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Schallnovelle
Gemeinsam mit der deutschen Indie-Band »Slut« präsentiert die Autorin Juli Zeh am 6. November im Volkshaus 
ihren aktuellen Roman »Corpus Delicti« als ungewöhnlichen Grenzgang zwischen Live-Hörspiel, Lesung und Theater.

Der »Struwwelpeter«
Zappel-Philipp, Suppen-Kaspar & 
Co. zu Besuch im Romantikerhaus.

Friedrich Muck Lamberty
Ein Wanderprophet lässt anno 1920 ganz 
Thüringen ekstatisch im Kreise tanzen.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
einer bekannten deutschen Sage nach erschien im Jahre 1284 in 

Hameln ein wunderlicher Mann. Er bot an, gegen entsprechenden 

Lohn, die geplagte Stadt von unliebsamen Nagern zu befreien. Mit 

Hilfe seiner Flöte lockte er die Ratten aus sämtlichen Ecken, Gassen 

und Winkeln und führte Sie aus der Stadt. Die Erleichterung der 

Bürger war groß, ihr Geiz auch. Sie verweigerten dem Rattenfän

ger seinen Lohn und bezahlten dies mit dem Verschwinden ihrer 

Kinder, die in gleicher Weise der Flöte folgen mussten. Eine ebenso 

wundersame Erscheinung mit vergleichbar magnetischer Wirkung 

war der Wanderprophet Friedrich ›Muck‹ Lamberty – von seinen 

Kritikern auch als ›moderner Rattenfänger‹ bezeichnet. Nach dem 

Ende des ersten Weltkrieges zog er, seine Lebensvorstellungen und 

Ideale verbreitend, mit einer Schar Anhänger durch die Lande und 

erreichte im Sommer des Jahres 1920 Jena. Auch ohne Zuhilfenah

me einer magischen Flöte gelang es ihm, die Säle mit interessierten 

Zuhörern zu füllen, die er mit seiner Ausstrahlungskraft rasch zu 

Tanz und Ausgelassenheit und teilweise gar zum Anschluss an sei

ne »Neue Schar« bewegte. Auf Zauberei basierte Lambertys öffent

liche Wirkung und Anziehungskraft wohl weniger, eher darauf, 

dass sich die Gesellschaft in einer Umbruchsphase befand, in der 

neue Konzepte, Ideale und Zukunftsvisionen nötig und hilfreich 

schienen, um einen Ausweg aus der alltäglichen Not zu bieten, mit 

der man im Allgemeinen zu kämpfen hatte. 

Näheres über Lambertys Vita und vieles Weitere über reale und 

erdachte wunderliche Gestalten – wie beispielsweise die Struwwel

peterProtagonisten Hans GuckindieLuft und Daumenlutscher –  

erfahren Sie im vorliegenden Magazin. Ihr Stadtmagazin 07
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Gemeinsam mit anderen lokalen Tangovereinen und Tangolehrern 
aus Erfurt und Weimar gestaltet der Jenaer Tanzhaus e. V. am ersten 
Novemberwochenende das »Corazon VerdeTangofestival« mit viel
fältigem Programm von Donnerstag bis Sonntagabend. Wie schon in 
den vergangenen Jahren lädt der Tanzhaus Jena e. V. für den Samstag
abend zu einem hochkarätigen Tangoball mit LiveMusik und Show
tanz im Spiegelsaal des Hotels »Schwarzer Bär« ein. Höhepunkt der 
Show ist der Auftritt der argentinischen Tangotänzer Amira Cam-
pora und Daniel Canuti. Weiterhin konnte auch das renommierte 
TangoSextett »Die Freunde des vollen Mondes« aus Greifswald für 
den Abend gewonnen werden. Zur Einführung spielt das Sextett ein 
kleines Konzert, das insbesondere für alle Neulinge ein wunderbarer 
Einstieg in die argentinische Tango Musik ist. Zu einem runden Ende 
wird der Abend mit DJMusik auf zwei Tanzflächen gebracht, so dass 
sowohl die Anhänger des klassischen Tangos als auch die des Neo
Tangos auf ihre Kosten kommen. 

Das Besondere am diesjährigen Event ist, dass erstmals alle Thü
ringer Tangoszenetreffs, Vereine und Tangolehrer dieses Wochenen
de dem Tango argentino widmen – und damit das 1. Thüringer Tango 
Argentino Festival ins Leben rufen. Entsprechend gibt es neben dem 
Event in Jena auch in Weimar und Erfurt Konzerte, Milongas, Show
tanzauftritte, Filme, Vorträge und Workshops. 

Auch für Anfänger, die gerne erste Erfahrungen mit dem Tan
go sammeln möchten, werden an diesem Wochenende kostenlose 
Crashkurse angeboten: in Jena am Samstag um 20 Uhr im Spie
gelsaal des Schwarzen Bären mit den Jenaer Tangolehrern Rena 
und Sven. Daniel Canuti wird zudem seine Bücher vorstellen, die 
er auch im argen
tinischen Pavillon 
auf der Frankfurter 
Buchmesse im Okto
ber präsentiert hat.

(rfr)

| tAnzen |

Der ›tAngo Argentino‹, erklärtes Weltkulturerbe der 
UNESCO und Tanz des Jahres 2010, ist in Jena schon  
seit 15 Jahren zu Hause – vom 4. bis zum 7. November 
findet nun unter anderem auch in der Saalestadt das  
1. Thüringer Tango Argentino Festival statt. 

Thüringen  
tanzt Tango

Thüringer Tango Argentino Festival 
4. – 7.11.2010 in Weimar, Erfurt und Jena

Programm und Onlineshop für Karten 
und Workshops: www.corazonverde.de

in sCHWungVoLLer stimmung: 
»Die Freunde des vollen Mondes«
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»Jazz hat’s« nennen manche Veranstalter ihre Konzertreihen. Und tat
sächlich: Jazz hat’s, wenn es um ein kulturelles Lebensgefühl und um 
die Kreativität geht. Mit dem globalen Wandel bei Medien und in der 
Gesellschaft, und insbesondere mit den aktuellen Bestrebungen zur 
Entwicklung einer Kultur und Kreativwirtschaft in unserer Region 
ist Jazz im ästhetischen Sinne bestens geeignet, eine ›passende‹ Musik 
dazu zu spielen.

Um eine Entwicklung von Netzwerken für eine kreative Musikkul
tur zu fördern, hat die Landesarbeitsgemeinschaft Jazz Thüringen 
e. V. das Projekt Jazz Impulse Thüringen begründet, in dem mitt
lerweile 18 Städte in Form einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft 
vereint sind. Gemeinsam tragen diese Städte mit jährlich etwa 150 
Konzerten – viele davon in der Jazzmeile Thüringen untergebracht 

– wesentlich zur Förderung des Jazz im Lande bei. Sicherlich ist die 
Jazzmeile, die in dieser Form in Europa einmalig ist, eine absolute 
Erfolgsgeschichte, aber auch sie braucht Entwicklung, damit es eine 
Erfolgsgeschichte bleibt.

Das Projekt Jazz Impulse Thüringen begleitet daher die Jazzmei-
le Thüringen mit einer Befragung von Musikern, Veranstaltern und 
Publikum zum Bestand und zur Situation sowie zur aktuellen Wir
kung von Jazzmusik in der Region.

Mit der Zielstellung, eine Netzwerkbildung auch über die Landes
grenzen hinaus zu erreichen, sind zudem in der Zeit von November 
2010 bis Juni 2011 vier Jazz Impulse Meetings geplant, die sich mit 
Fragen der Wahrnehmbarkeit und kreativen Entwicklung des Jazz 
befassen sollen.

Als weitere Projektmaßnahmen sind die Herausgabe eines Jazz
Newsletters, die Errichtung eines entsprechenden InternetAuftritts 
und die Entwicklung eines mitteldeut
schen ›Hörlabors‹ angedacht, die die ak
tuelle Entwicklung im Jazz widerspie
geln, für Kooperationen werben und 
der Nachwuchsförderung besondere 
Aufmerksamkeit schenken sollen.   (flb)

| jAzz |

jAzz ist eines Der tHüringer mArKenzeiCHen in der 
zeitgenössischen Kunst des Landes, jedoch scheint es, 
dass dieser und die in ihm verborgenen Potenziale hier-
zulande noch nicht optimal wahrgenommen werden. 

Jazz Impulse 
Thüringen

Kontaktmöglichkeiten 
und weitere Infos:  
Telefon 036 4160 26 78 
info@jazzimpulse.de 
www.jazzimpulse.de
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Im Dezember letzten Jahres hat sich die 
Punkrockband »Muff Potter« aufgelöst und 
NAGEL blieb mehr Zeit zum Schreiben.  
NAGEL kann man als eine Art Paradebei
spiel für jene kulturschaffenden Protagonis
ten betrachten, die irgendwann zur Akus
tikgitarre und/oder zum Stift greifen, wenn 
sie merken, es ist an der Zeit für sich selbst 
neue Wege zu beschreiten. Sein Debütroman 
»Wo die wilden Maden graben« erschien be
reits 2007 und reflektiert in teils stark au
tobiografisch eingefärbter Weise das Leben 
des Sängers einer Punkband auf Tour. 

Jetzt, drei Jahre später, geht NAGEL wie
der auf Tour – allerdings nicht mit Gitarre 
und Band, sondern mit seiner zweiten Buch
veröffentlichung, die den jeden Gedanken an 
Normalität sofort verbannenden Titel »Was 
kostet die Welt« trägt.

Wer meint, in diesem Buch eine Fortset
zung zu seinem Erstlingswerk zu finden, 
könnte zumindest was den Inhalt angeht, eine 
Enttäuschung erleben. »Fear and Loathing im 
Moseltal« steht auf dem Buchrücken – eine 
Beschreibung, die das Innenleben von »Was 
kostet die Welt« ziemlich präzise auf den 
Punkt bringt: Erzählt wird auf den 320 Seiten 
des Buches die Geschichte des Berliner Bar
keepers Meise, der nach dem Tod seines Va
ters vom Geldsegen getroffen, beschließt die 

15.000 geerbten Euros so auszugeben, wie es 
sein bodenständiger alter Herr nie gemacht 
hätte: Mit vollen Händen und auf ausgedehn
ten Reisen. NAGEL hat hier einen Helden 
erschaffen, den er an sich selbst scheitern 
lässt. Als Meise nach vielen Monaten und 
arg zusammengeschrumpftem Vermögen 
wieder in die Heimat zurückkehrt, findet er 
sich im Großstadtleben überhaupt nicht mehr 
zurecht und beschließt, sein letztes Geld in 
einen geruhsamen Urlaub an der Mosel zu in
vestieren. Doch der Trip in die westdeutsche 
und von tradierter Borniertheit geprägte Pro
vinz beschert Meise einen Kulturschock, der 
im alljährlichen Weinfest seinen wahrlich 
dramatischen Höhepunkt findet.

NAGEL zeichnet die Begebenheiten des 
Romans mit einer beeindruckend scharfen 
Beobachtungsgabe nach, wobei die feine Li
nie zwischen Abstand und Arroganz, mit der 
er Meise die manchmal nur schwer zu er
tragende Normalität des provinziellen Idylls 
reflektieren lässt, nur schwer auszumachen 
ist. So wird »Was kostet die Welt« zu einem 
lesenswerten Buch, das gleichzeitig unter
haltsamkomisch und abgründig (alt)klug 
daherkommt.                                         (mei)

| Lesung |

tHorsten »nAgeL« 

nAgeLsCHmiDt war 
16 Jahre lang Sänger, 

Gitarrist und Texter der 
Punkrockband »Muff 

Potter«. Den Jenaer  
Rosenkeller besucht  
er am 2. November  

in einer neuen Rolle:  
als Literat mit seinem 

neuen Roman im  
Gepäck.

»Was kostet die Welt«

NAGEL liest »Was kostet die Welt« 
2. November, Rosenkeller Jena
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Räuberzelle.

Mit freundlicher Unterstützung der Intershop Communications 
AG Jena.

Dreißig Haftjahre in verschiedenen Zuchthäu-
sern Europas, niemals mehr als sechs Monate 
am Stück in Freiheit. Kinderheim-Ausbruch 
und Autodiebstahl, wahnwitzige Einbrüche, 
Tramperdasein in Frankreich und Alltag im 
Knast.
Räuberzelle erzählt im Jenaer »Uni-Turm« 
den Lebensweg des ehemaligen Berufseinbre-
chers Karl H. Es sind die Geschichten eines 
Einzelgängers in einem alternativen System 
mit zwar harten, aber klaren Regeln und 
reizvollen, ungeschriebenen Gesetzen. 
Ausgehend von Interviews mit Karl H. führt 
der Autor Christian Winkler in die weitgehend 
verschlossene Lebens- und Arbeitswelt eines 
»Edelganoven«, deren radikale Andersartigkeit 
fasziniert wie auch erschüttert, die amüsiert 
und gleichzeitig verstört. Die Klischees vom 
Gauner und Knastbruder treffen hier auf das 
Bizarre einer Wirklichkeit zwischen existen-
tiellem Überlebenskampf und lustvoller Grenz-
überschreitung, auf eine Biografie voller Risse, 
Selbstverklärung, Tragik und Komik. 

Ein dokufiktionales Drama im JenTower
Mit: Mohamed Achour, Anne Haug, Natalie Hünig, 
Sebastian Thiers 6  Regie: Franz von Strolchen 6 Raum: 
Jens Burde 6 Kostüme: Katrin Wolfermann 6 Dramaturgie: 
Kristin Domröse

Ch r i s t i a n  W ink l e r

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

Mi. 03.11. / Do. 04.11. / Do. 18.11., 20:00
außerHAUS: JenTower
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Die romAnVorLAge
In »Corpus Delicit«, dem im Frühjahr 2009 

erschienenen Roman der Erfolgsautorin Juli 
Zeh, muss sich die junge Protagonistin Mia 
Holl, deren Name genauso kurz daherkommt 
wie der ihrer Schöpferin, wegen Nichteinhal
tung der Gesundheitsgesetze vor Gericht ver
antworten. Sie will beweisen, dass ihr Bru
der, verurteilt wegen einer Vergewaltigung, 
unschuldig ist. So gerät sie in Stellung gegen 
das System, aus Liebe zu ihrem Bruder, der 
sich das Leben nimmt. 

In »Corpus Delicti« wird ein System nach
gebildet, das alle und alles kontrolliert. Wie 
im Orwellschen Klassiker »1984« ist der hier 
dargestellte Staat im Jahre 2057 buchstäblich 
über jeden Schritt seiner Bürger informiert. 
Die ›Methode‹ nennt sich der dystopische Staat 
mitsamt seinen Organen (eines heißt gar »Der 
gesunde Menschenverstand«), in dem Gesund
heit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist: 
diese verlangt von ihren Bürgern ebenso ein 
festes Sportpensum wie sie die Abgabe von 
Schlaf und Ernährungsberichten und die 
Bakterienkonzentrationen in den Wohnungen 
nach Richtwerten festlegt. Was früher einmal 
›Liebe‹ hieß, ist hier zu einem »Synonym für 

die Verträglichkeit bestimmter Immunsyste
me« geworden. Auch trinken die arbeitenden 
Menschen in ihren Pausen nur noch heißes 
Wasser und nicht etwa Kaffee oder Tee. Wer 
sich dem Gesundheitsdiktum nicht unterwirft, 
läuft Gefahr, zur Strafe auf unbestimmte Zeit 
eingefroren zu werden…

»Corpus Delicti« handelt damit auch von 
höchst aktuellen Fragen: Wie weit kann und 
wird der Staat individuelle Rechte einschrän
ken? Und gibt es ein Recht des Einzelnen auf 
Widerstand?

sCHALLnoVeLLe:
»Corpus Delicti«, ein ScienceFictionThriller 

mit politischen, juristischphilosophischen und 
biologischen Fragestellungen, ist nun zum Aus
gangspunkt eines Projektes geworden, das alle 
Genregrenzen sprengt. Das düstere Szenario 
einer Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. 
Jahrhundert wird zur Schallnovelle: Gemein
sam mit der IndependentBand »Slut« lässt Zeh 
ein Klangbild ihres Buches bzw. eine akustische 
Idee auferstehen und zeigt so, wie der Konflikt 
zwischen Gemeinwohl und individueller Frei
heit klingen kann und wie ein Science Fiction
Krimi als Hörspiel funktioniert. Dabei über

nimmt die Autorin den lesenden Part, »Slut« 
jenen der akustischen Ausgestaltung.

Für »Slut« ist der Mix aus Literatur und 
Musik kein Neuland_ In ihrer Heimatstadt In
golstadt vertonten sie 2006 bereits die »Drei
groschenoper« von Bertolt Brecht. Schon 
zahlreiche musizierende Künstler hatten sich 
vor ihnen an Brecht die Zähne ausgebissen – 
von Kurt Weill einmal abgesehen. Bei »Slut« 
glückte das Experiment: Die Theatersäle wa
ren gefüllt, die Band in den Feuilletons deut
scher Zeitungen allgegenwärtig.

Für die Zusammenarbeit mit Juli Zeh hat 
die Band sieben neue Songs komponiert und 
eingespielt. Von einzelnen Textteilen des Ro
mans inspiriert – von der Autorin arrangiert 
und teilweise neu entworfen – haben »Slut« 
auf gewohnt hohem Niveau teils instrumen
talsphärische Stücke, teils kraftvollmelodi
sche Rocksongs komponiert.

Kein Song gleicht dabei dem ande
ren: »Neurotitan« etwa ist behutsam, ver
schwimmt mit Zehs Erzählung und wirkt 
gerade durch seine scheinbare Leichtigkeit 
bedrohlich. »Where’s the army« hingegen 
kommt dramaturgisch spannend und mit ein
gängiger Melodie ausgestattet daher, »600« 
wiederum so lethargisch wie zäh und das 
erstrahlende »Your names« schwingt sich 
schließlich zum großen Abschluss empor. 

Nachdem der gemeinsame Auftritt von 
Band und Literatin schon auf der Leipziger 
Buchmesse mit großem Beifall bedacht wur
de, folgt nun im Herbst die gemeinsame Tour
nee durch deutsche Lande – am 6. November 
im Volkshaus Jena.                                  (mei)

Eindrückliches  
Klangbild einer 
Gesundheitsdiktatur

Kreieren eine KLAngnoVeLLe: Juli Zeh (rechts) und die Band »Slut«.

Juli Zeh & Slut 
6. November 2010 im Volkshaus Jena

Mehr Informationen zu den Künstlern:
www.julizeh.de   www.slutmusic.de Fo
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im ungeWöHnLiCHen rAHmen präsentiert die Autorin Juli Zeh ihren neuen 
Roman »Corpus Delicti«. Gemeinsam mit der deutschen Independent- 
Band »Slut« tritt sie am 6. November im Rahmen des diesjährigen Lese- 
marathons im Volkshaus auf. Geboten werden soll ein ungewöhnlicher 
Grenzgang zwischen Live-Hörspiel, Lesung und Theater. 
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In die Ferne schweifen und dennoch nah dran sein, in Natur eintau
chen oder den Puls fremder Kulturen fühlen – all dies ist wieder mög
lich bei der 9. Lichtbildarena vom 5. bis 7. November.

Der Schweizer Andreas Hutter berichtet hautnah über das Leben der 
Gauchos in »Patagonien« – eine wunderbare Reportage frei von Touris
tenklischees! Ebenfalls zum ersten Mal in der Lichtbildarena zu Gast 
ist der Südtiroler Ausnahmebergsteiger Hans Kammerlander mit seiner 
Bilder & FilmShow »Bergsüchtig«. Die Referenten Monika Koch & Hei
ner Tettenborn mit ihrer Innenansicht von »Afghanistan« sowie Katja 
& Beppo Niedermeier mit ihrer Reportage über »Madagaskar« waren 
bereits vor einigen Jahren in der ›Nachwuchsschmiede‹ der Lichtbilda
rena mit einem Kurzvortrag zu Gast. 

Kein Unbekannter in der Lichtbildarena ist der junge und überaus 
talentierte Unterwasserfotograf David Hettich. In seiner brandneuen 
Reportage »Abenteuer Ozean« zeigt er unfassbare Aufnahmen aus ei
ner Welt, die uns Lungenatmern meist verschlossen bleibt. 

Die »TransKanada«Premiere der beiden Lichtbildare
na Organisatoren am Samstagabend, in der sie auf 
lebendige Weise ihre Abenteuerreise mit Kind quer 
über den Nordamerikanischen Kontinent 
schildern, ist zwar bereits ausverkauft. 
Da jedoch auch jene Reisebildfreunde, 
die keine Karte für die Premiere ergattern 
konnten, die Möglichkeit erhalten sollen, an 
diesem ungewöhnlichen Reisebericht teilzu
haben, wurde für den 28. November kurz
fristig eine Zusatzvorstellung organisiert!

Auf der Lichtbildarena selbst 
wird wie im Vorjahr wieder im Fo
yer mit LiveMusik, Kulinarischem, 
zahlreichen Infoständen, einer Fo
toausstellung sowie kostenfreier 
Kinderbetreuung für Erholung und 
Anregungen gesorgt!               (fgo)

| LiCHtBiLDArenA |

Das Festival  
der Lichtbilder

AuCH Wenn Die premierenVerAnstALtung der Trans-
Kanada-Reise der beiden Lichtbildarena Veranstalter 
Barbara Vetter & Vincent Heiland bereits seit Wochen 
ausverkauft ist, braucht deshalb keiner traurig zu 
sein: Für den 28. November wurde bereits eine Zusatz-
veranstaltung organisiert. 

9. Lichtbildarena 
5. bis 7. November 2010

Programmheft & Tickets  
in der TouristInfo Jena oder 
unter www.lichtbildarena.de
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Die kalte Jahreszeit braucht schon lange nicht mehr angekündigt zu 
werden, geht man aus dem Haus, ist sie allerorten spürbar, greifbar. 
Umso mehr lohnt es sich hingegen, jene großartigunterhaltsamen 
Veranstaltungen anzukündigen, die jetzt im November im behagli
chen Ambiente des Schwarzen Bären stattfinden. So können Sie bei
spielsweise gleich dreimal an köstlichen Krimis inklusive turbulenter 
Verbrecherjagden teilhaben, während sie sich mit einem erlesenen 
4GängeMenü verwöhnen: Hier gibt es zum einen am Sonntag, den 
7. November (18 Uhr) »Mord an Bord, Mylord!« – ein herrschaftli
ches Royal NavyDinner mit jeder Menge tödlicher Überraschungen 

– zum anderen »Mord in Mon Bijou« am Dienstag, den 16. Novem
ber (19:30 Uhr), bei der Sie miterleben können, wie eine provenzali
sche Diebesjagd in eine riskante Suche nach einem Mörder ausartet. 

Am 1. Dezember (19:30 Uhr) heißt es schließlich noch »Bei 
Verlobung: Mord!«: Auf Coolroy Castle durchbricht der 

plötzliche Tod eines Schlossbewohners die 
ausgelassene Verlobungsfeier – nun gilt es 

den Täter dingfest zu machen.
Selbstverständlich ist es Ihnen bei bei

den Dinnerkrimis freigestellt, ob Sie die  
Ermittlungen aktiv unterstützen oder  
der Handlung als stille Augenzeugen fol
gen wollen.

Natürlich kehren auch die Urvö-
gel diesen Herbst und Winter wieder 
zum Schlemmerkabarett in den Hort 

des Scharzen Bären zurück: Nach der 
»Schlossführung« (Vergangenheit) und dem »Brimborium« (Zukunft) 
sind die Kabarettisten dieses Jahr endlich bei der Gegenwart ange
kommen. »Die Rettung naht...« heißt es so unter anderem am 27. No
vember: Mit beiden Beinen voraus springen die Urvögel in die pralle, 
knallbunte Welt des Boulevard und so manchem auf die Zehen – na
türlich nicht Ihnen. Sie dürfen in 
aller Heiterkeit Ihr 4GängeMenü 
und den entlarvenden Humor der 
Urvögel genießen.                  (flb)Fo
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| DinnerKrimi |

Wo AnDere ›zugVögeL‹ Für Den Winter gen Süden 
ziehen, kommen die »Urvögel« nach Jena zurück.  
Dieses Jahr kommen sie allerdings nicht allein, sondern 
haben mehrere höchst unterhaltsame Dinnerkrimis  
im Schlepptau. 

Köstliche Abend-
unterhaltung im 
Schwarzen Bären

Weitere Informationen und 
mehr Termine gibt es unter: 
www.schwarzerbaerjena.de

morD An BorD,  
myLorD

Die urVögeL
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es ist WoHL siCHerLiCH niCHt geWAgt zu BeHAupten, dass es 
wohl niemanden gibt, der nicht schon einmal vom Zappel-Philipp,  
Hanns Guck-in-die-Luft, dem Suppen-Kaspar oder dem bösen  
Friederich gehört hat – jenen einprägsamen Figuren, die einige  
der Protagonisten des »Struwwelpeter«-Buchs von Heinrich  
                                 Hoffmann darstellen. Seit dem 30. Oktober  
                 2010 kann man die facettenreiche Erfolgs- 
                  geschichte dieses Kinderbuchs im  
        Romantikerhaus bestaunen.

Die geBurt Des »struWWeLpeters«
In der Vorweihnachtszeit des Jahres 1844 begab sich der Frank

furter Arzt Heinrich Hoffmann auf die Suche nach einem geeigneten 
Weihnachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn Carl. Als er wieder 
nach Hause kam, präsentierte er seiner Frau ein leeres Schreibheft 
mit den Worten: »Hier habe ich alles, was wir 
brauchen!« Das Erstaunen war groß, doch die 
Erklärung folgte auf dem Fuß.

Hoffmann war unzufrieden mit dem Angebot 
an Kinderbüchern in den Frankfurter Geschäften 
und entschied sich, selbst eines zu verfassen. Das 
Geschenk kam bei dem Kind gut an, und auch die 
Erwachsenen, die es zu Gesicht bekamen, waren 
begeistert. »Das musst du drucken lassen!« war 
der einhellige Kommentar in Hoffmanns Umfeld. 
Doch dieser konnte sich mit dem Gedanken zu
nächst gar nicht anfreunden, schließlich sei er ja 
Arzt und kein Kinderbuchautor. 

Als er das Buch jedoch innerhalb eines klei
nen literarischen Zirkels vorstellt, wird er von 
dem Verleger Zacharias Löwenthal bedrängt, 
ihm das Manuskript zur Drucklegung zu über
lassen. Nach anfänglichem Zögern stimmt Hoff
mann schließlich zu – in heiterer Weinlaune, 
wie er später betont. Die erste Auflage von 1.500 
Stück ist nach wenigen Wochen vergriffen, die 
Zweite und die Dritte folgen kurz darauf. Bereits 
zwei Jahre später gibt es erste Übersetzungen in 
andere Sprachen und bald darauf auch erste thematische Adaptio
nen, die so genannten Struwwelpetriaden. »Der Struwwelpeter«, das 
Produkt eines Laienschriftstellers, tritt damit einen Siegeszug an, von 
dem andere, auch ernsthaftere Autoren nur träumen können.

FACettenreiCHes KinDerBuCH
Heute ist er in über vierzig Sprachen übersetzt worden und in über 

5.000 Auflagen in verschiedenen Verlagen erschienen. Trotz, oder 
gerade wegen dieses Erfolges gab es auch immer wieder kritische 
Stimmen: Galten die Hoffmannschen Zeichnungen in ihrer Entste
hungszeit oftmals als schlechte Vorbilder, welche die Kinder erst auf 
dumme Gedanken bringen; so waren einigen Nachahmern in der 

wilhelminischen Ära die Strafen teilwei
se nicht drastisch genug. In einer Struw
welpetriade dieser Zeit wird der Zappel
philipp von seinem Vater zum Kurieren 
der Zappelei sogar am Tisch festgenagelt.

Im Gegensatz 
dazu sind es im 
moderneren Erzie
hungsverständnis 
wohl gerade die rigorosen Strafen, welche auf 
Unverständnis und Ablehnung stoßen. Dabei 
sollte jedoch nie aus den Augen gelassen wer
den, dass Heinrich Hoffman auf literarischer 
Ebene immer ein Satiriker war. Daher ist auch 
dem »Struwwelpeter« neben dem offensichtli
chen stets ein ironischer Subtext unterlegt – ein 
Fakt, der sich jedoch teilweise erst im histori
schen Zusammenhang erschließen lässt.

Gerade auch aus diesem Grund bietet die 
Ausstellung im Jenaer Romantikerhaus einen 
erweiterten Deutungskontext an, so dass dem 
interessierten Besucher die Gelegenheit gege
ben wird, die unterschiedlichen Facetten dieses 
literarischen Werkes näher kennen zu lernen. 
Durch die umfangreichen Leihgaben aus der 
Privatsammlung von Udo Frank Kürschner 
kann innerhalb der Ausstellung die einzigartige 
Rezeptionsgeschichte des »Struwwelpeter« in 

beeindruckender Breite dargelegt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Struwwelpeter Museum Frankfurt 

am Main konnte so in den Ausstellungsräumen des Romantikerhau
ses die Möglichkeit geschaffen werden, dem »Struwwelpeter« auf 
verschiedenste Weise spielerisch zu begegnen, womit auch einem 
gemeinsamen familiären Museumsbesuch nichts im Wege steht. (fgo)

  » Sieh einmal,  
hier steht er, Pfui !  
der Struwwelpeter!«

 »Der Struwwelpeter. Vom Welterfolg eines Kinderbuches.« 
30. Oktober 2010 – 5. März 2011

Literaturmuseum Romantikerhaus, Unterm Markt 12 a, 07743 Jena 
Öffnungszeiten: Di – So 10 – 17 Uhr   www.romantikerhaus.jena.de

Der mAnn hinter dem »Struwwelpeter«: 
Heinrich Hofmann (1809 – 1894).
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Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

S
Sie können zwar nicht ewig jung bleiben – aber sich aufs Alter freuen. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemein-
sam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept für die eigene Vorsorge und zeigen Ihnen, wie Sie 
alle staatlichen Fördermöglichkeiten sowie eigene und betriebliche Leistungen optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein 
Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen
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| HeimAtKunDe |

tät träumten und bestrebt waren, 
eigenen geistigen, kulturellen, 
künstlerischen, politischen und 
gesellschaftlichen Idealen nach
zueifern. Dabei stellten neben 
dem gemeinsamen Wandern und 
Leben im Freien das gemeinsame 
Singen von Volksliedern und der 
Volkstanz die beliebtesten Aus
drucksmittel der Bewegung dar. 

Dort, wo das ursprüngliche 
Schlagwort ›Jugend führt Ju
gend‹, das den wesentlichen 
Anspruch der ›Wandervögel‹ 
auf den Punkt brachte, sich von 
den herrschenden bürgerlichen 
Normen abzuwenden, nicht von 
Lehrern, die sich der Jugendli

jugenD mit WAnDerLust
Was 1901 als Schülerwander

verein in Berlin begonnen hatte, 
war knapp 20 Jahre später zu 
einer regelrechten Jugendbewe
gung herangewachsen. Dutzen
de von Jugendverbänden mit 
unterschiedlichster Ausprägung 
hatten sich gebildet, denen al
len eines gemein war: die Liebe 
zum Wandern und die Liebe zur 
Natur. Der bekannteste Jugend
verband war der »Wandervogel«. 
Bereits vor dem Krieg ins Leben 
gerufen, sammelten sich hier all 
jene idealistischen Jugendlichen, 
die von einem Dasein abseits der 
sonst recht enttäuschenden Reali

chen mit ›erzieherischen Zielen‹ 
annahmen, verwässert wurde, 
trieb die Jugendbewegung mitun
ter auch so manchen ›Paradies
vogel‹ in den Vordergrund. In 
der Regel Aussteigerfiguren mit 
überdimensioniertem Sendungs
bewusstsein und starker Aus
strahlungskraft auf die Jugend, 
scharten diese Predigerfiguren 
zahlreiche Jünger um sich und 
zogen, ihre ureigene Lebensvor
stellung verbreitend, durch deut
sche Lande. Einer dieser illustren 
Wanderpropheten, die überre
gionale ›Berühmtheit‹ erlangten, 
war Friedrich ›Muck‹ Lamberty, 
charismatischer Anführer einer 

Der Rattenfänger 
von Thüringen

FrieDriCH muCK LAmBerty (1891 – 1984)
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Der 1. WeLtKrieg WAr 

KAum VorBei, da kämpfte 
man erneut in Deutsch-
land, doch nun nicht 
mehr über Landesgrenzen 
hinweg, sondern inner-
halb des eigenen Landes: 
Links trat gegen Rechts an, 
Revolution gegen Tradi-
tion. Bedingt durch ein 
Leben, das für viele Men-
schen von Hunger, Elend 
und großer Not geprägt 
war, standen vielerorts 
immer wieder Aufstände 
auf der Tagesordnung. 
Deutschland wuchs nach 
dem verlorenen Krieg in 
eine Epoche hinein, in  
der sich nicht mehr an die 
einstig vertrauten Gege-
benheiten der Kaiserzeit 
anknüpfen ließ und alles 
Gewohnte scheinbar aus 
den Fugen geraten war. 
Dem gegenüber gab es 
aber auch Tausende vor 
allem junger Menschen, 
denen es gerade darum 
ging, dem Mief und 
der Enge der verwehten 
Kaiserzeit zu entkommen 
und die auf eine ande-
re, bessere und weniger 
chaotische Zeit hofften. 
Neue Werte, ein anderer 
Lebensstil waren äußerst 
gefragt. In Thüringen  
hob sich im Jahr 1920 
eine Figur besonders  
heraus, die glaubte, all 
dies liefern zu können: 
Friedrich Muck Lamberty.
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Gruppe von Getreuen, die er »Die 
Neue Schar« nannte. 

seLBstFinDung
1891 in Straßburg geboren, 

wächst Friedrich Lamberty als 
achtes von zwölf Kindern in ei
ner kinderreichen Familie auf. 
Bereits in Kindheitstagen wird 
ihm in Anlehnung an die be
kannte Hauff’sche Märchenfigur 
der Spitzname Muck gegeben 

– ein Name, der später emblema
tisch für seine Lebensphiloso
phie stehen sollte. Im Alter von 
14 Jahren verlässt er das Eltern
haus, vor allem auch, um sich 
der autoritären Herrschaft des 
Vaters zu entziehen. Nachdem er 
vorübergehend Anstellung in ei
nem Reformhaus gefunden hatte, 
kommt er 16jährig auf Wan
derungen durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz 
erstmalig mit der Wandervo
gelbewegung in Berührung. Vor 
allem die Begegnung mit dem 
damals schon bekannten Dichter 
und Naturprophet Gusto Gräser 
gibt Muck Lamberty wesentliche 
Impulse für seinen eigenen wei
teren Lebensweg: Einfachheit, 
Naturnähe und ein Leben in 
Symbiose mit dem Wald sehnt 
sich der Weltverbesserer herbei 
und ähneln auch sonst in vielen 
seiner Lebensmaximen wie eine 
Art historische Vorgänger dem 
Jahrzehnte später aufkommen
den Hippies.

