabei gerade 
auch Familien im Auge. So stehen Interessierten 
u. a. Testanhänger zur Verfügung, die ausprobiert 
werden wollen. Mit Fahrradmarken wie ›Cube‹, 
›Specialized‹ oder ›Ghost‹ hat sich das Geschäft zu-
dem auch für Anbieter entschieden, die ein weites 
Spektrum abdecken. Gleichzeitig soll eine Marke 
wie ›Fahrradmanufaktur‹ ein Gegengewicht bie-

ten, die sich »gerade bei Vielfahrern großer 
Beliebtheit erfreut«. Auch Diamanträder 

fanden ganz bewusst den Weg ins ange-
botene Repertoire. »Es ist eine Marke, 

die schick und normal ist. Sie besitzt 
einen Erkennungswert und ist 

ein Gegengewicht zu unserer 
sonst sehr jungen Ausrüs-

tung«, erklärt Steffen Klaus.

Seitenwechsel 
für

seit 2006 giBt es DAs FAHrrADgesCHäFt BiKe AnD snoW in Der JenAer innenstADt schon in seiner jetzigen 
Form. Kein Grund sich daran zu gewöhnen, denn es stehen Veränderungen ins Haus: Neue Räumlichkeiten  
schaffen zusätzliche Fläche, die dringend gebraucht wird. Eine ideale Gelegenheit für einen gleichzeitig zurück  
und vorausblickenden Rundgang durch das expandierende Fahrradgeschäft. 

 VoLL Bis unter Die DeCKe:  
 Der aktuelle Laden in der  

Weigelstraße.

BikeAndSnow
Weigelstraße 4 – 6
07743 Jena

Telefon: 036 41-44 08 80
www.bikeandsnow.de

interessante alternatiVe
Die Ladenfläche, die Bike and Snow 

jetzt auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite angemietet hat, wird in Zukunft 
die Werkstatt und den Servicebereich 
beherbergen. »Der Hauptgrund ist, die 
Situation für die Kunden angenehmer 

zu machen«. Im Sommer also für Fahr-
räder, im Winter dann insbesondere für 
alle Belange rund ums Snowboard und 
die Skier. Die Neueröffnung fand am 29. 
Mai statt, ein Tag, der zugleich auch die 
momentanen Angebotswochen von Bike 
and Snow eingeleitet hat.

gLeiCH gegenüBer dem bisherigen Geschäft befindet sich der neue Ladenteil.

24 Juni 2010
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Bedways
Ein heruntergekommenes, fast leeres 
Apartment in Berlin Mitte. Nina trifft sich 
mit Hans und Marie, zwei jungen Schau-
spielern, um für ein paar Tage die winter-
lich kalte Außenwelt hinter sich zu lassen 
und Probeaufnahmen für einen Film zu 
drehen, einen Film über Liebe und echten 
Sex. Ihr Script besteht aus vagen Skizzen, 
Szenen sind nur dazu da, um mehr über 
die Story herauszufi nden. Nina versucht, 
ihre Darsteller auf einen Weg zu schicken, 
den sie selber nicht kennt. Ein gefährlicher 
Balanceakt zwischen Spiel und Realität 
beginnt, die Grenzen verwischen fast 
zwangsläufi g, und mit ihnen verliert sich 
Ninas Motivation, einen Film zu drehen.
Hans, der Nina von einer lange zurück-
liegenden fl üchtigen Begegnung kennt, 
ahnt, dass sie auf der Suche nach etwas 
anderem ist. Dennoch lassen er und Marie 
sich auf ein Spiel ein, bei dem jeder glaubt, 
die Fäden in der Hand zu halten. Doch 
Ninas Verführungsstrategien schnüren sich 
wie ein enger werdendes Netz um ihre 
Protagonisten. Kommunikation ohne Script 
wird zwischen den Dreien zu einem Aben-
teuer, Gefühle zu zeigen wird ein unkalku-
lierbares Risiko. Kälte und Distanz scheinen 
der einzig adäquate Schutz zu sein, und 
das Scheitern muss in diesem Kosmos zum 
bittersüßen Happy End werden.
D 2010, 79 Min., R.:RP Kahl, D: Miriam Mayet, Matthias 
Faust, Lana Cooper

Gute Filme im Juni #6/2010

Achtung Hochspannung: 
Siebter Himmel, unerfüllte 
Träume, tödliche Gefahr – 
wo die Liebe eben so hin-
führt ... Im Juni auf jeden 
Fall direkt ins Kino! Wir se-
hen uns im Schillerhof!

Cindy liebt mich nicht
Zwei Männer um die 30 und grundver-
schieden: Franz, Barkeeper im »Cindy 
liebt mich nicht«, und David, Referendar 
bei der Staatsanwaltschaft, haben beide 
gleichzeitig eine Liebesgeschichte mit 
derselben jungen Frau, ohne von dieser 
Dreiecksbeziehung zu wissen. Maria ist 
eine besondere Frau, die jedem genau das 
gibt, was er zu brauchen scheint, und doch 
ganz in ihrer eigenen Welt lebt. Als sie mit 
einem Mal verschwindet, treffen die beiden 
Männer aufeinander. Gemeinsam machen 
sie sich auf die Suche nach Maria.
In »Cindy liebt mich nicht« wird das uni-
verselle Thema der Liebe auf ganz unkon-
ventionelle Weise erzählt. Es ist ein Film 
über die existenziellen Fragen, die eine 
Beziehung hervorruft: Warum bin ich mit 
jemandem zusammen? Liebe ich jemanden 
für das, was er ist? Oder für das, was ich 
suche? Was muss ich dafür riskieren?
Letztlich geht es in dieser Geschichte um 
eine Befreiung von Illusionen, die sich die 
Figuren von Maria machen, aber auch von 
sich selbst und von ihrem eigenen Leben. 
Sie reifen, weil sie sich nicht mehr von den 
vermeintlich unbegrenzten Wahlmöglich-
keiten einsperren lassen und weil sie be-
greifen, dass Lieben immer Verletzbarkeit 
bedeutet. Sie begreifen auch, dass Liebe 
vor allem eins ist: die Entscheidung für ei-
nen Menschen trotz all seiner Schwächen.
D 2010, 90 Min., R.: Hannah Schweier, D.: Clemens Schick, Pe-
ter Weiss, Anne Schäfer

Ich, Tomek
Tomek lebt in Gubin an der deutsch-
polnischen Grenze. Er liebt die Sterne. Statt 
bei seinem Vater in der Fußballmannschaft 
zu trainieren, verbringt er seine Zeit lieber 
mit Herrn Weber, einem pensionierten 
deutschen Lehrer, der in einem ehemali-
gen Grenzturm eine Sternwarte einrichten 
will. Was noch fehlt, ist ein Teleskop, 
vielmehr das Geld dafür. Als Tomek Marta 

kennenlernt, so alt wie er und um einiges 
abgeklärter, werden die Sterne nebensäch-
lich. Es wird wichtig, sich gut zu kleiden, 
hip zu sein. In der Disko »La Strada« gerät 
Tomek an den Zuhälter Borys und in einen 
Teufelskreis aus Prostitution und Gewalt, 
aus dem es bald schon kein Entkommen 
mehr für ihn gibt. Er prostituiert sich, wird 
selbst zum Zuhälter und schreckt nicht 
davor zurück, seinen besten Freund Ciemny 
zum Anschaffen zu schicken.
»Ich, Tomek« ist ein höchst engagierter 
Gegenwartsstoff, der vom Verlust der 
Unschuld, vom Reiz des schnellen Geldes, 
von Liebe und Gefahr erzählt. Der Film 
ist im spannungsgeladenen Milieu von 
Jugendlichen im deutsch-polnischen Grenz-
gebiet angesiedelt. Sie leben in drastischen 
Verhältnissen, doch mit den deutschen Sex-
touristen haben sie den Überfl uß stets vor 
Augen. Aus dieser Konstellation entsteht 
eine existentielle Geschichte, die universell 
für eine junge, europäische Generation 
auf der Suche nach Identität, Liebe und 
Wohlstand steht.
PL/D 2009, 94 Min., R.: Robert Glinski, D.: Filip Kulej, Anna 
Kulej, Daniel Furmaniak, Rolf Hoppe

schillerhof2010_juni 01.indd   2 24.05.2010   20:06:03 Uhr

SO
n

D
ER

B
Ei

LA
G

E



Der Vater meiner Kinder
Der Filmproduzent Grégoire Canvel kommt 
einfach nicht zur Ruhe. Seine Arbeit frisst 
ihn auf. Er ist ständig auf der Suche nach 
neuen Projekten, in die er all seine Energie 
und seine Passion für Filme einbringen 
kann. Ein Enthusiasmus, der alsbald seinen 
Tribut fordert. Grégoire verzettelt sich in der 
Finanzierung seiner Geschäftsvorhaben. Die 
Schulden wachsen ihm über den Kopf und 
der Produktionsfi rma droht der Ruin. Seine 
Bemühungen, die Filmprojekte zu retten, 
werden zum ungeahnten Kraftakt. Das 
Scheitern ist unausweichlich, und die daraus 
resultierende Verwundbarkeit lähmt den 
ansonsten so willensstarken Workaholic.
Das scheinbar vollkommene Leben Grégoires 
bekommt einen Knacks, und auch die kurzen 
Momente des Familienglücks können ihn 
nicht wieder auf den rechten Weg bringen, 
denn er ist mit den Gedanken mehr bei 
der Arbeit als bei der Familie. Auch die drei 
gemeinsamen Kinder können ihn nur zwi-
schenzeitlich von seinen Sorgen ablenken.
Der Film funktioniert sowohl als unaufdring-
liches Familiendrama als auch als infor-
mative Abhandlung über den Arbeitsalltag 
eines Filmproduzenten. Denn selbst wenn 
die Hauptfi gur hier vom Schicksal gebeutelt 
ist und sein persönlicher Lebensweg kein 
glückliches Ende nimmt, blickt der Film 
unabhängig davon recht erhellend hinter die 
Kulissen der Filmindustrie.  Gary Rohweder
F/D 2009, 112 Min., R.: Mia Hansen-Løve, D.: Louis-Do de 
Lencquesaing, Chiara Casselli,  Alice Gautier

Marcello Marcello
… erzählt von einer Tradition, die es auf 
einer süditalienischen Insel gibt: Wird ein 
Mädchen 18 Jahre alt, versammeln sich alle 
jungen Verehrer im Haus des Vaters und 
buhlen um die Gunst der ersten Verabredung. 
Derjenige erhält den Zuschlag, der dem Vater 
das beeindruckendste Geschenk macht. Eine 
gar schlechte Tradition, fi ndet Marcello, denn 
sie führte nur selten zur großen Liebe, oft 
aber zu tiefem Hass und vor allem zu vielen 
Früh-Ehen in diesem kleinen katholisch-

Rückhalt und Sicherheit in einem wirtschaft-
lich zerrütteten System. Aber wer nicht seine 
ungeteilte Aufmerksamkeit in den Dienst der 
Sache stellt und mit ganzem Herzen bei der 
Gang ist, der begibt sich in große Gefahr.
Kein Gangmitglied hätte je erfahren 
dürfen, dass das Herz von Willy – genannt 
El Casper – nicht allein mehr für die Mara 
schlägt. Ihr Name ist Martha Marlene, 
und sie ist der Grund, warum er in letzter 
Zeit seine Aufgaben vernachlässigt. Nur 
so konnte es passieren, dass ein Feind im 
eigenen Ganggebiet gefangen genom-
men wurde. Doch nicht Casper hatte den 
Todgeweihten gefunden, denn er ver-
brachte seine Zeit stattdessen mit seiner 
Auserwählten. Nichts ahnend hatte die sich 
zwischen ihn und seine Gang gedrängt. Ein 
folgenschwerer Fehler, der Casper regel-
recht aus der Bahn werfen wird. Verdammt 
in alle Ewigkeit scheint sein Schicksal nun-
mehr besiegelt.  Gary Rohweder
USA 2009, 96 Min., R.: Cary Joji Fukunaga, D.: Paulina Gaitan, 
Édgar Flores, Kristian Ferrer

Wenn Sie an dieser Stelle die

gewohnte Vielfalt auf vier Sei-

ten vermissen, so liegt das an

der Fußball-WM: Die sorgt für

weniger Filmneustarts. Trotz-

dem haben wir wieder die bes-

ten Streifen für Sie ausgewählt

und folgen im starken Fußball-

Monat unserer Schwäche für

die Liebe in all ihren Facetten!

italienischen Mikrokosmos. Wenn dann auch 
noch diese Ehen unglücklich verlaufen, die 
Mütter vielleicht sogar Reißaus nehmen von 
dieser armen, einengenden Insel (wie im Fal-
le Marcellos nämlich) und traurige, einsame 
Väter hinterlassen, dann kann das eben keine 
gute Tradition sein. Nein, davon will Marcello 
nichts wissen. Bis…, ja bis Elena zurückkehrt 
auf diese kleine schöne Insel – Elena, die 
Tochter des Bürgermeisters, Elena, die ihr 
Haar in den Wind hält und wie die Personi-
fi zierung einer jeglichen jungen ersten Liebe 
ins Bild schwebt.
Wenn Marcello vielleicht doch ein passendes 
Geschenk fi nden würde für ihren Vater? 
Spätestens wenn dieser Wettlauf um die 
Liebe beginnt, hat einen dieser Film gepackt. 
Man möchte mit Marcello laufen, mit ihm 
handeln, nur damit er die zauberhafte Elena 
ausführen kann. Will Bölscher
CH/D 2008, 97 Min., R.: Denis Rabaglia, D.: Francesco Misti-
chelli, Elena Cucci, Alfi o Alessi

Sin Nombre
Die Mara Salvatrucha ist nicht irgendei-
ne Gang. Mit ihren geschätzten 100.000 
Mitgliedern – vor allem in Zentralamerika 
– ist sie die größte und gefährlichste Gang 
der Welt. Wer sich als vollwertiges Mitglied 
bezeichnen will, muss zunächst eine Auf-
nahmeprüfung absolvieren. Danach gehören 
Leib und Seele der Mara. Fortan ist sie 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)

Für das wöchentliche Programm und 
Filmvorstellungen per E-Mail melden Sie 
sich einfach unter www.schillerhof.org für 
unseren Newsletter an.

Karl-Liebknecht-S
tr.
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Lachen ist die beste Medizin, 
gerade in Zeiten der Gesund-
heitsreform. Wer lacht, lebt län-
ger, gesünder und billiger. Mit 
Molières Komödie »Der einge-

bildete Kranke« will das Som-
mertheater auf der Rudolstädter 
Heidecksburg seinem Publikum 
dieses besondere Heilmittel in 
großer Dosis verpassen. 

Argan, Molières Held, lacht nicht. 
Er nimmt das Leben und seine 
Beschwerden bierernst. Dabei 
leidet er nicht an den Krankhei-
ten, die ihm seine geldgierigen 

Ärzte einreden, sondern an sei-
ner Einbildung. Kurz: Er ist ein 
Hypochonder. Außerdem ein Va-
ter, der von seiner Tochter ver-
langt, einen Doktor zu heiraten. 
Das spart Kosten! Seine neue 
Ehefrau bestärkt ihn darin und 
fördert seinen Krankheitswahn. 
Doch die Erbschleicherin hat 
die Rechnung ohne das Dienst-
mädchen Toinette gemacht. Mit 
einem genialen Trick zwingt 
diese Argan, die bittere, aber 
heilende Pille der Erkenntnis zu 
schlucken.

»C’est du pur Molière!« (Das 
ist ja reiner Molière!), sagen die 
Franzosen, wenn sie etwas ur-
komisch finden. Also: Lachen 
Sie sich gesund. Aber Vorsicht! 
Denn eine der schauerlichsten 
Ironien der Theatergeschichte 
wirft bis heute einen Schatten 
auf das Werk. Nach der vierten 
Vorstellung am 17. Februar 1673 
verstarb Molière im Kostüm des 
eingebildeten Kranken. Der ge-
niale Komödiant machte noch 
aus seinem Tod eine Pointe. In 
der Regie von Inken Böhack, die 
bereits mit ihrer Inszenierung 
von »Der Gott des Gemetzels« in 
Rudolstadt Publikum und Presse 
begeisterte, ist in der Hauptrol-
le Johannes Arpe zu erleben. In 
weiteren Rollen spielen Ewa Ra-
taj, Aischa-Lina Löbbert, Char-
lotte Ronas, Julia Funk, Rayk 
Gaida, Simon Keel, Joachim 
Brunner und Stefan Kreißig. (flü)

28 Juni 2010

| tHeAter ruDoLstADt |

Wer lacht, lebt  
länger und gesünder
moLières BerüHmte, letzte Komödie »Der eingebildete Kranke«, 
der der große französische Dramatiker selbst ›zum Opfer fiel‹,  
wird ab dem 19. Juni auf der Heidecksburg aufgeführt.

im KrAnKenBett gut AuFge-
HoBen: Hypochonder, sie sterben 
niemals aus.

Sommertheater auf der 
heidecksburg
Schlossbezirk 1
07407 Rudolstadt, 
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

Termine heidecksburg 
in Rudolstadt:
19., 20., 25., 26. und 27. Juni
9., 10. und 11. Juli

Termine hoher Schwarm 
in Saalfeld:
3. und 4. Juli Fo
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Afro Celt Sound System UK

Céu BRA  Sophie Hunger SUI 

Blue King Brown AUS  Lau SCO

Arlo Guthrie USA  John Jones UK

Attwenger AUT  Melingo ARG

Leningrad Cowboys FIN

Rickie Lee Jones USA

Miss Platnum D 

Demon Barber 

Roadshow UK  

Éthiopiques ETH 

Ebo Taylor GHA 

   Figli di Madre Ignota ITA   

     Aurelio Martinez HON 

Rotfront D 

special:  The 31st 
EBU Contemporary           

Folk Music Festival special: 
     Focus Stepptanz

   special: 
Länderschwerpunkt  
       Äthiopien

special: 
Deutscher Weltmusikpreis

RUTH 2010 

   special: 
Magic Trumpet

ticketVVK 
bis 19. juni 2010

www.tff-rudolstadt.de 

vorverkaufspreise: 
festivalticket → 50 / 25 EUR
sonderkonzert 1.7. → 18 / 9 EUR

2–4 juli

1—4 juli 2010 
internationales symposium 

 eine welt für 
musik 

anlässlich 20 jahre tff

symposium@tff-rudolstadt.de

RUDOLSTA DT 2010


20 jahre roots folk world music

Sonderkonzert  
1.7.2010  21 Uhr 
Schloss Heidecksburg 
Ojos de Brujo 
ESPAÑA  support:  
Kumar CUBA

Juni 2010 29
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Dass eine Frau Schlagzeilen 
macht, ist heute keine Seltenheit 
mehr. Wenn sie dies bereits vor 
100 Jahren geschafft hat, schon. 
Für 7,3 Millionen Euro wurde 
Anfang 2010 im britischen Auk-
tionshaus Christie’s das Ölbild 
»Espagnole« von Natalja Gont-
scharowa, der »teuersten Male-
rin der Welt«, versteigert. 

