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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

»Gewagt und gewonnen!« lautete das Urteil nach Abschluss der 
ersten KulturArena im Jahre 1992. Der damalige Programmchef Lutz 
Engelhardt hatte für die Erstauflage des inzwischen fest etablierten 
Open-Air-Festivals ein anspruchsvolles, mit 22 Konzerten aber recht 
übersichtliches Jazz- und Weltmusikprogramm zusammengestellt. 
Die Initiative zum Festival ging von Norbert Reif aus, dem ehema-
ligen Kulturamtsleiter der Stadt Jena. Ursprünglich aus Nordhessen 
stammend, kam Reif nach der Wiedervereinigung nach Jena – im Ge-
päck die Idee, hier eine kleinere Parallelveranstaltung zum seit 1986 
in Kassel stattfindenden »Kulturzelt« zu gründen. 

Nach der erfolgreichen Premiere war eine Wiederholung obliga-
torisch, rasch war ein KulturArena-Geist geboren und mit Film- und 
KinderArena erweiterte sich bereits im zweiten Jahr das Spektrum 
um wesentliche, neue Programmteile. 

Wie einmalig nah die ›Arena‹ im Jahre 2002 ihrem Bedeutungs-
ursprung kam, als 220 Tonnen Sand für das Theaterspektakel »Die 
Räuber« auf den Platz geschaufelt wurden, war wohl nur den wenigs-
ten bewusst: Im Lateinischen bedeutet »arena« nichts anderes als 
»Sand«, zudem einen mit Sand bedeckten Platz für Wettkämpfe. 

Kämpfen muss man in der KulturArena des Jahres 2011 maximal 
um Karten für bestimmte Konzerte. So ist das Konzert von »Wir sind 
Helden« auch im 20. Arena-Sommer wieder vorfristig ausverkauft. 
Zum Glück verbleiben noch 32 weitere unzweifelhaft sehenswerte 
Arena-Konzerte unter anderem mit »Miss Li«, »Suzanne Vega«, »Anna 
Depenbusch«, »Philipp Poisel«, »Gogol Bordello« oder »Hundreds«. 

Stadtmagazin 07 verabschiedet sich in den Sommer und prophe-
zeit mit Reinald Grebe: Zwanzig Jahre KulturArena und niemand  
reduziert mehr Jenas Größe auf Thüringer Würste und Klöße ...

Kommen Sie gut durch den Sommer, Ihr Stadtmagazin 07
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Der Knabenchor der Jena-
er Philharmonie feiert in 
diesem Jahr sein 35. Ju-

biläum. Im Mai gab er deshalb 
zum halbrunden Geburtstag ein 
Jubiläumskonzert zusammen mit 
den ›Octavians‹, einem aus dem 
Knabenchor hervorgegangenen 
Vokalensemble. »So alt hätt’ ich 
den jetzt aber nicht geschätzt«, 
hörte man das Publikum beim 
Konzert flüstern. Bevor Sie nun 
auf falsche Gedanken kommen: 
Nein, von Trägheit, Langewei-
le oder gar midlife crisis ist der 
Knabenchor Lichtjahre entfernt, 
ganz im Gegenteil...

Im Juni empfing der Jenaer 
Knabenchor den ›Nidraosdomens 
Guttekor‹ aus Norwegen, einen 
der renommiertesten Knabenchö-
re Europas und gab mit diesem 
zusammen ein Konzert in der 
Klosterkirche Thalbürgel. Und 
jetzt packen die Jenaer Sänger 
selbst ihre Koffer und bügeln die 
neue, rote Chorkleidung. 

Wie in jedem Jahr studieren 
die Knaben das Programm für 
die kommende Konzertsaison 
in einem Probenlager ein, in 

der Regel findet dies gegen Ende 
der Sommerferien in einer der 
zahlreichen deutschen Jugend-
herbergen statt. Dieses Jahr al-
lerdings gehen die Jungs wieder 
einmal richtig auf Reisen. Schon 
2006, im nicht weniger unter-
nehmungsfreudigen Alter von 

30, war der Chor einer Einladung 
aus dem Ausland gefolgt und 
brach nach Ljubljana, Slowenien, 
auf, um dort gemeinsam mit dem 

Mädchenchor des Internats St. 
Stanislav zu singen. 

Richtung Süden soll es in die-
sem Jahr gehen: Der Knabenchor 
bringt ein bisschen Saale an den 
Rhein. Die Knabenkantorei Ba-
sel, die 2007 in Jena gastierte, 
revanchiert sich und lädt den 

Knabenchor zum Gegenbesuch 
ein. Das nimmt der Knaben-
chor zum Anlass für eine kleine 
Konzertreise vom 16. bis zum 21. 

August. Nach einem kurzen und 
intensiven Probenwochenende in 
Jena geben die Sänger zunächst 
zwei Konzerte in der Pauluskir-
che in Badenweiler und in der St. 
Bonifatius-Kirche in Lörrach. In 
Colmar singen die Knaben dann 
wieder gemeinsam mit einem 
Mädchenchor, der ›Manécanterie 
de Saint-Jean‹, und treten schließ-
lich – mit vermutlich um 360 
Grad verdrehten Köpfen – in Ba-
sel mit der ›Knabenkantorei‹ auf. 

Mit 35 ist der Chor selbst zwar 
nicht mehr in dem Alter, in dem 
man sich auf lange Busreisen 
freut, doch einige seiner Sänger 
genießen dieses jugendliche Pri-
vileg zum Glück noch – und auch 
wenn man sich bereits jede Wo-
che in Jena sieht, stärken Reisen 
die Gruppendynamik noch ein-
mal um ein Vielfaches. Außer-
dem ist das in die Ferne verlegte 
Chorlager eine großartige Mög-
lichkeit, gleichaltrige Chorsänger 
und -sängerinnen kennenzuler-
nen, steht doch der Gedanke der 
Begegnung stets im Mittelpunkt. 
Nicht zuletzt ist die Reise des 
Knabenchors damit auch ein klei-
ner Beitrag zur internationalen 
Vernetzung musikinteressierter 
Jugendlicher. (mwa)

Der KnABenCHor Der JenAer pHiLHArmonie feiert seinen 35. Geburtstag 
mit einer Konzertreise ins Dreiländereck.
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Die Saale an den Rhein

Für Die Jungen sänger ist die Reise an den Rhein 
das Highlight der diesjährigen Sommerferien. 

Juli – August 20114

Berit WALtHer ist seit  
11 Jahren die künstlerische 

Leiterin des Chores und 
begleitet die Jungs gerne  

auf die große Reise.
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Zwölfmal haben die Treffen der Köstritzer Jazzband mit Solisten be-
reits überraschende und unvergessliche Musikerlebnisse in der ro-
manischen Pfeilerbasilika der Klosterkirche in Thalbürgel hervorge-
bracht. Und auch für die dreizehnte JazzBasilika kündigt sich mit Tom 

Gaebel wieder ein Live-
Act der Sonderklasse an. 
Wer diesen Namen oder 
sein Alias ›Dr. Swing‹ 
noch nicht kennen soll-
te: Tom Gaebel ist Jazzer 
mit einem Abschluss am 
renommierten Amster-
damer Conservatorium 
und arbeitet seit Jahren 
erfolgreich als Sänger, 
Mult i- Inst rumenta l ist , 
Leader einer zwölfköpfi-
gen Big Band, Komponist 
und Live-Entertainer. 

Soviel kann an dieser 
Stelle schon versprochen 
werden: Das Zuhören 
wird definitiv Spaß ma-
chen, ganz gleich ob 
sich Tom Gaebel mit den 
Köstritzer Jazzern nun 
zum Bar-Jazz, Swing oder 
Soul-Track verabreden 
wird. Die charmante Na-
türlichkeit des Entertai-

ners und seine grandiose Swing-Stimme verwandeln Jazz-Standards 
ebenso wie seine eigenen Titel einfach zu Hörerlebnissen, von denen 
man am liebsten jederzeit mehr bekommen möchte.

Das Konzert mit Tom Gaebel ist wie auch in den Vorjahren wieder 
in einen langen JazzBasilika Abend mit Jazz und kulinarischen Ange-
boten eingebettet. Die Erlöse werden zur Erhaltung der Klosterkirche 
und ihrer Anlagen eingesetzt. (flb)

| JAzz |

Köstritzer Jazzband 
meets Tom Gaebel
ALLJäHrLiCH im sommer lädt die Klosterkirche in Thal-
bürgel Musikfreunde zur Jazzbasilika ein. Für die 13. 
Auflage am 22. Juli konnte einer der gegenwärtig belieb-
testen deutschen Jazzer gewonnen werden: ›Dr. Swing‹.

Jazzbasilika Thalbürgel   Freitag, 22. Juli 2011

18 Uhr Jazzprolog Musikalisch-
kulinarische Einstimmung im 
Kreuzhof

20 Uhr Jazzkonzert in der 
Basilika – Köstritzer Jazzband 
meets Tom Gaebel

22 Uhr – Jazzkonvent an der 
Basilika- Köstritzer Jazzband 
mit Anna-Marlene Bicking 

Karten gibt’s über Telefon: 
03 66 92-222 62 oder in der 
Jena Tourist-Information.

Weitere Informationen: www.jazzbasilika.de

Juli – August 2011 5
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Zudem sind Sie herzlich dazu eingeladen, 
am 18. Juli im Zeiss-Planetarium vorbeizu-
schauen: Anlässlich des 85. Geburtstages 
steht das Haus mit einem ›Tag der offenen 
Tür‹ allen Besuchern weit offen.

DAs restAurAnt BAuersFeLD
Nach umfangreichen baulichen Erweite-

rungen am Planetarium konnte im Oktober 
2004 das Restaurant Bauersfeld seine Pforten 
öffnen und seitdem zahlreiche Gäste begrü-
ßen. Im Grunde ist es völlig egal, ob Sie lieber 
auf Jenas erstem Sonnendeck die Beine bau-
meln lassen oder inmitten von schicker Art-
Déco eine der herausragenden hier geführten 
Kaffeespezialitäten genießen wollen – das 
Bauersfeld ist auf beide Vorlieben eingestellt.

Sei es für einen kleinen Snack, eines der 
wechselndes Tagesgericht für die Mittagspau-
se, ein stilvolles Dinner mit vielen Raffines-
sen der internationalen und nationalen Küche 
oder auch unser wöchentliches großer Sonn-
tagsbrunch: Die Küche des Bauersfeld lässt 
keine kulinarischen Wünsche offen.

Auch um einen Arbeitstag zu einem run-
den Ausklang zu bringen, steht das Bauers-
feld bereit: Jeden Mittwoch ist Cocktailabend 

mit einem breiten Angebot an alkoholischen 
und nichtalkoholischen Cocktails bei stimmi-
ger Beleuchtung und schwungvoller Musik.

Wer es gern etwas ruhiger, dafür umso 
atmosphärischer angehen möchte, kommt 
freitags zum Pianoabend mit Live-Musik: Zu-
sammen mit dem Musikgenuss kann hier ein 
Essen zu einem grandiosen Gesamterlebnis 
verschmelzen.

Kommen Sie ins Zeiss-Planetarium Jena 
und erleben Sie mit uns einen tollen Sommer 
mit viel Unterhaltung und Entspannung.

| sterne | ANzEIGE

DAs pLAnetArium
Mit dem zweitbesten Sternhimmel – nach 

der Natur – und einer einzigartigen digitalen 
Laser-Ganzkuppelprojektion ist das am 18. 
Juli 1926 eröffnete Jenaer Planetarium heute 
ein Besuchermagnet, das in die verschiedens-
ten Gebiete von Wissenschaft und Unterhal-
tung eindringt. Dabei weisen die Welten, die 
auf die 900 m2 umfassende Gesamtprojekti-
onsfläche der Innenkuppel projiziert werden, 
einen dermaßen überzeugenden Anschein 
von Realität auf, dass man mitunter meinen 
könnte, in einer multimedialen Raumzeit-
maschine zu sitzen, die einen tief in die dar-
gestellten Wirklichkeiten eintauchen lässt. 
Neben verschiedenen Bildungsprogrammen 
für Erwachsene und Kinder gehören auch 
eine ganze Reihe an Unterhaltungs- und La-
sershows zum umfangreichen Programm des 
Planetariums. Lehnen Sie sich zurück und 
kommen Sie mit auf eine audiovisuelle Rei-

se durch das Universum, durch fantastische 
Welten und in Ihre eigene Seele. Bei »Soulf-
light« zum Beispiel, der neuesten Veranstal-
tungsreihe im Planetarium Jena, tauchen Sie 
ab in die unerforschten Tiefen der Ozeane, 
kurz darauf finden Sie sich auf einem hohen 
Berg wieder und fühlen sich, als ob Sie auf 
dem Dach der Welt stünden. Atemberauben-
de Erscheinungen breiten sich vor Ihren Au-
gen auf, während im Kuppelsaal ein DJ die 
passende Musik beisteuert.

Oder möchten Sie einmal der unglaubli-
chen Geschichte vom Ursprung des Lebens 
auf der Erde und der großen Frage unserer 
aller Herkunft auf die Spur gehen. »Die Ent-
stehung des Lebens« entführt Sie auf eine 
atemberaubende Reise zu unseren Anfängen 

– vom Beginn des Universums, der Bildung der 
ersten Sterne und unseres Sonnensystems an 
und den erstaunlichen Vorgängen, die unse-
ren lebenden Planeten geformt haben.

Das Zeiss- 
Planetarium Jena

entDeCKen sie DAs DienstäLteste unD gLeiCHzeitig moDernste 

pLAnetArium Der WeLt als eine außergewöhnliche Location.  
Lassen Sie sich von unseren Familienprogrammen begeistern und 
entdecken Sie als Freund des stilechten Genusses das hauseigene 
Restaurant Bauersfeld.

Alle Infos zum Angebot des Zeiss-Plane-
tariums und des Restaurants Bauersfeld 
finden Sie unter www.planetarium-jena.de
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In diesem Fall macht Wiederho-
lung durchaus Sinn. Wie schon 
zu den vorangegangenen fünf So-
fatagen soll das bequeme Treiben 
dazu dienen, die Studenten unter 
sich und mit ihnen alle anderen 
Bürger dieser Stadt einander nä-
her zu bringen und dabei Gele-
genheit bieten, den Campus aus 
einem ganz anderen Blickwinkel 
kennen zu lernen – oder in Kurz-
form: Die Sofatage sollen ein ge-
meinsamer kultureller Höhepunkt 
für den Sommer 2011 mit großem 
Kennenlernpotenzial sein.

Beste Voraussetzungen wer-
den selbstredend geschaffen sein, 
um diesem Ziel in bestmöglicher 
Weise nachzukommen: Vom 8.-
10. Juli verwandelt sich der Cam-
pus in ein riesiges, kostenfrei 
zugängliches Wohnzimmer – und 
ihr dürft dessen Bewohner sein. 
Natürlich wird’s in der guten 
Stube auch entsprechend Unter-
haltungsangebote vom Feinsten 
geben: musikalisch bei Bands 
und DJs, sportlich bei Tischtennis, 
Fußball oder Sofathlon oder eben 
gemütlich auf Plüsch verweilend 

und zwischen den Sonnensegeln 
umherflanierend.

Da Sofas nicht aus dem Boden 
wachsen, wird auch dieses Jahr 
wieder dazu ausgerufen, das ei-
gene Kanapee ins vorübergehend 
öffentliche Wohnzimmer mitzu-
bringen. Und diese Mühe lohnt 
sich durchaus: Für jeden Sofamit-
bringer steht eine Flasche Sekt 
bereit. Also Sofa mit Freunden 
beladen und ab auf den Campus!
 (mei)

| musiK |

sCHon ein KLein Wenig zur trADition geworden 
präsentiert sich der Uni-Campus zu den Sofatagen vom 
8. bis 10. Juli wieder als der beste Platz für kultiviert-
entspanntes Beisammensein und gepflegte Unterhaltung.

      Zeigt her  
eure Sofas
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Sofatage 2011

Freitag 8. Juli 
19 Uhr ›Computer Says Now‹ 
21 Uhr ›The Great Bertolinis‹ 
23 Uhr DJ Chrison Earth + Nils

Samstag 9. Juli 
15 Uhr ›AG Auflegen‹ 
19 Uhr ›Suralin‹ 
21 Uhr ›Colt Sivers‹ 
23 Uhr ›AG Auflegen‹

Sonntag 10. Juli 
21 Uhr ›Tides From Nebula‹

Das komplette Programm 
gibt’s unter: www.sofatag.de

Wie jedes Jahr im Sommer spielt 
die Kurz & Klein Kunstbühne im 
Juli und August wieder im In-
nenhof der Wasserburg Kapel-
lendorf. Unweit der B7 zwischen 
Jena und Weimar gelegen, ist die 
Wasserburg eine der am besten 
erhaltenen Burganlagen in ganz 
Thüringen – ihre ältesten Teile 
stammen noch aus dem 12. Jahr-
hundert. Mit ihrer geheimnis-
vollen Atmosphäre bietet sie die 
perfekte Theaterkulisse für ein 
Stück mit ›echtem‹ kabarettis-
tischem Biss: Bekanntermaßen 
bergen alte Gemäuer durchaus 
auch das eine oder andere alte 
Geheimnis – und wenn es kein 
Geheimnis gibt, kann man ja 
notfalls auch mal eins erfinden. 
Was gibt es schließlich lukrati-
veres als historisch wertvolle 
Bauwerke touristisch auszu-
schlachten! So denkt zumindest 
Mirco Hermsdorf, Reiseleiter 
der Global Player Tours – eines 
Reiseveranstalters, dessen ab-
solutes Highlight die Eventreise 
auf die Wasserburg Kapellen-
dorf ist: All inclusive, mit Über-
nachtung unter freiem Himmel! 
Schließlich gibt die 800-jähri-
ge Burganlage ihr wahres Ge-
heimnis erst bei Einbruch der 
Dunkelheit preis und lässt sich 
am lebhaftesten ohne schützen-
de Wände und Türen erfahren. 
Und Reiseleiter Hermsdorf sorgt 

natürlich dafür, dass dann auch 
tatsächlich so einiges passiert – 
obwohl die Dinge dann irgend-
wie doch außer Kontrolle zu 
geraten scheinen. Sind es Hirn-
gespinste oder echter Horror? 
Gibt es für all den Spuk, der für 
eine schlaflose Nacht sorgt, eine 
logische Erklärung? Diese Fra-
gen muss am nächsten Morgen 
wohl jeder Reisende für sich 
selbst beantworten…

Gruseln Sie sich gern? Dann 
besuchen Sie das Burghofthea-
ter der Kurz & Klein Kunstbühne 
und erleben Sie einen gespens-
tischen Arnd Vogel in der Rolle 
des blutsaugenden Grafen Dracu-
la in Gabriele Reineckers neuem 
Kabarettstück »Showbiss. Die 
Legende lebt«. Es spielen: Arnd 
Vogel, Gabriele Reinecker, Silvio 
Hildebrandt und Stefan Töpel-
mann. (flb)

| BüHne |

Graf Dracula auf 
der Wasserburg

AuCH Dieses JAHr zieHen Die KABArettisten der  
Kurz & Klein Kunstbühne Jena über den Sommer aufs 
Land in ihr traditionelles Sommerdomizil Kapellendorf. 
Die dortige Wasserburg bietet dabei erneut eine gran-
diose Kulisse für ein geistvoll-witziges Kabarettstück.

»Showbiss.  
Die Legende lebt«

21. Juli bis 27. August 2011 
jeweils Donnerstag bis 
Samstag ab 20:30 Uhr im 
Innenhof der Wasserburg 
Kapellendorf

Reservierungen: 
Telefon: 036 41-22 14 90

Weitere Informationen: 
www.kurz-und-kleinkunst.de
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| KuLturArenA |

Jubiläumsaussichten: 
die KulturArena 2011

Fanfaren Galore

Balkan Brass Battle: Fanfare Ciocarlia  
vs. Boban & Marko Markovic Orchestra
Mittwoch, 13.07.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Das wird voll werden auf der Bühne 
des diesjährigen Eröffnungskonzerts. Bal-
kan Brass Battle sind nämlich nicht nur 
eine Band, sondern gleich zwei. Und wie 
der Name des Kollektivs schon sagt, wer-
den sie sich nach allen Regeln der Kunst 
musikalisch duellieren. 

Auf der einen Seite: Fanfare Ciocarlia 
aus Rumänien. 13 Musiker schwer. Mar-
kenzeichen: zerbeulte Instrumente, keine 
Noten. Seit 1996 im Geschäft.

Auf der anderen Seite: das Boban and 
Marko Markovic Orchestra aus Serbien. 
Ebenfalls 13 Mann schwer. Markenzei-
chen: Serbiens führende Balkan Brass 
Band. Seit Anfang der 90iger auf den Büh-
nen zu finden.

Fürs erste lässt sich resümieren: Es 
gibt in diesem musikalischen Wettstreit 
keinen Favoriten. Gleich stark treten 
beide an – ausgestattet mit Trompeten, 
Fanfaren, Tuben und allerhand weiteren 
Blechblasinstrumenten. Auch die Pauken 
kommen nicht zu kurz. Das wird also 
eine ausgeglichene Angelegenheit. Ein 
Gewinner steht trotzdem schon fest: das 
Publikum! (mst)

Fantastic (female) Four

Katzenjammer
Donnerstag, 14.07.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Man nehme: Ein knalliges Kostüm samt 
Blumenschmuck, eine kristallklare Stimme, 
ein schier unerschöpfliches Energiebündel 
mit ständigem Bewegungsdrang, die aus-
geprägte Affinität zum Instrumente spielen 
jeglicher Couleur – und multipliziere alles 
mit Vier. Das Ergebnis ist Norwegens er-
folgreichster Folk-Rock-Export überhaupt: 
Katzenjammer. Der Bandname entspringt 
der ältesten bis heute fortgeführten US-
Comicreihe der Welt, ist aber keinesfalls 
Programm. Denn die vier Frauen kleckern 
nicht, sie klotzen. Und wie! Von der ersten 
Konzertminute an zerren sie ihr Publikum 
auf einen explosiven Klangteppich, der 
durch Elemente aus Jazz, Rock, Folk, Count-
ry, Chanson, Polka und Balkan-Musik – das 
alles ineinander verschmolzen und in teils 
atemberaubender Geschwindigkeit gespielt 

– dem ein oder anderen wahrscheinlich die 
Tanzbeine verdreht. 

Assoziationen mit Kneipen-Schläge-
reien aus Film-Klassikern nebst anschlie-
ßender Damenwahl sind bei dieser Musik 
fast zwangsläufig. Hinzu kommt, dass 
jedes Bandmitglied ständig zwischen 
den Instrumenten hin- und herwechselt. 
Kein Wunder, dass einem manchmal in 
den Sinn kommt, die vier Norwegerin-
nen überschreiten auf der Bühne beinahe 
selbst die Grenze zur Hysterie. (njü)

Houston, wir haben  
ein Problem!

Best of Morbids (aus dem All)
Freitag, 22.07.2011 
23:30 Uhr, Kassablanca

»Mütze ab im Schulhaus! Du hast wohl 
kein Respekt?!?« – Ja, die Kränklichen aus 
dem All verstehen es trotz anhaltender 
Morbidität sehr wohl, ihre Botschaften 
musikalisch versiert ins Mikrofon zu dröh-
nen. Mittlerweile von »The Morbids« über 
»The Return of the Morbids« zu »Best of 
Morbids« transformiert, weiß das einge-
spielte Ensemble nach wie vor zu begeis-
tern: Mit Schauspielern des Theaterhauses 
Jena, die nicht nur allerlei Instrumente be-
dienen, sondern stimmgewaltig und durch 
vollen Körpereinsatz auf Tuchfühlung mit 
dem Publikum gehen; mit gestandenen 
Musikern aus Jenaer Bandprojekten, die 
für den nötigen musikalischen Treibstoff 
sorgen; mit phantastischen Kostümen, die 
einem Tim Burton Film entsprungen sein 
könnten; und schließlich mit bekannten, 
unbekannten und aus eigener Feder ent-
sprungenen Musikstücken, die teils durch 
neue, stilvolle Interpretationen eine Atmo-
sphäre der ganz besonderen Art schaffen. 

Den Liederabend im Kassablanca als 
liberal zu bezeichnen, wäre stark unter-
trieben. Da geben sich Country-Musik, 
Rock, Schlager und Volkslieder schein-
bar gleichzeitig die Klinke in die Hand, 
konkurrieren zudem mit den amüsanten 
Schauspieleinlagen der einzelnen Künst-
ler. Ein außerirdisch-sehenswerter Abend 
schickt sich hier an. Also: Mütze ab! (njü)

Lachen statt Tanzen
ArenaComedy
Sonntag, 31.07.2011  
20 Uhr, Theatervorplatz

Sechs Wochen geht bekanntlich die 
KulturArena, die ersten drei Wochen 
wird getanzt und zugehört, die nächsten 
drei Wochen ebenso – genau auf der Mit-
te, zur KulturArena-Halbzeit, wird jedoch 
gelacht und gestaunt: Bereits zum zwei-
ten Mal findet dann nach dem Arena-

Die KuLturArenA Feiert iHr 20-JäHriges JuBiLäum und blickt zurück mit 
»20 Sommer« – einem Film, der die Geschichte dieses Open-Air-Festivals, 
das mittlerweile schon fast Synonym für Jenenser Kulturleben ist, in  
beeindruckenden Bildern erzählt. Stadtmagazin 07 freut sich mit, schaut 
aber lieber voraus und präsentiert eine Auswahl der handverlesenen  
Künstler, die uns diesen Sommer begeistern werden.
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Fest am Nachmittag der ArenaComedy-
Abend statt.

Mit von der Partie ist dieses Mal der 
Berliner Puppenspieler Michael Hatzius. 
In seiner Rolle als zwiespältiger Brand-
schutzbeauftragter ›Jens Schirner‹ bringt 
er ein ganzes Sammelsurium an ›Getiers‹ 
mit auf die Bühne – und natürlich jene ur-
wüchsige Echse, die sich mit reptilem Hu-
mor und ›tiefgeistigen‹ Dialogen mit dem 
Publikum immer wieder gekonnt in den 
Vordergrund zu bringen weiß. 

Auch wenn die Echse nicht auf der Bühne 
steht, geht es durchaus tierisch weiter: Dann 
erobert FiL, der den Abend auch moderiert, 
mit seinem Handpuppenhai ›Sharkey‹ die 
Bühne und, ja, Wortwitz, beißt sich gekonnt 
in den Lachnerven all jener fest, die mutig 
genug sind, sich dieser One-Man-Stand-Up-
Comedy-Show zu stellen. Und dass FiL einst 
Punk war, merkt man: Schnell und schmut-
zig kommt er daher – er ist ein ›FiLettant‹, 
der höchst geistesgegenwärtig und pointen-
sicher den Dilettantismus zur Kür erhebt. 

Steve Rawlings, der Dritte im ArenaCo-
medy-Bunde, kommt zwar ohne tierische 
Begleitung, ist aber auch so eine Wucht 
von einem Alleinunterhaltungskünstler, 
bei dem man den Kiefer gerade einmal zum 
Schlucken zusammenbekommt, ansonsten 
zwanghaft lachen und staunen muss: Raw-
lings jongliert nicht nur alles – also wirk-
lich alles, was er in die Finger bekommt 

– er vermengt dies auch noch mit einer 
derartigen Menge an knochentrockenen 
Kommentaren, dass er jedes Publikum im 
Handstreich aufmischt, also vereinnahmt. 
Vielversprechender Arenaabend. (mei)

Heavy Songwriting

Stephanie Nilles & Budam
Dienstag, 02.08.2011 
20 Uhr, Volksbad Jena

Zwei Künstler erwartet die Akustik-
Arena am 2. August im Jenaer Volksbad, 
wie sie aus unterschiedlicheren Gefilden 
kaum stammen könnten: Stephanie Nil-
les zum einen stammt aus New Orleans, 
der unlängst schwer gebeutelten Musik-
metropole im Süden der USA. Budam hin-
gegen stammt von den Färöer-Inseln, die 
neben einer Menge Wind und Schafherden 

bislang kaum musikalisch in Erscheinung 
getreten sind. Deshalb macht Budam auch 
gar keinen Hehl daraus, seine Inspiration 
von der Tradition und Geschichte seiner In-
sel zu beziehen. Stephanie Nilles hingegen 
kann gar nicht anders, als sich von ihrer 
musikalischen Umgebung beeinflussen zu 
lassen – aber auch nur bis zu einem be-
stimmten Punkt. Der Kommerz ihrer Kolle-
gen ist ihr nämlich vollkommen fremd.

So unterschiedlich die Länder und die 
Herangehensweise an die Interpretationen 
aber auch sind: Beide eint die Liebe zur 
Musik. Jazz steht ganz weit vorne, ebenso 
Soul, Chansons und Songwriting. Aber an-
ders. Frischer. Moderner. Fernab der klas-
sischen Normen dieser Genres werden die 
Zuschauer überrascht sein, was man alles 
noch herausholen kann aus dieser Musik 

– ganz gleich, ob in New Orleans oder auf 
den Färöer-Inseln. (mst)

Handgemacht

Hindi Zahra
Donnerstag, 11.08.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Ihre Lieder vergleicht sie selbst mit 
Couscous: Von Jazz über Blues bis hin zu 
Chanson und Soul vermengt Hindi Zah-
ra alles, was ihr gerade akustisch in den 
Kram passt – gerne auch über mehrere Kon-
tinente hinweg. Und das ist kein Wunder. 
Aufgewachsen in Marokko, dem Schmelz-
tiegel für afrikanische, spanische und ori-
entalische Klänge, sammelt sie schon von 
Kindesbeinen an verschiedenste musika-
lische Eindrücke. Hinzu kommt ein Onkel, 
der ihr seine Vorliebe für amerikanische 
Soul-, Rock- und Reggaemusik vermittelt. 

Als sie schließlich mit 15 Jahren zu ih-
rem Vater nach Paris zieht, überwindet sie 
den anfänglichen Kulturschock mit Hilfe 

der Musik und arbeitet als Background-
sängerin für Musikgruppen aus der Soul- 
und Hip-Hop-Szene. Zudem bringt sie sich 
mehrere Instrumente selbst bei und be-
ginnt das Liederschreiben. 

Da ihr Gemüt aber bei Zeiten protes-
tiert, wenn nur ein bestimmter musika-
lischer Stil in ihren Stücken vorherrscht, 
setzt sie halt ihren ganz eigenen Couscous 
an. Und dieser erinnert teilweise an Djan-
go Reinhardt und Billie Holiday. Sprach-
lich hingegen ist sie eher weniger experi-
mentierfreudig. Neben Englisch singt sie 
einige wenige Lieder in der Berbersprache. 
Französisch hingegen bleibt in ihren Au-
gen allein die Kommunikationsform der 
Literatur, nicht der Musik. (njü)

Multi-Kulti-Trubel

Gogol Bordello
Mittwoch, 17.08.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Das wird ein buntes Spektakel! Gogol 
Bordello sind eine Multi-Kulti-Band wie 
aus dem Lehrbuch. Die Mitglieder stam-
men aus Israel, Osteuropa und Amerika, 
getroffen hat man sich erstmalig auf einer 
russischen Hochzeit im US-Bundesstaat 
Vermont. Beste Vorraussetzungen also für 
eine Band ohne Grenzen. 

Und ebenso wild wie die Truppe ist 
auch das musikalische Auftreten: Neben 
Punkanleihen und modernem Dub fin-
det sich die Musik der Sinti und Roma in 
diesem fulminanten musikalischen Mix 
wieder, der kaum Pausen zum Atmen 
lässt. Das Ganze kann man vielleicht als 
Gipsy-Punk verpacken, muss man aber 
nicht. Bei Gogol Bordello haben Schubla-
den nämlich keinen Platz. 

Freunde der guten Musik: das lohnt! 
Gogol Bordello arbeiteten bereits mit nam-
haften Künstlern zusammen. Madonna sei 
hier genannt. Und auch der Produzent des 
aktuellen Albums ist eine Koryphäe im 
Musikgeschäft – Rick Rubin. Mehrfach mit 
dem Grammy ausgezeichnet, zeigt er sich 
verantwortlich für Studioalbum Num-
mer fünf. Das trägt den schmissigen Titel 
»Trans-Continental Hustle«. Trubel also 
über den großen Teich hinweg – keine Fra-
ge, so wird es werden! (mst)
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Familiärer Bandausflug

Wir sind Helden 
Support: Herrenmagazin
Freitag, 22.07.2011 
19 Uhr, Theatervorplatz (ausverkauft)

Neulich sprach Judith Holofernes in 
einem Interview davon, dass sie sich am 
besten auf den kleinen bis mittelgroßen 
Festivals amüsiert. Einen besseren Ort als 
die KulturArena kann es also kaum geben, 
um sowohl Band als auch Zuschauer zu 
erfreuen.

Unumstritten sind Wir sind Helden 
der Topact zum 20. Jubiläum der Kultur-
Arena. Bislang unbekannte Gäste sind sie 
in der Saalestadt trotzdem nicht. Vor zig 
Jahren spielten sie vor einer handvoll Leu-
te im hiesigen Rosenkeller – danach kam 
der Erfolg. Die Hallen wurden größer, die 
Festivals nahezu riesig. 

Vor dem letzten Album nahm sich die 
Band eine längere Auszeit. Nicht dass 
sie keine Lust mehr gehabt hätten – nein, 
dem ist nicht so. Judith Holofernes ging 
schwanger, vom Schlagzeuger der Band. 
Passiert schon mal auf langen Touren. 
Aber da die beiden ja verheiratet sind, 
auch völlig legitim. 

Nun sind Wir sind Helden zurück. 
Mit neuem Album, neuer Tour – und Kind 
Nummer zwei im Tourbus. Der Nach-
wuchs wird also tagsüber ordentlich 
toben auf dem Theatervorplatz, den die 
Eltern dann am Abend bespielen werden. 
Schön ist sowas!

