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Medical Aesthetic Jena • Erlanger Allee 103 • 07747 Jena (im Ärztehaus am Klinikum) 
Telefon: 03641 - 635 96 42 • www.medical-aesthetic-jena.de

Die neue  
revolutionäre 

und schmerzfreie  
Methode zur  

Fettzellenbekämpfung!

50,- Euro Rabatt
auf alle hier aufgeführten 

Behandlungen bei Vorlage dieser  

Anzeige bis zum 15. November 2011!  

Nur ein Gutschein pro Person.  

Rabatt nicht in bar auszahlbar.

Sofort messbarer Erfolg! Bereits 2 bis 7 cm bei 
der ersten Behandlung*!
Dieses revolutionäre Verfahren wirkt besonders 
erfolgreich bei der Behandlung lokaler Fettdepots 
und Bindegewebsschwächen. 
Typische Behandlungszonen sind: Oberarme, 
Bauch, Hüften, Gesäß, Oberschenkel (z.B. Reiter-
hosen und Cellulite) Knie und Waden. Wir garan-
tieren sofort messbaren Erfolg – oder Geld zurück!

Die wichtigsten Fakten:
•	kein	operativer/chirurgischer	Eingriff,	wie	beim 
 Fettabsaugen
• medizinisch zertifiziert 
•	absolut	schmerzfrei
•	keine	Narkose/kein	Risiko
* Diese Behandlung umfasst: Slimcare Tiefen- 
 wärme, MedContour II -Ultraschall und Lymph- 
	 drainage.	Einzigartig	in	Thüringen!

Dauerhafte Haarentfernung mit IPL
(Intense Pulsed Light)
Diese hocheffektive Methode entfernt störende 
Körperhaare nicht nur dauerhaft sondern auch 
absolut sanft. Bestens geeignet für z.B.: Damen-
bart, Achseln, Intimbereich und Bikinizone etc. 

Hyaluron mit Vitalaser – Faltenfrei ohne 
Schmerzen und Spritzen.
Beim Kaltlaserlifting wird eine Hautrevitalisierung 
und Faltenreduzierung ohne schmerzhafte Unter-
spritzung erreicht. Dieses Verfahren wurde in zahl-
reichen klinischen Studien bestätigt. Das Hyaluron-
Gel	dringt	in	die	Zellzwischenräume	der	Epidermis	
und bildet aktiv Volumen in der Haut. Deutliche 
Hautstraffung	bereits	ab	der	ersten	Behandlung!

Jetzt neu: Tattoo-Entfernung – schonend und 
ohne Vernarbungen!
Ein	hochentwickelter	Laser	ermöglicht	bestmög-
liche Behandlungsergebnisse. Kurze pulsierende 
Laserlichtenergie zerstört die Farbpigmente. Das 
Lymphsystem tranportiert diese ab.

Im Ärztehaus am Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität. 

Von Ärzten empfohlen!
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  Jena  Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Johannisfriedhof am Philosophenweg ist seit März 1849 die letz-
te Ruhestätte eines Mannes, der rund vierzig Jahre als Wissenschaft-
ler der Saalestadt die Treue gehalten hatte. Auf seinem Grabstein ist 
zu lesen: »Berater Goethes, Schöpfer der Triadenlehre, Entdecker der 
Platinkatalyse.« Johann Wolfgang Döbereiner ist gemeint, dem, ob-
wohl Sohn eines Kutschers und daher in einem schweren Stand, eine 
bemerkenswerte akademische Laufbahn zuteilwurde: Einst gelernter 
Apotheker, wurde er schließlich zum Professor für Chemie, Pharmazie 
und Technologie an der Universität Jena berufen. Recht kryptisch ver-
weist die Grabinschrift ganz am Ende auf eine in unserer Zeit oft und 
gern genutzte Erfindung des gelehrten Herrn: das Feuerzeug. Heutzuta-
ge als kompakte Ausgabe mit modifizierten technischen Eigenschaften 
in Verwendung, trug seine Erfindung schon damals entscheidend zum 
Erfolg dieser Gerätegattung bei.

Ganz nach Döbereiner, der als Verfechter von Praktika an deut-
schen Universitäten galt, öffnen sich Ende November zum vierten Mal 
Jenas Türen zahlreicher Institute, Labore, Firmen und Sammlungen. 
Die »Lange Nacht der Wissenschaften« lädt ein, um neben rund 230 Er-
eignissen auch die neuesten Erfindungen und Entdeckungen zu präsen-
tieren. Einer der Höhepunkte: ARD-Moderator Ralph Caspers (»Wissen 
macht Ah!«) eröffnet dieses Jahr den Wissenschaftsreigen mit einem 
bunten Showprogramm auf dem Beutenberg. Doch auch die Möglich-
keit, sich mit einem Biomikroskop seine Augen fotografieren zu lassen 
oder mit Lasern auf Entenjagd zu gehen, verspricht einen Ausflug in 
die Welt der Wissenschaft, der so manch erleuchtend-unterhaltsame 
Momente an diesem Abend birgt…

Einen unstillbaren Wissensdurst in diesen herbstlichen 
Novembertagen wünscht Ihnen Ihr Stadtmagazin 07
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Die 1812 und 1815 erstmals 
erschienenen »Kinder- 
und Hausmärchen« der 

Brüder Grimm sind die weltweit 
meistverbreitete und erfolg-
reichste Sammlung von Märchen. 
Entgegen mancher Vorstellung 

und auch von den Grimms selbst 
so verbreitet, sind diese Mär-
chen jedoch bei weitem nicht 
ausschließlich deutscher Her-
kunft und altnordischen Mythen 
entsprungen, sondern gehen auf 
sehr verschiedene mündliche 

und schriftliche Quellen zurück. 
Berühmte ›Grimmsche Mär-

chen‹ wie etwa »Aschenputtel«, 
»Das singende springende Lö-
weneckerchen«, »Dornröschen« 
oder »Rapunzel« stehen in einer 
nachgewiesen romanischen Er-
zähltradition, die im 16. Jahrhun-
dert in Italien ihren Ursprung 
fand, von dort nach Frankreich 
überliefert wurde und danach 
wiederum nach Deutschland ge-
langte. Bestandteil waren diese 
Märchen mitunter zuvor bereits 
in den Veröffentlichungen itali-
enischer Märchensammler wie 
etwa Straparola (1550) oder Basi-
le (1634 – 36) und diesen nachfol-
gend auch in der Sammlung des 
Franzosen Perrault (1697), bevor 
sie durch die Gebrüder Grimm in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu Weltruhm gelangten.

Ähnlich verhält es sich auch 
bei Ludwig Tieck. Sein für die 
Bühne umgearbeitetes Stück »Der 
gestiefelte Kater« findet sich eben-
falls schon in der Sammlung Perr-
aults wieder, danach wurde auch 
der heute berühmte Märchenstoff 
durch die Gebrüder Grimm mit 
neuem Glanz versehen.

Die Ausstellung »Der gestiefel-
te Kater – Romantische Märchen 
und ihre Herkunft« im Roman-
tikerhaus beleuchtet diese euro-
päische Überlieferungstradition 
der Märchen nun in einem grö-
ßeren Kontext. Anhand von Mär-
chen wie »Der gestiefelte Kater«, 
»Dornröschen«, »Aschenputtel« 
u. a. werden die Zusammenhän-
ge zwischen den einzelnen Mär-
chenversionen bloßgelegt, die 

november 20114

| AussteLLung |

Märchenhaftes 
im Romantiker-
haus

eine neue AussteLLung über Dornröschen, Aschenputtel,  
den gestiefelten Kater und Co. widmet sich bildhaft auf-
schlussreich der Überlieferung berühmter Volks- und Kunst- 
märchen zwischen Italien, Frankreich und Deutschland.
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Bezüge zur romanischen Mär-
chentradition entwickelt und die 
Märchen einander vergleichend 
gegenübergestellt.

Einen breiten Raum innerhalb 
dieser Präsentation nimmt dabei 
insbesondere die illustrative Dar-
stellung der unterschiedlichen 
Märchenversionen ein: Namhaf-
te Künstler wie Eugen Napoleon 

Neureuther (1806 – 1882), Gustave 
Doré (1832 – 1883) oder Walter 
Crane (1845 – 1915) haben die Mär-
chenbücher Perraults und der 
Brüder Grimm bildlich kongeni-
al in Szene gesetzt und so ihren 
Beitrag zur bis heute anhaltenden 
Popularität dieser letztendlich ge-
samteuropäischen – und teilwei-
se sogar darüber hinausgehen-
den – Märchen geleistet. (mei)

Romantikerhaus Jena 
»Der gestiefelte Kater –  
Romantische Märchen  
und ihre Herkunft« 
19.11.2011 bis 11.03.2012

deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar

die kunst (zu) feiern

das wirtshaus im spessart nach wilhelm hauff

die zauberflöte wolfgang amadeus mozart 

die krönung der poppea claudio monteverdi

prinz friedrich von homburg heinrich von kleist 

effi briest nach theodor fontane

la traviata giuseppe verdi 

kammermusik-matinee der staatskapelle weimar 

kröterich hält die welt in atem alice quadflieg / kenneth grahame

der wildschütz albert lortzing

faust (margarethe) charles gounod

zur schönen aussicht ödön von horváth

die wahlverwandtschaften nach johann wolfgang goethe

pettersson und findus und der hahn im korb niclas ramdohr

neujahrskonzert der staatskapelle weimar 

silvesterkonzert der staatskapelle weimar 

gullivers reise john von düffel nach jonathan swift 

03643 755 334 / www.nationaltheater-weimar.de

welhnachten
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Egal ob Göttervater Zeus und seine ei-
fersüchtige Frau Hera oder Aphrodite, 
Göttin der Schönheit und Liebe, die 

pfeilschnelle Göttin der Jagd Artemis oder 
der Jüngling Eros – mit der irdischen 
Lebenswelt waren die olympi-
schen Götter durch verschiede-
ne Zuständigkeiten verbun-
den: Krieg, Liebe, Unwetter, 
Ackerbau oder Glück bei der 
Jagd waren vom Wohlwollen 
der verantwortlichen Gott-
heit abhängig. Aus Furcht 
vor der Macht der Götter 
brachten die Menschen ih-
nen große Ehrerbietung ent-
gegen, mal in Form riesiger 
Tempelanlagen, mal als kostba-
re tönerne Weihegaben mit Abbil-
dungen göttlicher Taten.

Der Titelheld der Ausstellung im 
Stadtmuseum ist Herakles, ein Pa-
radebeispiel des vergöttlichten Heros. 
Nicht selten diente der Heraklesmythos den 
Griechen als vorbildhaftes Gleichnis für das 
eigene Leben. So brachten die ihm auferleg-
ten zwölf großen Heldentaten schon in der 
Antike eine große Popularität und dement-
sprechend zahlreiche Kulte und Abbildun-
gen hervor. 

Neben den heroischen Heraklesdarstel-
lungen zeigt die Ausstellung kriegerische 
Amazonen, unbeherrschte Kentauren, betö-

rende Sirenen und natürlich zahlreiche Ver-
treter der olympischen Götterfamilie, wie 
etwa die weise Athena, die verführerische 
Aphrodite oder den feierlustigen Dionysos, 

der mit seinem illustren Gefolge aus 
Satyrn, Nymphen und Mänaden 
hemmungslose und ausgelas-

sene Feste mit viel Wein und 
Tanz feierte. 

Zahlreiche der aus den 
zwei bedeutendsten universi-
tären Antikensammlungen 
in Thüringen und Hessen zu-
sammengetragenen Exponate 

– Vasen, Bronzen, Terrakotten 
und Münzen – werden in die-

ser Ausstellung zum ersten Mal 
überhaupt einer breiten Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht. 
Ergänzt werden diese Original-

fundstücke durch Gipsabgüsse anti-
ker Großplastiken und Architektur-

teile antiker Stätten, die erst in diesem 
Jahr nach einer fast 50-jährigen ›Odyssee‹ aus 
den Staatlichen Museen Berlin in die Antiken-
sammlung Jena zurückgekehrt sind. (flb)
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a Herakles & Co. Griechische Götter und 
Helden aus den Antikensammlungen  
der Universitäten Jena und Gießen

28.10.2011 – 19.02.2012 
Stadtmuseum Jena

Die göttinnen unD götter Des grieCHisCHen oLymp mit all ihren  
Geschichten haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.  
Vom 28. Oktober 2011 bis 19. Februar 2012 zeigt das Stadtmuseum Jena 
mehr als 140 Originalzeugnisse antiker Kleinkunst, die sich dieser  
Thematik in eindrucksvoller Form annehmen. 