1910 sorgte die damals gerade 
28-jährige in Moskau für einen 
veritablen Skandal: Als erste 
Frau der Welt stellte sie weibliche 
Akte aus, kassierte prompt eine 
Anklage wegen Pornografie und 
katapultierte sich an die Spitze 
der russischen Avantgarde. 

Mit 32 Jahren präsentierte die 
Gontscharowa in Moskau ihre 
Retrospektive, 768 Bilder stark. 
Schon damals galt sie stilistisch 
als nur schwer zu fassen, changierte mühelos 
und wie selbstverständlich zwischen westli-
cher Avantgarde und ihrer Heimat, nahm 
Anleihen bei Cézanne, Matisse, Gauguin auf 
der einen, russischer Volkskunst und lkonen-
malerei auf der anderen Seite. 

Auch im Westen feierte sie Erfolge: 1906 
stellte sie gemeinsam mit ihrem Lebensge-
fährten Michail Larionow im Pariser Salon 
d’Automne aus, war zudem an Ausstellun-
gen des Blauen Reiters in München beteiligt. 
Ihre Bühnenbilder, die sie ab 1914 in Paris für 
Diaghilews »Ballets Russes« gestaltete, sind 
legendär, noch zu Lebzeiten verkaufte die 
1917 endgültig nach Frankreich emigrierte 
Künstlerin Bilder an die Londoner Tate oder 
das Guggenheim-Museum New York. 

Angemessen gewürdigt wurde ihr Oeuvre 
nach ihrem Tod 1962 nur selten, in aller Breite 
fast nie. Die Ausstellung »Natalja Gontscharo-
wa – Zwischen russischer Tradition und euro-
päischer Moderne«, die nach Rüsselsheim und 
Lübeck nun im Erfurter Angermuseum Station 
macht, schließt diese Lücke dank umfängli-
cher Leihgaben aus der Moskauer Tretjakow-
Galerie eindrucksvoll und für Westeuropa 
erstmalig. 70 Bilder aus dem gesamten Schaf-

fen der Künstlerin lassen den einzigartigen 
Pluralismus der bildnerischen Mittel, derer 
sich die Gontscharowa bediente, wie durch 
ein Brennglas aufscheinen. Landschaftsbilder 
und Stillleben – mal lichtdurchflutet hinge-
tupft, mal im kräftigen Farbauftrag – kontras-
tieren mit kubistischen Frauenakten, die die 
Gontscharowa in aufrechter Position auf blaue 
und gelbe Hintergründe meißelt. Das russi-
sche Dorfleben, in flächig-einfachen Formen 
und expressiver Farbigkeit eingefangen, kon-
kurriert mit Triptychen in Ikonentradition und 
kompromissloser Abstraktion. 

Als 1957 der russische Sputnik-Start Schlag-
zeilen macht, greift auch die von Krankheit ge-
zeichnete »Mutter der russischen Avantgarde« 
nochmals zum Pinsel. Es entsteht eine Serie 
von »Weltraum-Bildern«, die in der Erfurter 
Ausstellung Teil eines faszinierenden russisch-
westeuropäischen Bilderkosmos sind.      (akl)

| russisCHe Kunst |

nACH FünFJäHriger sAnierungs- unD umBAupAuse feiert das Anger
museum in Erfurt Wiedereröffnung – mit einer mehr als bemerkenswerten 
Ausstellung: Vom 13. Juni bis 3. Oktober präsentiert das Haus eine Retros
pektive der russischen Avantgardistin Natalja Gontscharowa (1881 – 1962), 
der »teuersten Malerin der Welt«.

Avantgardistischer  
Bilder- 
kosmos

»natalja Gontscharowa – Zwischen 
russischer Tradition und europäischer 
Moderne«  13.6. bis 3.10.2010

Angermuseum Erfurt, Anger 18, 
99084 Erfurt, www.angermuseum.de

»FrAuenAKt (vor blauem Hintergrund)« (1909/1910)
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»Rita, wat kosten die Kondome?« brüllte Hella von Sinnen in den 
90er Jahren des letzten Jahrtausends durch den Werbesupermarkt. 
Die meisten erinnern sich schmunzelnd, und selbst die Generation, 
die den Spot nie im Fernsehen gesehen hat, findet ihn, dank YouTube 
auch heute lustig. Kaum weniger bekannt ist die »mach’s mit« Kam-
pagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – fast 90 
Prozent aller Deutschen kennen die Motive. 

In der Medizin hat die AIDS Forschung einen riesigen Schritt nach 
vorn getan, auch wenn die Krankheit bis dato immer noch unheilbar 
ist. Gesellschaftlich laufen wir dieser Entwicklung jedoch oftmals 
hinterher. In den Köpfen vieler verliert das Thema mittlerweile wie-
der an Bedeutung, obwohl sich in Deutschland jährlich immer noch 
rund 3.000 Menschen mit dem HI-Virus neu infizieren. Gegen dieses 
Vergessen engagiert sich die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. seit nunmehr 
fast drei Jahrzehnten.

Wissen Sie, wo genau in Ihrer Stadt die nächste Beratungsstelle 
für HIV/AIDS angesiedelt ist? Die AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen 
betreibt seit 20 Jahren Aufklärungsarbeit, betreut Betroffene und be-
rät Menschen in allen Fragen rund ums Thema HIV/AIDS, häufig auch 
darüber hinaus. 

Anlässlich des Jubiläumsjahres hilft die Band FRIEND ’N FELLOW 
mit einem Benefizkonzert, auf die langjährige Arbeit der AIDS-Hilfe 
Weimar & Ostthüringen 
aufmerksam zu machen 
und spielt zusammen mit 
zwei Nachwuchskünst-
lern am 24.06.2010 ab 20 
Uhr im e-werk in Weimar. 
Karten gibt es in der Tou-
rist-Information Weimar 
(Markt 10) oder direkt an 
der Abendkasse. 

   (mna)

| BeneFizKonzert |

FRIEnD ’n FELLOW and more
24. Juni, Kesselsaal e-werk, 20 Uhr
Kirschberg 4, Weimar

AIDS-hilfe  
Weimar & Ostthüringen e. V.
Erfurter Straße 17, 99423 Weimar
Telefon: 036 43-85 35 35
Persönliche Beratung unter  
Telefon: 0700-44 53 33 64

FrienD ’n FeLLoW geben anlässlich des 20jährigen 
Bestehens der AIDSHilfe Weimar & Ostthüringen 
 ein Benefizkonzert in Weimar. 
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Den Patienten in Jena helfen:

Blutspendedienst des Universitätsklinikums Jena

Telefon: 036 41-9 39 39 39 
www.transfusionsmedizin.uniklinikum-jena.de

Bitte den Personalausweis  
zur Spende mitbringen!

Blut spenden
Leben retten

Übrigens:  »Der spendenden Person kann eine Aufwands-
entschädigung gewährt werden, die sich an  
dem unmittelbaren Aufwand je nach Spendeart 
orientieren soll« (Transfusionsgesetz § 10,2).

in Jena
Montag – Donnerstag 14:00 – 19:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 13:00 Uhr
jeden 2. und letzten  
Samstag im Monat 09:00 – 13:00 Uhr

Wann?

Wo? Klinikumsbereich hinter der Goethe-Galerie
Haus 1 – »Alte Chirurgie«, 1. Etage
Bachstraße 18, 07743 Jena

VITA COLA will es diesen 
Sommer von euch wis-
sen und vor allem sehen: 
Zeigt euch auf einem Foto, 
auf dem ihr euch allein 
oder mit Freunden beim 
UnVITAstehlich-Sein zeigt. 
Im Rahmen des Anstands 
sind eurer Kreativität bei 
diesem Fotowettbewerb 
quasi keine Grenzen ge-
setzt. Egal ob ihr nun süß, pfiffig, witzig, schick, lässig, schräg oder 
umwerfend schön daherkommt, wichtig ist, dass eure im Bild gefan-
gene UnVITAstehlichkeit einfach jeden vitastandslos um den Finger 
wickelt. Was allerdings unbedingt auch mit ins Bild muss, ist der 
UnVITAstehlich-Aufkleber als Beweissiegel. Den findet ihr ab Juni an 
allen VITA COLA-Kästen im Handel. (flb)

| sommerspAss |

unVITAstehlicher  
Fotowettbewerb

Und dann her mit euren Fotos! Für die absolut unVITAsteh-
lichsten Fotos vergeben wir 3 x 50 Euro und je einen Vorrat 
VITA COLA. Zusätzlich kommt ihr dann noch in die große VITA 
COLA-Endauslosung um eine Megaparty für euch und 50 Freunde.

Schickt eure UnVITAstehlich-Fotos bis zum 25.06.2010 an: 
leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Emotionen  
und großartige  
Musik für den 
guten Zweck
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3. Juli – 10. Oktober 2010
LITERATURMUSEUM ROMANTIKERHAUS
Unterm Markt 12a · Telefon (03641) - 44 32 63
www.romantikerhaus.jena.de
Dienstag – Sonntag 10 – 17 Uhr
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Die Welt ist ungerecht, klagen manche – und das mag für viele Ein-
zelfälle durchaus zutreffen. Ob der globale Maßstab dieses Urteils 
tatsächlich angemessen ist, wird sich allerdings erst entscheiden, 
wenn alles Unbekannte bekannt ist und damit als feste Größe in die 
Rechnung einbezogen wird – also am Ende der Zeiten, sofern dann 
noch jemand die Zeit und zudem den nötigen Überblick dafür hat. 

Die Bilder des Malers Tino Geiß geben dem, der sich Zeit dafür 
nimmt, Zeit zurück und das sogar im Plural: Zeit der Erfahrung, per-
sönliche Zeit, gesellschaftliche Zeiten, Zeitspuren. 

Die Darstellungen des 31-jährigen Thüringers könnten zum ober-
flächlichen Darübergleiten verleiten, wenn der erste Blick Dinge des 
Alltags, Gebäude, Räume und gelegent-
lich auch einen Menschen erfasst. Nur 
wann hat der erste Blick je schon zu tiefe-
rer Erkenntnis geführt? Geiß’ Bildwelten 
führen den Gegenbeweis zur Behauptung, 
dass der erste Eindruck immer der wich-
tigste sei. 

Sicher, Geiß zeigt das Bekannte. 
Doch um das zu tun, muss das Bekann-
te schon bekannt sein. Erst dann kann 
es wiedererkannt werden, was bei 
dem Meisterschüler von Neo Rauch der 
Leipziger Kunsthochschule in doppelter 
Weise geschieht, je nachdem, ob die Be-
tonung auf »wieder« oder »erkennen« 
liegt. Denn auch das, oder besser, genau das ist die Bedeutung von 
Reflexion. Hier wird nicht einfach gespiegelt, sondern reflektiert im 
wahrsten Wortsinn – also zurückgebogen. Der gerade Weg bleibt da-
bei links liegen, es kommt zu Verschiebungen, Überlagerungen, Bre-
chungen. Doch die Verfremdung wird nicht aufgezwungen. Wer ehr-
lich zu sich selbst ist, weiß um den 
Eigenanteil unserer inneren Bilder. 
Tino Geiß führt sie uns vor Augen. 
Das ist gerecht.                         (mra)

| Kunst |

Das kenne ich 
doch, oder? 

Kunstverein Gera
Markt 8/9, 07545 Gera
www.kunstverein-gera.de

»Die grüne KAmmer« 
2009, Klebebandcollage, 
42 x 30 cm

»reLiKt« 2009, Acryl 
auf Leinwand, 30 x 24 cm

seit gut zeHn 

JAHren malt 
Tino Geiß.  
Im Kunstverein 
Gera sind ausge
wählte Stationen 
seines Schaffens 
seit 2006 noch 
bis zum 19. 
Juni zu sehen. 
Ein Besuch der 
Ausstellung lohnt 
sich, denn Geiß’ 
Bilder bleiben 
nichts schuldig.
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Egal, ob wir gerade in ein 
Buch oder Eis vertieft in der 

Gartensonne sitzen oder an-
gesichts sommerlicher Abendwär-

me die Fenster offen lassen, während es 
draußen schon dunkel ist – die plötzliche 
Anwesenheit einer Hornisse erscheint 

uns immer wieder aufs Neue wie etwas, 
das uns geradezu existentiell bedroht.

Dabei ist die Angst vor der Hornisse, 
wenn auch nicht völlig unbegründet, so 
doch auf jeden Fall übertrieben: Auch wenn 
es zunächst schwer fallen mag, braucht man 
in der Regel eigentlich nichts weiter zu tun, 
als eben jene hektischen Bewegungen zu 
vermeiden, die von dieser als ein ›Komm-
her-und-spiel-mit-mir‹ oder als ein ›Ich-will-
dich-in-den-Schwitzkasten-nehmen‹ inter-
pretiert werden könnten. 

harmlos, aBer mit grossem stachel
Keine Hornisse wird je von sich aus jeman-

den, der sich ruhig verhält, attackieren. Ganz 
im Gegenteil sind Hornissen erstaunlich fried-
fertige Tiere, die nicht grundlos angreifen. Sie 
sind sogar scheuer als Honigbienen und ziehen 
es immer vor, einem Konflikt durch Flucht aus-

zuweichen, anstatt ihren Stachel zum Einsatz 
zu bringen, solange sich nicht ›versehentlich‹ 
jemand zu nahe an ihrem Nest befindet oder 
gar an diesem herumrüttelt. Wie alle anderen 
staatenbildenden Insekten verteidigen Hornis-
sen dann nur ihr Volk und ihre Königin gegen 
tatsächliche oder vermeintliche Angriffe, egal 
wie groß der Gegner ist. 

Mittlerweile ist es auch wissenschaftlich 
erwiesen, dass Stiche von Hornissen grund-
sätzlich nicht gefährlich sind – ihr Gift weist 
sogar eine wesentlich geringere Toxizität auf 
als jenes, das Bienen und Wespen absondern. 
Dass Hornissenstiche, wenn sie denn vor-
kommen, nichtsdestotrotz als schmerzhaft 
und ›höllisch brennend‹ empfunden werden, 
ist natürlich kaum zu bestreiten: Zum einen 
liegt dies am größeren Stacheldurchmesser 
und an der Länge des Hornissenstachels, der 
einfach tiefer in die Haut vordringt als der der 
Wespe oder Biene, zum anderen auch am ver-
gleichsweise hohen Anteil jenes Neurotrans-
mitters (Acetylcholin), der als eindrückliches 
Schmerzsignal durch die Nervenbahnen jagt. 

Gefährlich werden kann ein Hornissen-
stich im Grunde nur jenen, die auch aller-
gisch auf Wespenstiche reagieren oder sich in 

den Mund- bzw. Rachenraum stechen lassen. 
Ansonsten braucht es an die 1.000 intensive 
Hornissenstiche, um einen Menschen so weit 
zu vergiften, dass man von einer Lebensge-
fährdung sprechen kann. Da die Anzahl an 
Bewohnern eines Hornissennestes in der Re-
gel jedoch gerade einmal zwischen 300 und 
700 liegt, zudem nur ein kleiner Teil der Hor-
nissen überhaupt stechen, wird diese Situati-
on wohl nie eintreten. 

Der Spruch »Sieben Hornissenstiche töten 
ein Pferd, drei einen Erwachsenen und zwei 
ein Kind«, der seit Generationen als ernst ge-
meinte ›Warnung‹ weitergegeben wird, stellt 
daher nichts anderes als einen beharrlich ver-
breiteten Irrglaube dar, der ein Bild der Hor-
nisse vermittelt, dem diese in keiner Weise 
entspricht. Und auch die Mär vom Einsatz gan-
zer Hornissenschwärme, die angeblich einst 
in biblischen Vorzeiten in Tongefäßen heran-
gezüchtet wurden, um dann bei Gefechten als 
›Bio-Bomben‹ mit Katapulten auf die Gegner 
geschleudert zu werden, mag zwar von einer 
recht phantasievollen Kriegsführung einstiger 
Völker zeugen, zu mehr als sofortig einsetzen-
den Fluchtbestrebungen dürfte diese ›Waffe‹ 
jedoch nicht gereicht haben. 

die hornisse unter der lupe
Wie alle Lebewesen auf diesem Planeten 

mit einer übergeordneten Familie ausgestat-
tet, ist die Hornisse jener der Faltenwespen 
zuzuordnen. Ursprünglich waren Hornissen-
populationen vorwiegend in Ostasien ver-
breitet, da sie typische Bewohner der Subtro-
pen sind. Daher kommt es auch, dass von den 
weltweit bekannten 23 Hornissenarten in un-
seren Breiten lediglich die ›Vespa crabro‹ lebt, 
dies allerdings in zwei Farbformen: Im Wes-
ten und Süden der Republik tragen sie eine 
rötliche V-Zeichnung auf der Mittelbrust, jene 
im Norden präsentieren sich dagegen eher 
durchgehend schwarz-gelb. Aufgrund ihrer 
akuten Bestandsgefahr zählt die Hornisse in 
Deutschland zu den besonders geschützten 
Arten und steht seit dem 1. Januar 1987 unter 
Naturschutz. 

königin Für ein Jahr
Der Lebenszyklus der Hornisse beginnt 

Mitte April, wenn eine im Herbst des Vorjah-
res geborene und begattete Jungkönigin (ihre 
Größe beträgt bis zu 35 mm) bei angenehmen 
Frühlingstemperaturen aus ihrem Winter-
schlaf erwacht. Diesen hat sie nicht etwa wie 
eine Biene im Kreise ihres Volkes in einem 
Nest verbracht, sondern wie die meisten staa-
tenbildenden Insektenköniginnen allein in 
einem Erdloch oder im Holz eines morschen 

AuCH Wenn sie niCHt Feuer speien Können oder den Boden zum Beben bringen, 
bewirkt ihr zumeist unerwartetes und von einem markant tiefen Brummen begleitetes 
Erscheinen bei vielen einen Zustand angespannter Wachsamkeit, bei manchen sogar 
panikartiges Entsetzen: Eine Hornisse ist in der Nähe! 
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mit Bis zu 3,5 cm KörperLänge ist die 
Hornisse die größte Faltenwespe in Europa. 