Als Support werden die befreundeten 
Musiker von Herrenmagazin aus Ham-
burg aufspielen. Und deshalb geht es 
auch eine Stunde eher los. Helden, Kin-
der, Zuschauer – nicht vergessen: Start ist 
19 Uhr! (mst)

Get up, stand up!

Blue King Brown
Donnerstag, 28.07.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Einmal flüchtig hingehört und man 
könnte meinen, Nelly Furtado versucht 
sich neuerdings in Off-Beat-Reggae, Roots 
und Dancehall. Doch weit gefehlt! Was 
Blue King Brown zu bieten hat, ist ein 
Feuerwerk von Rhythmus und eingän-
gigen Melodien, die auch den unbegab-
testen Tanzmuffel mindestens zum Kopf-
nicken animieren. Abgelöst wird diese 
Sause durch Dub-Einlagen der typisch 
entspannten Art.

Die australische Band vermittelt vor 
allem eine Botschaft: Begehrt auf gegen 
Ungerechtigkeit und für Freiheit. Nata-
lie Pa’apa’a (Gesang) und Carlos Santone 
(Bass), einst als Percussion-Duo in der 
australischen Roots-Szene aktiv, geben 
den Liedern obendrein einen besonderen 
percussionistischen Anstrich, der nur vom 
Rapgesang und der eindringlichen Stimme 
der quirligen Frontfrau verfeinert wird. 
Nelly Furtado kann einpacken! (njü)

Schwedische  
Osteuropamusik

Golden Kanine
Donnerstag, 04.08.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Wie machen die Schweden das bloß? 
Es scheint einfach keine schlechten Bands 
zwischen Norwegen und Finnland zu ge-
ben. Liegt es an der Weite des Landes, am 

langen Winter oder am Smörebröd? Oder 
gar an den inzwischen weltweit bekann-
ten Möbeln und Regalen, deren Aufbau so 
lange dauert, dass man zwangsläufig an-
fangen muss Melodien zu pfeifen? Ja, so 
wird es wohl sein. Nur schreiben sich die 
Schweden ihre musikalischen Ideen eben 
auf, während der Rest der Welt lediglich 
fluchend die kleinen, gebogenen Sechs-
kantschlüssel aus dem Fenster wirft. 

Golden Kanine aus Malmö gehen so-
gar noch einen Schritt weiter. Da langen 
außergewöhnliche Melodien allein nicht 
aus, auch die Instrumente sind alles an-
dere als gewöhnlich – zumindest für eine 
Indieband. Wo sonst hört man im rocki-
gen Geschäft schon eine Mandoline oder 
ein Banjo? Ergänzt wird das Ganze zudem 
noch durch Trompete und Posaune und 
verleiht dem so schon vielschichtigen 
Soundgefüge auch noch eine, man mag 
sagen, slawische Note.  

2011 erschien der zweite Longplay-
er mit dem Titel »Oh Woe!«. Mit diesem 
Werk kommen Golden Kanine in so ziem-
lich allen Plattenkritiken in den einschlä-
gigen Musikmagazinen prima weg. Auch 
an der Tour zum Album gibt es nichts zu 
meckern. Beste Voraussetzungen also, um 
in Jena aufzuspielen und den Theatervor-
platz zu rocken. (mst)

Sinnlicher Elektro  
aus Hamburg

Hundreds
Freitag, 05.08.2011 
23:30, Kassablanca

Bereits wenige Takte reichen aus und 
man ist wie elektrisiert: Die Geschwister 
Eva und Philipp Milner aus Hamburg zei-
gen eine ganz sentimentale Seite der Han-
seaten. Einschlägige Elektro-Rhythmen 
und sich wiederholende Beats, durch Kla-
vier und vielerlei Effekte verstärkt, treten 

| KuLturArenA |
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in Interaktion mit einer sanften und fes-
selnden weiblichen Stimme. Dabei wird 
oft auf Tempo verzichtet und mit bisweilen 
elektronischen Klangfetzen ein eindringli-
ches Gesamtbild geschaffen, das einerseits 
unnahbar scheint und andererseits tief be-
rührt; mitunter manifestiert sich sogar der 
Eindruck einer entfernten Unterwasser-
musik. Untermalt werden die klanglichen 
Elemente durch eine raffinierte Liveshow. 
Entweder man beginnt mit Hundreds eine 
emotionale Reise samt Gänsehautgarantie 
oder man verlässt den Saal: Diese Musik 
polarisiert auf der Stelle! (njü)

Gefiederter Freund

Rainald Grebe & das Orchester  
der Versöhnung
Samstag, 13. und 14.08.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz (ausverkauft)

Über Rainald Grebe braucht man in 
Jena eigentlich nicht mehr viele Worte 
zu verlieren. Wer den Namen trotzdem 
nicht kennt, wohnt entweder noch nicht 
lange hier oder ist noch nicht wirklich 
angekommen. Der ehemalige Regisseur 
und Dramaturg am hiesigen Theaterhaus 
legte in den letzten Jahren eine solch stei-
le Karriere hin, dass es Nostalgiker fast 
schon schmerzt. Denn diese erinnern 
sich gerne zurück – an die Falkenhorst-
Show im Theaterhaus, an den Cine-Horst 
im Kassablanca. Und nicht zuletzt an das 
»Thüringenlied«. 

Für alle, die ihn nicht kennen: Wer ist 
nun dieser Rainald Grebe überhaupt, von 
dem hier immer alle reden? Komiker? 
Musiker? Kabarettist? Schauspieler? Am 
Ende ist er wohl eine Mischung aus allem.

Nach dem Weggang aus Jena und dem 
Beginn seiner Solokarriere ging es zu-
nächst alleine auf Tour, später mit der ›Ka-

pelle der Versöhnung‹ – heute ist daraus 
das ›Orchester der Versöhnung‹ geworden, 
inklusive dem Local Hero ›Smoking Joe‹ 
an den Plattenspielern.

Zum Markenzeichen ist über die Jahre 
auch der Federschmuck geworden, wel-
cher seinen Kopf ziert. Warum? Weil Indi-
aner die Guten sind. Und weil es albern ist. 
Und weil so ein Indianer stolz ist. Und des-
halb wird das Gefieder auch in Jena mit 
dabei sein, denn schließlich ist Rainald 
Grebe auf Grund der hohen Nachfrage 
gleich mit zwei Auftritten bei der diesjäh-
rigen KulturArena vertreten. Und darauf 
kann man schon mal stolz sein. (mst)

Der Name ist Programm

Batucada Sound Machine
Sonntag, 21.08.2011 
20 Uhr, Theatervorplatz

Eigentlich kann man sich bei dieser 
Ankündigung nur vorwurfsvoll freuen: 
Ersteres, weil diese Band, die seit 2003 
besteht, es in all den vergangenen Jahren 
nicht nach Deutschland geschafft hat und 
Letzteres, weil sie sich diesen Sommer 
nun doch endlich einmal aufgerafft haben, 
ihre neuseeländische Heimat zu verlassen, 
um auf der anderen Seite des Planeten 
durch Europa zu touren und gar in Jena 
Station zu machen. Batucada Sound Ma-
chine – das klingt schon, ohne dass man 
Näheres weiß, nach einer ziemlich direk-
ten Aufforderung besser die Tanzschuhe 
fürs Konzert überzustreifen, und genau 
das ist es auch, was sich die 13-köpfige 
Combo fürs Abschlusskonzert der Kultu-
rArena auf die Fahnen geschrieben hat: 
»Batucuda« heißt – mehr oder weniger frei 
übersetzt – nichts anderes als ein massi-
veer Samba-Reggae-Jam, proper mit Beats 
gefüllt und von MC Hazaduz mit solide 
schnurrenden Reimen angefüttert. Da darf, 
nein, sollte man dabei sein. (mei)
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Das komplette Programm  
der KulturArena 2011 ist unter  
www.kulturarena.de einsehbar.
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Bald gibt es wieder die Gelegenheit, 
›1000 Robota‹ live zu sehen. Seid ihr gern 
unterwegs?

 Anton SpielmAnn:  Seit es Arbeit 
gibt, gibt es Urlaub, seither gibt es Ausflüge 
und Ferien in fremden Ländern. Wir sind 
gerne unterwegs.

Sei es in der Musik oder im Feld der 
Kunst im Allgemeinen: Sollte jedes 
Problem angesprochen werden, oder  
ist Totschweigen in manchen Fällen  
eine Lösung?

 SpielmAnn:  Also von einer Lösung 
kann keine Rede sein: Ein Problem erfor-
dert eine Antwort. Und wenn jemand etwas 
zu sagen hat, soll er es bitte sagen.

In den letzten Jahren waren zahlreiche 
Biopics über Musiker in den Kinos zu 
sehen. Ist dies ein guter Weg, einen 
Musiker zu würdigen – oder macht ein 
Coveralbum mehr Sinn?

 JonAS Hinnerkort:  Ich glaube kaum, 
dass der Sinn solcher Arbeiten, abgesehen 
von freundschaftlichen Ehrungen und Lob-
gesängen, darin besteht, irgendjemanden 
zu würdigen. Beziehungsweise sollte der 
Sinn vielmehr darin bestehen, erläuternde 
Einblicke zu ermöglichen. Jedenfalls sind 
derartige Würdigungen wie beispielsweise 
auch die von dir angesprochenen Coveral-
ben, welche mir erstmal recht fremd sind, 
in künstlerischer Hinsicht in den meisten 
Fällen relativ unbedeutsam.

Wer hat eurer Meinung nach ein solches 
verdient?

 Hinnerkort:  Wie gesagt, kein Musiker 
hat irgendwelche Würdigungen nötig. Wenn 
nach gefühlten 100 Jahren Schaffenszeit ir-
gendein Lebenswerk ausgezeichnet wird, 
dann ist das schön und nett – allerdings ufert 
das auch schnell in Hollywood- und MTV- 
Fantasien aus. Und davon sind wir hier doch 
größtenteils weit entfernt.

Gibt es überhaupt so etwas, wie die Platte, 
die man gehört haben, den Film, den man 
gesehen haben oder das Buch, das man 
gelesen haben muss?

 SpielmAnn:  Wahrscheinlich wird es 
ein gewisses Werk geben, das gesellschaft-
lich so tief verwurzelt ist, dass diesem eine 
Art von Universalität zugesprochen wird: Ein 
Buch, das jeder Siebtklässler lesen ›muss‹, 
weil es als fundamental in Anbetracht unse-
res Wertesystems anzusehen sei. Man mag 
davon halten, was man will. Doch darf in 
diesem Zusammenhang von ›muss‹ eigent-
lich keine Rede sein. Im besten Fall bleibt 
es eine Frage des Geschmacks. Nein, es gibt 
keine Platte etc. die man gehört haben muss. 
Muss, wofür denn überhaupt…

Woran liegt es, dass Balladen stets aufs 
Neue die Menschen berühren und zu Hits 
werden – obwohl sie scheinbar dem immer 
gleichen Muster folgen?

 Hinnerkort:  Von einem Hit im her-
kömmlichen Sinne möchte ich heutzutage 
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kaum sprechen. Sicherlich funktioniert 
Popmusik so, dass sie einen gewissen Nerv 
im Zeitgeschehen trifft. Balladen, in der 
Form, wie du an dieser Stelle von ihnen zu 
sprechen scheinst, bedienen Gefühlszustän-
de, die recht unumgänglich und von jeder 
Generation aufs Neue mit einer gewissen 
Dringlichkeit durchlebt werden. Also bleibt 
das Muster nur bedingt gleich, denn es stellt 
sich immer wieder einer neuen Hörerschaft.

Zuletzt noch eine Frage zu eurem Namen: 
Der Begriff Roboter weckt bei mir die 
Assoziation mit einer Art ›Retrofuturismus‹ 

– also der Vorstellung unserer Vorfahren 
von der Zukunft, wie übrigens auch der 
Titel eures aktuellen Albums Ufo. Könnt 
ihr damit etwas anfangen?

 Hinnerkort:  Roboter ist genau wie 
Ufo ein recht zeitloses Wort. Es funktioniert 
zurückblickend ebenso wie vorausschau-
end, das gefällt uns. Und genau das macht 
anscheinend auch gute Popmusik aus: das 
Abstrahieren von Zukunft und Vergangen-
heit. Wir können sehr viel mit historischen 
sowie mit modernen Dingen anfangen. Die 
Mischpoke macht’s.

Danke für das Gespräch. 
Interview: Denny Kleindienst

» Sag, was du  
zu sagen hast.«
Die BAnD ›1000 roBotA‹ Weiss – nACH eigenAussAge – durch eine phlegmatische  
Aura zu brillieren. Im Interview mit Jonas Hinnerkort und Anton Spielmann war davon 
glücklicherweise nichts zu spüren. Stattdessen trat ihre geistig regsame Seite zu Tage.

1000 Robota  Samstag, 20.08.2011 
23:30 Uhr Kassablanca 
Einlass ab 22 Uhr

Stadtmagazin 07  verlost 1 x 2 Freikarten! Einsendungen hierfür  bitte bis zum 20.07.2011  per eMail an: leserpost@ stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  
benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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+++ Keiner schlägt die Nr.1 +++
Kulturarena Jena: 07.07.-21.08.

Keine Mitnahmegarantie. Alles Abholpreise.JENA • Stadtrodaer Str. 105 • Tel.: 03641/768-0

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Sa.: 10.00 - 20.00 Uhr

Fanfare Ciocarlia
Balkan Brass Battle

China Moses
This One's For Dinah

Budam
Stories of Devils Angels 
Lovers

Raúl Paz
Havanization

Golden Kanine
Oh Woe!

Miss Li
BEATS & BRUISES

Hundreds
Hundreds

Agnes Obel
Philharmonics

Hugh Masekela
Hught! - The Best

Hindi Zahra
Hand Made (New Version)

Rainald Grebe
& Das Orchester der 
Versöhnung

Katzenjammer
Le Pop - New Version!

Sharon Jones
I Learned The Hard Way

Gogol Bordello
Trans - Continental Hustle

Asa
Beautiful Imperfection

Gabby Young
We Re All This Together

1000 Robota
UFO

Earth, Wind & Fire
Boogie Wonderland

Suzanne Vega
Cloese Up 3 - States 
Of Being

Joan As Police Woman
The Deep Field (Jewel Case)

Beady Belle
At Welding Bridge

Wir sind Helden
Tausend wirre Worte - 
Lieblingslieder 2002-2010

Philipp Poisel
Bis nach Toulouse

Alin Coen
Wer bist Du?

Anna Depenbusch
Die Mathematik der Anna 
Depenbusch



| interVieW |

Anna, Du bist eine Künstlerin mit Leib 
und Seele. Du singst, begleitest Dich 
selbst am Klavier, textest und produzierst 
Deine eigenen Lieder. Wie wurde aus Dir 
ein solches musikalisches Multitalent?

 AnnA DepenbuScH:  Der Startschuss 
kam ganz klassisch durch die Schule: Ich 
bin auf einer sehr musikorientieren Schule 
gewesen. Dort habe ich sehr früh viel gelernt 
und somit gewannen solche Dinge schnell 
eine gewisse Selbstverständlichkeit für mich.

Und nach der Schule bist Du gleich  
als Solokünstlerin durchgestartet?

 DepenbuScH:  Nein, dass ich mich 
auf meine eigene Musik konzentriere, ist 
noch nicht lange so. Ich habe sehr viele 
verschiedene Projekte gemacht, die in ganz 
unterschiedliche Bereiche gingen. Ich war 
z. B. Sängerin in einem Nachtclub, eine Zeit 
lang habe ich bei Bands im Background 

gesungen und auch Musik für’s Theater und 
Fernsehen gemacht. Es macht viel Spaß un-
terschiedliche Sachen kennenzulernen. 

Doch spätestens seit Deinem ersten, 2005 
erschienen Album »Ins Gesicht« arbeitest 
Du fleißig an Deiner Solo karriere. Für den 
Titel »Heimat« wurdest Du 2009 für den 
deutschen Musikautorenpreis nominiert. 
Was inspiriert Dich beim Schreiben?

 DepenbuScH:  Meistens ist es mein Um-
feld, das mich inspiriert, also Begegnungen 
mit anderen Leuten. Ich sammle meine Ideen 
auch oft auf der Straße und habe ein kleines 
Notizbuch und ein Diktiergerät mit und singe 
mir Melodien darauf. Damit setze ich mich 
dann ans Klavier und arbeite an den Songs. 
Für mein erstes Album bin ich dafür nach Is-
land gefahren und für das Zweite war ich auf 
einem Schloss in Schleswig-Hohlstein und 
hab da geschrieben.
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In Deinen Texten geht es insbesondere  
um das Thema Liebe – so auch in Deinem 
aktuellen Album »Die Mathematik der 
Anna Depenbusch«. Doch wie passt denn 
das Emotionale und das Berechenbare 
zusammen?

 DepenbuScH:  Es geht natürlich nicht 
ums Rechnen, sondern um die Unberechen-

barkeit, die Lebendigkeit, die Gefühle, 
Emotionen und all das, was sich ei-
gentlich gar nicht in eine Formel pres-
sen lässt. Es ist somit meine eigene 
Mathematik, und deswegen fand ich 
den Titel so schön, weil es ja eigent-
lich um diese ganze Vielfalt geht.

Passend dazu zeigst Du mit diesem 
Album auch eine große musikalische 

Experimentierfreude. Wie würdest Du 
den Sound der Lieder beschreiben?

 DepenbuScH:  Sie haben eben diese 
Vielfältigkeit: Ich wollte es ›collagenhaft‹ 
machen, so dass jedes Lied seinen eigenen 
Musikstil kriegt. Es hat bei den Aufnahmen 
im Studio einfach total viel Spaß gemacht, 
mich so auszuleben und verschiedene Mu-
siker einzuladen. 

Du erfasst in Deinen Liedern eine große 
Bandbreite an Gefühlen. Verbergen sich 
hinter den Songs auch eigene Erfahrungen? 

 DepenbuScH:  Ja, natürlich. Sonst 
würde ich solche Sachen nicht schreiben. 
Die Themen haben immer etwas mit mir 
zu tun – mal mehr, mal weniger. Manchmal 
denke ich mir Geschichten aus, manchmal 
sind es wirklich meine eigenen Erlebnisse 
oder Geschichten von Leuten die ich kenne. 
Ich finde, da muss einfach auch ganz viel 
von mir drin sein, sonst kommt da auch 
nichts rüber. 

Im Namensvorbild für das aktuelle 
Album, dem Buch »Die Mathematik der 
Nina Gluckstein« sucht die Protagonistin 
nach der Formel für die ›ewige Liebe‹. 
Hast du ein ›Rezept‹ für die Liebe?

 DepenbuScH:  Nein! Das Schöne ist ja, 
dass es keine Formel dafür gibt und es wäre 
schlimm, wenn es sie gäbe. Man kann sich 
immer nur selbst wieder überraschen las-
sen. Es ist einfach schön, sich und andere 
immer wieder neu zu entdecken und nie zu 
denken, jetzt weiß ich wie es geht, hier ist 
die Formel, so wird’s gemacht.

Danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Sabrina Jaehn. 

Für die Liebe  
gibt es keine Formel

Die HAmBurgerin AnnA DepenBusCH ist seit Mai 2011 mit ihrem zweiten 
Album »Die Mathematik der Anna Depenbusch« auf Deutschlandtour  
und wird auch auf der KulturArena zu sehen und vor allem zu hören sein.  
Mit im Gepäck – ihre Lieder über Menschen, Beziehungen und die Liebe, 
wobei jeder einzelne Song seine ganz eigene und unverwechselbare Note hat. 

Anna Depenbusch   
Mittwoch, 27.07.2011 
20 Uhr Theatervorplatz

Stadtmagazin 07  verlost 1 x 2 Freikarten! Einsendungen hierfür  bitte bis zum 20.07.2011  per eMail an: leserpost@ stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  
benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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reise nACH irgenDWo
Wenn am 14. August Toni Geiling nach 

Jena kommt, ist schnell klar, was Sache ist: 
»Leinen los und auf nach Irgendwo!« Auf 
einer klanglich-abenteuerlichen Reise im 
Heißluftballonbadewannenluftschiff geht 
die Reise bis über den Mount Everest hinaus 
und ins Weltall hinein, wobei Begegnungen 
mit einem Bücherwurm, Windgeistern und 
verrückten Robotern für jede Menge Ab-
wechslung sorgen. Mit Kontrabass, Gitarre, 
Schlagzeug, Violine, singender Säge, Cello 
und Maultrommel erwachen die fantas-
tischsten Figuren zum Leben, tanzen durch 
Träume und wirbeln die Gedanken der klei-
nen und großen Zuhörer durcheinander. Ein 
Mitmach-Konzert für die ganze Familie.

ArenAFest 
Eine kunterbunte Erlebniswelt erwartet 

Groß und Klein übrigens auch am Nachmit-
tag des 31. Juli auf dem Theatervorplatz zum 
ArenaFest: Unter anderem steht diesmal ein 
ganzes Wasserorchester und eine Abenteuer-
reise mit Max & Moritz auf dem Plan – prä-
sentiert vom ›Theater Fahrendes Volk‹; der 
Geschichtenerzähler Herr Wolke zeigt zu-
dem, dass man auch gewichtige Themen wie 
etwa Zahnprophylaxe, Abschied, Trennung 
und Freundschaft unterhaltsam und kind-
gerecht vermitteln kann, Kolja Liebscher er-
zählt mit seinem Bauchladen-Theater Fabeln 
und Kurzstücke und das ›Dynamische Duo‹ 

– Conrado Mono & Francesco Stereo – um-
rahmt das Programm mit Moderation und 
Walk Acts. Ihr Motto: Wenn was schief geht, 
dann mit Absicht! Auf alle Fälle erwartet 
alle Besucher ein Mitmach-Nachmittag mit 
hohem Begeisterungspotenzial. (mei)

| KinDerArenA |

Die CHinesisCHe nACHtigALL
Die erste KinderArena-Veranstaltung in 

diesem Jahr (ent)führt das junge Publikum am 
17. Juli mit einem Puppenspiel frei nach Hans 
Christian Andersen in lange vergangene Zei-
ten zum Kaiser von China. Dort verzückt seit 
langem die Nachtigall mit ihrem Gesang das 
ganze Reich und seine Besucher und rührt 
den Kaiser sogar zu Tränen. Schließlich soll 
aber ein mechanischer goldener Kunstvogel 
die echte Nachtigall ersetzen, jedoch bricht 
die kleine Maschine nach kurzer Zeit entzwei. 
Der Kaiser erkrankt vor Kummer und große 
Trauer bricht über das Land herein. Erst jetzt 
erkennt er, welchen Schatz er mit der echten 
Nachtigall verloren hat und macht sich daran 
diese wiederzufinden.

VieL Lärm Für KiDs
Stern 5 alias »Schtärneföifi« gilt unbe-

stritten als die erfolgreichste Kinder-Pop-
Band der Schweiz. In 15 Jahren haben sie 
sieben CDs veröffentlicht, Hunderte von 
Konzerten gegeben und sogar ein eigenes 
Theaterstück erfunden und aufgeführt. 
Ihr Live-Programm »Alarm! Viel Lärm für 
Kids«, mit dem sie die KinderArena am 24. 
Juli besuchen, bietet einen grandiosen Quer-
schnitt durch ihr bisheriges Schaffen. Ohr-
wurmqualität ist dabei garantiert! Sei es die 

gruselige Fahrt in der Geisterbahn, der Aus-
bruch eines Zirkuselefanten oder die dringen-
de Rettung per Helikopter: Die Kinderzimmer-
Hits von Rock bis Salsa werden mit tüchtig 
Energie und Witz auf die Bühne gebracht. 

geHeimAgenten
Mit ihren witzigen und rasant vorgetra-

genen Ohrwurmliedern hat sich Suli Pusch-
ban in der deutschsprachigen Kinderlieder-
macherszene schon durchaus einen Namen 
›ersungen‹, am 7. Juli kommt sie gemeinsam 
mit ihrer ›Kapelle der guten Hoffnung‹ auf 
die KinderArena. Da heißt es dann für alle 
Kinder nicht nur zuhören, sondern auch mit-
rocken und mitmachen, wenn Suli Puschban 
von Geheimagenten, über Pechsträhnen, 
Schutzengel, Fußballspielen, Weltreisen und 
Pommes à la Fritz singt. Und natürlich gibt’s 
auch ihren Hit »Ich sehe aus wie Elvis«.

KinderArena 2011
AuCH Wenn Die KinDerArenA nur auf die Sonntagvormittage begrenzt  
ist, sind die hier geladenen Künstler genauso sorgfältig ausgewählt wie 
diejenigen, die die großen Kulturfreunde abends unterhalten. Auf was  
für spaßige Auftritte sich die Kleinen da im Juli und August genau freuen 
dürfen, sagt Ihnen das Stadtmagazin 07.
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KinderArena 2011

17. Juli, 11 Uhr  STÜBAphilharmonie: 
»Die chinesische Nachtigall«  
von Hans Christian Andersen

24. Juli, 11 Uhr  Stern 5: »Alarm!  
Viel Lärm für Kids«

7. August, 11 Uhr  Suli Puschban  
und die Kapelle der guten Hoffnung: 
»Geheimagenten«

14. August, 11 Uhr  Toni Geiling:  
»Reise nach Irgendwo«

31. Juli, 13 – 17 Uhr  ArenaFest 



und Mystik jagen lässt, konzentriert sich der 
mit dem Attribut ›Kult‹ versehene Debütfilm 
von Guy Ritchie auf die aberwitzige Story 
der vier Kleinganoven Eddy, Tom, Soap und 
Bacon, die anlässlich eines vom Pornokönig 
und Mafiaboss des Viertels anberaumten Po-
kerturniers vom großen Geld träumen. Ne-
ben Snatch gehört dieser Streifen ohne Zwei-
fel zu den Geniestreichen des Regisseurs in 
Sachen schwarzer Humor und Coolness.

FiLmKLAssiKer
Die Klassikersparte wird bei dieser 

FilmArena gleich zweimal bedient, wobei 
der eine Klassiker aus der Filmgeschichte, 
der andere aus der FilmArena-Geschichte 
stammt. Bei Alfred Hitchcocks Genreklas-
siker Das Fenster zum Hof wird dem Ki-
nogänger auf höchst fesselnde Weise vor 
Augen geführt, was es heißt hilflos an den 
Rollstuhl gefesselt zu sein: Jeff sitzt den gan-
zen Tag am Fenster und beobachtet die Nach-
barschaft und ganz zufällig schleicht sich in 
seine Beobachtungen auch ein Mord ein…

Der Klassiker der FilmArena-Geschichte 
ist natürlich die wunderbare Kurzfilm-
nacht, die wie gewohnt mit einer erlesenen 
Auswahl an prämierten Kurzfilmbeiträgen 
von den Festivals aus Dresden, Leipzig und 
Weimar einen finalen Glanzpunkt zur dies-
jährigen FilmArena setzen wird. (kos)

WoHLFüHLFACette
»Sie haben ein sehr gutes auditi-

ves Gedächtnis.« – »Nein, nein, Ma-
dame, ich kann mir nur gut merken, 
was ich höre.« Dies soll nicht das 
einige Mal sein, dass sich Ger-
main im ›Labyrinth der Wörter‹ 
verirrt, aber er tut es stets auf die 
gleiche charmante und liebenswer-
te Art, selbst wenn er fluchend und 
maulend durch die Straßen seines 
kleinen französischen Städtchens 
stapft. Gérard Depardieu hat in die-
ser französischen Komödie neben 
der 95-jährigen Gisèle Casadesus 
die Hauptrolle übernommen und 
mit dieser zusammen für einen 
der schönsten Wohlfühlfilme 
gesorgt, die das letzte Jahr her-
vorgebracht hat. Damit hat sich 
Das Labyrinth der Wörter 
genauso selbstverständlich für 
eine Aufnahme ins diesjährige 
FilmArena-Programm qualifi-
ziert wie Das Konzert, Kokowääh und 
Die fabelhafte Welt der Amélie, die nicht 

minder filmischen Wohlfühlfaktor vor-
zuweisen haben.

Der mensCHLiCHe mAKeL
Eine andere Facette zeigen 

jene Filme auf der FilmArena 
2011, die die emotionalen Geschich-

ten einzelner Menschen zeigen, die mit 
einer Erkrankung leben, auf je eigene 
Weise mit ihren Problemen umgehen 
und ihren Alltag meistern müssen: 
Dazu gehört unbedingt The King’s 
Speech – jener Film, der mittlerweile 
Oscar-gekrönt in gemäldegleichen Bil-
dern die Geschichte des stotternden 
englischen Königs Georg VI. aufzeigt 
und auch die deutsche Produktion 
Vincent will Meer, die verblüffend 
einfühlsame aber auch skurrile Ein-
blicke in das Leben von Vincent ge-
währt, der am Tourette-Syndrom 
leidet. Der »Clown im Kopf, der 

ihm immer zwischen die Synapsen 
scheißt« (O-Ton Vincent) bringt ihn immer 

wieder in ungeahnt missliche und bizarre Si-
tuationen und dem Zuschauer einen äußerst 
kurzweiligen Film hervor.

ACtion WiLL sein
Zwei Actionfilme, die unterschiedlicher 

kaum sein können, bieten eine weitere Facet-
te der diesjährigen FilmArena: Bube, Dame, 
König, GrAs und Inception. Während letztge-
nannter Film Leonardo DiCaprio durch wilde 
Verfolgungsszenen, verschachtelte Traum-
welten und eine gehörige Portion Psychologie 

Highlightkino bei der 
FilmArena 2011
VieLLeiCHt Liegt es JA Am JuBiLäum Der KuLturArenA, auf jeden Fall 
bieten die vom FILM e. V. Jena ausgewählten Streifen einen runden Sommer- 
kinoreigen, wie er facettenreicher kaum sein kann.

FilmArena 2011

So 17.7.  Das Konzert  
Mo 18.7.  The King’s Speech 
Di 19.7.  Bube, Dame, König, grAS 
So 24.7.  Das Labyrinth der Wörter 
Mo 25.7.  The Kids Are All Right 
Di 26.7.  Vincent will Meer 
Mo 1.8.  Inception 
Di 2.8.  Control 
So 7.8.  Effi Briest 
Mo 8.8.  Kokowääh 
Di 9.8.  Das Fenster zum Hof 
Mo 15.8.  Die fabelhafte Welt der Amélie 
Di 16.8.  Kurzfilmacht

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.jenaonline.de/filmev

| FiLmArenA |

DAs LAByrintH Der Wörter

tHe King’s speeCH

KoKoWääH

Juli – August 201116
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noch vor »CouchSurfing« die erste Version 
seines Gastfreundschaftsnetzwerks. Als 
weitere Portale dieser Art können u. a. noch 
www.bewelcome.org aus Frankreich oder 
www.globalfreeloaders.com aus Australi-
en genannt werden.

Doch wie genau könnt ihr nun Kontakt 
zu euren möglichen Gastgebern aufnehmen? 
Wie werdet ihr zum ›CouchSurfer‹? Als erstes 
müsst ihr euch, um Mitglied des jeweiligen 
Netzwerks zu werden, ein Profil anlegen. 
Dies beinhaltet Angaben wie Name, Alter, 
Wohnort, Hobbys, Reiseerfahrungen und 
dergleichen, sowie ein Foto von euch. Zur 
Identitätsprüfung werden noch Passnummer 
(Hospitalityclub.org) oder die Kreditkarten-
nummer (CouchSurfing.org) verlangt und 
schon seid ihr mittendrin im Rennen um die 
Sofas dieser Welt. 

Eure Suche könnt ihr dann nach unter-
schiedlichen Kriterien wie z. B. Land, Alter 
oder Interessen eingrenzen, um den passen-
den Gastgeber zu finden. Andersherum könnt 
ihr euch natürlich auch Besuch nach Hause 
holen und den Suchenden euer Sofa, Gästebett, 
Fußboden oder was ihr eben zur Verfügung 
stellen könnt, anbieten. Hierfür vermerkt ihr 
auf eurem Profil für die Reisenden, wie lang 
sie bei euch unterkommen können und ob ihr 
lediglich eine Unterkunft anbietet oder ihnen 
z. B. auch gern ein bisschen die Stadt zeigt. Auf 
diese Weise müsst ihr gar nicht unbedingt rei-
sen, um verschiedene Mentalitäten und Kultu-
ren kennenzulernen – ihr holt sie euch einfach 
in die Wohnung und tut den Reisenden dabei 
einen riesigen Gefallen. 

Doch wie bei allen Dingen, die auf Ver-
trauen basieren, kann es natürlich auch beim 
CouchSurfing schwarze Schafe geben, welche 
dieses ausnutzen. Das heißt nicht, dass ihr auf 
diese tolle Gelegenheit des kulturellen Aus-
tauschs verzichten sollt, sondern nur, dass es 
ratsam ist, den einen oder anderen Tipp rund 
ums CouchSurfing zu beachten: So macht es 
beispielsweise durchaus Sinn, sowohl als 
Gastgeber als auch als Gast nach dem Auf-
enthalt einen Kommentar über den jeweils 
anderen auf dessen Profil zu schreiben und 
ihn somit öffentlich zu bewerten. Des Wei-
teren gibt es Foren und Chatrooms, in denen 
ihr eure Erfahrungen austauschen und andere 
vor möglichen Hochstaplern oder ›schlechten‹ 
Gästen/Gastgebern warnen könnt. 