Während des Weltkrieges mit 
30 anderen freiwilligen ›Wander
vögeln‹ auf Helgoland stationiert, 
fand Muck erst nach Kriegsende 
Gelegenheit, mit eigenen ›pro
phetischen‹ Gedanken in der 
Öffentlichkeit in Erscheinung zu 
treten. Auf diversen Flugblättern 
versuchte er, die Vorgänge der 
turbulenten Gegenwart in sei
nem Sinne zu deuten, vermischte 
dabei jedoch auf teils recht wirr 
anmutende Weise völkische 
Ideale einer großen ›Volksge
meinschaft‹ mit Thematiken der 
Jugendbewegung und Lebens
reform, die, so sehr sie auch im 
Brustton der Überzeugung ge
schrieben waren, jeglicher ratio
naler Grundaussagen entbehrten. 
Daher verwundert es auch nicht, 
dass seine ›Überzeugungsbriefe‹ 
an Politiker oder auch an den Ge
neralstab von diesen nicht wirk
lich ernst genommen wurden. 

Die ›neue sCHAr‹
Wesentlich überzeugender 

wirkten dagegen Lambertys 
VolksDarbietungen: Mit einer 
kleinen Schar von Anhängern 
brach er im Mai 1920 von Har
tenstein im Erzgebirge zu einem 
langmonatigen Zug durch Fran
ken und Thüringen auf. Erste 
größere Station war Kronach, 
wo gerade ein Treffen ehemali
ger WandervogelFeldsoldaten 
stattfand. Das Potenzial dieses 
Treffens erkennend, nutzt Muck 

Lamberty die Gelegenheit, über 
Gott und die Welt und die gegen
wärtige ›NotZeit‹ zu sprechen, 
die nach einer dringenden ›Not
Wende‹ rief und von einer ›Neu
en Schar‹, die er als ›von Gott be
rufener‹ anführen wollte, durchs 
Land getragen werden wollte. 

Seine Worte hatten eine der
artige Überzeugungskraft, dass 
schon am nächsten Tag eine 25 

Köpfe zählende ›Neue Schar‹ mit 
Rucksack, Klampfe, Fidel und 
blauem Fähnchen loszog, das 
Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Ihre Tournee führt die Wander
gruppe von Kronach aus über 
Coburg und Sonneberg ins Saale
tal nach Saalfeld und Rudolstadt. 
Jena erreicht die Gruppe am 28. 
Juli 1920 und wie auch in all 
den anderen Orten, in denen die 
›Neue Schar‹ Station macht, war 
der Volkshaussaal, in dem Muck 
seine Vorstellung von einem neu

en Leben predigte, bis auf den 
letzten Platz besetzt. 

Seine Predigten, denen er den 
Untertitel »Zusammenbruch des 
Alten, Empörung der Jugend« gab, 
formten ein Gedankengerüst, das 
von einem Thema zum anderen 
mäandernd die Verkommenheit 
des gesellschaftlichen Lebens, 
die durch gegenseitigen Hass 
vergiftete Parteienlandschaft, 

die Abwesenheit von National
stolz, Volkssitten und nationaler 
Erziehung und die marode wirt
schaftliche Situation anprangerte. 
Und da sich die Alten in Trauer 
über diese Verhältnisse in die 
Erinnerung einer vergangenen 
Kaiserzeit zurückzogen, stünde 
es allein der Jugend zu, Neues zu 
schaffen.

Allerdings sollte dieser Kampf 
der Jungen gegen die Alten nicht 
irgendwie geschehen, sondern 
über eine Askese in allen Din
gen des Lebens – unter anderem 
eben auch, wie die Mitglieder der 
›Neuen Schar‹ selbst, durch den 
Verzicht auf Tabak und Alkohol 
und durch eine rein vegetarische 
Lebensweise.

popstAr oDer  
VoLKs VerDummer?

Popstarartige Begeisterung 
löst er allerdings gar nicht so 
stark über seine Predigten aus – 
die er nur allzu häufig völlig kon
fus und unzusammenhängend 
vorträgt – als vielmehr über sei
ne Fähigkeit, die versammelten 
Volksmassen in kürzester Zeit 
zum gemeinsamen Kreistanz, 
Gesang und allgemeiner Ausge
lassenheit – eben zu einem ge

selligharmonischen Mit
einander anzuregen: Wo 
auch immer er mit seiner 
Schar auftrat, konnte sich 
kaum einer dem kollekti
ven Tanztaumel entziehen. 
Ähnlich wie sich die Groß
städte unmittelbar nach 
Kriegsende einer kollekti
ven Tanzwut hingegeben 
hatten, war es nun die 
thüringische Provinz, die 
im rauschhaften Reigen 
und unter der Regie des 
›Popstars‹ Muck Lamber
ty eine Erlösung suchte 

– selbstverständlich stets 
im Gewand des Sittsamen, 
und des Volkstümlichen. 
So manch einer, der ihn 

sah und hörte, glaubte tatsächlich 
einen Heilsbringer vor Augen zu 
haben: Verlies die ›Neue Schar‹ 
eine Stadt wieder, wurde sie von 
Jugendlichen oft bis weit vor die 
Tore begleitet; viele beschlossen 
gar, Muck nachzueifern und das 
eigene Leben an seinen Idealen 
auszurichten. 

Auch wenn Muck stets große 
Publikumsmengen an und in »

Wo AuCH immer muCK hinkam, zog er die Massen an.



er mit einem Rest seiner Gefolg
schaft einen Handwerksbetrieb, 
der sich als mittelständisches 
Unternehmen über die Jahre hin 
durchaus erfolgreich etablieren 
konnte, auch wenn Muck selbst 
als gebrandmarkter ›Dissi
dent‹ immer wieder mit den 
Behörden aneinander ge
rät – in den 1930er Jahren 
dann insbesondere auch 
mit den Nationalsozialis
ten, die es jedoch trotz 
seiner ›völkischen Ide
ale‹ nicht schaffen, ihn 
für sich einzunehmen.

In Kahla, der letzten 
Station der »Neuen 
Schar«, hatten die 
›skandalösen‹ Verfeh
lungen Muck Lam
bertys übrigens noch 
einen für die Stadt 
durchaus positiven 
Nachhall: Bei der 
Herausgabe von Inflationsgel
dern im Jahr 1921 zierten Episo
den aus Mucks Leben je einen 25, 
50 und 75PfennigSchein. Aus 

dem Vertrieb dieses Notgeldes 
erwirtschaftete die Stadt noch 
im gleichen Jahr einen Reinge
winn von 170.000 Mark – schon 
damals hatte man offensichtlich 
erkannt: Je größer der Skandal, 

desto besser die Vermarktungs
möglichkeiten.

(mei)
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Mehr zum Leben Muck 
Lambertys in Naumburg: 
www.naumburg1933.de

seinen Bann zog, gab es natürlich 
auch zahlreiche Stimmen, die 
seinen Auftritten entschieden 
kritisch gegenüber standen und 
in ihm nichts anderes als einen 
modernen ›Rattenfänger‹ sahen. 
In bürgerlichen Kreisen wurde 
er dementsprechend für einen 
Anarchisten gehalten, der die 
Autorität der Eltern und Obrigkei
ten untergräbt; die Arbeiterpar
teien betrachteten ihn als einen 
Agenten des Bürgertums, der die 
Jugend dem Klassenkampf ent
fremdet und mit Kreistanzspielen 
verdummt und den Deutschnati
onalen schien er nichts anderes 
als ein ›gefährlicher Bolschewist‹ 
zu sein.

Nach Jena zog die Spielschar 
gen Weimar weiter, danach folg
te ein mehrtägiger Aufenthalt in 
Erfurt, wo Muck sein Talent als 
Volksredner und Choreograf von 
Volkstänzen auf den Stufen des 
Doms vor geschätzten 15 – 20.000 
Erfurtern unter Beweis stellte. 
Schließlich ging es noch weiter 
nach Gotha und Eisenach, bevor 
sich die Gruppe zur Überwinte
rung auf der Leuchtenburg bei Kah
la einquartierte und Muck endlich 
die Gelegenheit gekommen sah, 
seine einstigen Pläne einer Hand
werkerKommune zu realisieren. 

HAremsWirtsCHAFt  
AuF Der LeuCHtenBurg

Auf der Leuchtenburg erwar
tete sie ein Leben in aller Be
scheidenheit: morgens gebrannte 
Mehlsuppe, mittags Kartoffeln 
und Gemüse, am Abend Brot und 
Äpfel. Die Mädchen besorgten die 
Küche und schneiderten, die Bur
schen fertigten Schuhe, tischler
ten, drehten Leuchter und arbeite
ten bei den Bauern der Umgebung. 
Und offenbar verleitete die Kälte 
des Winters Muck auch dazu, sich 

körperliche Wärme gleich bei 
mehreren Frauen seiner ›gelebten 
Volksgemeinschaft‹ zu suchen: 
Anfang des Jahres 1921 wurde 
Lamberty bei der Staatsregierung 
in Altenburg angezeigt, auf der 
Leuchtenburg eine ›Haremswirt
schaft‹ zu führen. Eine umgehend 
anberaumte Untersuchung vor 
Ort förderte zutage, dass eine 
verheiratete Frau bereits ein Kind 
von ihm hatte, eine andere Frau 
der ›Neuen Schar‹ ein Kind erwar
tete und der Scharführer auch mit 
weiteren Anhängerinnen das Bett 
teilte.

Die Öffentlichkeit gab sich 
entsetzt über die angeblichen 
Vorkommnisse auf der Leuch
tenburg, Muck selbst versuchte, 
sich mit dem Verweis auf die 
»geschlechtliche Not der Frau
en« zu rechtfertigen und brachte 
damit seinen bereits schon glim
menden Scheiterhaufen so richtig 
zum Lodern. Nun war er nicht 
mehr länger Führer sondern 
Verführer, durch die Presse ging 
er als falscher Prophet, Wolf im 
Schafspelz, Verführer der Jugend. 
Trotz der Bemühungen des Jenaer 
Verlegers Eugen Diederichs, der 
sich als prominentester Förderer 
der ›Neuen Schar‹ dafür einsetz
te, die Gruppe unabhängig von 

den Verfehlungen ihres 
Führers zu betrachten, 
musste die gesamte 
Schar die Leuchtenburg 
verlassen.

DAs enDe Der 
›neuen sCHAr‹

Die Begeisterung, 
die die ›Neue Schar‹ 
noch wenige Monate 
zuvor ausgelöst hatte, 
schwand in der Folge 
rasch: Die einen fühlten 
sich blamiert und ver
fluchten Muck ob seiner 

Treulosigkeit, die anderen stell
ten zufrieden für sich fest, dass 
so ein Scharlatan mit seinem Zir
kus endlich sein verdientes Ende 
gefunden hat. 

Quasi gezwungen, seinem 
Leben nun eine neue Richtung 
vorzugeben, entschloss sich 
Lamberty, nicht länger die mitt
lerweile angefochtene Rolle des 
Führers einer Jugendbewegung 
zu übernehmen und stattdessen 
eine wirtschaftliche Existenz auf
zubauen: In Naumburg eröffnete 

»
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ein gutes seHVermögen ist in der dunklen Jahreszeit 
besonders wichtig. Sichtbar-Augenoptik bietet ihnen den 
entsprechenden Service rund ums Auge.

SICHT-BAR GmbH
Oberlauengasse 4 a,  
07743 Jena
Telefon: 036 4182 66 62
www.sichtbarjena.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 14 Uhr
sowie nach Vereinbarung

UNSERE LEISTUNGEN:

–  kostenloser BrillenCheck
–  kostenloser Computersehtest
–  individuelle Sehberatung
–  typgerechte Fassungsauswahl
–  Brillen für Bildschirm

arbeitsplätze
–  Sportbrillen
–  individuelle Kontaktlinsen

anpassung
–  Hausbesuche bei Bedarf
–  FührerscheinSehtest
–  BrillenAbo
–  Brillenversicherung
–  KontaktlinsenAbo

ANZEIGE

Einmal im Jahr 
zum Augen-TÜV

Ihr Fahrzeug erhält ihn alle zwei Jahre. Doch wie sieht es mit Ihren 
Augen aus? Gönnen Sie Ihren Augen einen »TÜV« von unseren aner
kannten Spezialisten – kompetent aus Meisterhand. Denn auch der 
ADAC regt an, die Sehleistung regelmäßig prüfen zu lassen. Denn nur 
so kann eine Veränderung der Sehleistung, die meist nicht plötzlich 
auftritt, zeitnah festgestellt werden. 

Ihre Augen haben es verdient, denn jeden Tag erbringen sie im Be
ruf, zu Hause oder während der Freizeitaktivitäten Höchstleistungen. 
Keiner möchte darauf verzichten.

Unser Ziel ist es, Ihr erster Ansprechpartner rund ums Sehen zu 
sein. Sie erhalten bei uns die Beratung und den Service, den Sie für 
gutes Sehen benötigen. Egal, ob 
Brille, Kontaktlinsen oder vergrö
ßernde Sehhilfen, wir bieten für 
jede Fragestellung individuelle 
Lösungen an.

Profitieren Sie von unseren 
langjährigen Erfahrungen und 
nutzen Sie die Gelegenheit, gera
de jetzt in der lichtschwachen Jah
reszeit, Ihr Sehvermögen einmal 
gründlich überprüfen zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch! Das Team der SichtBar.
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Die Weihnachtszeit ist nicht mehr fern: Wenn Sie in kleiner 
oder größerer Runde mit der Familie, Freunden oder den Ar
beitskollegen nach einem passenden Platz für eine gelungene 

Weihnachtsfeier suchen, könnten Sie bei den attraktiven Angeboten 
des Fair Resorts durchaus fündig werden. Schon ab 24,90 Euro pro 
Person (Do – Sa 29,90 Euro) werden Sie in der Fair-Resort-Weih-
nachtswelt mit Sekt oder Glühwein willkommen geheißen und 
können sich kulinarischen Genüssen am weihnachtlichen Buffet mit 
Vorspeisen, Salaten, Suppe, verschiedenen Hauptgängen, Beilagen 
und Gemüse sowie Dessertbuffet einschließlich verschiedener Tisch
getränke wie Wein, Bier und alkoholfreie Getränken hingeben.

Informationen und Reservierungsmöglichkeiten erhalten Sie 
bei Frau Wagner unter Telefon: 036 4176 77 84 oder per email: 
k.wagner@fairhotel.de.

Daneben gibt es in der FairResortWeihnachtswelt an jedem 
Sonntag im Advent ein Advents-Familienbuffet. In weihnachtli
chem Ambiente können Sie hierbei zum pauschalen Preis von 22 
Euro pro Person zwischen 12 und 14:30 Uhr gemütlich speisen. Für 
Kinder gibt es natürlich auch ein Spielzimmer, zudem zahlen Kinder 
bis 13 Jahre nur die Hälfte, Kinder bis 6 Jahre speisen sogar umsonst.

Selbstverständlich ist die FairResortWeihnachtswelt auch an 
den Feiertagen für Sie geöffnet: Sowohl am 25.12. als auch am 26.12. 
sind Sie für 26 Euro pro Person herzlich zum Großen Fair Resort 
Weihnachtsbrunch (12 – 14:30 Uhr) eingeladen. 

Kein Jahr endet im Fair Resort ohne eine große Silvester-Party. 
Dieses Jahr erwartet Sie neben einem Galabuffet, Tanz, Show, Tom
bola und Feuerwerk großartige LiveMusik mit den »Tobagos« und der 
Sängerin Kristin Rempt. Die Show
Moderation übernimmt Hendrik P. 
Die AllInclusiveKarte gibt’s für 
88 Euro, die Late NightKarte ab 22 
Uhr ab 29,90 Euro pro Person.

Ganz genießerisch können Sie 
dann schließlich am nächsten Tag 
ins Neue Jahr starten: Ab 12 Uhr 
hält das Fair Resort für Sie ein 
umfangreiches Neujahrsbrunch 
(26 Euro p. Person) bereit.

HABen sie sCHon ihre Weihnachtsfeier geplant? 
Das Fair Resort bietet Ihnen in der Weihnachtszeit 
ein breites Angebot an Möglichkeiten.

Willkommen in 
der Fair-Resort-
Weihnachtswelt

Fair Resort 
Ilmnitzer Landstraße 3 
07751 Jena 
Telefon: 036 4176 76 
service@fairhotel.de 
www.fairresort.de

| Feiern | ANZEIGE
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So ist es auch Sigrun Kästel gegangen: 
Wie zahlreiche Frauen, die ihre Meinung 
teilen, erschien ihr das lokale Angebot 

an kreativer Damenmode zu unbefriedigend 
und eingeschränkt. Nur ließ sich die Idee, eine 
eigene Boutique zu eröffnen, mit der eben 
diese Lücke gefüllt werden sollte, angesichts 
des vergleichsweise sehr hohen Mietspiegels 
in Jena nur schwerlich verwirklichen. Ihr Ge
schäftsvorhaben wollte Frau Kästel dennoch 
nicht aufgeben, also entstand ein Kompromiss, 
mit dem sie sich sofort anfreunden konnte. 

Ihr Geschäft MAILAENDERCHIC ist im 
Wesentlichen auf drei Grundpfeilern begrün
det: An erster Stelle steht hierbei der mit viel 
Liebe zum Detail eingerichtete Internetshop 
www.mailaenderchic.de, der darauf ausge
legt ist, nichtalltägliche Damenmode und dazu 
passende Accessoires anzubieten. Eine Mode
boutique also, in der sich die modebewusste 
Dame ab Mitte 20 vom Schuh bis zum Mantel 
individuell und abgestimmt auf die Jahreszeit 
stilvoll einkleiden kann, so z. B. mit edlen 
Kleidungsstücken der Marken »Rinascimen
to«, »Boncetti« oder »Farfallo Rosso«, mit de

nen Frau im Stadtbild garantiert Bewunderung 
und Blicke erobern wird. Zudem werden im 
Internetshop auch Offerten zu diversen Kom
plettstyles und Sonderauktionen für Schnäpp
chenjäger geboten; ebenso sind Wünsche zur 
Beschaffung spezieller Artikel im zugehörigen 
Forum ausdrücklich willkommen. 

Zweites Standbein von MAILAENDERCHIC 
sind die in regelmäßigen Abständen stattfin
denden AfterWorkPartys für Damen aus 
Jena und Umgebung: Im ›fast‹ italienischen 
Ambiente des eigenen Heims lädt Frau Kästel 
zu Modenschauen und Themenabenden mit 
jeweils aktuellen Kollektionen ein, begleitet 
von Antipasti, Prosecco etc. Diese Einladung 
ist insbesondere an all jene Kundinnen ge
richtet, denen das Anfühlen und Anprobieren 
wichtig ist und die das Internet privat nicht 
so stark nutzen. Besonders geschätzt wird bei 
diesen AfterWorkPartys die StilBeratung 
der Geschäftsinhaberin, die stets ehrlich und 
ganz ohne jeglichen Kaufzwang erfolgt. 

Das dritte Standbein von MAILAEN
DERCHIC schließlich steckt momentan noch 
in der Startphase: Nicht nur im anstehenden 

Weihnachtsgeschäft, sondern ganzjährig be
absichtigt Frau Kästel interessierte Frauen 
mit Freundinnen und auch ihren Partnern zu 
einem individuell vereinbarten Termin ein
zuladen. Im kleinen und ganz privaten Kreis 
kann man sich dann einen Überblick über 
das Angebot verschaffen, in aller Ruhe ver
schiedene Kleidungsstücke anprobieren, sich 
gegenseitig abstimmen und dabei jede Menge 
Spaß haben. 

Egal ob im Internetshop, zur AfterWork
Party mit Modenschau oder bei einem indivi
duell vereinbarten Termin: MAILAENDERCHIC 
freut sich auf jeden Fall über Ihren Besuch. (flb)

WeLCHer AusWeg BLeiBt einem, wenn man eine 
überzeugende Geschäftsidee hat, aber in Jena 
keine geeigneten Geschäftsräume und wenn doch, 
nur solche zu haarsträubenden Mietpreisen 
findet? Man eröffnet sein Geschäft trotzdem –  
als Internetshop und lädt sich die Kundschaft, 
die in der Nähe wohnt, nach Hause ein.

november 201014

Bis Ende November sind jeden Samstag 
ab 15 Uhr Partys mit Modenschau  
im exklusiven Rahmen und kleinen 
 Kreis (mit max. 15 Personen) geplant – 
nur mit Voranmeldung unter Telefon 
017666 61 80 23. Am Samstag, den 
20.11.2010 findet zudem eine ›Weihnachts
MännerSelbsthilfegruppe‹ statt.

Weitere Infos: www.mailaenderchic.de Fo
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Mailänderchic:  
Ciao Bella!

mAiLAenDerCHiC: Hier findet 
die modebewusste Frau ein breites 
Angebot an stilvollen italienischen 
Markenartikeln.
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Wir sagen ja: Stellen Sie sich einfach vor, Sie wollen, während das 
alltägliche Leben Sie jeden Tag ein und überholt, eine Hoch

zeit oder ein Event so planen, dass dieser mit allem SchnickSchnack, 
der dazugehört, auch wirklich zu einem unvergesslichen Tag für alle 
wird. Besonders natürlich auch für Sie selbst. Das klingt nach ganz 
schön viel Stress und Anspannung. Und Anspannung bringt so ein 
Tag ja schon genug mit sich – frei Haus sozusagen. 

Dies muss nicht sein, dachte sich AnnaMareike Luithle und er
öffnete vor einem Jahr ihre Agentur für Hochzeitsplanung »Märchen
hochzeit«. Ein Firmenname der viel verspricht – und auch viel hält: 
AnnaMareike Luithle lässt jeden Ihre Leidenschaft für Hochzeiten 
spüren, kümmert sich rund um alles was so ein Event mit sich bringt. 
Sie organisiert und konzipiert die komplette Feierlichkeit, von den 
Designs der Einladungen über das Begleiten beim Brautkleidkauf 
bis hin zum großen Tag. Sie vereinbart Termine und nimmt auch 
all jene wahr, die nicht unbedingt der Kunde selbst übernehmen 
möchte. Damit erspart sie ihren Kunden jede Menge Zeit, die diese 
für Wesentlicheres nutzen können. Hand in Hand arbeitet sie mit den 
besten Dienstleistern der Region zusammen und hält natürlich auch 
entsprechende nützliche ›Geheimtipps‹ zu Sonderkonditionen parat. 
Am großen Veranstaltungstag ist die Hochzeitsplanerin als Zeremoni
enmeister selbstverständlich mit vor Ort, hilft die Braut anzukleiden, 
besorgt noch kleine Zwischensnacks fürs Brautpaar, hält Händchen 
und wischt Anspannungstränchen weg. Kurzum, sie trägt dafür Sor
ge, dass an diesem Festtag auch wirklich alles reibungslos abläuft 
und der Programmablauf fließend ineinander übergeht. Nur das ›Ja‹
Wort gibt sie nicht selbst.

Aber auch andere Veranstaltungen lassen sich über die charmante 
Inhaberin organisieren. Somit 
kann auch Onkel Udo’s Ge
burtstag ruhig kommen oder 
die Weihnachtsfeier im Betrieb.

(flb)

| jAWort |

Die Märchen-
hochzeits- 
Macherin

eine Agentur Die HoCHzeiten pLAnt – braucht die 
Welt das wirklich? Noch wichtiger: Braucht das Jena? 

Alle weiteren Infos finden Sie 
im Internt unter:
www.diemaerchenhochzeit.de 
Telefon: 03 64 2838 98 52
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»Corpus delicti«, der 2009 erschienene Roman von Juli Zeh, han
delt von höchst aktuellen Fragen: Wie weit kann und wird der 
Staat individuelle Rechte einschränken? Gibt es ein Recht des  
Einzelnen auf Widerstand? »Corpus Delicti« ist zum Ausgangs
punkt eines Projektes geworden, das alle Genregrenzen sprengt. 
Das düstere Szenario einer Gesundheitsdiktatur wird im Volks
haus – gemeinsam mit der Rockband Slut – zur Schallnovelle.

Juli Zeh & Slut
»Corpus Delicti –  
eine Schallnovelle«

16. Jenaer Lesemarathon:

�6.11.2010�
20�Uhr

ANZEIGE
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che Leidenschaft teilen wie wir, 
einfach weg vom Einheitsbrei 
und sich gerne etwas individuel
ler kleiden.

Was ist es genau, das euch  
an der Mode der 1920 – 50er 
begeistert?

BoB: Schlicht und einfach ge
sagt, die Eleganz und das Urige 

Warum gibt es Juke-Jive?
BoB: Im Grunde sind wir aus 

der Not heraus entstanden. Durch 
einen Wehrdienstunfall war es 
mir nicht mehr möglich meinen 
Lehrberuf auszuüben, entgegen 
meinen Vorstellungen wurde 
ich damals zum Kaufmann um
geschult, seinerzeit ein völlig 
überlaufener Beruf mit wenig 
Aussicht auf Erfolg. So begannen 
wir schon während der Umschu
lungsmaßnahme mit dem Aufbau 
des Shops, mit anderen Worten 
wurde nun meine Leidenschaft 
für elegantes Altes zum Beruf. 

Euer Bekleidungsangebot 
erscheint sehr szenespezifisch: 
Wen genau wollt ihr damit 
erreichen?

BoB: Alle Herren, die guten 
Geschmack haben und die glei

mancher Kleidungsstücke, viel
leicht auch die Bodenständigkeit, 
die wir damit in Verbindung 
bringen. Eine genaue Antwort 
kann man eigentlich nicht darauf 
geben – es ist wie alles im Leben: 
Geschmacksache. 

Sind eure Bekleidungsstücke 
nach Originalschnitten gefertigt 
und wenn ja, wie schwer ist  
es, heute noch an diese heran- 
zukommen?

BoB: Nun, ich habe über die 
Jahre einen umfangreichen Fun
dus zusammengetragen. Schnitte 
bekommt man hier und da auch 
noch mit viel Glück, nur waren 
die Menschen damals um eini
ges kleiner als sie das heute sind, 
von daher müssen wir jedes Klei
dungsstück neu gradieren und 
die Schnitte den aktuellen Kör

permaßen angleichen. Bis dann 
der Schnitt steht, vergehen gut 
und gern drei Monate bis zum 
Beispiel ein Hemd produziert 
werden kann.

Die Mode von heute besitzt  
für euch gar keinen Anreiz?

BoB: Nein, absolut nicht. In 
Zeiten des geilen Geizes verliert 
die Mode immer mehr an Indivi
dualität. Beobachtet man mal die 
Leute auf der Strasse, hat man 
das Gefühl, dass alle irgendwie 

» Ich würde nie im Leben 
das Haus in Turnschuhen 
und T-Shirt verlassen.«

im BesCHAuLiCHen stäDtCHen speyer in Der 

pFALz besteht seit nunmehr fünf Jahren ein 
kleines hausgemachtes Bekleidungslabel, das sich fernab  
der Mode-Auswüchse des 21. Jahrhunderts auf die An- 
fertigung von stilvoller Herrenmode der 1920er bis 1950er 
Jahre spezialisiert hat. Von der Schiebermütze über die  
Herrenjacke, verschiedenste Hemden und Krawatten bis  
hin zu Pomade und Sockenhalter findet der moderne  
Herr bei »Juke Jive« dementsprechend ausschließlich  
Bekleidungsstücke, die be-
wusst mit der T-Shirt- und 
Turnschuhkultur heutiger 
Tage brechen – dafür auf 
elegante Weise den Glanz 
einer lange vergangenen 
Swing-Ära aufleben lassen. 
Stadtmagazin 07 sprach 
mit Bob vom »Juke Jive«-
Team über ein kleines 
Modelabel, das gar nicht 
die Absicht hat, die breite 
Masse zu erreichen.

november 201016
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gleich aussehen, sich nur farb
lich etwas unterscheiden. Es 
wird wohl noch schöne Mode 
gemacht, nur sind eben solche 
Sachen einfach zu teuer für den 
Normalverbraucher, auch stellt 
man fest, dass immer mehr das 
praktischbequeme im Vorder
grund steht, weniger das elegan
te Erscheinen. Ich würde nie im 
Leben auf den Gedanken kom
men, das Haus in Turnschuhen 
und TShirt zu verlassen.

In punkto Alltagstauglichkeit: 
Sind die von euch angebo-
tenen Bekleidungsstücke 
grundsätzlich mit modernen 
Modeartikeln kombinierbar 
oder geht das gar nicht?

BoB: Grundsätzlich ja, un
sere Kleidung wie z. B. unsere 
Hemden kann man durchaus zu 
einem Anzug oder einer Jeans 
tragen, auch unsere Schuhe las
sen das ohne weiters zu – sind 
sozusagen bestens geeignet, um 
Akzente zu setzen.

Wo lasst ihr Eure Bekleidungs-
stücke anfertigen?

BoB: Fertigen lassen wir 
grundsätzlich in Deutschland 

– die Qualität der Verarbeitung 
unserer Waren ist uns sehr 
wichtig. Vor allem haben man
che unserer Kleidungsstücke 
sehr spezifische Eigenheiten, die 
wir im Ausland so nicht umset
zen könnten. Wir arbeiten zu 
neunzig Prozent mit Familien
betrieben zusammen, die meist 

schon in dritter Generation ge
führt werden – nur als Beispiel 
unsere Hose Modell ›Gustav‹: In 
dem betreffenden Betrieb arbei
tet noch der Großvater im zarten 
Alter von 79 Jahren mit, ohne 
sein KnowHow hätte man die 
Hose nicht umsetzen können. 

Euer Webauftritt ist, wie zu 
lesen ist, ausschließlich an 
den »modernen Mann mit dem 
Geschmack von gestern« ge- 
richtet. Wo bleibt das Angebot 
für die stilbewusste Frau?

BoB: Tja, ›Schuster bleib 
bei deinen Leisten‹ sagt man ja 
immer… Dafür gibt es mehrere 
Gründe: Zum einen gibt es für 
die Damenwelt bereits eine brei
te Auswahl an RetroFashion 
und Mengen an Originalteilen. 
Fast scheint es, als habe sich 
die Frau in den letzten 70 Jahren 
physisch wenig verändert, was 
bitte nicht falsch verstanden 
werden soll: Wer die Swing Sze
ne kennt, weiß dass die Frauen 

meist noch Originale 
tragen, die sie irgendwo 
auf Märkten meist zu 
guten Preisen einkaufen 
können – anders als bei 
den Herren, wo die Kla
motten meist zu klein 
sind, worüber ich mich 
schon vor 20 Jahren ge
ärgert habe. Ein anderer 
Aspekt ist der Aufwand, 
der für uns damit ver
bunden wäre: Es würde 
einfach den Rahmen 
sprengen, wir haben 
jetzt schon enorm viel 
zu tun. Aber wenn sich 
eine interessierte Desi
gnerin findet, die Spaß 
daran hätte, wäre es 
sicherlich kein Problem, 
auch für die Fräuleins 
etwas zu machen.

Bob, danke für das Gespräch. 
Das Interview führte Matthias 
Eichardt.
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Den direkten Zugang 
zu »Juke Jive« gibt’s über:  
www.jukejive.de

Fremde 
im Visier
Fremde 
im Visier
– Fotoalben 
       aus dem
Zweiten 
      Weltkrieg

– Fotoalben 
       aus dem
Zweiten 
      Weltkrieg

23.9.2010 – 30.1.2011

Stadtmuseum Jena
.Markt 7   www.museen.jena.de 

. .Di, Mi, Fr 10–17 Uhr   Do 14–22 Uhr   Sa, So 11–18 Uhr
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Du bist noch ein junger, aber schon recht 
erfolgreicher Autor. Was fasziniert Dich  
so an deinem Beruf?

Christian Winkler: Ich bin komplett 
selbstbestimmt. Es schreibt mir niemand vor, 
womit ich mich beschäftigen muss. Außer
dem kann ich mich mit Themen auseinander
setzen, die man sonst vielleicht gar nicht re
cherchieren würde. Allerdings ist man beim 
Schreiben allein zu Hause sehr einsam. Da
her macht mir auch das Inszenieren viel Spaß, 
denn da arbeite ich im Team eng mit vielen 
Leuten zusammen. Es ist mir aber wichtig, 
dass ich für beides genug Zeit habe.