Die Götter  
des Olymp.
Einzigartige  
Schau zurück- 
gekehrter  
Schätze

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

Veranstaltungs-Tipps
(Puppentheater Harlekin):

6.11., 15 Uhr, Mainzpavillon
„Die verzauberte Prinzessin“

26.11., 15 Uhr, Mainzpavillon
„Dr. Faust“

Ausstellungs-Tipps:

18./19.11.
2. Thüringer Fototage (Halle 2)

26./27.11.
Kreisverbandsschau 
Rasse  geflügel (Halle 2-4)

17./18.12.
Taubenschau (Halle 2-4)

23.11.-26.12.
Florales zur Weihnachtszeit
„Tischlein deck dich“
(Felsenkeller am Dom)

Herbstfärbung
im egapark Erfurt

Anz.58,5x250 November_1  21.10.11  15:50  Seite 1
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Wer zu DDR-Zeiten seinen Urlaub 
im Ausland verbringen wollte, der 
konnte die möglichen Zielländer an 

einer Hand abzählen. Bereisen durfte man 
die sozialistischen Bruderländer Polen, ČSSR, 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien, andere 
Möglichkeiten standen nicht offen. Gut, wei-
ter im Osten gab es noch jenen großen Bru-
derstaat, der einem im eigenen DDR-Alltag 
als die Verwirklichung des Arbeiterparadie-
ses auf Erden präsentiert wurde – die Sowje-
tunion, die USA des Ostens: Ein Riesenreich 
mit elf Zeitzonen, gigantischen Hochgebirgen 
und diversen exotisch anmutenden mittelasi-
atischen Republiken. 

Das Problem war nur, kein ›normaler‹ 
DDR-Bürger durfte den ›großen Bruder‹ ein-
fach so auf eigene Faust besuchen und berei-
sen. Hinein kam man eigentlich nur geführt, 
beaufsichtigt und unter steter Kontrolle, übers 
Intourist-Reisebüro, den ›Studentensommer‹ 
oder über einen Job an der Erdgastrasse. Mit 
privater Einladung durch einen Sowjetbürger 
ging es auch, allerdings durfte man damit nur 
die in der Einladung gesondert aufgeführten 
Orte besuchen. 

Weiter reisen DAnK systemLüCKe
Und dennoch gab es in den 1970er und vor 

allem in den 1980er Jahren ganze Gruppen 
ostdeutscher Reise- und Abenteuerlustiger, 
die selbst organisiert und ohne jegliche staat-
liche Aufsicht durch die Sowjetunion reisten 

– durchs Baltikum, in den Ural, den Kaukasus, 
nach Sibirien und Kamtschatka, bis in den 
Pamir und sogar nach China hinein. 

Wie das möglich war? Nun, legal illegal 
– durch ein Schlupfloch der DDR-Bürokratie: 
die »Reiseanlage für den visafreien Reisever-
kehr«. Eingeführt wurde dieses A6-Einlage-

| reisen |

Illegal beim  
Klassenfreund.
DDR-Rucksacktourismus  
in der Sowjetunion

geHt niCHt giBt’s niCHt – DAs sAgten siCH viele junge, häufig unan-
gepasste ostdeutsche Fernreise-Enthusiasten in den 1970er und 1980er 
Jahren und machten sich auf, mit Hilfe eines unscheinbaren, kleinen  
DDR-Dokuments die Weiten der einstigen Sowjetunion zu bereisen –  
ganz nach eigenen Vorstellungen und Wünschen und ohne staatliche  
Kontrolle, eben ›unerkannt durch Freundesland‹.
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JoACHim BeHm unD FreunDe 1989 im Mattschaknoten
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falls Erfahrungen im alpinen Gelände des ta-
dschikischen Fan-Gebirges sammeln wollte, 
kam die Existenz derartiger ›Kammlinienkar-
ten‹ sehr gelegen. Auch wenn sie Georg Ren-
ner selbst nicht kannten, besorgten sie sich 
Blaupausen seiner Karten über Kontakte zu 
den Dresdner Bergsteigerkreisen und stellten 
so sicher, dass die geplante Transitreise nicht 
von vornherein zu einer auf Fingerzeig und 
mündlicher Weitergabe basierenden Fahrt 
ins Blaue werden würde. 

HALBes sCHWein Für Den sCHuster
Mit Renner unterwegs war ein weiterer 

›Großvater‹ der Transitreisenden: Gustav 
Ginzel. In Bergsteigerkreisen als absolute 
Legende bekannt, entwickelte sich der im 
Isergebirge in seinem »Misthaus« residie-
rende Geologe, Lebenskünstler und Welten-
bummler Ginzel zu einer zentralen Anlauf-
stelle für alle, die Transit gereist waren oder 
es noch wollten. Bei Ginzel war man richtig, 
wenn man Informationen zum Transitreisen 
brauchte, etwa wo und wie man am besten 
in die auserwählte Sowjetrepublik hinein-
kam, wie man sich orientierte und vor allem, 
wie man an eine geeignete Ausrüstung für 
die geplante Unternehmung kam. So etwas 
wie Outdoorläden kannte man in der DDR 
ja gar nicht. Und das, was die ›SpoWa‹ – der 
Sportwarenladen – zu bieten hatte, war viel-
leicht gerade für das ostdeutsche Mittelgebir-
ge brauchbar, für die Hochgebirge der UdSSR 
jedoch absolut ungeeignet.

Manches, wie Bergschuhe und Steigeisen, 
ließ sich in der befreundeten ČSSR besorgen. 
Wer sich genauer auskannte, ist zu diesem ei- »

blatt für den Personalausweis 1968, nachdem 
der Prager Frühling von sowjetischen Pan-
zern niedergewalzt und jeglicher Reisever-
kehr durch die brodelnde Tschechoslowakei 
vorübergehend verboten worden war. Plötz-
lich konnten die DDR-Urlauber nur noch auf 
dem Umweg über Polen und die UdSSR an 
ihre Urlaubsorte in Ungarn, Rumänien und 
Bulgarien gelangen. Mit dem ›Transitvisum‹ 
durften sie diesen Umweg auch behördlich 
nehmen, genossen allerdings nur für maxi-
mal drei Tage Transitrecht im durchreisten 
Land. So die offizielle Verordnung…

Warum dieses ursprünglich, eigentlich nur 
vorübergehend eingeführte Papier bis zum 
Ende der DDR an den polizeilichen Meldestel-
len beantragt werden konnte, bleibt wohl ein 
sozialistisches Mysterium, für den Grenzen 
ablehnenden, entdeckungsfreudigen Ruck-
sackreisenden war es nicht weniger als die 
ersehnte Eintrittskarte in den Wilden Osten: 
Man besorgte sich mit einer entsprechend vor-
bereiteten Legende ein 3-tägiges Transitvisum 
für die Sowjetunion, überquerte ganz legal 
die Grenze – und dehnte dann die erlaubten 
72 Stunden einfach auf einen Zeitraum von 
drei, vier Wochen oder gar länger aus und 
ging währenddessen seiner eigenen Wege.

Bezeichnenderweise wollte kaum einer 
dieser Sowjetreich-Backpacker über die ›Indi-
vidualreise‹ tatsächlich aus der DDR flüchten. 
Eher ging es ihnen darum, etwas zu erleben, 
fremde Kulturen kennenzulernen, Grenzen 
auszutesten und vor allem aus dem Korsett 
des lebensbestimmenden DDR-Alltags auszu-
brechen. 

seLBstgeFertigte KArten
Ihren Anfang gefunden hatte diese weni-

ger bekannte Form des ›DDR-Urlaubs‹ gleich 
nach der Einführung des Transitvisums 1968. 
Die ersten entdeckten die bürokratische Lü-
cke für sich, waren unterwegs, kamen zu-
rück und erzählten begeistert von ihrer Reise. 
In der thüringisch-sächsischen Bergsteiger-

szene entstanden einzelne 
verschworene ›Erzählrunden‹. 
Die im eigenen Land gegebe-
nen Klettermöglichkeiten wa-
ren längst ausgereizt, und die 
Möglichkeit, Berge mit 5.000 
Meter Höhe oder gar mehr zu 
besteigen, brachte bei vielen 
die Augen zum Glänzen. 

Einer der Urväter dieser 
Bewegung war der Weimarer 
Georg Renner, der sich mit 
Freunden mehrfach aufge-
macht hatte, durch die Sow-
jetunion, in den Pamir und 
in die Mongolei zu reisen. 
Anhand von Skizzen, Fotos 
und Alpenvereinsjahrbü-
chern aus den 20er und 30er 
Jahren hatte er im Laufe der 
70er und 80er Jahre zahlrei-
che Kammverlaufskarten von 
den Gebirgen Tadschikistans 
angefertigt: mit den Ketten 
und Gebirgsknoten des Pamir 
wie auch seiner Vorgebirge 
Alai, Fan oder dem Mattscha-
knoten. Diese Karten wurden 
mit Lichtpausen kopiert und 
an vertrauenswürdige Gleichgesinnte weiter-
gegeben, um diesen auf ihren Transitreisen 
überhaupt eine Orientierung im fernen Osten 
zu geben. Da die Sowjets in ihrer Angst vor 
Spionage ja selbst nur grobmaßstäbliche, für 
Bergsteiger ungeeignete Karten verkauften, 
waren die Transitniks vollständig auf die 
handgezeichneten Kammverlaufsskizzen an-
gewiesen.

Wen es dagegen eher in den Kaukasus zog, 
der wandte sich an den Magdeburger Fried-
rich Bender, der Kammlinienkarten und ei-
nen umfassenden Kletterführer des gesamten 
Westkaukasus angefertigt hatte.

Dem heute in Jena arbeitenden Joachim 
Behm zum Beispiel, der mit Freunden eben-

BLiCK AuF Den 
surCHoB im pAmir

Ohne zuverlässige Karten 
konnte die ›UDF-Reise‹ 

schnell zu einem irr- 
lichternden Trip ins  

Blaue werden.

Am ALAuDinsee  
im FAn-geBirge

Bergwelten mit alpinem 
Charakter erleben – davon 

konnte man sonst in der 
DDR nur träumen.



genehmere Sanktionierungen erfuhren die 
Transitreisenden in der Regel nicht. Wenn 
auch uneingeladen zu Besuch im eigenen 
Land, galt man ja schließlich auch als der 
›kleine sozialistische Bruder‹.

sCHneLLer, HöHer, Weiter
Unter den Transitreisenden besonders ak-

tiv zeigte sich eine kleine Gruppe von Leuten 
rund um Jena, die der Szene einen eigenen 
Namen gaben, der sich gleich einem Marken-
zeichen verbreiten sollte: »Unerkannt durch 
Freundesland« (UDF). Zu diesen Jenaer ›UD-
Flern‹ gehörte auch der passionierte Bergstei-
ger Karsten König, der 1988 in Kunitz eines 
der größten derartigen Treffen organisierte: 
Innerhalb eines Wochenendes wurden fast 
100 Diavorträge präsentiert, die bis in die ent-
legensten Regionen des fernen Ostens führten. 

Selbst vollbrachte König eine wahre 
Höchstleitung unter den UDFlern: Als erste 
und letzte DDR-Bürger erreichten er und sein 
Freund Reinhard Tauchnitz im Mai 1990 mit 
minimaler finanzieller und materieller Aus-
stattung die ›magische‹ 8.000er-Marke – einen 
Nebengipfel des 8.032 m hohen Shisha Pang-
ma im Himalaja. Zuvor waren sie und zwei 
weitere Bergsteigerfreunde mit einem Tran-
sitvisum von der UdSSR nach Peking geflogen, 
mit der Bahn 2.500 km durchs Land gefahren 
und dann in ein Flugzeug nach Lhasa (Tibet) 
gestiegen, von wo aus sie – ohne Genehmi-
gung – ihre abenteuerliche Tour starteten.

Überhaupt scheint es, wuchsen die 
Transitreisen mitunter in ein wahres ›Kräf-

temessen‹ um die beste Abenteu-
ergeschichte aus – frei dem Motto 
›schneller, höher, weiter!‹ folgend 
wurden da die eigenen Grenzen 
und die der Sowjetunion maximal 
ausgelotet. Da gab es beispielswei-
se Uwe Wirthwein, der sieben Mal 
als UDFler in der Sowjetunion un-
terwegs war und sich unter ande-
rem mit vier Freunden im Winter 
an den Baikalsee – das größte Süß-
wasserreservoir der Welt – durch-
schlug, um diesen mit einem selbst-
gebauten Eissegler kreuz und quer 
zu befahren. 

Jürgen van Raemdonck wieder-
um machte sich mit einem Freund 
und ohne Kenntnis der Existenz der 
UDF-Bewegung auf, zu Fuß das Eis-
meer im Hohen Norden der UdSSR 
nach Alaska hin zu überqueren – 
und scheiterte zum Glück bei beiden 
Versuchen noch vor dem ewigen Eis.

Mathias Jahncke und sein 
Freund gingen es da sicher ein 
wenig gemütlicher, aber dennoch 
höchst ambitioniert an: Mit ein-
fachen Dreigang-DDR-Fahrrädern 
und selbstgenähten Satteltaschen 
radelten sie ohne Visum bis nach 

nen Schuster nach Suhl gefahren, der einem 
alpine Bergstiefel schneiderte, wenn man 
ihm ein halbes Schwein und mindestens ein 
Vierteljahr Wartezeit mitbrachte.