Grundsätzlich gilt: Beachtet Dinge, die ihr 
euch auch selbst wünscht wie etwa abzusa-
gen, wenn aus dem Aufenthalt nichts wird 
oder einfach freundlich zueinander zu sein. 
Dann steht der gemeinsamen Zeit nichts mehr 
im Weg und ihr könnt euch auf eine Reise 
der ganz besonderen Art oder ganz spezielle 
Gäste freuen und gewinnt so vielleicht neben 
einer kostenlosen Unterkunft, Erfahrungen 
und vielen Eindrücken auch neue Freunde. 
Was kann man schöneres aus einem Urlaub 
mitbringen? (sja)

Juli – August 201118

| unterWegs |

Wie wäre es denn dieses Jahr mal mit einer 
Reise, auf der ihr keinen Cent für die Unter-
kunft zahlt, interessante Leute kennenlernt 
und mit ihnen, ihre Kultur und Mentalität 

– kurz gesagt, das wirkliche Leben im ge-
wünschten Reiseziel, fernab von abgeschot-
teten Hotelanlagen? Ihr 
fragt euch, wie das ge-
hen soll? Das Zauber-
wort heißt ›CouchSur-
fing‹. Hierbei handelt 
es sich um ein kosten-
loses, onlinebasiertes 
und global organisier-
tes Gastfreundschafts-
netzwerk. Dieses kön-
nen sowohl Reisende 
nutzen, die eine Unter-
kunft suchen als auch 
potentielle Gastgeber, 
die einen Schlafplatz 
zu vergeben haben, 
um sich gegenseitig zu 
finden und auszutau-
schen. 

Als Urheber des CouchSurfing gilt der 
Amerikaner Casey Fenton. Nachdem ihm 
auf Reisen selbst die Gastfreundschaft vieler 
Menschen zuteil geworden war, gründete er 
2003 die gemeinnützige Stiftung »CouchSur-
fing International Inc.« und rief mit Freunden 

die Website www.couchsurfing.org ins Le-
ben. Finanziert wird die Non-Profitorganisa-
tion durch Spenden und basiert auf freiwil-
liger Arbeit. Im Zentrum ihrer Philosophie 
steht dabei – mittels Gastfreundschaft – das 
›Zusammenbringen‹ von Menschen, die ›Her-

stellung‹ internationa-
ler Beziehungen, der 
kulturelle Austausch 
und somit das ›Schaf-
fen‹ einer globalen Ge-
meinschaft. Bis heute 
hat couchsurfing.org 
schon über 2,8 Mil-
lionen Mitglieder in 
246 Ländern und über 
80.000 Städten und ist 
damit das größte ›Tra-
vellerportal‹ der Welt. 

Es gibt allerdings 
noch weitere Web-
sites dieser Art, so 
zum Beispiel das 
weltweit zweitgrößte 
Netzwerk »The Hospi-

tality Club« mit derzeit 328629 Mitgliedern 
in 207 Ländern. Der Gründer der Website 
www.hospitalityclub.org ist der damals 22 
jährige BWL-Student Veith Kühne aus Leipzig. 
Mit Hilfe seiner Geschwister und Freunde 
erarbeitete er bereits im Sommer 2000, also 

Keine Katalogidylle, 
100 Prozent authentisch
es ist sommer, Die sonne sCHeint, iHr HABt Frei unD enDLiCH einmAL 
WieDer zeit zu Verreisen. Euer Problem – ihr habt weder eben mal  
»supergünstige 498 € für 7 Tage Ägypten« übrig, noch Lust auf »Gehirn- 
brutzeln« am »traumhaften hoteleigenen Pool« mit »Dauerbespaßung«  
beim »abwechslungsreichen Animationsprogramm« und »24-Stunden- 
All-inclusive-Dauermampfen« im »klimatisierten Sterne-Restaurant«.  
Alle Reisewütigen, die das betrifft aufgepasst, hier kommt die Lösung!
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| BestrAFung |

Sicher, die deutsche Paragraphenlandschaft 
hat auch eher etwas von einem Dschungel 
als von einer leicht durchschaubaren Ge-
setzeslegende – aber im eigenen Land weiß 
man zumindest halbwegs, wie jene Geset-
zes-Ecken und Kanten, bei denen man sich 
stoßen könnte, zu umschiffen sind. Aber 
wer kann schon von sich behaupten, dass er 
sich das Gesetzbuch eines jeden Urlaubslan-
des vornimmt, das er bereisen möchte. Da 
kann man unversehens und gänzlich unge-
wollt doch recht schnell den Zorn der örtli-
chen Gesetzeshüter auf sich ziehen. Nehmen 
wir zum Beispiel Italien: Dort sollte sich 
Mann besser vorsehen, in der Öffentlichkeit 
keinen Rock zu tragen und am Strand auch 
wohlweißlich davon Abstand nehmen, kom-
plett blank zu ziehen – beides dürfen dort 
nur Frauen. 

Heftig sanktioniert wird Nacktheit am 
Strande auch in Kenia: FKK-Baden kann dort 
mitunter sogar in den Knast führen. In Kenia 
sollte man sich übrigens auch nicht mal eben 
zum Diebstahl eines Tieres hinreißen lassen 

– ein Jahr Gefängnis gibt’s für ein entwende-
tes Hühnchen, zwei Jahre für eine Ziege und 
für eine Kuh auch schon einmal sechs Jahre 
Freiheitsentzug. 

Beim Stichwort ›Singapur‹ fällt einem 
natürlich sofort das dort praktizierte drako-
nische Vorgehen gegen Schmutz in der Öf-
fentlichkeit ein. Mittlerweile ist es dort zwar 
wieder möglich, Kaugummis zu kaufen – in-
sofern man ein Arztrezept dafür hat – man 
sollte sich jedoch unbedingt davor hüten, die-
sen einfach auf die Straße zu spucken. Wer 
dabei erwischt wird, kann schon mal als 
zwangsverpflichteter Müllmann enden, wo-
bei seine Arbeitsweste dann das ›Verbrechen‹ 
verkündet: »Ich habe Abfall auf die Straße ge-
worfen«. Auch ein Besuch einer öffentlichen 
Toilette kann in Singapur teuer werden. Wer 
nicht spült und ertappt wird, zahlt 500 Euro 
Strafe.

Und dann ist natürlich noch die Sache 
mit dem Alkohol: Dass in Saudi-Arabien 
ausgepeitscht wird, wer betrunken auf der 
Straße angetroffen wird, könnte dem einen 
oder anderen schon bekannt sein. Kaum zu 
glauben ist jedoch, dass es gerade in einem 
trinkfreudigen Land wie Großbritannien tat-
sächlich offiziell verboten ist, in Pubs, Bars 
oder Restaurants betrunken zu sein. Als Ur-
lauber braucht man da jedoch keine Angstan-
fälle zu bekommen – in der Menge der ›leicht 
Angetrunkenen‹ fällt man kaum auf… (flb)

Wer in der Öffentlichkeit 
trinkt, wird ausgepeitscht
pLAnen sie im sommer zu Verreisen – gar ins Ausland? Bei manchen 
Urlaubsregionen lohnt es durchaus, sich vorher über Regeln und Gesetze  
zu informieren, bevor unerwartete Strafen anstehen.
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Service-Nummer: 01801-555 111  
(Festnetzpreis 3,9 ct/min;  
Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)

| AusBiLDung |

HoCHsCHuLteAm der Jenaer Arbeits-
agentur unterstützt beim Karrierestart.

Studium  
geschafft! 
Und nun?
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Jeder, der ein Studium erfolgreich beendet 
hat, kennt dies: Die letzten Wochen der Prü-
fungen waren enorm anstrengend. Nach 
dem Erreichen des großen Ziels will man 
eigentlich nur noch abschalten. 

Dagegen spricht grundsätzlich auch 
nichts – vorausgesetzt, man hat schon in 
der Endphase seines Studiums einen kon-
kreten Plan für die Zeit danach. Trotz guter 
Arbeitsmarktlage ist der Einstieg als Be-
rufsanfänger schwer und sollte gut überlegt 

werden. Was sind meine beruflichen Ziele? 
Wo liegen meine Stärken? Wie sieht meine 
Lebensplanung aus? Gibt es regionale Wün-
sche? Wie sieht der Arbeitsmarkt tatsäch-
lich aus? Wo liegen realistische Verdienst-
grenzen? Welche Karriereoptionen lässt mir 
mein erster Job nach dem Studium? Diese 
und ähnliche Fragen sind nicht in wenigen 
Minuten zu beantworten, bilden aber den 
Rahmen für eine intensive Recherche als 
ersten Schritt der Bewerbungsphase. Erst 
wenn man weiß, was man will, macht es 
Sinn, sich auf konkrete Stellenangebote zu 
bewerben. 

Unterstützung in der Beratung zum Be-
rufseinstieg und Vermittlung von vakanten 
Arbeitsstellen erhalten Sie vom Akademi-
kerteam der Agentur für Arbeit Jena. (akl)
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Mit dem Ziel, Kultur über den 
reinen Unterhaltungswert hin-
aus zu vermitteln und dabei über 
die Kunstform des Hörspiels 
Menschen aller Altersstufen an-
sprechen, finden seit 2008 am 
Saaleufer die Jenaer Hörspieltage 
statt – dieses Jahr bereits in der 
vierten Auflage. Unter dem Mot-
to: »Neuzeitnomaden. Heimat 
zwischendurch« lädt der sum-
merfugl e. V. vom 5. – 7. August 
2011 alle Hörspielbegeisterten 

und die, die es werden wollen, 
herzlich ein, im Paradies die Oh-
ren weit aufzumachen und ab-
seits vom Alltag, doch mitten in 
der Stadt, gemeinsam auf akusti-
sche, optische und auch kulinari-
sche Reisen zu gehen. 

Dabei erwartet das Publikum 
neben dem offiziellen Hörspiel-
wettbewerb ein umfangreiches, 
bunt gefächertes Programm – na-
türlich wie gewohnt umsonst und 
draußen im Freiluftwohnzimmer 
am Glashaus: Auf der Bühne ste-
hen und durch die Lautsprecher 
zu hören sein werden dieses Jahr 
unter anderem: die »Lautschrift« 

– erstmals begleitet von einer 
Live-Band; »DJ Tulpe« und der 
fette Mann, die gemeinsam ein 
Live-Hörspiel darbieten, zudem 
Kurzhörspiele von Heinz Strunk 
und Hörspiele aus dem Studio 
Braun (z. B. »Mutter Tourette und 
ihre Kinder«) sowie ein Feature 
zur Eichplatzsituation mit einem 
Vortrag der Initiative »Mein Eich-
platz«. Für die kleinen Gäste gibt 

es Kinderhörspiele, das Hörspiel-
rätsel und beim Sonntagsbrunch 
wird Andreas von Rothenbarth 
zum alle Kinder begeisternden 
Märchenonkel. 

Am Samstag findet wie ge-
wohnt das Finale des seit Mai 
ausgeschriebenen 4. Jenaer Hör-
spielwettbewerbs statt, bei dem 
das Publikum live die Gewinner 
aus den besten von einer Jury 
vorab ausgewählten Einsendun-
gen küren wird. 

Man darf also gespannt sein 
auf ein Wochenende voller Kurz-
hörfilme, Konzerte und – dieses 
Jahr zum ersten Mal – des Nachts 
im Glashaus auch ein wenig Pro-
gramm für die Ohren und das 
Tanzbein. (twe)
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| HörspieL |

 im zeiCHen Der VieLFALt unD Des BesonDeren belebt  
 der kleine, gemeinnützige Kulturverein summerfugl e.V.  
 seit einigen Jahren mit offenen und bunten Veranstal-  
 tungen die Stadt: vom 5. bis 7. August mit den vierten  
 Hörspieltagen am Glashaus im Paradies. 

Hörspieltage  
am Saaleufer
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4. Hörspieltage  
am Saaleufer 
05. – 07.08.2011  
Glashaus im Paradies

Alle Infos im Detail gibt’s 
unter www.summerfugl.de

in die grüne Oase des Johannisfriedhofes und 
waren zugleich erstaunt und erfreut über das 
was sie dort fanden: Ruhe, Entspannung und 
die Möglichkeit, den Künstlern bei der Arbeit 
zuzuschauen oder mit diesen ganz unkompli-
ziert ins Gespräch zu kommen.

Dies war genug Motivation für einen 
nächsten und wiederholt nächsten Kunstgar-
ten. Inzwischen ist aus der kleinen Initiative 
eine ’richtige’ Veranstaltung geworden, die 
hunderte von Besuchern anlockt, die aber 
über die Jahre ihren ursprünglichen Charak-
ter jedoch bewahrt hat: Nicht der Verkauf 
oder das Markttreiben stehen im Vorder-
grund, sondern die Werkschau und das Ge-
spräch. Aber natürlich freuen sich alle Künst-
ler, wenn das eine oder andere Kunstwerk 
den Besitzer wechselt.

Wie jedes Jahr wird es am 9. Juli zwischen 
11 und 19 Uhr auch jede Menge Angebote zum 
eigenen kreativen Gestalten für die großen 
und kleinen Besucher geben, für Speis und 
Trank wird gesorgt sein und der Eintritt ist 
für alle frei. (gle)

einen besonders schönen Flecken: der Johan-
nisfriedhof.

Über das Projekt »Offene Kirche« gelang 
es, dass etwa zehn Künstler auf dem histori-
schen Friedhof im Schatten alter Bäume, ver-
wunschener Ecken und verzweigter Wege 
ihre Arbeiten zeigen konnten. Mit einem 
großen Publikum hatte man nicht gerechnet, 
aber es kam ganz anders: Da zum »Thürin-
gentag« Temperaturen um die 35 Grad vor-
herrschten, fanden viele Menschen den Weg 

Es war im Jahr 2006: In ganz Jena ging man 
daran, den anstehenden »Thüringentag« mit 
zahlreichen Veranstaltungen zu feiern. Ver-
eine, Institutionen – jeder bereitete sich auf 
eigene Weise auf dieses Ereignis vor. Auch 
eine Gruppe von Künstlern um die Jenaerin 
Grit Leinen wollte da nicht außen vor bleiben 
und gemeinsam beschloss man, sich am Thü-
ringentag zu beteiligen und die eigene Kunst 
zu präsentieren. Nur wo? Alle öffentlichen 
Plätze waren schon längst vergeben – bis auf 

| KunstVoLL |

ursprüngLiCH Aus einer KLeinen 

iDee geboren, hat sich der »Kunst-
garten« auf dem Johannisfriedhof 
mittlerweile zu einer festen Institution 
für alle Freunde handgemachter 
Kunst entwickelt: Am 9. Juli findet 
die nunmehr sechste Auflage statt.

Kunst an 
ungewöhn-
lichem Ort

6. Kunstgarten auf dem historischen 
Johannisfriedhof an der Friedenskirche 
09.07.2011, 11 – 19 Uhr

www.kunstgarten-jena.de

Juli – August 2011
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»Wie eine Moosrose auf frischem 
Grün lacht uns das Dörfchen 
Tautenburg entgegen« heißt es 
in einem Reiseführer aus dem 
19. Jahrhundert. Mit solch poeti-
schen Worten wurde damals für 
die Sommerfrische Tautenburg 
geworben. 

Das Dorf hatte ungefähr 300 
Einwohner, Feriengäste waren es 
bis zu 900 im Jahr. Die Beliebtheit 
des verschwiegenen Ortes im spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
wird auch von einigen berühm-
ten Gästen bezeugt: »Meine liebe 
Freundin, eine halbe Stunde ab-
seits von der Dornburg, auf der 
Goethe seine Einsamkeit genoss, 
liegt inmitten schöner Wälder 
Tautenburg.« So lockte der 38jäh-
rige Philosoph Friedrich Nietzsche 
die 21jährige Lou von Salomé in 
das Dörfchen und traf sich mit 
ihr zu weiten Spaziergängen und 
stundenlangen Gesprächen. Nietz-
sches hochgespannte Erwartun-
gen an diese Begegnung erfüllten 

sich nicht, aber Lou von Salomé 
schrieb 12 Jahre später ein interes-
santes Buch: »Friedrich Nietzsche 
in seinen Werken«.

Auch andere Autoren führ-
te der Zufall in das abgelegene 
Dorf. Und so werden Texte von 
Joachim Ringelnatz, Reinhard 
Johannes Sorge, Ricarda Huch, 
James Krüss und Klaus-Peter 
Hertzsch erklingen, die alle ei-
nen Bezug zu Tautenburg haben 
oder sogar dort entstanden sind.

Veranstaltet wird die Lesung 
von den evangelisch-lutherischen 
Kirchgemeinden Jena und Tauten-
burg, der Galerie Huber & Treff 
und dem Lese-Zeichen e. V. (msi)

| Lesung |

Poetische  
Streifzüge  
um Tautenburg 

Vor üBer HunDert JAHren lockte die nahe Dorndorf 
gelegene Gemeinde Tautenburg übers Jahr zahllose  
Feriengäste an, darunter auch einige heute sehr be- 
kannte Literaten. Deren ›Tautenburg-Erzeugnissen‹ 
widmet sich Martin Stiebert in einer Lesung am 2. Juli – 
natürlich vor Ort. 

Dorfkirche Tautenburg: 
»Wie eine Moosrose auf 
frischem Grün« – Poetische 
Streifzüge um Tautenburg. 
02.07.2011, 18 Uhr

Lesung mit musikalischer 
Begleitung
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Auf 378 Metern Höhe über 
Jena thronend, lädt der 
Fuchsturm schon seit 
gut 150 Jahren Aus-
flügler zum Verwei-

len ein. Gerade im 
Sommer wünscht man 

sich nach vollbrachtem 
Aufstieg natürlich etwas Erfri-

schendes – und der neue Burgvogt hat da als 
einer der Ersten in Jena sogar die brandneue 
Thüringer Waldquell-Kräu-
terlimonade mit im Ange-
bot. Limo mit Fuchs auf dem 
Fuchsturm – das passt.

| trinKspAss |

ALs perFeKtes sommer-AusFLugszieL lockt der Turm 
auf dem Hausberg jetzt mit brandneuer Limonade.

ANzEIGE

Hier gibt’s den Waldler:

Fuchsturm Jena 
Turmgasse 26, 07749 Jena

Telefon: 036 41-36 06 06 
www.fuchsturmgaststaette.de

Wir verlosen 

1 x 50 €  
Gutschein zum Schlem-

men und Waldlern!

Einsendungen bitte bis 

zum 31.07.2011 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.

Waldler auf dem  
          Fuchsturm



GAebel: Nein, mir geht es gut und ich 
freue mich auch für Roger, dass er den Hut 
auf dem Kopf tragen kann und nicht in der 
Fußgängerzone vor sich auf den Boden stel-
len muss. Jeder, der Erfolg in dieser Nische 
hat, hilft damit auch den lieben Kollegen und 
sei es dadurch, dass sich die Leute nicht mehr 
vor Posaunen und Kontrabässen erschrecken.

Wie ist das: Ist der Swing nur Beruf oder 
hören und leben Sie diesen auch privat?

GAebel: Ich weiß ehrlich gesagt gar 
nicht, wie man Swing lebt, Lackschuhe und 
Fliege trage ich jedenfalls nicht schon vor der 
Tagesschau!

Haben Sie neben der Musik noch eine 
andere Leidenschaft – quasi zum Aus-
gleich?

GAebel: Das Internet: Hier schaue ich 
fast alles zu fast jedem Thema nach, kom-
me so über Umwege z. B. von Sinatra zum 
Sandkuchen und verliere mich dann letztlich 
in einem Wikipedia-Eintrag zu irgendwel-
chen Riesenbaggern. Das finde nicht nur ich 
manchmal anstrengend.

Vielen Dank für das Gespräch.  
Interview: Matthias Eichardt

Juli – August 201122

| interVieW |

Sie haben eine musikalische Ausbildung in 
Jazzgesang, beherrschen darüber hinaus 
mehrere Instrumente – war es schon von 
klein auf Ihr Wunsch, Swing Musik zu 
machen? Normalerweise will man als Heran- 
wachsender doch eher Rockstar werden?

tom GAebel: Und das wollte ich ja 
auch! Leider musste ich aber irgendwann 
feststellen, dass ich vom Typ her einfach 
nicht »rockig« genug war. Glücklicherweise 
kam dann aber auch schon die Liebe zum Big 
Band-Sound um die Ecke!

Warum gerade der Swing – was hat der, 
was andere Musikrichtungen oder auch 
Spielarten des Jazz nicht zu bieten haben?

GAebel: Ob Rock, Pop, Klassik oder eben 
Jazz, ich mag einfach die großen Besetzungen, 
da liegt die Big Band natürlich viel näher als 
das Klaviertrio. Swingen kann natürlich bei-
des, aber ich mag es einfach, wenn mir beim 
Hören die Ohren schlackern.

Was wünschen Sie sich, dass Ihre Musik 
idealerweise beim Hörer bewirkt oder 
auslöst?

GAebel: Im besten Fall ein Glücksgefühl 
in Kombination mit dem Gedanken: Das hat 
der Gaebel aber fein gemacht!

Wie nahe lag es für Sie, Ihre Musik an der 
Frank Sinatras anzulehnen und empfinden 
Sie es nach wie vor als Kompliment, der 
›deutsche Sinatra‹ genannt zu werden oder 
fühlen Sie sich da einer musikalischen 
Eigenständigkeit beraubt?

GAebel: Zum Gesang bin ich ja über-
haupt erst durch das Hören von Sinatra ge-
kommen, insofern freu ich mich erstmal über 
so einen Kosenamen. Die Eigenständigkeit 
leb ich aber trotzdem ungeniert aus, mit ei-
genen Kompositionen zum Beispiel und ganz 
vielen anderen Songs, die mit dem Altmeister 
gar nix zu tun haben.

Wie genau beobachten Sie die aktuellen 
Arbeiten von Musikerkollegen, die auch ›in 
Jazz machen‹ – etwa zum Beispiel, um 
Inspirationen zu bekommen?

GAebel: Schon ziemlich genau, das ist ja 
im Grunde so eine Art Zeitungslesen für die 
Ohren: Was gibt’s Neues? Wer mit wem und 
warum eigentlich?

Und bereitet es Ihnen eigentlich ein 
Unbehagen, dass Sie trotz bereits einiger 
Jahre an Bühnenpräsenz (noch) keine so 
umfassende Popularität genießen wie 
etwa ein Roger Cicero?

Lackschuhe und  
Fliege nicht vor  
der Tagesschau

ursprüngLiCH Kommt 

er Vom JAzz und arbeitet 
seit Jahren erfolgreich 
als Sänger, Multi-Instru-
mentalist, Leader einer 
zwölfköpfigen Big Band, 
Komponist und Live- 
Entertainer. Ganz neben-
bei ist Tom Gaebel auch 
noch eine Art Therapeut: 

Wo auch immer seine Songs zu hören sind, hellt sich die allgemei-
ne Stimmung spürbar auf. 

Wie sich dies ganz real anfühlt, kann man bei seinem Auftritt  
mit der Köstritzer Jazzband zur Jazzbasilika am 22. Juli in der  
Klosterkirche Thalbürgel erleben. Stadtmagazin 07 hat ›Dr. Swing‹  
vorab schon einmal zum Gespräch gebeten.
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| musiK |

Das bunte Programm auf der 
Festwiese vor dem Braugast-
hof Papiermühle soll allen 
jung Gebliebenen einen brei-
ten Musikgenuss bieten und 
trifft dabei geradezu leichtfü-
ßig direkt ins Mark des Froh-
sinns. Gleich als erstes gas-
tiert am 16. Juli mit Veronika 
Fischer eine alte Bekannte 
am Fuß der Sonnenberge: 
Eine Stilikone, die mit ihrer 
Altstimme und ihren ohrwur-
martigen Hits seit Generationen vor allem 
den Osten der Republik zu unterhalten weiß. 

Vierzehn Tage später, am 30. Juli, können 
Liebhaber gepflegter Klassiker auf ihre Kosten 
kommen, wenn sich The Polars und The Gol-
den Sixties zur »Großen Oldie Nacht« vereinen 
und aus ihrem unerschöpflichen Repertoire die 
Hitparaden der 60er und 70er abgrasen. Und 
nur jemand, der noch nie diese Musikperlen 
gehört hat, könnte auf die Idee kommen, dass 
da keine Stimmung aufkommen könnte.

The Petit Five geben dann zur schöns-
ter Hochsommerzeit am 13. August ihren 
DooWob-Stil zum Besten, der sich wie ein 
Schaumbad in der Badewanne anfühlt – wo-
bei ihre Musik genau den Schaum auf den 
Gefühlen des Publikums beisteuert, der den 
›Badespaß‹ komplett macht. Wenn Petite Five 
die erfolgreichsten Ohrwürmer der 50er und 

60er auf ihre mitreißende 
Art ins Rampenlicht rücken, 
machen sie es dem Zuhörer 
leicht, einen Einblick in ei-
nen der Ideen- und facetten-
reichsten Musikstile der letz-
ten Jahrzehnte zu bekommen.

Abschließend kommt am 
27. August die achtköpfige 
tschechische Pink Floyd Co-
verband Distant Bells ins be-
schauliche Saaletal und ver-
ziert die Songs der britischen 

Kultrockband ganz in ihrem Sinne mit einer 
fantastischen Multimedia Show, die an die 
einstigen Auftritte von Pink Floyd durchaus 
heranreichen dürfte.

Vier aussichtsreiche Sommersamstage 
sind mit einem auserlesenen Musikprogramm 
angerichtet und warten nur noch darauf, mit 
ausgelassener Heiterkeit gefüllt zu werden.

Jenaer Schellenbier-
Open Air
Die pApiermüHLe JenA LäDt Diesen sommer erstmalig zu einer Open- 
Air-Konzert-Reihe auf ihre weitläufige Festwiese ein. Bei selbstgebrautem 
Schellenbier geben sich Klassiker des Rocks die Ehre und versprechen  
nostalgische Sommernächte im Grünen. 

Jenaer Schellenbier-Open Air 
Braugasthof Papiermühle, Erfurter Str. 107

16. Juli  Veronika Fischer 
30. Juli  »Große Oldie Nacht« mit  
The Polars und The Golden Sixties 
13. August  The Petite Five 
27. August  Distant Bells

Mehr Infos zu den einzelnen Konzerten 
gibt’s unter www.papiermuehle-jena.de

ANzEIGE

VeroniKA FisCHer

tHe petit FiVe
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egapark Erfurt
Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt
Telefon: 0361 564-3737
www.egapark-erfurt.de
www.stadtwerke-erfurt.de

Sommerblüte
im egapark Erfurt
bis 29.08. – Jubiläums-Hallenschau
„50 Jahre iga-ega-egapark“

02.- 31.07. – Regionalfotoschau der
Stiftung Bahn-Sozialwerk 

03.07. – Familienfest (11-17 Uhr)

09.07. – Sommerkino „Sex and the
City 2“ (Parkbühne, 21 Uhr)

17.07. – Kinderspielfest (9-18 Uhr)

23.07. – Sommerkino „Harry Potter
7a“ (Parkbühne, 21 Uhr)

24.07. – MDR-Musiksommer –
Gartenträume (17 Uhr)

31.07. – Jazz-Musik im Park (10 Uhr)

Blüh-Höhepunkte
Rosenblüte, Fuchsienschau, Ampel -
pflanzenschau, Pelargonienschau,
Sommerblumenschau, Partner -
schaftsgärten



Was im Großen für alle Volks-
hochschulen gilt, gilt im Kleinen 
und Einzelnen natürlich auch 
für die Volkshochschule Jena: 
Egal, ob ein Tastschreibkurs für 
Grundschüler, Gesundheitskurse 
für Berufstätige, Kurse mit bun-
des- und europaweit anerkannten 
Zertifikaten zur beruflichen Wei-
terbildung, Kreativ-, Sprach- und 
Computerkurse für Senioren – die 
VHS Jena hält Angebote für alle 
Altersgruppen vor. Dabei können 
Sie selbstverständlich auch im-
mer wählen, ob Sie gemeinsam 
mit Älteren, Jüngeren oder doch 
lieber unter Gleichaltrigen lernen 
wollen. 

Apropos Alter: Über 450 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 

mit einem Alter über 65 Jahre 
in den letzten beiden Semestern 
zeigen deutlich, wie wahr die 
Worte des Bundespräsidenten 
sind – zum Lernen ist man eben 
nie zu alt. 

Auch Firmen können sich 
in der VHS Weiterbildungsan-
gebote nach ihren Wünschen 
zusammenstellen lassen. Im 
PC-Bereich können Sie z. B. aus 
20 Softwareangeboten von der 
Textverarbeitung über Präsenta-
tionen, Projektmanagement und 
Buchführung bis hin zur Bildbe-
arbeitung und Programmierung 
wählen. 

semesterAuFtAKt
Damit Sie den richtigen VHS-

Kurs für sich finden, können Sie 
sich zum Semesterauftakt am 
30. August 2011 ab 18 Uhr in der 
Badehalle des Volksbades über 
das neue Programmheft Herbst 
2011 informieren. Ab 19 Uhr tritt 

dann Al Page mit seinem kaba-
rettistischen Programm »Hallo 
Deutschland« auf den Plan. Mag 
sein, dass die ungewöhnliche 
Kombination aus türkischer 
Herkunft, englischem Künstler-
namen und deutscher Wahlhei-
mat für Verwirrung sorgt, aber 
Al Page ist kein Deutsch-Türke 
oder Türk-Deutscher, sondern 
einfach nur ein Türke, der gerne 
in Deutschland lebt und dies auf 
sehr unterhaltsame Weise zu re-
flektieren weiß. 

Ab 22. August beginnt die An-
meldung für das Herbstsemester. 
Das aktuelle Programmheft ist 
dann erhältlich bzw. im Internet 
unter www.vhs-jena.de einsehbar. 

| KABArett |

genAuer Lässt es siCH WoHL KAum AuF Den punKt Bringen als dies Bundespräsident Christian Wulff 
auf dem XIII. Deutschen Volkshochschultag im Mai in Berlin tat: »Volkshochschulen sind Schulen  
für das ganze Leben. Hier werden alle menschlichen Fähigkeiten gefördert und hier ist niemand zu alt.«

Al Page zum VHS-
Semesterauftakt

ANzEIGE

Al Page  30.8.2011, 19 Uhr,  
Volksbad Jena

Eintritt: 4,00 €; Senioren 
3,50 € und andere Ermäßi-
gungsberechtigte: 3,00 €
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DArK DArK DArK
In einem ihrer Songs beklagt sich das 

Quintett Dark Dark Dark aus Minneapolis, 
dass Ihnen der Ozean vor der Haustür fehle. 
Ganz offensichtlich lag ihnen da nichts nä-
her als sich diesen mit Hilfe von Kontrabass, 
Piano, Banjo und Akkordeon direkt auf die 
Bühne zu holen. Geradezu ›maritim‹ könnte 
man nennen, was da über eine Mischung aus 
Kammermusik, Folk, Jazz und Pop seinen 
klangvollen Weg an die Oberfläche findet 
und durch die mal sehnsüchtig klagende, 
mal verlebt-verrauchte Stimme von Front-
frau Nona Marie Invie so ausdrucksstark zur 
akustischen Entfaltung gerät.

Inzwischen ist Dark Dark Darks zweites 
Album »Wild Go« (2010) auch in Deutschland 
erhältlich und nach gemeinsamen Auftritten 
mit »The Black Heart Procession«, »Low« 
oder »The National«, für die sie Konzerte in 
halb Europa eröffneten, steht nun im Juli die 
erste eigene Deutschland-Tour an. Als Sup-
port in Jena mit dabei: Tom Morris.

tu FAWning
Durchaus etwas Mystisches umgibt den 

aus einer weiblichen und männlichen Hälfte 
bestehenden Vierer Tu Fawning aus Portland, 
Oregon – jener Stadt, von der aus auch ›Modest 
Mouse‹ oder ›The Thermals‹ zum Sprung in die 
Indiewelt angesetzt haben. Mit ihrem im Janu-
ar beim Berliner Qualitäts-Label City Slang er-
schienen Debütalbum »Hearts On Hold« gehen 
Tu Fawning bewusst ein Wagnis ein, indem 

sie dem Hörer ein Album vor die Nase setzen, 
das diesen hörend fordern soll – nicht etwa 
durch Monotonie oder Brachialität, sondern 
durch strukturierte Vielfalt. So verwundert 
es nicht, wenn Joe Haege im Interview dar-
auf verweist, dass er auch aus afrikanischen 
Rhythmen oder Hip Hop Inspiration bezieht, 
nur um nicht wie die normale Rockband von 
nebenan zu klingen. Das zeigt sich dann auch 
bei der Auswahl der Instrumente: Gitarre und 
Schlagzeug sind zwar weithin bestimmend, 
genauso aber haben Violine und Trompete 
ihre Berechtigung und sorgen mit einem un-
durchschaubaren Wechsel dafür, dass man 
ihrer Bühnenshow nur mit erstaunter Sprach-
losigkeit begegnen kann. (sha)

Mit dem Potenzial ganz 
groß heraus zu kommen
noCH BeVor Die KuLturArenA WieDer DAzu Ansetzt, den Kultursommer 
in Jena mit umfangreichem Programm zu dominieren, gibt es im Café  
Wagner innerhalb weniger Tage zwei Bands zu bestaunen, denen man  
getrost Großes zutrauen darf.
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05.07.2011, Café Wagner, 21 Uhr 
www.myspace.com/darkdarkdarkband

Tu Fawning 
11.07.2011, Café Wagner, 21 Uhr 
www.myspace.com/tufawning

DArK DArK DArK

tu FAWning

GOTHAM CITY - das Musical. 
Auferstanden aus Ruinen

Rebekka Kricheldorf / Oliver Jahn / Filip Hiemann

Sommerspektakel zur Eröffnung der Kulturarena Jena 2011
am 07. I 08. I 09. I 10. Juli 2011, 21:30 Theatervorplatz

Harry Myers – ehemaliger Drogendealer und 
Staatsfeind Nummer 1 – hat Gotham City in die 
Luft gejagt. Die wenigen Überlebenden stehen 
nun vor einer großen Herausforderung: sie müs-
sen ihre Stadt wieder aufbauen und weil sowie-
so alles brach liegt, gleich auch noch eine neue 
Gesellschaftsordnung aufstellen. Nur haben 
sie die Rechnung ohne Prof. Dr. Sybill Clarks 
»großartiges« Reset Serum und ohne den Affen 
Blakey gemacht, der mit gierigen, haarigen 
Pfoten nach der Herrschaft über Gotham greift. 
Denn das Serum verwandelt sie alle in charak-
ter- und antriebslose Glückszombies, wodurch 
das ehemalige Versuchstier leichtes Spiel hat, 
sich von ihnen zum König krönen zu lassen 
und seine Affendiktatur zu errichten. Jetzt 
kann die Bürger von Gotham City nur noch ein 
Wunder retten. Oder eine Revolution – Mensch 
gegen Affe – angeführt von Harry Myers. Und 
so findet sich nach traurig schönen Schlagern 
von der zerstörten Stadt, rauchig-männlichen 
Country-Songs vom Landleben und deftigen 
Rock-Balladen vom Schöpfungsfehler Mensch 
doch ein Happy End mit großem Orchester und 
Show-Ballett. Denn: »Wer die Kalaschnikow des 
Lebens zu früh in die Binsen schmeißt, darf 
sich nicht wundern, wenn sie rostet.«Mit einem 
anarchischen Klang-Mix aus Schlager und 
Country, Rock und Klassik verabschieden sich 
das Ensemble und die derzeitige Künstlerische 
Leitung des Theaterhauses aus Jena  – noch 
einmal unter Beteiligung vieler Jenaer Bürger 
und diesmal sogar mit gleich zwei Größen der 
Jenaer Musik-Szene: 
mit der Philharmonie und den Los Banditos.