Nun hast Du dir »Räuberzelle« aber  
nicht allein zu Hause ausgedacht,  
sondern es beruht auf wahren  
Geschichten, einer realen Person.  
Wie ist das Stück entstanden? 

Winkler: Ja, die Geschichte kam sozu
sagen zu mir: Karl Heinz Haiberger, wie der 
Berufseinbrecher Karl H. im realen Leben 
heißt, hatte die Diagnose bekommen, dass 
er einen Hirntumor hat und nicht mehr lang 
leben wird. Deswegen wollte er, dass jemand 
seine Lebensgeschichte aufschreibt. Ich habe 

mir das dann angehört und ihn von da an ein 
halbes Jahr lang regelmäßig getroffen. Einige 
Geschichten habe ich ausgewählt und ver
sucht dem Ganzen eine Sprechbarkeit zu ge
ben, dabei aber trotzdem so nah wie möglich 
an seinen Sätzen zu bleiben. 

So ein Leben als Einbrecher ist fernab  
dem eines ›normalen‹ Bürgers und  
für viele gar nicht richtig vorstellbar.  
Wie würdest Du das Lebenskonzept  
von Karl H. beschreiben? 

Winkler: Der Mann hat eine ganz eige
ne Logik. Er wird aus dem Knast entlassen 
und weiß ganz genau, dass er mit seinem 
Lebensstil in kürzester Zeit wieder im Ge
fängnis landen wird. Noch an seinem Ent
lassungstag bricht er wieder irgendwo ein, 
damit er sofort Geld hat. Er weiß, dass an
dere dieses Verhalten für psychisch gestört 
halten, aber er kann nicht anders. Manche 
Dinge bereut er im Nachhinein, auf andere 
wiederum ist er stolz und hält sie für rich
tig. Er meint, wenn die Leute so blöd sind, 
müssen sie bestraft werden. Es ist eine un
glaublich harte und kalte Welt, in der er sehr 
einsam lebt.

Wünschst du Dir selbst manchmal aus  
dem System voller Gesetze auszubrechen?

Winkler: Ja klar! Das wünscht sich glau
be ich jeder. Die Frage ist, und das ist ja auch 
Thema des Abends, wie wir unsere Vorstel
lung von Moral, Gesetzen und Gerechtigkeit 
für uns definiert haben und wie wir reagie
ren, wenn das jemand auf andere Weise tut. 
Stellen wir unsere Vorstellungen in Frage 
oder bestätigt uns das in dem, was wir in 
unserem Moralempfinden aufgebaut haben? 

Warum spielt das Stück im JenTower?
Winkler: Ich wollte mit »Räuberzelle« 

an keinen Raum wie das Theater gebunden 
sein. Die Geschichten sollten nicht klassisch 
auf der Bühne dargestellt werden. So beginnt 
der Abend in einem Büro im JenTower, wel
ches sich aber allmählich in die »Räuberzel
le« verwandelt und der Zuschauer ist mitten
drin. 

Was darf das Publikum also von  
»Räuberzelle« erwarten?

Winkler: Einen unkonventionellen The
aterabend, den man vielleicht gar nicht als sol
chen beschreiben würde, der aber ganz viel 
mit Theater in der ursprünglichen Form zu tun 
hat, nämlich dem Geschichten erzählen. 

Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Sabrina Jaehn.

Ein Leben wie im Krimi: 
Geschichten eines  
Berufseinbrechers

»Räuberzelle« 
3. / 4. / 18. November jeweils 20 Uhr 
im JenTower Fo
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DAs LeBen Könnte so einFACH sein! 

Wenn ich Geld brauche, nehme  
ich es mir einfach von jemandem. 

Wenn mir das Verhalten von  
anderen nicht passt, bestrafe ich  
sie – kurz gesagt, ich mache mir 

meine eigenen Regeln. Von solch 
einem Leben, aber auch seinen 

Schattenseiten erzählt »Räu-
berzelle«, das neue Stück 

von Christian Winkler. 
Stadtmagazin 07 hat den 

österreichischen Autor 
zu seiner Arbeit und 
den Hintergründen  
des Werkes befragt.
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| FotoAussteLLung |

Ein harmonisches Ver
hältnis zwischen Formen, 
Linien, Körpern und 
Gesichtern zu kreieren 
und dabei eine unnach
ahmliche Atmosphäre zu 
schaffen – das machen 
die Bilder der Fotografin 
Jana Schulze aus. An Kre
ativität mangelt es der ge
lernten Werbegrafikerin 
jedenfalls nicht.

Jana Schulze, 1971 in 
Jena geboren, blickt mitt
lerweile auf eine breite 
wie hochkarätige Vita im 
Bereich der Werbe, Por
trait und Familienfoto
grafie zurück. Ein hohes 
Maß an fachlicher und 
ästhetischer Kompetenz 
sowie die individuelle Be
treuung vor Ort machen 
den professionellen An
spruch komplett.

Bis Ende November 
2010 zeigt die Jenaer Foto
grafin nun in ihrer Ausstel
lung »Unverblümt« fünf 
überaus sinnlich femini
ne Portraits in der stim
mungsvollen Atmosphäre 
des Restaurants auf dem 

Landgrafen. Mit dem Einsatz von verschiedenen Pflan
zen und vor allem exotischen Blumen werden auf diesen 
Portraits eindrucksvoll der natürliche Fluss der Dinge in 
der Natur und die Wandlungsfähigkeit des Models her
ausgearbeitet: »Ich möchte mit den Bildern die Schönheit 
der Blumen mit einfühlsamen Portraits verbinden, ein
drückliche Momente festhalten und doch ehrlich mit der 
Unvollkommenheit spielen«, so Jana Schulze. 

Durch verschiedene Lichtstimmungen und Arrange
ments sind beeindruckende Werke entstanden, die den 
Betrachter von elfenhaften über erotischsinnliche bis hin 
zu ausgelassen fröhlichen Portraits führen. Die Arbeiten 
strahlen Wärme, Intimität und Lebensfreude gleicherma
ßen aus. 

Die ehemalige Teilhaberin des »imago«Fotostudios 
kann aber noch mehr – als Fotografie und Designexper
tin hat sie neben dem Festhalten unvergesslicher Momen
te wie Hochzeiten, Geburten oder Jubiläen ein sicheres 
Gespür für verschiedene Facetten ihrer Kunden, die sie 
kreativ zu arrangieren weiß. Nicht zuletzt dank ihrer 
zuverlässigen und warmherzigen Arbeitsweise hat sie 
heute einen großen und treuen Kundenstamm.         (fgo)

jenAer FotogrAFin präsentiert sinnlich-exotische 
Fotoportraits im Restaurant auf dem Landgrafen.

»Unverblümt« Ausstellung im Restaurant ›Landgrafen‹
bis Ende November 2010 
Öffnungszeiten: Mittwoch – Sonntag von 11 – 23 Uhr  
www.landgrafen.com

Mehr über Jana Schulze: 
www.fotodesignschulze.deFo
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»Unverblümt«

Viele Jugendliche haben nun bereits den 
ersten Monat ihrer Berufsausbildung hin
ter sich gebracht. Einige sind sicher sehr 
zufrieden mit ihrer Entscheidung, andere 
hingegen zweifeln, ob sie die richtige Wahl 
getroffen haben.

Zu zweifeln und zu hinterfragen ist sicher 
nicht falsch, die Entscheidung, die Ausbil
dung abzubrechen, sollte jedoch keinesfalls 
vorschnell getroffen werden. Es braucht 

einfach einige Zeit, um sich an die neuen 
Tages und Arbeitsabläufe zu gewöhnen. Er
wägt man daher ernsthaft die Ausbildung 
abzubrechen, ist es wichtig zu analysieren, 
aus welchen Gründen: Gibt es z. B. Schwie
rigkeiten mit dem Ausbildungsbetrieb, kann 
eine Aussprache mit dem Ausbilder oder ein 
Wechsel in ein anderes Unternehmen eine 
Lösung sein. Bei größeren Leistungsdefizi
ten kann man durchaus Nachhilfeunterricht 
in Anspruch nehmen. Macht aber der Beruf 
an sich keinen Spaß, so sollte man seine Be
rufswahl überdenken. 

Bevor jedoch eine endgültige Entschei
dung getroffen wird, sollte in jedem Fall das 
Gespräch mit dem Berufsberater der Agen
tur für Arbeit gesucht werden. Die Berater 
helfen gern bei der Ursachenforschung und 
zeigen Lösungsansätze auf.                   (mei)

Kontakt: Unter Telefon 01801555 111 
kann ein Termin beim Berufsberater 
vereinbart werden.  
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunk
preise höchstens 42 ct/min).

| AusBiLDung |

niCHt immer ist ein Ausbildungs-
abbruch die richtige Lösung

Keinen 
Spaß an der  
Ausbildung?
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Mit über 200 qm Verkaufsfläche ist der Griesson – de Beukelaer »Keks
supermarkt« in Kahla der größte des Unternehmens und bietet alles, 
was das Knusperherz begehrt. Naschkatzen können hier zwischen 
150 verschiedenen Produkten (meist II. Wahl oder Sondermischun
gen) auswählen – teilweise bis zu 20 oder gar 50 Prozent günstiger. 
»Die II. WahlAngebote werden aufgrund kleinster Abweichungen 
bei Gewicht oder Aussehen aussortiert, sind aber qualitativ genau
so hochwertig wie unsere anderen Gebäcke«, erklärt Norman Kestel, 
Leiter des Infocenters Kahla. 

Im Angebot finden Besucher jedoch nicht nur frisches Gebäck, son
dern auch Pralinen, Schokolade sowie Präsentkörbe. Unentschlosse
nen wird zudem am Probiertisch die Möglichkeit geboten, vom viel
fältigen Sortiment zu kosten. Der Laden ist zwar auf Selbstbedienung 
ausgerichtet, das Personal berät jedoch stets gerne bei der Auswahl.

Darüber hinaus laden zwei neue DeBeukelaerProdukte zum Ver
schenken ein: Die raffinierte SchokoNussKreation ›Rondino‹ sowie 
die verführerische ›Bienvenue‹ Gebäckmischung (1.000 g) in einer 
hochwertigen Metalldose. 

Auch Besuchergruppen (25 bis 50 Personen) sind bei GdB herzlich 
willkommen: Bei Kaffee und Gebäck be
steht die Möglichkeit, das Unternehmen 
besser kennenzulernen sowie gemüt
lich im Fabrikverkauf zu shoppen. 

Von September bis Dezem
ber hat der Fabrikverkauf übri
gens samstags länger geöffnet 
(von 9 bis 16 Uhr). Reinschauen 
lohnt sich!

| LeCKereien |

Der HerBst steHt Vor Der tür: Im Fabrikverkauf von 
Griesson – de Beukelaer (GdB) finden Besucher neben  
einem breitgefächerten Sortiment an Gebäck und Süß-
waren besondere Geschenkideen für die kälteren Tage.

    Alles, was  
          das Knusper-
          herz begehrt

ANZEIGE

Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG  
Fabrikverkauf Kahla 
Im Camisch 1, 07768 Kahla 
Telefon: 036 42480 27 26

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Anfahrt finden 
Sie unter: www.griessondebeukelaer.de/fabrikverkauf

Hotline für BusprogrammReservierung: 036 42480 20 30

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



| geLD |

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die 
Geschenke für die Lieben müssen besorgt 
werden. Wenn in dieser Situation auf dem 
eigenen Konto Ebbe angesagt ist, hat man 
häufig nur die Option, den Dispokredit in 
Anspruch zu nehmen. Dieser unterscheidet 
sich von vielen anderen Kreditarten unter 
anderem dadurch, dass in der Regel keine 
feste Rückzahlungsvereinbarung besteht: In 
Übereinkunft mit der jeweiligen Bank oder 
Sparkasse bekommt der Kunde eine Kreditli
nie auf dem Girokonto zur Verfügung gestellt 
(die Maximalhöhe beträgt in der Regel das 
dreifache Nettoeinkommen des Kunden), in
nerhalb derer er über das Kapital verfügen 
kann. Der generelle Vorteil des Dispokredits 
besteht darin, dass dieser sehr schnell und 
unkompliziert genehmigt wird. 

Der große Nachteil des Dispokredites – der 
zu den teuersten Krediten überhaupt gehört 

– liegt darin, dass dessen Dauerinanspruch
nahme den Nutzer richtig teuer kommen 
kann, da die fälligen Dispozinsen einen ste
tig wachsenden Schuldenberg erzeugen. Erst 
jüngst hat eine Studie von Stiftung Warentest 
bei 992 Banken und Sparkassen gezeigt, dass 
so manches Kreditinstitut in Deutschland bei 
den Dispozinsen richtig kräftig zulangt (siehe 
Tabelle). 

Die Studie führt allerdings auch positive 
Ausnahmen auf, wobei insbesondere für den 
Jenaer Bankplatz die Sparkasse JenaSaale
Holzland Erwähnung finden sollte. Mit einem 
Zinssatz von 8,95 % ist diese Sparkasse in 
Jena einsame Spitze und belegt mit dem Kon
tomodell »giro ideal.de« im bundesweiten 
Vergleich sogar den fünftbesten Platz aller 
Sparkassen. Schlägt man die Möglichkeit ei
nes günstigen Ratenkredits (7 – 10 % Sollzins) 
als Alternative zum Dispokredit aus, drängt 
es sich zumindest in Jena geradezu auf, über 
ein Konto bei der Sparkasse nachzudenken 

– und sich so Bauchschmerzen beim teuren 
Geschenkeeinkauf zu ersparen.             (mei)

Schwein gehabt  
beim Dispokredit?
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Im Gespräch

sparkasse jena (giro ideal.de) 8,95 %
Merkur Bank 9,90 %
Hypovereinsbank 11,65 %
norisbank 12,00 %
Volksbank Saaletal 12,50 %
Deutsche Bank 12,75 %
Sparda-Bank Berlin 12,90 %
Postbank 12,90 %
Commerzbank 13,24 %
Santander Cons. Bank (> 1.000 €) 16,98 %

Dispozinsen am Bankplatz Jena

Quelle: Finanztest 10/2010

stiFtung WArentest stellte Dispo-Zinsen auf den Prüfstand: 
Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland belegt Rang 5 von allen 366  
getesteten Sparkassen in Deutschland. 

Herr Fischer, bei der aktuellen Finanztest-
Studie zu den Dispozinsen hat die Sparkas-
se sehr gut abgeschnitten. Wie erklären Sie 
sich das?

Martin FisCher: Die Erklärung ist ganz 
einfach: Infolge der dramatischen Zinssenkun-
gen auf den Geld- und Kapitalmärkten hielten 
wir es für fair, dass unsere Kunden davon pro-
fitieren – besonders auch im kleinteiligen Dis-
positionskreditbereich. Dass wir mit unserer 
Konditionsfindung dann sogar bundesweit den 
5. Platz aller 431 Sparkassen bei den günstigen 
Dispozinssätzen belegen, das hat mich dann 
aber doch überrascht. Erfreut hat es mich, 
dass wir unseren Anspruch »fair, menschlich, 
nah« damit gegenüber den Kunden erneut un-
ter Beweis stellen.

Für welche Zwecke sollte man einen 
Dispo-Kredit nutzen und für welche nicht?

FisCher: Wie der Name schon sagt, soll 
mit dem Dispokredit ein kurzfristiger Finanzbe-
darf überbrückt werden. Idealerweise bringt der 
nächste Geldeingang das Konto wieder in die 
schwarzen Zahlen. Für einen dauernden Kredit-
bedarf gibt es bei uns noch günstigere Alternati-
ven, die unsere qualifizierten Berater/Innen un-
seren Kunden gerne »auf den Leib schneidern«.

Wie erklären Sie sich, dass einige Direkt-
banken wie etwa die Deutsche Skatbank 
beim Test noch besser abgeschnitten haben 
als die Sparkasse?

FisCher: Von meinem Vater habe ich ge-
lernt, dass »der Billigste immer Pleite geht.« Aus 
diesem Grunde möchten wir preiswert, aber 
nie billig sein. Für ein Institut, das über 184 
Jahre existiert, geht es nicht um Effekthascherei 

– zum Beispiel einmalig eine Hitliste anführen 
– sondern um nachhaltige Betreuung und Ent-
wicklung des Geschäftsgebietes. Zu den in dem 
Test genannten noch preiswerteren Anbietern 
ist anzufügen, dass derartige »Distanzbanken«, 
auch wenn sie auf die Hobbys der potentiellen 
Kunden abzielen (Skatbank), im Leistungsspekt-
rum mit einer Vollbank, wie der Sparkasse Jena-
Saale-Holzland, nicht vergleichbar sind.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Florian Görmar.

üBer DAs tHemA 
DispoKreDit 

sprach Stadt-
magazin 07 mit 
Martin Fischer, 
Vorstandsvor-
sitzender der 
Sparkasse Jena.
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Als sie vor zwei Jah
ren nach Jena kam, 
war die Fotografin 
Anna Schroll sehr 
überrascht, wie viel
fältig der Einzelhan

del in der Stadt ist – zumindest wenn man etwas genauer hinschaut. 
Läden eben, die man nicht in den großen Einkaufszentren findet, dafür 
mit dem Gedanken betritt: »Wie schön, dass es so etwas noch gibt«. 
Das kann gleichermaßen auf die alteingesessene Buchhandlung zutref
fen wie es einen auch beim unscheinbar gelegenen Krawattenladen, 
dem gut sortierten Whiskeyfachgeschäft oder dem gemütlich kleinen 
Eckfahrradladen überkommen kann. Was all diese Läden teilen, ist der 
deutlich spürbare Charme der Individualität und der Unverwechsel
barkeit, der gerade auch durch den Umstand transportiert wird, dass 
in diesen Geschäften häufig der Inhaber mit all seinen persönlichen 

Eigenheiten noch selbst bedient.
Anna Schroll nahm die Existenz 

dieser Einzelhandelsunikate nur zu 
gern zum Anlass, um eine Fotorepor
tage zu starten, die eine Auswahl der 
im Jenaer Innenstadtgebiet vorhande
nen Einzelunternehmen versammelt: 
Dabei ging es ihr nicht nur darum, die 
jeweiligen Inhaber in der Kulisse ihres 
eigenen Geschäftes vor die Linse zu 
bekommen, sondern die abgelichteten 
Protagonisten auch selbst in kleinen 
Interviews zu Wort kommen zu lassen 
und damit eine Gelegenheit zu geben, 
sich selbst und ihr ureigenes Laden
konzept vorzustellen. Wie eindrucks
voll – in Wort und in Bild – ihr dies 
gelungen ist, davon kann man sich 
jetzt in dem im Jenaer Florian Görmar 
Verlag erschienenen Buch »Ladenhü
ter« selbst überzeugen. Von »Krawat
tenKaletsch« über die »Jenaer Bü
cherstube«, »BockwurstOlaf«, »Foto 
Michel« und dem »MusikParadies« 
bis hin zum »Radsport Ritzel« und 
dem »Umsonst(t)raum« versammelt 
das Büchlein 26 lokale Einzelhandels
koryphäen, von denen jede einzelne 
auf ganz eigene Weise zur Bereiche
rung des Stadtbildes beiträgt.       (mei)

| jenA |

Jenaer »Ladenhüter« 
von Anna Schroll
Broschur, 64 Seiten, 6 Euro

Wer das Büchlein sein 
eigen nennen möchte:  
bitte per eMail an  
info@stadtmagazin07.de 
ans Stadtmagazin 07 
wenden.

in jenAs innen-

stADt lassen sich – 
trotz Shoppingcenter 
und Ladenketten – 
noch eine Vielzahl 
kleiner Einzelhan-
delsgeschäfte entde-
cken: Ein jüngst er-
schienenes kleines 
Büchlein porträ-
tiert eindrucksvoll-
liebevoll 26 dieser 
›Ladenhüter‹.
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Es wird dunkel im Herbst, jeden 
Tag etwas früher. Immer wie
der muss man in der Lokal
zeitung lesen: »Betrunkener 
Fahrradfahrer ohne Licht 
unterwegs nach Lobeda
Ost«. Setzt Euch nicht 
diesem Stress aus! 
Warum denn in 
die Ferne schwei
fen, wenn das Gute 
so nah liegt? Als Hort 
der Kultur ist die außerge
wöhnliche Ballung von Radio 
(OKJ), Kino und Café, die sich im 
Schillerhof manifestiert, nicht mehr 
aus Wenigenjena wegzudenken. Die 
Wandlung dieses Ortsteiles vom eher 
dörflichen Ambiente hin zum modernen, 
innenstadtnahen Vorort ist auch hier mit 
vollzogen worden: Das SchillerhofCafé ist der Treffpunkt in JenaOst 
geworden. Egal, ob ihr 20 oder 60 Jahre alt seid, miteinander reden, 
einen entspannten Abend haben oder mal richtig feiern wollt – im 
SchillerhofCafé ist das alles möglich. Sei es für eine Promotions oder 
Weihnachtsfeier, Geburtstag, Vereinstagung oder Elternstammtisch 
– ein separater Raum steht für derartige Veranstaltungen zur Verfü
gung, wobei auf Wunsch mit einem leckeren Buffet auch für eure 
kulinarischen Genüsse gesorgt wird. Natürlich bietet auch ein tägli
ches SpeisenAngebot für jeden leeren Magen den passenden Inhalt. 
Schaut rein im SchillerhofCafé: HIER IST DER KIEZ!                 (mun)

| Kiez |

Das Schillerhof-
Café in Jena-Ost

Helmboldstraße 1 
07749 Jena

Telefon: 036 4152 36 53 
www.schillerhof.de

Öffnungszeiten:  
Mo – Fr von 16 – 24 Uhr 
Sa – So von 14 – 24 Uhr
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ein ort, Der Wie ein spiegeL der Bevölkerung Jenas 
funktioniert: Jung trifft auf etwas älter, Kinogäste  
auf Kiezbewohner. Auch wenn es etwas zu feiern gibt, 
sind hier alle willkommen.

Jenaer  
Ladenhüter



Wenn eltern  
verschwinden 

Wie das Buch »76« von Félix Bruzzo
ne zu seinem Namen kam, ist leicht 
nachvollziehbar: Bruzzone wurde 
1976 in Buenos Aires geboren. 1976 
stand Argentien unter dem Joch der 
Militärdiktatur. Drei Monate vor 
Bruzzones Geburt verschwand sein 
Vater, drei Monate danach auch 

seine Mutter. Er selbst lebte weiter, 
wurde Journalist und gilt heute als 
einer der bedeutendsten Autoren 
des Landes. Auch wenn sämtliche 
der Geschichten in der Gegenwart 
spielen, weisen sie doch alle in eine 
düstere Vergangenheit zurück: Alle 
auftretenden Personen vereint, dass 
sie ohne Eltern aufgewachsen sind 

– die ihnen die Diktatur genommen 
hat. An der Oberfläche von einem 

normalen Alltag in der Gegenwart 
geprägt, verknüpft Bruzzone die ein
zelnen Lebensgeschichten zu einer 
kunstvollen und gänzlich unprätenti
ösen Fiktion, in der der Schatten die
ser traumatischen Erfahrung jedoch 
stets spürbar ist.                        (mei)

Dänische  
Leichtfüßigkeit 

Wäre jetzt Sommer, wäre Helle Hel
les Roman »Rødby – Puttgarden« auf 
jeden Fall eine erste Wahl für die 
UrlaubslektüreEmpfehlungsliste ge
worden: Auf knapp 300 unglaublich 
schnell dahinschwindenden Seiten 
erzählt die dänische Autorin mit 
dem eingängigen Namen von den 
beiden Schwestern Jane und Tine, 

die trotz so mancher Komplikation 
erstaunlich leichtfüßig durchs Leben 
gleiten. Neben diversen männlichen 
Gestalten, die kurz erscheinen und 
wieder verschwinden, ist es vor al
lem der plötzliche Tod von Bekann
ten und Freunden, der dem sonst so 
beschwingtfröhlichen Buch einen 
etwas morbiden Charme verleiht. 
»Rødby – Puttgarden« bescherte Hel
le Helle übrigens nicht nur den dä
nischen Kritikerpreis, sondern auch 

den an die Staatlichen Kunstfonds 
gerichteten Vorschlag, ihr ein lebens
langes Künstlereinkommen von gut 
20.000 Euro pro Jahr zu gewähren. 
Bei so einem netten Zubrot wird sie 
bestimmt noch weitere unterhaltsa
me Romane aus der dänischen Mit
telschicht präsentieren.              (mei)

große reisereportage

Es ist unglaublich, wie schnell man 
von den vielen, vielen Geschichten, 
die María Sonia Cristoff in »Patagoni
sche Gespenster« vor den Augen des 
Lesers ausbreitet umschlungen wird: 
Wie ein Schwamm saugt sie alles auf, 
was ihr die Menschen auf ihrer Rei
se durchs argentinische Hinterland 
zuteil werden lassen. Nach zwanzig 
Jahren Abwesenheit hat es Cristoff 
wieder in die Region zurückgezogen, 
die aufgrund ihrer Weite, Kargheit 

und Ödnis für manchen Reisenden 
die letzte Zuflucht ist, tatsächlich 
noch allein und nicht in der Masse 
zu reisen, für sie selbst jedoch eine 
Rückkehr in eine Heimat darstellt, 
die schon seit langem nur noch aus 
Geisterdörfern zu bestehen scheint 

– getragen von der Absicht, diese in 
einer vielschichtigen Reportage ein
fühlsam zu porträtieren. Dabei legt 
sie ein eindrucksvolles Talent an den 
Tag, die Geheimnisse und Lebensge
schichten sowohl der Mitteilsamen 
als auch jener Menschen, die zu

nächst völlig unnahbar erscheinen, 
so geruhsam auszubreiten, dass der 
Leser beinahe von der ersten Seite 
an das Gefühl hat, direkt neben ihr 
zu sitzen und mit zuzuhören und so 
die »Patagonischen Gespenster« un
mittelbar vor dem eigenen Auge auf
steigen sieht.                               (mei)

Haitianische Vergangen- 
heitsbewältigung

Wie sehr es sich lohnen kann, über die 
vertrauten Literaturbetriebe Europas 
und Nordamerikas hinweg sich auch 
mit Autoren aus literarisch ›entlegenen‹ 
Gegenden der Welt zu beschäftigen, hat 
die Bücherreihe »Weltlese – Lesereisen 
ins Unbekannte« in den vergangenen 
Monaten bereits mehrfach aufgezeigt: 
Nach dem Sudan, dem Iran, Brasilien 
und Südafrika ist die Reihe nun bei Ed

widge Danticat und in Haiti angekom
men. Jenseits des Ozeans gilt sie bereits 
seit ihrem Erstlingswerk »Breath Eyes 
Memory« (1996) als gewichtige Stimme 
der karibischamerikanischen Literatur, 
hierzulande erhält sie jetzt die Gelegen
heit, mit ihrem jüngsten Roman »Der 
verlorene Vater« einer größeren Leser
schaft bekannt zu werden. In neun Ka
piteln bringt das multiperspektivische 
Buch dem Leser das Leben mehrerer 
ExilHaitianer nahe, die zwar unabhän
gig voneinander agieren, jedoch alle 

darum bemüht sind, ihre unter dem 
DuvalierRegime gemachten Erfahrun
gen zu verarbeiten. Inhaltlich keine 
leichte Kost, zumal sowohl Opfer als 
auch Täter zu Wort kommen, jedoch 
durchweg derart bildhaft und andeu
tungsvoll geschrieben, dass man un
weigerlich hineingezogen wird.    (mei)

| sCHöne BüCHer |

Félix Bruzzone   »76«
Berenberg Verlag 
144 Seiten   gebunden   19 Euro

Helle Helle   »Rødby-Puttgarden«   
Dörlemann Verlag 
284 Seiten   gebunden   19,90 Euro

María Sonia Cristoff    
»Patagonische Gespenster. 
Reportagen vom Ende  
der Welt«   Berenberg Verlag   
288 Seiten   gebunden   25 Euro

Edwidge Danticat    
»Der verlorene Vater«    
Edition Büchergilde    
240 Seiten   gebunden   19,90 Euro Fo
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In den USA sind »The Very Best of Black Gospel« landauflandab be
reits weithin bekannt. Hierzulande sind sie gerade dabei, sich einen 
zunehmend wachsenden Kreis an Gospelfreunden zu erschließen, 
wobei sie durch zahlreiche Auftritte in verschiedenen Fernsehpro
duktionen wie etwa in »Gottschalks großer Bibeltest«, »Adventsfest 
der Volksmusik« oder »Jose Carreras Spenden Gala« mittlerweile ei
nem Millionenpublikum bekannt sein dürften. 

Manch einem können sie auch durch ihre Zusammenarbeit mit 
anderen Größen des Showgeschäfts bekannt sein: So performte das 
Ensemble z. B. gemeinsam mit Howard Carpendale ein Lied für Ba
rack Obama und zusammen mit MariusMüller Westernhagen prä
sentierten sie einen eigens komponierten Song zu Gunsten der Erdbe
benopfer von Haiti. 

Bei »The Very Best of Black Gospel« ist es gelungen, einen Chor zu
sammenzustellen, der eine erlesene Auswahl der besten Gospelsän
ger und Sängerinnen aus den USA vereint. Entsprechend finden sich 
hier natürlich auch Namen wie Reverend Charles Lyles dem Urgestein 
der Gospelelite, oder Dorrey Lyles die ehemalige Leadsängerin der 
Harlem Gospel Singers, sowie Gregory M. Kelly, der bereits mit Diana 
Ross und Stevie Wonder zusammengearbeitet hat, wieder. 

Beim Konzert im Volkshaus wird der angesagte Gospelchor in 
einem zweistündigen Programm mit Instrumentalbegleitung weltbe
kannte Gospeltitel darbieten: Hits wie »Oh happy day« und »Amen« 
werden ebenso dazugehören wie etwa »Whole world in his hands«, 
»Joshua fit the battle«, »Down by the riverside«, »Kumbaya« oder 
»Walk in Jerusalem«. »The 
Very Best of Black Gospel« 
verspricht, jedes Konzert 
in ein Ausnahmekonzert 
zu verwandeln, bei dem 
das Publikum auf ganz be
sondere Art und Weise ein 
›Gänsehautfeeling‹ erfährt 

– am 29. November eben 
auch in Jena.               (mei)

| gospeL |

Bei iHren Konzerten steht die ›gute Nachricht‹ stets 
im Vordergrund: Am 29.11.2010 wird der angesagteste 
Chor der US-Gospelszene auf seiner Europa-Tournee 
erstmals auch im Jenaer Volkshaus Station machen. 

The Very Best  
of Black Gospel

»The Very Best of Black Gospel« 
29.11.2010, 20 Uhr Volkshaus Jena

Eintrittskarten zum Vorverkaufs
preis gibt es in der Jena Tourist
Information. 

Weitere Informationen unter: 
www.blackgospeltour.com
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Neu in Jena:
Digitale Druckerei  
im JenTower
FORMAT Publishing GmbH heißt die neu 
im Herzen von Jena angesiedelte Firma, 
die auf digitale Buchproduktion speziali
siert ist. Mit der Geschäftsidee des digitalen 
Buchdruckes ist format.publishing.de ein 
Pionier in Jena und einer der wenigen in 
Thüringen. Hauptprodukte sind Bücher mit 
Hard oder Softcoverbindung, desweiteren 
Handbücher, technische Dokumentationen 
sowie Zeitungen und Zeitschriften. Gefertigt 
wird ausschließlich mit digitaler Technik, so 
ist es möglich, schon kleinste Auflagen zu 
wirtschaftlichen Preisen herzustellen. 

Durch den angeschlossenen MetropolenVerlag können Autoren ei
nen umfassenden Service nutzen. Verlag, Fertigung und Vertrieb sind 
somit in einer Hand. Handwerkliche Buchherstellung verknüpft mit 
modernster Digitaltechnik lassen Produkte entstehen, die so bisher 
noch nicht möglich waren. Selbst
verständlich gehören Flyer und 
sonstige Geschäftsdrucksachen zur 
vielfältigen Produktpalette.

| DigitALDruCK |

DienstLeister für Autoren, Verlage und Industrie.

ANZEIGE

Format Publishing GmbH 
Telefon: 036 4120 79 14
www.formatjena.de

Das Projekt unterstützen das Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, das Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie, der Sparkassen- und Giro-
verband Hessen-Thüringen und die AG Jazzmeile Thüringen.

Das Projekt wird gefördert 
durch die Initiative Musik 
gemeinnützige Projektge-
sellschaft mbH mit Projekt-
mitteln des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien auf Grund einen 
Beschlusses des Deutschen 
Bundestages. 

Kontakt/Info: 
www.jazz-impulse.de • info@ jazz-impulse.de

ein Projekt der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Jazz in Thüringen e.V.:

• große Musiktraditionen 
 Mitteldeutschlands 
 fortentwickeln auch mit 
 zeitgenössischem Jazz

• Netzwerkbildung und 
 Kooperationen über 
 Landesgrenzen hinaus

•  Wahrnehmbarkeit von 
 Jazz ermöglichen durch 
 Förderung der Szenen und 
 ihrer Potenziale

• Jazz für kreative Entwicklungen 
 produktiv machen 
 sowohl für die Kultur als 
 auch für die Wirtschaft

JAZZ IMPULSE MEETINGS
(off en für alle Interessenten)

Jazz Impulse Meeting Nr. 1 
Freitag, 12. November 2010 
in Weimar 13 bis 18 Uhr 
Sendesaal Radio LoTTe in Weimar 

Jazz Impulse Meeting Nr. 2
im Januar 2011 in Altenburg

Jazz Impulse Meeting Nr. 3 
im März 2011 in Ilmenau

Jazz Impulse Meeting Nr. 4 
im Mai 2011 in Jena 



Gute Filme im November #11/2010

Wie halten Sie es eigent-
lich mit dem traditionellen 
Familienbild? Im Schillerhof 
sehen Sie im November jede 
Menge Alternativen dazu. 
Wo das hinführt? Kommt 
ganz darauf an: Den einen 
lebenslang in den Knast, 
den anderen auf die Büh-
nen dieser Welt. Der dritte 
fl üchtet durch die Hintertür 
… und wir sehen uns im 
Schillerhof!