Mit Geduld, Beziehungen und insbeson-
dere viel Eigenleistung ließen sich auch die 
anderen benötigten Ausrüstungsbestand-
teile mit entsprechend Vorlaufzeit organi-
sieren: Die Handschuhe strickte dann eben 
Oma, Überhandschuhe und Gamaschen 
wurden selbst genäht, ebenso gut isolieren-
de Daunenschlafsäcke – aus tschechischen 
Stoffen und mit polnischer Daune gestopft. 
Als Gletscherbrillen fungierten Schwei-
ßer- oder UV-Schutzbrillen; anstelle des 
DDR-Kletterhelms – auch ›Eierschale‹ ge-
nannt – griff manch einer sogar auf einen 
Baustellenhelm zurück. Bis richtige Kraxen 
irgendwann in den 1980er Jahren den DDR-
Markt erblickten, bog man sich diese selbst 
aus Aluminium zurecht, ebenso wurden 
Sicherungsgeräte, Steigklemmen und Steig-
eisen in Heimarbeit hergestellt. Einen ›TÜV‹ 
hätten viele dieser Ausrüstungsgegenstände 
sicher nicht bekommen...

Bitte AusreDe pArAt HALten
Trotz monatelanger Vorbereitung gab es für 

die Fernost-Reisenden natürlich keine Garan-
tie auf Erfolg ihres Vorhabens – keiner wusste 
vorab, ob man das ersehnte Ziel überhaupt 
erreichen oder nicht doch von einem dienst-
eifrigen sowjetischen Milizionär oder KGB-
Agenten wieder in die Heimat zurückgeschickt 
würde. Aber auch diese Risiken ließen sich 

durchaus minimieren, indem man einfach auf 
bestimmte Verhaltensweisen achtete. 

Obacht geben mussten die inkognito rei-
senden Ostdeutschen entsprechend vor al-
lem bei Aufenthalten in den Großstädten, an 
Bahnhöfen, auf Flughäfen und natürlich an 
den Grenzen. Tief in der russischen Provinz 
dagegen war es in der Regel eher unwahr-
scheinlich, einem Milizionär in die Hände zu 
laufen. Und wenn es doch geschah, kam es 
eigentlich ›nur‹ darauf an, eine plausible Sto-
ry aufzutischen. In der Sowjetunion war und 
ist es schließlich auch heute noch so: Wenn 
einer mit illegalen Papieren gefasst wird, ist 
das ein Problem. Und wenn er weg ist, ist 
das Problem nicht mehr da. Gewissermaßen 
wollten die Sowjets daher auch genau solch 
eine Geschichte aufgetischt bekommen, die 
ihnen erlaubte, die Angelegenheit schnell 
wieder vom Tisch zu bekommen.

Oftmals reichte es zum Beispiel schon aus 
zu behaupten, man sei aus den baltischen Re-
publiken – im Vielvölkerstaat eine glaubwür-
dige und respektable Adresse. Oder man griff 
auf die Standardausrede zurück und erklärte 
betroffen, man habe seine Papiere und/oder 
seine Reisegruppe verloren und bitte nun 
um Hilfe. Natürlich war es in solchen Situa-
tionen von Vorteil, des Russischen ein wenig 
mächtig zu sein – auch sonst eine unbedingte 
Voraussetzung für Reisen in der Sowjetunion. 

Wenn man abgestraft wurde, dann in der 
Regel mit mahnenden Worten und einem 
kräftigen Bußgeld, im härtesten Fall stand 
eine Abschiebung gen Heimatland an. Unan-
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Eindrücke aus  
Usbekistan:  
Für Ostdeutsche  
normalerweise  
nur schwer zu  
erreichen.
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Odessa ans Schwarze Meer, um dort zu ei-
nem Triathlon ›zwangseingeladen‹ zu wer-
den, den sie aufgrund ihrer wochenlangen 
›Trainingseinheit‹ auf den Straßen der UdSSR 
sogar auch noch fast gewannen.

uDF nACH Der WenDe
Dass die UDF-Bewegung mit all ihren 

Transitreise-Abenteuern bis heute nicht wirk-
lich groß ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
gelangt ist, liegt sicher in der Natur der Sa-
che. Damals wurde viel Wert darauf gelegt, 
nicht großartig aufzufallen und diese Form 
des DDR-Urlaubs nicht über einen bestimm-
ten Kreis an Eingeweihten hinaus bekannt zu 
machen. Nach der Wende standen plötzlich 
alle denkbaren Himmelsrichtungen als po-
tentielles Ziel für die individuelle Wunschrei-
se offen und in eine wiedervereinigte Zu-
kunft gewandt, verlor der Ferne Osten als 
Urlaubsabenteuerland für viele erst einmal 
den entscheidenden Anreiz. 

Die Freude am Reisen war damit aber für 
viele der einstigen UDFler keineswegs zu 
Ende – gereist wurde als Globetrotter fortan 
nur unter einem etwas abgewandelten Motto: 
nicht mehr »Unerkannt durch Freundesland«, 
sondern stattdessen, nun ja, »Unbeirrt durch 
die Ferne«...

seLBst nACHreisen
Zwei jüngst erschienene Bücher sorgen 

gegenwärtig dafür, dass die damaligen Tran-
sitreiseabenteuer der UDFler wieder aufleben 
bzw. bei vielen überhaupt erstmals in den 
Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Neben 
»Transit – Illegal durch die Weiten der Sowje-
tunion« (2010) sorgt hierbei vor allem das die-
sen Januar veröffentlichte Buch »Unerkannt 
durch Freundesland – Illegale Reisen durch 
das Sowjetreich« mit zahlreichen Zeitzeugen-
berichten und essayistischen Betrachtungen 
für eine spannend-unterhaltsame Aufarbei-
tung des Themas, in dem man zahlreiche 
eher ungewöhnliche ›DDR-Urlaubsreisen‹ aus 
quasi erster Hand vermittelt bekommt. Jena-
er haben zudem dass Glück, dass die zuge-

hörige Wanderausstellung »Unerkannt durch 
Freundesland« momentan im Stadtspeicher 
über der Jena Tourist-Info gastiert. Noch bis 
zum 20. November kann dieses wahrhaft 
exotisches Kapitel DDR-Geschichte hier an-
hand von bislang wenig bekannten Fotografi-
en, Schmalfilmen und Zeitzeugeninterviews 
nacherlebt werden. 

Allen Reisefreunden von heute und anno 
dazumal besonders zu empfehlen ist der Be-
such zweier Veranstaltungen, die im Rahmen 
dieser Ausstellung stattfinden. Zum einen ist 
dies eine Lesung am 9. November, in der Uwe 
Wirthwein über seine abenteuerliche Fahrt mit 
dem Eissegler über den zugefrorenen Baikalsee 
berichten wird und die Herausgeber des Buches 
»Unerkannt durch Freundesland«, Cornelia 
Klauß und Frank Böttcher, Einblicke in die Welt 
der DDR-Transitreisenden gewähren werden. 

Zum anderen sollte man sich unbedingt 
den 16. November vormerken, wenn der Je-
nenser Steffen Graupner sich daran macht, 
sein Publikum mit dem Vortrag »Russland 
heute: Rentiernomaden im weißen Land« 
auf die Tschuktschen-Halbinsel im äußersten 
Nordosten Russlands zu entführen. Bei dieser 
Reise zu den Tschuktschen, die sich ihre heuti-
ge Existenz nur durch Rückbesinnung auf die 
archaische Lebensweise ihrer Vorfahren si-
chern können, erlebt der Zuschauer eindrück-
lich, wie es nach wie vor noch möglich ist, sich 
ein Stück ferne Welt weitab von Massen- und 
Pauschaltourismus zu erschließen. (mei)
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»Unerkannt durch Freundesland. 
Illegale Reisen durch das Sowjetreich« 
Eine Ausstellung mit Fotografien, 
Schmalfilmen und Zeitzeugeninterviews

13. Oktober – 20. November 2011 
Galerie Stadtspeicher, Markt 16, 07743 Jena

9.11. Lesung aus dem Buch »Unerkannt 
durch Freundesland« mit Cornelia Klauß 
und Frank Böttcher und Uwe Wirthwein: 
»Mit dem Eissegler über den Baikalsee« 

16.11. Steffen Graupner: »Russland heute: 
Rentiernomaden im weißen Land«

WAHrLiCH rutsCHiges ABenteuer:  
Mit dem Eissegler über den Baikalsee.

Markt 11 • Jena • 03641-35 67 03

www.markt11.de

NOVEMBER-NEWS

Der Kaffee begeistert durch die in-
tensive Fülle, eine leichte, frische Zi-
trusnote und die sehr milde und feine 
Säure. Der Zusatz „AA“ bezeichnet 
besonders feine und große Bohnen.

Frisch gerösteter Kaffee nur

TANSANIA AA 

pro Kilo statt 22,-20,-

Kahla Touch!  Kaffeebecher

Das bekannte „Kuschelporzellan“ 
mit Jenaer Skyline in zwei neuen 
Farben: magenta und blau!

Im MARKT 11 erhältlich.

Jetzt wirds noch bunter!

neu!

neu!



Zur Langen Nacht der Wissenschaft kön-
nen sich diese kleinen Querdenker nun in 
zahlreichen Experimentier- und Mitmach-
stationen austoben, ihrem Wissensdurst in 
Vorträgen und Vorführungen nachgehen und 
ihre gesammelten Fragen an die Experten 
vor Ort loswerden. Da können dann auch 
endlich einmal die wirklich dringenden 
Angelegenheiten geklärt werden, beispiels-
weise ob es tatsächlich warmes Eis gibt oder 
wie weit denn so ein Blasrohr, wie man 
es neulich im Film gesehen hat, eigentlich 
schießen kann. 

| nACHtLeBen |

Am Freitag, dem 25. November ist es 
endlich wieder so weit: Ab 18 Uhr 
startet in Jena die 4. Lange Nacht der 

Wissenschaften. Bis 24 Uhr öffnen sich dann 
wieder die Türen zahlreicher Institute, Labo-
re, Firmen und Sammlungen, um den Besu-
chern die wunderbare Welt der Wissenschaft 
sowie die neuesten Erfindungen und Entde-
ckungen ›made in Jena‹ auf unterhaltsame 
Art vorzustellen.

Mehr als 230 abwechslungsreiche Ver-
anstaltungen aufgeteilt, auf die drei Gebiete 
Stadtzentrum, Beutenberg / Fachhochschule /  
Schott / Zeiss und Lobeda-Klinikum – damit 
markiert die Lange Nacht der Wissenschaf-
ten ein Highlight im Veranstaltungskalender 
der Saalestadt, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte.

sternstunden am ipHt:  
photonik macht Ah!

Schon der Beginn der diesjährigen Langen 
Nacht der Wissenschaften in Jena ist ein Höhe-
punkt für sich: ARD-Moderator Ralph Caspers 
(»Wissen macht Ah!« und »Die Sendung mit 
der Maus«) eröffnet die Sternstunden in einer 
bunten Wissensshow am Institut für Photoni-
sche Technologien (IPHT) auf dem Beutenberg. 
Geplant ist ein Showprogramm mit interes-
santen Gästen und spannenden Experimenten. 
Ein zentraler Programmpunkt wird hierbei die 
Verleihung der Auszeichnung »Ausgewähl-
ter Ort im Land der Ideen 2011« an die Jenaer 
Biochip Initiative (JBCI) sein. Die gemeinsame 
Forschergruppe des IPHT und der Universität 
Jena erhält den Preis für die Erforschung eines 
schnellen Chip-basierten Nachweisverfahrens 
von Bakterien und Keimen.

Wissensspaß für  
kleine Querdenker

Wer schon einmal von einem wissens-
hungrigen Kind mit Tausenden von Fragen 
durchlöchert worden ist weiß, welch enor-
mer Wissensdurst bei den Sprösslingen mit-
unter befriedigt werden will. Kinder sind 
neugierig und können etwas, was den meis-
ten Erwachsenen längst abhanden gegangen 
ist: Sie können vollkommen verquer denken. Fo
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Tickets gewinnen!Stadtmagazin 07 verlost 2 x 1  Familienkarte für die Lange Nacht  der Wissenschaften.Um an der Verlosung teilzunehmen,müssen  Sie nur eine Frage richtig beantworten:Was fiel Isaac Newton auf den  Kopf und brachte ihn auf die  Entdeckung der Schwerkraft?a) Vogelkot    b) Dachziegel c) Bratpfanne    d) ApfelAntworten bitte bis zum 18.11.2011  an leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.

Wenn Wissenschaft 
ein Oh! erzeugt
Die Lange Nacht der  
Wissenschaften Jena 2011
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Die Mehrzahl der Programmangebote ist 
für Erwachsene und Kinder gleichermaßen 
interessant. Darüber hinaus gibt es aber 
auch einige ganz spezielle Kinderveranstal-
tungen, wie beispielsweise den »Teddy OP« 
oder ein Besuch mit Clown Knuddel in der 
Apotheke.

Wissenschaft zu  
Besuch in der stadt

Bei mehr als 230 Veranstaltungen macht 
es natürlich kaum Sinn, hier jede einzeln vor-
zustellen. Zwei besondere Wissensangebote 
sollen jedoch explizit hervorgehoben wer-
den. Ein besonderes Highlight ermöglicht in 
diesem Jahr der INNOVENT Technologieent-
wicklung e. V.: Der nanoTruck des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung macht 
auf dem Vorplatz des Volkshauses Halt. Auf 

insgesamt 100 Quadratmetern mobiler Aus-
stellungs- und Veranstaltungsfläche werden 
hier Nano-Forschung und -Praxis Seite an 
Seite präsentiert und damit ein Einblick in 
ein eindrucksvolles Spektrum nanotechno-
logischer Entwicklungen für fast alle Lebens-
bereiche gewährt: für Haushalt, Sport und 
Freizeit ebenso wie für Bauen und Wohnen, 
Information und Kommunikation, Medizin 
und Gesundheit.