Karten über Tourist-Information Jena     www.theaterhaus-jena.de

Mit dem Ensemble des Theaterhauses Jena, der Jenaer 
Philharmonie, Los Banditos, Gästen und zahlreichen Mitwirkenden 
aus Jena und Umgebung 6 Regie: Markus Heinzelmann 6 

Bühne: Gregor Wickert 6 Kostüme: Anne Buffetrille 6 Musikalische 
Leitung: Oliver Jahn / Filip Hiemann 6 Video: Heiko Kalmbach 6 
Choreografie: Antonio Cerezo 6 Dramaturgie: Christin Bahnert

Mit freundlicher 
Unterstützung von:



Gute Filme Juli / August 2011

Fast existenzialistisch 
kommt der Kino-Som-
mer 2011 daher – es 
geht um die ganz gro-
ßen Fragen des Lebens. 
Mal bildgewaltig insze-
niert, mal als gefühlvolle 
Ballade erzählt: Poesie 
trifft Zynismus, Esoterik 
die harte Realität. Und 
wir? Wir sehen uns im 
Schillerhof!

Doppelausgabe

Juli / August 2011

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.org Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

Ankommen: Tram 2, 3, Bus 14
Infos: www.schillerhof.de  
Telefon: (03641) 52 36 53
tägl. ab 16 Uhr, Sa/So ab 14 Uhr
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Sa
al

ba
hn

ho
fs

tr
.

Löbdergraben

W
enigenjenaer Ufer

Schenkstr.

H
el

m
-

bo
ld

st
r.

Sc
hu

ls
tr.

Termine im Juli und August:

Regiegespräch 1.7. um 20:00 
Uhr: „Die Mondverschwö-
rung“ mit Thomas Frickel

Seniorenkino 26.7. um 10 Uhr:
„Barney‘s Version“

Seniorenkino 30.8. um 10 Uhr:
Film wird noch bekannt gegeben.
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Die Mondver-
schwörung 

Startet bei uns am 07.07.

Regisseur Thomas Frickel schickt 
den Amerikaner Dennis Mascaren-
as auf eine Erkundungsreise durch 
die Esoterikszene. Als angeblicher 
Chefreporter für einen deutschspra-
chigen US-Sender reist der dieser 
durch Deutschland, um eine Repor-
tage über Mondverehrer zu machen. 
In Wahrheit greift der Regisseur 
zu diesem Kunstgriff, um die Aus-
kunftsfreudigkeit der Befragten zu 
steigern. Und tatsächlich plaudern 
seine Interviewpartner ohne Arg-
wohn über das Geheimnis von Voll-
mondcreme und Mondgymnastik. 
Doch spätestens, wenn Mascarenas 
ganz tief in den braunen Sumpf ein-
taucht, bleibt dem Zuschauer das 
Lachen im Halse stecken – die Esote-
rik gilt derzeit als „das gefährlichste 
Einfallstor des Rechtsextremismus“. 
Harmlos wie Vollmondfriseusen ist 
die esoterische Rechte, das macht 
Frickel deutlich, auf keinen Fall.
Norbert Raffelsiefen
Dokumentation, D 2010, Regie: Thomas Frickel
Darsteller: Dennis Mascarenas u.a.

Preview mit Regisseur 
Thomas Frickel am 01.07

Naokos Lächeln  

Startet bei uns am 30.06.

Tokio, in den späten 60er Jahren. 
Auch in Japan bricht sich ein neu-
es Lebensgefühl Bahn. Studenten-
revolte, Beatles und Hippiekultur. 
Schweigend streift der 20jährige 
Toru Watanabe  stundenlang mit sei-
ner wiedergetroffenen Schulfreun-
din Naoko durch die unruhige Stadt. 
Beide verbindet eine traumatische 
Erfahrung: Der unerwartete Selbst-
mord ihres gemeinsamen Freundes 
Kizuki. Dabei wird sich Toru seiner 
Liebe zu Naoko bewusst. Doch nach 
einer zärtlichen Liebesnacht verliert 
die verletzliche junge Frau ihr seeli-
sches Gleichgewicht und verschwin-
det in einem Sanatorium. 
Währenddessen lernt Toru die le-
bensfrohe Midori kennen und so 
scheint es, als müsste er sich nicht 
nur zwischen den beiden jungen 
Frauen, sondern auch zwischen 
seiner Vergangenheit und seiner 
Zukunft entscheiden. Lebendig und 
berührend erzählt die romantische 
Ballade vom Aufruhr der Gefühle in 
einer schmerzvollen und schicksal-
haften Jugend und den verborgenen 
Qualen der scheinbaren sexuellen 
Befreiung.
Regisseur Tran Anh Hung gelingt es, 
für seine Literaturverfi lmung einen 
eigenen Ton zu fi nden, gleichzei-
tig spiegelt sein melancholisches 
Jugendportrait die eigentümlich 
mäandernde Erzählweise des ja-
panischen Bestsellerautors Haruki 
Murakami perfekt wider. Bekannt 
wurde der in Frankreich lebende Vi-
etnamese für einfühlsame und poe-
tische Filme wie „Der Duft der grü-
nen Papaya“ und „Cyclo“, für den 
er in Venedig den goldenen Löwen 
bekam. Vor allem die schauspieleri-
sche Leistung von Rinku Kikuchi als 
Naoko überzeugt, die ihren interna-
tionalen Durchbruch in Alejandro 
Gonzales Innaritus „Babel“ feierte. 
Luitgard Koch
Japan 2010, Regie: Tran Anh Hung
Darsteller: Rinko Kikuchi, Kenichi Mazuyama, 
Kiko Mizuhara, Kengo Kora

The Way Back 

Startet bei uns am 30.06.

Sibirien 1941. Der Pole Janusz fl ieht 
zusammen mit dem Amerikaner 
Smith, dem Kriminellen Valka und 
einigen polnischen Mitgefangenen 
aus dem sowjetischen Gulag. Doch 
das eigentliche Gefängnis ist die 
Natur, die die Gruppe durchqueren 
muss, bis sie endlich die Grenze der 
Sowjetunion hinter sich gelassen 
hat. Doch das nächste Hindernis 
ist das ebenfalls kommunistische 
China, und so müssen sie durch die 
Wüste Gobi und über das Himalaya-
gebirge bis endlich Indien und die 
Freiheit erreicht ist.
Der Film basiert auf dem Weltbest-
seller „Der lange Marsch“ des Polen 
Slawomir Rawicz von 1956, dieser 
unglaublichen Erzählung der 6000 
Kilometer langen Flucht, dieser in-
spirierenden Geschichte mensch-
licher Willenskraft, die längst als 
Fiktion entlarvt ist, was dem vor-
liegenden Film nicht anzulasten 
ist, der nicht behauptet, auf einer 
wahren Geschichte zu basieren. 
Neben einzelnen archaischen Mo-
menten, in denen die zunehmende 
Entmenschlichung der Flüchtlinge 
spürbar wird, sind es vor allem die 
grandiosen Bilder, die „The Way 
Back“ sehenswert machen. Von den 
schneebedeckten Gipfeln des Hima-
laya über die Weiten der Wüste bis 
zu unberührten Wäldern der Taiga - 
die Menschen erscheinen vor dieser 
bombastischen Kulisse nur umso 
kleiner. Michael Meyns
USA 2010, Regie: Peter Weir
Darsteller: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, 
Saoirse Ronan, Mark Strong

The Tree of Life  

Der Anfang und das Ende, das ganz 
Kleine und das ganz Große, der 
Einzelne und die gesamte Mensch-
heit. Es scheint nahezu unmöglich, 
in nur einem Film einen solchen 
Bogen zu schlagen, der von der 
Entstehung unseres blauen Plane-
ten bis zu dessen Ende reicht, und 
doch ist es genau das, was Regie-
Mystiker Terrence Malick in seinem 
Opus Magnum „The Tree of Life“ 
versucht. Das Interessante an „The 
Tree of Life“ ist, dass der Film dank 
seiner Stars Brad Pitt und Sean Penn 
auch außerhalb von Malicks Anhän-
gerschaft wahrgenommen werden 
dürfte. Was aus dieser Begegnung 
von Filmkunst und Mainstream re-
sultiert, ist spannend. 
Trotz aller Größe und Epik ist es 
jedoch auch ein sehr persönlicher 
Film, der auf Kindheitserfahrungen 
aufbaut und diese mit existenziellen 
Fragen verknüpft. In den bruchstück-
haften Impressionen aus dem Ame-
rika der fünfziger Jahre verarbeitete 
Malick eigene Erinnerungen, deren 
Bedeutung sich für uns nicht immer 
erschließt. Gleichwohl schafft er es, 
dass wir in diesen Augenblicken an 
unsere eigene Jugend und Kindheit 
zurückdenken. Bis zum Schluss, 
der alle Charaktere an einem mys-
tischen Strand aufeinandertreffen 
lässt, bewahrt sich Malicks Film da-
bei eine überwältigende Sinnlichkeit 
und Poesie. Marcus Wessel
USA 2011, Regie & Drehbuch: Terrence Malick
Darsteller: Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter 
McCracken, Laramie Eppler, Sean Penn

„Der ambitionierteste 
Film seit ’2001 - Odys-
see im Weltraum’: In 
einer Sinfonie berau-
schender Bilderfolgen 
stellt sich Terrence 
Malick anhand der Ge-
schichte einer Kindheit 
in den Fünfzigerjahren 
den großen Fragen des 
Wunders Leben.“ 
Blickpunkt:Film

„Goldene Palme“ 
in Cannes 2011

Barney‘s Version 

Startet bei uns am 14.07.

Als der zynische, wohlhabende Ka-
nadier Barney Panofsky an Alzheimer 
erkrankt, denkt er in Rückblicken 
über sein abenteuerliches Leben 
nach. Vor allem der Tod seinen bes-
ten Freundes Boogie beschäftigt ihn 
enorm, weil es sich um einen Mord 
gehandelt haben und Barney der 
Mörder sein soll. 30 Jahre ist das her. 
Der jetzige Fund der Leiche bringt 
Barney dazu, zurück zu schauen, so-
weit ihm das die unter anderem von 
Alkohol verursachten Erinnerungslü-
cken ermöglichen. 
Nach seiner Zeit als Künstler im Pa-
ris der 1960er Jahre war er in die 
Staaten gekommen und hatte als 
Produzent für trashige Fernsehseri-
en gearbeitet. Sein Liebesleben war 
mit drei verschiedenen Ehefrauen 
von Höhen und Tiefen geprägt gewe-
sen, aber auf den Rat seines Vaters 
hatte er sich doch jedes Mal verlas-
sen können, - wie auch die anderen 
Nebenrollen mit dem zweifachen 
Oscar-Preisträger Dustin Hoffman 
hervorragend besetzt.
Die biographische Tragikomödie 
basiert auf dem gleichnamigen 
Bestseller von Mordecai Richler von 
1997 und liefert in erster Linie eins: 
eine Bühne für Paul Giamatti, der 
diesen Barney Patnofsky mit Perfek-
tion verkörpert. Der Independent-
Kultstar porträtiert den schwierigen 
Charakter höchst unterhaltsam und 
glaubhaft. Einerseits bekommt der 
Zuschauer Mitleid mit der Hauptfi -
gur, andererseits möchte dieser ihn 
schütteln, weil er sich so dämlich 
verhält. Niemals jedoch lässt einen 
das Geschehen kalt, was nicht nur 
an Giamatti liegt, sondern auch am 
schönen, ruhig gehaltenen, durch-
dachten Drehbuch von Michael Ko-
nyves.
Fazit: Fein und sensibel, dramatisch 
und lustig, gefühlvoll und vor allen 
Dingen grandios gespielt.  
Kanada 2009, Regie: Richard J. Lewis 
Darsteller: Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Minnie 
Driver, Bruce Greenwood
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»Wunderschön 
und betörend«

DAZED & CONFUSED

»Ein Stück schlichte, 
reine Kinopoesie«

PROGRAMMKINO.DE
»Ein reiner 

visueller Genuß«
SCREEN INTERNATIONAL

AB 30. JUNI IM SCHILLERHOF

NACH DEM ROMAN VON 

HARUKI
MURAKAMI

MUSIK VON

JONNY
GREENWOOD

EIN FILM VON

TRAN
ANH HUNG

NL_Schillerhof:Druck  15.06.2011  10:14 Uhr  Seite 1

Win Win 

Startet bei uns am 21.07. 

Mike Flaherty, ein erfolgloser, resig-
nierter Jurist, arbeitet ehrenamtlich 
als Ringkampf-Trainer an einer High 
School, aber seine Mannschaft hat 
seit Ewigkeiten nicht gewonnen. 
Nebenbei tätigt er fragwürdige 
Geschäfte, um seine Familie zu un-
terstützen. So übernimmt er nicht 
ganz uneigennützig die gutbezahl-
te Betreuung seines Klienten Leo 
Poplar, den er aber ins Altersheim 
abschiebt. Der bekommt eines Tages 
Besuch von seinem Enkel Kyle, der 
sich weigert, zu seiner drogensüch-
tigen Mutter zurückzukehren. Mike 
und seine Familie nehmen den Jun-
gen bei sich auf, nicht zuletzt weil 
Mike feststellt, dass in dem Jungen 
ein Top-Ringer steckt. Als es so aus-
sieht, als würde Mike Erfolg haben, 
taucht jedoch Kyles Mutter auf. Ge-
radewegs aus der Entzugsklinik und 
vollkommen pleite, droht sie, alles 
platzen zu lassen.
Regisseur Thomas McCarthy beweist 
mit seinem neuen Film wieder ein-
mal Gespür für die Tiefen und Nu-
ancen menschlicher Beziehungen. 
Dabei gelingt ihm geschickt die Ba-
lance zwischen Drama und Komödie, 
herzergreifender Melancholie und 
bewegender Menschlichkeit: Feine 
Independent-Unterhaltung von der 
ersten bis zur letzten Minute.
USA 2011, Regie: Thomas McCarthy, Darsteller: 
Paul Giamatti, Amy Ryan, Jeffrey Tambor, Bobby 
Cannavale, Burt Young, 

Brownian Movement 

Startet bei uns am 14.07.

„Brownsche Molekularbewegung“ 
nennt man die zufällige Bewegung 
von Teilchen in Flüssigkeiten und 
Gasen in Abhängigkeit von deren 
Temperatur. Diese überträgt die nie-
derländische Regisseurin Nanouk 
Leopold auf eine Paarbeziehung: 
Die Ärztin Charlotte trifft sich mit 
fremden Männern, die allesamt 
nicht als schön zu bezeichnen sind. 
Beim Liebesakt lässt sie Emotionen 
nicht erkennen. Nachdem sie aber 
von einem der Liebhaber auf einer 
Baustelle ihres Mannes angespro-
chen wird, schlägt sie ihm die Nase 
blutig, sitzt schließlich einer Thera-
peutin gegenüber und muss sich er-
klären, um Approbation und Ehe zu 
retten. Im dritten Kapitel lebt sie mit 
Mann und neugeborenen Zwillingen 
in Indien, dennoch scheinen immer 
wieder Details auf, die erahnen las-
sen, dass bei Charlotte doch nicht 
alles in Butter ist. Gerade indem 
dieser stellenweise höchst meditati-
ve Kunstfi lm nichts erklärt, erlaubt 
er dem Zuschauer, sich selbst in den 
Figuren zu spiegeln. Sandra Hüller 
bietet dafür eine vorzügliche Pro-
jektionsfl äche. Thomas Volkmann
Niederlande/Deutschland 2010, Regie: Nanouk 
Leopold , Darsteller: Sandra Hüller, Dragan Bake-
ma, Sabine Timoteo, Daniel Money-Kyle
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Gute Filme Juli / August 2011

Fast existenzialistisch 
kommt der Kino-Som-
mer 2011 daher – es 
geht um die ganz gro-
ßen Fragen des Lebens. 
Mal bildgewaltig insze-
niert, mal als gefühlvolle 
Ballade erzählt: Poesie 
trifft Zynismus, Esoterik 
die harte Realität. Und 
wir? Wir sehen uns im 
Schillerhof!

Doppelausgabe

Juli / August 2011

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.org Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

Ankommen: Tram 2, 3, Bus 14
Infos: www.schillerhof.de  
Telefon: (03641) 52 36 53
tägl. ab 16 Uhr, Sa/So ab 14 Uhr
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Termine im Juli und August:

Regiegespräch 1.7. um 20:00 
Uhr: „Die Mondverschwö-
rung“ mit Thomas Frickel

Seniorenkino 26.7. um 10 Uhr:
„Barney‘s Version“

Seniorenkino 30.8. um 10 Uhr:
Film wird noch bekannt gegeben.
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Die Mondver-
schwörung 

Startet bei uns am 07.07.

Regisseur Thomas Frickel schickt 
den Amerikaner Dennis Mascaren-
as auf eine Erkundungsreise durch 
die Esoterikszene. Als angeblicher 
Chefreporter für einen deutschspra-
chigen US-Sender reist der dieser 
durch Deutschland, um eine Repor-
tage über Mondverehrer zu machen. 
In Wahrheit greift der Regisseur 
zu diesem Kunstgriff, um die Aus-
kunftsfreudigkeit der Befragten zu 
steigern. Und tatsächlich plaudern 
seine Interviewpartner ohne Arg-
wohn über das Geheimnis von Voll-
mondcreme und Mondgymnastik. 
Doch spätestens, wenn Mascarenas 
ganz tief in den braunen Sumpf ein-
taucht, bleibt dem Zuschauer das 
Lachen im Halse stecken – die Esote-
rik gilt derzeit als „das gefährlichste 
Einfallstor des Rechtsextremismus“. 
Harmlos wie Vollmondfriseusen ist 
die esoterische Rechte, das macht 
Frickel deutlich, auf keinen Fall.
Norbert Raffelsiefen
Dokumentation, D 2010, Regie: Thomas Frickel
Darsteller: Dennis Mascarenas u.a.

Preview mit Regisseur 
Thomas Frickel am 01.07

Naokos Lächeln  

Startet bei uns am 30.06.

Tokio, in den späten 60er Jahren. 
Auch in Japan bricht sich ein neu-
es Lebensgefühl Bahn. Studenten-
revolte, Beatles und Hippiekultur. 
Schweigend streift der 20jährige 
Toru Watanabe  stundenlang mit sei-
ner wiedergetroffenen Schulfreun-
din Naoko durch die unruhige Stadt. 
Beide verbindet eine traumatische 
Erfahrung: Der unerwartete Selbst-
mord ihres gemeinsamen Freundes 
Kizuki. Dabei wird sich Toru seiner 
Liebe zu Naoko bewusst. Doch nach 
einer zärtlichen Liebesnacht verliert 
die verletzliche junge Frau ihr seeli-
sches Gleichgewicht und verschwin-
det in einem Sanatorium. 
Währenddessen lernt Toru die le-
bensfrohe Midori kennen und so 
scheint es, als müsste er sich nicht 
nur zwischen den beiden jungen 
Frauen, sondern auch zwischen 
seiner Vergangenheit und seiner 
Zukunft entscheiden. Lebendig und 
berührend erzählt die romantische 
Ballade vom Aufruhr der Gefühle in 
einer schmerzvollen und schicksal-
haften Jugend und den verborgenen 
Qualen der scheinbaren sexuellen 
Befreiung.
Regisseur Tran Anh Hung gelingt es, 
für seine Literaturverfi lmung einen 
eigenen Ton zu fi nden, gleichzei-
tig spiegelt sein melancholisches 
Jugendportrait die eigentümlich 
mäandernde Erzählweise des ja-
panischen Bestsellerautors Haruki 
Murakami perfekt wider. Bekannt 
wurde der in Frankreich lebende Vi-
etnamese für einfühlsame und poe-
tische Filme wie „Der Duft der grü-
nen Papaya“ und „Cyclo“, für den 
er in Venedig den goldenen Löwen 
bekam. Vor allem die schauspieleri-
sche Leistung von Rinku Kikuchi als 
Naoko überzeugt, die ihren interna-
tionalen Durchbruch in Alejandro 
Gonzales Innaritus „Babel“ feierte. 
Luitgard Koch
Japan 2010, Regie: Tran Anh Hung
Darsteller: Rinko Kikuchi, Kenichi Mazuyama, 
Kiko Mizuhara, Kengo Kora

The Way Back 

Startet bei uns am 30.06.

Sibirien 1941. Der Pole Janusz fl ieht 
zusammen mit dem Amerikaner 
Smith, dem Kriminellen Valka und 
einigen polnischen Mitgefangenen 
aus dem sowjetischen Gulag. Doch 
das eigentliche Gefängnis ist die 
Natur, die die Gruppe durchqueren 
muss, bis sie endlich die Grenze der 
Sowjetunion hinter sich gelassen 
hat. Doch das nächste Hindernis 
ist das ebenfalls kommunistische 
China, und so müssen sie durch die 
Wüste Gobi und über das Himalaya-
gebirge bis endlich Indien und die 
Freiheit erreicht ist.
Der Film basiert auf dem Weltbest-
seller „Der lange Marsch“ des Polen 
Slawomir Rawicz von 1956, dieser 
unglaublichen Erzählung der 6000 
Kilometer langen Flucht, dieser in-
spirierenden Geschichte mensch-
licher Willenskraft, die längst als 
Fiktion entlarvt ist, was dem vor-
liegenden Film nicht anzulasten 
ist, der nicht behauptet, auf einer 
wahren Geschichte zu basieren. 
Neben einzelnen archaischen Mo-
menten, in denen die zunehmende 
Entmenschlichung der Flüchtlinge 
spürbar wird, sind es vor allem die 
grandiosen Bilder, die „The Way 
Back“ sehenswert machen. Von den 
schneebedeckten Gipfeln des Hima-
laya über die Weiten der Wüste bis 
zu unberührten Wäldern der Taiga - 
die Menschen erscheinen vor dieser 
bombastischen Kulisse nur umso 
kleiner. Michael Meyns
USA 2010, Regie: Peter Weir
Darsteller: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, 
Saoirse Ronan, Mark Strong

The Tree of Life  

Der Anfang und das Ende, das ganz 
Kleine und das ganz Große, der 
Einzelne und die gesamte Mensch-
heit. Es scheint nahezu unmöglich, 
in nur einem Film einen solchen 
Bogen zu schlagen, der von der 
Entstehung unseres blauen Plane-
ten bis zu dessen Ende reicht, und 
doch ist es genau das, was Regie-
Mystiker Terrence Malick in seinem 
Opus Magnum „The Tree of Life“ 
versucht. Das Interessante an „The 
Tree of Life“ ist, dass der Film dank 
seiner Stars Brad Pitt und Sean Penn 
auch außerhalb von Malicks Anhän-
gerschaft wahrgenommen werden 
dürfte. Was aus dieser Begegnung 
von Filmkunst und Mainstream re-
sultiert, ist spannend. 
Trotz aller Größe und Epik ist es 
jedoch auch ein sehr persönlicher 
Film, der auf Kindheitserfahrungen 
aufbaut und diese mit existenziellen 
Fragen verknüpft. In den bruchstück-
haften Impressionen aus dem Ame-
rika der fünfziger Jahre verarbeitete 
Malick eigene Erinnerungen, deren 
Bedeutung sich für uns nicht immer 
erschließt. Gleichwohl schafft er es, 
dass wir in diesen Augenblicken an 
unsere eigene Jugend und Kindheit 
zurückdenken. Bis zum Schluss, 
der alle Charaktere an einem mys-
tischen Strand aufeinandertreffen 
lässt, bewahrt sich Malicks Film da-
bei eine überwältigende Sinnlichkeit 
und Poesie. Marcus Wessel
USA 2011, Regie & Drehbuch: Terrence Malick
Darsteller: Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter 
McCracken, Laramie Eppler, Sean Penn

„Der ambitionierteste 
Film seit ’2001 - Odys-
see im Weltraum’: In 
einer Sinfonie berau-
schender Bilderfolgen 
stellt sich Terrence 
Malick anhand der Ge-
schichte einer Kindheit 
in den Fünfzigerjahren 
den großen Fragen des 
Wunders Leben.“ 
Blickpunkt:Film

„Goldene Palme“ 
in Cannes 2011

Barney‘s Version 

Startet bei uns am 14.07.

Als der zynische, wohlhabende Ka-
nadier Barney Panofsky an Alzheimer 
erkrankt, denkt er in Rückblicken 
über sein abenteuerliches Leben 
nach. Vor allem der Tod seinen bes-
ten Freundes Boogie beschäftigt ihn 
enorm, weil es sich um einen Mord 
gehandelt haben und Barney der 
Mörder sein soll. 30 Jahre ist das her. 
Der jetzige Fund der Leiche bringt 
Barney dazu, zurück zu schauen, so-
weit ihm das die unter anderem von 
Alkohol verursachten Erinnerungslü-
cken ermöglichen. 
Nach seiner Zeit als Künstler im Pa-
ris der 1960er Jahre war er in die 
Staaten gekommen und hatte als 
Produzent für trashige Fernsehseri-
en gearbeitet. Sein Liebesleben war 
mit drei verschiedenen Ehefrauen 
von Höhen und Tiefen geprägt gewe-
sen, aber auf den Rat seines Vaters 
hatte er sich doch jedes Mal verlas-
sen können, - wie auch die anderen 
Nebenrollen mit dem zweifachen 
Oscar-Preisträger Dustin Hoffman 
hervorragend besetzt.
Die biographische Tragikomödie 
basiert auf dem gleichnamigen 
Bestseller von Mordecai Richler von 
1997 und liefert in erster Linie eins: 
eine Bühne für Paul Giamatti, der 
diesen Barney Patnofsky mit Perfek-
tion verkörpert. Der Independent-
Kultstar porträtiert den schwierigen 
Charakter höchst unterhaltsam und 
glaubhaft. Einerseits bekommt der 
Zuschauer Mitleid mit der Hauptfi -
gur, andererseits möchte dieser ihn 
schütteln, weil er sich so dämlich 
verhält. Niemals jedoch lässt einen 
das Geschehen kalt, was nicht nur 
an Giamatti liegt, sondern auch am 
schönen, ruhig gehaltenen, durch-
dachten Drehbuch von Michael Ko-
nyves.
Fazit: Fein und sensibel, dramatisch 
und lustig, gefühlvoll und vor allen 
Dingen grandios gespielt.  
Kanada 2009, Regie: Richard J. Lewis 
Darsteller: Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Minnie 
Driver, Bruce Greenwood
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»Wunderschön 
und betörend«

DAZED & CONFUSED

»Ein Stück schlichte, 
reine Kinopoesie«

PROGRAMMKINO.DE
»Ein reiner 

visueller Genuß«
SCREEN INTERNATIONAL
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Win Win 

Startet bei uns am 21.07. 

Mike Flaherty, ein erfolgloser, resig-
nierter Jurist, arbeitet ehrenamtlich 
als Ringkampf-Trainer an einer High 
School, aber seine Mannschaft hat 
seit Ewigkeiten nicht gewonnen. 
Nebenbei tätigt er fragwürdige 
Geschäfte, um seine Familie zu un-
terstützen. So übernimmt er nicht 
ganz uneigennützig die gutbezahl-
te Betreuung seines Klienten Leo 
Poplar, den er aber ins Altersheim 
abschiebt. Der bekommt eines Tages 
Besuch von seinem Enkel Kyle, der 
sich weigert, zu seiner drogensüch-
tigen Mutter zurückzukehren. Mike 
und seine Familie nehmen den Jun-
gen bei sich auf, nicht zuletzt weil 
Mike feststellt, dass in dem Jungen 
ein Top-Ringer steckt. Als es so aus-
sieht, als würde Mike Erfolg haben, 
taucht jedoch Kyles Mutter auf. Ge-
radewegs aus der Entzugsklinik und 
vollkommen pleite, droht sie, alles 
platzen zu lassen.
Regisseur Thomas McCarthy beweist 
mit seinem neuen Film wieder ein-
mal Gespür für die Tiefen und Nu-
ancen menschlicher Beziehungen. 
Dabei gelingt ihm geschickt die Ba-
lance zwischen Drama und Komödie, 
herzergreifender Melancholie und 
bewegender Menschlichkeit: Feine 
Independent-Unterhaltung von der 
ersten bis zur letzten Minute.
USA 2011, Regie: Thomas McCarthy, Darsteller: 
Paul Giamatti, Amy Ryan, Jeffrey Tambor, Bobby 
Cannavale, Burt Young, 

Brownian Movement 

Startet bei uns am 14.07.

„Brownsche Molekularbewegung“ 
nennt man die zufällige Bewegung 
von Teilchen in Flüssigkeiten und 
Gasen in Abhängigkeit von deren 
Temperatur. Diese überträgt die nie-
derländische Regisseurin Nanouk 
Leopold auf eine Paarbeziehung: 
Die Ärztin Charlotte trifft sich mit 
fremden Männern, die allesamt 
nicht als schön zu bezeichnen sind. 
Beim Liebesakt lässt sie Emotionen 
nicht erkennen. Nachdem sie aber 
von einem der Liebhaber auf einer 
Baustelle ihres Mannes angespro-
chen wird, schlägt sie ihm die Nase 
blutig, sitzt schließlich einer Thera-
peutin gegenüber und muss sich er-
klären, um Approbation und Ehe zu 
retten. Im dritten Kapitel lebt sie mit 
Mann und neugeborenen Zwillingen 
in Indien, dennoch scheinen immer 
wieder Details auf, die erahnen las-
sen, dass bei Charlotte doch nicht 
alles in Butter ist. Gerade indem 
dieser stellenweise höchst meditati-
ve Kunstfi lm nichts erklärt, erlaubt 
er dem Zuschauer, sich selbst in den 
Figuren zu spiegeln. Sandra Hüller 
bietet dafür eine vorzügliche Pro-
jektionsfl äche. Thomas Volkmann
Niederlande/Deutschland 2010, Regie: Nanouk 
Leopold , Darsteller: Sandra Hüller, Dragan Bake-
ma, Sabine Timoteo, Daniel Money-Kyle



Mit elf Mitarbeitern hatte Chris-
tian Otto Grötsch, Geschäftsfüh-
rer der dotSource GmbH, 2006 
angefangen. Heute besteht das 
Team aus 70 kreativen und tech-
nisch versierten Köpfen. Julius 
Wüstefeld ist einer von ihnen. Der 
Fachhochschulstudent aus Jena 
schreibt gerade seine Bachelorar-
beit zum Thema Webshop-Tools. 
»Bei der Suche nach einem Betreu-
er fiel meine Wahl auf dotSource, 
weil ich ein Faible für besondere 
E-Commerce-Lösungen habe.«

Im Rahmen einer Kooperation 
mit der FH Jena bietet dotSource 
praxisrelevante Schulungen und 
Vorträge an der FH an und ange-
henden Wirtschaftsingenieuren 
wie Julius die Möglichkeit, das 
innovationsgetriebene E-Business 
durch Praktika kennenzulernen. 

Darüber hinaus arbeitet 
dotSource mit der Berufsakade-
mie Gera zusammen und bildet in 
diversen IT-Berufen aus. Die In-
ternetagentur sorgt aber nicht nur 
für qualifizierten Nachwuchs: In 
internen Weiterbildungen teilen 
die Mitarbeiter ihr Fachwissen 
mit den Kollegen und erweitern 
so ihre Kompetenzen.

Die Frage, was er an dotSource 
schätzt, beantwortet Julius ohne 
Zögern. »Jeder hier ist ein Team-
player und weil die Hierarchien 
flach sind, ist der Umgang mit-
einander unkompliziert – das 
gefällt mir.« Auf den Teamspi-
rit wird bei dotSource großer 
Wert gelegt. Einmal im Monat 
versammeln sich alle dotSource 
Mitarbeiter zum gemeinsamen 
Hackbrötchen-Frühstück: Es 
wird erzählt, gelacht und nicht 
selten entstehen hier die Ideen 
für neue Projekte. Das »Projekt« 
Bachelorarbeit hat Julius bald ab-
geschlossen – was kommt dann? 
»Ein Masterstudium. Aber erst-
mal freue ich mich auf unseren 
Teamausflug«, meint Julius. 

Einmal im Jahr wird das Büro 
im Intershop Tower geschlossen 
und das Team stellt sich im Klet-
terwald, beim Segeln oder Floß-
bauen Herausforderungen der 
ganz anderen Art. Das verbindet 
und gibt Kraft für neue Aufgaben 
– und die lassen bei dotSource 
nicht lange auf sich warten.

| KArriere |

ALs FuLL-serViCe-internetAgentur reALisiert Die 
DotsourCe gmBH anspruchsvolle Webshop-Projekte  
für namhafte Kunden. Durch ihr konstantes Wachstum 
bietet sie Berufseinsteigern gute Weiterentwicklungs- 
und Aufstiegschancen – ein Schreibtisch mit Aussicht 
und ein Hackbrötchen-Frühstück pro Monat inklusive.