Alle Spielzeiten erfahren Sie 
online: www.schillerhof.org 
oder auch telefonisch. 

Termine im November:

Seniorenkino 30.11. um 10 Uhr

Geschichtswerkstatt um 19 Uhr
10.11.: „Mittendrin“

Schulkinowoche 15.-19.11.

11mm-Fußballfi lmfestival on Tour
am 12. und 13.11. im Schillerhof

10. Kulturherbst Cinco Sentidos
15.-21.11.: Span. Filme mit deutschen 
Untertiteln - Genaue Infos wie immer 
über unsere Homepage!

Kino im Schillerhof · Tram 2, 3, Bus 14
Helmboldstr. 1 (Ecke Schenkstraße) · Jena 
www.schillerhof.org · Tel. (03641) 52 36 53
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Abonnieren Sie unseren wöchentlichen 
E-Mail-Newsletter mit allen Spielzeiten!

Und nochmal ausgezeichnet!*
Der letzte schöne Herbsttag  
Startet am 11. November
Claire liebt Leo. Leo liebt Claire. Seit zwei 
Jahren sind sie ein Paar und glücklich – 
meistens jedenfalls. Denn eigentlich passen 
sie gar nicht zusammen: Claire schreibt 
gerne romantische Endlos-SMS und will alles 
ausdiskutieren, Leo hasst SMS und statt über 
ihre Beziehung zu reden, genießt er lieber un-
beschwert den letzten schönen Herbsttag. Sie 
repariert ihr Fahrrad, er geht lieber wandern. 
Claire hat das Gefühl, Leo vergisst sie, sobald 
sie ihm aus dem Blickwinkel gerät. Leo 
hingegen ist überfordert, er hätte gerne eine 
Gebrauchsanweisung für diese Frau: Claire. 
Im Erzählen über sich und den anderen, 
über hohe Ideale, eigene Sehnsüchte, kleine 
Schwächen und Alltagsschlamassel, über 
Streit und Versöhnung versuchen sie heraus-
zufi nden, ob ihre Liebe eine Zukunft hat.
Nach der Speed-Dating-Komödie SHOPPEN 
zeigt Westhoff in seinem zweiten Kinofi lm eine 
spritzig-intelligente und zugleich berührende 
Beziehungsstudie über die Schwierigkeiten, ein 
Paar zu werden, zu sein und auch zu bleiben. 
Durch seinen feinhumorigen, teils entlarven-
den, aber immer liebevollen Blick, durch sein 
außergewöhnliches Gespür für Timing und 
durch die direkte Ansprache und das Spiel mit 
dem Zuschauer erzeugt er eine intensive Nähe 
zu seinen Figuren. In den Hauptrollen stehen 
erneut Mitglieder des vom Publikum gefeier-
ten Ensembles von SHOPPEN vor der Kamera, 
Leopold Hornung komplettiert die Riege der 
herausragenden, jungen Schauspieler.
Regie/ Drehbuch/ Produzent: Ralf Westhoff, mit: Julia Koschitz, 
Felix Hellmann, Katharina Marie Schubert, Leopold Hornung

The Kids are all right 
Startet am 18. November
Nic und Jules sind seit langem ein Paar und 
bilden mit den Kindern Joni und Laser  ein 
eingespieltes Team. Die Einstiegsbilder des 
gut geölten Familienalltags zeigen, was 
lesbische Eltern sind: eine gesellschaftliche 
Realität. Wenn auch nur in liberalen urbanen 
Inseln wie Los Angeles und dessen Vororten, 
wo Nic und Jules sich ihr hübsches Heim ein-
gerichtet haben. Nic, die als Ärztin arbeitet 
und das Gros des Einkommens beschafft, 
trinkt ein bisschen viel. Jules ist ein bisschen 
frustriert, weil sie als Landschaftsarchitek-
tin nicht vorwärts kommt. Die 18-jährige 
Tochter Joni ist ein bisschen zu ernst und 
ihr 15-jähriger Bruder Laser ein bisschen 
verwirrt. Das alles ist eingebettet in ein 
grün angehauchtes Mittelschichten-Milieu. 
Dynamik kommt ins Familienleben, als die 
Kinder ihren Vater kennenlernen wollen, der 
als Samenspender ihren Müttern behilfl ich 
war. So tritt Paul auf den Plan, Besitzer eines 
Bio-Restaurants und attraktiver Junggeselle. 
Die Kinder sind sofort Feuer und Flamme 
und auch Paul entdeckt etwas, das er nicht 
kennt: stabile Beziehungen, Zusammenhalt, 
Harmonie. Ein vergnüglicher Anbahnungs-
prozess zwischen den misstrauischen 
Mutter-Glucken und dem Bio-Cowboy spielt 
sich ab, bis sich die Dinge erwartungsge-
mäß dramatisch zuspitzen und die fragile 
Beziehungsbalance zusammenkracht. Etwas 
überraschend kommen dann die guten 
alten amerikanischen Family Values zum 
Tragen. Vielleicht aus Opportunitätsgründen, 
vielleicht aber auch, weil lesbische Eltern so 
normal sind. Volker Mazassek
USA 2010, R: Lisa Cholodenko, mit: Julianne Moore, Annette 
Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson

Maos letzter Tänzer
Startet am 4. November
China zur Zeit Maos. Die Worte des Vorsitzen-
den, die maoistische Ideologie, die Kontrolle 
durch die PK sind total. Bis ins hinterste Dorf. 
Es ist die wahre Geschichte des Li Cunxin, 
einer von sechs Söhnen eines Bauernehe-
paars aus der Provinz, der von Talentsuchern 
für die Ballett-Akademie in Peking aus-
gewählt wird. Sieben Jahre des härtesten 
Trainings und der strengsten Disziplin folgen. 
Weil Li außerordentlich begabt ist, wird er 
zu einem Sommerpraktikum nach Houston/
Texas eingeladen. Dort verliebt sich Li und 
will nicht mehr zurück. Aber die Chinesen 
haben etwas dagegen: der Houstoner Konsul, 
der Botschafter, das Außenministerium, die 
Parteiführung. Es kommt zu höchsten diplo-
matischen Verwicklungen. Schließlich kann 
Li in den USA bleiben – aber nie mehr nach 
China zurückkehren. Heute lebt er mit einer 
Solotänzerin verheiratet und drei Kindern in 
Australien, als Börsenmakler. Ein bewegendes 
Künstlerschicksal – herrlich choreographiert 
und überzeugend gespielt mit einem wunder-
baren Chi Cao – seit Baryschnikow hat man 
derlei kaum gesehen. Thomas Engel
Australien 2009, Regie: Bruce Beresford, mit: Chi Cao, Bruce 
Greenwood, Kyle MacLachlan, Joan Chen, Amanda Schull

«Goldener Löwe» bei den Filmfestspielen in Venedig 2010

* Programmpreis und Dokumentarfilmpreis 

des Bundesstaatsministers für Kultur und 

Medien (BKM) für exzellente Qualität.

Miral
Der auf einem Roman der palästinensischen 
Journalistin Rula Jebreal basierende Film 
handelt von zwei Frauen, deren Wege das 
Schicksal zusammenführte. Miral kommt nach 
dem tragischen Selbstmord ihrer Mutter in das 
berühmte Waisenhaus Dar-Al-Tifl  in Ostjerusa-
lem. Geleitet wird die Schule von der resoluten, 
sich aufopferungsvoll für die Belange der 
Kinder einsetzenden Hind Husseini. Schnabel 
beginnt seine Erzählung bei der Gründung 
des Staates Israel im Jahre 1948. Wir lernen 
Hind als junge, engagierte Frau und Anwältin 
für die Rechte ihrer Schützlinge kennen. Erst 
in der zweiten Hälfte fällt der Fokus auf Miral, 
die kurz vor Ausbruch der ersten Intifada ihren 
Freund Hani kennenlernt, der sie mit radikalen 
Ideen in Kontakt bringt und schließlich zu einer 
folgenschweren Dummheit überredet.
Angekündigt als Schnabels „bislang persön-
lichster Film“ trägt „Miral“ erkennbar die 
Handschrift des New Yorker Multitalents. Wie 
schon in „Schmetterling und Taucherglocke“ 
nimmt das Spiel mit Licht, unterschiedlichen 
Schärfen und Farben weiten Raum ein. Die 
gewollte Abkehr von einer allzu dokumen-
tarischen Darstellung gleicht Schnabel mit 
wiederkehrenden Archivaufnahmen des 
Israel-Palästina-Konfl ikts aus. Der historische 
Kontext bleibt als unüberhörbares Hinter-
grundrauschen untrennbar mit Mirals persön-
lichem Schicksal verwoben. Marcus Wessel
F/I/ISR/IND ‘10, R: J. Schnabel, Buch: Rula Jebreal, m: Freida Pinto, 
Hiam Abbas, Alexander Siddig, Yasmine Al Masri, Willem Dafoe

Somewhere

Sofi a Coppola scheinen es Hotels als Bühne 
ihrer Geschichten über Einsamkeit und 
Entfremdung angetan zu haben. Für den 
gefeierten Hollywood-Superstar Johnny 
Marco ist das legendäre Hotel Chateau 
Marmont am Sunset Boulevard inzwischen 
mehr als nur eine Durchgangsstation. Er 
lebt dort in einer luxuriösen Suite, umgeben 
von fl eißigen, meist unsichtbaren Helfern. 
Allein die unregelmäßigen Besuche seiner 
11-jährigen Tochter Cleo aus einer geschei-
terten Ehe lassen ihn die dekadente Tristesse 
seines Hotellebens kurzzeitig vergessen. Als 
Cleos Mutter für unbestimmte Zeit verreisen 
muss, soll Johnny auf seine Tochter aufpas-
sen. Coppola begleitet Vater und Tochter bei 
ihrer zaghaften Annäherung, aus der – das 
ist kein Geheimnis – bei Johnny allmählich 
ein Bewusstseinswandel erwächst. 

In ihren Augen 
Oscar® Bester fremdsprachiger Film
Benjamin Esposito hat in seiner langen Lauf-
bahn als Kriminalbeamter viele schreckliche 
Dinge gesehen, doch die brutale Vergewalti-
gung und Ermordung einer jungen Frau, die in-
zwischen ein Vierteljahrhundert zurückliegt, ver-
folgt ihn bis heute.  Er beschließt, einen Roman 
zu schreiben und die Ereignisse von damals aus 
einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Dabei 
begegnet er auch Irene wieder, der Liebe seines 
Lebens, die ihn als seine Vorgesetzte bei seinen 
Recherchen unterstützt hatte. 
Mitte der siebziger Jahre sorgten wirtschaft-
liche wie politische Unruhen in Argentinien 
für ein Klima der Angst und des Misstrauens. 
In diese Zeit fällt der Mordfall, der Espositos 
Leben grundlegend verändern wird. Bei den 
Ermittlungen haben die Beamten immer 
wieder das Gefühl, dass nicht alle an der 
Aufklärung des Falls interessiert sind. 
Das in diesem Jahr mit dem Oscar® für den 
„Besten fremdsprachigen Film“ ausgezeichnete 
Kriminaldrama changiert mit einer außerge-
wöhnlichen Leichtigkeit und Eleganz zwischen 
Genres, Stimmungen und Erzählebenen. Regis-
seur Campanella versteht es, den Zuschauer von 
Beginn an über seine vielschichtigen Figuren 
in eine zunehmend komplexe Geschichte zu 
entführen. Zweifelsfrei eine Perle des südameri-
kanischen Kinos. Marcus Wessel
ARG/ESP 2009, R: Juan José Campanella, mit: Ricardo Darin, 
Soledad Villamil, Guillermo Francella, Javier Godino, Pablo Rago

Carlos – Der Schakal 
Wir zeigen die 160-Min.-Kinofassung!
Olivier Assayas Biopic über den meist gefürch-
testen Terroristen der 70er und 80er Jahre 
erinnert zwar beiläufi g an Uli Edels „Baader-
Meinhof-Komplex“, stößt aber in ganz neue 
Kinodimensionen vor, die selbst Soderberghs 
fast fünfstündige Che Guevara-Biographie 
in den Schatten stellt. „Carlos“ ist Kino 
pur, rasant, spannend, bildverliebt und mit 
großartiger Besetzung, in der Edgar Ramirez 
den internationalen Top-Terroristen spielt, von 
dessen ursprünglichen marxistischen Idealen 
nichts mehr übrig bleibt. Ganz nebenbei 
dechiffriert Assayas den internationalen Terro-
rismus als Geldbeschaffungsmaschinerie, die 
allein dem eigenen Überleben dient. Das mer-
ken die Geheimdienste schnell und machen 
sich Carlos‘ Dienste zu eigen. Geld spielt dabei 
keine Rolle, und so spielt der Film nicht nur 
an den bekannten Tatorten, sondern auch in 
First Class Hotels, hinter bürgerlichen Fassaden 
und im internationalen Jet-Set, wo man sich 
gerne eine gute Zigarre und den besten Wein 
munden lässt. Edgar Ramirez bringt Carlos 
Eitelkeit, sein Machotum, aber auch seine 
kompromisslose Gefährlichkeit fulminant und 
hautnah rüber. Kalle Somnitz
Frankreich 2009, Regie: Olivier Assayas, mit: Edgar Ramirez, 
Alexander Scheer, Nora von Waldstätten, Julia Hummer

Banksy – Exit through 
the Gift Shop 
Der KulturSPIEGEL resümiert: „Doku? 
Kunstprojekt? Egal. Faszinierend.“
Der englische Street Art-Star Banksy, bekannt 
durch seine subversiven Graffi tis und Kunst-
aktionen, erweitert sein Repertoire und legt 
erstmals einen Film vor. Das Doku-Feature 
von und über den Künstler, den noch niemand 
zu Gesicht bekommen hat, mutiert in seinem 
Verlauf zu einer gelungenen Satire über 
die Kommerzialisierung des Kunstbetriebes 
und zeigt, wie schnell jemand zum Künstler 
ernannt werden kann, wenn er nur verrückt 
genug ist und es ein wenig geschickt anstellt.
Auf seiner Website banksyfi lm.com nennt 
Banksy sein Werk „The worlds fi rst Street 
Art disaster movie“ – den ersten Street Art 
Katastrophen-Film! Der Film ist zumindest 
in Teilen so wie die Produktionsfi rma heißt: 
Paranoid. Günter H. Jekubzik
Großbritannien 2010, Regie: Banksy

„Somewhere“ leidet über Gebühr unter dem 
Vergleich mit seinem Vorvorgänger „Lost in 
Translation“. Das ist bedauerlich, schließlich ist 
Coppolas neueste Arbeit das Gegenteil eines 
misslungenen Films. Immer wieder gibt es 
in den elegant gefi lmten Hotelimpressionen 
Spannendes zu entdecken. Aber die intimen 
Szenen zwischen Vater und Tochter bilden das 
Herzstück dieser melancholischen, kleinen 
Sinnsuche, in der bereits ein Eis ausreicht, um 
selbiges zum Schmelzen zu bringen. M. Wessel
USA 2010, Regie & Drehbuch: Sofi a Coppola, mit: Stephen 
Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius, Michelle Monaghan
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Gute Filme im November #11/2010

Wie halten Sie es eigent-
lich mit dem traditionellen 
Familienbild? Im Schillerhof 
sehen Sie im November jede 
Menge Alternativen dazu. 
Wo das hinführt? Kommt 
ganz darauf an: Den einen 
lebenslang in den Knast, 
den anderen auf die Büh-
nen dieser Welt. Der dritte 
fl üchtet durch die Hintertür 
… und wir sehen uns im 
Schillerhof!

Alle Spielzeiten erfahren Sie 
online: www.schillerhof.org 
oder auch telefonisch. 

Termine im November:

Seniorenkino 30.11. um 10 Uhr

Geschichtswerkstatt um 19 Uhr
10.11.: „Mittendrin“

Schulkinowoche 15.-19.11.

11mm-Fußballfi lmfestival on Tour
am 12. und 13.11. im Schillerhof

10. Kulturherbst Cinco Sentidos
15.-21.11.: Span. Filme mit deutschen 
Untertiteln - Genaue Infos wie immer 
über unsere Homepage!

Kino im Schillerhof · Tram 2, 3, Bus 14
Helmboldstr. 1 (Ecke Schenkstraße) · Jena 
www.schillerhof.org · Tel. (03641) 52 36 53
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Abonnieren Sie unseren wöchentlichen 
E-Mail-Newsletter mit allen Spielzeiten!

Und nochmal ausgezeichnet!*
Der letzte schöne Herbsttag  
Startet am 11. November
Claire liebt Leo. Leo liebt Claire. Seit zwei 
Jahren sind sie ein Paar und glücklich – 
meistens jedenfalls. Denn eigentlich passen 
sie gar nicht zusammen: Claire schreibt 
gerne romantische Endlos-SMS und will alles 
ausdiskutieren, Leo hasst SMS und statt über 
ihre Beziehung zu reden, genießt er lieber un-
beschwert den letzten schönen Herbsttag. Sie 
repariert ihr Fahrrad, er geht lieber wandern. 
Claire hat das Gefühl, Leo vergisst sie, sobald 
sie ihm aus dem Blickwinkel gerät. Leo 
hingegen ist überfordert, er hätte gerne eine 
Gebrauchsanweisung für diese Frau: Claire. 
Im Erzählen über sich und den anderen, 
über hohe Ideale, eigene Sehnsüchte, kleine 
Schwächen und Alltagsschlamassel, über 
Streit und Versöhnung versuchen sie heraus-
zufi nden, ob ihre Liebe eine Zukunft hat.
Nach der Speed-Dating-Komödie SHOPPEN 
zeigt Westhoff in seinem zweiten Kinofi lm eine 
spritzig-intelligente und zugleich berührende 
Beziehungsstudie über die Schwierigkeiten, ein 
Paar zu werden, zu sein und auch zu bleiben. 
Durch seinen feinhumorigen, teils entlarven-
den, aber immer liebevollen Blick, durch sein 
außergewöhnliches Gespür für Timing und 
durch die direkte Ansprache und das Spiel mit 
dem Zuschauer erzeugt er eine intensive Nähe 
zu seinen Figuren. In den Hauptrollen stehen 
erneut Mitglieder des vom Publikum gefeier-
ten Ensembles von SHOPPEN vor der Kamera, 
Leopold Hornung komplettiert die Riege der 
herausragenden, jungen Schauspieler.
Regie/ Drehbuch/ Produzent: Ralf Westhoff, mit: Julia Koschitz, 
Felix Hellmann, Katharina Marie Schubert, Leopold Hornung

The Kids are all right 
Startet am 18. November
Nic und Jules sind seit langem ein Paar und 
bilden mit den Kindern Joni und Laser  ein 
eingespieltes Team. Die Einstiegsbilder des 
gut geölten Familienalltags zeigen, was 
lesbische Eltern sind: eine gesellschaftliche 
Realität. Wenn auch nur in liberalen urbanen 
Inseln wie Los Angeles und dessen Vororten, 
wo Nic und Jules sich ihr hübsches Heim ein-
gerichtet haben. Nic, die als Ärztin arbeitet 
und das Gros des Einkommens beschafft, 
trinkt ein bisschen viel. Jules ist ein bisschen 
frustriert, weil sie als Landschaftsarchitek-
tin nicht vorwärts kommt. Die 18-jährige 
Tochter Joni ist ein bisschen zu ernst und 
ihr 15-jähriger Bruder Laser ein bisschen 
verwirrt. Das alles ist eingebettet in ein 
grün angehauchtes Mittelschichten-Milieu. 
Dynamik kommt ins Familienleben, als die 
Kinder ihren Vater kennenlernen wollen, der 
als Samenspender ihren Müttern behilfl ich 
war. So tritt Paul auf den Plan, Besitzer eines 
Bio-Restaurants und attraktiver Junggeselle. 
Die Kinder sind sofort Feuer und Flamme 
und auch Paul entdeckt etwas, das er nicht 
kennt: stabile Beziehungen, Zusammenhalt, 
Harmonie. Ein vergnüglicher Anbahnungs-
prozess zwischen den misstrauischen 
Mutter-Glucken und dem Bio-Cowboy spielt 
sich ab, bis sich die Dinge erwartungsge-
mäß dramatisch zuspitzen und die fragile 
Beziehungsbalance zusammenkracht. Etwas 
überraschend kommen dann die guten 
alten amerikanischen Family Values zum 
Tragen. Vielleicht aus Opportunitätsgründen, 
vielleicht aber auch, weil lesbische Eltern so 
normal sind. Volker Mazassek
USA 2010, R: Lisa Cholodenko, mit: Julianne Moore, Annette 
Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson

Maos letzter Tänzer
Startet am 4. November
China zur Zeit Maos. Die Worte des Vorsitzen-
den, die maoistische Ideologie, die Kontrolle 
durch die PK sind total. Bis ins hinterste Dorf. 
Es ist die wahre Geschichte des Li Cunxin, 
einer von sechs Söhnen eines Bauernehe-
paars aus der Provinz, der von Talentsuchern 
für die Ballett-Akademie in Peking aus-
gewählt wird. Sieben Jahre des härtesten 
Trainings und der strengsten Disziplin folgen. 
Weil Li außerordentlich begabt ist, wird er 
zu einem Sommerpraktikum nach Houston/
Texas eingeladen. Dort verliebt sich Li und 
will nicht mehr zurück. Aber die Chinesen 
haben etwas dagegen: der Houstoner Konsul, 
der Botschafter, das Außenministerium, die 
Parteiführung. Es kommt zu höchsten diplo-
matischen Verwicklungen. Schließlich kann 
Li in den USA bleiben – aber nie mehr nach 
China zurückkehren. Heute lebt er mit einer 
Solotänzerin verheiratet und drei Kindern in 
Australien, als Börsenmakler. Ein bewegendes 
Künstlerschicksal – herrlich choreographiert 
und überzeugend gespielt mit einem wunder-
baren Chi Cao – seit Baryschnikow hat man 
derlei kaum gesehen. Thomas Engel
Australien 2009, Regie: Bruce Beresford, mit: Chi Cao, Bruce 
Greenwood, Kyle MacLachlan, Joan Chen, Amanda Schull

«Goldener Löwe» bei den Filmfestspielen in Venedig 2010

* Programmpreis und Dokumentarfilmpreis 

des Bundesstaatsministers für Kultur und 

Medien (BKM) für exzellente Qualität.

Miral
Der auf einem Roman der palästinensischen 
Journalistin Rula Jebreal basierende Film 
handelt von zwei Frauen, deren Wege das 
Schicksal zusammenführte. Miral kommt nach 
dem tragischen Selbstmord ihrer Mutter in das 
berühmte Waisenhaus Dar-Al-Tifl  in Ostjerusa-
lem. Geleitet wird die Schule von der resoluten, 
sich aufopferungsvoll für die Belange der 
Kinder einsetzenden Hind Husseini. Schnabel 
beginnt seine Erzählung bei der Gründung 
des Staates Israel im Jahre 1948. Wir lernen 
Hind als junge, engagierte Frau und Anwältin 
für die Rechte ihrer Schützlinge kennen. Erst 
in der zweiten Hälfte fällt der Fokus auf Miral, 
die kurz vor Ausbruch der ersten Intifada ihren 
Freund Hani kennenlernt, der sie mit radikalen 
Ideen in Kontakt bringt und schließlich zu einer 
folgenschweren Dummheit überredet.
Angekündigt als Schnabels „bislang persön-
lichster Film“ trägt „Miral“ erkennbar die 
Handschrift des New Yorker Multitalents. Wie 
schon in „Schmetterling und Taucherglocke“ 
nimmt das Spiel mit Licht, unterschiedlichen 
Schärfen und Farben weiten Raum ein. Die 
gewollte Abkehr von einer allzu dokumen-
tarischen Darstellung gleicht Schnabel mit 
wiederkehrenden Archivaufnahmen des 
Israel-Palästina-Konfl ikts aus. Der historische 
Kontext bleibt als unüberhörbares Hinter-
grundrauschen untrennbar mit Mirals persön-
lichem Schicksal verwoben. Marcus Wessel
F/I/ISR/IND ‘10, R: J. Schnabel, Buch: Rula Jebreal, m: Freida Pinto, 
Hiam Abbas, Alexander Siddig, Yasmine Al Masri, Willem Dafoe

Somewhere

Sofi a Coppola scheinen es Hotels als Bühne 
ihrer Geschichten über Einsamkeit und 
Entfremdung angetan zu haben. Für den 
gefeierten Hollywood-Superstar Johnny 
Marco ist das legendäre Hotel Chateau 
Marmont am Sunset Boulevard inzwischen 
mehr als nur eine Durchgangsstation. Er 
lebt dort in einer luxuriösen Suite, umgeben 
von fl eißigen, meist unsichtbaren Helfern. 
Allein die unregelmäßigen Besuche seiner 
11-jährigen Tochter Cleo aus einer geschei-
terten Ehe lassen ihn die dekadente Tristesse 
seines Hotellebens kurzzeitig vergessen. Als 
Cleos Mutter für unbestimmte Zeit verreisen 
muss, soll Johnny auf seine Tochter aufpas-
sen. Coppola begleitet Vater und Tochter bei 
ihrer zaghaften Annäherung, aus der – das 
ist kein Geheimnis – bei Johnny allmählich 
ein Bewusstseinswandel erwächst. 

In ihren Augen 
Oscar® Bester fremdsprachiger Film
Benjamin Esposito hat in seiner langen Lauf-
bahn als Kriminalbeamter viele schreckliche 
Dinge gesehen, doch die brutale Vergewalti-
gung und Ermordung einer jungen Frau, die in-
zwischen ein Vierteljahrhundert zurückliegt, ver-
folgt ihn bis heute.  Er beschließt, einen Roman 
zu schreiben und die Ereignisse von damals aus 
einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Dabei 
begegnet er auch Irene wieder, der Liebe seines 
Lebens, die ihn als seine Vorgesetzte bei seinen 
Recherchen unterstützt hatte. 
Mitte der siebziger Jahre sorgten wirtschaft-
liche wie politische Unruhen in Argentinien 
für ein Klima der Angst und des Misstrauens. 
In diese Zeit fällt der Mordfall, der Espositos 
Leben grundlegend verändern wird. Bei den 
Ermittlungen haben die Beamten immer 
wieder das Gefühl, dass nicht alle an der 
Aufklärung des Falls interessiert sind. 
Das in diesem Jahr mit dem Oscar® für den 
„Besten fremdsprachigen Film“ ausgezeichnete 
Kriminaldrama changiert mit einer außerge-
wöhnlichen Leichtigkeit und Eleganz zwischen 
Genres, Stimmungen und Erzählebenen. Regis-
seur Campanella versteht es, den Zuschauer von 
Beginn an über seine vielschichtigen Figuren 
in eine zunehmend komplexe Geschichte zu 
entführen. Zweifelsfrei eine Perle des südameri-
kanischen Kinos. Marcus Wessel
ARG/ESP 2009, R: Juan José Campanella, mit: Ricardo Darin, 
Soledad Villamil, Guillermo Francella, Javier Godino, Pablo Rago

Carlos – Der Schakal 
Wir zeigen die 160-Min.-Kinofassung!
Olivier Assayas Biopic über den meist gefürch-
testen Terroristen der 70er und 80er Jahre 
erinnert zwar beiläufi g an Uli Edels „Baader-
Meinhof-Komplex“, stößt aber in ganz neue 
Kinodimensionen vor, die selbst Soderberghs 
fast fünfstündige Che Guevara-Biographie 
in den Schatten stellt. „Carlos“ ist Kino 
pur, rasant, spannend, bildverliebt und mit 
großartiger Besetzung, in der Edgar Ramirez 
den internationalen Top-Terroristen spielt, von 
dessen ursprünglichen marxistischen Idealen 
nichts mehr übrig bleibt. Ganz nebenbei 
dechiffriert Assayas den internationalen Terro-
rismus als Geldbeschaffungsmaschinerie, die 
allein dem eigenen Überleben dient. Das mer-
ken die Geheimdienste schnell und machen 
sich Carlos‘ Dienste zu eigen. Geld spielt dabei 
keine Rolle, und so spielt der Film nicht nur 
an den bekannten Tatorten, sondern auch in 
First Class Hotels, hinter bürgerlichen Fassaden 
und im internationalen Jet-Set, wo man sich 
gerne eine gute Zigarre und den besten Wein 
munden lässt. Edgar Ramirez bringt Carlos 
Eitelkeit, sein Machotum, aber auch seine 
kompromisslose Gefährlichkeit fulminant und 
hautnah rüber. Kalle Somnitz
Frankreich 2009, Regie: Olivier Assayas, mit: Edgar Ramirez, 
Alexander Scheer, Nora von Waldstätten, Julia Hummer

Banksy – Exit through 
the Gift Shop 
Der KulturSPIEGEL resümiert: „Doku? 
Kunstprojekt? Egal. Faszinierend.“
Der englische Street Art-Star Banksy, bekannt 
durch seine subversiven Graffi tis und Kunst-
aktionen, erweitert sein Repertoire und legt 
erstmals einen Film vor. Das Doku-Feature 
von und über den Künstler, den noch niemand 
zu Gesicht bekommen hat, mutiert in seinem 
Verlauf zu einer gelungenen Satire über 
die Kommerzialisierung des Kunstbetriebes 
und zeigt, wie schnell jemand zum Künstler 
ernannt werden kann, wenn er nur verrückt 
genug ist und es ein wenig geschickt anstellt.
Auf seiner Website banksyfi lm.com nennt 
Banksy sein Werk „The worlds fi rst Street 
Art disaster movie“ – den ersten Street Art 
Katastrophen-Film! Der Film ist zumindest 
in Teilen so wie die Produktionsfi rma heißt: 
Paranoid. Günter H. Jekubzik
Großbritannien 2010, Regie: Banksy

„Somewhere“ leidet über Gebühr unter dem 
Vergleich mit seinem Vorvorgänger „Lost in 
Translation“. Das ist bedauerlich, schließlich ist 
Coppolas neueste Arbeit das Gegenteil eines 
misslungenen Films. Immer wieder gibt es 
in den elegant gefi lmten Hotelimpressionen 
Spannendes zu entdecken. Aber die intimen 
Szenen zwischen Vater und Tochter bilden das 
Herzstück dieser melancholischen, kleinen 
Sinnsuche, in der bereits ein Eis ausreicht, um 
selbiges zum Schmelzen zu bringen. M. Wessel
USA 2010, Regie & Drehbuch: Sofi a Coppola, mit: Stephen 
Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius, Michelle Monaghan
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Als freischaffender Regisseur bist Du 
derzeit mit Inszenierungen an verschie-
denen Theaterbühnen im ganzen Land 
vertreten. Wie nimmt sich da im Vergleich 
das Theaterhaus Jena heraus?

ronny JakuBasChk: Es ist das einzige 
Theater, an dem ich arbeite, besser gesagt, 
das einzige Theater, das ich kenne, das am 
Eisernen Vorhang endet.

Während Deiner Studienzeit hast Du 
schon einmal bei einem ›Pinguin-Stück‹ 
Regie geführt: Pinguine haben es Dir 
demnach besonders angetan?

JakuBasChk: Es sind vor allem die Stü
cke des Autors Ulrich Hub, die es mir ange
tan haben und deren Protagonisten sind eben 
Pinguine, die es ihm ganz offenbar angetan 
haben. Und ich kann ihn gut verstehen. Pin
guine sind sicherlich mit die lustigsten Tiere 
überhaupt: Vögel, die nicht fliegen, aber sen
sationell schwimmen und tauchen können; 

Vögel, von denen man nicht genau weiß, ob 
sie ein Federkleid oder ein Fell haben, das 
aber in jedem Fall einen perfekten Kostüm
Frack abgibt. Und das Schnattern, Gurgeln, 
Rollen, Kreischen, mit dem sich Pinguine un
tereinander verständigen, ist echt abgefahren.

Was genau erwartet die kleinen  
Besucher eigentlich beim »Dicksten 
Pinguin vom Pol«?

JakuBasChk: Es erwartet sie ein ziem
lich cooler, aber auch ziemlich einsamer Lati
noPinguin, mit dem sie um die halbe Welt rei
sen können. Denn es ist ihm zu kalt am Südpol 
und so macht er sich auf den Weg in wärmere 
Gefilde. Er singt vom kalten Südpol und seiner 
Leidenschaft für Fischstäbchen und dazu geht 
er richtig ab. Er wünscht sich nichts mehr als 
endlich einen Liegestuhl auf Sardinien reser
vieren zu können. Und nachdem er fürs erste 
in Jena gestrandet ist, schlägt er sich wirklich 
wacker mit Minijobs durch, unter anderem 
als Kühlschranklieferant.

Ist das Stück bewusst auf nur eine  
Figur beschränkt?