Sieben Hornissen- 
stiche töten ein
Pferd… 
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Baums durchgestanden. Das körpereigene 
›Frostschutzmittel‹ Glyzerol hat dabei verhin-
dert, dass die Hornisse während der Frostzeit 
innerlich festfriert. 

Einmal im Frühling erwacht, liegt es zu-
nächst einzig und allein ›in den Händen‹ der 
Hornissenkönigin, sowohl für eine Jahresbe-
hausung zu sorgen als auch diese dann mit 
Nachwuchs zu bestücken. Nachdem sie ihren 
Hunger am Saft von Bäumen, die sie selbst an-
kratzt und an ersten gefangenen Beuteinsek-
ten gestillt hat sowie sich für einen Standort 
zur Koloniegründung entschieden hat, heftet 
sie dort einen kleinen Stiel aus selbstgefertig-
tem Baumaterial an die Decke. Daran baut sie 
dann die ersten sechseckigen Wabenzellen 
an, die sie mit je einem Ei belegt. Gut eine Wo-
che später ist daraus eine Larve entstanden 
und weitere zwei Wochen später haben sich 
die ersten Hornissenarbeiterinnen für ein kur-
zes, aber arbeitsames Leben fertig entwickelt.

Erst wenn die ersten fünf bis zehn Arbeite-
rinnen Ende Juni/Anfang Juli geschlüpft sind, 
muss die Hornissenkönigin sich nicht mehr 
allein um den ganzen Haushalt kümmern. 
Fortan fliegt sie selbst immer seltener aus und 
konzentriert sich stattdessen bis zum Spätsom-
mer nur noch aufs Eier legen. Alle anderen an-
fallenden Aufgaben – von der Brutpflege über 
den Nestausbau bis hin zur Futterbeschaffung 

– übernehmen jetzt die Arbeiterinnen. Wesent-
lich kleiner (18 – 25 mm) als die Königin (bis zu 
35 mm) beträgt deren Lebenserwartung aller-
dings nur eine Hand voll Wochen.
In der Zeit zwischen Mitte August und Mit-
te September erreicht das Hornissenvolk 

schließlich seinen Entwicklungshöhepunkt: 
Die Königin hat bis zu 700 Tiere um sich ge-
schart und das Nest ist bis auf einen halben 
Meter Länge ausgebaut. Täglich schleppen 
die Arbeiterinnen bis zu einem halben Kilo 
erbeuteter Insekten (Fliegen, Wespen, Bie-
nen, Heuschrecken, Käfer, Raupen, Spinnen, 
Libellen etc.) für die Nachkommenschaft ins 
Nest, selbst ernähren sie sich während ihrer 
Arbeit beinahe ausschließlich von Pflanzen-
säften, im Spätherbst mitunter auch von Fall-
äpfeln. Pausen oder Schlaf kennen Hornissen 
übrigens nicht: Selbst nachts wird durchge-

arbeitet. Lediglich etwa 20 bis 25 mal pro 
Nacht verfällt das gesamte Hornissenvolk in 
eine Art kollektiven Tiefschlaf, bei dem die 
Tiere wie auf Kommando allesamt für eine 
halbe Minute in ihrer Bewegung verharren 
und danach weiter machen, als wäre nichts 
geschehen. Und da sie auch noch bei Licht-
stärken fliegen, die wir als völlige Dunkel-
heit bezeichnen, kann es passieren, dass 
eine Hornisse – magisch angezogen von der 
Helligkeit – plötzlich durch die hell erleuch-
tete Wohnstube braust, wenn am späteren 
Abend das Fenster noch offen steht. 

Nach einem Leben als Volksgründerin 
ist es schließlich der letzte Akt der ›alten‹ 
Königin, im Spätsommer mit ein paar spe-
zifisch befruchteten Eiern für geschlechts-
reife Nachfolgerinnen zu sorgen, die dann 
im nächsten Frühjahr ein ähnliches Lebens-
werk wie sie selbst erfüllen dürfen.

Während diese noch mit allen verfüg-
baren Reserven aufgepäppelt und für den 
Winter vorbereitet werden, verkümmert der 
Hornissenstaat selbst merklich: zunächst 
sterben die alten Arbeiterinnen nach und 
nach ohne durch neue ersetzt zu werden, 
die jungen Thronnachfolgerinnen verlassen 
währenddessen das Nest, um sich für den 
Winter zu verstecken und zum Schluss stirbt 
die zurückgelassene Königin völlig erschöpft 
nach einer lebenslangen Regentschaft, die 
gerade einmal ein Jahr gedauert hat. Darauf 
aus, selbst Regentin zu werden, kriecht dann 
im nächsten Frühjahr aus irgendeinem Loch 
eine der jungen Königinnen hervor …    (mei)
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Aus einer pApierArtigen mAsse  
geFertigt: das nest der Hornissen.

im spätsommer ›naschen‹ Hornissen 
mitunter auch an reifen Äpfeln.
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Noch nie war das Ausbildungsangebot so 
groß wie in diesem Jahr. Ursache war die 
starke Sensibilisierung der Unternehmen 
zum Thema der langfristigen Fachkräftesi-
cherung. Nach unseren Erfahrungen gehört 
die Frage »Wie sieht es mit qualifiziertem 
Personal in Ihrer Region aus?« inzwischen 
zu den ersten Fragen, die ein Unternehmen 
stellt, wenn es um eine Standortentschei-
dung geht.

Entsprechend ist die Ausbildungsbereit-
schaft gestiegen und ebenso die Vielfalt der 
angebotenen Berufe und Studiengänge. 

Jeder Jugendliche, der seine berufliche Zu-
kunft plant, steht vor einer großen Auswahl 
von Möglichkeiten und gerade die Jenaer Re-
gion bietet hervorragende Chancen für einen 
Karrierestart.

Wer noch keinen geeigneten Ausbil-
dungsplatz gefunden hat, kann sich jederzeit 
von der Arbeitsagentur beraten lassen. Der 
Berufsberater kann helfen, entscheidende 
Tipps zur Berufswahl geben und er kennt 
die freien Ausbildungsstellen der Region. 
Jetzt durchstarten, die Arbeitsagentur an-
rufen und einen Termin beim Berufsberater 
vereinbaren.                                         (ank)

Kontakt: persönlich am Empfang 
der Agentur für Arbeit Jena oder 
telefonisch unter 01801 555-111 
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobil-
funkpreise höchstens 42 ct/min).

| AusBiLDung |

es sinD noCH VieLe oFFene Aus-

BiLDungssteLLen in der Agentur 
für Arbeit gemeldet.

Jetzt  
durch- 
starten!
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Wer lernen will, hochwertige Fotos zu schie
ßen, ist bei der LOMO Fisheye an der falschen 
Adresse. Beim „Lomographieren“ benutzt 
man keinen Sucher. Die Kamera hat zwar 
einen, aber es macht keinen Sinn, ihn zu 
benutzen, weil man auf dem Foto nicht 
das sieht, was man zuvor fokussiert hat. 
Alles sieht aus, als befände es sich in ei
ner großen Seifenblase.

Außer einem zuschaltbaren Blitz gibt 
es keine Einstellungsmöglichkeiten. Lo
mographien entstehen ganz spontan. Man 
fotografiert im Vorbeigehen, durch die Bei
ne und über die Schulter hinweg. Die wich
tigste Regel: Nah ran ans Objekt und voll drauf

halten. Dabei muss man oft 
sehr schnell sein, was nicht 
zuletzt auch die Reaktions
fähigkeit trainiert.

Der Umgang mit dieser Art des Fotografie
rens ist sehr intuitiv und jedes Foto ist sehens
wert. Gerade das macht die LOMO Fisheye 

auch für Kinder interessant. Denn ganz gleich 
ob bei Tag oder mit Blitz fotografiert wird: Es 
gibt eigentlich nur Erfolgserlebnisse.

Und es gibt noch ein spannendes Mo
ment: Da die LOMO noch richtige Filme 
braucht, die entwickelt werden müssen, 
kann man die Bilder auch nicht sofort be
wundern. Man muss die Bilder zum Entwi

ckeln bringen, ein paar Tage warten und 
erst dann kann man die Schnappschüsse 

der besonderen Art bewundern. Das macht 
mit der Familie natürlich noch mehr Spaß! (jtr)

| KinDerseite |
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Knickel, Knackel, Knobelbecher: 
Eine kleine Buchempfehlung mit  
›echten‹ Zungenbrechern für wahre 
Sprechakrobaten

In Jena
1. Juni  Strandschleicher Jena  Kinderfest

3. Juni  Stadtmuseum  17 Uhr  KINDERmuseum am Donnerstag
Film: Das fliegende Klassenzimmer (D/A 1954)

6. Juni  Jenaer Paradies, Rasenmühleninsel  14 – 18 Uhr  
»Familienbande« 5. Kinder- und Familienfest Jena. In Kooperation 
von JenaKultur und dem Jenaer Bündnis für Familie findet das 
mittlerweile fünfte Jenaer Kinder- und Familienfest auf der Jenaer 
Rasenmühleninsel statt. Entdecken, erkunden und spielen.

aUSSeRhalb
5. Juni  5. Volksbank Familientag  4x glückliche Familien/glückliche Orte:

  Cineplex Rudolstadt  13 – 18 Uhr  4 Filme, 8 Vorstellungen 
»Drachenzähmen leicht gemacht«, »Das Tiger Team«, »Prince of 
Persia – Der Sand der Zeit«, »Iron Man 2«, außerdem Karate Kids  
in Action, Führungen hinter den Kulissen, Hüpfburg usw.

  ardesia Therme bad lobenstein  11 – 18 Uhr  Badespaß 
im Thermalbad, Schwitzen in der Saunalandschaft, Führungen, 
Outdoorschach, Bastelstraße und Trampolin

  Morassina-Grotte Schmiedefeld  11 – 18 Uhr  Mittelalterlicher 
Jahrmarkt, Führung durch die Märchengrotte, Kräuterfrau und 
Buckelapotheke, Töpfereien, Gaukler und mittelalterliche Musik, 
Quad-Parcours, Goldwäsche u. v. m.

  Denkmalhof Gernewitz  13 – 18 Uhr  Historisches Bauen mit 
Lehm und Holz, Backen im historischen Backofen, Programm der 
Hundeschule Albersdorf, Autogrammstunde mit Basketballprofis der 
Science City Jena

13. Juni Freibad hermsdorf  Kinderfest

heute schon lomographiert? Für alle, die mal 
etwas wirklich Tolles verschenken wollen.

Was sind eigentlich Knickerbockerknilche? 
Oder Zipfelzottelzwerge? Purer Unsinn? 
Von wegen, das ist fröhlicher Sprachspaß 
für Kinder. Zungenbrecher und Wortspie
le – da möchte man gleich mitmachen und 
seine Zunge verheddern. Aber Achtung! 
Die Zunge schnalzen, die Zunge rollen, 
wenn die Wörter nicht so richtig wollen.

Ein kleiner wortakrobatischer  
Ausblick auf die Ferien gefällig?

»Handstand bleibt Handstand,
und Sandstrand bleibt Sandstrand.
Und Handstand am Sandstrand
ist schöner als Wandstand.«        (jtr)

Regina Schwarz /  
Sven leberer:  
»Knickel, Knackel,  
Knobelbecher – ver-
zwickt-verzwackte  
Zungenbrecher«
Esslinger Verlag, 2010, 
12,90 Euro; ab 4 Jahren
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Stadtrundfahrt
               mit der Partybahn

Kartenvorverkauf zu 9,50 Euro im JeNah ServiceCenter

Sonnabend, 26. Juni 2010
10:30 Uhr bis 12:00 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Telefonische Reservierung unter: 03641- 414 354 

Fahrtroute führt über Jena-Ost
Sonntag, 11. April 2010
13:30 Uhr, 15:00 Uhr und 16:30 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Kartenvorverkauf im JeNah ServiceCenter:
Kinder 5 €  (3 bis 5 Jahre), 
Erwachsene 7 €  (ab 16 Jahre)

Telefonische Reservierung unter: 
03641 - 414 354

...Spanndende Geschichten um Feen und Elfen

Feenzauber-Tour
               mit der Partybahn

STADTWERKE JENA GRUPPE www.stadtwerke-jena.deENERGIE  MOBILITÄT  WOHNEN  FREIZEIT  SERVICES
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www.jenah.de

Heute heißt es oft: neuer Job – neue Stadt. Dann müssen Umzugskisten 
gepackt und häufig auch der Lebensmittelpunkt der gesamten Fami-
lie verlagert werden. Die sich anschließende Eingewöhnungszeit ist 

meist ein Kraftakt – nicht 
nur für das Familienmit-
glied mit der neuen Ar-
beitsstelle, sondern auch 
für die Partner/in und die 
Kinder, die ›mitziehen‹.

Der Jenaer Salon soll 
in dieser Situation ei-
nen Anlaufpunkt bieten, 
um Kontakte zu knüp-
fen – sowohl zu anderen 
Neuankömmlingen als 
auch zu Alteingesesse-
nen. Hervorgegangen aus 
einer Idee des SCHOTT-
Unternehmens, die ei-
genen Mitarbeiter und 
deren Partner mit einem 
Informations- und Kon-
taktforum besser an den 
Standort Jena zu binden, 

wurde der Jenaer Salon in Zusammenarbeit mit den Firmen und Insti-
tutionen, die im Jenaer Bündnis für Familie untergebracht sind, 2009 
gegründet.

Als Tauschbörse für Jena-Informationen aller Art will der Salon 
allen, die mit ihrem Partner mitgezogen sind, auf völlig unkom-
plizierte Weise den Jena-Einstieg erleichtern. An jedem zweiten 
Dienstag im Monat plaudern Insider im Jenaer Salon zu verschie-
denen Themen aus dem Nähkästchen und geben gern weiter, wo 
man zum Beispiel den richtigen 
Kindergarten findet, welchem 
Kultur- und Freizeittipps man 
unbedingt seine Aufmerksam-
keit widmen sollte und natürlich 
auch welche Einkaufsmöglich-
keiten Jena so bereitstellt. Im 
Grunde kann man dort aus ers-
ter Hand all das erfahren, was 
wunderbar an Jena ist – und wo 
es vielleicht noch den einen oder 
anderen Verbesserungsbedarf 
gibt. Selbstverständlich steht 
der Jenaer Salon auch allen ein-
gefleischten Bürgern der Stadt 
offen, die sich dafür interessie-
ren, was Jena bewegt.

Veranstaltungsort ist das Fa-
milienzentrum in der Dornbur-
ger Straße 26. Jede neue Besu-
cherin und jeder neuer Besucher 
wird dort herzlich willkommen  
geheißen.                                (mei)

| JenA |

DAs JenAer BünDnis Für FAmiLie präsentiert ein Infor
mations und Kontaktforum für alle Neuankömmlinge, die 
infolge eines Jobwechsels jüngst nach Jena gezogen sind.

Willkommen  
beim Jenaer Salon!

Mehr Informationen: 
www.jena.de/jenaer-salon

Familienservice Jena
Dornburger Straße 26
07743 Jena

Telefon: 036 41-35 42 34
jenaer-salon@jena.deG
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Matthias Reichwalds Inszenierung von 
»Romeo und Julia« im Park an der Ilm  
war im letzten Sommer ein großer Erfolg, 
was erwartet die Zuschauer im Weimarer 
Schlosshof.

Florian Jahr: Die Inszenierung bleibt 
dieselbe, auch wenn sich durch die Gege-
benheiten des neuen Spielortes und Umbe-
setzungen Details verändern werden. Das 
Stück hat bei uns einen modernen Anstrich, 
ist also nicht ›historisch‹ inszeniert. Die Kos-
tüme sind frisch und puristisch und auch die 
Bühne ist eher praktisch angelegt, aufwen-
dige Bühnenelemente und Requisiten gibt es 
nicht. Dies war eine klare Entscheidung des 
Regisseurs Matthias Reichwald, der die Insze-
nierung unmittelbar auf die Figuren und ihre 
Geschichte konzentrieren möchte. 

steFanie rösner: Die Zuschauer sitzen 
auch im Schlosshof wieder unter freiem Him-
mel in einem achteckigen Arenabau, der im 

Sommer 2009 schon im Park an der Ilm stand 
und in diesem Jahr noch um zwei Sitzreihen 
erweitert wird. Sie sitzen mitten drin im Ge-
schehen, die Geschichte spielt zu ihren Füßen, 
zu ihren Köpfen und um sie herum. Aber in 
diesem Jahr sollen die Spielflächen und die 
Zuschauertribüne mit einer transparenten 
Plane überdacht werden, damit die Vorstel-
lungen auch bei starkem Regen ohne Proble-
me stattfinden können. 

Ihr spielt in dieser Inszenierung der 
Tragödie die Hauptrollen, wie kam 
Regisseur Matthias Reichwald gerade  
auf euch?

rösner: Ich habe in Leipzig an der 
Hochschule für Musik und Theater »Felix 
Mendelssohn Bartholdy« studiert. Der zweite 
Studienabschnitt ist dort praktisch angelegt, 
d.h. man spielt für zwei Jahre an einem The-
ater im Schauspielstudio. Ich war am Theater 

Halle, wo mich Matthias Reichwald in einer 
Aufführung von »Fightclub« gesehen hat. 
Nach einem Vorsprechen für das Schauspie-
lensemble des Deutschen Nationaltheaters 
Weimar spielte ich in meinem dritten Studi-
enjahr im Sommer 2008 bereits als Gast in 
seiner Inszenierung von Anton Tschechows 
»Drei Schwestern« die Rolle der Natalja Iwa-
nowna. Während der Probenzeit wurden mir 
dann in Verbindung mit einem Festvertrag 
ab der Spielzeit 2008/09 die Rollen der Ronja 
Räubertochter im Weihnachtsmärchen und 
eben der Julia im Sommertheater angeboten. 

Jahr: Matthias Reichwald und ich 
kannten uns bereits von der Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin, wo 
er zwei Jahre über mir ebenfalls Schauspiel 
studiert hatte. Nach Abschluss meines Studi-
ums, wurde ich zu einem Vorsprechen nach 
Weimar eingeladen, wo Matthias inzwischen 
als Schauspieler und Regisseur arbeitete. 
Kurze Zeit später bekam ich vom Theater das 
Angebot für ein Festengagement und erfuhr, 
dass er mich gerne in seiner Sommertheater-
Inszenierung als Romeo besetzen möchte.