Vom 9. bis zum 25. November macht auch 
die Wanderausstellung »Wunderkammer 
Wissenschaft« der Helmholtz-Gemeinschaft 
einen Zwischenstopp in der Jenaer »Neuen 
Mitte« und öffnet am letzten Ausstellungstag 
für die Lange Nacht der Wissenschaften noch 
einmal ihre Pforten. Die beeindruckende 
Schau lädt mit rund 500 akustisch untermal-
ten, bewegten und bewegenden Bildern in die 
beeindruckende Welt der Wissenschaften ein 
und gewährt Besucherinnen und Besuchern 
einen Blick über die Schulter der Forscherin-
nen und Forscher. Auf großen LCD-Bildschir-
men werden faszinierende Bilder aus der 
Wissenschaft präsentiert – Mikroskopauf-
nahmen, Satellitenbilder, Computeranimati-

onen, Röntgenbilder, aber auch inszenierte 
Fotoaufnahmen wissenschaftlicher Objekte 
und Geräte. Über die Forschungsarbeit, die 
sich hinter den Bildern verbirgt, geben zudem 
Begleithefte Auskunft.

mobil & bequem  
durch die Lange nacht

Um möglichst viele Stationen entdecken 
zu können, sind neben dem regulären Lini-
enverkehr auch Sonderbusse, sogenannte 
›Denkbusse‹, im Einsatz. Diese verkehren 
zwischen den Veranstaltungsorten am Beu-
tenberg Campus, Lobeda und dem Stadtzen-
trum. Mit dem Ticket der »Langen Nacht der 
Wissenschaften« kann man am Veranstal-
tungstag ab 16 Uhr bis zum darauf folgenden 
Tag um 2 Uhr diese Sonderbusse sowie die 
Angebote des Nahverkehrs kostenfrei nutzen.

programmplan  
und tickets

Die Programmpläne, die für jedes der drei 
Veranstaltungsgebiete angefertigt wurden, 
sind in der Jena Tourist-Information einzeln 
oder im Dreierpack kostenfrei erhältlich. Sie 
ermöglichen einen schnelleren Überblick 
über alle im Gebiet angebotenen Veranstal-
tungen und enthalten neben allgemeinen 
Informationen auch eine Gebietsübersicht 
sowie die Shuttlepläne der Denkbusse und 

-bahnen.
Tickets für die Lange Nacht gibt es in der 

Tourist-Information Jena, in den Vorverkaufs-
stellen der Zeitungsgruppe Thüringen und 
unter www.sternstunden-jena.de. Selbstver-
ständlich können Eintrittskarten auch noch 
am 25.11. an den verschiedenen Veranstal-
tungsorten für den Abendkassenpreis erwor-
ben werden. (ndr/mlu)

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.sternstunden-jena.de und  
www.facebook.com/sternstunden.jena

Ausgewählte Veranstaltungen

17 Uhr – 18 Uhr   Institut für  
Photonische Technologien (IPHT) 
Albert-Einstein-Straße 9

Offizielle Eröffnungsveranstaltung 
Bunte Wissensshow zur Eröffnung; 
Moderation: Ralph Caspers

18 Uhr   Max-Planck-Institut  
für chemische Ökologie 
Hans-Knöll-Straße 8, Cafeteria, 1. Etage

Experimente für Kinder ab 7:  
Entdeckt die Zaubertricks der Natur 

18 Uhr   Universitätsklinikum Jena 
Klinik für Kinderchirurgie, Magistrale  
des Klinikums, Erlanger Allee 101

Der Teddy im OP: Der Teddy ist krank 
– er muss operiert werden. 

18 Uhr   Carl Zeiss 
Carl-Zeiss-Promenade 10, Mensa des 
Studentenwerkes

Optische Technologien entdecken 
Begeben Sie sich auf einen Streifzug 
durch die Welt der Optik.

18 Uhr   Deutsches Patent- und 
Markenamt   Carl-Zeiß-Str. 3, Foyer

Fußball und Technik 
Wussten Sie schon, dass man inzwischen 
mit intelligenten Fußbällen spielt?

18 Uhr   Fachhochschlule 
C.-Z.-Promenade 2, FB SciTec, Haus 5, Foyer

Wer hat die schönsten Augen Jenas? 
Mit einem Biomikroskop fotografieren 
wir Ihre Augen.

18 Uhr   SCHOTT 
Otto-Schott-Str. 13, SCHOTT GlasMuseum

Kann Glas unsere Berührung spüren? 
Multimediale Museumstechnik zum 
Anfassen und Ausprobieren für Kinder

18 Uhr   FSU: Institut für Optik  
und Quantenelektronik (IOQ) 
Max-Wien-Platz 1, östlicher Gang  
vor A-Praktikum, 1. Etage

Entenjagd mit Lasern

18 Uhr   Technologie- und  
Innovationspark
Hans-Knöll-Str. 6, Batop GmbH

Durchblick wie Superman? Mit Tera- 
hertz-Strahlung Objekte sichtbar machen.

18 Uhr   JENOPTIK AG 
Ernst-Abbe-Hochhaus, Carl-Zeiß-Str. 1, 
Dachterrasse

Licht verbindet! Laserstrahlen über  
der Stadt. Laserstrahlen über Jena  
lassen die Stadt erleuchten.
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sCHon geWusst? seit 1. oKtoBer giBt es CousCous und ›Stulle aufs Brot‹ 
in Jena. Bislang eher nur Insidern bekannt, öffnete das ›Danson Koffie‹ in 
aller Ruhe vor einigen Tagen seine Tür in der Schlossgasse 11 direkt neben 
dem Unihauptgebäude. 

lantellern, die gut sichtbar Preis und Details 
verraten. Das Angebot reicht dabei von ange-
sagten Snacks über Chai-Tea in mehreren Ge-
schmacksvariationen, kalten Getränken (z. B. 
Bio-Brause) bis hin zu Wein und Tee. Kaffee 
gibt es natürlich auch in allen Versionen. Be-
sonders erlesen ist der ›Peeze Koffie‹ aus den 
Niederlanden. Er schmeckt nicht nur hervor-
ragend, sondern ist auch bio und fair gehan-
delt. Apropos fair – das sind auch die Preise im 
Danson, also für den studentischen Geldbeutel 
durchaus erschwinglich: Kaffee etwa gibt›s für 
1,50 €, einen Latte Macchiato für 2,50 €, Stulle 
aufs Brot gibt‹s für 1 € und Couscous für 2,50 €. 

Doch was ist nun eigentlich ›Brot auf Stul-
le‹? Ganz einfach: In Berlin, woher der Lo-
kalbesitzer Dan ursprünglich stammt, nennt 
man so eine belegte Scheibe Brot zum Abend-
essen. Und das schmeckt nicht nur in der 
Hauptstadt, sondern auch hier in Jena.

Kurzum: Das ›Danson Koffie‹ können wir 
vollen Herzens empfehlen. Geht rein, macht 
es Euch mit einen heißem Getränk gemütlich 
und lasst draußen die bunten Blätter vorbei-
wehen. Schön, dass es in Jena wieder einen 
Platz mit Lieblingscharakter gibt. (fgo)

| geniessen |

Weit gefehlt, wer hier an den üblichen Koffee-
shop denkt. Das ›Danson Koffie‹ hat Flair, ist 
anders und will es auch sein. Dies reflektiert 
schon der erste Eindruck beim Betreten des 
Cafés: Die Einrichtung verspricht dem Gast ei-
nen sehr sympathischen neuen Stilmix. Keine 

Caféeinrichtung von der Stange oder massen-
kompatible Gestaltung mit neuzeitlichem Mö-
belhauschic bietet sich dem Auge, vielmehr 
dominieren Nierentische und Eames Stühle 
der 50er Jahre das Aussehen des Lokals, das 
geschickt mit einem Mix aus modernen Mö-
beln ergänzt wird. Jedes Einrichtungsstück 
scheint hier etwas Besonderes zu sein, mit Lie-
be zum Detail hergestellt oder restauriert und 
perfekt platziert – einige sind sogar käuflich. 

Wer im ›Danson Koffie‹ eine Speisekarte 
im herkömmlichen Sinne erwartet, sollte die 
Augen nicht suchend auf die Tische heften, son-
dern seinen Blick an die Rückwand des Lokals 
richten. Dort befindet sich die ›Koffiekarte‹, 
niedergeschrieben auf alten Kahlaer Porzel-

Danson Koffie
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HüBsCHer LADen unD BeZAuBernDes  
personAL: You are welcome here! 

CousCous AuF nieren-
tisCH: gesund und 

schmackhaft speisen.

�w�w�w�.�p�u�r�p�u�r�-�n�a�t�u�r�k�o�s�m�e�t�i�k�.�d�e
�T�e�l�e�f�o�n�	�	�0�3�6�4�1�	�5�4�	�1�1�1�	�5�5

november 201112



november 2011 13

Die Weihnachtszeit ist nicht 
mehr fern: Wenn Sie in 
kleiner oder größerer Run-

de mit der Familie, Freunden oder 
den Arbeitskollegen nach einem 
passenden Platz für eine gelunge-
ne Weihnachtsfeier suchen, könn-
ten Sie bei den attraktiven Ange-
boten des Fair Resorts durchaus 
fündig werden. Schon ab 24,90 € 
pro Person (Do – Sa 29,90 €) 
werden Sie in der Fair-Resort-
Weihnachtswelt mit Sekt- oder 
Glühwein willkommen geheißen 
und können sich kulinarischen 
Genüssen am weihnachtlichen 
Buffet mit Vorspeisen, Salaten, 
Suppe, verschiedenen Hauptgän-
gen, Beilagen und Gemüse sowie 
Dessertbuffet einschließlich ver-
schiedener Tischgetränke wie 
Wein, Bier und alkoholfreie Ge-
tränken hingeben.

Informationen und Reservie-
rungsmöglichkeiten erhalten Sie 
bei Frau Wagner unter Telefon 
036 41-76 77 84 oder per eMail: 
k.wagner@fairhotel.de.

Weiterhin gibt es in der Fair-
Resort-Weihnachtswelt an jedem 
Sonntag im Advent ein Advents-
Familienbuffet. In weihnachtli-
chem Ambiente können Sie hier 
zum pauschalen Preis von 23 € 
pro Person zwischen 12 und 14:30 
Uhr gemütlich speisen. Für Kinder 
gibt es natürlich auch ein Spiel-
zimmer, zudem zahlen Kinder bis 
13 Jahre nur die Hälfte, Kinder bis 
5 Jahre speisen sogar umsonst.

Selbstverständlich ist die 
Fa i r-Resor t-Weihnachtswelt 
auch an den Feiertagen für Sie 
geöffnet: Sowohl am 25.12. als 
auch am 26.12. sind Sie für 27 € 
pro Person herzlich zum Großen 
Fair Resort Weihnachtsbrunch 
(12 – 14:30 Uhr) eingeladen. 

Das Jahr endet im Fair Resort 
mit der großen Silvester-Party. 
Unter dem Motto »Viva la Me-
xiko« dürfte es in dieser letzten 

Nacht des Jahres ziemlich heiß 
hergehen. Es erwartet Sie neben 
einem Galabuffet, Tanz, Show, 
Tombola und Feuerwerk großar-
tige Live-Musik mit der Tanzband 
»Monsun« und als besonderer 
Stargast »Juan Tabasco« aus 

Mexiko. Die Show-Moderation 
übernimmt, mit viel Witz, gro-
ßer Stimme und Überraschungs-
gästen, der beliebte Entertainer 
Hendrik P. Die All-Inclusive-Karte 
gibt’s für 88 €, die Late Night-Kar-
te ab 22 Uhr ab 29,90 € pro Person.

| VorFreuDe |

Weihnachtsfeier 
schon geplant?

WiLLKommen in der Fair-Resort-Weihnachtswelt.

Fair Resort 
Ilmnitzer Landstraße 3 
07751 Jena

Telefon: 036 41-7676 
www.fairresort.de 
service@fairhotel.de

AnZeIGe

monsun

JuAn tABAsCo
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präsentiert – Mikroskopaufnahmen, Satelli-
tenbilder, Computeranimationen, Röntgen-
bilder, aber auch inszenierte Fotoaufnahmen 
wissenschaftlicher Objekte und Geräte. Über 
die jeweilige Forschungsarbeit, die sich hin-
ter den Bildern verbirgt, geben Begleithefte 
ausführliche Auskunft.

Am Mittwoch, 9. November 2011 um 13 
Uhr eröffnet der Direktor des Helmholtz 
Institut Jena, Prof. Dr. Thomas Stöhlker ge-
meinsam mit dem OB der Stadt die »Wun-
derkammer Wissenschaft«. Nachfolgend 
steht die Ausstellung allen Besucherinnen 
und Besuchern der »neuen mitte« während 
der normalen Öffnungszeiten bis zum 25. 
November offen. (mei)

| AussteLLung |

Teilchenbeschleuniger, Vakuum- und Plasma-
kammern, Forschungssatelliten, Rasterelekt-
ronenmikroskope und andere wissenschaft-
liche Großgeräte liefern immer präzisere 
Einblicke in die Materie, die uns umgibt. Sie 
helfen, unsere oft rätselhafte Welt besser zu 
verstehen – und muten dabei selbst wie wun-
dersame Gestalten an.