JakuBasChk: Ja. Es ist ein Monolog 
für einen Schauspieler, in unserem Fall die 
Schauspielerin Anika Baumann, weil der 
Pinguin sich eben ganz allein und auf eigene 
Faust auf den Weg gemacht hat. Kein ande
rer Pinguin wollte mit ihm auf die Eisscholle 
steigen. Logisch. Und so sucht der Pinguin 

nicht nur nach einem Ort, »wo man so rich
tig schwitzt, wenn man nur im Liegestuhl 
sitzt«, sondern auch nach neuen Freunden 
oder zumindest nach anderen, denen er von 
seiner Reise und seinen Abenteuern auf dem 
»weiten blauen Meer« berichten kann, die 
bei seinem »Lieblingsgewitterorchesterspiel« 
mitmachen oder den neuesten »Südpoltanz« 
von ihm lernen, obwohl er auch ganz schön 
peinlich sein kann. Der Dialog findet also 
zwischen Bühne und Zuschauerraum statt. 

Demnach werden die Kinder bei diesem 
Stück auch aktiv mit eingebunden?

JakuBasChk: Ja, denn ohne die Kinder, 
denen der Pinguin seine Geschichte erzäh
len kann, wäre das Stück nach einer halben 
Minute zu Ende. Sie können ihm viele seiner 
Fragen zu Reisen um die Welt beantworten, 
mit ihm von einem stürmischen Gewitter er
zählen, zusammen einen Tanz aufführen, da
mit auch sie ins Schwitzen kommen und dem 
Pinguin helfen, sich als Oberkellner zu pro
bieren. Und wer zum richtig Mitmachen noch 
zu klein ist, kann die Eltern vorschicken und 
sich aus sicherer Distanz einfach alles ganz 
genau anschauen.

Als ›Pinguinexperte‹: Weißt Du, warum 
Pinguine keine kalten Füße bekommen  
und auch nicht am Eis, auf dem sie stehen, 
festfrieren?

JakuBasChk: Nein, aber ich weiß, was 
sie tun, damit ihnen nicht die Spucke im 
Schnabel gefriert: Sie schnattern und plappern 
den ganzen Tag. Und ich weiß ganz sicher, 
dass das Lieblingsessen von Pinguinen Fisch
stäbchen mit viel Panade sind, die ungebraten 
gefressen und auf gar keinen Fall mit anderen 
geteilt werden. Dazu gibt es bei den Pinguinen 
Mayonnaise und Salatöl zum Runterspülen. 
Und wenn Fischstäbchen, Mayo und Öl dann 
im Pinguinbauch zusammentreffen, gibt es ein 
großes Fest und ordentlich Dampf im Kessel.

Ach so…

Das Interview führte Matthias Eichardt.

Der dickste  
Pinguin 
vom Pol

Dieses tHeAterstüCK FäLLt siCHerLiCH ein wenig aus dem aktuellen 
Spielzeitmotto ›My home is not your castle‹ heraus, ist aber auch für Kinder 
ab vier Jahre gedacht. Einblick in die Bühnenwelt des »dicksten Pinguins 
vom Pol« holte sich Stadtmagazin 07 beim Regisseur und ›Pinguinexperten‹ 
Ronny Jakubaschk.

november 201028

AniKA BAumAnn ALs DiCKer pinguin vom Südpol 
sucht die Wärme Sardiniens und Fischstäbchen.

»Der dickste Pinguin vom Pol« 
9., 10., 16., 17., 26., 27. November 
im Theaterhaus Jena
Infos unter: www.theaterhausjena.de Fo
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Mäusegeschichte

Kleine Tipps für ungemütliche Tage. 

Im November ist es oft schon sehr kühl 
und es regnet verhältnismäßig oft. Da kann 
schnell schlechte Laune aufkommen und es 
ist gut, wenn man dann einen Notfallplan 
hat. Mal überlegen – was kann man alles 
machen, wenn es regnet? Ein paar Vorschlä-
ge findet Ihr schon einmal in unseren Ver-
anstaltungstipps. Aber es ist ja nicht jeden 
Tag etwas los und manchmal hat man auch 
einfach keine Lust, rauszugehen. 

Um also bestens vorbereitet zu sein, könn-
test Du ja bei schönem Wetter einen 
Herbstspaziergang machen und unterwegs 
Naturmaterialien sammeln, aus denen man 
etwas basteln kann. Z. B. kann man aus 
Kastanien, Eicheln, den Schalen von Buch-
eckern und kleinen Ästen oder Streichhöl-
zern tolle Figuren basteln. Ein paar siehst 
Du hier auf dem Foto.

Du kannst aber auch viele schöne bun-
te Blätter sammeln, die Du dann mit 
einer Nadel auf einen Faden auffädeln 
und in Deinem Zimmer aufhängen 
kannst – an der Wand oder vielleicht 
auch quer durchs Zimmer.

Wenn Du keine Lust auf Basteln hast, 
dann lade doch ein paar Freunde 
zu einem Spielenachmittag ein. Du 
kannst Dir dazu tolle Spiele ausleihen. 
Beispielsweise hat die Ernst-Abbe-
Bücherei eine große Auswahl an 
Brettspielen. Wenn Du Deine Freun-
de zusätzlich überraschen willst, verziere 
den Rand ihrer Trinkgläser mit Zucker. Dafür 
musst Du den Rand oben leicht anfeuchten 
und dann das Glas umgedreht in Zucker 
stülpen, den Du vorher auf einem kleinen 
Teller verteilt hast. Der Rand muss nur ein 
paar Minuten trocknen. 

Ach ja, und nicht verpassen: Am 18.11. 
kommt der erste Teil von »Harry Potter und 
die Heiligtümer des Todes« ins Kino!

Hast Du jetzt auch ein paar tolle Ideen für 
Schmuddelwettertage?                                (jtr)

Paula Gerritsen
Maus, pass auf
Eine Herbst- 
geschichte
Atlantis Verlag 
32 Seiten, ab 5 J.

Eine Buchempfehlung der 
Ernst-Abbe-Bücherei Jena
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»Maus, pass auf« heißt eine Herbstgeschich-
te mit allem, was dazugehört: Blätter im 
Wind, das Einbringen der Ernte und eine 
Maus, die ihren Wintervorrat anlegen will.
Die kleine Maus riecht den Herbst und 
macht sich über die Felder auf, um nach 
dem großen Nussbaum zu sehen. Sie zieht 
den Mantel mit den großen Taschen an,  
damit sie viele Nüsse einsammeln kann. 
Aber ein Sturm kommt auf, der Bauer beeilt 
sich, die letzten Kartoffeln vom Acker zu 
holen und die kleine Maus kommt im Wind 
kaum vorwärts. Müde schläft sie ein, um 
dann festzustellen, 
dass der Wind fast 
alle Blätter und Nüs-
se vom Nussbaum 
geweht hat. Ob sie 
wohl noch zu ihren 
Nüssen kommen 
wird?            (asc)

30 november 2010

In Jena

4. novemer Stadtmuseum  16 – 18Uhr  Offene Museumswerkstatt 

6. november  Reitsportzentrum Jena  10 – 12 Uhr  Märchenstunde 
mit Kinderreiten

9. november  Volkshaus Jena  9 Uhr  Konzert für Kinder: 
»Peter und der Wolf«  10:30  »Karneval der Tiere«

10. novemer  Theaterhaus Jena  10 Uhr  Der dickste Pinguin vom Pol

13. november  KuBuS  10 – 14 Uhr  Kinderakademie, 
Kleine Forscher erleben kindgerechte Experimente

13. november  Optisches Museum  Familiennachmittag mit Sammy
dem Seh-Igel

14. november Zeiss-Planetarium  12 Uhr  Hörspiel: Der kleine Prinz

20. november Burgau-Park  ab 10 Uhr  Kinderflohmarkt

23. november Planetarium  11 Uhr  Ferien unter Sternen

24. november  Volkshaus Jena  9 Uhr  Konzert für Kinder: »Der Nussknacker« 
10:30 Uhr  »Hänsel und Gretel

24. november  Haus Wettin  14 – 17 Uhr  Weihnachtsmarkt

27. november  Marktplatz  16 Uhr  Flori & Max Weihnachtshow

28. november  Volksbad  11 Uhr  Woffelpantoffels neue spannende 
Weihnachtsgeschichte mit lustigen und besinnlichen Liedern 
und Geschichten zur Weihnachtszeit



Die ›iga Erfurt‹ – Internationale 
Gartenbauausstellung der so
zialistischen Länder – war die 
bedeutendste Gartenschau der 
DDR. Die Anlage zählt zu den 
»wenigen künstlerisch unum

strittenen und anspruchsvoll gestal
teten Gartenanlagen, die nach 1945 
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
entstanden sind« (Thüringer Landes
denkmalpflege) und gehört zu den 
künstlerischen Hauptwerken des be

kannten Landschaftsarchitekten Rein
hold Lingner (1902 – 1968). Der egapark 

Erfurt ist das bedeutendste Gartendenkmal 
der 1960er Jahre in Deutschland.

Im Jubiläumsjahr 2011 soll der Aspekt seiner Entstehungszeit in den 
Mittelpunkt gerückt werden: Das Große Blumenbeet erblüht in einem 
typischen 1960er JahreMotiv, die Pergolen in den Hallenhöfen und 
das igaWegeleitsystem werden nach historischen Vorlagen neu er
richtet. Die originalen Parkbänke werden saniert und die Pavillons 
auf der Großen Wiese bieten neue Waren an. Der Rundbau am Spiel
platz wird denkmalgerecht restauriert und eröffnet mit einem neuen 
Café. Die Haupthalle präsentiert mit der Jubiläumsausstellung eine 
Zeitreise durch die Geschichte des egaparks und ein Blumenkorso 
zeigt die Fülle der gärtnerischen Kompetenz der Blumenstadt.

Und überall blüht es natürlich: im Rosengarten, im Japanischen Gar
ten, in der Staudenschau und im Gräsergarten, im Skulpturengarten 
und in den zahlreichen Freilandschauen. Auch die Pflanzenschauhäu
ser mit dem Schmetterlings
haus, der Aussichtsturm, das 
Deutsche Gartenbaumuse
um, die zahlreichen Wasser
spiele und Springbrunnen, 
die Spiellandschaft mit dem 
Wasserareal und dem Kin
derbauernhof erwarten die 
Jubiläumsgäste des egapark 
Erfurt!  ahil

| gArtensCHAu |

Der egApArK ist DAs 

gArtenArCHiteKtoni-

sCHe meisterWerK der 
Blumenstadt Erfurt und 
zählt zu den schönsten 
Gartenanlagen Deutsch-
lands. Als ›iga Erfurt‹ 
im Jahr 1961 eröffnet, 
begeht der Park 2011 sein 
50-jähriges Jubiläum. 
Florinchen – das traditio- 
nelle iga-Maskottchen – 
ist mit dabei und freut 
sich auf Ihren Besuch!

egapark Erfurt 
Das blühende 
Denkmal

ANZEIGE

egapark Erfurt
Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt 
Telefon: 0361564 37 37 
info@egaparkerfurt.de 
www.egaparkerfurt.de

Auch im Winter täglich geöffnet: 
November – Februar von 10 – 16 Uhr 
(Parkeintritt frei!)
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Weihnachten nähert sich 
unaufhaltsam und auch 
der Weltladen Jena möchte 
diese Zeit gemeinsam mit 
seinen Kunden genießen. 
Wie in jedem Jahr erwar
tet Sie eine Vielzahl an 
großen und kleinen Kost
barkeiten zum Fairschen
ken. In der Zeit der Weih
nachtseinkäufe und Feiern 
halten wir es aber für an
gebracht, auch mal ein we
nig abzuschalten. Deshalb 
wollen wir uns in diesem 

Dezember wieder auf eine märchenhafte Reise durch die Kontinente 
begeben und laden die Jenaer Kindergärten zu unserer Märchenstunde 
im Weltladen ein. Die Freude der Kinder, die Gemütlichkeit bei Kakao 
und Plätzchen und die spannenden Geschichten sind für Erwachsene 
höchst ansteckend, erinnern uns an 
die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit 
und machen den Trubel gleich viel 
erträglicher. In der Adventszeit ist der 
Weltladen Jena für den entspannten 
Einkauf bis 19:30 Uhr geöffnet. 

| FAirness | ANZEIGE

Unterm Markt 13, 07743 Jena 
Telefon: 036 41636 95 04 
www.eineweltjena.de

Fairschenken 
und Genießen

WeLtLADen lädt Jenaer Kinder-
gärten zur Märchenstunde ein.

 
 Jena-Bahnwitzig-Tour

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

 

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

 

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

 

www.jenah.de

Jena-Bahnwitzig-Tour

Kartenvorverkauf zu 12 Euro im JeNah ServiceCenter

Freitag, 19. November 2010
17 Uhr, 18:30 Uhr und 20:00 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Telefonische Reservierung unter: 03641 - 414 354 

Kabarett in der Partybahn

Jena-Bahnwitzig-Tour

Kartenvorverkauf zu 12 Euro im JeNah ServiceCenter

Freitag, 19. November 2010
17 Uhr, 18:30 Uhr und 20:00 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Telefonische Reservierung unter: 03641 - 414 354 

Kabarett in der Partybahn



»FooD, inC.« – WAs essen Wir WirKLiCH?
Auf DVD ab 05.11.2010; 17,99 Euro

WALHALLA rising
Auf DVD ab 05.11.2010; 14,97 Euro

| DVDs |

Essensfreuden?

AjAmi – stADt Der götter
Auf DVD seit 24.09.2010; 15,99 Euro

Es macht durchaus Sinn, jedem 
der sich den dieser Tage bei 
Sunfilm erscheinenden Film 
»Walhalla Rising« anschauen 
möchte, eine Warnung mit auf 
den Weg zu geben: Bitte er
warten Sie keine ausgeprägten 
Dialogszenen, bitte erwarten 
Sie keinen durchschaubaren 
oder auf einem großartigen 
Spannungsbogen aufgebauten 
Handlungsaufbau. Dennoch 

– schauen Sie sich diesen Film 
an: Nicht weil er mit dem dä
nischen Schauspielstar Mads 
Mikkelsen besetzt ist und auch 
nicht, weil er mit sehr unmittel

baren Gewaltszenen wie ein martialischer Wikingerfilm daher
kommt, sondern weil er einen derart andeutungsschwangeren, 
archaischbildmächtigen Eindruck hinterlässt, dass er garantiert 
haften bleibt. »Walhalla Rising«, der jüngste Film von Nicolas 
Winding Refn möchte in keine Schublade gesteckt werden und 
fordert dafür auch nicht ein, zu gefallen – nur sich auf einen filmi
schen Trip ins Ungewisse einzulassen.                                           (mei)

Reise ins Ungewisse

Das Innere eines  
                     Entrückten

32

Ewiger Konflikt
Ajami, das Armenviertel von Tel 
AvivJaffa: Omar ist 19, Moslem 
und Familienoberhaupt mit gro
ßen Problemen. Er liebt Hadir, die 
Christin, deren Vater, Omars Boss, 
ihr die Ehe mit einem Moslem 
niemals erlauben würde. Zudem 
wird er in einen blutigen Streit 
mit einer mächtigen arabischen 
Familie verwickelt, die auf Rache 
sinnt. Seine letzte Chance ist, das 
von einem islamischen Richter 
festgesetzte Schuldgeld aufzutrei
ben. Omars Freund Malek braucht 
ebenfalls dringend Geld – für die 
Operation seiner sterbenskranken 

Mutter. Und dann ist da noch Nando, der jüdische Polizist, der den 
Verdacht hegt, dass sein verschwundener Bruder von Palästinen
sern ermordet wurde.

Während Nando versucht, das Schicksal seines Bruders auf
zuklären, bietet sich Malek und Omar ein viel versprechendes 
Geschäft mit zwielichtigen Drogenhändlern. Natürlich geraten 
die Ereignisse außer Kontrolle: Mit erbarmungsloser Konsequenz 
werden die drei Figuren in eine unauflösliche Spirale aus Schuld, 
Rache und Gewalt verwickelt, die beinahe zwangsläufig in einer 
Tragödie griechischen Ausmaßes endet.                                  (flb)
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my son my son, WHAt HAVe ye Done
Auf DVD ab 18.11.2010; 15,99 Euro 

»My Son My Son, What Have Ye 
Done« ist den Worten des Regis
seurs Werner Herzogs zufolge von 
einer wahren Mordgeschichte in
spiriert: Am 10. Juni 1979 erstach 
der hochbegabte 34jährige Stu
dent Mark Yavorsky seine Mutter 
mit einem antiken Schwert. Zur 
Tat soll ihn die Orestie des Aischy
los inspiriert haben. Für den deut
schen Vorzeigeregisseur ein Stoff, 
dem er sich nur zu gern annimmt, 
allerdings guerillamäßig, um dem 
Kino zu zeigen, wie man in der Kri

senzeit Filme drehen sollte: Mit guten Darstellern (Willem Dafoe, 
Chloe Sevigny, Udo Kier), dafür aber kleinstem Budget und in nur 
fünf Wochen. Das Resultat ist bestes ParanoiaKino: Herzog geht es 
vordergründig nicht darum, eine Handlung nachvollziehbar dar
zubieten oder gar Erklärungen für seine Bilder zu liefern, einzig 
relevant ist ihm hier offenbar, die Psychopathologie seines Orestes 

– der hier Brad heißt – in einem an Dvid Lynch angelehnten wahn
haftabsurden Bilderreigen zu veräußerlichen. Das gelingt.    (mei)

Was wissen wir eigentlich wirk
lich über die Lebensmittel, die 
wir täglich essen? Glückliche 
Kühe, auf grünen Wiesen – dar
an möchte man schon gern glau
ben, wenn man den ersten Bis
sen Fleisch am Mittagstisch zum 
Munde führt. Doch die Wirk
lichkeit der ’natürlichen’ Nah
rungsmittelproduktion in Indus
trienationen sieht – wie bereits 
zahlreiche Lebensmittelskan
dale gezeigt haben – um einiges 
düsterer aus: Genmanipuliertes 
Getreide, mit Medikamenten 
versetztes Tierfutter, hormon
behandeltes Mastvieh – die Liste 

des Schreckens ist lang. Der jetzt bei Sunfilm erscheinende Film 
»Food, Inc.« zeigt, wie eine Handvoll Konzerne darüber bestimmt, 
was wir essen und was wir über unser Essen wissen dürfen. Re
gisseur Robert Kenner deckt dabei mittels eindringlicher Moment
aufnahmen und packender Recherchen die Machenschaften der 
Lebensmittelproduzenten auf. Ob der Film an deren Produktions
weisen etwas zu ändern vermag, ist wohl anzuzweifeln, den Ver
braucher dürfte er zumindest vorübergehend dazu anhalten, die 
eigenen Einkaufsgewohnheiten zu überdenken.                       (flb)

Stadtmagazin 07 verlost 2x »Walhalla Rising« DVD, 
2x »Food, Inc.« DVD. Um an der Verlosung teilzu
nehmen, senden Sie bis zum 29.11.2010 eine eMail an  
leserpost@stadtmagazin07.de 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Für die vor kurzem vereinbarte Zusammenarbeit schlossen die Inha
ber des geschSpa Finnlandsauna mit der Mannschaft von Science City 
Jena, die durch den Marketingleiter André Näth vertreten wurde, einen 
Kooperationsvertrag für die anstehende Saison 2010/2011. geschSpa 
übernimmt dabei eine Patenschaft für den U17Nationalspieler Jakob 
Krumbeck. Krumbeck war Teilnehmer der U16Europameisterschaften 
2009 und Leistungsträger bei der diesjährigen U17Weltmeisterschaft 
in Deutschland. Durch seine starken Leistungen wurde er trotz seines 
Alters in das ProA Team von Science City Jena hochgezogen. 

Das geschSpa hat sich entschlossen, mit einer regelmäßigen finan
ziellen Zuwendung einen Beitrag für eine optimale Ausbildung eines 
der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente des deutschen Basketballs 
in Jena zu leisten. Darüber hinaus stehen den Spielern von Science 
City Jena die Räume und Dienstleistungen des geschSpa zur Regene
ration und Entspannung zur Verfügung.

Im geschSpa Finnlandsauna ist man natürlich auch sonst für die 
jetzt beginnende kältere Jahreszeit, wo es sicher wieder mehr Men
schen in die Sauna und an den Kamin ziehen wird, gut vorbereitet. 
Sowohl im Saunabereich mit RuusuSauna, Finnischer Sauna und 
Dampfbad als auch im WellnessBereich, der ein umfangreiches An
gebot an verschiedenen Massagen und BeautyBehandlungen umfasst 
sowie im LoungeBereich mit der hervorragenden SpaCuisine und 
der wohltuenden Entspannungsatmosphäre werden dem Gast alle 
Annehmlichkeiten angeboten, die ein modernes DaySpa auszeich
nen. Ebenso kann man auch weiterhin für diejenigen, denen man 
Gesundheit, Entspannung und die ganz besondere Pflege schenken 
möchte, Geschenkgutscheine kaufen. 

Dieses Jahr kann im geschSpa Finnlandsauna auch Silvester ge
nossen werden: Unter dem Motto »Relaxed und gewellnessed ins 
neue Jahr« steht es allen Gästen zwischen 18 und 2 Uhr offen, es sich 
in ruhiger Atmosphäre bei einem 
runden Angebot, bestehend aus 
Aufgusszeremonien, Kosmetik und 
Massagebehandlungen richtig gut 
gehen zu lassen. Die Eintrittskarten 
zum Preis von 32 Euro sind nur im 
Vorverkauf erhältlich. 

| sport |

Jenaer Nachwuchs-
talent wird umfassend 
gefördert

gesCHspA FinnLAnDsAunA 

unterstützt Basketballer von Science City Jena.

geschSpa Finnlandsauna 
Closewitzer Strasse 19 
07743 Jena 
Telefon: 036 4182 68 26 
info@saunajena.de 
www.saunajena.de

ANZEIGE
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DU SUCHST? DU BIETEST?
Das Stadtmagazin 07 bietet Dir demnächst eine
Plattform für die großen und kleinen Wünsche
des Lebens. Wir starten unsere Kleinanzeigen!

Jena aufgepasst!

Kostenlos und ab sofort!
Los gehts: leserpost@stadtmagazin07.de

B!B!

S!S!



| HeimAtKunDe |

»Die Königin  
des Saaletals«
Die LeuCHtenBurg Bei KAHLA KAnn eine mittLerWeiLe BeinAHe 

800-jäHrige gesCHiCHte VorWeisen. Natürlich liegt es auf 
der Hand, dass der ursprüngliche Schlossherr heute nicht mehr auf 
der Burg residiert. Über die Jahrhunderte wechselten jedoch nicht 
nur die Bewohner, auch der Zweck der Leuchtenburg unterlag 
viel fachen Veränderungen. Lesen Sie im Folgenden 
eine Nutzungsgeschichte der hoch auf dem  
Berge thronenden Festung. 

november 201034

B
ild

er
: W

ik
ip

ed
ia

; A
rc

hi
v 

St
if

tu
ng

 L
eu

ch
te

nb
ur

g

erste urKunDLiCHe erWäHnung
Die Geschichte einer Burg ist immer auch 

die Geschichte ihrer Bewohner. Die Gründe 
für den Aufenthalt von Menschen auf der 
Leuchtenburg könnten vielfältiger nicht sein: 
So suchten über die Jahrhunderte die einen 
immer wieder den Schutz innerhalb der stei
nernen Mauern, während andere unfreiwil
lig hinter ihnen gefangen waren. Auch eine 
Mauer hat stets zwei Seiten und sowohl das 
Schutzbedürfnis als auch die Gefangenenun
terbringung gaben der Burg eine fortdauern
de Daseinsberechtigung.

Erbaut wurde die Leuchtenburg als strate
gische Machtbasis auf dem 400 Meter hohen 
Leuchtenberg Anfang des 13. Jahrhunderts 



und den guten Wehranlagen blieb sie unein
genommen. Es waren indes andere Faktoren, 
die in den ersten Jahrhunderten dennoch im
mer wieder Bewohnerwechsel in der Leuch
tenburg nach sich zogen. Vor allem durch die 
finanziellen Schwierigkeiten der Burgherren 
wurde die Festung mehrfach verpfändet und 
verkauft. Ein verheerender Brand im Jahr 
1373 zerstörte zudem die Leuchtenburg, von 
der nur der Bergfried – so heißt ein Turm der 
Burganlage – und ein Teil der Wehranlagen 
erhalten blieben. Die Mauern dieses Turmes 
und Teile der Wehranlage sind daher heute 
die einzigen Überreste aus der Entstehungs
zeit. Bereits im Jahr des verheerenden Bran
des wurde jedoch mit dem Wiederaufbau 
begonnen. 

DAs Amt LeuCHtenBurg
Ende des 14. Jahrhunderts wurde die 

Leuchtenburg erneut verkauft. Der Besitz
wechsel an die Wettiner war von ausschlag
gebender Bedeutung für die weitere Existenz 
der Burg, denn sie wurde von diesen als Amt 
Leuchtenburg eingerichtet 
und fungierte fortan mehr 
als 300 Jahre lang für die 
120 Orte der Umgebung 
als höchste Gerichts, Fi
nanz, Militär und Ver
waltungsbehörde. 

Es ist nicht verwun
derlich, dass infolge der 
gesellschaftlichen Um
stürze und Umwälzungen 
zwischen dem 15. und 
17. Jahrhundert auch die 
Leuchtenburg immer wie
der zum Ort des Gesche
hens wurde: So schlos
sen sich während des 
Deutschen Bauernkriegs 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts 3.000 Bauern 
und Bürger aus dem Amt Leuchtenburg dem 
thüringischen Bauernheer an: Vereint kämpf
ten sie gegen Leibeigenschaft, erdrückende 
Abgaben und den Missbrauch kirchlicher 
und weltlicher Macht an – und erfuhren letz
ten Endes dennoch eine vernichtende Nieder
lage. Auf der Leuchtenburg entwaffnete man 
die Aufständischen der Umgebung und viele 
der aufständischen Bauern wurden im Juni 
1525 auf dem Marktplatz von Kahla grausam 
hingerichtet. 

Unmittelbare Auswirkungen hatte auch 
die Reformation auf die Burg. Als oberste 
regionale Gerichtsinstanz sah sich das Amt 
Leuchtenburg in der Verantwortung, direkt 
in die damals auch in der Thüringer Region 
um sich greifenden Religionskonflikte um die 
Wiedertäufer einzugreifen. Da die Wieder
täufer Gott als einzige Autorität gelten ließen 
und infolgedessen Ziele verfolgten, die über 
die von der Reformation angestrebten deut

lich hinausgingen, standen sie zwangsläufig 
in Opposition zur wenig kulanten weltlichen 
Obrigkeit und wurden entsprechend ener
gisch verfolgt. Nachdem im November 1535 
im Amt Leuchtenberg bekannt wurde, dass 
eine ganze Anzahl an mit dieser religiösen 
Minderheit in Verbindung gebrachten Perso
nen die ihnen auferlegten Fronleistungen ver
weigerten, wurden 16 verdächtigte Wieder
täufer auf der Leuchtenburg inhaftiert, von 
denen die Mehrzahl jedoch aus Platzgrün
den auf umliegende Städte wie Jena verlegt 
wurde. Unter den verbliebenen Gefangenen 
befand sich Hans Schleier, dessen Name sich 
noch heute mit der Burg verbindet. Er war 
der Erste, für den einer der Wehrtürme der 
Leuchtenburg mit erheblichem Aufwand zum 
Gefängnis umgebaut wurde. Schleier musste 
206 lange Tage in dem Kerker verbringen, 
während derer ihm ein Ausbruchsversuch 
misslang, bei dem er sich eine schwere 
Verletzung zufügte. In Gedenken an diesen 
ersten Gefangenen auf der Leuchtenburg eta
blierte sich später die Bezeichnung »Schleier

turm«, die bis heute Bestand hat. Hans Schlei
er widerrief schließlich müde und gebrochen 
1536 den ihm vorgeworfenen Glaubensirrtum 
und wurde in die Freiheit entlassen. 

Der Dreißigjährige Krieg brachte im nach
folgenden Jahrhundert auch dem Amt Leuch
tenburg verheerende Folgen. Zwar blieb die 
Burg in jenen Jahren von Zerstörungen ver
schont und bot sich den Bewohnern der Um
gebung oft als Zufluchtsort, doch wurde die 
Bevölkerungszahl durch Pest und Krieg stark 
dezimiert. 

strAFAnstALt
Nachdem die Leuchtenburg im Jahre 1702 

ihre Funktion als Amtssitz eingebüßt hatte, 
begann ein neues Kapitel ihrer Nutzungsge
schichte: Zwischen 1724 und 1871 fand sie Ver
wendung als Zucht, Armen und Irrenhaus. 
In diesem Zeitraum waren auf der Burg über 
5.000 Menschen eingesperrt. Isolier und 
Hockzellen, Kasten oder Dunkelarrest waren  
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durch das Adelsgeschlecht der Herren von 
Lobdeburg; eine erste urkundliche Erwäh
nung erfolgte im Jahr 1221. Ihre Lage künde
te weithin ’leuchtend’ von der Präsenz und 
Dominanz ihrer Inhaber über die Region, de
monstrierte dabei aber auch gleichzeitig den 
abgabepflichtigen Bauern die Überlegenheit 
ihrer Feudalherren. Ungeachtet dieser sym
bolischen Kraft war sie ursprünglich als Ver
teidigungsanlage und Stützpunkt für zukünf
tige Eroberungen geplant, erst in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Leuch
tenburg als ständiger Wohnsitz genutzt. 

Fast zwei Jahrhunderte konnte die Burg 
ihre Schutzfunktion vorbildlich erfüllen: 
Dank ihrer günstigen strategischen Lage 

»
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einige der häufig angewandten Strafmaßnah
men. Trotz der Tatsache, dass nur ein Eingang 
in die Burg führte, der stets mit einer Wache 
besetzt war, scheint die Flucht von der Leuch
tenburg nicht allzu viele Probleme bereitet zu 
haben, da über die Jahre wiederholt Häftlin
ge entweichen konnten. Zudem zeigte sich, 
dass, obgleich die Burg in dieser Zeit durch 
Zweckbauten wie Kaserne, Arbeitshaus oder 
Männerhaus mehrfach verändert wurde, die 
Nutzung der Gebäude und Wehranlagen doch 
gleichzeitig auch deren Verfall verhinderte. 
Museumsdirektorin Dr. Ulrike Kaiser kann 
dies nur bestätigen: »Die Nutzung war nicht 
immer schön, diente aber doch dem Erhalt«. 

Aus zuCHtHAus WirD AusFLugszieL
Als die Strafanstalt schließlich 1871 auf

gelöst wurde, sollte die Leuchtenburg dem 
Fremdenverkehr und der Heimatbewegung 
zugänglich gemacht werden. Das Antlitz der 
Burg veränderte sich erneut: Das ehemali
ge Arbeitshaus wurde zum Hotel umgebaut 
und an der Stelle des Männerzuchthauses 
entstand eine Gastwirtschaft. Im Jahre 1906 
eröffnete der Kahlaer Geschichts und Alter
tumsverein im Torhaus der Leuchtenburg 

ein Museum, um seine historische Samm
lung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Um 
das Ausflugsangebot abzurunden und auch 
ein jugendliches Publikum anzusprechen, 
wurde schließlich 1920 noch eine Jugend
herberge in der Burg eingerichtet. Davon 
angesprochen fühlte sich vor allem die Ju
gendbewegung, die auf ihre Weise gegen 
das Autoritätsdenken der Wilhelminischen 
Gesellschaft protestierte. Sie verschrieb sich 
einem Lebensstil, der ein intensives Natu
rerleben beinhaltete und der Vergangen

heit mit romantischer Verklärung  
begegnete. 

Da sich während des Zweiten 
Weltkrieges ein Artilleriebeobach
tungsposten auf der Leuchtenburg 
befand, geriet diese während des 
Einmarschs der alliierten Truppen 
1945 unter Beschuss, was an eini
gen Gebäuden schwere Schäden zur 
Folge hatte. 

Das Hotel stellte 1951 seinen 
Betrieb ein und wurde der Jugend
herberge zugeführt. Da auch das 
Museum wenige Jahre später wie
dereröffnet werden konnte, blieb 

die Leuchtenburg auch während der DDR
Zeit als beliebtes Ausflugsziel erhalten. We
niger einladend waren hingegen die Pläne 
der Staatssicherheit Mitte der 80er Jahre, die 
Burg im Krisenfall als Internierungslager für 
Andersdenkende zu nutzen. 

Die Jugendherberge bestand auch nach 
der deutschen Wiedervereinigung noch wei
ter – musste aber 1997 dann doch ihre Tore 
schließen, da sie den zeitgemäßen Anforde
rungen nicht mehr gerecht werden konnte.

AussiCHt
Wer heute die Leuchtenburg besucht, kann 

letztlich aus jeder Phase ihres Bestehens ein 
Zeugnis finden. Dr. Ulrike Kaiser teilt die 
Burg in zwei historische Hälften: »Der eine 
Teil der Anlage spiegelt die Zeit vom 12. bis 
zum 17. Jahrhundert wider, der andere die 
Zuchthauszeit.« Allerdings fügt sie auch hin
zu, dass »derzeit 50 Prozent der Gebäude leer 
stehen« – ein Zustand, der sich in den nächs
ten Jahren ändern soll. Fest steht auf jeden 
Fall, dass der Betrachter beim Blick auf den 
Leuchtenberg die Burg auch weiterhin als 
»Königin des Saaletals« wahrnehmen wird. 
Die Leuchtenburg besteht hinfort.           (dkl)

Der Brunnen  
der Leuchtenburg
Bis ins 16. Jahrhundert hinein wur-
de das benötigte Wasser mit Eseln 
auf die Burg gebracht. 1553 wurde 
schließlich mit dem Abteufen eines 
Brunnens begonnen: Unter ständiger 
Gefahr für Leib und Leben wurde 
der Brunnenschacht von vier Berg-
leuten mit Schlegel und Eisen tief in 
den Fels getrieben. Erst in 80 Meter 
Tiefe erreichten sie eine ergiebige 
Wasserader. Damit hatten sie den 
zweittiefsten Brunnen Thüringens ge-
graben. Interessanterweise ähnelt der Brunnenschacht, der letztlich in 
Dienst genommen wurde, weniger der üblichen Lotrechten als vielmehr  
einer Banane. 