Ihr seid auch privat befreundet. War es 
insofern leichter, sich in die sehr leiden-
schaftlichen Rollen der beiden Liebenden 
hineinzuversetzen?

rösner: Es ist schon einfacher, ein Lie-
bespaar zu spielen und die Rolle zu proben, 
wenn man sich auch privat gut versteht.

Begegnung 
mit Romeo 
und Julia

 im Letzten JAHr WAren Die grossFLäCHigen sommertHeAterpLAKAte,  

 auf denen die Gesichter von Florian Jahr und Stefanie Rösner abgebildet 
 waren, in Weimar kaum zu übersehen. In diesem Sommer spielen sie er  
 neut die Hauptrollen in der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt.  
 Im Schlosshof Weimar wird in einer Koproduktion des Deutschen Natio  
 naltheaters Weimar, der Klassik Stiftung Weimar und der kulturdienst:  
 GmbH die erfolgreiche Inszenierung von Shakespeares »Romeo und Julia«  
 wieder aufgenommen. Stadtmagazin 07 hat sich mit den beiden Protago  
 nisten zum Interview getroffen. 
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Jahr: Es war auf jeden Fall eine Hilfe, 
dass wir keine Berührungsängste haben. Da-
durch entsteht natürlich eine ungezwungene-
re Arbeitsatmosphäre auf den Proben.

War es im Gegenzug nicht schwer,  
sich nach den Proben von den Figuren  
zu distanzieren?

rösner: Ich hatte letztes Jahr zwischen-
zeitlich schon das Gefühl, dass wir auch 
privat ein Paar sind. Aber das waren wir na-
türlich nicht. Es ist aber schon schwer, sich 
von der Rolle und dem Stück zu distanzieren, 
wenn man gefühlte zehn Stunden am Tag 
miteinander probt. Trotzdem habe ich die Zu-
sammenarbeit sehr genossen. 

Jahr: Man könnte sagen, es war eine sehr 
intensive Zeit.

Werdet ihr bereits auf die Rollen  
des Romeos und der Julia festgelegt?

rösner: Eigentlich nicht, denn wir bei-
de waren hier in den letzten zwei Jahren ja 
auch in verschiedenen anderen Rollen zu 
erleben. Aber in einer kleinen Stadt wie Wei-
mar, kommt es immer wieder vor, dass man 
von Zuschauern auf der Straße erkannt bzw. 
dann auch mit der jeweiligen Figur identifi-
zieren wird, die man gerade spielt. Ein junger 
Mann kam mir einmal entgegen, als ich ganz 
unscheinbar mit Sonnenbrille und zusam-
mengeknoteten Haaren durch die Stadt lief 
und begrüßte mich mit »Hallo Räubertoch-

ter«. Einige Male ist es mir im letzten Sommer 
auch passiert, dass im Café am Nebentisch 
Leute saßen, die mich am Abend zuvor als 
Julia gesehen hatten und mich oftmals dann 
auch ansprachen, um mir zu sagen, dass ih-
nen meine Umsetzung gefallen hat. 

Jahr: Wie Steffi schon sagte, ist das thea-
terintern glücklicherweise nicht so. Natürlich 
wurden wir aus bestimmten Gründen als 
Romeo und Julia besetzt. Aber das Tolle am 
Theater ist ja, dass man nicht zwingend auf 
Figuren festlegt wird, da durch Kostüm und 
Maske die Möglichkeit besteht, verschiedens-
te Charaktere darzustellen. Beim Film ist das 
anders.

Apropos Film: Florian, Du warst bereits  
in Spielfilmen und in Krimiserien wie  
z. B. »Tatort« präsent. Worin siehst Du  
die Unterschiede zum Theater?

Jahr: Zum einen ist der technische An-
spruch ein anderer. Vor der Kamera muss 
man anders spielen, als auf der Bühne. Beim 
Film reicht es oft aus, Dinge einfach nur zu 
denken, was sich dann in Haltung und Mi-
mik ausdrückt. Wenn ich auf der Bühne ste-
he, muss ich so spielen, dass jeder Zuschauer 
mich versteht. Das bedeutet, dass ich Stim-
me und Gestik wesentlich mehr zum Einsatz 
bringen muss. 

Stefanie und Florian, danke für das 
Gespräch. Interview: Sabine Bartmann.

romeo und julia
william shakespeare

im schlosshof weimar

karten & informationen 03643 -755334

www.nationaltheater-weimar.de/sommertheater

deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar

2. -18. juli 2010 / 21.00 uhr



Zurzeit werden in Jena vier Studierende egal welchen Studiengangs 
gesucht, die sich für diese alternative Wohnform entscheiden möch-
ten. In Jena West, ganz Nahe am Grünen, können Sie so z.B. einer 
5-köpfigen Familie bei der Betreuung ihrer 3-jährigen Drillinge unter 
die Arme greifen. Der zuverlässigen und kinderlieben Person winkt 
eine möblierte Einliegerwohnung mit eigener Küche und Bad. Schon 
ein ganzes Stück älter ist der Sohnemann (9) im Elternhaus nahe den 
Fuchslöchern in Jena Ost. Der würde liebend gerne eine Fremdspra-
che lernen. Hunde sollten Sie mögen, denn der dortige Vierbeiner will 
hin und wieder hinaus ins Freie. Ansonsten ist mit Aufgaben wie 
Schneeschieben und Rasenmähen zu rechnen. Eine sehr geräumige 
und komplett eingerichtete Einliegerwohnung mit Wohn- und Schlaf-
zimmer, offener Küche und Bad sowie Terrasse stehen bereit.

Wer sich eher vorstellen kann, sich mit einem Jugendlichen der 
8. Klasse anzufreunden, der kann in der Ringwiese fündig werden. 
Englisch und/oder Russisch-Kenntnisse sind wünschenswert. Ein ei-
genes Bad sowie ein geräumiges und möbliertes Zimmer stehen zu 
Verfügung.

Dass Göschwitz nicht nur Gewerbegebiet bedeutet, sondern auch 
ruhiges und gemütliches Wohnen im Grünen ermöglicht, davon kön-
nen Sie sich gern bei einer älteren, allein stehenden Dame überzeu-
gen. Sie würde sich über eine fröhliche und aufgeschlossene Gesell-
schaft freuen. Ein gemütlicher Plausch bei einer Tasse Tee oder ein 
kleiner Spaziergang würde Ihre zukünftige Vermieterin entzücken. 
Der paradiesische Garten möchte hin und wieder gepflegt werden. 
Ansonsten ist Hilfe dort gefragt, wo es sich im Alter nicht mehr so 
leicht macht, zum Beispiel beim Fensterputzen. Eine voll ausgestat-
tete Einliegerwohnung mit eigener Küche und Bad bietet genug Frei-
raum zum entspannten Wohnen.

Mehr Informationen und Angebote rund um das Projekt ›Wohnen 
für Hilfe‹ gibt die INFOtake des Studentenwerks auf dem Campus, 
Ernst-Abbe-Platz 5, unter eMail: infotake-jena@stw-thueringen.de 
oder Telefon: 036 41-93 05 06.

aBi und dann?
Antworten und mehr gibt’s 

zum Hochschulinformations-
tag (HIT) der Friedrich-Schiller-
Universität Jena am Samstag, 
den 5. Juni auf dem Ernst-Ab-
be-Platz. 

Von 9 bis 15 Uhr können 
sich Schüler, Eltern und Lehrer 
beim HIT über das vielfältige 

Studienangebot, die notwendigen Voraussetzungen und möglichen 
Zukunftsperspektiven informieren. 

Was erwartet Sie? Vorträge, Führungen, individuelle Beratung 
und ein buntes Rahmenprogramm. Lassen Sie sich überraschen und 
schnuppern Sie Uni-Luft vor Ort. Und nicht zu vergessen: Auch für 
den kleinen und großen Hunger ist gesorgt – und das alles zu Studen-
tenpreisen! Mehr Informationen und das komplette Programm finden 
Sie unter www.uni-jena.de/schueler/hIT.html

lichterparadies Jena
Endlich ist es wieder soweit! Am 25. Juni 2010 werden Griesbach-

garten, Planetarium und Botanischer Garten zur traumhaften Kulisse 
für das UNIVERSITÄTS-SOMMERFEST. Ab 20 Uhr erwartet Sie dort 
ein prächtiges kulturelles und unterhaltsames Programm: Natürlich 
gibt’s Live-Musik für Ohren und (Tanz)Beine, von Soul bis Jazz über 
Rock’n Roll und Big-Band-Sound. Lachen dürfen Sie beim Kabarett 

und staunen wegen der ausgefallenen Kreationen der Modenschau. 
Gern dürfen Sie auch ein Spielchen im Casino wagen. Neugierig? 
Mehr Informationen zum Fest 
finden Sie unter: www.sommer-
fest.uni-jena.de.

auF in das grosse  
weite … netZwerk?!

Die Friedrich-Schiller Uni-
versität Jena ist eine der ältes-
ten Universitäten Deutschlands, 
nichtsdestotrotz wird sie immer 
›moderner‹ und folgt dem neus-
ten Trend: Der ›Social-Media Tsunami‹ hat uns erreicht. Neben dem 
Edelprofil bei SchülerVZ, einem Video-Kanal auf dem Portal Youtu-
be ist die Alma Mater Jenensis nun auch bei dem Microblog-Profil 
Twitter und dem stark expandierenden Netzwerk Facebook zu fin-
den. Mit der brandneuen Fanseite »Universität Jena – Studentenpa-
radies« tritt sie damit noch stärker als bislang mit ihren Studieren-
den und Studieninteressierten in Kontakt. Die Fans haben dort die 
Möglichkeit, ihre eigenen Beiträge auf die Pinnwand zu schreiben, 
Fotos oder Videos hochzuladen und sich über die neuesten Events 
der Uni und Stadt zu informieren. Einfach anmelden und Fan werden!  
tinyurl.com/2wjtm7y                                                                    (bgr)Fo
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unsCHLAgBAr günstig WoHnen in JenA? 

Das gibt es für diejenigen, die bereit sind zu helfen. Anstatt Miete zu zahlen, können junge Leute dort mit  
anpacken, wo eine helfende Hand gerade gebraucht wird. Dafür erhalten sie nicht nur eine eigene Wohnung,  

        sondern vor allem auch jede Menge Dankbarkeit. 

| stuDieren |
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FRIEDRICh-SChILLER- 
UnIVERSITäT JEnA
Fürstengraben 1, 07743 Jena

Telefon: 036 41-9300
www.uni-jena.de
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FAChhOChSChULE JEnA 
Carl-Zeiss-Promenade 2 
07745 Jena 

Telefon: 036 41-20 51 22
www.fh-jena.de

Die FH Jena und JenaKultur laden in Zusammenarbeit mit der Beijing 
Cultural Development Foundation und der Sparkasse Jena sehr herz-
lich zum chinesisch-deutschen Kunstprojekt »Dialog IV« in die Aula 
der FH Jena und ins Volksbad ein. Die Vernissage findet am 31. Mai 
um 19 Uhr im Volksbad Jena statt.

Drei Kunstplattformen stellen die junge chinesische »Szene« sowie 
deutsche Künstler, die als »in-betweener und networker« in Deutsch-
land und Asien zugleich leben und arbeiten, vor. Das Netz aus inter-

kulturellen Erfahrungen formt 
Künstler wie Kunstwerke. Ganz 
unterschiedliche künstlerische 
Mittel und Medien bestimmen 
im Neben- bzw. Miteinander die 
Atmosphäre dieser Plattformen. 

Ein Betreten ganz neuer 
Räume verspricht Plattform III: 
»Animamix« der chinesischen 
Künstlerin Victoria Lu. Die 
Kombination aus Comic und 

Animation ist nicht nur eine Spiegelung der Popkultur, »Animamix« 
verbindet verschiedene Spielarten der Popkultur zu einer ganz neuen 
Ästhetik. Zu sehen ist »Animamix« über die Monitore in der FH Jena.

Mit dem Projekt Dialog IV treten chinesische und deutsche Künst-
ler, Kunstförderer, deutsche Wissenschaftler und nicht zuletzt Stu-
dierende beider Länder in einen Dialog, der durch die Symposien der 
»China-Tage« am 31. Mai und 1. Juni in der Aula der FH Jena noch eine 
besondere Unterstreichung erhält. Chinesische Filme und Brettspiele 
runden diese Tage ab. Das Programm: www.fh-jena.de

»Begegnungen«

Am 4. Juni gibt es wieder einen Workshop »Begegnungen Kultur 
– Technik – Wirtschaft« in Kooperation mit der JENOPTIK AG. Dies-
mal wird die Wahrnehmung, Bedeutung und Wirkung von Sprache 
in Wirtschaft und Technik im Vordergrund stehen. 

mastertage
Alle Studierenden, die sich 

für ein Masterstudium inte-
ressieren, sind am 23. und 
24.Juni zu den Master-Info-
Tagen der Fachhochschule 
Jena eingeladen. Unter www.
master.fh-jena.de/index.php/
page/113/1149 finden Sie alle In-
formationen, wann zu welchem 
Studiengang die Studieninhalte, 
Bewerbungsverfahren, Fristen 
usw. vorgestellt werden.   (sne)

Juni 2010

 Dialog IV 
 Neue Räume betreten 

CHinesisCH-DeutsCHes KunstproJeKt vom 31. Mai 
bis 6. Juni in der Aula der FH Jena und im Volksbad 
Jena einschließlich den »ChinaTagen« am 31. Mai  
und 1. Juni in der FH Jena.

Anmeldungen zu den Turnieren bitte per Mail an: 
markus.nattermueller@jenaer-baeder.de

      In jedem Fall  
eine runde Sache!

Die komplette Fußball-WM könnt Ihr 
   ab dem 11. Juni am Strandschleicher 
 per Live-Übertragung miterleben –  
      alle Spiele, jeden Tag!

Programmvorschau:
12. Juni = 1. SaaleHorizontale-Staffel 

(Ziel und Vereinsfest auf dem USV-Gelände, die 
Teilnehmer am Staffellauf erhalten auf Ihre Start-
nummern freien Eintritt für das Südbad und alle 
Besucher, Begleiter und Kinder erhalten Karten  
zum Sonderpreis)

13. Juni  »Beachturnier Strandschleicher Jena«
(Turnier der Thüringer Beachvolleyballserie)

19. Juni  »Sun and Fun« – Freizeitturnier

27. Juni »Beach-Mix« – Freizeitturnier
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Termine & Tagestipps Juni

AussteLLungen Juni

noch bis zum 03.06.2010
Haus 5 (FH Jena)
»Von Liebe und zorn. Jungsein in der 
 Diktatur« Wanderausstellung über  
das Jungsein in der ehemaligen DDR

noch bis zum 04.06.2010
goethe galerie
World Press Photo Ausstellung

noch bis zum 05.06.2010
Johannistor
»Arnulf Ehrlich. Malerei und Grafik  
aus vier Jahrzehnten«
Jenaer Kunstverein e.V.  
im optischen museum
»Transformationen« (Andrej Pirrwitz)

noch bis zum 06.06.2010
salon der Künste
»color is a bridge«

noch bis zum 18.06.2010
Haus 5 (FH Jena)
»Dem Himmel ein Stück näher –  
Die Welt der Berge«

noch bis zum 19.06.2010
Kunsthandlung Huber & treff
»Mansfelder Landschaften« 
Claudia Berg (Halle)

noch bis zum 20.06.2010
romantikerhaus
»Die Leiden des jungen Werther« 
Bürgel, Keramik-museum
»20 Jahre Thüringer Töpferinnung«

noch bis zum 30.06.2010
Lobby-Bereich Jentower
»Werke von Herrn immanuel Kraus«

noch bis zum 29.07.2010
Jembo park
Carola Barth »Emotionen und Phantasien«

noch bis zum 01.08.2010
stadtmuseum & Kunstsammlung Jena
»Die Porzellane der Manufaktur Burgau 
a. d. Saale Ferdinand Selle«

noch bis zum 06.08.2010
sCHott Villa
»2000 Jahre Glas – Die Glassammlung 
SCHOTT in Mainz«

noch bis zum 15.08.2010
stadtmuseum & Kunstsammlung Jena
»Wunschbilder. neuerwerbungen der 
Kunstsammlung Jena«
stadtmuseum & Kunstsammlung Jena
»Michael nitsche (Braunschweig). Demon 
Darlings«

noch bis zum 05.09.2010
stadtmuseum & Kunstsammlung Jena
»Schulanfang und zuckertüte«

noch bis zum 10.09.2010
mineralogische sammlung
 »Kein Scherz – alles Erz«

noch bis zum 04.12.2010
Jenah – im straßenbahn-Depot
»Darwin im Depot – Auf zu neuen Ufern«

04.06.2010 – 13.06.2010
Café Wagner, Café grünowski, 
Kaffee rösterei markt 11, 
Fairtrade-Kontor, philo-mensa 
»6. Festival de Colores:  
Orient impressionen«

05.06.2010 – 27.06.2010
galerie pack of patches
»machen wir. Teil 7: digital«

 Dienstag, 1. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii 11 uhr
»Muñeca« 

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

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Wirtschafts wunderoperette«

VortrAg, Lesung & FüHrung

tHALiA-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
Detlef Köhler: interstellare Odyssee. 
 Lesung mit kleiner Astroshow 

AusgeHen

Jenaer Frühlingsmarkt, 19 uhr
»The Firebirds«, Die Haare schön ge-
kämmt und die nieten hosen angezo-
gen – Rock’n Roll in bester Reinkultur!