Mit einer rund 500 akustisch untermalte, 
bewegte und bewegende Wissenschaftsbil-
der umfassenden Ausstellung, die ab dem 09. 
November in der »neuen mitte Jena« Station 
macht, möchte die Helmholtz-Gemeinschaft 
an den ursprünglichen Impuls des Erforschens 
anknüpfen – also an das ganz ursprüngliche 
Staunen über das Wunderbare unserer Welt, 
die Neugier und das Fragen nach ihrer Entste-
hung, Entwicklung und Zukunft.

Dass die Wanderausstellung von der 
Helmholtz-Gemeinschaft veranstaltet wird, 
kommt dabei nicht von ungefähr, ist doch 
ihr Namens- und Leitbildgeber Hermann von 

Helmholtz selbst einer der größten Naturwis-
senschaftler des 19. Jahrhunderts gewesen; 
einer der letzten ›echten‹ Universalgelehrten, 
dessen bahnbrechende Forschungsarbeiten 
und Entwicklungen Theorie, Experiment und 
praktische Anwendung verknüpften. 

Helmholtz selbst gründete die Physika-
lisch-Technische Reichsanstalt, das weltweit 
erste wissenschaftliche Forschungszentrum 
außerhalb der Universitäten, das somit als 
ein legitimer Vorläufer der Helmholtz-Gemein-
schaft gelten kann, die mit mehr als 30.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 17 For-
schungszentren und einem Jahresbudget von 
rund 3 Milliarden Euro heute die größte Wis-
senschaftsorganisation Deutschlands bildet.

Entsprechend der Anzahl der Helmholtz-
Forschungszentren besteht die Ausstellung 
aus 17 ›Wunderkammern‹ – großen aufklapp-
baren Aluminiumkoffern. Auf LCD-Bildschir-
men werden animierte und mit sphärischen 
Klängen untermalte Wissenschaftsbilder 

Wunder- 
kammer  
Wissenschaft
Vom 8. Bis 26. noVemBer macht die 
Wanderausstellung »Wunderkammer 
Wissenschaft« der Helmholtz-Gemein- 
schaft in der »Neuen Mitte Jena« 
Station. 
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Wunderkammer Wissenschaft 
8. – 26.11.2011 in der neuen mitte Jena

Weitere Informationen: 
www.wunderkammer-wissenschaft.eu

november 201114

oBen: Aufgeteilt auf 17 ›Wunderkammern‹ 
umfasst die Ausstellung rund 500 akustisch 
untermalte, bewegte und bewegende Wissen-
schaftsbilder.

LinKs: Monteur im innern von KATRin i  
(KArlsruhe TRitium neutrino Experiment)

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
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und das Album zu einem wunderschönen und 
einzigartigen Werk akustischer Musik machen.

Ganz der Tradition entsprechend, bleiben 
McMillans Texte auf »2.13« äußerst rätselhaft. 
Viele Textpassagen kommen nicht in der gän-
gigen Form von Strophe und Refrain daher, 
sondern eher wie ein Gedicht, das dem Hörer 
Einsichten in die darunter liegende Musik ge-
währt. Die Auswahl der behandelten Themen, 
die sich etwa um australische Sträflinge, Be-
hinderung, japanische Kätzchen, Autounfälle 
und Verbrechensopfer drehen, mag zunächst 
willkürlich erscheinen. Dennoch gelingt es 
McMillan, all diese Themen zu verknüpfen 
und damit einen geschlossenen Bogen über 
das gesamte Album zu spannen. 

Während Musik und Texte vielleicht dun-
kel wirken mögen, so liegt doch auch etwas 
Unschuldiges und Gnädiges über dem Gan-
zen: In Form von fröhlichen Gitarren-Licks, 
plötzlichen Stilwendungen mitten im Song 
und einer insgesamt leicht verschrobenen 
Stimmung wird so eine gesunde Balance zwi-
schen Dunkel und Hell gehalten.

Dass das Doppelkonzert in der Sparkas-
se stattfindet, ist sicher nicht gewöhnlich. 
Bei vorangegangenen Veranstaltungen hat 
sich die Filiale jedoch bereits als ein Ort 
präsentiert, an dem man durchaus auch 
außerhalb der Öffnungszeiten richtig ge-
nießen und feiern kann.

Nichtsdestotrotz sei an dieser Stelle da-
rauf hingewiesen, dass Sparkassenkunden, 
die ein X-tra-Konto haben, also ein Bonus-
programm nutzen, 5 Euro Rabatt auf den 
Eintrittspreis und Zutritt in die X-tra-Lounge 
erhalten, wo die ersten 100 Besucher über-
dies ein Freibier sowie eine Überraschung 
erwartet. Mit einem X-tra-Konto der Spar-
kasse kann man übrigens nicht nur zur 
Jazzmeile sparen, sondern auch bei über 
100 Partnern, z. B. zwei Euro Rabatt im 
BluesKaffee, 20 % Nachlass auf die Gesamt-
rechnung im ›Il Ponte‹ oder 10 % Ersparnis 
im Black Bean. Weitere Informationen hier-
zu unter www.s-jena.de/xtra.

| musiK |

groovendes schwergewicht
Welcher Wahnsinnige schleppt heutzu-

tage noch freiwillig fünf bis sechs Zentner 
Equipment in Form von Hammondorgel, Les-
liekabinett und Fender-Rhodes-Piano mit auf 
die Bühne? Welche Musiker verzichten auf 
machbare Gagen, um sich einen vierstimmi-
gen Bläsersatz zu leisten und spielen dann 
auch noch frech eine Musik, die alles ›Gestyl-
te‹ und ›Trendige‹, was heute so als Klangta-
pete im Quotenradio läuft, konsequent igno-
riert und hält dies nun inzwischen schon über 
35 Jahre durch? Pro Art. 

Was Pro Art bei ihren Auftritten auftischen, 
ist sicher auch traditionell, aber gleichzeitig 
herrlich frisch: Da groovt der Bassist wie ein 
Uhrwerk, knochentrocken und unglaublich 
lässig, mit einem Drummer an der Seite, der 
so wunderbar spröde und modern spielt, dass 
da ein Rhythmusfundament entsteht, auf dem 
sich die ›fette‹ – und diese Orgel verdient die-
ses Wort wirklich – Hammond B3 so richtig 
austoben kann. Stimmig perlt dazu das alte 
Fender-Rhodes, daneben funkt die Gitarre und 
gemeinsam mit dem vierstimmigen Bläsersatz 
schieben sie den Tanzwütigen unglaubliche 
Soul-, Funk- und Latinriffs auf die Ohren.

Bei ihren Auftritten spielt sich die Band fürs 
tanzende Volk die Seele aus dem Leib. Abende 
mit 3 – 4 Stunden Spielzeit sind keine Seltenheit. 

Neben Coverversionen alter Klassiker kom-
men dabei auch viele eigene Stücke mit auf 
die Set-Liste. Grundsätzlich am spannendsten 
sind dabei natürlich die immer wieder neu ent-
stehenden Situationen bei den vielen Improvi-
sationsstrecken, wenn Pro Art wieder einmal 
damit beginnt, einfach nur zu ›grooven‹.

exkursionen mit gitarre
Auch wenn er nicht mit einem knappen 

Dutzend Begleitmusiker auf der Bühne steht, 
zeigt er kaum weniger Präsenz als Pro Art: 
Tim McMillan aus Melbourne, Australien, 
ist ein abtrünniger Durchschnittsbürger und 
ein ganz und gar einzigartiger Musiker. Auf 
seinem neuen Album »2.13«, mit dem er nach 
Jena kommt, präsentiert er ganz wie man es 
mittlerweile von ihm gewohnt ist, seine vir-
tuosen akustischen Fähigkeiten über nahezu 
athletisch anmutende Gitarrenkniffe und ein 
gleichermaßen scharfsinniges wie melodi-
sches Songwriting. 

»2.13« ist eine Sammlung von Songs, Solo-
Gitarren-Stücken und Instrumentaltracks mit 
ganzer Bandbegleitung, präzise unternom-
mene Exkursionen ins Abstrakte. Die Gitarre 
bleibt dabei der Schwerpunkt des gesamten Al-
bums, wird aber durchsetzt von weichen, geis-
terhaften, mehrstimmigen Gesängen, die an 
vielen Stellen hinein- und wieder hinausrieseln 

Jazz in der Sparkasse
im rAHmen Der 18. JAZZmeiLe machen am 12. November die beiden abso-
luten Genregrößen Tim McMillan und Pro Art Station in der Hauptfiliale 
der Jenaer Sparkasse am Holzmarkt. Das sollte sich kein bekennender  
Musikfreund entgehen lassen – auch als Nicht-Sparkassenkunde.

18. Jazzmeile Thüringen: Pro Art &  
Tim McMillan  12.11.2011

Sparkasse in der Ludwig-Weimar-Gasse 
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr 

Der Vorverkauf hat schon begonnen. Ein- 
trittsbändchen für die Jazzmeile können 
in allen Filialen der Sparkasse bestellt 
werden, natürlich auch von Nichtkunden.

AnZeIGe

tim mCmiLLAn
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komplett neues Schauspielerensemble in Jena 
angekommen, um sich hier ihren neuen Her-
ausforderungen zu stellen. 

eingespieLtes teAm
Dabei ist die künstlerische Leitung mit 

ihren jungen Jahren eigentlich schon ein ein-
gespieltes Team: Jonas Zipf (Dramaturg), die 

| tHeAterHAus JenA |

»Toll ist es in Jena! Unglaublich, wieviel Be-
reitschaft im Haus für unsere Ideen da ist, 
welch großer Enthusiasmus sich zu beteiligen 
hier vorherrscht! Und was für ein kreatives 
Haus das hier doch ist!«, freut sich Moritz 
Schönecker, Regisseur und neuer künstleri-
scher Geschäftsführer am Theaterhaus Jena. 
Begeisterung an allen Ecken ist zu spüren, 

wenn man sich mit dem neuen Ensemble des 
Jenaer Theaterhauses unterhält. 

Für all diejenigen, die es noch nicht wis-
sen, nochmal schnell zur Aufklärung: Im 
Sommer, nach dem Theaterspektakel in der 
Kulturarena, endete die Zeit des alten En-
sembles um Markus Heinzelmann. Und nun 
ist die neue künstlerische Leitung sowie ein 

Das Publikum  
wird Mitspieler

Kurzsteckbriefe 
der künstleri-
schen Leitung

Junge Leute Für ein Junges tHeAter – so oder so ähnlich kann man  
wohl mit einem Satz das neue Ensemble des Jenaer Theaterhauses  
vorstellen. Doch wohin soll der Weg führen, was gibt es Neues  
und was erwartet die Zuschauer? Das Stadtmagazin 07  
klärt auf. 
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Jonas Zipf wurde 1982 geboren und ist 
Dramaturg am Theaterhaus Jena. Er studierte 
Psychologie in Berlin und Paris, des weiteren 
Schauspiel- und Musiktheaterregie an der 
Akademie »August Everding« in München 
und war zudem als freier Journalist für die 
taz und die Süddeutsche zeitung unterwegs. 
Jonaz zipf inszenierte Stücke unter anderem 
in Stuttgart, München und Darmstadt.

moritz schönecker stammt aus Trier und 
ist Regisseur sowie künstlerischer Geschäfts-
führer des Theaterhauses. Er war tätig am 
Schauspielhaus Bochum, dem Stadttheater 
Bamberg und den Münchner Kammerspielen. 
Als Abschlussarbeit an der »August Everding« 
Theaterakademie in München inszenierte er 
die »Stadt der Blinden« von José Saramago.

Felix Lange (ohne Bild) übernimmt die 
musikalische Leitung am Theaterhaus Jena. 
Er arbeitete bereits am Burgtheater Wien, 
dem Prinzregententheater Bochum, dem 
Deutschen Theater Berlin sowie in den 
Schauspielhäusern Bochum und zürich.
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Brüder Moritz (Regisseur und künstlerischer 
Geschäftsführer) und Benjamin Schönecker 
(Bühnenbild) sowie Veronika Bleffert (Büh-
nenbild und Ausstattung) und Felix Lange 
(Musik) haben bereits eine große gemeinsa-
me Inszenierung hinter sich – die zugleich die 
Abschlussarbeit von Moritz Schönecker bilde-
te. Damals wurde »Die Stadt der Blinden« in 

Bühne werden sich an der jeweiligen Stim-
mung des Publikums orientieren. »Ein Stück 
einfach so jeden Abend herunterzuspielen, 
das liegt uns nicht. Jeder Tag ist anders. 
Natürlich bleibt der Rahmen der Handlung 
gleich, aber wir werden versuchen die je-
weilige Stimmung einzufangen und auf die 
Bühne zu übertragen«, stellt sich Jonas Zipf 
der Herausforderung. 

AKtiVitäten AuF Dem  
tHeAterVorpLAtZ

Zudem sollen die Einwohner der Stadt 
auch neben den eigentlichen Aufführungen 
vielmehr an das Theater gebunden werden. 
Es erwartet die Jenaer und Jenenser nicht nur 
reines Schauspiel auf der Bühne – auch viele 
Aktionen rings um das Theaterhaus werden 
sich im Stadtbild bemerkbar machen. 