Gehoben wurde das Wasser nach der Fertigstellung zunächst mit 
Hilfe einer Handhaspel. 1690 wurde diese durch ein Tretrad mit drei 

Metern Durchmesser ersetzt, in wel-
chem zwei Personen Platz zum ›Was-
sertreten‹ fanden. Zwar war die Me-
thode immer noch mühsam, jedoch 
konnten die Männer nun ihr ganzes 
Gewicht zum Heben der Wasserkü-
bel einsetzen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wählte 
bereits der zweite Häftling den Brun-
nenschacht als ›idealen‹ ort für den 
Freitod. Später hieß es, er hätte das 
Brunnenwasser mit seinem faulenden 
Leibe verderben und vergiften wollen, 
doch auch sein Leichnam wurde wie-
der geborgen. 

Ab 1887 bediente man sich schließlich eines Pumpwerks mit eiserner 
Windturbine, das bis zum Ende der Brunnennutzung im Jahr 1912 zum 
Einsatz kam. Ab diesem Zeitpunkt galt der Brunnen als wasserarm 
und es folgte der Anschluss an das Trinkwasserversorgungsnetz von 
Seitenroda.

»

zu jeDer jAHreszeit 
einen Besuch wert.

Die Burg gewährt einen grandiosen 
Ausblick ins gesamte Umland.
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| BLutspenDe |

Herr Dr. Lorenzen, wie 
präsentiert sich gegenwärtig 
die Versorgungslage mit 
Blutkonserven in Jena?

Dr. lorenzen: Mit großem 
Engagement stellen die Mitarbei
ter des Instituts für Transfusions
medizin die Versorgung der Pati
enten mit Blutkonserven sicher, 
auch wenn bei der Suche nach 
der idealen Blutkonserve für den 
jeweiligen Patienten die Aus
wahl gelegentlich klein ist und 
ein großer Teil der Blutkonserven 
von anderen Blutspendediensten 
zugekauft werden muss. Dies tut 
dann manchmal schon weh, da 
bei uns eigentlich die räumlichen, 

personellen und technischen 
Möglichkeiten gegeben sind, um 
die dreifache Menge an Blutspen
den abzunehmen.

Wieviel Spendeblut benötigt 
denn das Uniklinikum?

Dr. lorenzen: Bis zu 200 
Blutkonserven werden täglich 
am Universitätsklinikum benö
tigt: Ca. 80 – 90 % der aus norma
len Vollblutspenden hergestellten 
Erythrozytenkonserven werden 
dabei zugekauft, während bei 
den Thrombozytenkonzentraten 
quasi zu 100 % direkt am Univer
sitätsklinikum gesammelt wird. 

Wird der kommende Winter  
zu Engpässen führen?

Dr. lorenzen: Waren in 
früheren Jahren die Engpässe 
auf die Sommerurlaubsmonate 
beschränkt, so haben sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren auch 
in den Wintermonaten Schwie
rigkeiten ergeben, die Erythrozy
tenkonserven entsprechend des 
aktuellen Bedarfs an Blutgrup
pen zu organisieren. Dies ist einer 

der Gründe, warum die ›normale‹ 
Vollblutspende direkt am Klini
kum gesteigert werden soll. 

Wie soll das geschehen?
Dr. lorenzen: Das Univer

sitätsklinikum hat Anfang des 
Jahres neue Blutspenderäume im 
1. Obergeschoß der ehemaligen 
Chirurgie im Klinikum in der 
Bachstraße eröffnet und neben 
der zentraleren Spendemöglich
keit auch die Öffnungszeiten 
verdoppelt. Spender erhalten 
zudem regelmäßig nach Ablauf 
der Spendeintervalle Einladungs
briefe. Ebenso gehen wir nun re
gelmäßig viermal im Jahr in die 
Stadtwerke Jena und in die Fach
hochschule Jena zu Blutspen
deaußenterminen, versuchen 
über Lokalfernsehen und –zei
tungen sowie das Radio über die 
Blutspende zu informieren und 
versuchen auch, über das klini
kumseigene Gesundheitsmarke
ting Blutspender zu gewinnen.

Gibt es finanzielle Zuwendun-
gen für Blutspender?

Dr. lorenzen: Das Trans
fusionsgesetz stellt klar, dass 
Blut nicht bezahlt werden darf. 
Es gewährt aber die Möglichkeit, 
dem Spender eine Aufwandser
stattung in festgelegten Grenzen 
als Pauschale zu geben. Diese 
Möglichkeit nutzen wir, um dem 
Spender für seine Blutspende zu 
danken. Viele unserer Blutspen
der sagen uns auch, dass ihre Mo
tivation zur Blutspende nicht von 
der finanziellen Zuwendung her 
rührt, sondern aus dem Wunsch 
Patienten des Klinikums zu helfen 
und aus dem Gefühl, gut an der 
Blutspendeeinrichtung des Uni
versitätsklinikums aufgehoben zu 
sein. Einige Spender sind schon so 
lange bei uns, dass diese mit Na
men begrüßt werden, sobald sie 
die Blutspende betreten.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Florian Görmar

Der Saft, der  
Leben rettet

tAgtägLiCH tritt Der FALL ein, dass Menschen auf das 
Blut anderer angewiesen sind – etwa bei Operationen, 
nach Unfällen, in der Krebstheorie. Stadtmagazin 07  
erkundigte sich bei Dr. Thomas Lorenzen über die aktu-
elle Blutspendesituation am Universitätsklinikum.

oHne geHt’s 
niCHt: Spenderblut 
rettet täglich Leben.
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Vollblutspende 
Bachstraße 18  
(ehem. Chirurgie), 07743 Jena 
Telefon: 036 41939 39 37

Öffnungszeiten:  
Mo – Do von 14 – 19 Uhr 
Fr von 8 – 13 Uhr 



neu in einem FremDen LAnD
Esther Bortsie Aryee hat eine lange Rei

se hinter sich. Rund 5.700 km trennen ihre 
alte Heimat von ihrem neuen Studienort. Die 
25jährige kommt aus Ghana und ist das erste 
Mal in einem anderen Land.

Von der Hauptstadt Accra ging es am 6. 
Oktober zunächst mit dem Flugzeug nach 
Frankfurt am Main und dann weiter nach 
Leipzig. »Das hat alles gut funktioniert«, erin
nert sich die junge Frau. Problematisch wur
de es erst auf dem Leipziger Hauptbahnhof. 
Sie verpasste den Zug nach Jena und wusste 
nicht weiter. »Glücklicherweise habe ich ei
nen jungen Mann gefunden, der mir geholfen 
hat. Er hat sogar meinen Tutor in Jena ange
rufen und so bin ich dann, mit etwas Verspä
tung, wohlbehalten in Jena Paradies Bahnhof 
angekommen.«

Esther Bortsie Aryee hat bereits an der 
Universität von CapeCoast in Ghana ein 
Biologiestudium mit dem Schwerpunkt »Fis
heries and Aquatic Sciences« absolviert. An 
der FriedrichSchillerUniversität hat sie 
sich für den Studiengang Mikrobiologie ein
geschrieben. 

Das englischsprachige Masterprogramm 
wird von ausländischen Studierenden stark 
nachgefragt: »Meine Kommilitonen kommen 
unter anderem aus Kolumbien, der Türkei 
oder China«, berichtet Esther. Erste Kontakte 
konnte die Masterstudentin bereits vor Se
mesterbeginn knüpfen. Da der überwiegende 
Teil der neuen Studierenden vorher nicht in 

Jena studiert hat, veranstaltete die Uni Jena 
am 11. und 12. Oktober die Master-Studien-
einführungstage. »Wir möchten, dass die 
jungen Leute Jena und ihre Uni gleich zu 
Beginn gut kennenlernen und sich hier wohl
fühlen«, betont Dr. Hüfner, Leiterin des Mas
terServiceZentrums der Uni Jena. »Wenn die 
Studierenden erst einmal mit ihrem neuen 
Lebensraum vertraut sind, dann können sie 
sich schneller auf ihr Studium konzentrie
ren«, ergänzt Kollegin Andrea Dannenberg, 
Koordinatorin der Einführungstage.

erKunDung Des stuDienortes
Die neu immatrikulierten Masterstudie

renden konnten bereits wichtige Orte bei ei
nem Stadt und Campusrundgang erkunden: 
Rechenzentrum, StudierendenServiceZent
rum, Mensen, Internationales Büro – all das 
waren Stationen der Tour, die Studierende 
höherer Fachsemester geleitet haben. Für Es
ther aus Ghana war das alles besonders neu. 

»Ich musste mich erst einmal an das ganz 
andere Klima gewöhnen« sagt sie mit einem 
Lächeln. Dass sich zukünftige Studierende im 
Vorfeld um eine Unterkunft in Jena kümmern 
müssen, wusste die junge Frau ebenso wenig 
wie die Tatsache, dass jeder Studierende eine 
deutsche Krankenversicherung abschließen 
muss. »Allein hätte ich all diese Dinge nie ge
schafft. Zum Glück hatte ich von Anfang an 
meinen Tutor Artjom Sergejew. Er hat mich 
vom Bahnhof abgeholt, hat mich zu meiner 
Unterkunft geführt, mir die Bibliothek gezeigt 
und mir sogar die Menüs in der Mensa ins 
Englische übersetzt«, freut sich Esther Bortsie 
Aryee über das Engagement des Studenten.

Für die erste Übernachtung in Jena wur
de blitzschnell ein Privatzimmer organisiert. 
Bereits am zweiten Tag konnte, dank der 
Initiative des MasterServiceZentrums, ein 
WGZimmer im Studentenwohnheim für 
Esther gefunden werden. »Das ist zwar auf 
zwei Monate begrenzt, aber zumindest ein 
Anfang. Ich hoffe, dass sich bis Weihnach
ten die Wohnraumsituation entspannt hat 
und unsere Masterstudentin eine dauerhafte 
Bleibe in oder um Jena findet«, sagt Andrea 
Dannenberg.

Esther Bortsie Aryee hat die ersten Tage 
in Jena genutzt, um sich an ihrem neuen 
Studienort zurechtzufinden. Ihre Wohnheim
Mitbewohnerin hat die junge Frau aus Ghana 
auch schon kennengelernt. »Sie kommt aus 
Afrika, genau wie ich. Aus Kamerun, um ge
nau zu sein. An der Kommunikation müssen 
wir noch arbeiten. Sie spricht kein Englisch, 
sondern Französisch und Deutsch. Obwohl 
meine Vorlesungen und Seminare in Eng
lisch sind, möchte ich auf jeden Fall ein we
nig Deutsch lernen«, erklärt Frau Aryee. (bgr)

Mehr Informationen zu den einzelnen  
Masterstudiengängen und Kontakt:
MasterServiceZentrum  
der FriedrichSchillerUniversität Jena
Zwätzengasse 4, 07743 Jena
Telefon: 036 41931126/27
master@unijena.de
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 Für das Masterstudium an die Uni Jena 

An Der FrieDriCH-sCHiLLer-uniVersität haben sich über 700 Studierende für einen Masterstudiengang 
eingeschrieben. Das sind mehr als doppelt so viele Immatrikulationen wie im Vorjahr. Insbesondere englisch- 
sprachige Programme sind bei internationalen Studierenden beliebt.

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITäT JENA

Fürstengraben 1, 07743 Jena 
Telefon: 036 419300   www.unijena.de

november 201038
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Weit Weg Von Der HeimAt: 
Esther Bortsie Aryee hat ein Master-
studium an der Uni Jena begonnen.
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Am 8. November findet der diesjährige Jenaer Technologietag (JeTT) 
im Haus 4 der Fachhochschule Jena statt. Seit 2004 stellt der JeTT jähr
lich ein Thema in den Mittelpunkt, das für die Entwicklung und An
wendung moderner Technologien von hoher Bedeutung ist. Fachleute 
aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen diskutieren Ergeb
nisse und Trends innovativer Produktentwicklung und Applikation. 

In diesem Jahr steht die Tagung unter dem Thema »Innovative 
Technologien zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten«: Lebens
bedrohliche Infektionskrankheiten und Blutvergiftung (Sepsis) sind 
weltweit auf dem Vormarsch. Die Erkennung von besonders infek
tionsgefährdeten Menschen, Frühdiagnose und effektivere antimi
krobiell wirkende Medikamente sind die einzige Chance, lebensbe
drohliche Infektionen zu verhindern bzw. zu heilen. 

Thüringer Wissenschaftler forschen seit Jahrzehnten erfolgreich 
auf diesem Gebiet und haben in enger Kooperation mit Biotechno
logie und Gerätetechnikunternehmen neue diagnostische Werk
zeuge und therapeutische Ansätze entwickelt. Diese erlauben den 
Medizinern die schnellere und genauere Identifizierung von Infek
tionserregern. 

Auf dem JETT 2010 werden Thüringer und Jenaer Wissenschaft
ler Forschungsergebnisse und Produkte vorstellen, die belegen, 
wie erfolgreich sich Jena – national wie international – auch in 
den Bereichen der Infektionsforschung entwickelt hat. Hinter
grund ist die wissenschaftliche Stärke von Stadt und Region auf 
diesem Gebiet, so durch das Universitätsklinikum, IPHT, HKI und 
Unternehmen, die hier erfolgreich agieren. Die Kooperation von 
Forschungsgruppen und Hoch
technologieunternehmen er
möglicht auch auf lange Sicht 
eine Stärkung der Region.

Die begleitende Industrieaus
stellung zeigt bereits vorhande
ne Produkte und Technologien 
und bietet ein weiteres Forum 
für Erfahrungsaustausch.  (sne)

Anmeldung für Teilnehmer 
und Aussteller:
Dr. Dirk Schlegel   Telefon: 036 41205 125
info@jettjena.de   www.jettjena.deFo
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FACHHOCHSCHULE JENA 
CarlZeissPromenade 2 
07745 Jena

Telefon: 036 4120 51 22 
www.fhjena.de

 Jenaer Technologietag 
 JeTT 2010 

innoVAtiVe teCHnoLogien zur Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten. Studi-Sauna

NEU
»  6 Euro Studententarif 

zur Frauensauna 
jeden Montag von 18 – 22 Uhr
»  Gemischte Studentensauna 

jeden Donnerstag von 18 – 22 Uhr  
zum Studententarif für 6 Euro

26.11.2010 
»  Sauna-Sternennacht 

»Halloween« 
Gruselige Spezialaufgüsse,  
Schaurige Dinnerauswahl, Kürbis  
Körper-Peeling und noch viel mehr

28.11.2010
»  Adventsschwimmen

bei Kerzenschein, Adventsmusik, 
exklusive Speisekarte und  
spezielle Zimt-Aroma-Massagen

Jenaer Bäder und Freizeit GmbH   Rudolstädter Straße 39   07745 Jena
Tel.: 03641 4292-27   www.galaxsea-jena.de   willkommen@galaxsea-jena.de
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AussteLLungen noVemBer

noCH Bis 05.11.2010

sCHott Villa
»Studioglas – Gefäße und objekte  
von Susanne und Ulrich Precht«

noCH Bis 21.11.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Louise Bourgeois« (New York)

noCH Bis 03.12. 2010

Villa rosenthal
Sibylle Prange »Stilles Land«

noCH Bis 04.12.2010

jenah – im straßenbahn-Depot
»Darwin im Depot – Auf zu neuen Ufern«

noCH Bis 10.12.2010

Hotel & Kneipengalerie zur noll
»Keine Mittel mehr für’s Mittelmeer – 
kleine Fundstücke«

noCH Bis 31.12 2010

Heimatstube Drackendorf
»Mit Nadel und Faden«

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Schwarz–Rot–Gold.  
Die deutschen Farben aus Jena«

jena tourist-information
Dokumentarische Ausstellung zur  
Geschichte der Jena Tourist-Information

noCH Bis 12.01.2011

jembo park
»Schönheiten der Natur«

noCH Bis 30.01.2011

stadtmuseum & Kunstsammlung
»Fremde im Visier«

romantikerhaus
»Der Struwwelpeter«

01.11.2010 – 31.12.2010

neue mitte jena – jen tower
»Power in the Tower«

05.11.2010 – 07.01.2011

galerie eigensinn
»Im Dialog mit Farben«

08.11.2010 – 27.11.2010

neue mitte
Ausstellung der KiTa »Pinochio«

09.11.2010 – 02.12.2010

salon der Künste
»Egospiel« – Lineart-Portraits der Jenaer 
Grafikerin Anna Günther

11.11.2010 – 13.11.2010

goethegalerie
Modellbahnausstellung

 mo., 1. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt,  
großes Haus, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar, Antonín Dvořák: Die Waldtaube.
Sinfonische Dichtung op. 110, Bohuslav 
Martinů: Konzert für oboe und kleines 
orchester H 353, Robert Schumann: Sin-
fonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 »Rheinische«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule jena, 18 uhr
Infoabend zum Thema-Rechte und  
Pflichten als Mieter 

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 18 uhr
Vortrag »Frauen in der Philosophie« 

Volkshaus jena, 20 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Petra Gers-
ter und Christian Nürnberger mit ih-
rem Buch »Charakter. Worauf es bei 
Bildung wirklich ankommt« heißt das 
neue Buch von ZDF – Moderatorin und 
Journalistin Petra Gerster und ihres 
Mannes Christian Nürnberger. Bildung 
muss endlich wieder die Formung der 
Persönlichkeit in den Mittelpunkt stel-
len. Die Autoren gehen der Frage nach, 
wie eine mündige Persönlichkeit, wie 
charakterliche Haltung und originalität 
gefördert werden können. Und sie zei-
gen, wie tägliche Lebensführung und 
echte Ideale, wie Selbstdisziplin und 
Phantasie dazu beitragen, den Charak-
ter reifen zu lassen – ein Leben lang.

AusgeHen

rosenkeller, 18 uhr
Theater Party

rosenkeller, 19:30 uhr
Schmutz & Schrammes »Early Night 
Show« mit Bewegungsküche Jena

rosenkeller, 20:30 uhr
Afterworkparty mit DJ Carlson Krause

region 

Bürgel, offene Werkstatt, 10 uhr
»Spuren im Brennraum II«

Weimar, mon ami, 16 uhr
Kinder- und Musical-Theater Gießen – 
»Räuber Hotzenplotz«

erfurt, Kinoklub, 17 uhr
Coco Chanel & Igor Stravinski

Hermsdorf, stadtbibliothek, 19 uhr
»Chemie und Heilung – wie viel Gesund-
heit kann man mit Arzneimitteln errei-
chen?« – Vortrag von Prof. Dr. Peter Immig

gera, Kuk, 20 uhr
Jürgen von der Lippe – Das Beste aus  
30 Jahren

 Di., 2. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt,  
großes Haus, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

Dnt Weimar, Foyer iii, 19 uhr
»Schutt« Dennis Kelly

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule jena, 19 uhr
»Jenaer Partnerstädte – twin town –  
ville jumelée – ciudades gemelas –  
город-партнер«. Heute: Jena – Erlangen 
und Wladimir

Volkshochschule jena, 19 uhr
Religiöse Feste zwischen Heidentum  
und Christentum 

Volkshaus, 19:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Lesung von 
 Sybille Lewitscharoff aus »Apostoloff« 

rosenkeller, 20 uhr
Nagel (Ex-Muff Potter) »Was kostet  
die Welt« – einen Abend Wahnsinn 
(gegen tausend Jahren Stumpfsinn)

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Sozialsystem

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusgeHen

irish pub »Fiddler’s green«, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Café Wagner, 21 uhr
Lucien Dubuis Trio – Jazzszene Schweiz

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Dark Horse« (Dänemark/Island 2005) – 
Antihelden gibt es viele in dieser sympa-
thischen Tragikomödie, doch keiner von 
ihnen lebt seine Verweigerung so unbe-
schwert wie der junge Legastheniker Dani-
el. Wenn er nicht völlig überschuldet in  
einem Wohnwagen haust, verdient er Geld 
als Sprayer von fremden Liebeserklärun-
gen, mit denen er regelmäßig den Unmut 
von Polizei und Justiz auf sich lädt. Auf 
Kollisionskurs mit der Außenwelt befindet 
sich auch Daniels bester Freund Roger, der 
zwar einem geregelten Job in einer Schlaf-
klinik nachgeht und seinen Alltag nach  
einem klaren Moralkodex strukturiert,  
eigentlich aber von seiner Berufung zum 
Fußball-Schiedsrichter überzeugt ist.  
Etwas unglücklich, dass beide in das glei-
che Mädchen verliebt sind … Intelligenter 
Humor, lakonische Dialoge.

gesunDHeit

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 
18:30 uhr
Heilungsraum für Frauen

green#4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
»Kindersterneköche im Green«

themenabend »Auswärts essen«, 
19 uhr
Anmeldung erbeten Tel. 5284487

 mi., 3. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt,  
großes Haus, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

Dnt Weimar, Foyer ii, 19 uhr
»Babykonzert« der Staatskapelle Weimar 
Eine Konzertreihe für die Allerkleinsten 
von 0 bis 12 Monaten.

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

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Jazz unter Ulbricht und Honecker«.
PREMIERE der musikalische Lesung  
von Frieder W. Bergner im Rahmen der 
Thüringer Jazzmeile. 

theaterhaus jena, im jen tower, 
20 uhr
»Räuberzelle« – ein dokufiktionales 
Drama von Christian Winkler.Ausge-
hend von Interviews mit Karl H. führt 
der Autor Christian Winkler in die 
weitgehend verschlossene Lebens- und 
Arbeitswelt eines »Edelganoven«, de-
ren radikale Andersartigkeit fasziniert 
wie auch erschüttert, die amüsiert und 
gleichzeitig verstört. Die Klischees vom 
Gauner und Knastbruder treffen hier 
auf das Bizarre einer Wirklichkeit zwi-
schen existentiellem Überlebenskampf 
und lustvoller Grenzüberschreitung, 
auf eine Biografie voller Risse, Selbst-
verklärung, Tragik und Komik.

Konzert 

stadtkirche st. michael, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Chorprojekt aller 
oratorienchöre Jenas«, Anton Bruckner: 
Messe f-Moll

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus jena, 9:30 uhr
Kali Gandaki River – geologische Eindrücke 
einer Trekkingtour durch das tiefste Tal 
der Erde

optisches museum, 14:30 uhr
»Fern und doch so nah« – Allgemeine 
Führung zur Geschichte der Fernrohre

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale – Prof. Dr. Uwe Becker 
von der Theologischen Fakultät widmet 
sich in seinem Vortrag dem Thema »Der 
Mythos vom Garten Eden (Genesis 2-3): 
Auf der Suche nach dem verlorenen  
Paradies«

Fan-projekt / stadion, 19 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Gerd Dembow-
ski diskutiert zu seinem Buch »Der Ball 
ist bunt« – Fußball, Migration und die 
Vielfalt der Identitäten in Deutschland

AusgeHen

rosenkeller, 21 uhr
DAF Party

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schoene freiheit

Termine & Tagestipps November

Khoch4 (Vögel) 
1 Sp/45
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region

Weimar, mon ami, 20 uhr
Maharishi Gandharva-Veda mit Partha 
Bose und Suman Sarka 

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
17. Jazzmeile Thüringen – Hélène  
Labar rière Quartett

erfurt, HsD/gewerkschaftshaus, 
ab 21 uhr
»Annamateur & Außensaiter« – Live!

Bucha, Festplatz schorba, 22 uhr
Kirmes – Tanz mit »Horizont«

gumperda, turnhalle, 22 uhr
Kirmes – Disco mit Chris Jamaine &  
Chris Cazal

 sa., 6. november 

tHeAter + BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Maria Stuart« – Trauerspiel von 
 Friedrich Schiller

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Hochzeit des Figaro« – Musiktheater 
von W. A. Mozart

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Gut gegen Nordwind« – nach dem gleich-
namigen Roman von Daniel Glattauer

theaterhaus jena, malsaal, 20 uhr
»Kassandra« von Christa Wolf 
Das Stück führt den Zuschauer 3000 Jah-
re zurück in die Zeit des Trojanischen 
Krieges. Nach zehn langen Jahren ist er 
beendet. Die Männer sind gemetzelt, die 
überlebenden Frauen sind zu Sklavinnen 
geworden, Kriegsbeute, über die die sieg-
reichen griechischen Fürsten nach Belie-
ben verfügen können. Unter ihnen ist 
auch Kassandra, Tochter des trojanischen 
Königs Priamos. Sie wartet auf ihre Hin-
richtung. Im Angesicht des Todes lässt sie 
ihr Leben noch einmal Revue passieren, 
doch auch in der vermeintlich idyllischen 
Vergangenheit vor dem Krieg findet sie 
Gewalt und Missbrauch.

jembo park, 20 uhr
»Auf einmal ist die Welt ganz leise« – 
 Kabarett & Chansons mit Uschi Amberger 
& Toni Seidl

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lichtbildarena, Hörsaal 2, 
 uni-Campus, Carl-zeiss-str. 3, 11 uhr
»Bike Toghether«- mit dem Tandem durch 
Afrika.

Lichtbildarena, uni-Campus, 
 Carl-zeiss-str. 3, 13:30 uhr
(Populär-) Wissenschaftlicher Vortrag 
»Klimawandel in den Tropen« 
Forschungen im ecuadorianischen  
Regenwald

theaterhaus jena, malsaal, 20 uhr
»Kassandra« von Christa Wolf, Wieder-
aufnahme!

theaterhaus jena, theatervorplatz, 
22 uhr
»heimstatt-Richtfest« Ein neuer ort zum 
Hören, Sehen, Reden, Trinken, Tanzen! 
Denn für 8 Monate hat das Theaterhaus 
Jena eine kleine temporäre Spielstätte  
auf dem Theatervorplatz: Die heimstatt.  
Neben Inszenierungen gibt es dort Lesun-
gen, Filme, Heimatabende, Ausstellun-
gen, Partys und vieles mehr. Heute wird 
im Anschluss an die Wiederaufnahme-
premiere von Kassandra Richtfest gefeiert 
– natürlich mit viel guter Musik und aus-
reichend Getränken! Eintritt frei!

Konzert 

stadtkirche st. michael, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Chorprojekt aller 
oratorienchöre Jenas«, Anton Bruckner: 
Messe f-Moll

Volkshaus jena, 20 uhr
Randi Tytingvåg – Let Go, Jazz, Tango, 
Songwriting, Kammermusik, Chanson 
und Folk, Jazz, Tango, Songwriting, 
Kammermusik, Chanson und Folk-in 
diesem bunten Stilgemisch fühlt sich 
die norwegische Sängerin und Song-
schreiberin Randi Tytingvåg wohl. Ran-
di kann singen wie Kate Bush, hauchen 
wie Marilyn Monroe und sieht dabei 
aus wie Pippi Langstrumpf vor ihrem 
nächstejn Streich. Die Vorliebe für Am-
bivalenzen, Polaritäten und Extremen 
zieht sich durch ihre gesamte Persön-
lichkeit, sie mag die extremen Gefühle, 
egal ob positiv oder negativ. Vom Wer-
den und Vergehen der Liebe, von gro-
ßen Träumen, Schwäche und Verletz-
lichkeit erzählen ihre Songs, die unbe-
schwert und doch mit einer gehörigen 
Portion Melancholie versehen sind.

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lichtbildarena, Hörsaal 4, uni-Cam-
pus, Carl-zeiss-str. 3, 15:30 uhr
Fotoseminar mit Katja und Beppo Nieder-
meier »Digitale Fotografie in der Praxis«

Lichtbildarena, Hörsaal 1, uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 20 uhr
»Island 63 -66 Grad Nord« Filmvortrag 
mit Live-Musik Der Filmemacher Stefan 
Erdmann zeigt einen beeindruckenden 
Film über Island! Der Filmvortrag wird 
live von der Sängerin »Isgaard« begleitet 
und musikalisch untermalt.

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Volkshaus, Foyer, 20 uhr
16. Jener Lesemarathon – Poetry Slam – 
Dichterwettstreit, Poetry Slam ist ein 
Dichterwettstreit, in dem das Publikum 
als Jury fungiert und Inhalt wie Vortrags-
weise bewertet. Bühne frei für acht der 
besten deutschen Bühnenpoeten. Wort-
akrobatik neben neuer deutscher Lyrik, 
Improvisationstexte neben klassischem 
Versmaß, an diesem Abend wird alles zu 
erleben sein.

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
E. Bass Lovaz Session – Drum’n’Bass 
Techno

Kassablanca gleis1, 22 uhr
kammermusik obskur

sonstiges 

goethegalerie, ab 10 uhr
»Bücherbörse« – Der Lions Club aus Jena 
verkauft in der Goethe Galerie Bücher. 
Beim Stöbern durch die vielen Kisten  
voller gespendeter Bücher ist für Jeden 
etwas dabei. Der Erlös dieser Aktion wir 
für einen guten Zweck gespendet.

FiLme

Kassablanca gleis1
»The Age of stupid – Wie die Menschheit 
sich selbst zerstörte« – Wir schreiben das 
Jahr 2055. London ist überflutet, Sydney 
in Flammen, Las Vegas von der Wüste 
verschluckt. Der letzte Mensch, gespielt 
vom oscarnominierten Pete Postlethwai-
te, sitzt in der geschmolzenen Arktis in 
einem riesigen Weltarchiv, das die Über-
reste der Zivilisation enthält und fragt 
sich: »Warum haben wir die Klimakatast-
rophe nicht verhindert, als wir noch die 
Chance dazu hatten?«. Vor seinem inter-
aktiven Bildschirm sucht er nach Antwor-
ten. Sechs wahre Geschichten, angerei-
chert mit original-Fernsehbeiträgen der 
Zeit zwischen 1950 und 2008, dokumen-
tieren dabei den alltäglichen Wahnsinn 
unserer Zeit und zeigen auf, wie wir da-
bei sind, unsere Lebensgrundlagen zu 
zerstören.

region

Bucha, Festplatz schorba, 19 uhr
Kirmes Eintrinken

Weimar, mon ami, 20 uhr
Johannes Kirchberg – »Der Mensch ist gut!«

 Freitag 5. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
Der Wildschütz – Komische oper von  
Albert Lortzing

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die schmutzigen Hände« Jean-Paul Sartre

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« – Komödie 
von Donald Churchill

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Vortrag »Fett ist nicht gleich Fett«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

sonstiges

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 
17:30 uhr
Feministinnen im Gespräch

uniklinik, Hörsaal 4, Hörsaalgebäude 
ernst-Abbe-platz, 18-20 uhr
»Schlaganfall« – Seminar der Patienten-
akademie der Klinik für Neurologie.

region

gera, Kuk, 9-18 uhr
18. Geraer Gesundheits- und Selbst-
hilfetage

tautenburg, Landessternwarte, 16 uhr
Führungen durch die Thüringer Landes-
sternwarte

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
17. Jazzmeile Thüringen – Doppelkonzert: 
Yolk en cuisine & Ulf Drechsel Cello 
Quartett

 Do., 4. november 

tHeAter & BüHne 

theater rudolstadt,  
großes Haus, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Rigoletto« – Musiktheater von Giuseppe 
Verdi

theaterhaus jena, im jen tower, 
20 uhr
»Räuberzelle« – ein dokufiktionales 
 Drama von Christian Winkler

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

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
Dikanda – Folk/Weltmusik aus Polen

Volkshaus jena / raum 10, 20 uhr
Maharishi Gandharva-Veda – Die Klänge 
der Sitar, klassisch indische Musik

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum & Kunstsammlung jena, 
16 uhr
»Kunst & Kaffee: Louise Bourgeois« – eine 
öffentliche Führung mit anschließender 
Kaffeerunde und Kunstgespräch

stadtmuseum & Kunstsammlung jena, 
16 uhr
»offene Museumswerkstatt« – Fenster-
bilder – lasst euch überraschen;  
zusätzlich: Laternen zu basteln

Volkshochschule, 18 uhr
Aktuelle Probleme und Geschichte der 
Geologie

Volkshaus, 20 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Dieter Hilde-
brandt und Roger Willemsen: »Ich gebe 
Ihnen mein Ehrenwort – die Geschichte 
der Lüge«

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Themenabend»Stoffwechsel/Grundumsatz«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819 

green#4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend: » Lebensmittellagerung/ 
Einkaufstipps« 
Anmeldung erbeten Tel. 5284487 K a s s a n d r a  Christa Wolf 

   20:00 Theaterhaus Jena / Malsaal

Wiederaufnahme:
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sonstiges

goethegalerie 
Verkaufsoffener Sonntag mit Wahl zu 
Miss und Mister Mitteldeutschland.

stadtkirche »st. michael«, 10 uhr
Akademischer Gottesdienst

Kirche Winzerla, 10 uhr
Eröffnungsgottesdienst zur Ökumenische 
Friedensdekade

innenstadt, 12 uhr
Verkaufsoffener Sonntag

KuBus, 11-16 uhr
»Kulturexport« – Töpferei und Malerei/
Stoffmalerei – In Zusammenarbeit mit 
dem Kunstwerk e.V. können kreative 
Techniken kostenlos ausprobiert werden. 
Dabei entstehen einzigartige und selbst-
gemachte originale.

einkaufscenter »neue mitte jena«,  
12-18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag – Zu Gast ist an 
diesem Tag das Artistik-Studio »Toledo«

region

Bucha, Festplatz schorba, 9 uhr
Kirmes – Ständchen mit den »Linden-
bergern«

großeutersdorf, saloon großeuters-
dorf, 9 uhr
Trödelmarkt

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
10 uhr
Waldführung entlang des Naturlehrpfades 
(mit Wolfgang Prasse)

großeutersdorf, sport- und Festplatz, 
10 uhr
15. Großeutersdorfer Gänsemarkt

gera, Kuk, 10 uhr
NATRIX Schlangenfarm – Reptilien 
 Ausstellung im Foyer I

Bucha, Festplatz schorba, 15 uhr
Kirmes – Kindertanz mit Mario und Thomas

eisenberg, stadthalle eisenberg, 18 uhr
Ute Freudenberg im Konzert

Weimar, mon ami, 20 uhr
Tango-Festival

 mo., 8. november 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
Das Gedächtnis: Veränderungen und 
 Potenziale

Volkshaus jena / raum 10, 19:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Buchpremiere – 
Frank Quilitzsch stellt sein neues Vietnam 
– Buch »Hanoi, meine Liebe« vor.

region 

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
Diavortrag

Hotel schwarzer Bär, 18 uhr
Krimidinner »Mord an Bord, Mylord!« 
Admiral Bromstroke a.D: lädt Freunde 
und Verwandte zum Royal Navy-Dinner. 
Und alle, die in Sussex Rang und Namen 
haben erscheinen zu dem herrschaftli-
chen Fest mit tödlichem Überraschungen.