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

KinDer+FAmiLie
Kinderfest am Strandschleicher

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Kinderfest auf dem Lehmhof

stadtroda, Freibad, 18 uhr
Rock-Open-Air mit Stereotype, Revolving 
Door, Mofa und der Feuershow

Hermsdorf, techn. sammlung am 
rathaus, 18:30 uhr
Vortrag: »industrieforschung im Wandel«

 mittwoch, 2. Juni 

tHeAter & BüHne

rudolstadt, großes Haus, 15 uhr
»Die Schicksalssinfonie«
Theaterstück mit Orchester von Steffen 
Mensching (Mitarbeit Michael Kliefert)

rudolstadt, großes Haus, 17 uhr
Konzert der Musikschule Rudolstadt

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

theaterhaus Jena , 20 uhr
»Das Herz ist ein lausiger Stricher« 
Theatertag! »inzwischen bist du Pop-
star geworden, und mir sind Brüste  
gewachsen, und du bist Expopstar ge-
worden, und ich bin entjungfert wor-
den, und gesoffen haben wir immer.«

Jenaer Frühlingsmarkt, 20 uhr
»Karl Hlamkin and the inflammable 
 Orchestra« Russenbrass und Balkan 
Rumba aus Moskau

Volkshaus Jena, 20 uhr
10. Philharmonisches Konzert Reihe A 
»Passion oder ideal«

stadtkirche«st. michael«, 20 uhr
»Orgelkonzert« Oliver Scheffels (Greiz) 
spielt Werke von Muffat,Bach u. a. 

rosenkeller, 21 uhr
»in Concert: Pillow Fight Club + UH OH !«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»schoene freiheit«  
ilja Gabler, ian Simmonds

region

tautenburg, Landessternwarte, 17 uhr
Führung durch die Thüringer  
Landes sternwarte

stadtroda, Felsenkellersaal, 20 uhr
Kabarett »Einfach mal abschalten« 

 Donnerstag, 3. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, musiktheater, 19:30 uhr
»Tosca« nach Giacomo Puccini in italieni-
scher Sprache mit deutschen Untertiteln

theaterhaus Jena, 20 uhr
»Das Herz ist ein lausiger Stricher«

Konzert

Jenaer Frühlingsmarkt, 18 uhr
»BiBA und die Butzemänner«

sCHott Villa, 20 uhr
Ein musikalischer Abend mit  
Katja Duridanov und ihren Schülern

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»panteon rococo« »Die Musik ist eine 
Blume, die Musik ist Ausdruck, die 
Musik ist nahrung« Panteón Rococó 
stellen sich damit, wie viele ihrer 
latein amerikanischen Musikerkollegen, 
in den Dienst dieser Bewegung, die 
seit einigen Jahren für die Rechte der 
Ureinwohner in der mexikanischen 
Provinz Chiapas streitet.

rosenkeller, 21 uhr
»Hellborn Metaltheke – With Full Force 
Warm Up Party«

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»Kammermusik Obskur«  
(Beyond, Schloe)

Der Boom, 22 uhr
»99 Cent – Party«

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1 am 
 Johannisplatz 20 und green#4  
am Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Perfektes Frühstück«  
Anmeldung vorher erwünscht  
(Tel. 637 819 oder 5284487)

KinDer + FAmiLie

stadtmuseum & Kunstsammlung Jena, 
17 uhr
Filmvorführung: »Das fliegende Klassen-
zimmer« 

region

stadtroda, Klosterruine, 19 uhr
Chorkonzert der Stadtrodaer Chöre

 Freitag, 4. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Verschwörung des Fiesco zu Genua« 
nach Friedrich Schiller

rudolstadt, großes Haus, 19:30 uhr
»Ein Maskenball (Un ballo in maschera)« 
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi (Ko-
operation mit dem Theater nordhausen)

theaterhaus Jena, malsaal, 20 uhr
»Abpfiff. Ein Fußballgeständnis«

VortrAg, Lesung & FüHrung

martin-niemöller-Haus, 19:30 uhr
»Armut mitten im Reichtum – Lässt sich 
Armut im Kapitalismus verhindern?«

Konzert

Jenaer Frühlingsmarkt, ab 19 uhr
»Frühlingsball mit der Wolf-Friedrich- 
Big-Band«

mon Ami, Weimar, 20 uhr
»Sam Jessin« indie Rock

Fsu innenhof, 20:30 uhr
6. Festival de Colores: nomad SoundSystem

AusgeHen

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 19 uhr
»Kreistanzen«

rosenkeller, 22 uhr
»CD Release Party: Lolapaloosa + Guests« 
Lolapaloosa aus Apolda/Jena  
(Powerpop, Dance)

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»choppy wood live« Comfort Fit  
(tokyodawn)

Der Boom, 22 uhr
»For the young – Beats«

region

Flugplatz gera-Leumnitz, ab 18 uhr
»Flammende Sterne Gera« Ein Pyro-
Feuerwerkfestival der Extraklasse! 
Während der zweitägigen Veranstal-
tung ermitteln die weltbesten Pyro-
techniker mit atemberaubenden Kom-
positionen ihren Meister. inzwischen 
sind die«Flammenden Sterne« zum 
Mekka der Pyrotechniker in Thüringen 
geworden. Feuerwerks-Teams aus aller 
Welt – darunter Japan, Griechenland, 
die USA, Portugal, Kanada, China, itali-
en und Deutschland – waren in den 
vergangenen Jahren zu Gast und sie 
alle hinterließen unvergessliche Ein-
drücke. zum sechsten Male treten nun 
die weltbesten Pyrotechniker gegenein-
ander an. Und: Es kann nur einen Sie-
ger geben! Unbedingt zu empfehlen!

Hermsdorf, Festplatz am rathaus, 
20 uhr
Hermsdorfer Maibaumsetzen – Jugend-
veranstaltung

eisenberg, markt, 20 uhr
15. Eisenberger Stadtfest Partynacht  
im Festzelt

stadtroda, parkplatz am schützen-
haus, 21 uhr
Livemusik mit Party-Live-Band »Right now«

 samstag, 5. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Rigoletto« ist eine tragische Oper in  
drei Akten von Giuseppe Verdi aus dem 
Jahr 1851 (in italienischer Sprache mit 
deutschen Untertitel)

GREENGREEN
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theater rudolstadt, großes Haus 
(Hinterbühne), 19:30 uhr
»Die Grönholm-Methode«
Schauspiel von Jordi Galceran

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Woyzeck« nach Georg Büchner

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Happa Happa« Ein musikalischer Koch-
kurs mit Biss von Gunther Friedrich

theaterhaus Jena, 20 uhr
»Spokenwords« (Lyriknacht, in Koopera-
tion mit dem Lesezeichen e. V.)

Konzert

Jenaer Frühlingsmarkt, 19 uhr
»Karibische nacht mit dem Salsa Y Azucar 
Latino Orchestra«

rudolstadt, rokokosaal Heidecks-
burg, 19:30 uhr
2. Schlosskonzert »Klingender Goethe« 
mit Werken von Ludwig van Beethoven 
und Carl Eberwein (18:30 Uhr bebildeter 
Einführungsvortrag)

VortrAg, Lesung & FüHrung

goethegalerie, 10 uhr
Umwelttag »Leben ist Vielfalt«

Jenah – straßenbahn-Depot, 10 uhr
»Tag der Umwelt – Wildkatzen in Thürin-
gen« Vortrag im Rahmen der Sonderaus-
stellung« Darwin im Depot – Auf zu neuen 
Ufern«

Jenah-straßenbahn Depot, Dornburger 
straße 17, 11:30 uhr
»Darwin im Depot« Führung

stadtkirche »st. michael«, 16 uhr
»Eine zeitreise in das Jahr 1807«  
Begleiten Sie eine zeitzeugin, gekleidet 
im Empirestil, in eine durch napoléon  
geprägte zeit, in der Geheimrat Goethe 
häufiger Gast in Jena war!

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
»Geben Sie Gedankenfreiheit!« Monologe, 
Dialoge und Reden aus Schillers Meister-
szenen, vorgetragen vom Burgschau- 
spieler Rainer Hauer.

galerie pack of patches, 20 uhr
Vernissage »machen wir. Teil 7: digital«

Kollegienhof, 21 uhr
»6. Festival de Colores: Jordanien  
und Syrien« Open-Air-Diavortrag von  
Andreas Pröve 

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

theatervorplatz, 10 uhr
»Karawane-Kinder-Festival«

AusgeHen

toskana thermen Bad sulza /  
Bad schandau, 21 uhr
»Liquid Sound Club« im Liquid Sound 
Club treffen sich DJs und Gourmets  
von Klang-Experimenten im Wasser. 

mon Ami, Weimar, 21 uhr
»BARbara tanzt«

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»depeche mode nacht mit devote«

F-Haus, 22 uhr
»Pump up the 90’s«

theatercafe Jena, 22 uhr
»Move on up! 100 % funky grooves«  
(Djs: Arys, Reverend, Lbee) 

sport

sporthalle Lobeda West,  
Karl-marx-Allee, 13 uhr
6. Frauen- und Mädchensporttag  
Schnupper-Sportangebote

schwimmhalle Lobeda West,  
Karl-marx-Allee, 16 uhr
6. Frauen- und Mädchensporttag Freies 
Schwimmen und Wassergymnastik 

region

eisenberg, markt, 10 uhr
15. Eisenberger Stadtfest zwischen Markt 
und Schützenplatz

stadtroda, parkplatz, 11 uhr
Kunsthandwerkermarkt, Kinderflohmarkt

Flugplatz gera-Leumnitz, ab 18 uhr
»Flammende Sterne Gera« Ein Pyro-
Feuerwerkfestival der Extraklasse! 
zum sechsten Male treten in Gera die 
weltbesten Pyrotechniker gegenein-
ander an. Und: Es kann nur einen 
 Sieger geben! Ein bunter Abendhimmel 
mit atemberaubenden Feuerwerk ist 
garantiert!

stadtroda, Hotel Hammermühle, 21 uhr
Mitternachtssauna

 sonntag, 6. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Ein Maskenball (Un ballo in maschera)« 
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi  
(Kooperation mit dem Theater nord- 
hausen)

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Woyzeck« nach Georg Büchner

rudolstadt, schminkkasten, 20 uhr
»BLAUE STUnDE: Geschwisterkünste: 
Bühler²« Poesie und Musik im Dialog

Kassablanca gleis1, 20 uhr
»improtheater« 

Konzert

Jenaer Frühlingsmarkt, 15:30 uhr
»Dixieland Stompers«

Volkshaus Jena, 11 uhr
»Kammerkonzert« Eckart Trio

VortrAg, Lesung & FüHrung

Kollegienhof, 18 uhr
»Jenaer Sommernachtsträume«  
Entdecken Sie die bezauberndsten Oasen 
 Jenas! Hören Sie an Wohlfühlorten wie 
dem Kollegienhof, dem Johannisfriedhof 
oder dem Prinzessinnengarten Flöten-
musik, literarische Texte sowie kleine 
 Anekdoten und genießen Sie dabei 
 romantische Abendstunden.

Hanfried Denkmal, 19 uhr
»6. Festival de Colores: Stop4Lesung«, 
Eine Literarische Wanderung durch Jena

KinDer + FAmiLie

Dnt Weimar, großes Haus, 11 – 17 uhr
Familienmusikfest »Reisefieber«

rasenmühleninsel, 14 – 18 uhr
»Familienbande«
5. Kinder- und Familienfest Jena
in Kooperation von JenaKultur und dem 
Jenaer Bündnis für Familie findet das  
mittlerweile fünfte Jenaer Kinder- und  
Familienfest »Familienbande« auf der  
Jenaer Rasenmühleninsel statt. Unter dem 
Motto »Familienbande« soll ausgiebig 
entdeckt, erkundet und gespielt werden. 

gAstro-tipp

Bel Ami, 11 uhr
»Sonntags-Brunch«

sport & gesunDHeit

golfplatz des gC Weimar i, 10 – 17 uhr
»Golf-Schnuppertag«

sonstiges

edeka-parkplatz / Wenigenjena 
10 – 16 uhr
Flohmarkt 

schlosshof Auerstedt, 8 – 16 uhr
Floh- und Trödelmarkt

 region

stadtroda, Freibad, 19 uhr
Tanz im Freibad mit Disco Tours Jena  
und großem Abschlussfeuerwerk

stadtroda, parkplatz am schützen-
haus, ab 20:30 uhr
Musikmix mit verschiedenen Livebands

 montag, 7. Juni 

VortrAg, Lesung & FüHrung

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Sonderausstellung

Carl zeiss Ag, 16:30 uhr
Carl-zeiss-Optikkolloquium »Energie- 
effiziente Lichttechnik: Hat die Glüh- 
lampe ausgedient?«

rosensäle, 19:30 uhr
6. Festival de Colores: Debattenkrieg: 
Der islam zwischen Phantasma und 
Wirklichkeit. Oder: Wie wir über den 
islam reden (Vortrag von Stefan Weidner)

region

Hummelshain, 11 und 14 uhr
Turmbesteigung und kleine Schloss- 
führung – neues Jagdschloss

 Dienstag, 8. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt in saalfeld,  
meininger Hof, 10:30 uhr
»Peter und der Wolf« op. 67 (1936) 
 Theaterkonzert frei nach Sergej Prokof-
jew, von Susanne Olbrich & Peter Lutz 
(ab 6 Jahren)

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»K)Ei(n)LAnD – Studie zur Deutschen 
Seele 1« Autoren-/Regieprojekt von  
Tine Rahel Völcker & nora Schlocker

theaterhaus Jena, 20 uhr
»Selbst ist der Tod!« Eine groteske Revue 
des Jugendtheaterclubs am Theaterhaus 
Jena, Regie: Susanne Harkort

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haus auf der mauer, 19:30 uhr
6. Festival de Colores: Sinn im Chaos.  
Die Musikszene in Beirut und ihre trans-
nationalen Verpflechtungen (Vortrag von 
Thomas Burkhalter) 

tHALiA-Buchhandlung neue mitte, 
20:15 uhr
»Wege nach nahost« (Lesung)

AusgeHen

Volksbad, 20 uhr
»Du bist heute wie neu – Songs von 
Manfred Krug & Günther Fischer« Die 
berühmten Songs von Krug / Fischer 
aus den 70er Jahren wieder live auf der 
Bühne – mit den originalen Arrange-
ments von Günther Fischer! Die Hits 
von Manfred Krug und Günther Fischer 
werden zum ersten Mal überhaupt in 
voller Besetzung live gespielt!  Mehr als 
25 Musiker der Musik- und Kunstschule 
Jena, darunter Mitglieder der Blue Be-
ans Big Band, sind daran beteiligt. Das 
Ensemble aus Bläsern, Streichern, er-
weiterter Rhythmusgruppe, Back-
groundsängerinnen und Solostimme 
verwendet dafür die originalen Arran-
gements von Günther Fischer. Ambitio-
nierte junge Musiker und unvergessen 
gute Songs sind die Garanten für ein 
Konzerterlebnis der besonderen Art.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



Karten im VVK in der Jena Tourist-Information, Markt 16
sowie unter 03641-498050 und www.jenakultur.de erhältlich

 Soul, Funk und Jazz aus der DDR

8./9. Juni 2010
 jeweils 20 Uhr im Volksbad Jena

 Ein Projekt der Musik- und Kunstschule Jena

Die berühmten Songs von

Manfred KRUG und Günther FISCHER
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Kassablanca gleis1, 23 uhr
»Klanglauf« Djs: Efdemin (Dail, Berlin), 
Mathias Kaden (F.A.T., Vakant, Jena), 
Steffen Bennemann (nachtdigital, Leipzig)

sonstiges

evangelische studentengemeinde, 
21 uhr
Gartenkino: Der Pianist

rasenmühleninsel im Jenaer paradies
»Flutlichtfestival – Kickt die Mauern aus 
den Köpfen«  
15:00 – 15:30 Vorstellung der »Hintertor-
perspektive«, 15:30 – 16:30 La Riva, 
16:30 – 18:00 Vortrag: Kapitalismus und 
Arbeit, 18:00 – 19:30 improtheater, 
19:45 – 20:45 tba, 21:15 – 22:00 Way Down

region

stadtroda, rodastadion,10 uhr
17. Fußball- und Vereinsfest des FSV 
Grün-Weiß Stadtroda e.V. 

eisenberg, Aula des Friedrich-schiller-
gymnasiums, 19 uhr
Theatervorstellung – Pygmalion

Dorndorf, Festplatz an der  
Carl-Alexander-Brücke, 19 uhr
4. Brückenfest – »Die Brücke rockt« 
(nach wuchsbands rocken an der Brücke)

 samstag, 12. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Verschwörung des Fiesco zu Genua« 
nach Friedrich Schiller

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Ein Maskenball (Un ballo in maschera)« 
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Laputa nova« Gastspiel, Eine Perfor-
mance von Alexia Hermann, Koproduktion 
der Compagnie AnTÉROS mit dem Team-
theater Tankstelle und dem DnT Weimar

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

theaterhaus Jena, malsaal, 20 uhr
»Medea«

Konzert

stadtkirche st. michael, 20 uhr
Sommerkonzert des Studentenchors Jena
Die über 70 Sängerinnen und Sänger  
bieten ein anspruchsvolles und abwechs-
lungsreiches Programm von geistlicher 
und weltlicher Musik. Das Konzert spannt 
einen Bogen von anmutigen Liedern Jo-
hannes Brahms über die Liebesthematik 
italienischer Madrigale des 16. Jahrhun-
derts bis hin zur Mystik der modernen 
Klänge von Knut nystedt im 20. Jahr- 
hundert. Der Eintritt ist frei. 

theater rudolstadt, großes Haus, 
18 uhr
Eröffnung und Präsentation der Schiller-
Projekte aus Jena, Meiningen und Weimar

theaterhaus Jena, malsaal, 19 uhr
»Abpfiff. Ein Fußballgeständnis« (an-
schließend: gemeinsames Fußballgucken)

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Wildschütz« nach Albert Lortzing

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Laputa nova« Gastspiel, Eine Perfor-
mance von Alexia Hermann, Koproduktion 
der Compagnie AnTÉROS mit dem Team-
theater Tankstelle und dem DnT Weimar

theater rudolstadt, Heinrich-Heine-
park, 21:30 uhr
»Leidenschaft hoch drei« Uraufführung 
des Rudolstädter Schiller-Projektes 

Konzert

saalfeld, schlosskapelle, 19:30
2. Schlosskonzert »Klingender Goethe« 
mit Werken von Ludwig van Beethoven 
und Carl Eberwein (18:30 Uhr bebildeter 
Einführungsvortrag)

F-Haus, 19:30 uhr
»Hell Choose Me European Tour 2010« 
Live: Carnifex + Veil of Maya + Suffokate 
+ Fuck your Shadow from behind

VortrAg, Lesung & FüHrung

sCHott Villa, 15 uhr
Ausstellungsgespräch in der aktuellen 
Sonderausstellung »2000 Jahre Glas –  
Die Glassammlung SCHOTT in Mainz«

tHALiA-Buchhandlung neue mitte, 
20:15 uhr
Lesung des Chamisso-Föderpreisträgers 
Abbas Khider