Aufmerksame Beobachter des städtischen 
Geschehens haben sicher schon die Aktivi-
täten auf dem Theatervorplatz bemerkt. An 
jenem Ort, an welchem sich alljährlich zahl-
reiche Künstler zur Kulturarena versammeln, 
wird in Zukunft kein leerer Platz mehr vorzu-
finden sein. Junge Künstler werden sich dort 
an ihren Projekten versuchen – ganz nah an 
und in der Stadt und nicht wie meist üblich 
hinter verschlossenen Türen. Interaktion und 
ein transparentes künstlerisches Arbeiten 
stehen im Vordergrund. 

neue spieLZeit, neue iDeen
Es geht in der kommenden Spielzeit also 

nicht nur um Theaterstücke allein, noch viel 
mehr Ideen sollen umgesetzt werden. Einige 
wenige Beispiele: Es wird eine Zusammen-
arbeit mit der Universität, mit verschiede-
nen Organisationen (genannt sei hier »The 
Voice«, welche sich mit der Flüchtlingsthe-
matik auseinandersetzt) und der Stadt Jena 
geben, um gemeinsame Interessen und Sor-
gen der Bürger direkt in den Stücken darstel-
len zu können. 

Ein weiteres Highlight ist sicher auch das 
Kochen auf der Bühne. Einmal pro Monat 
wird mit den Einwohnern der Stadt ein ge-
meinsames Essen zubereitet, eine gute Gele-
genheit, miteinander in regen Gedankenaus-
tausch zu treten. Zuhören, loben, kritisieren 

– für alles ist dabei Platz. 
Das Theaterhaus Jena ist also nicht mehr 

nur ein Ort für Schauspiel, sondern auch für 
Kommunikation und Gedankenaustausch. 
Das Stadtmagazin 07 ist gespannt auf die 
neue Spielzeit und all die Aktivitäten rings 
um die Bretter, die die Welt bedeuten, und 
wird weiter monatlich berichten. (mst)

München inszeniert, ein Aha-Erlebnis für alle 
Beteiligten: »Das war sozusagen unser Urkn-
allerlebnis. Die Arbeitsweise, mit welcher 
wir das Stück zur Aufführung brachten, hat 
uns doch sehr zusammengeschweißt«, sagt 
Jonas Zipf.

Was war also das Besondere? Benjamin 
Schönecker beschreibt es ganz einfach: 
»Das Endergebnis hatte die Chance auf Er-
gebnis A oder B. Am Ende wurde es jedoch 
Stück C.« Geschehen ist das durch die Inter-
aktion untereinander, denn jeder kam zur 
Sprache und durfte eigene Ideen einbrin-
gen – ob nun Dramaturg, Regisseur oder 
Schauspieler. »Es gab Freiräume auf allen 
Ebenen«, beschreibt Moritz Schönecker die 
Zusammenarbeit. Dieser Weg soll auch in 
Jena fortgesetzt werden.

ZusCHAuer ALs mitgLieDer  
Des ensemBLes

Nun ist das Jenaer Theaterhaus dafür be-
kannt, durchaus auch mal etwas mit den Stü-
cken experimentieren zu können. Aber allzu 
abstrus wird es wohl nicht zugehen. Freunde 
des klassischen als auch des modernen The-
aters sollen sich vom neuen Ensemble ange-
sprochen fühlen – gut, dass als erstes Stück 
in der neuen Spielzeit der »Faust« aufgeführt 
wird. Premiere ist am 24. November und man 
darf gespannt sein, wie Schauspieler und 
künstlerische Leitung ihre Vorhaben für das 
Publikum umsetzen werden.

Überhaupt das Publikum! Es wird in Zu-
kunft eine ganz besondere Rolle einnehmen. 
Moritz Schönecker sieht die Zuschauer nicht 
als zahlende Gäste, sondern vielmehr »als 
Mitglieder des Ensembles«. Das soll nicht 
heißen, dass die Theaterfreunde die aufge-
führten Stücke im Haus als Open–Stage-Per-
formance erleben und aktiv am Geschehen 
teilnehmen. Sie bleiben schon in der Rolle 
des Zuschauers – doch die Akteure auf der 

Alle Infos zum neuen Ensemble und  
der aktuellen Spielzeit sind natürlich 
jederzeit unter www.theaterhaus-jena.de 
einsehbar.

Benjamin schönecker stammt wie sein 
Bruder Moritz aus dem äußersten Westen-
de der Republik und wurde 1984 geboren. 
Am Theaterhaus ist er für das Bühnenbild 
zuständig. Benjamin Schönecker arbeitete 
am Schauspielhaus zürich und studierte-
Bühnenbild an der Universität der Künste in 
Berlin. Weitere Arbeiten führten ihn zurück in 
seine Heimatstadt Trier und nach München.

Veronika Bleffert ist ebenfalls gebürtig in 
Trier und arbeitete bereits am Schauspielhaus 
Düsseldorf, am Staatstheater Oldenburg 
und dem Wilhelma Theater Stuttgart. Die 
Wege führten sie weiterhin nach Luxem-
burg und Kiel. Veronika Bleffert ist für die 
Kostüme sowie das Bühnenbild und die 
Ausstattung am Theaterhaus verantwortlich.
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bin? Die Jugendlichen ziehen dann los an ei-
nen Ort in der Nähe des Lagers, den sie vor-
her selbst ausgesucht haben. Dort verbringen 
sie einen Tag und eine Nacht allein – fastend. 
Nach ihrer Rückkehr am dritten Tag erzählen 
sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen 
von dieser Zeit alleine in der Natur und wer-
den von ihren Eltern empfangen.«

Ausgangspunkt der Reise ist also die Frage 
der Jugendlichen: Was bedeutet es, den 
eigenen Weg zu gehen? Wohin führt er 
und wie möchte ich ihn gehen? Das Ziel: 
Antworten auf die Frageen ›Wer bin ich, 
was macht mich aus?‹ etwas näher zu 
kommen.  

Die Durchführung eines solchen 
Übergangsrituals hat in vielen verschie-
denen Kulturen unserer Welt eine lange 
Tradition: Schon immer wurden und 
werden Jugendliche für eine bestimm-
te Zeit in die Wildnis geschickt. Durch 
diese Trennung vom gewohnten Alltag 
kann der Schritt in einen neuen Lebens-
abschnitt bewusst vollzogen werden. Es 

gilt, Altes loszulassen, um Raum für Neues zu 
schaffen und den Gedanken zu bekräftigen: 
›Ich bin jemand und ich kann etwas‹. 

 Also, Jugendliche Jenas und Umgebung… 
traut euch und macht mit! (cpr)

| erWACHsen WerDen |

Das Stadtmagazin 07 hat sich aufgemacht, 
den Leiter des Waldkindergartens und 
Dipl. Sozialpädagogen Andy Most zu tref-
fen, der – als Alternative zur Jugendweihe, 
bei der oftmals hauptsächlich die Kuchen-
schlacht und die Geschenke eine tragende 
Rolle spielen – das pädagogisch begleitete 
Übergangsritual »wegGehen« in der Natur 
für Jugendliche anbietet.

Der Herbst ist da – mit großen Schritten 
kommt er und wirbelt die Blätter durch-
einander, schüttelt Kastanien auf Köpfe 
und ist für jeden Schabernack zu haben… 
Ähnlich unvorhersehbar, spannend und 
wild ist doch auch die Zeit zwischen 
Kindheit und Erwachsenwerden, oder? 
Man sucht nach dem eigenen Platz in 
der Welt und der eigenen Lebensaufga-
be, man hängt irgendwie zwischen den 
Welten – nicht Fisch, nicht Fleisch und 
Gemüse schon gar nicht – und dann ist 
da noch diese unbestimmte Sehnsucht!

Man braucht viel Mut und Selbstbe-
wusstsein, aber auch Gelassenheit und einen 
gewissen Überblick, um seinen Weg zu suchen 
und zu finden – und genau dabei hilft das Über-
gangsritual »wegGehen«, das einen bewussten 
Übergang von der Kindheit in den Abschnitt 
der Jugendzeit bietet. Die Idee für dieses Ritual, 
mit dem Jugendliche zwischen 14 und 17 Jah-
ren angesprochen werden sollen, keimt schon 
länger in der Ideenschmiede von Andy Most, 
der durch die Arbeit als Leiter des Waldkinder-
gartens und durch viele Jahre Jugendbildungs-
arbeit schon reichlich Erfahrungen mit der 
Durchführung von verschiedenen Ritualen hat.

›Ritual‹, das hört sich zwar erst einmal 
recht abgehoben und esoterisch nach We-
deln mit Räucherstäbchen und Opfern von 
Fledermäusen an, genaueres Nachfragen bei 
Andy Most – selbst Vater von vier Kindern – 
löst diese Bedenken jedoch in ein handfestes 
Natur- und Selbsterlebnis der Jugendlichen 
auf. Schmunzelnd sagt er: »Ich bin Pädagoge, 
kein Esoteriker!«.

Dann setzt er zur Erklärung an: »Das Ritu-
al des wegGehens umfasst zwei Wochenen-
den und einen Nachbereitungstag und findet 
an einem unberührten Platz draußen in der 
Natur Nordthüringens statt. Etwa 8 bis 10 Ju-
gendliche nehmen daran teil. Das erste Wo-
chenende (ohne Eltern) nutzen wir zum Ken-
nenlernen und zur Vorbereitung. Am zweiten 
Wochenende findet dann das eigentliche Ri-
tual statt. Hier sind alle Eltern mit eingebun-
den! Das Ritual beginnt mit der Vorbereitung 
auf die Zeit draußen: Worauf muss ich zum 
Beispiel achten, wenn ich alleine im Wald 

Auf dem Weg… 
ein üBergAngsrituAL in der Natur  
als Alternative zur Jugendweihe.

Fo
to

s:
 A

nd
y 

M
os

t

Infoveranstaltung zum Übergangsritual 
»wegGehen«: 22.11.2011, 20 Uhr,  
›Raum der Stille‹, Fürstengraben 3 
(neben Unihauptgebäude), Jena

andy.most@weg-gehen-jena.de 
www.weg-gehen-jena.de

AnDy most: Leiter des Waldkindergartens und Begleiter 
der Jugendlichen auf dem Übergangsritual.



Karten-Telefon: +49 3641 8869-44 oder per Mail: tickets@theaterhaus-jena.de 
Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena 

www.theaterhaus-jena.de



aus eigener Kraft bewegt, so waren wir nach 
Ankunft des zweiten Kindes an unser Limit 
gekommen. 

Neben den Kindern mit stetig zunehmen-
dem Lebendgewicht müssen aus beruflichen 
Gründen auch noch 25 Kilogramm Fotoaus-
rüstung transportiert werden. Deswegen ha-
ben wir uns für eine Fahrradpause entschie-
den, bis zumindest unsere ältere Tochter 
auch größere Distanzen alleine radeln kann. 
Trotzdem wollten wir wieder unmotorisiert 
und mit langsamer Reisegeschwindigkeit 
unterwegs sein, um intensiven Kontakt mit 
den Menschen zu haben. So entstand die Idee, 
Lasttiere für den Transport der Ausrüstung 
zu benutzen. 

mit Dem WüstensCHiFF  
DurCH Die mongoLei

Als ›Nomaden auf Zeit‹ fühlen wir uns 
schon lange von der Mongolei angezogen, ei-
nem Land, wo fast die Hälfte der Bevölkerung 
als Nomaden in Jurten lebt. Eine mongolische 
Freundin in Deutschland war uns dabei be-
hilflich, zwei zahme Kamele zu kaufen, mit 
denen wir den Westen der Mongolei erkun-
den wollten. Saba hatte gleich die Namen für 
unsere beiden ›Wüstenschiffe‹ parat: Botok 
und Kila. Botok (mongolischer Begriff für 
kleines Kamel) ist das ›Leit‹-Kamel und trägt 
die zwei Körbe, die mit Nahrungsmittel für 
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Mir ist es noch sehr gut im Gedächtnis, 
wie häufig ich in der ersten Schwan-
gerschaft angesprochen wurde, wie 

es denn weitergehen soll, wenn das Kind da 
ist. »Dann wird es mit Euren Reisen erst mal 
vorbei sein!« war eine häufige Aussage. Zu-
gegeben, gewisse Zweifel hatten wir dieses 
Thema betreffend auch. Schließlich ist das 
Reisen für uns nicht nur Hobby und wichtiger 
Lebensinhalt, sondern zugleich auch Beruf. 
Schon bevor unsere erste Tochter Saba Luna 
am 1. April 2006 geboren wurde, haben wir 
uns Gedanken gemacht, wie es nach dem Tag 
X weitergehen soll. Kameraausrüstung ver-
kaufen und einen handfesten Job annehmen? 

reisen mit KinD unD KegeL
Mittlerweile sind weitere 5 Jahre verstri-

chen und wir wissen, dass man mit Kind 
tolle und erlebnisreiche Reisen machen kann 

– und den Job mussten wir bisher deswegen 
auch (noch) nicht ›an den Nagel hängen‹. Das 
Wichtigste allerdings, das wir gelernt haben 
ist, dass das Reisen mit Kind nur dann funk-
tionieren kann, wenn der Sprössling auch 
Spaß dabei hat. Nun, mit zwei Kindern ›im 
Gepäck‹, ist dieser Grundsatz immer noch 
gültig. Was sich für uns geändert hat, das 
ist das Transportmittel. Haben wir bislang 
all unsere Reisen mit dem Fahrrad oder Boot 
unternommen und unser gesamtes Gepäck 

Nomaden auf Zeit:  
Mit Kindern und  
Kamelen durch den  
mongolischen Altai

eine gruppe Von Jurten, der tra- 
ditionellen Behausung der nomaden.