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
»Abschlusskonzert« des 6.Internationalen 
LoUIS SPoHR Wettbewerbes für junge 
Geiger mit der Staatskapelle Weimar

Konzert 

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie – »Kammerkonzert«, 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quintett Es-
Dur KV 452 für oboe, Klarinette, Fagott, 
Horn und Klavier, Ludwig van Beethoven: 
Quintett Es-Dur op. 16 für oboe, Klarinet-
te, Fagott, Horn und Klavier 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lichtbildarena,Hörsaal 1,uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 11 uhr
»Madagaskar«-Fabeln und Legenden

Lichtbildarena,Hörsaal 2,uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 13:30 uhr
Wettbewerb der Kurzvorträge 
Das Finale 2010 mit den besten 5 Kurz-
vorträgen aus der Vorrunde

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Auf Entdeckungsreise in St. Michael

Lichtbildarena, Hörsaal 
4, uni-Campus, Carl-zeiss-str. 3, 16 uhr
Das Einmaleins der digitalen Multimedia-
Schau Seminar mit Steffen Richter

Lichtbildarena,Hörsaal 2,uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 18 uhr
(Populär-) Wissenschaftlicher Vortrag Neue 
Entdeckungen im alten Peru Schamanen, 
Götter & rituelle Bodenzeichnungen

Lichtbildarena, Hörsaal 1,uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 19 uhr
Bergsüchtig…nach Wänden, Graten und 
Gipfeln. Ein Abend mit Hans Kammer-
lander

Volkshaus, raum 10, 19:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Lesung mit 
 Catalin Dorian Florescu, dem Erfurter 
Stadtschreiber von 2010, der in Rumänien 
geboren wurde und seit fast drei Jahr-
zehnten in der Schweiz lebt

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
der fliegende teppich

KinDer + FAmiLie

stadtmuseum & Kunstsammlung jena, 
11 uhr
Familiensonntag in der Kunstsammlung: 
Familienführung: »Meine Mutter die 
 Spinne« – die Bedeutung des Fadens im 
Werk der Künstlerin

stadtmuseum & Kunstsammlung jena, 
12 uhr
Familiensonntag in der Kunstsammlung: 
offene Werkstatt: offene Werkstatt  
»Das Wirrwarr der Fäden« – wir filzen

green#4, Camsdorfer ufer 14,  
ab 10 uhr
Familientag- »Kinder kochen für ihre 
 Eltern« Anmeldung erbeten Tel. 5284487

sport

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FC Carl Zeiss Jena – SV Babelsberg 03

sonstiges

goethegalerie ab 10 uhr
»Bücherbörse« des Lions Club Jena 

uKj-Blutspende in der Bachstraße 18, 
9 – 13 uhr
Blutspendetermin

KuBus, 11 – 16 uhr
»Kulturexport« – Filzen und Korbflechten 
– In Zusammenarbeit mit dem Kunstwerk 
e.V. können kreative Techniken kostenlos 
ausprobiert werden. Dabei entstehen ein-
zigartige und selbstgemachte originale.

region

schkölen, schützenhaus, 9 uhr
Stadtpokal

großeutersdorf, Dokumentations-
zentrum Walpersberg, 14 uhr
offizielle Jubiläumsfeier 5 Jahre GF 
 Walpersberg e.V.

Frauenprießnitz,  
Kirche »st. mauritius«, 17 uhr
orgelkonzert – ausgewählte Werke  
von Bach

gera, Haus der pioniere, 20 uhr
Michme – »Am Ende ist es Pop…«

Bucha, Festplatz schorba, 20 uhr
Kirmes – Tanz mit »Da Capo«

eisenberg, stadthalle eisenberg, 20 uhr
Zauber der Travestie

gumperda, turnhalle, 20 uhr
Kirmes – Tanz mit »Projekt III«

Weimar, mon ami, 20 uhr
5. oldie Night mit The New old Faces, 
Postel & Pötsch und RGP

 so., 7. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
»Laterne, Laterne« – Kinderliederkonzert 
für die Kleinsten

theater rudolstadt, schminkkasten, 
15 uhr
»Märchenteppich«

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Biografie: Ein Spiel« – Komödie von  
Max Frisch

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare

Lichtbildarena, Hörsaal 1,uni-Campus, 
Carl-zeiss-str. 3, 14:30 uhr
Norwegen-die Entdeckung einer Landschaft.

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene – vom Regenbogen  
zur Glasfaser« – Demonstrationsversuche 
zu Eigenschaften des Lichts und ihrer 
 Bedeutung für die Hightech-optik

Lichtbildarena,uni-Campus, 
 Carl-zeiss-str. 3, 16:30 uhr
(Populär-) Wissenschaftlicher Vortrag 
»Unter Papuas und Melanesiern« 
Von Zwergen und Baumhäusern

Lichtbildarena, Hörsaal 1, uni- 
Campus, Carl-zeiss-str. 3, 17:30 uhr
Abenteuer ozean »Geheimnisse der  
Weltmeere«

Lichtbildarena, Hörsaal 1, uni- 
Campus, Carl-zeiss-str. 3, 20 uhr
TransKanada »Der Wildnis auf der Spur«

Volkshaus, 20 uhr
Juli Zeh & Slut – »Corpus Delicti – eine 
Schallnovelle« – »Corpus Delicti«, der 
im Frühjahr 2009 erschienene Roman 
von Juli Zeh, ist zum Ausgangspunkt ei-
nes Projektes geworden, das alle Gen-
regrenzen sprengt. Das düstere Szena-
rio einer Gesund heitsdiktatur irgend-
wann im 21. Jahrhundert – der Staat ist 
über buchstäblich jeden Schritt seiner 
Bürger informiert – wird gemeinsam 
mit der Rockband Slut zur Schallnovel-
le, zum Klangbild des Buches.

AusgeHen

Hotel schwarzer Bär, 20 uhr
Tangoball »corazon verde«

Lichtbildarena,uni-Campus, 
 Carl-zeiss-str. 3, ab 22 uhr
Lichtbildarena-Party mit »The Road  
Brothers« Anarcho Folk, Country &  
Bluegrass

Kassablanca gleis1, 21 uhr
dota & die stadtpiraten – strassen-
&clubmusik/jazz/dichtkunst

Löbstedter straße, 22 uhr
11 Years of RADIo ELECTRoNICA

F-Haus, 22 uhr
Himbeerdisco

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

Großer Porzellanmarkt  
in Kahla am 06.11.2010

9 – 18 Uhr, Werksgelände  
der KAHLA/Thüringen  

Porzellan GmbH

 
 
 
 
 
  

www.kahlaporzellan.com



43november 2010

Unterm Markt 7, 07743 Jena   Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 UhrBekleidung & Accessoires

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
Casper + Kraftklub »…erst wenn MTV 
wieder Musik spielt!« Tour 2010, Kraft-
klub sind Söhne Chemnitz’ (fka Karl-
Marx-Stadt), sie sind Produkte der sich 
dahin schleppenden Vergangenheitsbe-
wältigung und mit aller Inbrunst orien-
tierungslos. Aus dem Unwillen heraus, 
einfach noch eine weitere deutsche 
Band zu sein, die unerträglich scheiße 
ist und in die Bedeutungslosigkeit ge-
streamlint wurde, entschlossen sie 
sich, einfach eine der wenigen Bands 
auf deutschem Boden zu sein, die geni-
ale Ideen hat. Casper selbst bezeichnet 
es als scherzweise als »Haarspray – 
Rap«, Fans vom Gangsterrap schimp-
fen seine Musik als Emo – HipHop,  
tatsächlich kommt Casper jedoch mit 
einem völlig eigenem, energetischem 
Stil, der über die normale HipHop Sze-
ne hinaus queerbeet auf riesengroße 
Begeisterung stößt. Grosses Kino!

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20 uhr
punkrockkaffee live!

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

romantikerhaus, 19 uhr
Erlebter Dialog: Eine Zeitzeugin berichtet

romantikerhaus, 19 uhr
»Ich habe nichts als das Wort«

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
»Ach, ich kann diesen Widerspruch nicht 
reimen!« – Lyrik in Schillers Dramen, 
 vorgetragen von Martin Stiebert. Stefanie 
Malsch musiziert

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
Axel Hacke – »Das Beste aus aller Welt«.

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Vortrag»Sporternährung« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

sonstiges

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

uniklinik, Besprechungsraum des 
 interdisziplinären Brustzentrums, 
Bachstraße 18, 18 uhr
Patientenseminar des Interdisziplinären 
Brustzentrums – »Aktuelle soziale Infor-
mationen«

geburtshaus und mehr e.V. jena, 
19:30 uhr
Das Geburtshaus stellt sich vor

region 

eisenberg, stadtkirche st. peter, 17 uhr
Martinstag

Bad Klosterlausnitz, Kurmittelhaus, 
19:30 uhr
Kabarettveranstaltung mit Marcus Tanger 
und Thomas Puppe unter dem Motto  
»Lach dich satt« oder Kollege kommt gleich

Weimar, mon ami, 19 uhr
Lokale Agenda21 – Forum für erneuerbare 
Energien – Energie erster Wahl

sonstiges

Haus auf der mauer, 17 uhr
Begrüßungsveranstaltung für die neuen 
ausländischen Studierenden

Capitulare de villis, 18 uhr
Culinaria historica

evangelische studentengemeinde, 
19:30 uhr
Taizé-Abendgebet

region

gera, Haus der pioniere, 20 uhr
Guro v. Germeten – »heiße Affäre zwischen 
jungem Mädchen und rotem Akkordeon«

 mi., 10. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld, 
 musikschule, 9 + 10:30 uhr
»Laterne, Laterne« – Kinderliederkonzert 
für die Kleinsten

theaterhaus jena, Hauptbühne, 10 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol« (für Kinder 
ab 4) von Ulrich Hub

Dnt Weimar, Foyer iii, 14:15 uhr
»Theatereffekte« Requisitenwerkstatt

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
GASTPIEL: Aus den verschollenen  
Tagebüchern des Friedrich Schiller –  
Ein  Lebensmosaik in vierundzwanzig  
Szenen von Michael Kliefert

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Selbst ist der Tod!« – eine groteske Revue 
des Jugendtheaterclubs, zum letzen Mal!

wurde 1954 in der DDR geboren, in einer 
Familie, die kurz nach seiner Geburt in 
den Westen floh und das Kind in der DDR 
zurückließ. Wawerzinek verbrachte zehn 
Jahre in staatlichen Kinderheimen, bis er 
adoptiert wurde. »Mein Leben kennt kei-
ne andere Jahreszeit als den Winter« 
schreibt er in »Rabenliebe« über seine 
Kindheit in einem Waisenhaus. Für den 
erschütternden Text bekam Wawerzinek 
in diesem Jahr den Ingeborg – Bachmann 
– Preis. »Rabenliebe« sei »nicht perfekt 
und nicht makellos, sondern dem eige-
nen Lebensstoff im schmerzlichen Pro-
zess abgerungen«, so umschrieb die Lite-
raturkritikerin Meike Feßmann das Werk 
in ihrer Laudatio. Es beschreibe die »Spu-
ren einer Lebensverletzung«.

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
»All denen, deren Menschenwürde ver-
letzt wurde, den Verfolgten, die gegen die 
kommunistische Diktatur aufrecht für 
 Demokratie und Menschenwürde ein-
standen. 1945-89« 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

gesunDHeit

green#4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
»Kindersterneköche im Green«
Anmeldung erbeten unter Tel. 5284487

green#1, johannisplatz 20, 18-20 uhr
Infoabend »Sportkurse vom Green«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

green#4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend»Ballaststoffe nützliche 
Helfer«, Anmeldung erbeten unter 
Tel. 5284487

AusgeHen

irish pub »Fiddler‘s green«, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Nikita« (Frankreich/Italien 1990) 
Sie nennt sich Nikita (Anne Parillaud) 
und hat unter Drogen kaltblütig einen  
Polizisten erschossen. Dafür bekommt  
sie lebenslänglich und es gibt nur eine 
Möglichkeit, ihrem unter der Hand fest-
stehenden Tod zu entgehen: sie muss im 
Auftrag der Regierung tödliche Jobs aus-
führen. Nikita nimmt an und wird von 
dem undurchsichtigen Bob ausgebildet. 
Als sie als Undercover-Agentin ins Leben 
entlassen wird, verliebt sie sich in den 
Kassierer Marco. Doch ihr Doppelleben 
zwischen Blutrausch und zärtlichen Lie-
bes-Szenen steht der Beziehung im Weg 
und weitet den Action-Thriller mit im-
menser atmosphärischer Dichte zu einer 
großen Tragödie mit Jean Reno in einer 
nicht unwesentlichen Nebenrolle.

gera, Kuk, 20 uhr
Helene Fischer – Live mit Band

 Di., 9. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
9:00 + 10:30 uhr
»Laterne, Laterne« – Kinderliederkonzert 
für die Kleinsten

theaterhaus jena, Hauptbühne, 10 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol« (für Kin-
der ab 4) von Ulrich Hub, Jenaer Premie-
re! Ein Pinguin auf Reisen – auf einer  
Eisscholle in Richtung wärmere Gewäs-
ser. Dem dicksten Pinguin vom Pol ist es 
zu kalt geworden. obwohl er von einer 
dicken Fettschicht umgeben ist, träumt  
er vom Schwitzen und von Ferien in der 
Sonne. So macht er sich kurzerhand mit 
einer Ration Fischstäbchen und Mayon-
naise auf den Weg. »Was bin ich denn? 
Bin ich denn mehr so eine Art Vogel oder 
bin ich mehr so eine Art Fisch?« Der  
Pinguin gerät ins Nachdenken über sich 
selbst, den Unterschied zwischen warm 
und kalt, über Fischstäbchen und ge-
schwänzte Schwimmunterrichtsstunden. 
Denn seine Scholle schmilzt, den Provi-
ant hat er längst verputzt und der Weg 
ins Warme ist viel weiter als gedacht.  
So landet der Pinguin statt auf einer  
Ferieninsel in einem Jenaer Restaurant, 
arbeitet dort – wie sollte es auch anders 
sein – als Kellner und kommt dabei doch 
noch so richtig ins Schwitzen. 

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Selbst ist der Tod!« – eine groteske  
Revue des Jugendtheaterclubs, Wieder-
aufnahme!

Konzert

Volkshaus, 9 uhr
1. Konzert für Schüler

Volkshaus, 10:30 uhr
2. Konzert für Schüler

Volkshaus, 20 uhr
FISH – FISHhead Acoustic Tour 2010 
Die großen Meisterwerke seiner langen 
musikalischen Geschichte werden von 
FISH, dem charismatischen, ehemali-
gen Sänger der britischen Prog-Rock-
Band «Marillion«, unverwechselbar 
und alternativ in Szene gesetzt.

VortrAg, Lesung & FüHrung

universitätsforum, 18 uhr
Daten aus dem »Sternenlicht«

Volkshochschule, 19 uhr
»Jenaer Partnerstädte – twin town –  
ville jumelée – ciudades gemelas –  
город-партнер«. Jena – San Marcos

salon der Kuenste, 19 uhr
Vernissage zur Ausstellung: »Egospiel« – 
Lineart-Portraits der Jenaer Grafikerin 
Anna Günther

romantikerhaus, 19:30 uhr
Herztöne. Theodor Fontane und die 
 Frauen in seinen Romanen

Volkshaus, raum 10, 19:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Der Ingeborg – 
Bachmann – Preisträger 2010 Peter Wa-
werzinek liest aus seinem preisgekrönten 
Text »Rabenliebe«, Peter Wawerzinek 

www.format-jena.de

NEU
in 

JENA



44 november 2010

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung – »Laser-
licht zum Kühlen statt zum Heizen?  
Ultrakalte Atome und ihre Anwendung«

optisches museum, 11:30 uhr
»Zu Besuch bei Herrn Zeiß in seiner  
Werkstatt«

Volkshaus, raum 10, 19:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Literarisches 
Sextett des Angergymnasiums,

galerie Kunsthof, 20 uhr
Finissage der Ausstellung Maria Grafft 
»mustergültig«

AusgeHen

Lobedaer Kulturhaus »Bären«, 
19:30 uhr
Tanz und Narretei mit dem LCC

gatto Bello, 21:30 uhr
Dance if you can

Kassablanca gleis1, 21 uhr
the new wine (norwegen) + dj the isolation

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
70/80er Jahre Party

Cafè:ok, 22 uhr
Salsaparty

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

KuBus, 10-14 uhr
Kinderakademie – Kleine Forscher erleben 
kindgerechte Experimente zum Thema 
Weltall. Anmeldungen bis 5.11. notwendig, 
Mittagsversorgung 1 Euro.

optisches museum, 15 uhr
Familiennachmittag – mit Sammy, dem 
Seh-Igel und den Bilderwelten sowie 
 einen kleinen Weihnachtsbastelei

Volkshaus, 16 uhr
Reinhard Lakomy: Kinder- und  
Familienmusical – »30 Jahre –  
Der Traumzauberbaum.

sport

universitätssportzentrum, 14 uhr
FF USV Jena – Bayer 04 Leverkusen

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
Jena Caputs – RSV Lahn-Dill – 1. Rollstuhl-
basketball Bundesliga – 6. Spieltag

region

Wetzdorf, Feuerwehrgerätehaus, 18 uhr
Martinsfeier mit Umzug

VortrAg, Lesung & FüHrung 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

einkaufscenter »neue mitte jena«, 
20:30 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Stand – up – 
Lesung mit Simon Jäger & David Nathan, 
den Synchronstimmen von Heath Ledger 
und Johnny Depp.

AusgeHen

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 19 uhr
Kreistanzen

F-Haus, 20 uhr
Live: ostrock Klassiker

Kassablanca gleis1, 23 uhr
klanglauf live: william kouam djoko (thir-
tyonetwenty, remote area, amsterdam) 
djs: vera (cargo edition, robert johnson, of-
fenbach), mathias kaden (fat, vakant, jena)

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 20 uhr
Beautyparty, Anmeldung erbeten unter 
Tel. 637819

region

stadtroda, schützenhaus-saal, 
19:30 uhr
Unterhaltsamer Abend mit Musik, Show 
und Comedy

gera, Haus der pioniere, 20 uhr
Sebastian Krumbiegel & Die feinen Herren

Weimar, mon ami, 21 uhr
Kleider-Rausch-Tausch-Party

 sa., 13. november 

tHeAter + BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Gullivers Reise« Familienstück von John 
von Düffel nach Jonathan Swift, Premiere!

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Der Wildschütz« – Komische oper von 
Albert Lortzing

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« – Komödie 
von Donald Churchill

Dnt Weimar, e-werk. 20 uhr
»Angst. Fünf Pforten einer Reise in das 
Innere der Angst« – Musiktheater von 
Christian Jost, zum letzten Mal!

theaterhaus jena, Hauptbühne, 
20 uhr
»Gotham City I – das Stück. Eine Stadt 
sucht ihren Helden« von Rebekka  
Krichel dorf

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch«

Konzert

regelschule Winzerla, 19 uhr
Jenaer Philharmonie – »Stadtteilkonzert«, 
Wolfgang Amadeus Mozart: Hornquintett 
Es-Dur KV 407 für Horn, Violine, 2 Violen, 
Violoncello Duo für 2 Hörner »Ein musi-
kalischer Spaß« KV 522 für 2 Hörner, 
2 Violinen, Viola, Kontrabass

region

schkölen, Kirche, 16:30 uhr
Martinsfeier mit anschließendem  
Laternenumzug

 Fr. 12. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino – Unterwegs zu den 
Sternen« – Konzertreihe der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

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

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Wildschütz« – Musiktheater von 
 Albert Lortzing

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Kluck-Labor II« oliver Kluck

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Gotham City I – das Stück. Eine Stadt 
sucht ihren Helden« von Rebekka  
Kricheldorf

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
»Allerlei Lust« – Erotische Literatur zur 
Nacht, Dichter riskierten Kopf und Kragen, 
um festzuhalten, was Mann und Frau un-
ter der Bettdecke oder im Stroh trieben. 
Die nackten Tatsachen kamen allen Ver-
boten zum Trotz immer wieder ans Licht. 
Freuen Sie sich auf einen Abend mit Klas-
sikern der erotischen Weltliteratur, die 
keine Stellung und keine Leidenschaft 
auslassen. Alles garantiert unter der Gür-
tellinie, für Kinder unter vierzehn Jahren 
ungeeignet, sexy, aber hochpoetisch. 

Konzert

Volkshaus, 20 uhr 
Jenaer Philharmonie – Benjamin Schweit-
zer: Introduktion und Lichtspielszene, 
Benjamin Britten: Konzert für Klavier und 
orchester op. 13, Dmitri Schostakowitsch: 
Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70 – Konzert-
einführung 19 Uhr

Volksbad, 20 uhr
Malediva – Ungeschminkt, Böse und 
politisch, charismatisch und absurd. 
Mit ihren charismatischen Stimmen 
und einem virtuosen komödiantischen 
Talent erweisen sich Tetta Müller und 
Lo Malinke in Begleitung von Florian 
Ludewig am Flügel als intelligente En-
tertainer. In einem funkelnden Mix aus 
derbem Dialogwitz, wunderschönen 
Songs und melancholischen Balladen 
erzählen Malediva sprudelnd spaßig 
und herzbewegend traurig zugleich 
über die Liebe und ihre Bedingungen 
im Alltagsleben.

imAginAtA, 20 uhr
»Cello… unerhört« – Die Cellistin Christina 
Meißner zu Gast in der Imaginata

rosenkeller, 21 uhr
Tom Toxic & Die Holstein Rockets +  
The Crowbaits + The Flamin Shots, Pres.  
By Rock And Roll Attack Hells Bells Pt. 2

 Do., 11. november  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 10 uhr
Schülerkonzert der Staatskapelle Weimar 
»Geschüttelt, Gerührt, Geschlagen« – 
Konzert für die Klassenstufen 5 – 8

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
Gastkonzert »Schumann meets the  
Klezmer« – Ein Klassik-Klezmer- 
Programm anlässlich des 200.  
Geburtstags von Robert Schumann

theaterhaus jena, malsaal, 20 uhr
»Kassandra« von Christa Wolf

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch«, Zwei Männer  
räumen auf. Ein Kabarettprogramm  
mit Arnd Vogel und Clemens-Peter  
Wachenschwanz

Konzert

Café Wagner, 20 uhr
16. Jenaer Lesemarathon – Die tschechische 
Undergroundband MCH ist mit einem 
speziellen Jürgen Fuchs – Programm  
»Tagesnotizen« zu Gast. Eine Veranstal-
tung der Landeszentrale für politische  
Bildung und der AG Jazzmeile.

F-Haus, 21 uhr
Live: GBH + SS-Kaliert + Zack Zack

Kassablanca gleis 1, 21 uhr
Escapado

VortrAg, Lesung & FüHrung

Villa rosenthal, 17 uhr
»Zum Gedenken an Clara Rosenthal«

Volkshochschule, 18 uhr
Die Inflation von 1919 – 1923 

Volkshaus, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer  
Kultur geschichte der Menschheit 

Buchhandlung Albert steen, 20 uhr
Kunitzer Spätlese: Begegnung mit  
Literatur und Menschen

AusgeHen 

rosenkeller, 21 uhr
Erzwiss-Party

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Themenabend»Verdauungssystem«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

sonstiges

stadtmuseum & Kunstsammlung, 16 uhr
offene Museumswerkstatt – Fensterbilder 
– lasst euch überraschen

Burgaupark, 18 uhr
Lampionumzug mit Blasmusik und  
Martins hörnchen

uniklinik, Hörsaal der Frauenklinik, 
Bachstraße 18, 19 uhr
Informationsabend für werdende Eltern

Helmboldstraße 1 
07749 Jena

Telefon: 036 41-52 36 53 
www.schillerhof.de
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region

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
17. Jazzmeile Thüringen – Bleu

 mi., 17. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld, 
 meininger Hof, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

theaterhaus, Hauptbühne jena, 10 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol« (für 
 Kinder ab 4) von Ulrich Hub, Theatertag!

Dnt Weimar, großes Haus, 11 uhr
»Gullivers Reise« – Familienstück von 
John von Düffel nach Jonathan Swift

Dnt Weimar, Foyer iii, 19 uhr
»Schutt« Dennis Kelly 

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Gotham City I – das Stück.  
Eine Stadt sucht ihren Helden«  
von Rebekka Kricheldorf Theatertag!

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«,  
Voraufführung!

Konzert 

rosenkeller, 20 uhr
Karma to burn (USA) + Sungrazer (NL)

AusgeHen

F-Haus, 20 uhr
Live: Eure Mütter – »Nix da, ›Leck mich!‹ 
Auf geht’s!«

rosenkeller, 22 uhr
Hellborn Metaltheke

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schoene freiheit

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
Zur Religionsphilosophie von Martin Buber

optisches museum, 14:30 uhr
»Bitte recht freundlich« – Allgemeine 
 Führung zur Geschichte der Fotografie

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger

existenzgrünDung

Bex jena, Keßlerstr. 27, 8:30 – 16 uhr, 
15.11. – 20.11.2010
»Existenzgründung und Existenzsiche-
rung« – Anmeldung zum BEX-Seminar  
unter 03641-386992 oder: per E-Mail  
an faulhammer@bex-jena.de,  
Internet: www.bex-jena.de

 Di., 16. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld,  
meininger Hof, 9 + 11 uhr
»An der Arche um Acht« – Kinderstück 
von Ulrich Hub

theaterhaus jena, Hauptbühne, 10 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol«  
(für Kinder ab 4) von Ulrich Hub

Hotel schwarzer Bär, 19:30 uhr
Krimidinner »Mord in Mon Bijou«

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Kaspar Häuser Meer« Felicia Zeller

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
FrischFleischLounge Extra: Jochen Schmidt 
liest aus seinem neuen Erzählband  
»Weltall. Erde. Mensch.« – in Zusammen-
arbeit mit dem Lesezeichen e.V. und  
der Ernst-Abbe-Bibliothek Jena.

AusgeHen

irish pub »Fiddler‘s green«, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

gesunDHeit

green#4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
»Kindersterneköche im Green«
Themenabend »Wieviel Zucker braucht 
man«, 19 Uhr Anmeldung erbeten unter 
Tel. 5284487

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 19 uhr
Von Burgen und Herren: Die Burgen  
im mittleren Saaletal

Volkshochschule, 19 uhr
»Jenaer Partnerstädte – twin town –  
ville jumelée – ciudades gemelas –  
город-партнер«. Jena – Lugoj

melanchthonhaus, 19:30 uhr
»Der neosoziale Umbau des Sozialstaats«

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»The damned united – Der ewige Gegener« 
(FR/IT 1990) erzählt mit schwarzem Hu-
mor die Geschichte von Brian Clough’s 
zum Scheitern verurteilten 44 Tagen als 
Trainer des amtierenden englischen Fuss-
ballmeisters Leeds United.

 mo., 15. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino – Unterwegs zu den 
Sternen« – Konzertreihe der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
Nils Koppruch & Band – Wenn eine 
Band wie Fink aufgelöst werden, dann 
animiert diese Nachricht zu bildhaften 
Vergleichen wie: Der Vogel ist tot,  
abgeschossen, gebraten, singt nicht 
mehr. Stimmt alles nicht, er hat nur 
das Gefieder gewechselt und lebt als 
Nils Koppruch weiter. Nicht alles, wor-
über Nils singt ist gelebt. Aber mindes-
tens gefühlt, und er macht es einem in 
seinen mit vertrauten Bildern arbeiten 
Texten nicht schwer, ihm zu folgen. 
Dadurch erfüllen auch sämtliche Stü-
cke des Albums Nils Eigenanspruch, 
ähnlich wie Sklaven- und Seemanns-
lieder, einen Gebrauchswert wie Trost, 
Ablenkung nachweisen zu können. 
Und mehr muss gute ein gutes Lied 
auch nicht leisten…

Kassablanca gleis1, 20 uhr
oliver Koletzki & Fran mit ihrer Band 
»The Koletzkis« 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18:45 uhr
Entscheidungen treffen – aber wie?

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Auslaufmodell Privatsphäre? Wie Face-
book unsere Kommunikation und unser 
Leben verändert

F-Haus, 20 uhr
Benjamin v. Stuckrad-Barre + Jörg Thadeusz 
lesen: »Auch Deutsche unter den opfern«, 
Deutschland ganz unten, Deutschland 
ganz oben – und mittendrin: Stuckrad-
Barre, mit Stift, Papier und Kamera.  
Erstaunlich, wo überall Stuckrad-Barre  
mit Notizblock und Fotoapparat auftaucht,  
beeindruckend, wie nah er drankommt,  
erhellend, was er dabei zutage fördert.

tHALiA-Buchhandlung, 20:15 uhr
Lea Fleischmann: Heiliges Essen

 so., 14. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Concerto flautino – Unterwegs zu den 
Sternen« – Konzertreihe der Staatskapelle 
Weimar für Kinder von 4 bis 6 Jahren 

theater rudolstadt, saalfeld, musik-
schule, 11 uhr
»Laterne, Laterne« – Kinderliederkonzert 
für die Kleinsten

theater rudolstadt, schillerhaus, 
11 uhr
»Theaterfrühstück bei Schiller« –  
Premierenmatinee im Schillerhaus

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Eugen onegin« – Musiktheater von  
Peter I. Tschaikowsky

theater rudolstadt, großes Haus, 
18 uhr
»Wer schmeißt denn da mit Leben« 
110 Jahre deutsche Kleinkunst – 70 Jahre 
Uschi Amberger

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Happa Happa« – Ein musikalischer 
Kochkurs mit Biss von Gunther Friedrich

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Messe der Meister von Morgen« 
offene Theaterformen von szenischer  
Lesung bis Performance

Kassablanca, im Haus-theaterhaus 
jena, 20 uhr
Improtheater mit dem JTC

Konzert

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie – Eugéne Mursky 
spielt Werke von Frederic Chopin und  
Nikolai Rimski Korsakow

Kath. pfarrkirche st. johannes Baptist, 
16 uhr
Musik zum Volkstrauertag

VortrAg, Lesung & FüHrung

KuBus, 19 uhr
Stefan Petermann liest aus »Der Schlaf  
und das Flüstern«

sport 

Werner seelenbinder Halle, 18 uhr
Science City Jena – Saar-Pfalz Braves 

region

Weimar, mon ami, 11:30 uhr
Anatolis musikalischer Zirkus 
Eine  Zirkusvorstellung mit viel Musik  
für die ganze Familie

Lindig, Kriegsdenkmal, 14 uhr
Volkstrauertag

20:00 Theaterhaus Jena: 

Jochen Schmidt liest aus seinem neuen

FRISCH
fleischlounge EXTRA:

 
Erzählband »Weltall. Erde. Mensch.«
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Kasaablanca gleis1, 22 uhr
downbeat the dubcafe! 
alpha & omega (UK)

AusgeHen

Volksbad, 20 uhr
Salsa-Gala – Im tristen November 
braucht Jena wieder mal südamerika-
nisches Temperament. Um die Rhyth-
men kümmern sich die deutschland-
weit bekannten DJ’s Flori (Berlin) und 
Williams (Leipzig), für den Liveact 
sorgt die Berliner Band Guantanamero 
und das Showprogramm bestreiten die 
beiden exzellenten Tanzpaare Fernan-
do & Elena aus Berlin und Williams & 
Sissy aus Leipzig sowie die Dresdener 
Salsa Sandana mit ihrer Tango-Salsa-
Show. Wer tanzt, darf diesen Abend 
nicht verpassen.