AusgeHen 

zeiss-planetarium, 23 uhr  
(einlass 22.30 uhr)
»Das Ende von Schotto Ott« Das Foto 
und der Film-PREMiERE! Vor genau ei-
nem Jahr, am 11. Juni 2009 trafen sich 
rund 500 junge  Menschen an einem 
Ort der den meisten als Caleidospheres 
in Erinnerung  bleiben wird. Sie kamen 
um gemeinsam auf einem Foto festge-
halten zu  werden, als zeichen und  
Dokument einer vorübergegangenen 
zeit. Der Film zeigt die kleinen Momen-
te dieser Aufnahme. Er erzählt die Ge-
schichte der Uhrzeiger am Ende des 
Bahnsteiges und berichtet von dem 
letzten Walzer, der dort gerollt wurde.

rosenkeller, 22 uhr
»Flutlicht Festival Aftershow:  
Lefly + 6 Korn Brot«

Der Boom, 22 uhr
»Rhythmustherapie«

 Donnerstag, 10. Juni 

tHeAter & BüHne

theaterhaus Jena, malsaal, 20:45 uhr
»Abpfiff. Ein Fußballgeständnis«

Dnt Weimar, großes Haus, 21 uhr
»Edith Piaf – Ein Leben in Liedern«

Konzert 

rosenkeller, 20 uhr
»Auletta + Eiszeitklub«. Schwer zu  
sagen, ob die Jugend von Mainz ohne  
Auletta das Wort »Feier« überhaupt 
buchstabieren könnte. Wahrscheinlich 
nicht. Wahrscheinlich wäre die Stadt 
ohne die regelmäßigen Spontan-Partys 
der Auletta-Fraktion in genau jener 
trostlosen Lethargie und Antriebslosig-
keit versunken, die Sänger Alex, Gitar-
rist Martin, Bassist Daniel und Schlag-
zeuger Jusch nun auf ihrem Debüt- 
album »Pöbelei & Poesie« lautstark 
und wortreich bekämpfen. Frei nach 
dem Motto: Wir sind jung, das Leben 
ist kurz und unser Weg ist steinig.  
Wir gehen trotzdem schon mal vor…

stadtkirche«st. michael«, 20:30 uhr
Stadtkirchenkonzert mit Hassan Abul 
Fadl + Ensemble

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»skatime!« sin sospechas (it)

AusgeHen

Der Boom, 22 uhr
»Wunsch-Boxx«

F-Haus, 22 uhr
»Der Med-Club feiert wieder!«

gAstro-tipp

Wettiner Café im mehrgenerationen-
haus, 15 – 19 uhr
ClubCooking »Midsommar« 

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

imAginAtA, 17:30 uhr
»Kein Schrott.« (Vernissage)

stadtmuseum & Kunstsammlung Jena, 
19 uhr
»zu Ostern in die Schule oder: Brauchen 
Kinder Bräuche?« Ein Vortrag von Frau 
Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger (FSU Jena)

Hörsaal der Frauenklinik,  
Bachstraße 18, 19 uhr
»informationsabend für werdende Eltern«

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1 am 
Johannis platz 20 und green#4  
am Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Lebensmittellagerung und 
Ernährungsirrtümer« Anmeldung vorher 
erwünscht (Tel. 637 819 oder 5284487)

region

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
19:30 uhr
Unterhaltungskonzert mit der Solistin 
iLOnA

 Freitag, 11. Juni 

tHeAter & BüHne

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

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»Mercenario – Der Gefürchtete« Film 
 (italien 1968)

sport & gesunDHeit

elternspeiseraum der Kinderklinik, 
Kochstraße 2, 15:30 uhr
»Kopfschmerzen im Kindes- und Jugend-
alter« Seminar der Elternschule des UKJ
(Anmeldungen unter Tel. 03641/938211)

region

gernewitz, Kirche, 19 uhr
Benefizkonzert Kirchenchor

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
19:30 uhr
Velo Via Baltica – Mit dem Rad das  
Baltikum entdecken

 mittwoch, 9. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
10 uhr
»Peter und der Wolf« op. 67 (1936) 
 Theaterkonzert frei nach Sergej Prokof-
jew, von Susanne Olbrich & Peter Lutz 
(ab 6 Jahren)

Dnt Weimar, e-Werk, 10:30 uhr
»Pollicino – Der kleine Däumling«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Heimkehrer / Heimwerker. Studie zur 
Deutschen Seele 2« Autoren-/Regie- 
projekt von Tine Rahel Völcker und  
nora Schlocker

theaterhaus Jena, 20 uhr
»Selbst ist der Tod!«

Konzert

Volksbad, 20 uhr
»Du bist heute wie neu – Songs von 
Manfred Krug & Günther Fischer«. Die 
berühmten Songs von Krug / Fischer 
aus den 70er Jahren wieder live auf 
der Bühne – mit den originalen Arran-
gements von Günther Fischer! Die Hits 
von Manfred Krug und Günther Fischer 
werden zum ersten Mal überhaupt in 
voller Besetzung live gespielt!

Volkshaus, 20 uhr
Absolventenkonzert

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Fernrohre und ihre Meister« allgemeine 
Führung zur Geschichte der Fernrohre

geburtshaus und mehr e.V. Jena, 
19:30 uhr
»Das Geburtshaus stellt sich vor« Eine 
Hebamme berichtet über ihre Arbeit  
und steht für Fragen gern zur Verfügung.

AusgeHen

Cafe Wagner, 21 uhr
Film »Caramel«

scala, turmrestaurant im Jentower, 
19 uhr
»Magie im Turm« mit René Chevalier

schillerhof, 19 uhr
Die nationale Front – neonazis in der 
DDR (45 min, 2006) im Rahmen der 
Reihe«Dokumentarfilme über die DDR«
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verwandelt sich der Küchengarten in 
Gera. Dann wartet dort das Open-Air- 
Festival »Alles Theater« zwischen baro-
cker Orangerie und Jugendstiltheater mit 
einer bunten Mischung aus komödianti-
schem Straßentheater, klassischem Bal-
lett, philharmonischer Gala, tempera-
mentvollen Rhythmen und imposanter 
Artistik auf. Los geht es heute mit der 
»Magischen nacht«. Eine abwechslungs-
reiche und bunte Revue aus Musik,  
Theater und wunderbarem Feuerwerk!

taupadel, Auf dem Lindenberg,19 uhr
Lindenblütenfest in Taupadel

steudnitz, Brücke und Alte schule, 
20 uhr
4. Brückenfest – »Die Brücke tanzt«  
(Livemusik, DJ)

sonstiges

rasenmühleninsel im Jenaer  
paradies »Flutlichtfestival –  
Kickt die mauern aus den Köpfen«
10:30 – 12:30 Stadtspaziergang für Gäste, 
Geschichte mit FCC Fokus, 
10:00 – 17:00 Kinderfest in zusammen-
arbeit mit dem Festival de Colores, 
13:00 – 17:00 Tischtennis-Turnier, 
13:00 – 17:00 Skateworkshop, 
13:45 – 14:45 Workshop »Forumtheater 
 zivilcourage«, 15:00 – 15:30 »Orientali-
sche Tänze mit dem Ensemble Munja« 
und »Märchenlesung aus 1001 nacht« 
(Festival de Colores), 15:30 – 16:15 Vor-
sicht Stufe, 16:15 – 17:30 Vortrag: Antizi-
ganistische  zustände-Diskriminierung 
von Sinti und Roma in Geschichte und 
Gegenwart, 17:30 – 18:30 Sonora Milag-
rosa, 18:30 – 19:30 Vortrag »Homopho-
bie im Fußball«, 19:30 – 20:30 Roskin-
ski Quartett, 21:00 – 22:00 Kafkas, 
22:00 Feuershow

region

messe erfurt
internationale und nationale Rassehunde-
Ausstellung, Die Rassehunde-Ausstellung 
in Erfurt hat sich zu einer der schönsten 
Hundeausstellungen Deutschlands ent-
wickelt. Hundeaussteller aus 15 Ländern 
zeigen ihre zuchtergebnisse. Über 4.000 
Hunde aus 250 Rassen können begutach-
tet werden und stehen im Wettbewerb 
um den Titel »Best in Show«.

schöngleina, Verkehrslandeplatz, 
9 uhr
Modelltage Thüringen – Deutschlands 
größte Freilichtmodellmesse

stadtroda, Wohngebiet siechtal, 
15 uhr
Wohngebietsfest

Barocker Küchengarten gera, 
ab 18 uhr
18.Open-Air Festival »Alles Theater« in 
eine einzige große fantastische Bühne 

F-Haus, 22 uhr
»Clubnacht mit Disco Gordon«

gAstro-tipp

Bel Ami, 11 uhr
»Brunch«

KinDer + FAmiLie

Wettiner Café im mehrgenerationen-
haus, 9 – 13 uhr
Kinderakademie »Hast du den  
Durchblick?«

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten«

theaterhaus Jena, 16 uhr
»KinDERzirkus Momolo« Die Bewoh-
ner des Landes Momania haben es gut. 
Für jedes Übel haben sie einen speziel-
len Superhelden. Banküberfälle, Dro-
gen, Karies – kein Problem, einer der 
sieben Superhelden kümmert sich dar-
um. Bis einer die berühmte Büchse der 
Pandora findet und sie öffnet … Wie 
die Superhelden mit den überhand 
nehmenden Übeln fertig werden und 
gemeinsam ihr schönes Land retten, 
zeigt die neue, atemberaubend akro-
batisch-circensische inszenierung des 
Kinderzirkus MoMoLo im Theaterhaus.

sport & gesunDHeit

KuBus, 9:30 uhr
Busziehwettbewerb und Basketball- 
turnier (Anmeldung im KuBuS bei  
Robert Barczyk unter 531655 oder  
unter kubus@jenalobeda.de)

Lobdeburgschule, 10 uhr
»1. SaaleHorizontale-Staffel«  
Staffel über 82 km

Bachstraße 18, 9 – 13 uhr
Uni-Klinikum, Blutspende

Volkshaus, 20 uhr
Festkonzert zum 200. Geburtstag von 
 Robert Schumann

Klosterkirche thalbürgel, 20 uhr
»Festkonzert zum 200. Geburtstag von 
Robert Schumann« (Jenaer Philharmonie)

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

VortrAg, Lesung & FüHrung

Jenah- straßenbahn-Depot, 10 uhr
»Gunnar Brehm: Galapagos und Darwins 
Finken« Vortrag

Jenah- straßenbahn-Depot, 
Dorn burger straße 17, 11:30 uhr
»Darwin im Depot« Führung

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
»Den Mond anbellen« Katrin Groß-Striffler 
liest aus ihrem Erzählungsband. ilga 
 Herzog und Marie Kristin Luft musizieren

Johannistor, 21 uhr
»nachtwächterrundgang«

AusgeHen

Lobeda Altstadt, 19 uhr
»Musik und Tanz«

glashaus im paradies, 21:30 uhr
»Oriental Rhythms«

Cafè:ok, 22 uhr
»Salsaparty«

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»käpt’n flutlichts futur fete«
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Konzert

mon Ami, Weimar, 20 uhr
Andreas-Max-Martin-Sommershow

Festplatz Lobeda-West, 21:30 uhr
»Schillers Räuber Rap’n Breakdance 
Opera« Liebe, Hass und Rebellion – es 
sind große Gefühle, die das Jugendstück 
von Friedrich Schiller ins 21. Jahrhun-
dert tragen. in Ludger Vollmers mitrei-
ßender Adaption des Stoffes rappt und 
breakdanct eine Jugendgang um Karl 
Moor im Plattenbau, während sich sein 
Bruder Franz mit intrigen und Mord das 
Familienschloss unter den nagel reißt. 
Freiheit pulst durch die Rapperverse, 
das Establishment bedient sich des 
klassischen Gesangs. Rasant wechseln 
die Tempi auf der Bühne – Arien stoßen 
auf akrobatische Tanzeinlagen, die im 
Räuberfest ihren Höhepunkt finden.

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Erasmusparty

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»schöne freiheit« monkey maffia, herr 
koreander

KinDer + FAmiLie

KuBus, 17 uhr
»Generationentag« (Kubb, Boule, Bratwurst)

sonstiges

Haus auf der mauer, 19:30 uhr
Länderabend »Bulgarien«

sport unD gesunDHeit

marktplatz Jena, 10 uhr
»Lauf: Schulen fuer Afrika«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»Dubcaffee«

region

schkölen, sportplatz, 14 uhr
Sportfestwoche in Schkölen

Bad Klosterlausnitz, ALgos Fachklinik, 
19:30 uhr
Abenteuer Alpenbilder, eine Diareise mit 
Musik quer durch Europas größtes Ge-
birgsmassiv per Motorrad, zu Fuß und 
Skiern präsentiert von Karl zöllner

 Dienstag, 15. Juni 

tHeAter & BüHne

Kulturbahnhof, 19 uhr

»Monieur Amédée« von Alain 
Reynaud-Fourton

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Eugen Onegin« öffentliche Bühnen- 
orchesterprobe 

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Die Wilde im Bananenröckchen«

AusgeHen

philomensa, 19:30 uhr
internationaler Tanzabend

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

sport unD gesunDHeit

elternspeiseraum and der Kinderklinik, 
Kochstraße 2
»Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern« 
Seminar der Elternschule des UKJ 
 (Anmeldung unter Tel 03641 / 938211)

evangelische studentengemeinde 
Jena, 19 uhr
internationaler Abend – nicaragua

region

schkölen, sportplatz, 14 uhr
Sportfestwoche in Schkölen

 mittwoch, 16. Juni 

tHeAter & BüHne

Kulturbahnhof, 19 uhr
»Monieur Amédée« von Alain Reynaud-
Fourton

philomensa, 19:30 uhr
Spanisches Theater »El landó de seis 
 caballos« von Victor Ruíz iriarte

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Elling«

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Ritzen«

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus Jena 9:30 uhr
»Die zukunft der europäischen Haupt-
sprachen« Referent: Dr. Sigmar Pfeil

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
»Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger«

Fsu Aula, 17:15 uhr
Vortrag dem Thema »ich war krank und 
starb, ihr habt mich begleitet’ – Men-
schenbild in der Palliativmedizin«

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
Vortrag von Dr. Thomas Frantzke über 
klassische Gärten

gAstro-tip

Cafè grünowski, 9:30 uhr
»Köstlich? nahöstlich!«

Lobeda Altstadt, 11 uhr
»Lobdsches Wurschtfest / 2. Lobdsches 
Bierathlon«

region

Barocker Küchengarten gera, ab 14 uhr
18. Open-Air Festival »Alles Theater«, Ob 
Jazz und Pop, großes philharmonisches 
Orchesterkonzert oder Puppentheater, 
skurrile Modenschau und surrealer Walk 
Act – es wird jede Menge Unterhaltung 
für Groß und Klein, Jung und Alt geboten. 
Den krönenden Abschluss setzt um 18:30 
Uhr das »Woodstock Special«. Die seit 
Wochen ausverkaufte Musiktheater-Pro-
duktion ist zu »Alles Theater« als mitrei-
ßendes, rockiges Open-Air-Konzert zu er-
leben – liebenswert Hippie-esk, aber 
schlammfrei! Die komplette Band und 
das Darsteller-Ensemble präsentieren die 
großen Hits von Santana bis The Who.

messe erfurt
»internationale und nationale Rasse hunde-
Ausstellung«
Über 70 Aussteller aus industrie und Handel 
bieten alles rund um den Hund zum Kauf 
an. Gleichzeitig wird in unterhaltsamer 
Weise ein umfangreiches Show-Programm 
präsentiert. Mit Rassenvorstellungen, 
Schaurichten, Hundefußball, Agility-Vor-
führungen, Mach-Mit-Aktionen und vieles 
mehr ist für jeden Besucher etwas dabei.

großeutersdorf, saloon, 9 uhr
Trödelmarkt

schöngleina, Verkehrslandeplatz, 
9 uhr
Modelltage Thüringen – Deutschlands 
größte Freilichtmodellmesse 

steudnitz, Carl-Alexander-Brücke, 
10:30 uhr
4. Brückenfest – Ökumenischer Gottes-
dienst mit anschl. Frühschoppen

sonstiges

F-Haus, 19:30 uhr
Fußball-WM Live auf Großbildleinwand 
Deutschland : Australien

Bel Ami, 20:30 uhr
Fußball-WM Live Deutschland : Australien

rasenmühleninsel im Jenaer paradies
»Flutlichtfestival – Kickt die Mauern  
aus den Köpfen«
10:30 – 14:00 Fußballturnier, 14:00 – 15:30 
Podiumsdiskussion »Fußball in Verant-
wortung«, 15:30 – 16:15 Lord Lillebror, 
16:15 – 17:15 Vortrag »nazis in Jena«, 
17:15 – 18:15 A Forest

 montag, 14. Juni 

KinDer + FAmiLie

Westsportplatz in Jena West, 
14 – 18 uhr
Aktionsnachmittag» Spiel, Sport, Spaß« 
für alle Generationen auf dem Sportplatz

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haus auf der mauer, 20:15 uhr
Filmabend »zimt & Koriander«

Kunst & AussteLLung

Cafeteria uHg, philomensa
Eröffnung Fotoausstellung »The Secrets 
of india«

 sonntag, 13. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
»3käsehoch« Bühne frei für Kinder! (5+)

rudolstadt, großes Haus, 15uhr
»Die Schicksalssinfonie« Theaterstück 
mit Orchester von Steffen Mensching 
(Mitarbeit Michael Kliefert)

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt 
Brecht / Kurt Weill

Dnt Weimar, Foyer iii, 20uhr
»Effi Briest« nach Theodor Fontane

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Gut gegen nordwind« Theaterstück 
nach dem gleichnamigen Roman von 
 Daniel Glattauer

theatervorplatz, ab 14 uhr
»Vorsicht Held!« Kinderfest 
Der Theatervorplatz verwandelt sich in 
eine Heldenschule für junge Superhelden. 
Balancieren, Langzeittauchen, Bauen, 
zielen, Orientieren, Hören, Singen,  
Fahrradfahren – hier. zirkus-Workshop, 
heldenhaften Performance.

theaterhaus Jena, 16 uhr
»KinDERzirkus Momolo«

Konzert

Dtm Weimar, Foyer i, 15 uhr
Cafékonzert der Staatskapelle Weimar

Kirche Kunitz (martinskirche), 17 uhr
»Kirchenkonzert« Theresa Krahnert – 
 Violine solo

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haus auf der mauer
»Unterwegs in israel« Fotoausstellung 
von Falko Kliewe

restaurant »J. Kinski«,  
Wagnergasse ab 12 uhr
»Wilde Kübel Aktion«
Wer Lust hat, selbst zum Balkongärtner 
zu werden, kann heute in der Wagner-
gasse Pflanzkübel und Tontöpfe befüllen. 
Wenn es nicht regnet, beginnt die  
Mitmachaktion gegen 12 Uhr vor dem  
›J.Kinski‹: Pflanzen, Erde sowie Pflanz- 
gefäße stehen bereit – unter kundiger  
Anleitung des Teams vom Herlitzie-Krea-
tivhof aus Mellingen dürfen dann kleine 
und große Hände schmucke Topf- und 
Kasten-Arrangements aus verschiedenen 
Gemüsesorten,Kräutern und Wildpflan-
zen kreieren. zu Hause bekommen diese 
Pflanzkübel oder Tontöpfe danach ihren 
Balkon- oder Terrassenplatz.