Fo
to

s:
 V

et
te

r 
&

 H
ei

la
nd

BArBArA Vetter & VinCent HeiLAnD 

eröffnen als Organisatoren des alljähr-
lichen Reise-Show-Festivals in Jena 
am 4. November die 10. Lichtbildarena 
mit ihrem Vortrag »Nomaden auf Zeit«. 
Darin geben sie einen Einblick in ihr 
Leben als Reisejournalisten, das als 
fernwehkrankes Studentenpärchen 
auf einer Radtour von Jena in den 
Jemen begann und nach zehn Jahren 
und vielen weiteren Reisen in ihrem 
neuesten Abenteuer zu den Nomaden 
im mongolischen Altai endet. 



gen Höcker, die Nackenmähne, der Flaum als 
Haupthaar, der lange Hals und der treuselige 
Blick lassen uns dahinschmelzen. Trotzdem 
stehen die ersten Tage mit den Tieren ganz 
im Zeichen des Kennenlernens und Kräfte-
messens. Zuerst muss geklärt werden, wer 
der Chef ist. Daran dürfen natürlich in keiner 
Situation Zweifel aufkommen, auch wenn 
einem eine halbe Tonne Lebendgewicht ge-
genüber steht. Socho weiß, nach ein paar 
Wochen ›Praktikum‹ wollen wir alleine wei-
terziehen. Kein einfaches Projekt, denn wir 
können kein Mongolisch, er kein Englisch, 
und die einzige gemeinsame Sprache, welche 
die ehemaligen Ostblockländer miteinander 
verbunden hatte, wird von beiden Seiten seit 
gut 20 Jahren nicht mehr angewendet und be-
steht nur noch aus Einzelwörtern. 

KAmeLe BeLADen, KinDer umsorgen
Die größte tägliche Herausforderung ist 

das Beladen der Tiere: Jedes Kamel kann 
zwar bis zu 250 kg schleppen, doch dieses 
Gewicht muss gut verteilt sein und darf nicht 
verrutschen. Um die Kinder zu transportieren, 
haben wir zwei Holzkörbe und einen Auto-
kindersitz zur Verfügung. Kinder und Lebens-
mittel werden in jeweils einem Korb verstaut, 
der zweite Korb fasst weitere haltbare Le-
bensmittel, und das restliche Equipment wird 
auf dem zweiten Kamel verschnürt. Weil Lola 
erst 14 Monate alt ist und wir sie auf dem Ka-
mel in 2,5 Meter Höhe nicht mehr erreichen 
können, übernimmt Saba (5 Jahre) die Versor-
gung ihrer kleinen Schwester mit Fläschchen, 
Keksen und Schnuller. Zum Glück funktio-
niert diese geschwisterliche Fürsorge ganz 
hervorragend, so dass uns bzw. den Kamelen 
viele ›Ablegemanöver‹ erspart bleiben. Denn 
ähnlich wie das Einparken mit dem Auto in 
einer Großstadt, ist das Hinlegen der Kamele 
für ›Fahranfänger‹ die größte Herausforde-
rung. Nur die Kombination von Brüllen und 
Ziehen in der richtigen Reihenfolge, Intona-

tion und Intension führt zum gewünschten 
Erfolg. Doch wenn das Kamel nicht mag, 
weil es z. B. von dem Ablegeplatz nicht über-
zeugt ist, dieser beispielsweise zu steinig ist, 
und die Kinder gleichzeitig im Korb Krawall 
schlagen, wird man zum Kletterakrobaten, 
um die Situation irgendwie zu retten. 

im ALtAigeBirge
Das mongolische Altaigebirge mit seinen 

3.000 bis 4.000 Meter hohen Bergen ist sehr 
karg, es wachsen dort praktisch keine Bäu-
me. Trotzdem ziehen die Nomaden in den 
Sommermonaten mit ihren Viehherden hier 
hoch, um der Hitze im Tal und den Mücken zu 
entkommen. Besonders die Kamele reagieren 
empfindlich auf die blutsaugenden Plagegeis-
ter. Auf unserem Weg kommen wir praktisch 
jeden Tag an mindestens einer Jurte vorbei. 
Wenn uns ein Erwachsener bemerkt, dann 
folgt mit Sicherheit eine Einladung zum Tee. 
Die Nomaden sind zwar sehr zurückhaltend, 
aber unwahrscheinlich freundlich und inte-
ressiert. Sie sind sichtlich überrascht, dass 
Fremde mit Kamelen durch die Lande ziehen.

Einmal in der Jurte, wird sofort Milchtee 
serviert, der aus Ziegenmilch, grünem Tee 
und Salz zubereitet wird. Anfänglich ist der 
Geschmack für uns ziemlich befremdlich, 
aber schon nach ein paar Tagen haben wir 
uns daran gewöhnt und auch die Kinder 
trinken ihn gerne, verlangen sogar zu Hause 
noch danach. Dazu wird immer »Arul«, ge-
trockneter Ziegenkäse, und »Burzig«, eine 
Art Fettgebäck, serviert. 

Unser bestes Kommunikationsmittel sind 
die Fotos auf dem Kamera-Display. In Er-
mangelung mongolischer Sprachkenntnisse 
zeigen wir unseren Gastgebern Fotos von zu 
Hause und unserer Reise. Vor allem die Bil-

der ihrer Nomaden-Nachbarn, welche sie auf-
grund der großen Distanzen nur selten sehen, 
begeistern sie, so dass die Jurte vor Gelächter 
bebt. Häufig bekommen wir erst nach einer 
halben Stunde unsere Kamera zurück – und 
wandern weiter... (bve/vhe)

november 2011 21

die nächsten Wochen und den beiden Kin-
dern beladen sind. Kila bekommt die restli-
che Ausrüstung mit Zelt, Isomatten, Schlafsä-
cken und Kleidung aufgeschnallt. 

Mit Botok und Kila haben uns die Ver-
wandten unserer mongolischen Freundin 
wirklich zwei liebenswerte und wohlerzoge-
ne Kamele organisiert. Sie sind uns vom ers-
ten Moment an sympathisch. Diese kuscheli-

Nomaden auf Zeit. 10 Jahre Abenteuer. 
Freitag, 04.11.2011, 17 Uhr 
Hörsaal 1, Carl-Zeiss-Str. 3, Jena

Das Gesamtprogramm der 10. Licht-
bildarena unter: www.lichtbildarena.de.

ZiegenKäse (Aruul) gehört im  
Sommer auf die tägliche Speisekarte.



Praxis für Haut- und  
Lasermedizin am Landgrafen 
Insitut für Kosmetik 
Dr. med. Marion Runnebaum 
Schillbachstraße 1, 07743 Jena

www.dr-marion-runnebaum.de 
www.hautarzt-jena.de

einer Intensivierung durch Di-
amantmikrodermabrasion, bei 
welcher Kollagen aufgebaut wird 
und feine Falten und Pigment re-
duziert werden. Mikroneedling 
erfolgt ebenfalls zur Steigerung 
des Kollagens und Reduzierung 
von Narben und Falten und Pig-
mentierungen. 

Danach wird der Bogen von 
der medizinischen Kosmetik zur 
medizinisch–dermatologischen 
AntiAging Behandlung gespannt, 
indem unterschiedliche Laser, IPL 
und fraktionierte Laser ihren Ein-
satz finden, um dann letztendlich 
mit hochfrequentem Ultraschall, 
Botulinumtoxin und Hyaluron-
fillern eine Abrundung zu finden. 

Das ist der Weg hin zum 
›full face approach‹, das Gesicht 
also ganzheitlich zu betrachten. 
Nichts ist Pflicht, alles kann je-
doch in Abhängigkeit der indivi-
duellen Bedürfnisse kombiniert 
werden – mit natürlichen, lan-
ganhaltenden Resultaten. Daher 
auch die Symbiose von medizini-
schem Kosmetikinstitut und der-
matologisch ästhetischer Schwer-
punktpraxis. Letztendlich ist dies 
auch die Idee gewesen zur Ent-
wicklung des individuellen Be-
handlungskonzeptes ›V-me! 3D®‹ 
(www.v-me3d.de). 

Hautalterung – das ist die Missi-
on von ›SkinCeuticals‹, und das 
ist auch die meine. SkinCeuticals 
als Pionier der Antioxidantien-
Forschung bietet hierfür Produk-
te mit hochwirksamen Formeln 
aus konzentrierten, reinen Ak-
tivstoffen, die optimal von der 
Haut aufgenommen werden kön-
nen. Antioxidantien wie Vitamin 
C, Phloretin und Ferulasäure 
sind anerkannte Wirkstoffe, die 
umweltbedingte Hautalterung – 
etwa bedingt durch UV-Strahlen, 
Stress oder Nikotin – bekämpfen.

Um die Gesundheit der Haut 
zu erhalten, beruht meine Haut-
pflegephilosophie daher auch auf 
drei Grundsätzen: 1) Vorzeitiger 
Hautalterung vorbeugen, indem 
freie Radikale neutralisiert wer-
den, die zu Zelloxidation und 
damit zu Hautschäden führen. 2) 
Gesunde Haut durch konsequen-
ten Lichtschutz vor schädigenden 
UV-Strahlen schützen. 3) Sichtba-
re Zeichen von Hautalterung korri-
gieren, um der Haut ihre jugendli-
che Ausstrahlung zurückzugeben.

Kann der Kunde erkennen,  
dass sich an seinem Hautbild 
sichtbar etwas verändert?

Dr. runnebaum: Ja, das 
kann er und diese Verbesserun-
gen des Hautbildes können wir 
auch im sogenannten ›Skinscope‹ 
darstellen. Dieses findet bei uns 
bei jeder Kosmetikbehandlung 
seinen Einsatz. Dabei handelt es 
sich um eine Hautbildanalyse, 
welche den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut, UV bedingte Lichtschä-
den und Falten der Haut wie-
dergibt. Aufbauend auf diesem 
Ergebnis finden dann entspre-
chende Kosmetikbehandlungen 
statt, welche dann noch durch 
den Einsatz von medizinischen 
Geräten wie z. B. Diamant-Mik-
rodermabrasion oder Mikroneed-
ling intensiviert werden können.

Sie haben das Wort ›Aktiv-
Kosmetikbehandlung‹ geprägt. 
Was kann man sich denn 
darunter vorstellen?

Dr. runnebaum: Mein 
Anspruch an eine Kosmetikbe-
handlung ist die, dass aktiv auf 
unterschiedliche Ebenen des 
Zellzyklus der Haut eingegangen 
wird: Die Basis stellt dabei die 
Dermokosmetik mit hochwer-
tigen Lichtschutzsystemen dar. 
Diese erfolgt in Kombination mit 

| interVieW | AnZeIGe

Frau Dr. Runnebaum, Sie setzen 
in Ihrem Institut sogenannte 
›Dermokosmetik‹ ein. Was ist 
das denn?

Dr. runnebaum: Unter 
›Dermokosmetik‹ versteht man 
Kosmetikprodukte, welche sehr 
hohe Wirkstoffkonzentrationen 
besitzen und dadurch höchste Ef-
fekte erzielen können. 

Das heißt, in einer sogenann-
ten Hyaluronsäurecreme ist 
auch tatsächlich stets Hyalu-
ronsäure enthalten?

Dr. runnebaum: Wenn die 
Creme Hyaluronsäurecreme ge-
nannt wird, muss auch Hyaluron-
säure enthalten sein – die Frage 

ist hierbei allerdings, in welcher 
Konzentration diese vorliegt. Die 
momentan höchste Konzentrati-
on an Hyaluronsäure liegt in ge-
lartiger Form vor und hat dann 
eine Konzentration von 0,5 %. 
Das erscheint einem sehr wenig, 
jedoch haben die meisten soge-
nannten Hyaluronsäurecremes 
gerade einmal einen Wirkstoff-
gehalt von 0,0000x %! Und das 
macht sich dann natürlich auch 
im Preis bemerkbar. 

Warum verwenden Sie in  
Ihrem Institut Dermokosmetik 
von ›SkinCeuticals‹?

Dr. runnebaum: Vorbeu-
gen, Schutz und Korrektur vor 

Dermokosmetik 
als Basis von  
Anti Aging
Die FLut An KosmetiKproDuKten ist für den Verbrau-
cher heute kaum noch überschaubar. Hyaluronsäure  
ein vielgenanntes Stichwort. Aber welche Inhaltsstoffe  
können wirklich was? Gibt es Unterschiede in den 
Kosmetika? Wir fragen Frau Dr. Marion Runnebaum, 
Leiterin des Institutes für Kosmetik am Landgrafen  
und Fachärztin für Dermatologie.
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Im Januar diesen Jahres eröffne-
te am Ende der Wagnergasse ein 
Kursstudio der ganz besonderen 
Art – das Satero Trainingszentrum. 
Das Satero hat sich ganz der Be-
wegung in Gruppen verschrieben. 
So gibt es dort neben Klassikern 
wie Bauch-Beine-Po auch Entspan-
nungsstunden, eine Rückenschule 
mit integrierter Wirbelsäulengym-
nastik, Te Bo und Chessboxing so-
wie Selbstverteidigung.