Schreibtisch  
mit Aussicht

ANzEIGE

www.dotsource.de
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Die Hauptakteure des Festivals, 
die Pyrotechniker, kamen seit 
der Premiere im Jahr 2005 aus 
der ganzen Welt in die Otto-Dix-
Stadt: aus Japan, Griechenland, 
Portugal, China, England, den 
USA, Kanada, Italien und natür-
lich aus Deutschland. Und ob sie 
nun als Sieger oder Verlierer aus 
dem Feuerwerks-Duell hervor-
gingen – vom Publikum wurden 
bislang alle begeistert gefeiert. 

Im siebten Jahr der Flammen-
den Sterne Gera steigen abermals 
zwei der weltbesten Feuerwer-
ker in den Ring, um sich in ihrer 
feurigen Kunst zu messen. Her-
ausforderer ist das griechische 
Team, das im Jahr 2005 schon 
einmal auf dem Siegertreppchen 
der Flammenden Sterne stand. 
Wer damals dabei war, erinnert 
sich wahrscheinlich noch lebhaft 
daran, dass die griechischen Py-
rotechniker auch vor einem Mord 
am Himmel nicht zurückschreck-
ten. Was sie dieses Jahr im Ge-
päck haben, dürfte wohl nicht 
minder verrückt sein. Kontra-
hent im Kampf um das schönste 
Feuerwerk 2011 ist Lokalmatador 
Deutschland. Schon mehrfach 
hat das Team von Feuerwerks-

Weltmeister Joachim Berner die 
Konkurrenz in den letzten Jahren 
auf die Plätze verwiesen – ob 
es diesmal auch wieder gelingt, 
wird sich zeigen. 

Nachdem von Seiten der Zu-
schauer immer wieder Nachfra-
gen kamen, ob der Wettbewerb 
nicht auch an einem Tag statt an 
zwei aufeinander folgenden aus-
getragen werden könnte, haben 
sich die Veranstalter entschieden, 
diesem Wunsch nachzukommen 
und erstmals beide Feuerwerke 
an einem Veranstaltungstag zu 
zeigen. Dadurch erhalten alle 
Besucher die Möglichkeit, die 
Feuerwerksshows direkt zu ver-
gleichen und anschließend eine 
Bewertung abzugeben. Selbst-
verständlich gibt’s dazu wieder 
das gewohnt spektakulär-mit-
reißende Rahmenprogramm, so 
dass der Tag auf dem Flugplatz 
zu einem schönen runden Festtag 
werden kann.

| FunKenzAuBer |

Eine Nacht,  
die den Himmel 
entflammt

Von Wegen VerFLixtes sieBtes JAHr! Bei der siebten 
Auflage der Flammenden Sterne Gera am 10. September 
2011 kommt das Internationale Feuerwerksfestival mit 
einer grundlegenden Neuerung daher: Erstmals werden 
beide Feuerwerke an einem Tag gezündet.

7. Internationales  
Feuerwerksfestival 
»Flammende Sterne« 
10. September 2011 
Flugplatz Gera-Leumnitz 
www.flammende-sterne.de

ANzEIGE
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Seltsamerweise fehlt in Jena unter den 
derart Geehrten ausgerechnet jener Mann, 
der einst die optischen Werkstätten ge-
gründet und damit das Fundament für 
den späteren Weltruhm der thüringischen 
Kleinstadt gelegt hatte: Carl Zeiss. Sein Ge-
schäftsteilhaber und Nachfolger in der Lei-
tung der Zeiss-Werke, Ernst Abbe, hingegen, 
der überhaupt kein Freund einer solchen 
Verewigung war, erhielt bislang gleich drei 
Denkmale: ein kugelförmig abstrakt gestal-
tetes in jener ›via triumphalis‹ am Fürsten-
graben auf Höhe des Botanischen Gartens, 
eins im Universitätshauptgebäude und eins 
auf dem Carl-Zeiss-Platz.

DenKmALWunsCH  
WiDer WiLLen

Ernst Abbe war am 14.1.1905 wenige Tage 
vor Vollendung seines 65. Lebensjahres ver-
storben – und es schien tatsächlich, als ob 
die ganze Stadt am Trauerzug teilnahm, um 
ihm die letzte Ehre zu erweisen. Mit seinem 
Ableben war nicht nur ein Förderer der städ-
tischen Kultur und ein großes schöpferisches 
Genie auf naturwissenschaftlichem Gebiet 
von der Bildfläche verschwunden, der die 
Wissenschaft als Produktivkraft im Zeiss-
Betrieb so voranzutreiben verstand, dass 
dadurch die ganze Stadt einen gesamtheitli-
chen Aufschwung erlebte, sondern auch ein 
beachtenswerter Sozialreformator. So hatte 
Abbe für seine Arbeiterschaft u. a. die Einfüh-
rung des Achtstundentages festgelegt, dieser 
das Recht auf zwölf Tage Jahresurlaub einge-
räumt, von denen sie immerhin sechs bezahlt 
bekamen und eine betriebliche Kranken- und 
Rentenversicherung eingeführt – was zu die-
sem Zeitpunkt bei weitem noch keine Selbst-
verständlichkeit gewesen ist. 

Vor diesem Hintergrund war es durchaus 
nicht verwunderlich, dass quasi zeitgleich 
mit dem Ableben Abbes auch der Gedanke 
die Runde in Jena zu machen begann, man 
müsse dem Verstorbenen mit einem Denk-
mal ehren. Zwar sprachen sich zunächst 
zahlreiche Stimmen dagegen aus – an ihrer 
Spitze Siegfried Czapski, Abbes Nachfolger 
in der Geschäftsleitung des Zeiss-Betriebes – 
und erklärten es für eine Absurdität, einem 
Mann, der derlei Standbildern zeitlebens 
eher skeptisch gegenüberstand, ein eben-
solches zu errichten. Aber letztlich erwies 
es sich als des Volkes Wunsch, sich genau 
so bei Abbe zu bedanken. Insbesondere 
die Arbeiterschaft des Zeiss-Betriebes, die 
ihrem einstigen Chef viel zu verdanken hat-
ten, forderte ausdrücklich, Ernst Abbe ganz 
traditionell ein Figurendenkmal in Form 
eines Standbildes zu errichten und gab be-
geistert einen ganzen Tageslohn für einen 
entsprechenden Denkmalfonds her. Damit 
war es nur noch eine Frage kurzer Zeit, bis 
ein entsprechendes Denkmalkomitee gebil-
det wurde, das sich mit der Umsetzung des 
Wunsches in die Tat befassen sollte. 

Jena ist reich an Denkmälern. Insbesondere 
jenen großen Denkern, die in den letzten 
fünf Jahrhunderte an der hiesigen Univer- 

  sität gelehrt, geforscht, entdeckt und erfun-
den haben, wurden steinerne oder erzene 
Reminiszenzen gesetzt. So schmückt heute 

unter anderem das Denkmal des Universi-
tätsgründers Johann Friedrich den Marktplatz 
und entlang des Fürstengrabens ist in einer 
›via triumphalis‹ – einer Art Siegesallee – eine 
eindrucksvolle Reihe von Bildnissen Jenaer 
Professoren aufgereiht. 

| HeimAtKunDe |

Die lange Werdung  
des Ernst-Abbe- 
Denkmals

nACHDem ernst ABBe, Der zusAmmen mit CArL zeiss dessen Firma Carl 
Zeiss zu Weltruhm und Jena indirekt zu einer aufstrebenden Stadt mit 
ständig wachsender Einwohnerschaft geführt hatte, am 14.01.1905 kurz vor 
seinem 65. Geburtstag gestorben war, beschloss man beinahe sofort, ihm für 
seine Verdienste ein Denkmal zu setzen. Einziges Problem war: Man schien 
sich partout nicht einigen zu können, wie es ausschauen sollte. Lesen Sie im 
Folgenden die Geschichte einer nicht ganz einfachen Denkmalentstehung.
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Entwurf. Zwar saß auch sein Abbe auf einem 
Sockel, allerdings in Anzug und Gehrock, 
ganz entspannt die Beine übereinander ge-
schlagen, und die Hand in einer Art Redeges-
tus leicht erhoben – also recht lebensnah am 
Original. 

Neben diesen drei Entwürfen von Brütt, 
Hahn und Paul erhielt das Komitee noch ei-
nen quasi ›ungeforderten‹ Vorschlag für die 
Gestaltung des Abbe-Denkmals: Adolf Hilde-
brand meldete sich zurück – allerdings mit 
einem Entwurf, der seinen ureigenen Vor-
stellungen entsprach und dementsprechend 
Abstand davon nahm, Abbe sitzend oder ste-
hend darzustellen. Ähnlich seinem Bismarck-
Marktbrunnen hatte er für die Ehrung Abbes 
eine Brunnenanlage entworfen, in die in ei-
ner zentralen Nische eine Halbfigur Abbes zur 
Aufstellung kommen sollte – der Physiker im 
Arbeitskittel, leicht vornübergebeugt und mit 

einem Mikroskop beschäftigt.
Alle vier soweit entstan-

denen Entwürfe wurden 
Ende 1906 im Kunstverein 
ausgestellt, damit auch die 
Öffentlichkeit sich ein Bild 
der Vorschläge machen 
konnte. Dabei rechnete je-
doch niemand damit, dass 
sich daraus eine Debatte 
entwickeln würde, die über 
Wochen und Monate hinweg 
andauern und in eine Art 
›Kunstkampf‹ ausarten sollte.

›KunstKämpFe‹ in Der  
JenAisCHen zeitung

Es war der Verleger Eugen 
Diederichs, der die öffentli-
che Debatte um das Abbe-
Denkmal entfachte. Obwohl 
erst im Frühjahr 1904 mit 
seinem Verlagshaus nach 
Jena übergesiedelt und auch 
gar nicht dem Denkmalkomi-
tee angehörend, hatte er dem 
Projekt von Anbeginn große 
Aufmerksamkeit geschenkt 
und sich dazu in der »Jenai-
schen Zeitung« mehrfach zu 
Wort gemeldet. Als er dann 
Anfang 1907 öffentlich Po-
sition zu den letztlich vier 
eingereichten Entwürfen 
bezog und allen voran den 
eigentlich außer Wettbe-
werb laufenden Vorschlag 
Hildebrands lobte, war das 
Startzeichen gegeben. Seine 
Stellungnahme blieb kei-
neswegs unwidersprochen: 
In zahlreichen Beiträgen 
und Leserbriefen wurde das 
Thema immer hitziger in der 
Zeitung diskutiert, wobei 
sich letztlich sowohl in der 

Die suCHe nACH Dem  
geeigneten BiLDHAuer

Einen Monat nach Abbes Tod war die Ent-
scheidung zugunsten eines Denkmals gefällt 

– bis dieses allerdings fertig gestellt wurde, 
sollten noch weitere sechs Jahre vergehen. 
Erstaunlich schnell stand lediglich der Auf-
stellungsort für das Denkmal fest: Offenbar 
hatte der Gemeinderat schon Jahre vor Abbes 
Tod die Möglichkeit eines Abbe-Denkmals in 
Erwägung gezogen und eigens dafür den Carl 
Zeiss-Platz freigehalten.

Erster Favorit des Komitees für die Gestal-
tung des Denkmals war der Bildhauer Adolf 
Hildebrand – Sohn des Jenaer Nationalöko-
nomen Bruno Hildebrand – der in Jena vor 
allem für seine Realisierung des Bismarck-
brunnens auf dem Marktplatz hoch geschätzt 
wurde. Dieser lehnte jedoch ab – nicht etwa 
aus Abneigung gegen Abbe oder die Idee an 
sich, sondern weil ihm die 
vom Komitee ausformulier-
ten Vorgaben schlichtweg zu 
ungeeignet erschienen, um 
Abbe ein würdiges Denk-
mal zu setzen. Verständlich 
war Hildebrands Ablehnung 
durchaus, sahen diese Vorga-
ben doch vor, Abbe als Sitz- 
oder Standbild zu verewigen 

– also mit einer Figur, wie sie 
bereits hundertfach in deut-
schen Straßen und Parks an-
zutreffen war und beliebiger 
kaum sein konnte. 

Hildebrand übernahm 
allerdings kurz darauf den 
Auftrag der Familie, das 
Grabmahl zu gestalten, wo-
zu er eine Reliefplatte mit 
Ernst Abbes Kopf im Profil 
modellierte, die dann auf 
der Ruhestätte des Gelehr-
ten auf dem Nordfriedhof 
platziert wurde.

Da dass Denkmalkomitee 
beschlossen hatte, keine Aus-
schreibung für das Denkmal 
anzusetzen und stattdessen 
bekannte Künstler der Region 
direkt anzusprechen, war der 
Bildhauer Adolf Brütt, Leiter 
der neu gegründeten Bildhau-
erschule Weimar, einer der 
ersten Alternativen, auf die 
man sich besann. Brütt reich-
te auch einen Entwurf für ein 
Denkmal ein – eine stehende 
Ganzfigur Abbes in Straßen-
kleidung mit knielangem offe-
nem Gehrock – jedoch konnte 
dieser Allerweltsentwurf 
weder das Komitee noch die 
Öffentlichkeit, die diesen in 
einer Ausstellung zu Gesicht 
bekam, überzeugen.

zWei sitzFiguren unD  
ein BrunnenentWurF

Also wurden zwei weitere bekannte Bild-
hauer um Entwürfe gebeten – Hermann Hahn 
und Ernst Paul – wobei auch diesen vorgege-
ben wurde, »daß der Gelehrte in ganzer Fi-
gur stehend oder sitzend dargestellt werden 
sollte.« Ein figürliches Denkmal sollte es also 
unbedingt sein.

Hahn stellte Abbe als eine auf einem mit 
Blumenornamenten verzierten Sockel plat-
zierte Sitzfigur dar – mit Wintermantel und 
dickem Pelzkragen. Damit hatte er ein künst-
lerisches Eigentor geschossen: Man wollte 
keinen winterlichen Abbe, sondern einen 
Abbe wie aus dem Leben gegriffen. 

Ernst Paul, der in Jena schon mit dem Pro-
fessorenbildnis Ernst Reuters am Fürstengra-
ben Zeugnis seiner Qualitätsarbeit abgelegt 
hatte, präsentierte da schon einen besseren 
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Das ernst Abbe-Denkmal

Vier große verschließbare Portale 
wechseln in diesem Oktagon-Bau  
mit den Wandreliefs von Meunier. 

Durch ein Oberlicht in der Tempel-
kuppel wird die mittig platzierte  
Abbe-Büste auf einem großen Mar-
morblock zusätzlich beleuchtet.  
Während die Büste bewusst schlicht 
gestaltet ist, ist auf dem Marmor- 
sockel versinnbildlicht das wissen-
schaftliche Vermächtnis Abbes  
dargestellt. Das rechte Sockelrelief 
spiegelt die Eroberung des Makrokos-
mos mit Hilfe des Fernrohrs wider: 
Eine weibliche Gestalt schaut durch 
eine frei schwebende Linse und 
schiebt mit den Händen den nebel 
im Weltall beiseite. Auf dem linken 
Sockelrelief wird das Eindringen in 
die Mikrowelt thematisiert. Hier neigt 
sich die Frauengestalt zu einer Linse 

herab, um das mit bloßem Auge  
Unsichtbare ins Licht zu rücken.  
Ein verbindendes drittes Relief auf 
der Sockelrückseite zeigt schließlich 
zwei männliche Gestalten, die Wis-
senschaft und Produktion vereinigen:  
Ein stilisierter Arbeiter am Amboss 
richtet seinen Blick auf einen Gelehr-
ten, der erkennbar die züge Ernst  
Abbes trägt.

ein BLiCK ins innere
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erzählte, war von dieser Idee begeistert und 
verbreitete diese unter der Arbeiterschaft. 
Dort griff der Gedanke einer Gedenkhalle für 
Abbe schnell um sich, woraufhin Paga sich 
entschloss, bei Henry van de Velde in Wei-
mar an der Kunsthochschule vorzusprechen, 
der nicht nur einer der stilprägendsten Archi-
tekten seiner Epoche war, sondern auch ein 
Landsmann und Freund des bereits verstor-
benen Meuniers. 

Damit war der entscheidende Stein ins 
Rollen gebracht: Van de Velde fragte im Na-
men der Jenaer bei den Erben Meuniers um 
die Reliefs an und erklärte sich selbst bereit, 
die architektonische Ausgestaltung der Ge-
denkhalle zu übernehmen. Auch das Denk-
malkomitee fand sich in neuer Besetzung zu-
sammen und strebte nun, losgelöst von den 
einstig starren Vorgaben, eine baldige Reali-
sierung der Idee Eugen Diederichs an.

Auf Vorschlag van de Veldes hin wurde 
noch einer der prominentesten Bildhauer 
der Zeit, Max Klinger, für die Gestaltung ei-
ner Abbe-Büste mit in das Denkmalprojekt 
eingebunden – unter anderem auch, um dem 
sonst recht abstrakt gehaltenen Bau ein we-
nig mehr von Abbe selbst zu geben.

Anfang März 1909 wurde die endgültige 
Entscheidung getroffen, ein Jahr später waren 
die Finanzierung gesichert und die Verträge 
mit van de Velde und Klinger abgeschlossen 
und schon im Sommer 1910 ragten die ersten 
Säulen auf dem Platz empor. Im Frühjahr 1911 
trafen die Bronzeabgüsse der Reliefs in Jena 
ein und ab Mitte Juli legte Max Klinger letzte 
Hand an seinen Marmorblock, um ihn den 
örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Dann war es endlich soweit: Am 29. und 
30. Juli 1911 fanden die Gedenkfeierlichkei-
ten zu Ehren Abbes statt, in deren Verlauf 
schließlich auch den Jenaern ihr Abbe-Denk-
mal übergeben werden konnte. (mei)

Öffentlichkeit als auch innerhalb des Komi-
tees zwei Fraktionen herausbildeten: eine 
›künstlerische Hildebrand-Partei‹ und eine 
›lebenstreue Paul-Bildpartei‹. 

Eugen Diederichs heizte die Debatte noch 
weiter an, als er dazu anregte, führende deut-
sche Kunsthistoriker und –kritiker um ihre 
Meinung in diesem Denkmalstreit zu bitten 

und diese dann in der Jenaischen Zeitung zu 
veröffentlichen: Kein einziger der eingelade-
nen Experten konnte sich vollends für Pauls 
Entwurf erwärmen – beanstandet wurde ins-
besondere, dass mit einer einfachen Sitzfigur 
die wahre ›Größe‹ Abbes nicht zum Ausdruck 
zu bringen sei. Dies sahen sie noch am ehes-
ten im Brunnenentwurf Hildebrands gegeben.

Auch diese massive Befürwortung durch 
die Experten führte nicht dazu, dass die Fron-
ten innerhalb des Komitees beseitigt worden 
wären – ganz im Gegenteil: Im Sommer 1907 
kündigten die Hildebrandbefürworter frus-
triert ihre Mitarbeit im Komitee auf, wor-
aufhin sich dieses vorerst auflöste und das 
Abbe-Denkmalprojekt für mehr als ein Jahr 

zum Erliegen brachte.
Der Hildebrand-Entwurf von Abbe als 

Halbfigur sollte dennoch seinen Platz in Jena 
finden. Anlässlich der Einweihung des neu-
en Universitätshauptgebäudes beschloss 
Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, 
einer der Förderer der Universität Jena, die-
sen zu erwerben. Hildebrand durfte sich 
selbst die Stelle in der Aula aussuchen, in 
der die Abbe-Figur schließlich am 5.2.1911 
enthüllt wurde und heute noch steht. Und 
auch der umstrittene Entwurf von Ernst 
Paul wurde schließlich ebenfalls noch auf-
gestellt – wenn auch ›nur‹ als verkleinerter 
Bronzeguss im Optischen Museum.

DAs ABBe-DenKmAL  
entsteHt DoCH noCH

Dass Jena tatsächlich sein Ernst-Abbe-
Denkmal bekommen hat, wie es seit nun-
mehr 90 Jahren an seinem Platz auf dem 
Carl Zeiss Platz steht, ist letztendlich der 
erneuten Impulsgebung Eugen Diederichs 
zu verdanken, der sich wie kaum ein an-
derer um die Kultur in Jena bemühte: Bei 
einem Ausflug in den Leipziger Kunstver-

ein hatte er die Reliefentwürfe des bis dahin 
unrealisierten »Denkmal der Arbeit« des bel-
gischen Bildhauers Constantin Meunier gese-
hen und war auf den Gedanken gekommen, 
dass eine derartige ›Gedenkhalle‹ wohl das 
würdigste Denkmal für Abbe sei, das man 
ausführen könne. Auch der Sekretär der Carl 
Zeiss-Stiftung, Georg Paga, dem er davon 

TO IAS         

BViele Menschen in 

Jena brauchen 

Blut der Gruppe

Werde Blut spender 

und hilf Leben retten!

www.blut-ist-leben.de
www.blut-ist-leben.de
www.blut-ist-leben.de

| HeimAtKunDe |
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nitionen und Begrifflichkeiten zu überwin-
den, um festzustellen, dass es verschiedene 
Wege gibt, um sich dem Thema zu nähern.

Der erste Weg geht über klassische In-
vestments, also Aktien, 
Renten- oder Immobili-
enfonds, die zusätzlich 
zum eigentlichen An-
lagebereich bestimm-
te Ausschlusskriterien 
festlegen: Es wird also 
zum Beispiel nicht in 
Unternehmen investiert, 
deren Gewinne mit Rüs-
tung, Glückspiel, Kin-
derarbeit oder Atom-
kraft in Zusammenhang 
stehen. Hierbei geht 
man davon aus, dass 
sich langfristig nach-
haltiges Wirtschaften 
auszahlt, sich die auser-
wählten Unternehmen 
möglicherweise besser 
entwickeln und somit 
die Erträge im Fond hö-
her sind.

DireKt inVestieren
Ein andere Möglichkeit, im Nachhaltig-

keitsbereich Geld anzulegen oder zu sparen 
besteht darin, bestimmte Themen aufzu-
greifen, direkt zu investieren und somit jene 
Teilbereiche der Wirtschaft zu unterstützen, 
zu denen ein besonderer Bezug oder eine 
bestimmte Affinität besteht. Dies sind insbe-
sondere Fonds, die in Agrarwirtschaft, Holz, 

saubere Energien (z. B. Sonnenenergie und 
Windkraft), Wasser oder soziale Projekte in-
vestieren. Gerade im Umfeld eines angeschla-
genen Euros und der zunehmenden Diskus-
sion über ein Geldentwertung könnten sich 
diese Anlagen als besonders attraktiv erwei-
sen, da nicht nur das Thema der Nachhaltig-
keit, sondern auch der Schutz vor Inflation 
berücksichtigt wird.

Für welche der genannten Varianten Sie 
sich entscheiden, hängt letztendlich von vie-
len Gesichtspunkten ab. Alles in allem sollte 
natürlich nicht vergessen werden, dass ne-
ben dem Thema der Nachhaltigkeit auch As-
pekte wie das Risiko und der Anlagehorizont 
eine große Rolle spielen.

Zum Einstieg, als Geschenk für Kinder 
oder Enkelkinder oder um sich dem Thema 
Nachhaltigkeit mit kleinen Schritten zu näh-
ren, hält man bei www.FinanzFachhandel.de 
einen Baumsparplan bereit. »Hier kann man 
mit kleinen monatlichen Raten ab 33 Euro 
und einer sehr kurzen Laufzeit von einem 
Jahr Gutes tun und langfristig profitieren!« so 
Stefan Letsch. 

| rosine Des monAts |

Weitere Informationen zur nachhaltigen 
Geldanlage erhalten sie kostenfrei unter 
0800-77 27 343 oder als Rosine des Monats 
auf www.FinanzFachhandel.de
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Es braucht offenbar Ereignisse wie Di-
oxinskandal, den Untergang der Ölplattform 
Deepwater Horizon im vergangenen Jahr 
oder die Atom-Katastrophe in Japan, damit 
die öffentliche Aufmerk-
samkeit stärker auf das 
Thema Nachhaltigkeit 
gelenkt wird.

Der Ansturm auf 
Bio-Produkte und die 
erhöhte Nachfrage bei 
Ökostrom beweisen, 
dass sich mittlerweile 
immer mehr Menschen 
mit dem Thema be-
schäftigen.

»Nicht überall, wo 
Nachhaltigkeit drauf-
steht, ist auch Nach-
haltigkeit drin«, weiß 
Stefan Letsch, Finanz-
experte und Betreiber 
des Internetportals. Spä-
testens seitdem Anle-
ger feststellen mussten, 
dass mit Geldern aus 
Riester-Verträgen mög-
licherweise Streubomben finanziert werden 
oder dass Fonds unter dem Siegel der Nach-
haltigkeit auch in Atomkraftwerke investie-
ren, sollte dies jedem klar geworden sein.

inVestieren DurCH  
AussCHLussVerFAHren

Doch wie finden Investoren und Sparer 
die für sie geeignete nachhaltige Geldanla-
ge? Zunächst gilt es eine Vielzahl von Defi-

FinanzFachhandel .de Fragen? Wir helfen Ihnen weiter
0800 77 27 343  kostenfrei anrufen

»Wir picken für unsere Kunden die Rosinen heraus!«
Stefan Letsch (Erfinder Finanzfachhandel.de)

nACHHALtiges spAren unD AnLegen erfreut sich immer größerer Beliebtheit.  
Finanzfachhandel.de hat sich für die Leser des Stadt magazin 07 mit dem Thema  
auseinandergesetzt und zeigt, welche Wege es gibt, mit Geld Gutes zu tun.

ANzEIGE
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Investieren und Gutes tun:
Wie Sie Geldanlage  
und Nachhaltigkeit unter  
einen Hut bekommen

»Nicht überall,  
wo Nachhaltigkeit  

draufsteht, ist auch 
Nachhaltigkeit drin«



den aus dieser Zeit, die sich, angeregt durch 
die Lektüre meines Buches, plötzlich wieder 
an lange vergessene Erlebnisse aus ihrer Stu-
dienzeit erinnern.

 
Parallel zu der chronologischen Brieffolge 
präsentiert das Buch auch einen Report 
über den Weg Ingeborg Königs in die Stasi- 
Mitarbeit, wodurch die Liebesbeziehung 
zwischen ihr und Traugott gerade vor dem 
Leser noch mehr an Brisanz gewinnt: War 
dies von Ihnen von vornherein so geplant 
oder hat sich das erst mit Ihren Recher-
chen so ergeben? 

köniG: Die Kontakte von Ingeborg König 
zur Staatssicherheit waren mir völlig unbe-
kannt. Ich habe allerdings einen Antrag bei 
der Gauck-Behörde eingereicht und war dann 
doch sehr erschrocken, als plötzlich eindeuti-
ge Akten auftauchten.

 
Wie schwierig war es überhaupt dieses 
Kapitel aufzudecken und gibt es Aspekte, 
die nach wie vor im Verborgenen liegen? 

köniG: Wichtig war es mir zu zei-
gen, dass man sich auch der Stasi 

entziehen kann. Ingeborg König 
hat ja nach ein paar Monaten, in 
denen zahlreiche Gespräche in 
der Universität und in konspi-
rativen Wohnungen stattfanden, 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 

schriftlich aufgekündigt. Aus der 
Aktenlage geht nicht hervor, dass 

sie weiter von ihrem Stasioffizier kon-
taktiert wurde.

Viele Fragen bleiben trotzdem unbe-
antwortet. Sehr ungewöhnlich ist es zum 
Beispiel, dass die Familie in Halle nach In-
geborgs Republikflucht keinerlei Repressali-
en zu erleiden hatte. Hier liegt der Verdacht 
nahe, dass es eine ›schützende Hand‹ gege-
ben hat, die über sie gehalten wurde.

Und wie schwer war es an Zeitzeugen und 
Hintergrundinformationen zu gelangen, 
um ein biographisches Bild von Ingeborg 
im Jena der frühen 60er Jahre auferstehen 
zu lassen?

köniG: Zumindest war es sehr aufwen-
dig, Zeitzeugen, die Ingeborg König aus dem 
Studium oder der Studiobühne kannten, aus-
findig zu machen. Es ist mir bei einigen ge-
lungen, es gab aber auch Mitstudierende, die 
nicht über diese Zeit reden oder sich nicht 
mehr daran erinnern lassen wollten. Der tra-
gische Tod von Ingeborg hat bei einigen aber 
auch Schuldgefühle hinterlassen. Sie fragen 
sich heute, warum sie das Schicksal ihrer 
Freundin so widerspruchslos hingenommen 

haben. Aber die Angst vor 
Repressalien war kurz vor Ab-
schluss ihres Studiums wohl 
zu groß.

Danke für das Gespräch. 
Interview: Matthias Eichardt

| interVieW |

Wie leicht ist Ihnen der Entschluss gefallen, 
diese doch sehr persönlichen Dokumente 
zu veröffentlichen? 

kArin köniG: 1991 ist Traugott König 
verstorben, 2011 ist das Buch erschienen. Die-
se lange Zeitspanne macht deutlich, dass ich 
sehr lange mit mir gerungen habe, die Brief-
auswahl zu veröffentlichen. 

Kann man dieses Buch neben der drama-
tischen Liebesgeschichte, die es beinhaltet, 
auch als Zeitdokument betrachten, das gera-
de für all diejenigen Jenaer interessant sein 
dürfte, die bereits in den 1960er Jahren hier 
gelebt oder gar studiert haben? 

köniG: Sicherlich ist es ein Zeitdokument 
für die ansonsten nur 
wenig dokumentierte 
Zeitspanne nach dem 
Bau der Berliner Mauer 
bis zum Jahr 1965. Ich 
habe auch schon Reak-
tionen von Studieren-

Eine Liebe, die die 
Mauer überwand.
Am 13. August 2011 jährt sich zum 50. 

Male der Tag des Mauerbaus in Berlin. 
Über 28 Jahre hat diese Mauer Deutsche von 
Deutschen isoliert, Nachbarn getrennt, Fami-
lien und Beziehungen zerrissen. All dies ist 
längst Geschichte, doch mit Wirkungen bis 
heute, und manches wird erst jetzt öffentlich 
wie etwa das tragische Ost-West-Verhältnis 
zwischen Ingeborg König und Traugott König, 
die sich vor dem Mauerbau lieben lernten. 
Über Jahre hinweg lebten die Jenaer Germa-
nistik-Studentin und ihr Westberliner Cousin 
ihre Beziehung vor allem in Briefen aus, bis ihr 
irgendwann die Flucht über die Mauer glückte. 
Ein Happy End gab es dennoch nicht: Wenige 
Tage nach ihrer Flucht starb Ingeborg König 
nach einer missglückten Abtreibung.

Ende der 1990er Jahre entdeckte 
Karin König im Nachlass Traugott Kö-
nigs die Briefe Ingeborgs an ihren Cou-
sin und beschloss, diesen Briefwechsel 
zu veröffentlichen. Nach langer Sich-
tung und umfassenden Recherchen ist 
jetzt mit »Papierne Küsse« beim Jena-
er Format Publishing Verlag ein Buch 
erschienen, das zugleich Spiegel einer 
großen Liebe und Spiegel der Zeit und 
Gesellschaft ist, in der das von der Mau-
er getrennte Paar lebte. Stadtmagazin 07 
sprach mit der Autorin Karin König.

Karin König  »Papierne Küsse.  
Eine tragische Ost-West-Beziehung  
Jena-Westberlin 1962 – 1965.«
Verlag Format Publishing, 230 S. 
14,30 Euro

Stadtmagazin 07  verlost 3 Exemplare »Papierne Küsse«. Einsendungen hierfür  bitte bis zum 24.07.2011  per eMail an: leserpost@ stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  
benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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In diesem Wald steht am 9. Juli kein einziges Männlein still und 
stumm: Auf 814 Metern über Normalnull und vor der eindrucksvol-
len Kulisse feiert das ›T-Wood‹ als größtes Musik-Festival des Thürin-

ger Waldes in der Ski-Arena Oberhof seine Geburts-
stunde. Dort, wo im Winter Weltrekorde auf Eis 

und Schnee gebrochen werden, 
wird jetzt ganz weltmeisterlich 
gefeiert. Mit dabei sind Newco-
mer-Acts wie etwa die Berliner 
Leyan und natürlich bekannte 
Musikgrößen, die höchst verläss-
lich rocken: Northern Lite, Mad-

sen und Revolverheld. 
In Kooperation mit bibop verlost 
Stadtmagazin 07 ein komplettes 

Festival-Package inklusive 1x4 
Festivaltickets, 1x Tankgut-

schein (25 €), 1x Soundkissen, 
1x bibop Picknickdecke, 1x bi-
bop Sixpack. 

Um an der Verlosung teilzu-
nehmen, sendet uns bitte bis 
zum 06.07. eine eMail an leser-

post@stadtmagazin07.de. (flb)

| musiK |

reVoLVerHeLD unD mADsen kommen zum ersten  
›T-Wood‹-Open Air in die Ski-Arena Oberhof.

Auf in den Wald!
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Sonntag, 28. August 2011
13.30 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

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

K n o e a f m Je a Se icrv eC n rarte v rv rk u i N h e te
Te e on sch  Rese vierun  u te : 36 1  4 5       l f i e r g n r  0 4  - 41  3 4   

Feenzauber-Tour
                mit der Partybahn

Preis: 5 Euro (3 bis 10 Jahre)
          7 Euro ab 11 Jahre 

Kennen Sie auch das Phänomen, 
dass Sie das Buch oder die Zei-
tung zum Lesen immer weiter 
weg halten müssen und dass in 
der Ferne die Konturen irgendwie 
unschärfer sind als früher? Wie 
schön ist es, wenn man da eine 
Brille mit Gleitsichtgläsern hat. 
Als Augenoptikfachbetrieb offe-
rieren wir Ihnen in den Monaten 
Juli und August ein einmaliges 
Angebot: Beim Erwerb einer Gleit-
sichtbrille mit Komfort- oder indi-
viduellen Gläsern können Sie bis 
zu 50 % des Glaspreises sparen. 