Lobedaer Kulturhaus »Bären«, 20 uhr
Standard und Latein Tanzabend

rosenkeller, 22 uhr
Nigthclubbing

F-Haus, 22 uhr
(Un)treu Party

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene – vom Regenbogen  
zur Glasfaser« – Demonstrationsversuche 
zu Eigenschaften des Lichts und ihrer  
Bedeutung für die Hightech-optik

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

KinDer + FAmiLie

Burgaupark, 10 uhr
Kinderflohmarkt

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

gesunDHeit

goethegalerie
»Aktion Brustkrebs« –  Informationsstände 
und verschiedene  organisationen greifen 
das Thema Brustkrebs auf und bieten 
Aufklärung

green#4, Camsdorfer ufer 14, ab 10 uhr
Familientag: »Kinder kochen für ihre Eltern« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 5284 487

region

nickelsdorf, rittergut nickelsdorf, 
11 uhr
Voradventlicher Markt

Bad Köstritz, Festsaal im palais, 
19:30 uhr
Zyklus Internationale Meisterpianisten – 
olga Golley mit Werken von Beethoven, 
Schumann und Brahms

Kahla, Vereinshaus rosengarten, 
20 uhr
»Täuschungsmanöver« 
Die faszinierende Travestieshow

Weimar mon ami, 20:30 uhr
Di grine Kuzine

Weimar, mon ami, 22 uhr
Tanze, Constanze!

 so., 21. november 

tHeAter & BüHne

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

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Rigoletto« – Musiktheater von Giuseppe 
Verdi

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

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»The Return of The Morbids« – ein  
Lieder abend

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

VortrAg, Lesung & FüHrung

galerie eigensinn, 19 uhr
»Ich bin in Sehnsucht eingehüllt«

galerie Kunsthof, 20 uhr
Vernissage der Ausstellung Heike Cybulski

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusgeHen

partybahn, Haltestelle ernst-Abbe-
platz, 17 + 18:30 + 20 uhr
Jena-Bahnwitzig-Tour:  
Kabarett in der Partybahn

F-Haus, 20 uhr
Live: Illdisposed + guests

rosenkeller, 22 uhr
Bad Taste – Party

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Ueberschall

sport

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
Science City Jena – UBC Hannover Tigers

sonstiges

erfurt, museumskeller, 22 uhr
»Bobo in white wooden houses« – Live!

 sa., 20. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Der Held der westlichen Welt« 
Premiere!

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

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»The Return of The Morbids« 
Ein Liederabend

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzert 

Kulturbahnhof, 19 uhr
Select – Dave Matthews Tribute Band

Volkshaus, 20 uhr
The International Guitar Night

Volkshaus, 20 uhr
original Egerländer Musikanten

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Turmbühne: low life loretta

Café Wagner, 21 uhr
Lorenz Raab Trio – Bleu

VortrAg, Lesung & FüHrung

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung zur Systematik

stadtmuseum & Kunstsammlung, 16 uhr
»Kunst & Kaffee: Louise Bourgeois« 
Eine öffentliche Führung mit anschließen-
der Kaffeerunde und Kunstgespräch

Volkshochschule, 18 uhr
Allgemeine Geologie

Haus auf der mauer, 19 uhr
»250 Jahre Thüringer Porzellan«

rosensäle, 19 uhr
»Sterben! – Hilfe? Wie wir sterben wollen«

Volkshaus, 19:30 uhr
Der griechische Freiheitskampf.  
Der Philhellenismus und die europäische 
Demokratiebewegung

tHALiA-Buchhandlung, 20:15 uhr
Stefan Schwarz – »Hüftkreisen mit 
Nancy«. Eine brillant geschriebene, 
unglaublich komische Geschichte mit-
ten aus dem Leben.

AusgeHen

F-Haus, 20 uhr
Live: Stumpen (Knorkator) – »liest immer 
alles und singt vielleicht, trinkt bestimmt 
und Buzz Dee wird benutzt«

rosenkeller, 22 uhr
Queerbeat – Die schwul/lesbische  
Semesterparty mit DJane Beangeled +  
DJ Dynamike

sonstiges

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
16 uhr
offene Museumswerkstatt – Fensterbilder 
– lasst euch überraschen

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Themenabend «Ballaststoffe«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

green#4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend: » gezielt Nahrung ergänzen« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 5284 487

region

eisenberg, stadthalle eisenberg, 15 uhr
Aschenputtel

eisenberg, gasthaus »zum mohren«, 
18:30 uhr
Persönlichkeiten in der Philatelie, Samm-
lerfreund Hans-Peter Garcarek, Naumburg

stadtroda, Alte suptur, 19 uhr
Spannender Vortrag mit viel Hintergrund-
wissen zum Brand der Anna Amalia  
Biliothek Weimar (mit Dr. Felix Leibrock)

rothenstein, Heimatstube, 19 uhr
Das Amt Leuchtenburg – Über 300 jahre 
(bis 1702) oberste Gerichts,- Finanz,-  
Militär,- und Verwaltungsbehörde

gera, Haus der pioniere, 19 uhr
Poetry Slam – das große Finale

Weimar, mon ami, 20 uhr
Tanztheater Erfurt – »Wurzeln«

 Fr., 19. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, e-werk, 11 uhr
»Ritzen« Walter Kohl

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale – »Mikrobielles Leben 
unter höllischen Bedingungen – Zeugen 
der Urzeit«. 

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Themenabend »Kohlenhydratalternativen 
am Abend« Anmeldung erbeten unter 
Tel. 637819

sonstiges

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 
18:30 uhr
Towanda Stammtisch

region

schkölen, Wasserburg, 14 uhr
Lichtbildervortrag mit Herrn Weimann

Weimar, mon ami, 19 uhr
Internationale Schule des Goldenen Rosen-
kreuzes + Lokale Agenda21 – Forum für  
erneuerbare Energien – Energie erster 
Wahl + Elternschule

 Do., 18. november 

tHeAter & BüHne

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Ich ist kein anderer« – Eine Spiel- und 
Talkrunde mit Schauspielern und Gästen

theaterhaus jena, im jen tower, 20 uhr
»Räuberzelle« – ein dokufiktionales Dra-
ma im JenTower von Christian Winkler

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzert

galerie Kunsthof, 20 uhr
Meister Eder (Jazzrock aus Leipzig/Berlin/
Kopenhagen)
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Frauenzentrum toWAnDA e.V., 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

 Do., 25. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 20 uhr
»Freunde der Staatskapelle – Le sacre  
du printemps« mit Frank Gutmann und 
Frank-Immo Zichner

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Wittgensteins Neffe« Thomas Bernhard

theaterhaus jena, malsaal, 20 uhr
»Medea« nach Euripides, Wiederauf-
nahme! Anschließend Publikumsge-
spräch. Iason baut das Schiff Argo und 
segelt damit nach Kolchis, um das gol-
dene Vlies zu holen. Das gelingt ihm 
nur mit der Hilfe einer klugen und ge-
heimnisvollen Fremden. Er nimmt sie 
mit nach Korinth, heiratet sie und be-
kommt zwei Söhne mit ihr. Nach zehn 
Jahren Ehe verstößt er sie, um eine  
Königstochter aus dem eigenen Volk  
zu heiraten. Die Verlassene gibt sich 
nicht passiv ihrem Schmerz hin, son-
dern rächt sich grausam für diese De-
mütigung. Sie nimmt dem Mann das 
Liebste, das er hat: Sie ermordet seine 
Braut und tötet ihre eigenen Kinder.

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
»Die Weltwirtschaftskrise 1929-1932«

Volkshaus, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Teil XI: 
Deutsch land, Europa und die Welt 
 zwischen Wiener Kongress und 48-er 
 Revolution – 1815-1848/49

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Novelle: »Fettklößchen – Spiegelbild 
 bürgerlicher Moral« 

imAginAtA, 20 uhr
»Lebens Erwartung« – Was Kinder und 
alte Menschen füreinander tun können

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Themenabend «Einkaufscoaching«
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

AusgeHen

rosenkeller, 18:30 uhr
Theater Party

rosenkeller, 19:30 uhr
Schmutz & Schrammes »Early Night 
Show« mit Stargast Hr. Treunert  
(Polizeichef Jena)

rosenkeller, 20:30 uhr
Afterworkparty mit DJ Carlson Krause

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»theoretisch tanzbar III« – herbstfest  
des institutes fuer soziologie; live: los  
professores und überraschungsvorband

sonstiges

uniklinik, Hörsaal der Frauenklinik, 
Bachstraße 18, 19 uhr
Informationsabend für werdende Eltern

 Fr., 26. november 

tHeAter & BüHne

theaterhaus jena, Hauptbühne, 15 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol«  
(für Kinder ab 4) von Ulrich Hub

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»The Return of The Morbids« – ein Lieder-
abend, Theatertag!

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzert 

Volkshaus, 9 uhr
3. Konzert für Schüler

Volkshaus, 10:30 uhr
4. Konzert für Schüler

Volkshaus, 20 uhr
2. orgel-Konzert

rosenkeller, 20 uhr
Telekinesis (USA) + Faustine Seilman (FRA)

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »orgelkonzert«,  
Es erklingen Werke von Johann Sebastian 
Bach, Robert Schumann und Gereon 
Krahforst.

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne: punkrockkaffee live!  
Die Punkroiber

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
»Einspruch« – eine Streitschrift wider den 
leichtfertigen Umgang mit Stasi – Akten

optisches museum, 14:30 uhr
»Vom Flohglas zum Prismenfeldstecher« 
– Allgemeine Führung zur Geschichte  
der Mikroskopie

Hörsaal 24 (Fsu), 16 uhr
Seniorenkolleg – »Finanzkrise, Schulden-
krise, Staatskrise«

uniklinik jena – Lobeda, Hörsaal 1, 
19 uhr
»Jeder Mensch is(s)t anders – Die Biologie 
der Verdauung«

gesunDHeit

green# 1 johannisplatz 20, 18 uhr
Vortrag «Gesundes Frühstück« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

sonstiges

Haus 5 (FH jena), 13 uhr
Tag der Forschung 2010 an der Fach-
hochschule Jena 

 Di., 23. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Der Held der westlichen Welt«.

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

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Aufbruch in die eigene Sprache« – Sze-
nische Lesung und Podiumsgespräch zum 
60. Geburtstag von Jürgen Fuchs. Szeni-
sche Lesung und Gespräch mit Zeitzeugen.

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzert

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Klingende Erinnerungen an Peter Anders

Café Wagner, 21 uhr
»Retroviseur« – Vive le jazz trifft Jazz- 
meile Thüringen

VortrAg, Lesung & FüHrung

sCHott Villa, 17 uhr
Vernissage – Eröffnung der neuen Sonder-
ausstellung »95 Jahre Werkbahn – Lebens-
adern für SCHoTT in Jena«

universitätsforum, 18 uhr
»Rote Riesen – Weiße Zwerge – Schwarze 
Löcher« 

Volkshochschule, 19 uhr
»Jenaer Partnerstädte – twin town –  
ville jumelée – ciudades gemelas –  
город-партнер«. Jena – Aubervilliers

Katholische studentengemeinde, 20 uhr
Hochschulpolitik

gesunDHeit

green#4, Camsdorfer ufer 14, 14 uhr
»Kindersterneköche im Green« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 5284 487

green# 1 johannisplatz 20, 18-20 uhr
Infoabend »Sportkurse vom Green« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

green#4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Verdauungssystem« 
Anmeldung erbeten unter Tel. 5284 487

AusgeHen

irish pub »Fiddler’s green«, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
monoKino: »The miracle worker –  
Licht im Dunkel« (USA 1962)

region

schkölen, ratskellersaal, 19 uhr
»Das Leben der Juliane Richarde Peter« – 
informativer Abend mit Gedichten und 
 Infos zum Leben der »Nachtigall von 
Schkölen«

gera, Haus der pioniere, 20 uhr
Ezio Duo Konzert – tief, ehrlich, emotional 
und virtuos

 mi., 24. november 

tHeAter & BüHne

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

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
Gesprächsreihe »Polis Europa – Zukunft 
von und Schrift« mit Antje Vollmer, Adolf 
Muschg und den Gästen Monika Maron 
und Jim Rakete

theater rudolstadt, schminkkasten, 
15 uhr
»Happa Happa« – Ein musikalischer 
Kochkurs mit Biss von Gunther Friedrich

Dnt Weimar, großes Haus, 15 uhr
»Gullivers Reise« – Familienstück von 
John von Düffel nach Jonathan Swift

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
»4. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar – Joseph Haydn Sinfonie D-Dur 
Hob. I:93, Robert Schumann Sinfonie  
Nr. 2 C-Dur op. 61

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»und den ganzen Kummer will ich auch« 
– Schöne, lustige, nicht so schöne und 
nicht so lustige Lieder über Liebe, in  
Kooperation mit der Hochschule für  
Musik FRANZ LISZT Weimar

VortrAg, Lesung & FüHrung

galerie Kunsthof, 20 uhr
Lesung: Lautschrift, Lesebühne der  
Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V.

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Hörspielnacht – Achtung: hier spielt 
sich ein unfassbares Untergangsszena-
rio ab und die Schrecken haben apo-
kalyptische Ausmaße! ort des Gesche-
hens ist die kleine Stadt Friendship, 
das kurz nach dem amerikanischen 
Bürgerkrieg von Diphtherie und Wald-
bränden hingerafft wird. Ein Leichen-
bestatter und seine Familie stehen im 
Zentrum dieser Geschichte.

gesunDHeit

Volkshaus, 11 uhr
Jena gegen Brustkrebs

 mo., 22. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 + 18 uhr
»Nathans Kinder« – von Ulrich Hub  
nach Lessings Theaterstück »Nathan  
der Weise«(13+)

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19:30 uhr
»4. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar – Joseph Haydn Sinfonie D-Dur 
Hob. I:93, Robert Schumann Sinfonie  
Nr. 2 C-Dur op. 61

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
Sicher Auto fahren ein Leben lang 

FiLme

Volkshaus, 15 uhr
»Kultur am Nachmittag« – mit Nina und 
Thomas W. Mücke (Berlin) mit der Dia- 
Ton-Show »Schlesien«

sonstiges

universitätsforum, 18 uhr
Klassisches occhi mit dem Schiffchen 
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sonstiges

uKj-Blutspende in der Bachstraße 18, 
9 – 3 uhr
Blutspendetermin

Botanischer garten, 10 uhr
Basteln im Advent

marktplatz, 15 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Der Weihnachts-
zauberer kommt

marktplatz, 16 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Flori & Max 
Weihnachtshow

marktplatz, 17 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Turmblasen

region

großeutersdorf, ehemaliges nVA- 
gelände, 9 uhr
Historische Führung um den Walpersberg

Frauenprießnitz, rentamt, 10 uhr
Weihnachtsbasar

Lippersdorf-erdmannsdorf, Kreativhof 
schlichter, 11 uhr
8. Vorweihnachtlicher Hofmarkt

orlamünde, Kemenate, 12 uhr
Weihnachtsmarkt

Bad Klosterlausnitz, Festscheune  
am Forsthaus, 13 uhr
Adventausstellung

Bad Köstritz, Hof des palais, 13 uhr
12. Köstritzer Weihnachtsmarkt

Bad Klosterlausnitz, Kurpark, 13 uhr
Weihnachtmarkt

Dorndorf, Alte schule, 14 uhr
Weihnachtsmarkt und Adventskaffee

eisenberg, markt, 15 uhr
4. Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt

Bad Köstritz, Kirche pohlitz, 17 uhr
Konzert – Ensemble »carmina«

großbockedra, Dorfbrunnen, 18 uhr
2. Bockersches Advents-Dorffest

Weimar, mon ami, 21 uhr
Baikaltrain – Disco mit DJ Mahalla und  
DJ Petrike

eisenberg, stadthalle, 22 uhr
Electronic Night mit Cannibal Cooking 
Club live! (Miditonal Plauen/Jena), Julia 
König (Maria Magdalena Agency/Jena), 
Freak de Philipé (hard and smart, ego 
plastic rec.), Ralph Dostin (stop and repeat)

 so., 28. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Seitenblick« – Aktuelle Premieren im 
Gespräch: »Die schmutzigen Hände« 
Jean-Paul Sartre

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Geschüttelt, Gerührt, Geschlagen« – Fa-
milienkonzert der Staatskapelle Weimar

theater rudolstadt, großes Haus,  
16 + 19:30 uhr
GASTSPIEL: »Lachen in Zeiten der  
Cholera« – Eine furiose Attacke auf den 
deutschen Humor | Berliner Kabarett 
Theater »Distel«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»ox und Esel« – Eine Art Krippenspiel von 
Norbert Ebel für Jung und Alt, Premiere!

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

theaterhaus jena, Hauptbühne, 20 uhr
»Gotham City I – das Stück. Eine Stadt sucht 
ihren Helden« von Rebekka Kricheldorf

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzerte

Kirche maua, 16 uhr
Adventliches Turmblasen

AusgeHen 

gatto Bello, 21:30 uhr
Dance if you can

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

F-Haus, 22 uhr
Pump up the 90’s – Die 90er Jahre Party

Kassablaca gleis1, 23 uhr
»boomshakalaka« – Suff Daddy (melting 
pot music, hi-hat-club, Berlin) & Ill o (the 
smells, Berlin)

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung – »Wie 
schwer bin ich? Und wenn ja, warum? – 
Wie kam die Masse ins Universum?«

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

optisches museum, 14 uhr
»Testen Sie Ihre Augen!«

johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang

KinDer + FAmiLie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

FiLme

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
cinémathèque: »Das weiße Band«

sonstiges 

marktplatz, 16 uhr
Turmblasen zur Eröffnung des Jenaer 
Weihnachtsmarktes

marktplatz, 16:30 uhr
Eröffnung des Jenaer Weihnachtsmarktes 
mit Riesenstollenanschnitt

marktplatz, 17:30 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Konzert des 
Blasorchesters Carl Zeiss

region

milda, Freie ganztagsschule, 17 uhr
Weihnachtsmarkt

gera, Kuk, 20 uhr
Götz Alsmann – »Engel oder Teufel« Live!

 sa., 27. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 15 uhr
»Adventssingen« – Lieder und Geschich-
ten zur Weihnachtszeit für Familien mit 
Kindern ab 3 Jahren

theaterhaus jena, Hauptbühne, 16 uhr
»Der dickste Pinguin vom Pol«  
(für Kinder ab 4) von Ulrich Hub

imAginAtA, 16 uhr
»Das tapfere Schneiderlein« – ein Figuren-
theaterstück

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Hochzeit des Figaro« – Musiktheater 
von W. A. Mozart

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert – Romantische  
Vielfalt« – Werke von Wagner, Schumann  
und Brahms

Hotel schwarzer Bär, 19:30 uhr
Schlemmerkabarett »Die Rettung naht…« 
Ein unterhaltsamer Abend mit den  
Ur vögeln.

theater rudolstadt, saalfeld, meiniger 
Hof, 19:30 uhr
3. Sinfoniekonzert – »Romantische Vielfalt« 
– Werke von Wagner, Schumann und 
Brahms

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Biografie: Ein Spiel« – Komödie von  
Max Frisch

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt 
Brecht / Kurt Weill

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»e-werk seeks jazz – MAJor Issue« –  
in Kooperation mit der Hochschule  
für  Musik Franz Liszt Weimar

theaterhaus jena, malsaal, 20 uhr
»Medea« nach Euripides

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« – Komödie 
von Donald Churchill

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

Konzert

galerie Kunsthof, 20 uhr
Talking to Mr. Wegner (Jazz aus Berlin/
Leipzig)

rosenkeller, 20 uhr
Freygang Band + Drive by Shooting
live in concert +++ berlin is sooo geil …

F-Haus, 20 uhr
Live: Martin Turner‘s Wishbone 
Ash - »Life Begins Tour 2010«

Volksbad, 20 uhr
Rusconi – It’s A Sonic Life – Das Schwei-
zer Trio RUSCoNI wandelt seit Jahren 
zwischen fetter Zerrissenheit und ver-
träumter Schöngeistigkeit und kreiert  
dabei seinen ganz eigenen Sound, der  
mehr und mehr für Aufmerksamkeit sorgt.

Friedenskirche, 20 uhr
Moya Brennan (IRL) – »Irish Christmas 
Tour 2010«

KuBus, 21 uhr
Frei.takt Konzertabend – Band: Sixt to Barn

VortrAg, Lesung + FüHrung

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

AusgeHen

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 19 uhr
Kreistanzen

green# 1 johannisplatz 20, 20 uhr
Karaokeparty
Anmeldung erbeten unter Tel. 637819

ricarda-Huch-Haus, jenseits der 
 Bauzäune, 21 uhr
Golden Diskó Ship + Jasmina Maschina 
+ Fredrik – Jenas erster wunderbarer 
Folkabend!

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Primaklimaclub live: Die Vögel;  
DJs:  Metaboman, Mbeck

Rudolstädter Straße 39   07745 Jena 
www.galaxsea-jena.de

26.11.2010 
»  Sauna-Sternennacht 

»Halloween« 
Gruselige Spezialauf-
güsse, Schaurige  
Dinnerauswahl,  
Kürbis Körper-Peeling 
und noch viel mehr

erfurt, HsD, 21 uhr

All Girls – All Zeppelin. LEZ ZEPPELIN 
from New York performs Led Zeppelin I.

Die 4 Ladies aus New York bestechen 
mit einer atemberaubenden Authenti-
zität in Punkto Arrangements sowie 
Ausdrucksstärke und einem dazuge-
hörigen Kick wie er nur von Frauen  
erzeugt werden kann. LEZ ZEPPELIN 
liefern in ihrer Show den frechen Geist 
und Note für Note die legendären feu-
rigen Arrangements und den mons-
trösen Sound des originals in ausver-
kauften Shows im ganzen Land.

Karten in allen Pressehäusern der  
Zeitungen TA/oTZ/TLZ, allen CTS  
Vorverkaufsstellen oder unter Telefon 
0180-505 5 505 (€ 0,14/Min, Mobil-
funktarife können abweichen).
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FiLme

LisA / stadtteilzentrum, 19 uhr
offener Klubabend für Jedermann – alle 
interessierten Videokamera-Besitzer sind 
zum VIDEoaktiv JENA e.V. eingeladen

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Shanghai Fiction« (D 2009) – Die Fiktion 
einer idealen Gesellschaft, die man in 
China mit Macht in Wirklichkeit verwan-
deln wollte, ist zersplittert in die Träume 
Einzelner.

sonstiges

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne: Unter dem Motto Aktiv Infor-
miert Deine Sicherheit lädt die AIDS-Hilfe 
Weimar & ostthüringen ALLE zum Welt-
aidstag ein. Die Gala-Veranstaltung findet 
am 30. November um 20:00 Uhr im  
Kassablanca Turmbühne in Jena statt.  
Ein Kleinkkunstabend mit anschließen-
den Afro-Latino Dance Grooves steht auf 
dem Programm!

 Di., 30. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
9 + 10:30 uhr
»ox und Esel« – Eine Art Krippenspiel 
von Norbert Ebel für Jung und Alt

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 19 uhr
»Auf den Spuren verschwundener  
Burgen«

Volkshochschule, 19 uhr
»Jenaer Partnerstädte – twin town –  
ville jumelée – ciudades gemelas –  
город-партнер«. Jena – Porto

Volkshaus, raum 10, 19:30 uhr
»Ehrenwort« – Krimilesung mit Ingrid Noll. 
Auch Ingrid Nolls neuer Krimi steckt voll 
schwarzem Humor. Ein Ehepaar nimmt 
den fast 90 Jahre alten Großvater auf –  
in der Erwartung, dass der Hochbetagte 
bald das Zeitliche segnet. Doch dem alten 
Herrn geht es kontinuierlich besser und  
ihr Leben gerät immer mehr aus den Fugen.

AusgeHen

irish pub »Fiddler’s green«, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

goethe galerie, 12 uhr
Verkaufsoffener Sonntag mit Chorfest

Haltestelle ernst-Abbe-platz, 14 uhr
Adventsfahrt

marktplatz, 15:30 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Swing zur 
Weihnachtszeit mit den Hot Strings

marktplatz, 17 uhr
Jenaer Weihnachtsmarkt – Turmblasen

region

orlamünde, Kemenate, 12 uhr
Weihnachtsmarkt

eisenberg, markt, 14 uhr
4. Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt

silbitz, Kirche, 17 uhr
Konzert – Ensemble »carmina«

eisenberg, stadtkirche st. peter, 17 uhr
Adventsmusik im Kerzenschein mit den 
Chören der Region Eisenberg

erfurt, HsD / gewerkschaftshaus, 
20 uhr
17. Thüringer Jazzmeile – »La Brass  
Banda« Live!

 mo., 29. november  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Premierenfieber: Der feurige Engel« – 
 öffentliche Bühnenorchesterprobe mit 
 anschließendem Publikumsgespräch  
im Foyer I

Konzert 

Volkshaus, 19:30 uhr
The Very Best of Black Gospel 
Die schönsten traditionellen Gospel-
lieder werden, mit Instrumental- 
begleitung, in einem zweistündigen 
Programm zu hören sein und ihre  
Besucher emotional berühren.

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
»(Ver-) Erben will gelernt sein«

region

Hermsdorf, rathaussaal, 19 uhr
Gesellige Tänze – Weihnachtliche  
Mitmachtänze für Jung und Alt

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

Volkshaus, 20 uhr
Hagen Rether – Kaberett »Liebe«,  
Hagen Rether verbirgt hinter seinem 
charmanten Auftreten, hinter seinen 
netten Plaudereien, hinter seinen leich-
ten Klavierakkorden böse Wahrheiten 
die er ganz subtil ans Volk bringt.

Konzert

stadtteilzentrum LisA, 15 uhr
Jenaer Philharmonie – »Stadtteilkonzert«

Volksbad, 16 uhr
»Guten Abend, schön Abend« – Advents-
konzert

Café Wagner, 21 uhr
Baby birds don’t drink milk (FIRE TALK / 
USA) + Katrina Stoneheart

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
ivelyrix-literatursonntag – lesebuehne – 
sax royal

FiLme

Hörsaal 1 (Fsu), 17 uhr
Zusatzvorstellung: »TransKanada –  
Der Wildnis auf der Spur«

KinDer + FAmiLie

KuBus, 10 uhr
Sternstunden-Kinderkino in Lobeda  
»Ice Age 2« – Witziges von Mammut  
Manfred, Faultier Sid und Säbelzahntiger 
Diego.

Volksbad, 11 uhr
»Woffelpantoffel – Ach du lieber Kater!« 
Woffelpantoffels neue spannende Weih-
nachtsgeschichte mit vielen lustigen 
und auch besinnlichen Liedern und  
Geschichten zur Weihnachtszeit. Für  
Kinder und Erwachsene ab 2 Jahren. 

sport + gesunDHeit

universitätssportzentrum, 11 uhr
FF USV Jena – Hamburger SV

sonstiges

Burgaupark, 12 uhr
»Verkaufsoffener Sonntag« – mit  
DJ Ötzi-Double, Modenschau und der  
tierischen Weihnachtsshow von Samels

einkaufscenter »neue mitte jena«, 
 12 – 18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag am 1. Advent – 
auf die Kinder wartet ein Weihnachts-
programm

Rudolstädter Straße 39   07745 Jena 
www.galaxsea-jena.de

28.11.2010
»  Adventsschwimmen

bei Kerzenschein,  
Adventsmusik,  
exklusive Speisekarte 
und spezielle Zimt- 
Aroma-Massagen

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

imaginata e.V.
Löbstedter Straße 67
Telefon: 036 41-88 99 20 
www.imaginata.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 saal-
bahnhof
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 & Kunst-
sammlung 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

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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Den Winter mag ich schon allein aus dem 
Grund, dass ich dann keinen Heuschnupfen 
habe, weil keine Pollen rumfliegen. Ich hoffe 
auf einen weißen Winter, denn ich mag lan
ge Spaziergänge durch den Schnee. Danach 
verbringe ich gern gemütliche Abende auf der 
Couch mit meiner kleinen Familie, Glühwein 
und selbstgebackenen Plätzchen.

Dieser Winter wird besonders spannend 
für mich, weil meine Tochter ein Jahr alt 
wird. Sie wird zum ersten Mal in ihrem Leben 
Schnee sehen und ich kann einen Schnee
mann für sie bauen. Auch das Weihnachts
fest wird unser erstes als Familie sein – es 
wird also ein völlig neues WinterErlebnis für 
jeden von uns und darauf freue ich mich.

An sich sind die Wintermonate das Sahne
häubchen in meinem Kalender. Dampfend 
heiße Tassen Tee, Weihnachtsgebäck und 
eine funktionierende Heizung sind allerdings 
eine unbedingte Voraussetzung dafür. Also 
am besten ab in die warme Bude, unter die 
Winterbettdecke kuscheln und mal wieder zu 
alten Hörspielen greifen. Auch in Kindheitser
innerungen schwelgen ist in den Monaten der 
Dunkelheit eine beruhigende Art, die depres
siven Tage des Winters zu überstehen.

Und falls die Heizung mal nicht funkti
onieren sollte, hab ich immer noch meinen 
›fettkloßigen‹ Mann, der bedingt durch seine 
walartige Körpermasse, für eine ganze Klein
stadt heizen könnte.

Ich mag zwar den Winter nicht, aber ich fän
de es schlimmer in einem Land zu leben, in 
dem es keinen gibt – Kälte und Schnee gehö
ren einfach dazu.

Zuhause heize ich nur im Notfall oder 
wenn ich Gäste habe. Ich ziehe mir lieber 
ein paar Pullis und dicke Socken drüber – da 
bin ich sparsam und hart im Nehmen. Das 
habe ich vielleicht von meinen nordischen 
Vorfahren: Die wärmten sich an Eisblöcken... 
Aber da die Winter auch die Prüfungszeit ist, 
verbringe ich die meiste Zeit sowieso in der 
beheizten Bibliothek. Das Einzige was mich 
wirklich stört, sind die kurzen Tage und der 
Mangel an Sonnenlicht. Aber da hilft nur, 
sich auf den Frühling zu freuen.

Ich hoffe, dass die Klimakatastrophe zu
schlägt, damit es im kommenden Winter 
beständig über Null bleibt, denn ich hasse 
Eis, Schnee und Kälte. Da bleibe ich lieber in 
meiner warmen Wohnung mit einem gewis
sen Glühweinvorrat, von dem natürlich auch 
meine Freunde profitieren. Ich habe ja genug 
zu tun... Dann lese ich viel, schreibe oder 
entwickle alte SchwarzWeißFotos, wofür 
ich mein Labor im Haus habe und lasse mir 
Essen kommen.

Manchmal jedoch muss man gerade bei 
Schnee und Eis rausgehen, um zum Beispiel 
zu fotografieren, denn Jena im Schneekleid 
ist schon ein äußerst seltener Anblick.

Es gibt wenige Dinge, die ich so sehr hasse 
wie den Winter. Den überlebe ich nur mit 
dicken Wintermänteln, meiner Heizung, 
Schokolade, guten Filmen und viel Schlaf. 
Mit der Gemütlichkeit in der Weihnachtszeit 
kann ich mich ebenfalls arrangieren. Gene
rell gilt für mich jeden Aufenthalt draußen 
zu vermeiden, also auch kein Wintersport 
und Winterurlaube. Ich chille dann lieber 
mit Freunden in warmen Cafes oder lebe in 
meinem auf Saunatemperatur erhitztem Zim
mer meine Kreativität aus. Wenn der Winter 
aber allzu lang dauert, ist meine Stimmung 
dauerhaft mies und es bleibt nur das Warten 
und Hoffen auf den Frühling, die Sonne und 
die Wärme.

Jede Jahreszeit hat ihre Reize. Beruflich gerate 
ich mit kalten Temperaturen nicht in Konflikt, 
da ich mich meistens in meinem beheizten 
Geschäft befinde, so dass ich ausschließlich 
die schönen Seiten genießen kann. Vor al
lem, wenn ich vorher einen tollen Sommer 
hatte, finde ich die Kälte nicht schlimm. Da 
der Winter generell eine ereignisärmere Zeit 
ist, mit weniger Veranstaltungen, die einen 
nach draußen ziehen und dadurch weniger 
Zerstreuung bietet, hat man mehr innere 
Ruhe, sich seinen persönlichen Interessen 
zu widmen. So übe ich mehr auf meiner 
selbstgebauten Theorbe – einem Projekt aus 
vergangenen Wintern – und vertreibe mir die 
Winterabende mit Barockmusik.

| Wir FrAgen, jenA AntWortet |

seBAstiAn seipeLt, 29  
Herrenausstatter

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

yVonne WAnsner, 22  
Praktikantin

jAn WiLDBrett, 25  
Student

juLiAne stoLLe, 21  
Studentin

Heinz Voigt, 62  
Journalist

AnDreAs KüHn, 42  
Augenoptiker

 Der Kommt, gAnz siCHer: 

 Was sind Ihre Überlebensstrategien für den kommenden Winter? 
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Ich bin Nachvornegucker.
Deshalb Fairtrade.

„Wenn man sich so umguckt auf der Welt, hat man fast 
immer das etwas hilflose Gefühl, nichts verändern zu 
können. Das stimmt nicht. Schon beim Einkauf kann man 
Stück für Stück und unkompliziert die Welt verändern: 
indem man Produkte mit Fairtrade-Siegel kauft!“

Hannes Jaenicke, Theater- und Filmschauspieler
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Der Faire Handel verbessert die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und 
-bäuerinnen, Arbeitern und Arbeiterinnen in Afrika, Asien, Lateinamerika und fördert den 
Umweltschutz. Produkte mit dem Fairtrade-Siegel finden Sie in über 30.000 Supermärkten, 
Welt- und Bioläden, in vielen gastronomischen Betrieben sowie in Modehäusern in ganz 
Deutschland. w w w.transfai r.org