13. Juni 2010
»Beachturnier Strand-
schleicher Jena« 
C-Turnier der Thüringer 
Beachvolleyballserie

16 Frauen- & 24 Männer-
teams; 15,– EUR/Team

Anmeldung:  
markus.nattermueller@
jenaer-baeder.de
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Kassablanca gleis1, 22 uhr
»turntablenight«

FAmiLie unD KinDer

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten«

sport

südliche plätze des ernst-Abbe- 
sportfeldes, 15 uhr
»Finalrunde der Frauen im Handball«

sonstiges

innenstadt Jena, 8uhr
»Trödelmarkt«

region

Hermsdorf, Feuerwehrgerätehaus, 
10 uhr
Feuerwehrfest – »Tag der offenen Tür«

Bürgel, ab 11 uhr
36. Bürgeler Töpfermarkt

Bürgel, Festwiese / schulstraße, 
ab 13 uhr
36. Bürgeler Töpfermarkt mit Musik 

Bürgel, schulhof, 20:30 uhr
Millers Cat (irish Folk)

 sonntag, 20. Juni 

tHeAter & BüHne

rudolstadt, großes Haus, 11 uhr
»Peter und der Wolf« op. 67 (1936) 
Theaterkonzert frei nach Sergej  
Prokofjew, von Susanne Olbrich &  
Peter Lutz (ab 6 Jahren)

Dnt Weimar, e-Werk, 15 uhr
»Pollicino – Der kleine Däumling«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Verschwörung des Fiesco zu Genua« 
nach Friedrich Schiller

theater rudolstadt, sommertheater 
auf der Heidecksburg, 19:30 uhr
»Der eingebildete Kranke« 

Konzert

Volkshaus, 16 uhr
»zeigt her Eu’re Füße...« Kindertanz- 
programm des Tanztheaters Jena e.V.

VortrAg, Lesung & FüHrung

KuBus, 16uhr
im Rahmen der Thüringer Literaturtage 
lesen Ursula und Siegfried Schütt aus 
»Das große Fressen«

gAstro-tipp

Bel Ami, 11 uhr
»Sonntags-Brunch«

sport

sporthallenkomplex Lobeda / West, 
13 uhr
»Jazz- und Modern Dance Turnier:  
Kinderliga Süd / Ost«

südliche plätze des ernst-Abbe- 
sportfeldes, 15 uhr
»Finalrundenspiele in den Sportarten 
Hand-, Fuß- und Volleyball«

institut für sportwissenschaft, 14 uhr
»Kräuterwanderung«

sonstiges

gaststätte zur Leutraquelle, 10 uhr
»Briefmarken und Ansichtskartentausch«

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Eugen Onegin« PREMiERE!, in russischer 
Sprache mit deutschen Untertiteln

theater rudolstadt, sommertheater 
auf der Heidecksburg, 19:30 uhr
»Der eingebildete Kranke« nach Molière- 
PREMiERE!

Konzert

Friedenskirche, 17 uhr
»Musikalische Vesper mit Kammermusik«

Kirche Cospeda, 19 uhr
»zwischen Freud und Leid von Monteverdi 
bis Mancini«

Festplatz Lobeda, 21 uhr
»Ein französischer Abend«

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

ernst-Abbe-platz, 21:30 uhr
»nena und Band«

F-Haus, 22 uhr
»POPMUSCHi + nURSESRUn«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Jenah – straßenbahn-Depot, 10 uhr
Johannes Wöstemeyer: Frühe Evolution: 
Wie das Leben – vielleicht – entstanden ist?

Depot, Dornburger straße 17, 11:30 uhr
»Darwin im Depot« Führung

schillers gartenhaus, 16 uhr
»Gartenfest« Helga ziaja singt und 
erzählt über »Die Launen der Diven«

AusgeHen

Jena, ab 20 uhr
»Turntablenight Jena« Tanz die ganze 
nacht in Jenas Clubs und Straßen

südliche plätze des ernst-Abbe- 
sportfeldes, 20:30 uhr
»Sportlerball des 19. Ball-Cups mit  
Live band Dina4 und DJ Mario on tour  
im Festzelt«

AusgeHen

südliche plätze des ernst-Abbe- 
sportfeldes, 20:30 uhr
»Eröffnungsparty des 19. Ball-Cups mit 
Liveband Dina4 und DJ Mario on tour  
im Festzelt«

rosenkeller, 21 uhr
»Hellborn Metalradio Birthday Bash:  
u.a. Hell-Born (Poland)«

Der Boom, 22 uhr
»For the young – Beats«

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»ueberschall« mit Fiebernbassface  
Sascha all night long, Mc Phowa

sport

F-Haus, 12:30 uhr
Fußball-WM Live auf Großbildleinwand 
Deutschland : Serbien

Bel Ami, 13:30 uhr
Fußball-WM Live Deutschland : Serbien

südliche plätze des ernst-Abbe- 
sportfeldes, 16 uhr
»Kindertunier im Handball«

region

Bürgel 
36. Bürgeler Töpfermarkt 

Festwiese Hauptbühne 
13:30 Uhr + 16:15 Uhr, TRiO JAzzLinES
20:30 Uhr,Bürgel lädt Gäste ein 
… SOMMERnACHTHiTS mit den PAR-
TYBROTHERS – THOMAS & HEinTJE
21:00 Uhr,Köstritzer Fassbieranstich

Bühne schulhof
20:00 Uhr Verleihung des »WALTER 
 GEBAUER KERAMiKPREiS« 
20:30 Uhr Band LAYLinES mit Rockin’ 
Rhythm & Blues

rodastadion, stadtroda, 10 uhr
30. Handball-Traditionsturnier für  
Aktive und nichtaktive

Bad Köstritz, Kirche st. Leonhard, 
19 uhr
14. Köstritzer Musikmeile – Eröffnungs-
konzert – Musik für uns – Schütz-Haus-
Freunde wählen aus

Frauenprießnitz, Klosterkirche, 20 uhr
»Die verliebte nachtigall« – Konzert  
für Flöte und Orgel

 samstag, 19. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, e-Werk, 15 uhr
»Pollicino – Der kleine Däumling«

region

schkölen, Wasserburg, 14 uhr
Literaturnachmittag mit Heidi Gäbler

stadtroda, rodastadion, 17:30 uhr
Volleyballturnier für Freizeitmannschaften

 Donnerstag, 17. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, 20 uhr
»Wittgensteins neffe« nach Thomas 
Bernhard

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

Festplatz Lobeda-West, 21:30 uhr
»Schillers Räuber Rap’n Breakdance  
Opera«

AusgeHen 

Klubkeller modul, 22 uhr
»Med-Club-Party«

rosenkeller, 22 uhr
»Queerbeat« mit DJane Beangeled  
+ DJ Skinny Physique

gesunDHeit unD sport

ernährungsstudio green#1 am 
 Johannisplatz 20 und green#4  
am Cams dorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Stoffwechsel / Verdauung-
Ballaststoffe oft unterschätze Helfer«  
(Anmeldung vorher erwünscht 
(Tel. 637 819 oder 5284487)

sonstiges

stadtkirche, 7:30 uhr
»Morgenandacht in mehreren Sprachen«

Haus auf der mauer, 18 uhr
»Spanischer Abend« 

region

schkölen, sportplatz, 14 uhr
»Sportfestwoche in Schkölen«

eisenberg, gasthaus »zum mohren«, 
18:30 uhr
Diskussion über philatelistische Fragen

Bad Klosterlausnitz, Kurpark, 19:30 uhr
Konzert mit dem BTU-Orchester Hermsdorf

 Freitag, 18. Juni 

tHeAter & BüHne

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

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Die Schicksalssinfonie« Ein Orchester 
am Scheideweg. Theaterstück mit  
Orchester von Steffen Mensching

Konzert

musik- und Kunstschule Jena, 
18:30 uhr
»Konzert der Klavierklassen und Gästen«

Festplatz Lobeda, 21 uhr
»Ein französischer Abend«

Fsu innenhof, 21 uhr
»Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók, 
Hofoper im innenhof des Universitäts-
hauptgebäudes

gAstro-tipp

Wettiner Café im mehrgenerationen-
haus, 18 uhr
Kochen mit dem Profi »Midsommar«

19. Juni 2010

»Sun and Fun« 
Freizeitturnier

max. 24 Mix-Teams

Anmeldung:  
markus.nattermueller@
jenaer-baeder.de

sommertheater auf der Heidecksburg 
»Der eingebildete Kranke«
19., 20., 25., 26. und 27. Juni

9., 10. und 11. Juli
www.theater-rudolstadt.com

GREENGREEN
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scala, turmrestaurant im Jentower, 
19 uhr
»Magie im Turm« mit René Chevalier

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

Konzert

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
»Chorkonzert«

sonstiges

Burgaupark Jena, 10 uhr
»zuckertütenbasteln«

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

sCHott Villa, 17 uhr
Ausstellungsgespräch mit Frau Dr. Angelika 
Steinmetz-Oppelland in der aktuellen 
Sonderausstellung »2000 Jahre Glas –  
Die Glassammlung SCHOTT in Mainz«

Hörsaal 24, 16 uhr
»Kinderarmut in Thüringen«  
Prof. Dr.  Roland Merten

Haus auf der mauer, 19:30 uhr
»Länderabend«

sport

F-Haus, 19:30 uhr
Fußball-WM Live auf Großbildleinwand 
Ghana : Deutschland

Bel Ami, 20:30 uhr
Fußball-WM Live Ghana : Deutschland

region

schkölen, Kirchgemeinde, 14 uhr
Boxenstopp-Abschlußfest

 Donnerstag, 24.Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»John Gabriel Borkman« nach Henrik ibsen

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

sonstiges

Burgaupark Jena, 10 uhr
»zuckertütenbasteln«

universitätsforum, 18 uhr
»100. Geburtstag des deutschen Erfinders 
des Computers Konrad zuse« Eine kleine 
Geburtstagsfeier im Hörsaal in der August-
Bebel-Straße 4

region

Bürgel, offene Werkstatt Christine 
Freigang, 10 uhr
Spuren im Brennraum ii

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus, 
14 uhr
Musikalische Museumsrunde – ich spring 
an diesem Ringe – Totentanzdarstellungen

 mittwoch, 23. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Eugen Onegin« 

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Woyzeck« nach Georg Büchner, Histo-
risches Vorbild für den Büchnerschen 
Woyzeck ist der am 3. Januar 1780 in 
Leipzig als Sohn eines Perückenmachers 
geborene Johann Christian Woyzeck. 
Er erstach am 2. Juni 1821 die 46-jährige 
Witwe Johanna Christiane Woost in ei-
nem Hausflur in der Leipziger Sandgas-
se aus Eifersucht. im Prozess erstellte 
der Medizinprofessor Johann Christian 
August Clarus zwei Gutachten über die 
zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. 
Woyzeck wurde nach einem langen 
Verfahren, in dem sich sogar der säch-
sische Thronfolger mit einem Gutach-
ten für ihn einsetzte, verurteilt und am 
27. August 1824 auf dem Marktplatz in 
Leipzig öffentlich hingerichtet.

scala, turmrestaurant im Jentower, 
18 uhr
»Talk über Jena – live TV Sendung«

Frauenzentrum toWAnDA, 19 uhr
»Ausdrucksmalen«

Haus auf der mauer, 20:15 uhr
Filmabend »Wie im Himmel«

region

Bürgel, Festwiese, 11 uhr
Fox Tower Blue Grass Band

Bürgel, Festwiese, 13 und 17 uhr
Bleifrei Boogie Trio

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
17 uhr
Ausstellungseröffnung: zeitbalance –  
Uwe Pfeifer, Halle

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
19:30 uhr
Dia-Vortrag: italien – immer nach Süden 
bis Sizilien Referent: Karl zöllner

 Dienstag, 22. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Wer hat Angst vor Virgina Woolf?« zum 
letzten Mal! nach E. Albee, Wie dunkle 
Venen ziehen sich die illusionen durch 
das Dasein des amerikanischen Akademi-
kerpaares Martha und George und halten 
die bürgerliche Fassade dieser Ehehölle 
am Leben – bis zu jener nacht:  zwischen 
dem Paar tobt der übliche Ehekrieg, nur 
hat man sich diesmal Gäste dazu eingela-
den. Unversehens geraten nick, der junge 
karrieresüchtige Biologieprofessor, und 
seine naiv-hysterische Frau Honey in den 
Strudel ehelicher Bösartigkeiten. Bis zum 
Morgengrauen liefern sich Martha und 
George ein ebenso gnadenloses wie virtu-
oses Gefecht, in dem beide willens sind, 
den anderen bis ins Mark zu demütigen 
und zu verletzen. Als Martha schließlich 
mit nick anbändelt, holt George zum al-
les entscheidenden Schlag aus, der sie 
beide vom Scheingebilde ihres bisherigen 
Lebens befreien kann: Er zerstört die illu-
sion, die das Fundament ihres zusam-
menseins bildete…

region

thüringer Landessternwarte in 
 tautenburg, 10-16 uhr
»Tag der offenen Tür« interessierte Be-
sucher können sich über den aktuellen 
Stand der Forschung in der Astronomie 
informieren. in anschaulichen Vorträ-
gen werden die aktuellen Projekte der 
Sternwarte, deren Forschungsgebiete 
und allgemeine Arbeitstechniken der 
modernen Astronomie vorgestellt. Füh-
rungen am 2m-Spiegelteleskop ermögli-
chen es zudem den Besuchern, das zu-
sammenspiel von Wissenschaft und 
Technik hautnah mitzuerleben. Die Mit-
arbeiter der Sternwarte stehen dabei 
selbstverständlich auch für individuelle 
Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Bürgel, ab 11 uhr
36. Bürgeler Töpfermarkt

Lindig, Lehmhof Lindig, 10 uhr
Tag des offenen Gartens

regelschule Bürgel / töpfermarkt, 
10:00-16:00 uhr
Die Teekanne – Wettbewerbsausstellung 
zum 3. Walter-Gebauer-Keramikpreis Bürgel

Bürgel, schulhof, 11, 14 und 17:30 uhr
DUO LiED-FASS

Bürgel, Festwiese, 11, 14, und 16 uhr
Flaxxmill

Bürgel, Festwiese, 22:30 uhr
Höhenfeuerwerk

 montag, 21.Juni 

Konzert

mon Ami, Weimar, 19 uhr
»fête de la musique« Das Fest der  
Musik in Weimar: Musik aller Couleur 
im lauschigen »quartier musical«

VortrAg, Lesung & FüHrung
Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
»Brauereiführungen«

sonstiges
Burgaupark Jena, 10 uhr
»zuckertütenbasteln«

24. Juni – 
11. Juli 2010
Schlosshof zu Altenburg

Das große Sommer Theater Open-Air 
 

Spektakel       Geschichte      Aufregend
www.prinzenraub.de 
Tel. 03447 512800    
Tel. 03447 890739
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rudolstadt, schminkkasten, 20 uhr 
»Da leben Leute« (Gastspiel)  
Stück von Athol Fugard

Konzert

Weimarhalle in Weimar, 19:30 uhr
10. Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Antonin  
Dvořák und Robert Schumann

KinDer + FAmiLie

KuBus, 10 und 14 uhr
»Sternstunden im KuBuS – Findet nemo«

gAstro-tipp

Bel Ami, 11 uhr
»Sonntags-Brunch«

sport & gesunDHeit

golfplatz des gC Weimar i, 10 – 17 uhr
»Golf-Schnuppertag«

toskana therme Bad sulza, 
ab 12:30 uhr
»Sauna der zukunft – Literarischer  
Aufguss« (Rainer Franz Fischer liest  
Robert Gernhard Gedichte)

sonstiges

Lobdeburg, 20uhr
Lagerfeuer

region

Bad Klosterlausnitz, Kurpark, 11 uhr
Dixielandfrühschoppen mit den  
Dixielanders aus Jena – Familientag

Dornburg / saale, 12:30 uhr
Rosenfest – Familienprogramm

Dornburg / saale, 13 uhr
Familientag – Technikerausstellung und 
Rundfahrten – Aktionen der Feuerwehr 
und Polizei

schkölen, Waldbühne, 14 uhr
Waldfest auf der Waldbühne Schkölen

Dornburg / saale, 18 uhr
Rosenfest – Aufführung der Jugend- 
theatergruppe 

theater rudolstadt, sommertheater 
auf der Heidecksburg, 19:30 uhr
»Der eingebildete Kranke«  
Komödie von Molière

theater rudolstadt, rokokosaal 
 Heidecksburg, 19:30 uhr
3. Schlosskonzert
»Der Soloklarinettist der Thüringer 
 Symphoniker stellt sich vor«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Eugen Onegin« 

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

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

VortrAg, Lesung & FüHrung

Haltestelle ernst-Abbe-platz,  
10:30 – 12 uhr
Stadtrundfahrt mit der Jenah-Partybahn

Jenah – straßenbahn-Depot,  
Dornburger straße 17, 10 uhr
»Alexander Kupfer: Darwin und Amphibien«

Jenah – straßenbahn-Depot, 
 Dornburger straße 17, 11:30 uhr
»Darwin im Depot« Führung

AusgeHen

KuBus, 20 uhr
Salsa Crashkurs und Salsa Party

F-Haus, 22 uhr
»(Un)treu Party« (Auf diesem gutlauni-
gen Tanzevent könnt ihr mit verschie-
denfarbigen Leucht-Armbändern Eure 
»Paarungsbereitschaft« signalisieren)

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

gesunDHeit

uniklinkum Jena, Bachstraße 18, 
9 – 13 uhr
Blutspende

FAmiLie unD KinDer

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
»Märchenstunde mit Kinderreiten«

Burgaupark, 13 uhr
»zuckertütenfest mit Bugs Bunny«

region

Dornburg / saale, 14:30 uhr
Rosenfest – Kindernachmittag,  
Krönung der Rosenkönigin

gerega, Dorfstraße, 19 uhr
Logenfest

stadtroda, Alter markt, 19 uhr
Sommersonnenwende-Feier

Bad Klosterlausnitz, 19:30 uhr
Midsommer

Dornburg / saale, 21 uhr
Rosenfest – Partynacht

 sonntag, 27. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, sommertheater 
auf der Heidecksburg, 15 uhr
»Der eingebildete Kranke«  
Komödie von Molière

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Wildschütz«

Dnt Weimar, e-Werk, 20 uhr
»Liliom« zum letzten Mal! Das Theater-
stück Liliom des ungarischen Dramatikers 
Ferenc Molnár, (für die deutsche Bühne 
bearbeitet von Alfred Polgar) ist eine 
»Vorstadtlegende in 7 Bildern und  
einem szenischen Prolog«.