Selbstverständlich bieten wir 
eine Verträglichkeitsgarantie für 
6 Wochen nach dem Kauf. In 
dieser Zeit können Sie Ihre Gleit-
sichtbrille – für den seltenen Fall, 

dass Sie damit nicht zufrieden 
sein sollten – bei uns gegen ein 
anderes optisches Produkt um-
tauschen oder Ihr Geld zurücker-
halten.

Profitieren Sie von den lang-
jährigen Erfahrungen unserer 
Meister und nutzen Sie unsere 
Sommeraktion. Denn gutes Se-
hen ist ein Stück Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch! 

| optiK |

Sommeraktion 
Gleitsichtgläser

ANzEIGE

SICHT-BAR GmbH 
Oberlauengasse 4 a, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-82 66 62 
www.sicht-bar-jena.de

Öffnungszeiten 
Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Unsere Leistungen:
• kostenloser Brillen-Check
•  kostenloser Computersehtest
• individuelle Sehberatung 
• typgerechte Fassungsauswahl 
• Sonnen- und Sportbrillen
• Sehhilfen für den Arbeitsplatz
•  individuelle Kontaktlinsen-

anpassung
• Hausbesuche
• Führerscheinsehtest

Beim erWerB einer gLeitsiCHtBriLLe im Juli und  
August bis zu 50 % des Glaspreises sparen.

Ferne
und

Nähe
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| Dnt WeimAr |

Sommerzeit ist Urlaubszeit, auch für das 
Deutsche Nationaltheater und die Staatska-
pelle Weimar, die sich am 17. Juli 2011 in die 
wohl verdienten Theaterferien verabschieden. 
Doch bevor es soweit ist, kommen u. a. Wag-
nerfreunde noch einmal auf ihre Kosten. Zum 
definitiv letzten Mal wird im Juli der gefeierte 
»ring in weimar« gegeben, den TLZ-Rezensent 
Wolfgang Hirsch als verwegene, eigenwillige 
und Maßstäbe setzende Deutung von faszinie-
rend zeitloser Aussagekraft gelobt hat. 

»Es muss nicht immer Bayreuth sein!« war 
das Fazit des Musikkritikers Dieter David 
Scholz nach der Premiere des »Rheingold« 
im Juli 2006. Stück für Stück, Geschichte für 
Geschichte und Bild für Bild fügte sich in der 
Regie von Michael Schulz bis 2008 das Büh-
nenfestspiel »Der Ring des Nibelungen« zum 
Ganzen. Seitdem sind Wagnerfreunde aus 

Deutschland, Europa, den USA, Japan und 
Australien in die Klassikerstadt gereist, um 
den »ring in weimar« zu erleben, der auch im 
Juni wieder begeisterte Bravorufe und Stan-
ding Ovations erntete. 

Eine weitere zyklische Aufführung gibt es 
im Rahmen der zweiten Weimarer Wagner-
woche, die mit »Tristan und Isolde« eröffnet 
wird. Neben den Vorstellungen stehen ein 
Vortrag von Nike Wagner zu »Tristan und Isol-
de«, eine Lesung des Wagner-Biographen Oli-
ver Hilmes und ein Klavier-Recital mit Denys 
Proshayev sowie ein Publikumsgespräch zum 
»ring in weimar« auf dem Programm. (sle)

Dnt WeimAr im netz
Vom Spielplan und ausführlichen Stück- 

und Veranstaltungsinformationen über die 
Biographien der Künstler, die Geschichte 
und 3D-Ansichten der einzelnen Spielstätten 
bis hin zum Serviceangebot: Wer statt der 
klassischen Printmedien das Internet als In-
formationsquelle bevorzugt, findet auf www.
nationaltheater-weimar.de alles, was er über 
das Deutsche Nationaltheater und die Staats-
kapelle Weimar wissen möchte. Bequem, 
schnell und rund um die Uhr können hier 
zudem online Karten für alle Aufführungen, 
Konzerte und weiteren Veranstaltungen ge-
kauft und bestellt werden. 

Daneben präsentiert das DNT Weimar 
sich und sein Programm auch auf seiner 
Facebook-Seite ›Deutsches Nationaltheater 
und Staatskapelle Weimar‹ und twittert un-
ter ›ewerk_weimar‹, was in der spannenden 
Spielstätte am Kirschberg 4 alles passiert. Le-
bendige Einblicke in das Bühnengeschehen 
bieten darüber hinaus die Video-Trailer der 
Schauspiel- und Musiktheater-Produktionen 
auf dem YouTube-Kanal ›DNT Weimar‹. 
Und wer mehr über die Ereignisse auf und 
hinter der Bühne sowie über weitere inter-
essante Themen rund ums DNT und seine 
Arbeit erfahren möchte, sollte regelmäßig auf  
www.nationaltheaterblog.de reinlesen. (sle)

Es muss nicht immer 
Bayreuth sein
im rAHmen Der WeimArer WAgnerWoCHe 

zeigt das Deutsche Nationaltheater Weimar 
im Juli »Tristan und Isolde« und letztmalig  
den »ring in weimar«.

Fo
to

: F
os

te
r

Weimarer Wagnerwoche 
2. Juli Tristan und Isolde 
6. / 7. / 9. / 10.7. Der Ring des Nibelungen 
(5. und letzter Zyklus)

premieren 2011/12 ................

die krönung der poppea ..............................
claudio monteverdi ..............................................
4. september 2011 / e-werk ................................

prinz friedrich von homburg ........................
heinrich von kleist ................................................
17. september 2011 / großes haus......................

zur schönen aussicht ödön von horváth....
23. september 2011 / e-werk ..............................

faust (margarethe) charles gounod ............
15. oktober 2011 / großes haus ..........................

das wirtshaus im spessart ........................
schauspiel mit musik nach wilhelm hauff von
sandy lopičić und peter staatsmann..................
12. november 2011 / großes haus ......................

„hier bin ich einfach jemand anderes“
ein projekt mit bewohner/innen des asylbe-
wer   berheims weimar ..........................................
19. november 2011 / e-werk ............................

la traviata giuseppe verdi ............................
10. dezember 2011 / großes haus ......................

merlin oder das wüste land ......................
tankred dorst ........................................................
21. januar 2012 / großes haus ............................

alcina georg friedrich händel ..........................
18. februar 2012 / großes haus ..........................

der menschenfeind molière..........................
9. märz 2012 / e-werk ..........................................

winterreise elfriede jelinek ............................
17. märz 2012 / großes haus ..............................

arabella richard strauss..................................
21. april 2012 / großes haus ................................

die troerinnen ....................................................
ein antikenprojekt nach euripides........................
17. mai 2012 / großes haus ..................................

chowanschtschina modest mussorgski....
16. juni 2012 / großes haus..................................

informationen / karten 03643 755 334 ....
www.nationaltheater-weimar.de ......................

deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar
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Seit zwei Jahren gibt es schon das ›East Vil-
lage‹ hier in Jena, jetzt gibt es ein weiteres 
Waxingstudio der Firma New York Wax 
House in Erfurt: das ›Midtown‹ am Anger. 
Hier wie dort empfangen Sie unsere spezi-
ell auf die Haarentfernung mit Wachs spe-
zialisierte und ausgebildete ›Depiladoras‹, 
welche Ihre lästigen Haare besonders sanft 
und gründlich entfernen und Sie so für ein 
richtig Sommererlebnis vorbereiten, dass 
sich richtig gut anfühlt. 

nur Keine sCHAm – intimWAxing
»Es macht den Sex besser … Jede Frau 

sollte es einmal ausprobieren«, bestätigt 
Eva Longoria-Parker, bekannt aus der TV-
Serie »Desperate Housewifes«. Die Haare an 
den Beinen mit Wachs entfernen zu lassen 
ist eine Sache – den Schambereich auf diese 

Weise zu enthaaren eine andere? 
Weit gefehlt! Immer mehr Frauen 
sorgen per ›Brazilian Waxing‹ für 
eine schicke Intimfrisur im Biki-
nibereich, egal ob ›Landing Strip‹, 
›Triangle‹ oder komplett nackt im 
›Hollywood-Style‹. 

Probieren Sie es selbst! Beim 
Landing Strip werden alle Scham-
haare bis auf einen schmalen Streifen auf 
dem Schambein entfernt. Beim ›Holly-
wood-Cut‹, dem Lieblings-Style der Stars, 
werden restlos alle Haare entfernt. Wer 
mag, kann auch etwas Farbe ins Spiel brin-
gen: Wie wäre es zum Beispiel einmal mit 
Pink, Blau oder Ultrablond? Vereinbaren 
Sie einen Termin im ›East Village‹ oder im 
›Midtown‹ – und gehen Sie einem aalglatten 
Sommer entgegen!

| sCHönHeit |

Beim tHemA ›WAxing‹ VerzieHen VieLe DAs gesiCHt. Wer es selbst 
einmal daheim probiert hat, erinnert sich an langwierige Prozeduren, 
gemeines Ziepen beim Abziehen der Wachsstreifen und nur unvoll-
ständig enthaarten Körperregionen. Doch es geht auch anders! 

Für ein aalglattes  
Sommererlebnis

›East Village‹ – New York Wax House 
Steinweg 7 / 8, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-30 90 37

›Midtown‹ – New York Wax House  
Anger 60, 99084 Erfurt  
(im Obergeschoß der Boutique ›Bonita‹)   
Telefon: 0361-786 56 52

www.nywh.de   info@nywh.de

Aalglatt am 
Strand! 

New York Wax House

Ob Bikinizone oder Ganzkörper, professionelle Haarentfernung für 
Jeder- Mann oder Frau! Termin vereinbaren und los gehts!

0 36 41 / 81 64 93

New York Wax House

East Village

Steinweg 7/8, 07743 Jena

Aalglatt am 
Strand! 

New York Wax House

Ob Bikinizone oder Ganzkörper, professionelle Haarentfernung für 
Jeder- Mann oder Frau! Termin vereinbaren und los gehts!

0 36 41 / 81 64 93

New York Wax House

East Village

Steinweg 7/8, 07743 Jena

www.mailaenderchic.de 

Jetzt anmelden:

Tolle Modeparty 

am   

Sa, 23.07.2011 

14:30 Uhr

Festivitäten von Firmen 
oder Privatpartys? 
Gern richten wir Ihre Feier 
aus. Ob mit Modenschau 
oder Bewirtung, in Ihrer 
Firma oder in anderen  
Lokalitäten. Wir beraten  
Sie gern telefonisch unter: 
0176 - 66  61  80  23.

Anmeldungen zu unserer  
Modeparty bitte per  
Telefon oder eMail an:  
info@mailaenderchic.de



 grüsse 

Ich grüße alle, die schon immer mal 
gegrüßt werden wollten – wir lassen 
uns nicht unterkriegen! Für mehr Son-
nenblumen im Straßenbild!

Für unsere Susanne und ihren Mi-
chael: Wir begrüßen mit Euch euren 
Sohn Felix, geboren am 14.06.2011. 
Willkommen in der Lichtstadt!  
Eure Volleyballmädels.

Auch wenn wir Dir nicht alle deine 
Wünsche erfüllen können, so hoffen 
wir, dass zumindest dieser eine Dich 
freuen wird: Suche Dir einfach einen 
freien Tag im August aus und wir ha-
ben eine kleine große Überraschung 
für Dich! Denn du hast es Dir verdient 
– für deine Liebe (deine Frau), deine 
Hilfe (dein Handwerkernachbar) und 
deine Freizeit (deine Vereinsfreunde): 
Herzlichen Glückwunsch, lieber Lud-
wig, zu deinem 55.Geburtstag! 

Please last the year: Bald werde ich 
für längere zeit unterwegs sein, aber 
nicht weg. ich werde allein sein, aber 
nicht einsam. ich werde neue Weg ge-
hen, aber meine Schritte nicht ängst-
lich lenken – denn ich weiß, dass ich 
Dich bei mir trage! Wir beide werden 
auch dieses nächste Jahr überstehen, 
denn ich glaube an uns. Du bist alles, 
was ich habe!  
in Liebe, in Gedanken – dein Fabian.

Ich grüße meine Oma, die immer 
viel zeitung liest. Hallo Oma Marion! 
Wir kommen Dich bald besuchen,  
Julia und Eltern Andrea und Martin.

Party wäre gut, aber wenn wir’s  
geschafft haben, geht’s los, ab an die 
Ostsee. Es ist bald soweit! 
in stiller lauter Vorfreude eure Krach-
macherin Janin [erstmal heißt es aber 
noch 1,5 Monate durchhalten!!! oO]

 WoHnungen 

Neu ausgebaute 2er und 3er WG 
komplett zu vermieten! 
-5 neue zimmer zwischen 9 und 12 m² 
-Miete warm 150,- € bis 180,- €! 
-Ölwiesenweg 7, Kahla, zentrale Lage 
-2 min zur Bahn (13 Minuten Fahrtzeit 
 zum Paradiesbahnhof) 
-ca. 5 min zu Lidl, Tegut, netto etc.

-Parkplätze vorhanden 
-sehr schöne zimmer in 2 WGs  
- mit völlig neuen und großen Küchen, 
  Bädern usw. 
-z.T. auch neu möbliert 
-Anschauen lohnt sich! 
Kontakt: 0170 2863914 
Christian.altstadt@gmx.de

Helles Zimmer in praktischguter 
Lage für 3 Monate 
Tach potenzieller zwischenmieter, wie 
geht’s? Also das zimmer ist in einer 
guten Lage. im Keller gibt es genügend 
Platz, um mehrere Räder abzustellen. 
Kaufland gleich daneben, dazu ne 
Straßenbahnhaltestelle 3 Minuten ent-
fernt, mit der jeder in 12 Minuten im 
Stadtzentrum ist. Dazu fährt die Stra-
ßenbahn auch die ganze nacht über. 
nebenbei gibt es eine Diskothek, die 
4x die Woche geöffnet hat und 300m 
entfernt ist. 

Das internet funktioniert einwandfrei, 
bloß einen Computer mitbringen, Ka-
bel ist schon vorhanden. Das zimmer 
ist voll mit allem, was man so braucht. 
Bezahlt wird Mitte des Monats.

Frei vom 22.07. bis 16.10.2011 
Größe: 10 m², Gesamtmiete: 150,- € 
Kontakt: David 0176 63123021.

Top WG mit super Mitbewohner-
innen im schönen Damenviertel!

Hallo liebe Wohnungssuchende, 
ich werde im kommenden Winterse-
mester ein Auslandssemester absolvie-
ren. Für diese zeit könnt ihr in mein 
schönes 15 m²-großes zimmer im Da-
menviertel ziehen. nach dieser zeit 
könnt ihr sogar in das andere zimmer 
umziehen! ihr würdet mit zwei weite-
ren lustigen, aufgeschlossenen und 
wirklich netten Mädels (beide 22, Stu-
dentinnen) zusammenleben, mit de-
nen man das WG-Leben genießen 
kann und die euch mit offenen Armen 
in der gemeinsamen Wohnung will-
kommen heißen würden. Daher wäre 
es schön, wenn ihr das zusammen-
leben dem nebeneinanderherleben 
vorzieht.

| KLeinAnzeigen |

 einFACH suCHen unD einFACH FinDen:  

 die Rubrik für Menschen, Möbel, Jobs,  
 Wohnungen, Krimskrams. 

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

Frei vom 01.08.2011 bis 01.04.2012 
Gesamtmiete: 320,-€ 
Kontakt: Britta 0176 382 34 938 
Mail – Britta 1988@web.de

 Biete 

Verkaufe zwei Gästebetten 
Klappbett 80 x 190 cm mit Matratze 
und Holzlattenrost 
Preis je 25,- €, Kontakt: Jena 637 633

Küchen-Auflösung in Jena, nahe 
Saalbahnhof, alles zum sofort und 
selbst abholen

1. Küchenbuffet eierschalengelb & 
komplett (d.h. großer Küchen-Schrank 
& zusatz-Schränkchen – früher oft als 
Medizinschrank benutzt – wo man 
Handtücher mit dran aufhängt) 

2. schwarzen Glas-Hänge-Schrank  
(2 Türen + 2 Ablagen)

3. weißer Küchenschrank mit 2 Türen, 
2 Schubfächern & 2 Ablagen

4. mit großer Arbeits-Tisch-Platte

5. Mikrowelle von Perfect 800 
Abmaße: H - 29; T - 34; B – 49

6. große Geschirr-Spülmaschine von 
Bosch (mit Anleitung) 
Abmaße: H – 85; T – 60; B – 60 

7. weiße Spüle (Spülbecken & Ablage-
fläche, 2 Türen)

8.Toaster mit 2 Schlitzen + Grillf-
unktion von Philips (mit Anleitung)

9. Wasserkocher von Braun mit Kalk-
sieb und für max. 1,6 Liter kabellos 
(abnehmbar)

10. 2 Klappstühle (blau, schwarz)

11. 2 Holzstühle mit grüner Polstersitz-
fläche

12. kleines Holz-Bücher-Regal 
Abmaße: H – 99; T – 16; B – 49 

13. 2 Holz-CD-Regale für je 35 CD’s

14. 2 durchsichtige schmale Wandre-
gale mit Halterung 
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Green and Friends

Sommeraktion

  Unsere Leistungen für Sie:
- Anamnese 
- Ernährungscoaching
- Individueller Ernährungs- und Trinkplan
- Bodycheck und Auswertung
 > u.a. Analyse von Körperfett, Organfett, 

    Stoffwechselalter, Muskelmasse

 Aktion:  jetzt nur 25€ statt 59€.

R

Green and Friends: 
Camsdorfer Ufer 14       Johannisplatz 20
07749 Jena               07743 Jena
03641-637819               03641-5284487

Anmeldung jederzeit möglich!!!

Sommeraktion

  



Bei interesse (wegen Kaufpreis - VHB 
& Terminvereinbarung) bitte melden 
unter: 01 63 – 48 118 85

Da ich bald umziehen werde, muss 
ich mich von einigen Dingen trennen 
und biete sie deshalb hier zum Ver-
kauf an:  

- gebrauchtes Klappgästebett (2 m x 
0,90 m) 

- eine kleine gemütliche Balkonliege 

- ein moderner, quadratischer Fern- 
  sehschrank mit exklusiver Glasplatte 

- Wäscheständer (1m x 0,60 m) 

- Puma-Umhängetasche, lila, Größe: A4 
  Dokumente finden bequem Platz) 

- Regal mit 4 Böden für Ordner oder  
  Dekozwecke 

- gebrauchter Staubsauger

- Teleskop Schuhregal (höhenverstell- 
  bar)

- Dampfbügeleisen (komplett funktions- 
  fähig) 

Preis je Gegenstand: nach Vereinbarung

Bei interesse einfach melden: 
Kontakt: 0174 / 91 34 85 2

Verkaufe für 185,- € von IKEA ein 
Bettsofa (Beddinge Resmo – neuwert 
449,- €). Der Sofabezug ist in ROT und 
nur zwei bis drei Mal benutzt, also 
wie neu. Die Matratze des Bettes ist 
2,5 Jahre alt und weist Gebrauchsspu-
ren auf. 

Bettmaß: 140 x 200 cm 
Sofa: 200 x 104 x 91cm 
Sitztiefe: 71 cm 
Sitzhöhe: 40 cm

ich bin unter der nummer 0172 
7067445 zu erreichen. Das Bett kann 
in Lobeda-Ost abgeholt werden.

 suCHe 

Ich suche DDR-Kinderzeitschriften 
ATzE - will damit in meine Kindheit 
zurücktauchen ...

Wer hat noch Hefte auf dem Boden 
oder im Keller? Bitte melden unter: 
03641/827542.

Trompeter gesucht! 
Brass Band BlechKLAnG sucht  
Trompeter!

Wir proben …

… wöchentlich Mittwoch 19 Uhr im 
Klanghaus (Theobald-Renner-Str.1, 
Jena Lobeda West)

… monatlich im Register

… auf Wunsch auch Einzelunterricht

Die Band …

…ist eine ambitionierte Oberstufen-
Brassband

… setzt sich aus Blechbläsern und 
Schlagzeugern zusammen

… besteht aus ca. 30 jungen Musikern 
im Alter zwischen 16 und 35 Jahren

… spielt ein breitgefächertes Reper-

und ab dem ersten Tag in das Tagesge-
schäft und aktuelle Projekt integriert. 
nutzen Sie darüber hinaus die Gele-
genheit, ihr persönliches netzwerk im 
regelmäßigen Austausch mit anderen 
Praktikanten und Mitarbeitern des 
Hauses auszubauen.

Ein Praktikum bei BERLin-CHEMiE ist 
eine ideale Ausgangsbasis, um einen 
späteren Berufseinstieg in der Pharma-
industrie – vielleicht sogar in unserem 
Haus – zu schaffen.

Sie bieten:

-Abgeschlossenes 2.Staatsexamen

-Gute Kenntnisse in den MS Office- 
 Anwendungen

-Gute Kenntnisse der englischen  
 Sprache

-zuverlässigkeit, analytisches Denk- 
 vermögen, Organisationstalent und  
 ein hohes Maß an Flexibilität

informieren Sie sich auf unserer Home- 
page unter www.berlin-chemie.de 
über unsere aktuellen Praktikumsan-
gebote. Für weiterführende Fragen 
steht ihnen Frau Christina Weihmann 
gern zur Verfügung. 

BERLin-CHEMiE AG, Personalwesen: 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Tel.: 
030/6707 2115, www.berlin-chemie.de

 sonstiges 

MitstreiterInnen für Gemein-
schafts gartenprojekt gesucht 
Wir suchen schon seit längerem nach 
einer Möglichkeit ein Gemeinschaft-
gartenprojekt in Jena und/oder Um- 
gebung aufzubauen und suchen auf 
diesem Wege nach interessierten und/
oder Gartenangeboten. 

Wer was weiß, kann uns gern kontak-
tieren: ines (seepiratin@gmx.de) und 
Robin (rjhauter@gmail.com)

Deutschlehrerin liest Korrektur 
-zeichensetzung, Rechtschreibung, 
Grammatik, Satzbau, Ausdruck,  
zitierweise, Fußnoten.

infos im internet unter  
www.weiterbildung-korrekturen.de 
Kontakt: +49(0)30 8516132 
Hofsaess.s@snafu.de

Karate statt Kaffee 
Du willst deinen Tag mit Bewegung 
und Meditation beginnen, willst dei-
nen Körper spüren und gleichzeitig mit 
einer traditionellen asiatischen Kampf-
kunst deine Fitness und Koordination 
verbessern?

Dann komm mittwochs und freitags 
um 9 Uhr ins Satero Trainingszentrum 
in der Wagnergasse 25.

Anfänger, Fortgeschrittene oder Wie-
dereinsteiger sind herzlich willkom-
men und werden individuell betreut. 
Bitte unter folgenden Kontaktdaten 
melden: info@satero.de oder Telefon 
0157/84808942. 

Lust auf Klavierspielen?  
Dann bist Du hier genau richtig!  
Studentin gibt günstigen und quali- 
fizierten Klavierunterricht aller  
Altersstufen.

Bei Fragen bitte melden unter 0163 
3936312 oder 03641 559627.

Gesangsunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene 
Klassik, Jazz und Pop 
-Vorbereitung auf Prüfungen, Auftritte 
 und CD-Aufnahmen möglich

Kontakt: Telefon - 03641 299 427 
Mobil – 0176 203 84 755 
Mail – k.duridanov@googlemail.com 
www.katja-duridanov.de

toire von Klassik über Filmmusik und 
Rock-Pop-Adaptionen bis zu Original-
werken

Du …

… bist Blechbläser

… hast Spaß am Musizieren

… willst neue Leute kennenlernen, die 
dein Hobby teilen

… möchtest einfach nur fit am instru-
ment bleiben?

Kontakt: Telefon – 0163/2513530 
Mail – info@bmvczj.de

Hörbeispiele unter www.brassband-
blechklang.de

Probanden aus dem Bereich 
Kunst / Kunstgeschichte gesucht 
Für das aktuelle Forschungsprojekt in 
der neuroästhetik werden Studenten 
der Kunst/Kunstgeschichte gesucht, 
die die Attraktivität von verschiedenen 
Personen auf Bildern bewerten.

Leitung: Gregor Hayn-Leichsenring 
Dauer: 45min.

Ort: institut für Anatomie, Leseraum

zeit: nach Vereinbarung, bitte melden 
Sie sich via E-Mail an attraktivitaet@
web.de

Belohnung: drei Tafeln Rittersport-
Schokolade ihrer Wahl!

Ich suche Schaukämpfer, Gaukler,  
Artisten, Jongleure, Unterhaltungs-
künstler, Kleinkünstler jeder Art 
für einen Auftritt auf einer großen  
Geburtstagsparty mit über 50 gela-
denen Gästen. 
Kontakt: Kevin 0163 4812249.

4-Raumwohnung oder kleines 
Haus gesucht! 
Sympathische Familie mit zwei Kin-
dern sucht schöne Wohnung oder klei-
nes Haus zur Miete in Jena oder nähe-
rer Umgebung. Gern mit Garten oder 
Terrasse. 

Wir freuen uns auf ihre Angebote. 
Kontakt: 0151 15294651

 JoBs 

Erfolgreich durch Leistung  
und Innovation 
Praktisches Jahr für Pharmazeuten 
(m/w) bei der Berlin-Chemie AG

Wir bieten regelmäßig Praktikums-
plätze ab 1. Mai oder 1. november  
eines jeden Jahres für sechs Monate 
gemäß Approbationsordnung für  
Apotheker an.

Wir bieten:

Als Pharmazeut/in im Praktikum ha-
ben Sie die Möglichkeit, in einem 
kompetenten Team der Bereiche Qua-
litätskontrolle, Qualitätssicherung, 
Forschung & Entwicklung, Medizin & 
Forschung, Herstellung oder zulassung 
wertvolle praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Sie werden von ihrem Be-
treuer aus der Fachabteilung systema-
tisch an ihre Aufgaben herangeführt 

so funktioniert’s:
Ihr sucht etwas oder habt etwas abzugeben? Dann gibt es hier 
einen neuen kostenlosen Weg dafür: Schickt uns einfach 
euren Text und die passende Rubrik und schon in der nächsten 
Ausgabe wird eure Kleinanzeige auf dieser Seite erscheinen. 

Das ganze per Post an: 
Stadtmagazin 07, Am Planetarium 37, 07743 Jena  
oder per eMail an leserpost@stadtmagazin07.de

Einsendeschluss für die Septemberausgabe 2011  
ist der 12. August 2011.
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AussteLLungen JuLi / August

08.07.2011 – 09.10.2011
stadtmuseum Jena
»Bauen + Wohnen in Jena«

13.07.2011 – 31.08.2011
theatervorplatz
»20 Jahre KulturArena«

18.07.2011 – 30.07.2011
Burgaupark
»Modellbau-Ausstellung«

goethegalerie
»Heimstätten Genossenschaft«

25.07.2011 – 20.08.2011
neue mitte 
»Das Gesicht Afrikas«

08.08.2011 – 20.08.2011
Burgaupark
»Sandskulpturen«

noCH Bis 08.07.2011
ernst-Haeckel-Haus
»Globus, Kubus, Kegel«

noCH Bis 13.07.2011
Jembo park
»Bilder aus Jena und dem Saale- 
Holzland-Kreis«

noCH Bis 14.07.2011
Haus 5 (FH Jena)
im 250. Jahr des Thüringer Porzellans

noCH Bis 16.07.2011
Burgaupark
»Burgen, Schlösser«

noCH Bis 23.07.2011
Jenaer Kunstverein e. V.  
im optischen museum
»Landgang«

noCH Bis 29.07.2011
galerie Kunsthof Jena e. V.
»Typism«

Hotel & Kneipengalerie zur noll
»zwischen nacht und Traum«

sparkasse Jena
Stadtansichten Jena

noCH Bis 06.08.2011
thuLB – thüringer universitäts-  
und Landesbibliothek
»Johann Christian Stark« (1753 – 1811)

noCH Bis 19.08.2011
sCHott Villa
Jugendstil in der SCHOTT Villa Glasfäden 
– umsponnen, vernetzt und gekämmt

noCH Bis 30.08.2011
praxisgemeinschaft für ergo-  
und  physiotherapie / postcarré
»Vielfalt«

noCH Bis 23.09.2011

praxis-galerie Dr. zollmann  
im  post-Carré
Alles dreht sich im Kreis

noCH Bis 29.09.2011
mineralogische sammlung
»Schwefel, Calcit, zeolith, Apatit…«

noCH Bis 30.10.2011
romantikerhaus
Jenaer Dichterhäuser aus fünf 
 Jahrhunderten

 Freitag, 1. Juli  

tHeAter & BüHne

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

Konzert

Fsu Jena, Aula, 16 uhr
Kinderkonzert des Akademischen Orches-
ters Erfurt – zusammen mit Moderator 
und zauberer Patrick Rohbeck wird das 
Akademische Orchester Erfurt das Ballett 
»La Création du Monde« von Darius Mil-
haud in Jena für Kinder aufführen.

VortrAg, Lesung & FüHrung

uHg, Fürstengraben 1, Hs 235, 12 uhr
Vortrag: »Geschichte als Rückgrat der 
 politischen Bildung« zur Ringvorlesung: 
»Ansätze und Konzepte der Politikdidak-
tik – Politische Bildung 20 Jahre nach der 
Wiedervereinigung«

sCHott Villa, otto-schott-str. 13, 15 uhr
Führung in der aktuellen Sonderausstel-
lung mit Frau Dr. Angelika Steinmetz- 
Oppelland »Jugendstil in der SCHOTT 
 Villa Glasfäden – umsponnen, vernetzt 
und gekämmt«

galerie Kunstraum, 18 uhr
Vernissage – Julia Arlt (Textilobjekte), 
Magdalena Cichon (Malerei), Barbara 
Wege (Grafik)

AusgeHen

ostbad, 20 uhr
Ostrock im Ostbad – on stage: »Salon 
Winter« & die deutsche Pophoffnung 
»Maila« & »Dina4«

Café Wagner, 21 uhr
»Kasan« + »Might Sink Ships« Spiele-
risch zelebriert die Leipziger Band »Ka-
san« instrumentalrock, welcher musi-
kalisch zwischen den Stühlen sitzt, 
welcher den Geist großer vergangener 
Bands atmet wie zum Beispiel Led zep-
pelin oder Kyuss. »Might Sink Ships«, 
ist der klassische Dreier also, der die 
Brücke zwischen Siebziger-Sound und 
modernem indierock schlägt und auf 
elektrische, tanzbare und polarisieren-
de Art und Weise ihren Stempel auf-
drückt.

rosenkeller, 22 uhr
E.BASSLOVAz Session – DnB : »12“Kid« + 
»Goldlee«

FiLm

evangelische studentengemeinde, 
21 uhr
»inception« – Gartenkino

KinDer & FAmiLie

goethegalerie
»Kinderevent Tiger Tatze« – Großer Spiel-
spaß für die Kleinen! 

ernst-Abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang zu!« – Die große Pechsträhne. 
Eine Abenteuergeschichte von Walko.

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

universitätssportzentrum, 20:30 uhr
Frauenvolleyball

sonstiges 

uHg, Fürstengraben 1, Aula, 14:30 uhr
Medizinische Fakultät – feierliche Verab-
schiedung der Absolventen

region 

Waldbühne isserstedt, 15 uhr
Waldfest isserstedt – Seniorennachmittag

schkölen, Holzmühle, 16 uhr
Kletterkurs

stadtroda, rodastadion, 17:30 uhr
31. Handballturnier

Dorndorf, Alte schule, 19 uhr
5. Brückenfest der Vereine

Weimar, mon ami, 19 uhr
»unzertrennBAR« – Absolventenshow der 
Staatlichen Schule für Artistik Berlin.

stadtroda, stadtwerke, 19 uhr
Lampionumzug

Beulbar, Am-Vieh-theater, 20 uhr
»Das Labyrinth des Lebens« – Abend mit 
Georg zurawski und Celia Göpelt

orlamünde, Freilichtbühne, 20 uhr
Eröffnung der Sommerfilmtage

stadtroda, rodastadion, 21 uhr
Disco 

 samstag, 2. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 17–22.15 uhr
»Tristan und isolde« – Musiktheater von 
Richard Wagner

theater rudolstadt, saalfeld, Hoher 
schwarm, 19:30 uhr
»Der Revisor« – Komödie von nikolai Gogol

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Reicht es nicht zu sagen ich will leben« 
Claudia Grehn und Darja Stocker

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit den »Octavians«

Hotel & Kneipengalerie zur noll, 
19:30 uhr
One Man Blues Band Eric Lenz aus Berlin

innenhof des universitätshaupt- 
gebäudes, 21 uhr
»Jenaer Hofoper 2011« – Georges Bizet: L‘ 
Arlèsienne + Francis Poulenc: »Die mensch-
liche Stimme« – Der Universitäts- und Stu-
dentenchor und die Akademische Orches-
tervereinigung der Friedrich-Schiller-Uni-
versität musizieren unter Leitung von Uni-
versitätsmusikdirektor Sebastian Krahnert

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene – vom Regenbogen  
bis zur Glasfaser« – Demonstrationen  
zu  Eigenschaften des Lichts und seiner 
Bedeutung für Hightech-Optik

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urAniA Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

AusgeHen

ostbad, 20 uhr
Karibische Sommernacht mit  
»Kel Torres«

Café Wagner, 22 uhr
Wave Party mit Timur

F-Haus, 22 uhr
(Un)treu Party

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

KinDer & FAmiLie

goethegalerie
»Kinderevent Tiger Tatze« – Großer Spiel-
spaß für die Kleinen! 

Botanischer garten, 10 uhr
Führung für Kinder: »Botanische Experi-
mente«

ostbad, 14 uhr
Karibische Sommernacht: Familienfest

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

region

eisenberg, Kegelbahn, obere zeil-
bäume 11, 9 uhr
Stadtmeisterschaft in Kegeln

Termine & Tagestipps Juli – August

Jana Schulze 
1 Sp/50
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Konzert

Fsu Jena, Aula, 20 uhr
Sinfonisches Konzert vom Akademischen 
Orchester Erfurt »Bach und Sibelius« – 
Die Begegnung zweier besonderer Kom-
ponisten – Bach und Sibelius – zeigt das 
Akademische Orchester Erfurt in einem 
Konzert in Jena. Mit Peter Haischer als 
etabliertem Solisten und der Konzert-
meisterin Regine Solle wird das Konzert 
für Oboe, Violine und Orchester in d-moll 
von J. S. Bach gegeben. Audrey Springer-
Wilson wird als Solistin Bachs Suite nr. 2 
in h-moll für Flöte und Orchester inter-
pretieren. Von Sibelius werden das  
Andante Festivo, die Romanze in C, 
Op.42, und die Suite mignonne op.98a  
zu hören sein.

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

sCHott Villa, 17 uhr
Führung in der aktuellen Sonderausstel-
lung mit Frau Dr. Angelika Steinmetz- 
Oppelland »Jugendstil in der SCHOTT 
 Villa Glasfäden – umsponnen, vernetzt 
und gekämmt«

universität, Hörsaal e003, Fürsten-
graben 6, 18 uhr
Vortrag zum Thema »Fortschreibung der 
Torah innerhalb und außerhalb der Bibel«

großer sitzungssaal der rosensäle, 
Fürstengraben 27, 18 uhr
Buchvorstellung – Prof. Dr. norbert Frei und 
Dr. Annette Weinke stellen die Publikati-
on »Das Amt und die Vergangenheit« vor 

Kollegienhof, Kollegiengasse 10, 18 uhr
Ringvorlesung am institut für Romanistik 
zum Thema »1861-2011: 150 Jahre Einigung 
italiens« – Studentinnen und Studenten 
des instituts für Romanistik veranstalten 
zum Thema »Una serata italiana« einen 
italienischen Abend.

AusgeHen

F-Haus, 22 uhr
All you can dance

FiLme 

Café Wagner, 21 uhr
»The Harder They Come« – Kino: Kurz-
filmabend

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
Essen für zwei

sonstiges

Burgaupark, 14-18 uhr
zuckertütenbasteln 

parkplatz rasenmühleninsel, 15+17 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region 

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 2. Lesung im 
Pavillon

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

sonstiges 

Burgaupark, 14-18 uhr
zuckertütenbasteln 

 Dienstag, 5. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 18 uhr
»Die Physiker« Friedrich Dürrenmatt

Dnt Weimar, Foyer i, 19:30 uhr
»Klavier-Recital« mit Denys Proshayev 
(Klavier) – Es lesen nina Mariel Kohler 
und Bastian Heidenreich

VortrAg, Lesung & FüHrung

rosensäle, Fürstengraben 27, 18:15 uhr
Theologische Fakultät – öffentlichen An-
trittsvorlesung von apl. Prof. Dr. Michael 
Haspel, der Professor für Systematische 
Theologie spricht zum Thema »Gotteben-
bildlichkeit und Gerechtigkeit. Martin Lu-
ther King, Jr. Als Systematischer Theologe«

uHg, Fürstengraben 1, Aula, 18:30 uhr
Vortrag von dem nobelpreisträger für 
Medizin 2008, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.  
Harald zu Hausen zum Thema:  
»infektionen als Krebsursache«

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Dark Dark Dark

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

sonstiges 

Burgaupark, 14-18 uhr
zuckertütenbasteln 

region

eisenberg, schortental sportplatz, 
8:30 uhr
Spiel- und Sportfest

 mittwoch, 6. Juli  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Die Kuh Rosmarie« Andri Beyeler

Dnt Weimar, Foyer iii, 12.30 uhr
»Theatereffekte« Requisitenwerkstatt  
mit Wilfried Meister

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Ring des nibelungen. Vorabend:  
Das Rheingold« Richard Wagner, zum 
letzten Mal!

Waldbühne isserstedt, 10 uhr
Waldfest isserstedt – Frühschoppen  
und Kinderprogramm

Drackendorfer park, 11 uhr
Jazz-Frühschoppen

eisenberg, tierheim, 11 uhr
Tierheimfest

Dorndorf, Festplatz an der Carl  
Alexander Brücke, 14:30 uhr
5. Brückenfest der Vereine

Bad Klosterlausnitz, parkbühne  
im Kurpark, 14:30 uhr
Kurkonzert

orlamünde, Freilichtbühne, 15 uhr
Sommerfilmtage

stadtroda, stadtkirche st. salvator, 
17 uhr
Serenade vor der Stadtkirche

 montag, 4. Juli  
tHeAter & BüHne 

theater rudolstadt, theater tumult, 
16 uhr
»Dante inferno« – Gastspiel der Theater-
AG des Philipp-Melanchthon-Gymnasi-
ums Gerstungen

Dnt Weimar, Foyer iii, 18 uhr
»Die Physiker« Friedrich Dürrenmatt, 
Premiere!

Dnt Weimar, Foyer i, 20 uhr
»Herrin des Hügels / Cosimas Kinder« – 
Oliver Hilmes liest aus seinen beiden  
Büchern zur Familiengeschichte der  
Wagners / es spielt das Thüringische 
Kammerorchester Weimar

VortrAg, Lesung & FüHrung

Biz Berufsinformationszentrum Jena, 
10 uhr
Leben und Arbeiten im Ausland

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung – Gold und andere Edelmetalle

universität, Hörsaal 1, Abbeanum, 
Fröbelstieg 1, 17:15 uhr
Physikalisches Kollquium – Vortrag zum 
Thema »Lehrlernlabore zur Stärkung der 
universitären Lehramtsausbildung«

universität, Hörsaal des instituts für 
Anatomie, teichgraben 7, 17:15 uhr
Vortrag: »Evolutionäre Ästhetik und Auto-
nomie in der Kunst« zur öffentlichen  
Vortragsreihe »Ästhetik, Wahrnehmung 
und natur«

Café Wagner, 20 uhr
Vortrag: Referat für Menschenrechte

KinDer & FAmiLie

goethegalerie
»Kinderevent Tiger Tatze« – Großer Spiel-
spaß für die Kleinen!

Bürgel, Feuerwehrgerätehaus, 10 uhr
Tag der offenen Tür

schkölen, Holzmühle Kämmeritz, 10 uhr
Kletterkurs

stadtroda, rodastadion, 10 uhr
Handballturnier

stadtroda, stadtwerke, 10 uhr
Kindertrödelmarkt

großkochberg, Liebhabertheater, 17 uhr
Konzert – Reineke Fuchs – Von Johann 
Wolfgang von Goethe

eisenberg, schortentaler Kaminstube, 
19 uhr
1. Country-Fest im Schortental – Showbüh-
ne und Tanzmusik im großen Festzelt, Kalb 
am Spieß, Kinderkarussell und Hüpfburg, 
Veranstalter: Schortentaler Kaminstube

orlamünde, Freilichtbühne, 20 uhr
Sommerfilmtage

Krippendorf, 20 uhr
Kirmestanz mit Lützi Musik

Waldbühne isserstedt, 20 uhr
Waldfest isserstedt – Sommernachtsball

Drackendorfer park, 20 uhr
»Die Kunst der Verführung oder Don Juan 
packt aus« – Erleben Sie Arnd Vogel in der 
Rolle des klassischen Verführers open air.

 sonntag, 3. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Warum ein dritter Akt?« – zu Richard 
Wagners »Tristan und isolde« Vortrag 
von nike Wagner

Dnt Weimar, Foyer i, 15 uhr
»Café-Konzert« der Staatskapelle Weimar

theater rudolstadt, saalfeld,  
Hoher schwarm, 15 uhr
»Der Revisor« – Komödie von nikolai 
Gogol

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Methusalem-Projekt« – Ein Theater-
abend mit Weimarer Senioren

Konzert 

Kirche maua, 17 uhr
Chorkonzert mit dem zimet Chor

Kirche Kunitz, 17 uhr
Kirchenkonzert

Kirche ziegenhain, 19 uhr
ziegenhainer Abendmusik: Chorkonzert

KinDer & FAmiLie

goethegalerie
»Kinderevent Tiger Tatze« – Großer Spiel-
spaß für die Kleinen! Es wird eine Krea-
tivwerkstatt zum basteln verschiedener 
Gegenstände (Schmuck, Buttons) geben, 
Kinder können sich schminken lassen 
und für alle Tüftler gibt es eine Riesenku-
gelbahn, an der die Kids unter fachkun-
diger Anleitung mitbauen können. 

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

eisenberg, Kegelbahn, obere zeil-
bäume 11, 9 uhr
Stadtmeisterschaft in Kegeln

Hermsdorf, Kleingartenverein  
»An den 17 eichen«, 10 uhr
21. Gartenfest

Mailänderchic 
1 Sp/50

Anziehungspunkt 
2 Sp/35

Unterm Markt 7, 07743 Jena, Tel.: 036 41-79 65 59  
Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr

mode der marke oAKLey
italienische mode
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Burgaupark, 14-18 uhr
zuckertütenbasteln 

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region 

Hermsdorf, Alter markt, 10 uhr
Altstadtfest

schkölen, Holzmühle Kämmeritz, 16 uhr
Kletterkurs

Frauenprießnitz, Kirche »st. mauriti-
us«, 19:30 uhr
Konzert für Orgel und Geige – Bach –  
Beatles – Brubeck – Michael Ebert, Weimar 
Orgel, Adeline Kirchhoff, Weimar Geige, 
Pop und Jazz aus verschiedenen Jahrhun-
derten

orlamünde, Freilichtbühne, 20 uhr
Sommerfilmtage

 samstag, 9. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Der Ring des nibelungen. zweiter Tag: 
Siegfried« Richard Wagner

theater rudolstadt, Heidecksburg, 
19:30 uhr
»Der Revisor« – Komödie von nikolai Gogol

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Reicht es nicht zu sagen ich will leben« 
Claudia Grehn und Darja Stocker

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
»Gotham City iii – das Musical. Aufer-
standen aus Ruinen« – von Rebekka  
Kricheldorf / Oliver Jahn / Filip Hiemann 

theater rudolstadt, Heidecksburg, 
22 uhr
»Konzert mit Skazka Orchestra« – Jazz-
Ska-Pop-Punk und Folk aus Russland

Konzert

Kirche ziegenhain, 17 uhr
ziegenhainer Abendmusik: Orgelkonzert

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit dem Singkreis 
»Da pacem«

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urAniA Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

VortrAg, Lesung & FüHrung

ernst-Abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang zu!« – Das letzte Vorlesen vor 
der Sommerpause am 8. Juli.

universität, Aula, Fürstengraben 1, 
18 uhr
Eröffnungstagung des imre Kertész Kollegs 
Jena zum Thema »Europas Osten im 20. 
Jahrhundert. Geschichtskulturelle Heraus-
forderungen für die Gegenwart«

AusgeHen

sofatag auf dem Campus Jena 19 uhr
»computer says now« + 21 Uhr »the great 
bertolinis« + 23 Uhr »dj chrison earth + 
nils«

Kassablanca gleis1, 22 uhr
Boomshakalaka – live! »Electric Wire 
Hustle« from new zealand + »dj! Sha-
pe«. Der Electric Wire Hustle Sound 
bewegt sich zwischen Modern Hip Hop, 
Psychedelic und Soul mit den Attribu-
ten mächtig dicke Drums, Percussions, 
Synthesizerlines, Fender Rhodes Licks 
und nylon stringed Guitars plus der 
Stimme Mara TK‘s, die einen vergessen 
lassen kann, dass Marvin Gaye am 1. 
April 1984 von seinem Vater erschossen 
wurde. im Grunde genommen ist das 
Soul auf der Höhe unserer zeit. Kommt 
dahin, hört euch das an, das gibts nicht 
alle Tage in Jena.

Café Wagner, 22 uhr
Metal- und HardCore – live mit »Liesence« 
+ weitere

rosenkeller, 23 uhr
Rhythmustherapie : Minimal/House/Tech-
no/Elektro – DJ´S: Ric Porter, Mike Delight, 
Klangkrieger, Step n Smoke, Fat Sisco, 
nico L., Vice City, Steve Rensiem

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

universitätssportzentrum, 20:30 uhr
Frauenvolleyball

sonstiges 

stadtteilbüro Lobeda, 11 uhr
Ferienauftakt-Party

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Bachelor Abschlussfest FSR Erziehungs-
wissenschaften

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #1, Johannisplatz 20, 18 uhr
Jena nimmt ab + 19 Uhr After Work 
Shakeparty

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Ernährungskurs

sonstiges

Burgaupark, 14-18 uhr
zuckertütenbasteln 

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

milda, sportplatz, 14 uhr
Fußballturnier

Bad Klosterlausnitz, Klosterkirche, 
17 uhr
Kirchenführung

 Freitag, 8. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Wahlverwandtschaften« nach J.W. 
Goethe

theater rudolstadt, Heidecksburg, 
19:30 uhr
»Der Revisor« – Komödie von nikolai Gogol

theatervorplatz, KulturArena, 
21:30 uhr
»Gotham City iii – das Musical. Aufer-
standen aus Ruinen« – von Rebekka  
Kricheldorf / Oliver Jahn / Filip Hiemann

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
»collegium musicum«

 Donnerstag , 7. Juli 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
11+16 uhr
»Des Kaisers neue Kleider« – Eine Mode-
farce von Ulrike Lenz und Hermine Wange 
frei nach Hans Christian Andersen (12+)

Dnt Weimar, großes Haus, 18 uhr
»Der Ring des nibelungen. Erster Tag: Die 
Walküre Richard Wagner«, zum letzten Mal!

theatervorplatz, KulturArena, 
21:30 uhr
»Gotham City iii – das Musical. Aufer-
standen aus Ruinen« – von Rebekka 
Kricheldorf / Oliver Jahn / Filip Hie-
mann, Uraufführung! – Sommerspekta-
kel zur Eröffnung der KulturArena Jena 
2011. Mit der Uraufführung des rasant 
komischen Musicals aus der Feder von 
Rebekka Kricheldorf, Oliver Jahn und 
Filip Hiemann wird singend der neuan-
fang gewagt und dem Unterhaltungs- 
Genre »Musical« eine Frischzellenkur 
verordnet. Mit einem anarchischen 
Klang-Mix aus Schlager und Country, 
Rock und Klassik verabschieden sich 
das Ensemble und die derzeitige Künst-
lerische Leitung des Theaterhauses aus 
Jena. Es ist das siebte und letzte Som-
merspektakel in der Regie von Markus 
Heinzelmann. – noch einmal unter Be-
teiligung vieler Jenaer Bürger und dies-
mal sogar mit gleich zwei Größen der 
Jenaer Musik-Szene: mit der Philharmo-
nie und den Los Banditos. 

VortrAg, Lesung & FüHrung

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Sonderausstellung

Café Wagner, 20 uhr
Vortrag: »intersexualität« mit Katarina 
Saalfeld

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
»LiteraTOUR« – von Texten bewegt

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
07.07.

Ernährungsstudio Green 
1 Sp/12

Semesterauftakt  
VHS Jena
mit dem Kabarettisten 
Al Page am 30.08.11 
im Volksbad Jena

GOTHAM CITY -das Musical.

Uraufführung: 21:30 / Theatervorplatz

GOTHAM CITY -das Musical.
Auferstanden aus Ruinen

Uraufführung: 21:30 / Theatervorplatz

GREENGREEN

Burgaupark 
1 Sp/21 
19.07.

VOLKS- 
HOCHSCHULE 
JENA
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mobB e. V., 16:30 uhr
Vermögen im SGB ii – was darf man haben

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»Légères & Less«

FiLm

Café Wagner, 21 uhr
»Flame« (Simbabwe, 1996)

KinDer & FAmiLie

goethegalerie
»Kinderevent Tiger Tatze« – Großer Spiel-
spaß für die Kleinen! Es wird eine Krea-
tivwerkstatt zum basteln verschiedener 
Gegenstände (Schmuck, Buttons) geben, 
Kinder können sich schminken lassen 
und für alle Tüftler gibt es eine Riesen-
kugelbahn, an der die Kids unter fach-
kundiger Anleitung mitbauen können. 

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung für Kinder zum Thema »Meteorite«

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
Essen für zwei

sonstiges

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

eisenberg, stadion des Friedens, 8 uhr
Ferienbastelzeit

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 2. Lesung im 
Pavillon

 Donnerstag, 14. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 20 uhr
»Edith Piaf – Ein Leben in Liedern« – 
Chansons von Edith Piaf / Texte von Dirk 
Schattner

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Bad Klosterlausnitz, praxis und 
 schule für naturheilverfahren, 
 marktstraße 8, 18:30 uhr
KräuterKraftKreis

 Dienstag, 12. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Rhythm & Schiller« – Ein Balladen-
Abend von und mit Bernd Lange

VortrAg, Lesung & FüHrung 

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
»… die Wahrheit ist, das mir auf Erden 
nicht zu helfen wahr.« – Linda Ahlers 
und Marc Emmerich lesen Heinrich 
von Kleist

AusgeHen

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

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Fit durch Wasser«

sonstiges

KuBus
»Feuerabend – zum Generationentag« – 
WiR: Lagerfeuer & Grill, iHR: Essen & 
Trinken, Eingeladen zum Feuerabend  
anlässlich des Generationentages sind 
Bewohner des Stadtteils, um die Grill- 
saison zu genießen. Essen und Trinken 
bringt jeder selbst mit, der KuBuS stellt 
Lagerfeuer und Grill, sowie den nötigen 
Küchenbedarf. zudem können Kubb und 
Boule gespielt werden. 

region

eisenberg, stadion des Friedens, 8 uhr
Ferienfreizeit

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

 mittwoch, 13. Juli 

tHeAter & BüHne

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

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
Balkan Brass Battle (Rumänien / Serbi-
en) – »Fanfare Ciocarlia« vs, »Boban & 
Marko Markovic Orchestra« – Sie kön-
nen schneller spielen, als eine Kalasch-
nikow schießt. Ehrenwort. Also, Leute, 
schnallt den Gürtel enger und das 
Tanzbein um, es treten auf beziehungs-
weise an: zwei der bekanntesten Gy-
psy-Bands aus dem wirklich wilden 
Osten.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Die Brille – ein modisches Accessoire  
im Laufe der Jahrhunderte« – öffentliche 
Führung

des Liedworkshops

 sonntag, 10. Juli  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Der weite Weg zu Wagner. Von der  
Partie zur Figur« – Publikumsgespräch 
zum »ring in weimar«

theater rudolstadt, Heidecksburg, 
15 uhr
»Der Revisor« – Komödie von nikolai Gogol

theater rudolstadt, Klosterruine 
 paulinzella, 15 uhr
»3. Promenadenkonzert« – Alte Bekannte 
– Evergreens aus der Konzert- und Unter-
haltungsmusik

Dnt Weimar, großes Haus, 16 uhr
»Der Ring des nibelungen. Dritter Tag: 
Götterdämmerung« R. Wagner, zum 
 letzten Mal!

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
»Gotham City iii – das Musical. Aufer-
standen aus Ruinen« – von Rebekka  
Kricheldorf / Oliver Jahn / Filip Hiemann, 
 Uraufführung! – Sommerspektakel zur 
Eröffnung der KulturArena Jena 2011

Konzert

Kirche Cospeda, 18 uhr
Konzert mit dem Streichquartett  
Munusculum

Kirche Drackendorf, 18 uhr
Orchesterkonzert

AusgeHen

sofatag auf dem Campus Jena
8 Uhr Aftershow vom kassa event 
16 Uhr »steve – reaage DJ« 
21 Uhr »tides from nebula«

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

region

großeutersdorf, am saloon, 9 uhr
Trödelmarkt

Hermsdorf, Alter markt, 10 uhr
Altstadtfest

Bad Klosterlausnitz, parkbühne  
im Kurpark, 14:30 uhr
Kurkonzert – Angela novotny

Frauenprießnitz, Kirche  
»st. mauritius«, 17 uhr
Chorkonzert – Lob gott getrost mit Singen, 
Singkreis da pacem, Jena

 montag, 11. Juli 

Konzert

Café Wagner, 22 uhr
»Tu Fawning«

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

region

eisenberg, stadion des Friedens, 11 uhr
Ferienfreizeit

AusgeHen

sofatag auf dem Campus Jena
15 Uhr »ag auflegen« + 19 Uhr »Suralin« + 
21 Uhr »Colt Sivers« + 23 Uhr »ag auflegen«

F-Haus, 22 uhr
Clubnacht

Café Wagner, 22 uhr
Graveyard Rodeo

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»Freude Am Tanzen – Sommernacht« 
DJs: Taron-Trekka, Live: Session 
Victim Statt sich an erprobten Sound-
formeln abzuarbeiten, entdecken Hau-
ke Freer und Matthias Reiling alias Ses-
sion Victim seit einigen Jahren die Tiefe 
in ihren Tracks über ganz eigene Wege. 
Dabei geben sie auf ihre sample-basier-
te House Music gerne noch eine dicke 
Schippe bittersüßen Soul und marker-
schütternden Funk obendrauf. Die bei-
den Samplewizards aus Hamburg und 
Berlin reißen damit nicht nur Genre-
grenzen ein, sondern zeigen auch, wie 
gutgelaunter House im Jahre 2011 funk-
tioniert: Fragil und tief zugleich, so 
dicht wie elegant, mit Einflüssen von 
Jazz über Disco bis Hip Hop – ohne da-
bei jemals Gefahr zu laufen, in die ge-
fürchtete Beliebigkeitsfalle zu tappen. 
Tanzschuhe eingepackt, das wird eine 
magische nacht!

KinDer & FAmiLie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

Bahnhof Jena West, 8:16 uhr
ADFC Radtour: zur Senfmühle Klein-
hettstedt

sonstiges

Historischer Johannisfriedhof, 11 uhr
6. KunstGarten Jena

Burgaupark, 13-17 uhr
zuckertütenfest – Spaß mit der Maus

region 

Hermsdorf, Alter markt, 10 uhr
Altstadtfest

stadtroda, rodastadion, 10 uhr
150 Jahre Sport in Stadtroda

eisenberg, schortental, 10 uhr
Schortentalfest

eisenberg, gartenanlage  
»Berg und tal«, 14 uhr
Kinder-und Terrassenfest

Kahla, Freibad, 14 uhr
GalaxSea-Kinderfest

orlamünde, Freilichtbühne, 20 uhr
Sommerfilmtage

thalbürgel, Klosterkirche, 20 uhr
Chorkonzert – Regensburger Domspatzen- 
Festkonzert 777 Jahre Stadt Bürgel

Weimar, mon ami, 20 uhr
Yiddish Summer »nisht-geherte lider – 
Ungehörte Lieder« – Dozentenkonzert  

Gleichklang 
1 Sp/13
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Kahla, Leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge – Fettnäppchen Gislind 
und Kunigunde drehen ihre Runde

 sonntag, 17. Juli 

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Trompete und 
Orgel

Kirche isserstedt, 17 uhr
Musik für Cello und Klavier/Orgel

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 22 uhr
Start der Filmarena mit dem russischen 
Film »Das Konzert«

KinDer & FAmiLie

theatervorplatz, KulturArena, 
11 uhr
Kinderarena – STÜBAphilharmonie 
»Die chinesische nachtigall« von Hans 
Christian Andersen.

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

region

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
10 uhr
Waldführung

Bad Klosterlausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 14:30 uhr
Unterhaltungskonzert mit Frantisek 
 Lamac und Jana Heryanova Ryklova

Weimar, mon ami, 20 uhr
Yiddish Summer »Ensemble Lucidarium« 

 montag, 18. Juli 

Konzert 

Festplatz Lobeda-West, 21 uhr
ArenaOuvertüre »nacht der Opernchöre«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Montags WeggehKultur

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Joan as Police Woman« (USA) – Jahre-
lang, ach was, jahrzehntelang stand 
Joan Wasser aus Maine, USA, mitten-
drin im Auge des Szeneorkans. Sie 
spielte als Violinistin mit »Lou Reed« 
und »Sheryl Crow«, begleitete, liebte 
und betrauerte »Jeff Buckley«, jammte 
mit »Rufus Wainwright«, den »Scissor 
Sisters« und »Antony and the John-
sons«, schrammelte heftigst in indie-
Rock-Gruppen wie »The Dambuilders« 
oder »Those Bastard Souls«. Dann  
sagte einmal eine Freundin: »Hey, du 
siehst irgendwie aus wie diese Angie 
Dickinson aus Policewoman, der 70er-
Cop-Serie.« Und schon war sie gebo-
ren, die neue Bühnenpersönlichkeit 
»Joan as Police Woman«. Eine punk- 
und songwriting-gestählte Musikerper-
sönlichkeit, polizeilich beglaubigt be-
reit für die eigenen Konzertereignisse.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urAniA Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

AusgeHen

F-Haus, 22 uhr
Hot Summer night

KinDer & FAmiLie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

sport

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

region

Dornburg, renaissanceschloss, 14 uhr
Kostümführung

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

großkochberg, Liebhabertheater, 17 uhr
Gradus ad Parnassum – Virtuose Kammer-
musik

eisenberg, Vereinsraum,  
saasaer str. 9, 19 uhr
Festveranstaltung – Stiftungsfest des 
Männergesangvereins

thalbürgel, Am-Vieh-theater Beulbar, 
20 uhr
Romeo und Julia & Sommernachtstraum

großbockedra, 20 uhr
Sommerabend – Kulturprogramm

Freibad Kahla, 20 uhr
»Paradise Beach Club«
mit zwei überdachten Floors!

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

optisches museum, 15:30 uhr
»Die Steine sind aufeinandergetürmt…« – 
Führung mit Dr. D. Kisseler anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Abbe-Denkmals

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Künstler tba

rosenkeller, 22 uhr
Hellborn Metaltheke Special: »Party-San 
Warm Up Party«

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
22:30 uhr
»20 Sommer« – 1991 entwickelte der 
damals aus Kassel gekommene neue 
Kulturamtsleiter norbert Reif gemein-
sam mit dem Kulturdezernenten Klaus 
Hattenbach und zahlreichen Mitstrei-
tern aus der städtischen Kulturszene 
die idee zu einem internationalen  
Musikfestival. Die KulturArena wurde 
geboren: um die ruinöse Brache zu 
schließen, gutgelaunte Weltläufigkeit 
zu zelebrieren, und für die Stadt wie-
der einen kulturellen Treffpunkt zu 
schaffen. Der Film »20 Sommer« hat 
den Alltag des Festivals begleitet und 
ehemalige und aktuelle Mitarbeiter 
über das Besondere der KulturArena 
befragt. in beeindruckenden Bildern 
wird hier die Geschichte des Open-Air 
erzählt – vor, hinter und auf der Bühne.

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #4, Camsdorfer ufer 14, 
19:30 uhr
Beautyparty

universitätssportzentrum, 20:30 uhr
Frauenvolleyball

sonstiges

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

thalbürgel, Klosterkirche, 20 uhr
Romeo und Julia & Sommernachtstraum

seitenroda, Leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge – Kabarett Fettnäppchen: 
Gislind und Kunigunde drehen ihre Runde

 samstag, 16. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die lustige Witwe« – Musiktheater von 
Franz Lehár

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

Konzert

Jenaer schellenbier-open Air, 17 uhr
Braugasthof Papiermühle, Erfurter Str. 107
Konzert mit Veronika Fischer

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Katzenjammer« (norwegen) – Ver-
sprochen ist versprochen; im letzten 
Sommer sorgten Katzenjammer schon 
für einen ordentlichen Bühnensturm 
in Jenas heimeliger innenstadt, nun 
sind sie zurück. Führende Damen-
band, führende Folk-Polka-Combo, 
führende Multiintrumentalsportlerin-
nen, kurz: führende norwegerinnen. 
Denn seit ihrer Gründung im Jahre 
2005 gelten sie als leibhaftiger Hurri-
kan, der innerhalb von wenigen Jah-
ren erst norwegen, dann Europa und 
schließlich auch den Rest der Welt  
erfasste.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
»Wir gehen auf Entdeckungstour mit 
Sammy, dem Seh-igel« für Kinder ab 
6 Jahre

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Medienparty – die Campusmedien feiern, 
Bands + Djs

sport & gesunDHeit

goethegalerie
Live Übertragung Frauen Fußball WM

green #1, Johannisplatz 20, 18 uhr
Jena nimmt ab + 19 Uhr infoabend

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Ernährungskurs

sonstiges

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

eisenberg, stadion des Friedens, 8 uhr
Ferienfreizeit

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Weimar, mon ami, 19 uhr
»Don Giovanni« 

 Freitag, 15. Juli 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die heilige Johanna der Schlachthöfe« 
Bertolt Brecht

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Suzanne Vega« (USA) – Pünktlich zu ih-
rem 50. Geburtstag im Jahr 2009 begann 
die Sängerin und Gitarristin »Suzanne 
Vega« ein auf den ersten Blick ganz 
schlichtes Projekt: Sie stellte die Songs 
ihrer frühen Alben zusammen für eine 
neue, vierteilige Retrospektive mit dem 
Titel »Close Up«. Die thematisch ge- 
ordnete Reihe startete 2010 mit »Love 
Songs«, gefolgt von »People & Places«. 
Aber wer hier ein schlichtes »Best Off« 
einer alternden Sängerin mit dem Haupt-
zweck der Rentensicherung vermutet, 
der hat offenbar vergessen, welch Aus-
nahmekünstlerin »Suzanne Vega« bis 
heute ist. 

Mailänderchic 
1 Sp/50

Ernährungsstudio Green 
1 Sp/12 GREENGREEN
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Wir 
veranstalten 

für die 
Damenwelt 

Partys und 
Moden-

schauen.

Der schönste Film- 
sommer in Jena:
open-Air Kino  

in der FilmArena  
vom 17. Juli bis  
zum 16. August.

Sitzkissen mitbringen :-)
Alle Filme und Infos unter 

www.film-jena.de
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VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
Aus der Geschichte der Mikroskope 
öffentliche Führung

FiLm

Café Wagner, 21 uhr
»The Green Wave« (D, 2010)

gesunDHeit

green #4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
Essen für zwei

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 3. Lesung im 
Pavillon

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

 Donnerstag, 21. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss« Voraufführung

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Ravi Coltrane Quartet« (USA) – »in 
Flux« heißt das 2005er Album von 
Mr. »Ravi Coltrane« aus Brooklyn, 
new York. Und was könnte die Musik 
Coltranes besser beschreiben als die-
ser Begriff? irgendwie war und ist bei 
ihm, dem Saxofonisten, Studiomusi-
ker, Bandleader, Songschreiber und 
Labelgründer immer alles im Fluss. 
Wie könnte es bei DER Familie auch 
anders sein. natürlich ist er es schon 
leid, beständig mit den Eltern kon-
frontiert zu werden, aber es gibt im-
merhin auch gemeinsame Konzerte: 
nicht mit Papa John Coltrane, dem 
großen Saxofonisten, Freejazzer und 
Mystiker – er starb viel zu früh 1967, 
als Ravi gerade zwei Jahre alt war –, 
aber mit seiner Mutter, Alice Coltrane, 
einer leider oft übersehenen, vorzüg-
lichen Jazzpianistin und Organistin 
(die mit John die Verehrung für die  
indische Musik und Mystik teilte,  
daher auch Ravis name: nach dem  
Sitar-Großmeister Ravi Shankar).

VortrAg, Lesung & FüHrung

Biz Berufsinformationszentrum Jena, 
16 uhr
Bewerbungssprechstunde rund um das 
Thema Bewerbung und Jobsuche

Café Wagner, 21 uhr
Wagners Corner

sport & gesunDHeit

green #1, Johannisplatz 20, 18 uhr
Jena nimmt ab + 19 Uhr infoabend

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Ernährungskurs

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
22 uhr
Film: »The King‘s Speech«

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Weimar, mon ami, 19 uhr
»Don Giovanni« 

 Dienstag, 19. Juli 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
»Auf dem zweiten Blick« – optische  
Täuschungen für Kinder ab 6 Jahre

AusgeHen

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

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
22 uhr
Film: »Bube, Dame, König, Gras« –  
Saucoole Thriller-Komödie.

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Weimar, mon ami, 19 uhr
»Don Giovanni« 

 mittwoch, 20. Juli 

Konzert 

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Beady Belle« (norwegen) – Um sich 
ihr Brot zum Frühstück leisten zu kön-
nen, sagte Beady Belles Frontfrau Beate 
Lech einmal in einem interview, müsse 
sie eben ein wenig berühmt sein. Und 
wenn sie dann noch etwas Wein zum 
Abend haben wolle, dann – lautes  
Lachen – verkaufe sie eben noch eine 
Platte. Ha! Wer derart ehrlich über sei-
ne Arbeit spricht, der steht offensicht-
lich mit beiden Beinen auf dem Boden 
und gibt umso lieber Livekonzerte.  
Alles Attribute, die auf die norwegische 
Jazzformation Beady Belle mehr als  
zutreffen. Denn berühmt ist sie, zumin-
dest genug, um den Wein und das Brot 
zu bezahlen, genug auch, um als eines 
der Aushängeschilder der neuen, vor-
nehmlich weiblich geprägten Jazzgene-
ration Skandinaviens zu gelten.