Konzert

Best Western Hotel Jena, 19 uhr
»Country Abend mit afrikanischen 
 Rhythmen«

KuBus, 22 uhr
»Freitak« Lieder von Jimmy Hendrix  
bis Joe Cocker

AusgeHen 

Der Boom, 22 uhr
»Ladys night«

griesbachgarten, 20 uhr
»Universitätssommerfest« Lichtsym- 
biose« Ganz im zeichen des inter- 
nationalen Jahres der Biologischen 
Vielfalt, welches von der UnO im  
Jahr 2010 ausgerufen wurde, steht das 
diesjährige Universitätssommer fest. 
Unbedingt zu empfehlen!

rosenkeller, 22 uhr
»E. Bass Lovaz Session«

sonstiges

Burgaupark Jena, 10 uhr
»zuckertütenbasteln«

Frauenzentrum toWAnDA, 17 uhr
»20 Jahre Frauenzentrum«  
Historischer Rundgang + Jubiläumsfeier, 
Anschließend Party

sport

Jugendbildungs- und Begegnungs-
zentrum, 12 uhr
»Sportnachmittag im JBBz« mit Beach-
volleyball, Fußball, Basketball und  
einem Kubbturnier

region

Bad Klosterlausnitz, Kurpark, 19 uhr
2. Musikfest – Kurkonzert der Chöre  
des Holzländer Sängerkreises anschlie-
ßend Disko

Dornburg/saale, 20 uhr
Eröffnung Rosenfest mit Disco und 
Fackel umzug

gerega, Dorfstraße, 19:30 uhr
Logenfest – Fackelzug

 samstag, 26. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer ii, 16 uhr
»Die blaue Banane« nach Anders Ram-
berg, Herr und Frau Pompido machen 
eine gefahrvolle Reise zum Kilimandscha-
ro, um dort die außergewöhnliche Blaue 
Banane zu entdecken. Vom heimischen 
Sofa geht die Wohnzimmersafari durch 
Wüste, Dschungel und Berge, vorbei an 
brüllenden Löwen, giftigen Schlangen 
und gefährlichen Krokodilen. 

Konzert 

Landgrafen, 19 uhr
»Janna« irish & American Folk, Gospel. 
JAnnA ist eine ambitionierte Band, 
die mit Acoustic Music ihren eigenen 
unverwechselbaren Sound gefunden 
hat und Songs verschiedener Genres 
ungewohnt und erfrischend neu  
präsentiert. irish & American Folk, 
Gospel, spezielle Arrangements inter-
nationaler Songs sowie Eigenkompo- 
sitionen – eine Show mit gekonnt 
handgemachter Musik in höchster 
Qualität. Für Liebhaber akustischer 
Musik wird diese Band zu einem  
absoluten Konzerterlebnis. Eintritt: 
33,00 € inkl. 3 Gang Menü

F-Haus, 19 uhr
»SOULFLY«

philomensa, 19:30 uhr
internationales Konzert

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum & Kunstsammlung Jena, 
19 uhr
»Das Produktionsprogramm der  
Porzellan manufaktur Burgau«

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1 am 
 Johannisplatz 20 und green#4 am 
Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Der Herzmuskel – unser 
wichtigster Muskel. Wie versorge ich ihn 
am besten.« Anmeldung vorher erwünscht 
(Tel. 637 819 oder 5284487)

AusgeHen

rosenkeller, 19 uhr
»Aufmucken gegen Rechts – Rock in die 
Ferien« in Concert: nagasaki Camping, 
Green Melön, Dreadvibes, Relive Your Fall

Der Boom, 22 uhr
99 Cent – Party

sonstiges

Burgaupark Jena, 10 uhr
»zuckertütenbasteln«

region

Bad Klosterlausnitz, Kurpark, 10 uhr
2. Lausnitzer Musikwochenende im Kur-
park mit Cocktailbar, kühlen Getränken 
und Thüringer Spezialitäten

Lindig, Lehmhof Lindig, 15 uhr
Sommerferien – Lehmbastelzeit

 Freitag, 25. Juni 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, sommertheater 
auf der Heidecksburg, 19:30 uhr
»Der eingebildete Kranke«  
Komödie von Molière

27. Juni 2010

»Beach-Mix« 
Freizeitturnier

max. 24 Mix-Teams

Anmeldung:  
markus.nattermueller@
jenaer-baeder.de

Sie möchten sich in der  
nächsten Doppelausgabe 
Juli / August 2010 mit ihrer 
kulturellen Veranstaltung 
kostenlos präsentieren 
oder planen ein Highlight?

Dann senden Sie uns ihre  
Daten per eMail an: 
info@stadtmagazin07.de

Ihre Veranstaltung 
fehlt?
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gesunDHeit

Jugendbildungs- und Begegnungs-
zentrum, 10 uhr
»Wellnesstag« Entspanne bei Massagen, 
Yoga oder selbst hergestellten Masken 
und Ölen.

KinDer+FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
Auf Entdeckungstour im Museum  
mit anschließendem Quiz für Kinder 
ab sieben Jahren

imAginAtA, Löbstedter str. 67
Circus Tasifan & imaginotti 
Ein zirkus projekt für Kinder

region

eisenberg, stadion des Friedens, 9 uhr
Ferienfreizeit für Kinder (8 – 12 Jahre )

schützenhaus schkölen, schkölen, 
10 uhr
Wurfscheibe im Schützenhaus Schkölen

Lindig, Lehmhof Lindig, 15 uhr
Sommerferien – Lehmbastelzeit

 mittwoch, 30. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Edith Piaf – Ein Leben in Liedern«
Das Problem einer Kunstfigur besteht  
darin, dass sie stets zwei Seiten besitzt: 
Jene, die der zuschauer sehen soll und  
zu sehen wünscht, und die, welche den 
Menschen hinter der Figur zeigt. Als um-
jubelte Bühnenkünstlerin steht Edith Piaf 
auf den Bühnen von Paris und der ganzen 
Welt. Aber was bleibt von einem Men-
schen, den das Leben wie einen Spatz 
auf den Rinnstein setzt und ausgrenzt, 
um ihn schließlich ins grelle Licht des 
Ruhmes zu zerren? nur 147 zentimeter 
groß erobert sie das Kabarett, wird Wi-
derstandskämpferin, Weltstar, liebt Affä-
ren und rasante Autos, flüchtet sich in 
Exzesse und Entziehungskuren, um ein 
Leben zu ertragen, das es immer wieder 
in seiner Ausweglosigkeit einholt. 

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Drunter und Drüber« Anti-Depressions-
revue von Steffen Mensching und  
Michael Kliefert

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»zu Besuch bei Herrn zeiß in seiner 
Werkstatt« Führung

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
»nick Oliveris Mondo Generator (USA) 
+ Hiy Test (USA)«

stadtkirche«st. michael«, 20 uhr
»improvisationskonzert«

KinDer+FAmiLie

imAginAtA, Löbstedter str. 67
Circus Tasifan & imaginotti 
Ein zirkus projekt für Kinder

mon Ami, Weimar, 21 uhr
»Unicato Show« Blutgrätsche –  
ein Clash of Cultures

region

eisenberg, stadion des Friedens, 
9 uhr
Ferienfreizeit für Kinder (8 – 12 Jahre )

Lindig, Lehmhof Lindig, 15 uhr
Sommerferien – Lehmbastelzeit

 montag, 28. Juni 

Konzert

Weimarhalle in Weimar, 19:30 uhr
10. Sinfoniekonzert der Staatskapelle 
Weimar, Antonín Dvorák: »Die Mittags-
hexe«. Sinfonische Dichtung op. 108  
Robert Schumann: Konzert für Violine 
und Orchester d-Moll (Urfassung)  
Antonín Dvorák: Sinfonie nr. 6 D-Dur 
op. 60

sport

Jugendbildungs- und Begegnungs-
zentrum, 10 uhr
»Bolzplatzliga Jena-nord« Bei Bratwürsten 
und Livemusik

KinDer + FAmiLie

imAginAtA, Löbstedter str. 67
»Circus Tasifan & imaginotti« Ein zirkus-
projekt für Kinder, Vergeßt die Urlaubsrei-
sen und macht ordentlich zirkus! nehmt 
die Turnschuhe unter den Arm und 
kommt her! Wir freuen uns auf eine super 
zirkuswoche mit Euch: jongliert, balan-
ciert, musiziert, näht Kostüme, – macht 
 alles, was zum zirkus gehört! Beginn ist 
heute bis zum 3. Juli 2010. Für Kinder im 
Alter von 6 bis 14 Jahre. Die Anmeldung 
bitte persönlich in der iMAGinATA.

region

eisenberg, stadion des Friedens, 9 uhr
Ferienfreizeit für Kinder (8 – 12 Jahre )

Lindig, Lehmhof Lindig, 15 uhr
Sommerferien – Lehmbastelzeit

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
18:30 uhr
Dia-Vortrag Reiseeindrücke aus Pero 
 Referent: Konstantin Kirsch

 Dienstag, 29. Juni 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, e-Werk, 11 uhr
»Das Spielhaus« Spiel im Spiel, Knister 
und Paul Maar, Eine Bühne. zwei Schau-
spieler. Sie warten auf ihren Auftritt. Doch 
alles ist wie ausgestorben. Da heißt es 
ausharren und hoffen. Hoffen, dass sich 
vielleicht doch noch ein paar zuschauer 
in das zunehmend heruntergekommene 
Theater verirren…? Plötzlich kommt Leben 
in die Trostlosigkeit – da sind ja ganz vie-
le Kinder im zuschauerraum! Endlich 
wieder Besucher, für die gespielt werden 
kann! Jetzt heißt es improvisieren und 
schnell muss auch noch ein Bühnenbild 
gebaut werden – ein richtiges Schloss soll 
es werden! Material ist genug vorhanden. 
Und nicht zuletzt sind da ja noch die 
 Kinder, die die Darsteller kräftig unter-
stützen können. Denn gemeinsam ein 
Schloss zu bauen, ist ganz schön schwierig.

theater rudolstadt, großes Haus, 
20 uhr
»Drunter und Drüber« Anti-Depressions-
revue von Steffen Mensching und Michael 
Kliefert

VortrAg, Lesung & FüHrung

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
»Soziales System + zukunft der Arbeit« 
(Prof. Dr. Klaus Dörre, inst. für Soziologie)

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
»nightclubbing« indie- und Popkultur 
zum Tanzen

ADressen JenA

Café Wagner Jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

ernst Abbe Bücherei
Carl-zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 52
www.stadtbibliothek.jena.de

F-Haus
Johannisplatz 14
Telefon: 036 41-55 81 11
www.f-haus.de

Jenaer philharmonie
im Volkshaus Jena
Carl-zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 15
www.philharmonie.jena.de

Kassablanca gleis1
Felsenkellerstr. 13a
Telefon: 036 41-28 26 0
www.kassablanca.de

Kulturbahnhof im 
saalbahnhof
Spitzweidenweg 28
Telefon: 0178-479 59 95
www.kulturbahnhof.org

KuBus
Theobald-Renner-Straße 1 a
Telefon: 036 41-53 16 55
www.kubus.jena.de

Kurz & Klein Kunstbühne
Teutonengasse 3
Telefon: 036 41-22 14 90
www.kurz-und-kleinkunst.de

optisches museum
Carl-zeiß-Platz 12
Telefon: 036 41-44 31 65
www.optischesmuseum.de

rosenkeller e. V.
Johannisstraße 13
Telefon: 036 41-93 11 90
www.rosenkeller.org

ricarda-Huch-Haus
Löbdergraben 7
Telefon: 036 41-82 84 86
www.ricarda-huch-haus.de

theaterhaus Jena
Schillergäßchen 1
Telefon: 036 41-88 69 0
www.theaterhaus-jena.de

Volksbad
Knebelstraße 10
Telefon: 036 41-49 82 90
www.volksbad.jena.de

Volkshaus
Carl-zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 80
www.volkshaus-jena.de

Volkshochschule Jena
Grietgasse 17 a
Telefon: 036 41-49 82 00
www.vhs-jena.de

Villa rosenthal
Kahlaische Straße 6
Telefon: 036 41-49 82 71
www.villa-rosenthal-jena.de

gALerien unD Kunst

galerie Kunsthof  
Jena e. V.
Ballhausgasse 3
Telefon: 0178-14 56 704
www.kunsthof-jena.de

galerie pack of patches
Lutherstraße 160
Telefon: 036 41-54 34 57
www.packofpatches.com

galerie eigensinn
Wagnergasse 36
Telefon: 036 41-42 66 82
www.eigensinn.de

Hotel & Kneipengalerie 
»zur noll«
Oberlauengasse 19
Telefon: 036 41-59 77 0
www.zur-noll.de

Kunsthandlung 
Huber-treff
Charlottenstraße 19
Telefon: 036 41-44 28 29
www.huber-treff.de

stadtmuseum & 
Kunstsammlung Jena
Markt 7
Telefon: 036 41-49 82 61
www.stadtmuseum.jena.de

salon der Künste
Lutherstraße 7
Telefon: 036 41-41 00 81

ADressen region

thüringer Landestheater 
rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

Bühnen der stadt gera
Amthorstraße 11
07545 Gera
Telefon: 0365-82 79 0
www.tpthueringen.de

Kultur-und Kongreß-
zentrum (KuK) gera
Schloßstrasse 1
07545 Gera
Telefon: 0365-619 0
www.kuk-gera.de

Deutsches national-
theater (Dnt) Weimar 
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater-wei-
mar.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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Musik ist mein Leben und Leben bedeutet 
Kampf. Ein Kampf, der in einem selbst statt-
findet, der Kampf, sich mitzuteilen – der um 
ein inneres Sein, welches in Musik ausge-
drückt werden will. Es geht um Gefühle. Mu-
sik bedeutet mir soviel, dass ich es schwer in 
Worte verpacken kann, genauso schwer wie 
man sein innerstes Empfinden anderen näher 
bringen kann. Das ist auch der Grund, warum 
ich Musik mache, ich will mein Inneres durch 
Musik mitteilen. Natürlich gibt es neben der 
Emotionalität noch die Entertainment-Ebene, 
die in jenen Momenten zum Tragen kommt, 
in denen ich einfach abschalten und tanzen 
möchte. Erst durch Musik fühle mich wirk-
lich lebendig.

Ich habe schon immer Musik gemacht. Da 
mein Vater Musiker war, kam ich sehr früh 
damit in Berührung. Es war mir auch immer 
wichtig, selbst aktiv zu sein und mich mu-
sikalisch auszuleben. Ich habe viele Sachen 
ausprobiert, auch elektronische Musik. Aber 
da bastelt man oft allein daran rum. Da ist 
Gitarrenmusik viel gemeinschaftlicher und 
auch ehrlicher. Das Gefühl, live zu spielen 
und inmitten der Lautstärke zu stehen, ist 
das Größte. In meiner neuen Band singe ich 
und spiele seit Kurzem auch Bassgitarre. Am 
Anfang war er mir noch sehr fremd, doch 
langsam fange ich an, meinen neuen Bass zu 
akzeptieren. Und manchmal schlafen wir so-
gar nebeneinander ein …

Durch meine Arbeit werde ich ständig mit 
Fragen nach dem Sinn des Lebens konfron-
tiert. Letzten Endes ist dann meine Antwort 
auf alles: Musik. Musik ist der stärkste Wider-
stand gegen die Geldwirtschaft. Punk, Opern 
oder freundliche, leichte Musik. Auf Demos 
manipulieren wir Menschen gezielt mit Mu-
sik. Das ist eine Wahnsinns-Einflussnahme. 
Wir erspüren intuitiv, welche Texte wir spie-
len müssen, mal was Kämpferisches, mal 
was Besänftigendes. Das Zusammenspiel von 
Tönen, Instrumenten und Gesang ist für mich 
eine Spiegelung dessen, was wir uns unter 
Leben vorstellen. Wenn ich diesem Grund-
schlag entspreche, komme ich mir selbst ein 
Stück näher.

Mit Musik geht alles viel besser. Ich mag AC/
DC, Motorhead und Guns ’n Roses... die Altro-
cker eben. Aber ich fahre nicht mehr zu so 
vielen Konzerten wie früher. Im Alltag, bei 
der Arbeit darf’s auch gern das Radio sein. 
Das läuft dann oft nur unbemerkt im Hinter-
grund, aber wenn es nicht an ist, fehlt was. 
Musik hat für mich viel mit Erinnerungen zu 
tun, die in einer Art mentalem Fotoalbum ab-
gespeichert werden. Bestimmte Musik steht 
für bestimmte Momente, die jedes Mal wieder 
hervorgeholt werden, wenn man das dazuge-
hörige Lied hört. Gleichzeitig zeigt sie dir, wie 
die Zeit vergeht und der Abstand zwischen 
damals und heute immer größer wird.

Einen großen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Ich höre gern Musik. Ich höre oft Musik. Und 
ich höre viel Musik. Live-Musik ganz beson-
ders. Weniger Live-DJs als Live-Bands. Metall, 
Hardcore, zurzeit ganz viel Indie und Elek-
tronische Musik. Da ich in der Rose arbeite, 
komme ich dort auch mit Musik in Kontakt, 
die mich sonst nicht interessieren würde, 
aber ich bin da sehr vielfältig. Auch Klassik 
ist ab und zu drin, selbst wenn man mir das 
nicht zutraut. MDR Figaro ist das einzig Gute, 
das das Radio zu bieten hat. Musik ist bei mir 
immer stimmungs- und jahreszeitenabhän-
gig. Wenn es mir gut geht, höre ich Härteres, 
im Sommer Hip Hop, Reggae und Elektro, und 
im Winter eher Indie.

| Wir FrAgen, JenA AntWortet |
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 ein WeLt oHne sie – ist DAs üBerHAupt VorsteLLBAr? 

 Welchen Stellenwert hat Musik in Deinem Leben? 