AusgeHen

porstendorf am see, 20 uhr
»Hauptsache 30-Open Air« 
Lauschige Sommernacht mit 2 Floors,  
70-80-90er Disco, Cocktails, Lagerfeuer 
und alles überdacht

F-Haus, 22 uhr
All you can dance

Disco 
2 Sp/250 

16.07. rechts oder ein paar Tage eher
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sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

marktplatz Jena, 10 uhr
14. Jenaer Töpfermarkt

region

Bad Klosterlausnitz, DrK-senioren-
club, Kirchgasse 5, 9 uhr
Studienkolleg naturheilkunde –  
Schwerpunkt Heilpflanzenmedizin

Bad Klosterlausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 14:30 uhr
Kurkonzert – BTU- Orchester Hermsdorf

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Drackendorfer park, pavillon, 15 uhr
Gedichte aus Lobeda und Drackendorf

 montag, 25. Juli 

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
22 uhr
Film: »The Kids Are All Right«

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

eisenberg, geheimtip von thaler, 
19 uhr
KräuterKraftKreis

 Dienstag, 26. Juli 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
»Auf den zweiten Blick« – optische  
Täuschungen für Kinder ab 6 Jahre

AusgeHen

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

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
22 uhr
»Vincent will Meer« – Vincent leidet 
am Tourette-Syndrom, d.h. er hat 
»‘nen Clown im Kopf, der ihm immer 
zwischen die Synapsen scheißt« (O-
Ton Vincent). nach dem Tod seiner al-
koholkranken Mutter ist er mit seinem 
Vater konfrontiert, der seinen Sohn zur 
erhofften Heilung in ein Therapiezent-
rum verfrachtet. Hier trifft Vincent auf 
Alexander (zwangsneurose) und Marie 
(Magersucht). Da er nicht vorhat, sich 
von nun an bevormunden und einsper-
ren zu lassen und das Auto seiner Ärz-
tin einfach zu verlockend bereit steht, 
begibt er sich auf Reisen. Dabei wird 
er ungeplant auch von Alexander und 
Marie begleitet. Das von seinen ner-
vensystemen und Seelen gebeutelte 
ungleiche Trio macht sich auf den Weg 
nach italien. Frau Dr. Rose und Vin-
cents Vater nehmen die Verfolgung auf.

gesunDHeit

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Themenabend »Fit durch Wasser«

region

Bad Klosterlausnitz, DrK-senioren-
club, 9 uhr
Studienkolleg naturheilkunde (Voranmel-
dung erforderlich)

eisenberg, gartenanlage »Baum« 
e. V., 14 uhr
Sommerfest

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

großkochberg, Liebhabertheater, 
17 uhr
Gradus ad Parnassum

Frauenprießnitz, Kirche  
»st. mauritius«„, 19:30 uhr
Orgelkonzert

Weimar, mon ami, 20 uhr
Yiddish Summer »nit ibergerisene stru-
nes – nicht gerissene Saiten« – Dozenten-
konzert des instrumentalworkshops

 sonntag, 24. Juli 

Konzert 

arenAkustik im Volksbad, 20 uhr
»Alin Coen Band« (Deutschland) 
Gemeinsam bauten sie sich ab 2007 
eine musikalische Erfolgsgeschichte 
auf, die die schon leicht abgeflaute 
deutsche Popwelle von einer ganz an-
deren Seite, dem folkigen, emotiona-
len Singer-Songwritertum, aufrollte. 
Diese Tradition bildet zwar in den USA 
den Grundstock fast allen Musizie-
rens, und auch in Frankreich steht das 
Chanson selbstverständlich für beste 
Hochkultur. nur in Deutschland ist das 
Lied als Spiegel und Ausdruck persön-
licher Gefühle und gesellschaftlicher 
Diskurse irgendwie unter die Schlager-
Räder gekommen.

Kirche Winzerla, 10 uhr
Orgel-Konzert-Gottesdienst

VortrAg, Lesung & FüHrung

Villa rosenthal, Arenapezial, 16 uhr
»Literatur in der Villa Rosenthal« – Auch 
2011 ist die Kultarena wieder literarisch zu 
Gast in der Villa Rosenthal. Am 24. Juli ab 
16 Uhr präsentiert Lutz Rathenow Literatur 
und Musik open air im Garten der Villa.

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 22 uhr
Film: »Das Labyrinth der Wörter«

KinDer & FAmiLie

theatervorplatz, KinderArena, 11 uhr
Stern 5 »Alarm! Viel Lärm für Kids« – 
Stern 5 alias »Schtärneföifi« gilt unbe-
stritten als die erfolgreichste Kinder-Pop-
Band der Schweiz. in 15 Jahren haben  
sie 7 CDs veröffentlicht, Hunderte von 
Konzerten gegeben und sogar ein eigenes 
Theaterstück erfunden und aufgeführt. 
ihr Live-Programm „Alarm! Viel Lärm für 
Kids« bietet einen Querschnitt durch ihr 
bisheriges Schaffen. Ohrwurmqualität  
ist dabei garantiert! Sei es die gruselige 
Fahrt in der Geisterbahn, der Ausbruch 
eines zirkuselefanten oder die dringende 
Rettung per Helikopter: Die Kinderzim-
mer-Hits von Rock bis Salsa werden mit 
viel Energie und Witz auf die Bühne ge-
bracht. Auch wenn sie im Lied »Schwei-
zerdeutsch ist einfach schön« ironisch  
ihren Dialekt abhandeln, werden alle  
Lieder in »Alarm! Viel Lärm für Kids« in 
Hochdeutsch gesungen. Keiner wird sich 
am Ende dem Charme der fünf zürcher 
Sterne entziehen können.

in vergangenen Spielzeiten haben sie ge-
meinsam musiziert. Das Ensemble rockt 
mit schrägen Melodien, Ohrwürmern und 
irrwitzigen interpretationen die Bühne 
und manchmal auch den Laufsteg im 
Kassa. Sportlich, lustvoll – und vor allem 
musikalisch. Diese kränklichen Allstars 
begeben sich in »Best of Morbids« auf 
eine musikalische Weltraumodyssee.

sport

KuBus, 16 uhr
»Bolzplatzliga Vorausscheid Lobeda« –  
Eines von zwei Turnieren zur Qualifika-
tion zum großen Finale

universitätssportzentrum, 20:30 uhr
Frauenvolleyball

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

 samstag, 23. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss«

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Philipp Poisel« – Live.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urAniA Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

AusgeHen

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

Café Wagner, 22 uhr
Elektro natural Sounds

sonstiges

marktplatz Jena, 8 uhr
14. Jenaer Töpfermarkt

strandschleicher – südbad, 20 uhr
Strand-Dinner am Strandschleicher

 Freitag, 22. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss« Premiere

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Wir sind Helden« (Deutschland) 
Support: »Herrenmagazin«
Leider schon ausverkauft.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Techno House Cosmic

Kassablanca gleis1, 23:30 uhr
KulturArena club im kassablanca: »Best 
of Morbids« (aus dem All) – Eine Produk-
tion des Theaterhaus Jena, Der Ausflug in 
die Musikerszene ist für die Schauspieler 
des Theaterhauses nichts neues. Schon 

Kurz & Klein 
2 Sp/70
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Bad Klostelausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 20 uhr
21. Weinfest – Tanz mit der Liveband be 
happy

Weimar, mon ami
Yiddish Summer – Jiddische deutsche 
Volkstänze, Seminar für Tanzlehrer,  
Tanzleiter und fortgeschrittene Tänzer

 sonntag, 31. Juli 

Konzert

Kirche Jena-göschwitz, 18 uhr
Werke von Baumert, Wesley u. a. – Orgel-
musik zu 4 Händen

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Halbzeit! ArenaComedy – Die Echse, 
FiL, Steve Rawlings« – Schon zum 
zweiten Mal markiert der Abend des 
absurden Humors das Arena-Bergfest. 
Die Verwandtschaft mit den Musiker-
kollegen liegt auf der Hand: ein Leben 
voll von Sex, Drugs und Rock ‘n‘ Roll 
(besonders bei der Echse). Vorhang  
auf also für die drei ??? der gepflegten 
Abendunterhaltung: Herr Echse (mit 
Freunden), FiL (mit Sharkey) und Mr. 
Steve Rawlings.

KinDer & FAmiLie

theatervorplatz, KulturArena, 13-17 uhr
Arenafest – Eine kunterbunte Erlebnis-
welt erwartet Groß und Klein am 31. Juli. 
Der Theatervorplatz verwandelt sich am 
nachmittag in ein kleines Entdeckungs-
paradies: Das ArenaFest entführt die 
 Besucher in verzauberte Welten, auf 
Abenteuerreise mit Max & Moritz und  
zu einem spritzigen Sommer-Musik-Er-
lebnis. Da ist bestimmt für jedermann 
was dabei.

sonstiges 

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

thalbürgel, Klosterkirche, 10 uhr
Klosterfest

Dürrengleina, 10 ‚ uhr
Festveranstaltung – 10 Jahre Schützen-
verein Dürrengleina

eisenberg, Verkehrsgarten, 10 uhr
Trabitreffen

Bad Klosterlausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 14:30 uhr
21. Weinfest

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit + Hoffest

Drackendorfer park, 15 uhr
Konzert im Drackendorfer Park –  
»Take Two« – swinging piano & sax

Weimar, mon ami, 20 uhr
Yiddish Summer »Yidishe shtum-filmen – 
Jiddische Stummfilme« – Mit Live Musik 
von Polina & Merlin Shepherd

 montag, 1. August 

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 
21 :30 uhr
Film: »inception« – Bricht man es auf das 
 Wesentliche herunter, dann ist Dominick 
Cobb ein Wirtschaftsspion. Mag dieser 
Titel auch recht gewöhnlich scheinen – 
seine Methoden sind es nicht.

 samstag, 30. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss«

Konzert

Jenaer schellenbier-open Air, 17 uhr
Braugasthof Papiermühle, Erfurter Str. 107
»Große Oldie nacht« mit The Polars und 
The Golden Sixties

 
 
 
 
 
 
 
 
theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Gustav Peter Wöhler Band« (Deutsch-
land) – Bekannt ist »Gustav Peter Wöh-
ler« den meisten eher durch seine 
Fernseh-, Kino- und Theaterarbeit: von 
anspruchsvollen Streifen von Doris 
Dörrie oder Werner Herzog über Pop-
corn-Kino (»Die sieben zwerge«) bis zu 
Fernsehproduktionen und Serien (»Die 
Manns«, »Tatort«, »Bella Block«) – 
»Gustav Peter Wöhler« ist überall da-
bei. Fundament dieser Erfolge war und 
ist die Theaterarbeit, vor allem Wöh-
lers Engagement am Hamburger 
Schauspielhaus unter »Peter zadek«. 
Und eben hier intonierte er auch eines 
schönen Abends im Jahre 1993 zusam-
men mit der »Devil‘s Rubato Band« 
mehrere Songs aus dem Beatles-Album 
»Abbey Road«. Das Konzert wurde ein 
Erfolg, Herr Wöhler fand Geschmack 
am Singen, und die »Devil‘s Rubato 
Band« formierte sich (zumindest in 
Teilen) flugs um zur neuen »Gustav 
 Peter Wöhler Band«.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urAniA Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

AusgeHen

F-Haus, 22 uhr
70/80er Jahre Party

Café Wagner, 22 uhr
Metal- und HardCore – live mit »Ophelias 
great Day« + 3 weitere Akts

KinDer & FAmiLie

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

region

Dürrengleina, 10 uhr
Festveranstaltung – 10 Jahre Schützen-
verein Dürrengleina

eisenberg, Verkehrsgarten, 10 uhr
Trabitreffen

Bad Klosterlausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 14:30 uhr
21. Weinfest

großkochberg, Liebhabertheater, 
17 uhr
Theatervorstellung – Glückliches Ereignis 
oder »Lieben sie mich, es ist nicht ein-
seitig…«

AusgeHen

irish pub »Fiddler‘s green«, 21 uhr
Traditional irish & Folk Session 

gesunDHeit

green #1, Johannisplatz 20, 18 uhr
Jena nimmt ab + 19 Uhr After Work 
Shakeparty

green #4, Camsdorfer ufer 14, 19 uhr
Ernährungskurs

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

 Freitag, 29. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss«

Konzert 

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»China Moses & Raphael Lemonnier« (USA)

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt1866

optisches museum, 15:30 uhr
»Die Steine sind aufgetürmt…« – Führung 
mit Dr. D. Kisseler anlässlich des 100- 
jährigen Bestehens des Abbe-Denkmals

AusgeHen

Café Wagner, 22 uhr
Audiolithparty

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Turmbühne – »chopywood« live: »cid 
rim« (affine records vienna) & »the 
clonious« (affine records vienna), »Cid 
Rim« – Mit seinen Bandkollegen Dori-
an Concept und The Clonious hat er 
über Jahre hinweg im gegenseitigen 
Austausch seine Producerskills ge-
schärft und ist dabei auch weit in Hip-
Hop und das experimentelle Electroni-
ca Feld vorgestoßen. Ein Hybrid aus 
programmierten Beats und analogen 
Drum-Patterns trifft auf messerscharfe 
Grooves und monumentale Power-Steps.

sport 

universitätssportzentrum, 20:30 uhr
Frauenvolleyball

region

Dürrengleina, 10 uhr
Festveranstaltung – 10 Jahre Schützen-
verein Dürrengleina

eisenberg, Verkehrsgarten, 10 uhr
Trabitreffen

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Ferienbastelzeit

Bad Klosterlausnitz, parkbühne im 
Kurpark, 19 uhr
21. Weinfest

Weimar, mon ami
Yiddish Summer – Jiddische deutsche 
Volkstänze, Seminar für Tanzlehrer,  
Tanzleiter und fortgeschrittene Tänzer

sonstiges 

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

 mittwoch, 27. Juli 

Konzerte

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Anna Depenbusch« – Deutschland 
liegt der Hamburgerin nach ihrem 
zweiten Album »Die Mathematik  
der Anna Depenbusch« förmlich zu 
Füßen. Schwärmt von der zarten Ly-
rik, den intimen Texten, der sanften 
Klavierbegleitung. Heute Abend live!

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Von der Camera obscura zur Still- 
Video-Kamera« – öffentliche Führung  
zur Geschichte der Fotografie

AusgeHen 

Kassablanca gleis1
»Dustin & Sarah«

FiLm

Café Wagner, 21 uhr
»i‘m a Cyborg, But That‘s OK« (Südkorea, 
2006)

gesunDHeit

green #4, Camsdorfer ufer 14, 15 uhr
Essen für zwei

sonstiges

imAginAtA, 10 uhr
iMAGinATA-Stationenpark

parkplatz rasenmühleninsel, 
15+17+19 uhr
Segway-Tour durch das Paradies

region

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 4. Lesung im 
Pavillon

Leninplatz nohra (bei erfurt)
Sunside-Festival

 Donnerstag, 28. Juli 

tHeAter & BüHne

Wasserburg Kapellendorf,  
Kurz & Kleinkunstbühne, 20:30 uhr
»Showbiss«

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 
20 uhr
»Blue King Brown« (Australien) – Als 
rappende Tornado-Frontfrau entwi-
ckelten sich »Blue King Brown« rasch 
zu einem der angesagtesten Liveacts 
Australiens, eingedenk der Tatsache, 
dass ihre Musik eben – von der Straße 
kommend – auch die Straße bezie-
hungsweise das Konzert als Ort braucht. 
Wo sonst kann man es so heftigst knis-
tern lassen zwischen zuckenden zu-
schauerbeinen und trommelnden Mu-
sikerfingern, wo sonst findet man die 
Adressaten einer politischen Botschaft 
von einer besseren Welt? Auf der Stra-
ße natürlich. Und »Blue King Brown« 
beweisen nebenbei, dass beides –
Rhythmus und Message – sich keines-
wegs ausschließen.
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 Freitag, 12. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Sharon Jones & The Dap-Kings« (USA) – 
Uhhhh, yeah! Wieder einer der Momente, 
in denen man Amerika lieb haben darf, 
für die großartige Musik, die es aus sei-
nem Schweiß und Blut geboren hat: den 
Soul und den Gospel. natürlich nicht den 
glatten Hitparaden-Soul (obwohl, viel-
leicht irgendwie auch den), sondern den 
warmen, rauen Funk-Soul. Die Musik  
einer »Aretha Franklin«, eines »James 
Brown« und: einer »Sharon Jones«. Diese 
ist hierzulande so gut wie unbekannt. 
Was ihrer Stimme und Musik in keinster 
Weise gerecht wird. Aber auch in ihrer 
Heimat USA war Miss Jones keineswegs 
ein Durchstarter, nein, »she learned the 
hard way«.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 15:30 uhr
»Die Steine sind aufeinander getürmt…« 
Führung mit Dr. D. Kisseler anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Abbe-Denkmals

 samstag, 13. August 

Konzert

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Gesang und Orgel

Jenaer schellenbier-open Air, 17 uhr
Braugasthof Papiermühle, Erfurter Str. 107
Konzert mit The Petite Five

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Rainald Grebe & das Orchester der Ver-
söhnung« (leider ausverkauft).

VortrAg, Lesung & FüHrung

romantikerhaus, 13 uhr
»Jena ist im Winter eine harte nuß« –  
Ricarda Huch in Jena; Vortrag von  
Christine Theml

 sonntag, 7. August 

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
»Effi Briest« 

KinDer & FAmiLie

theatervorplatz, KulturArena, 11 uhr
Kinderarena – »Suli Puschban und die 
Kapelle der guten Hoffnung« – »Geheim-
agenten«, »Suli Puschban« hat sich mit 
eingängigen, witzigen und rasant vorge-
tragenen Liedern in den letzten Jahren 
in der deutschsprachigen Kinderlieder-
macherszene einen namen gemacht. 
nun kommt sie mit hochkarätiger Band. 
Wie ihre neue CD »Geheimagenten« 
heißt auch das aktuelle Programm von 
»Suli Puschban und der Kapelle« der  
guten Hoffnung. Über neunzig Minuten 
wird gesungen, gerockt, mitgemacht  
und zugehört. Von Geheimagenten, über 
Pechsträhnen, Schutzengel, Fußballspie-
len und dem Hit »ich sehe aus wie El-
vis« bis hin zu Weltreisen und Pommes 
à la Fritz wird nichts ausgelassen. Musi-
kalisch versiert und weit gespannt, von 
Reggae über Rock, Swing, Folk und 
Samba. Mit viel Humor und guter Laune 
nehmen Suli und ihre Kapelle die ganze 
Familie mit auf Reisen: Der Mitsing-Ef-
fekt ist garantiert!!

 montag, 8. August 

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
Film: »Kokowääh«

 Dienstag, 9. August 

FiLm

theatervorplatz, KuturArena, 
21:30 uhr
»Das Fenster zum Hof«

 mittwoch, 10. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Hugh Masekela« (Südafrika)

region

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 6. Lesung im 
Pavillon

 Do., 11. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Hindi zahra« (Marokko) – »Hand Made 
Tour 2011«

 Do., 4. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Golden Kanine« (Schweden) 

KinDer & FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
Erfindungen des Mittelalters – »Die Brille« 
mit Bastelei – für Kinder ab 8 Jahre

 Freitag, 5. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Miss Li« (Schweden) – Achtung! 
Schnauzbart-Alarm! Die Schweden kom-
men! Wer sich – als Weltmusik-Fan – ge-
rade schon bestens darauf vorbereiten 
wollte, wieder einmal herrlich atonaler, 
chinesischer Folklore zu lauschen, hat die 
skandinavische ironie nicht verstanden. 
Denn: »Miss Li« kommt zwar aus einer 
anderen Welt – aber die heißt Börlänge 
und liegt mitten im herrlichsten, ver-
schlafensten, kleinstädtischen Mittel-
schweden (dass da aber doch irgendwas 
Virusartiges in der Luft liegen muss, be-
weisen die beiden anderen Börlänger 
Gruppen Sugarplum Fairy und Mando 
Diao). Und aus Schweden zu kommen, ist 
heutzutage ja in Musikkreisen schon für 
sich gesehen ein Qualitätsmerkmal. 

Kassablanca gleis1, KulturArenaclub, 
23:30 uhr
»Hundreds« (Deutschland) – Elektronisch 
gefederte, straff rhythmisierte Songs, mit 
einer kühl-eindringlichen Stimme, die je-
den Ton zu einer intimität werden lässt.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11 uhr
Öffentliche Führung durch die Historische 
zeiss-Werkstatt

 samstag, 6. August  

Konzert

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Solo-Kontrabass

Hotel & Kneipengalerie zur noll, 
19:30 uhr
»Trio Harmony« (Jena) – schön altmodisch

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Agnes Obel« (Dänemark)
Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

AusgeHen

F-Haus, 22 uhr
Flirty Dancing

 Dienstag, 2. August 

Konzert

arenAkustik im Volksbad, Kultur-
Arena, 20 uhr
»Stephanie nilles« & »Budam« 
(USA / Färöer inseln) – Vorhang auf für 
ein Doppelkonzert der besonderen Art. 
Für ein Gipfeltreffen der exaltierten Ge-
sänge, ein Bayreuth der Lyrik-Theatrali-
ker, ein Wood stock der musikalischen 
Großironie. »Stephanie nille«s aus new 
Orleans und »Budam« aus Tórshavn 
sind wie zwei Seiten einer sehr beson-
deren, sehr wertvollen Medaille. Beide 
bewegen sich im Fahrwasser einer gro-
ßen Songwriterkunst, die von Leuten 
wie »Tom Waits«, »nick Cave« oder 
»nina Hagen« geprägt wurde.

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
Fim: »Control« – im Mittelpunkt von 
»Control« steht, basierend auf der Bio-
grafie von Curtis‘ Ehefrau Debbie, die 
Geschichte vom Leben und Sterben des 
introvertierten Joy Division-Sängers. zen-
trales Thema ist dabei die von ian und 
Debbie (zu) jung eingegangene Ehe. Dem 
Film gelingt es in großartiger Weise, die 
schwermütigen Texte und den düsteren 
Sound der Band zu bebildern. »Control 
[ist] ein sehr ehrlicher, hervorragend fo-
tografierter und gespielter Film, der auch 
einem größeren Publikum die wunderba-
re, fast vergessene, aber doch stilprägen-
de Musik von Joy Division näher bringt« 
(Ralf Müller, filmstarts.de).

 mittwoch, 3. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Raul Paz« (Kuba) – Señor »Paz« ist in 
Kuba eine Art Volksheld. Unter Musik-
freunden, Fans, kreischenden jungen 
Mädchen wie Jungen, aber auch unter 
Musikern. Denn er hat der kubanischen 
Musik eine zukunft eröffnet und bewie-
sen: Es gibt ein Leben nach dem Buena 
Vista Social Club!

AusgeHen

F-Haus, 22 uhr
All you can dance

region

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 5. Lesung im 
Pavillon

Sichtbar 
1 Sp/50

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 

3 Meister
zu Ihren 
Diensten

Runnebaum Praxis 
2 Sp/25

privatpraxis für Haut- und 
Lasermedizin am Landgrafen 
Dr. med. marion runnebaum 
Schillbachstraße 1, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 16 06 
info@dr-marion-runnebaum.de 
www.dr-marion-runnebaum.de
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 samstag, 27. August 

Konzert

Jenaer schellenbier-open Air, 17 uhr
Braugasthof Papiermühle, Erfurter Str. 107
Konzert mit Distant Bells

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30+15 uhr
Historische zeiss-Werkstatt

romantikerhaus, 15 uhr
»Der Jenaer Goethe und die Romantiker«

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

gesunDHeit

Burgaupark
Blutspende

sonstiges

Burgaupark, 10-16 uhr
»Verkehrssicherheitstag«

 sonntag, 28. August 

sonstiges

ernst-Abbe-platz, Haltestelle,  
13:30 + 15 + 16:30 uhr 
Feenzauber-Tour mit der Partybahn

so druck- und machtvoll, dass man ihn 
eigentlich direkt von neuseeland herü-
berhören können müsste.

 Do., 25. August  

KinDer & FAmiLie

optisches museum, 11 uhr
»Das glaubst du doch nicht wirklich?!« – 
Optische Täuschungen für Kinder ab 6 Jahre

gesunDHeit

Burgaupark
Blutspende

 Freitag, 26. August 

Konzert

F-Haus, 19 uhr
Live: Hell on Earth Tour 2011 – Unearth + 
Evergreen Terrace + Bane + nasty + Casey 
Jones + Full Blown Chaos

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 15:30 uhr
»Die Steine sind aufeinander getürmt…« – 
Führung mit Dr. D. Kisseler anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Abbe-Denkmals

gesunDHeit

Burgaupark
Blutspende

 Do., 18. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Asa« (nigeria/Frankreich) – Sobald Miss 
»Bukola Elemide«, genannt »Asa«, in die 
Saiten greift, gibt es ganz großes Theater: 
gehaltvolle Soul- und Bluesfolk-Musik.

 Freitag, 19. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»The Earth, Wind & Fire Experience feat. 
The Al McKay Allstars« (USA)

 samstag, 20. August 

Konzert

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Oboenquartett

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Gabby Young and Other Animals« 
(Großbritannien) – Als achtköpfige Hydra 
werfen sie sich auf das gesammelte Erbe 
des Jazz, des Gypsyfolk, der Swing- und 
Unterhaltungsmusik längst vergangener 
glanzvoller Epochen und ziehen sie laut-
hals feiernd durch ihren Honkytonk-
Steampunksud.

Kassablanca gleis1, KultuArenaclub, 
23:30 uhr
»1000 Robota« (Deutschland)

VortrAg, Lesung & FüHrung

Botanischer garten, 10 uhr
Führung: »nordamerikanische Blüten-
pflanzen«

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

 sonntag, 21. August 

orgeL-Konzert-gottesDienst

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Batucada Sound Machine« (neusee-
land) – Man weiß: Je später der Abend, 
desto schöner die Gäste. in diesem Falle 
sind die letzten Arenagäste auch die am 
weitesten gereisten: direkt aus Auckland, 
neuseeland, kommt die zehnköpfige 
»Batucada Sound Machine« herüber, um 
den Arenaabschied so schön und fröh-
lich und laut (und auch so schwer) wie 
möglich zu machen. Und in diesen Diszi-
plinen macht ihnen so leicht niemand et-
was vor: ihr Samba-Afrobeat-Sound ist 

Foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

 sonntag, 14. August 

Konzert

Kirche Cospeda, 17 uhr
Konzert mit Mitgliedern des Knabenchors 
der Jenaer Philharmonie

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
zusatzkonzert: »Rainald Grebe & das Or-
chester der Versöhnung« (ausverkauft)

KinDer & FAmiLie

theatervorplatz, KulturArena, 11 uhr
Toni Geiling »Reise nach irgendwo« – hier 
begegnen wir einem schlauen aber un-
vorsichtigen Bücherwurm, Windgeistern 
und verrückten Robotern. nach einer 
Bruchlandung auf dem Mount Everest fol-
gen wir Hänsel und Berta bis in das Welt-
all. Vielleicht finden wir im fantasierei-
chen Liederreigen, den der mehrfach aus-
gezeichnete Kinderliedermacher vor uns 
ausbreitet, auch eine Antwort auf die  
Frage: »Wo ist eigentlich das irgendwo?

 montag, 15. August 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
Film: »Die fabelhafte Welt der Amélie«

 Dienstag, 16. August 

Konzert

arenAkustik im Volksbad, KultuArena, 
20 uhr
»Krystle Warren« (USA) – Liebe Leute. 
Heute einfach nur zuhören. Es gibt: Gitar-
re, Gesang. Ehrliche Blueslieder von einer 
Frau aus Kansas. Also: hören. Mitwippen. 
Vielleicht tanzen. Oder nachdenken. Die 
Welt verändern. Oder auch nicht.

FiLm

theatervorplatz, KulturArena, 21:30 uhr
»Kurzfilmnacht« – Die lange nacht für die 
Liebhaber der kurzen Form bleibt das 
jährliche Programmhighlight der Filmare-
na und ist somit eine der schönsten Film-
veranstaltungen des Sommers!

 mittwoch, 17. August 

Konzert

theatervorplatz, KulturArena, 20 uhr
»Gogol Bordello« (Ukraine / Welt) 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Ein künstlicher Sternenhimmel in Jena« 

region

Drackendorfer park, pavillon, 17 uhr
»Liebe sanfte Freundin« – 7. Lesung im 
Pavillon

ADressen JenA

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

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

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

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

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

Kulturbahnhof im 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

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

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

Deutsches national-
theater (Dnt) Weimar 
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater-wei-
mar.de

Jugend- und Kultur-
zentrum mon ami
Goetheplatz 11
99423 Weimar
Telefon: 036 43-84 77 0
www.monami-weimar.de

 Veranstaltungsadressen 
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Ein perfektes Wochenende fängt immer mit 
Ausschlafen an. Dann freue ich mich beson-
ders, wenn mein Freund aus Berlin da ist und 
wir zusammen frühstücken können – auf je-
den Fall mit Frühstücksei – das muss sein. Bei 
schönem Wetter würden wir uns die Fahrräder 
schnappen, um ins Grüne zu Radeln. Am Bes-
ten irgendwohin, wo es Wasser gibt und man 
baden und picknicken kann. Am Abend kom-
men unsere Freunde zum Kochen und Spie-
leabend vorbei oder wir gehen tanzen. Nach 
dem Sonntagsfrühstück geht’s zum Sonnetan-
ken auf den Friedensberg – bis 20.15 Uhr, denn 
dann beginnt Tatort. So sieht mein ideales Wo-
chenende aus. In der Realität hocken wir aber 
auch mal am Schreibtisch, um ›fleißig‹ zu sein.

Am Wochenende mache ich nicht viel außer 
viel mit meinem Herrchen zu kuscheln und 
früh, mittags und abends spazieren zu gehen. 
Als echter Jagdhund dreht sich bei mir eh al-
les ums Schnüffeln und Gerüche entdecken. 
Während solcher Spaziergänge tarne ich 
mich gerne, indem ich mich auf anderen stin-
kenden Tieren, z. B. auf Fischen rumwälze. 
Dann erkennt mich niemand am Geruch und 
Herrchens Auto stinkt so nach Fisch dass er 
das Autofenster aufmachen muss. Wenn wir 
an die Bleilochtalsperre fahren, dann renne 
ich dort über die Wiesen und jage Mäuse. Die 
entwischen mir zwar immer, da ich sie versu-
che mit meinen Vorderpfoten zu fangen, aber 
der Spaß liegt ja im Spielen.

In der Regel nutze ich den Samstagvormit-
tag zum Einkaufen. Das beinhaltet natürlich 
auch Wochen-und Trödelmarkt. Das gehört 
zum festen Wochenendprogramm dazu. Das 
restliche Wochenende ist der Entspannung 
gewidmet: viel lesen, gammeln, dösen, spa-
zieren gehen und mal den ein oder anderen 
Film kucken – je nachdem, wie anstrengend 
die Arbeitswoche war. Sonntage sind präde-
stiniert dazu, längere Ausflüge in die nähere 
und weitere Umgebung Jenas zu machen und 
zu wandern – und das am liebsten mit Freun-
den. Wenn allerdings Arbeit ansteht, dehnt 
sich diese mitunter auch aufs Wochenende 
aus. Das ist zwar nicht ideal, aber gehört halt 
zum Leben dazu.

Am liebsten hab ich es, wenn ich am Freitag 
schon alles erledigt habe wie etwa die Haus-
arbeiten. Dann habe ich das ganze Wochen-
ende Zeit, um in Ruhe einzukaufen, wandern 
zu gehen und mit der beschissenen Vergan-
genheit fertig zu werden. Abends gehe ich 
ab und zu in Bars, um geistige Getränke zu 
genießen. Außerdem verbringe ich viel Zeit 
in der Stadt, sitze auf Bänken – am liebsten 
in der Nähe eines Brunnens, weil ich Wasser 
sehr beruhigend finde. Dann beobachte ich 
die Menschen in meiner Umwelt und trinke 
ein Bier dazu. Das finde ich entspannend. Gut 
wäre es, wenn in Zukunft mehr Aktivitäten 
dazukommen würden, um wieder mehr Ab-
wechslung ins Wochenende zu bringen.

Meine Wochenenden verbringe ich gerne auf 
der Couch mit Rumhängen, Platten hören, 
Bücher lesen oder zu Konzerten fahren. Ich 
glaube, dass das kommende Wochenende 
sehr schön, vielleicht sogar ideal wird. Ich 
habe meiner Freundin zum Geburtstag Kar-
ten für ein Bob Dylan-Konzert in Mainz ge-
schenkt und weil ich seine Musik ebenfalls 
liebe, freue ich mich natürlich auch sehr 
drauf. Da meine Freundin mal dort gearbeitet 
hat, haben wir viele Freunde da, die wir wie-
dersehen werden und mit denen wir schon 
ein Grillfest im Park geplant haben. Außer-
dem gibt’s im Mainz einige tolle Plattenläden, 
die durchstöbert werden wollen.

Das Wochenende ist dazu da, den Kopf frei-
zubekommen. Am Samstag schlafe ich aus 
und frühstücke in Ruhe mit meiner Freundin. 
Dann schaue ich, was sich in meinem Rollen-
spiel-Nerdforum so getan hat und verfasse 
ein paar Beiträge. Manchmal habe ich auch 
Lust, in die Sauna oder ins Kino zu gehen. Am 
Abend treffen wir uns entweder mit Freun-
den oder verbringen den Abend gemütlich 
auf der Couch. Sonntags gehe ich in den Got-
tesdienst. Im Grunde versuche ich nicht zu 
viel zu planen, sondern das zu tun, worauf 
ich Lust habe. Meine Wochenenden müssen 
nicht ideal sein. Das Wichtige ist, das ich ent-
spannt in die neue Woche gehe.

| Wir FrAgen, JenA AntWortet |

BettinA FLeCHtenmACHer, 21
Studentin

interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

ALexAnDer WALtHer, 22
Lehramtsstudent

Jörg opitz, 43
Historiker

FreD, 7 JAHre
Haustier

HAns-Jörg g., 42
Lebenskünstler

JAnis etzeL, 23
Student

 Die gAnze WoCHe stress unD HeKtiK.  

 Wie sieht Dein (ideales) Wochenende aus? 





Jena, August - Bebel - Straße 27 b
(Westviertel, Ölmühle)

Tel. 0 36 41 - 6 999 66

     SPAR
 DIR ANDERE !

NIMM DIREKT DAS ORIGINAL .

www.hallopizza.de

15 % ABHOLER - RABATT 

AUF ALLE SPEISEN .
Den Abholrabatt gibt’s in Jena auf alle Hallo Pizza-Speisen. 

Rabattaktion gültig bis zum 31.08.2011 – Getränke und Eis sind hiervon ausgenommen.

HOL’ SIE DIR !
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