Das Training findet grund-
sätzlich in Gruppenstärken von 
maximal 12 Teilnehmern statt, 
wodurch eine persönliche Betreu-
ung ermöglicht wird. So haben 
Sie im Satero nicht nur Spaß an 

der Bewegung, sondern können 
gleichzeitig konkrete körperliche 
Wünsche, z. B. gezieltes Muskel-
training, verwirklichen.

| BeWegung |

DAs inDiViDueLLe Kurs-
stuDio mit persönlicher und 
professioneller Betreuung.

AnZeIGe

Ausführliche Infos finden 
Sie unter: www.satero.de

Satero 
Trainings- 
zentrum

Hat man sich einmal in den Kopf 
gesetzt eine neue Sprache zu 
lernen, steht man vor der Ent-
scheidung, was es denn sein darf. 
Vielleicht fällt die Wahl dann auf 
etwas Exotisches, eine Sprache, 
die kaum jemand beherrscht. 

Möchte man sich indes statt 
Vokabeln lieber ein paar Tanz-
schritte aneignen, befindet man 
sich schnell in einer vergleichba-
ren Situation. Wer im Programm 
der Jenaer Tanzschulen nach dem 
etwas anderen Angebot sucht, 
könnte in Zukunft auf West Coast 
Swing stoßen, kurz WCS. Hierbei 
handelt es sich um eine spezielle 
Art des Swings, die sich seit Ende 
der 40er Jahre in Kalifornien her-
ausgebildet hat. 

Den Fans der alten Schule sei 
indes gesagt, dass der West Coast 
Swing von heute nur noch wenig 
gemein hat mit dem alten Swing 
der 30er bis 50er Jahre. Im Gegen-
satz zu anderen Swing-Tänzen wie 
dem Lindy Hop, orientiert sich der 
WCS weniger an den ursprüng-
lichen Schritten und Tänzen, 
sondern gilt als eine Swing-Tanz-
Variante, die mit der Zeit geht. Der 
Namensbestandteil Swing ist da-
mit nicht hinfällig geworden. Mit 
dem West Coast Stil macht man 

auch beim Tanz zu den klassi-
schen Musikstücken eine gute Fi-
gur, er funktioniert jedoch ebenso 
zu modernem Pop und R›n‹B. 

Möglich macht’s die Entwick-
lung des West Coast Swing zu 
einem progressiven Paartanz, 
der sich an aktueller Popmusik 
orientiert und Bewegungen aus 
Hip Hop, Jazztanz und Latin in-
tegriert. Dabei spielt die Improvi-
sation der Tänzer eine wichtige 
Rolle. Rhythmische Variationen 
ermöglichen es den Paaren, die 
Musik unabhängig voneinander 
zu interpretieren. 

Der West Coast Swing wird 
heute in ganz Nordamerika ge-
tanzt und ist der offizielle Tanz des 
Bundesstaates Kalifornien. Hier-
zulande steckt dieser Trend noch 
in den Kinderschuhen. Wer beim 
nächsten Kalifornienurlaub aber 
auch tänzerisch glänzen will, kann 
gegen die weitestgehende Unbe-
kanntheit des West Coast Swing in 
Deutschland antanzen. Nachhilfe 
und Tanzstunden im WCS bietet 
der Tanzhaus Jena e. V. an. (dkl)

| sWing |

tänZer Dieser WeLt, es gibt etwas Neues zu entdecken: 
West Coast Swing im Tanzhaus Jena. Als Weiterentwick-
lung aus dem klassischen Swingtanz hervorgegangen, 
macht dieser Tanz auch bei modernem Pop und R›n‹B 
eine richtig gute Figur.

Alle Infos zum Kurs und zum 
Tanzhaus-Programm gibt’s 
unter www.tanzhaus-jena.de
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Der Swing ent-
staubt sein Image 
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Wilhelm Hauff ist ein ›romantischer Realist‹ 
der Moderne. In seinen Märchen begegnet 
der Leser einem tragikomischen Panopti-
kum von Figuren, deren Körper von einer 
industriellen und technisch-bürokratischen 
Modernisierung verwandelt wurden. Zwerg 
Nase oder Kalif Storch haben jedoch das 
Zauberwort für die Rückverwandlung in 
ihre normale Gestalt vergessen. Ging es zu 
Hauffs Zeiten noch um die Gier nach Geld, 
so geht es den Menschen in der heutigen Ar-
beits- und Lebenswelt nur noch ums nackte 
Überleben in einer Welt, in der Anpassung 
bis zur Selbstaufgabe gefordert ist. 
In ihrer Fassung versetzen Sandy Lopičić und 
Peter Staatsmann das deutsche Wirtshaus 
ins heutige Ägypten zwischen Urlaubsstrand 
und Revolution. Vor diesem Hintergrund er-
leben neun Europäer das Ende ihrer Arbeit 
zwischen Selbstverwirklichungs-Workshop 
und prekärer Tätigkeit. Der Zusammenprall 
von ›heroischer‹ Revolution und den ›posthe-
roischen‹ Europäern lässt ihre Identitäten 
zerplatzen. Jeden Abend Musical zu liefern 
geht über ihre Kräfte, so dass sich in die 
Komödie zunehmend tragische Momente 
mischen. Wird es noch gelingen, das Zau-
berpfeifchen Hauffs zum Klingen zu bringen, 
so dass man dem psychotischen Märchen 
wieder in eine menschliche Welt entkommt? 
Oder steht am Ende doch die Erkenntnis: Die 
Räuber sind wir selbst? (pst)

Das Wirtshaus im Spessart –  
Morphing the cold heart 

Premiere am 12. November 2011, 19 Uhr

Welchen Blick haben Fremde auf Weimar? 
Und welchen Blick wirft Weimar auf das 
Fremde? Etwa 110 Flüchtlinge leben derzeit 
im Asylbewerberheim Weimar. Sie kamen 
mit der Hoffnung in ein Land, in dem sie 
würden leben können. Aber ein solches 
Land haben sie nicht gefunden und es ist 
auch nicht in Sicht. Als unbekannte Fremde 
bewegen sie sich durch die Stadt, sie haben 
keinen bürgerlichen Status außer dem der 
geduldeten Anwesenheit. 
Wie sieht es aus, wenn sie in Weimar sicht-
bar werden? Wie sehen sie Weimar? Und 
was können ihre Erzählungen auch über 
den Zustand der Gesellschaft erzählen? Ba-
sierend auf Interviews, die Regisseur Carlos 
Manuel mit den BewohnerInnen des Weima-
rer Asylbewerberheims geführt hat, erheben 
sie in dem Theaterabend »Never Land. Kein 
Land in Sicht« ihre Stimme. (skr)

Never Land. Kein Land in Sicht

Premiere am 19. November 2011, 20 Uhr 
Weitere Vorstellungen:  
30.11. (mit Publikumsgespräch) 
11.12. / 17.12. jeweils 20 Uhr

Der aus Georgien stammende Sänger, dem 
parallel zu seinem Engagement in Weimar 
der internationale Durchbruch gelang, ist an 
den großen internationalen Opernhäusern 
wie der New Yorker Metropolitan Opera, der 
Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala 
inzwischen ein vielgefragter Gast. Insbe-
sondere mit seiner Paradepartie, für deren 
gesangliche und szenische Interpretation 
er in der Zeitschrift Opernwelt als »derzeit 
bester Rigoletto der Welt« gefeiert und sogar 
mit dem legendären Sänger Tito Gobbi verg-
lichen wurde, begeistert er regelmäßig Publi-
kum und Kritiker.
An seiner Seite ist als Gilda wieder die 
schwedische Sopranistin Kerstin Avemo zu 
erleben, die mit dieser und anderen Partien 
an den großen europäischen Opernhäusern 
ebenfalls regelmäßig Beifallsstürme erntet. 
Den Duca singt Adrian Xhema, der zum 
Ensemble des Münchner Staatstheaters am 
Gärtnerplatz gehört. Die musikalische Lei-
tung liegt in den Händen des Weimarer Ge-
neralmusikdirektors Stefan Solyom. (sle)

Rigoletto 

5. November 2011, 19:30 Uhr 
19. November 2011, 19:30 Uhr

| Dnt WeimAr |

Schauspiel  
mit Musik

Never Land. 
Kein Land  
in Sicht

Weltklasse- 
RigolettoNach MotiveN voN WilhelM  

hauff entstand das Stück »Das Wirtshaus 
im Spessart – Morphing the cold heart«  
von Sandy Lopičić und Peter Staatsmann,  
das im großen Haus des Deutschen National-
theaters Weimar seine Premiere erlebt.

eiN theaterabeNd von und mit  
Bewohnern des Asylbewerberheims  
Weimar im e-werk.

für zWei exklusive aufführuNgeN 
der gefeierten »Rigoletto«-Inszenierung von 
Operndirektor Karsten Wiegand kehrt am  
5. und 19. November 2011 der Weltklasse-
Bariton George Gagnidze auf die Bühne des 
Deutschen Nationaltheaters Weimar zurück. 

Konzerte der Staatskapelle Weimar 
2. Sinfoniekonzert: 6. / 7. November 2011    3. Sinfoniekonzert: 27. / 28. November 2011

Weitere Informationen zu den Stücken sowie das komplette Programm finden Sie unter www.nationaltheater-weimar.de
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Martin DOSH aus Minneapolis weiß, was 
er kann. Und er weiß, wen er fragen kann, 
wenn er mehr will – mehr als Klavier, Schlag-
zeug oder Xylophon, die er selbst großmeis-
terlich beherrscht: Die Indie-Folk-Darlings 
Bonnie ›Prince‹ Billy oder Andrew Bird etwa, 
wenn er auf der Suche nach einer Stimme 
ist, Ryan Francesconi (Joanna Newsom & the 
Y’s Street Band) oder Paul Niehaus (Calexico), 
wenn die Gitarren fehlen. Oder er sampelt 
einfach Frau und Kinder, d. h. wenn er nicht 
gerade für Dark Dark Dark das Schlagzeug 
einspielt oder mit dem bereits erwähnten 
Andrew Bird auf Tour ist.

Seine Platten veröffentlicht DOSH über 
das Ausnahmelabel ›Anticon‹, live wird er 
zum Uhrwerk, bei dem jedes Rädchen greift 

– ein musikalischer Perfektionist. Gern läutet 
er ein Stück mit dem Schlagzeug ein, um sich 
in der nächsten Sekunde um 90° in Richtung 
Keyboard zu drehen und mit Hilfe von Loops 
Schicht um Schicht zu komplexen Songgebil-
den zu türmen. Bitte gleich jetzt notieren und 
merken: Am 7. November kommt er ins Jena-
er Glashaus, Erwartungen dürfen in diesem 
Fall vertrauensvoll groß geschrieben werden.

Dosh steht zwar allein auf der Bühne, teilt 
aber den Abend im Glashaus mit Juffage, der 
diesen Juni sein viel beachtetes Debüt »Semi-
circle« veröffentlichte. Auch Juffage benötigt 
nicht mehr als einen Berg von Instrumenten, 
Verstärkern und sich selbst. Heraus kommen 

Songs, die hin und wieder an Singer/Song-
writer-Material mit ausgewachsener Band 
erinnern, das durch den einen oder ande-
ren Effekt durchzuckt wird, bevor direkt im 
nächsten Moment doch ein ausgewachsener 
Popsong daraus entsteht.

isLänDisCHer pop im WAgner
Den perfekten Soundtrack für den Novem-

ber bringen Pascal Pinon aus Island, die ihr 
Debütalbum mit wunderbar einfach gehal-
tenen Folk/Lo-Fi Popsongs auf MorrMusic 
herausgebracht haben, mit nach Jena. Genau 
der Sound, in den man sich gern wie in sei-
ne Lieblingsdecke einhüllt, wenn es draußen 
merklich rau und grau wird.

Eine eher jahreszeitlich vorgeordnete Be-
gleitung finden die Isländer an diesem Abend 
in Anne Haight (Erfurt/Berlin): Ihre Musik ist 
wie ein ausgedehnter Teppichflug über son-
nenbeschienene Landstraßen. Manche packen 
für sie gern die Schublade des ›besinnlichen 
Singer-Songwriter-Folk‹ aus, sie selbst bezeich-
net ihre Musik als ›heavy mellow‹. (sha)

Klangtüftler im Glashaus
irgenDWie immer WieDer erstAunLiCH und gleichermaßen erfreulich, 
dass Jena auf der Tour-Liste so vieler großartiger Musiker und Bands  
steht: Im November angekündigt haben sich Martin DOSH und Juffage  
im Glashaus, Pascal Pinon und Anne Haight im Wagner.

DosH
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DOSH + Juffage  
07.11.2011, Glashaus im Paradies, 21 Uhr 
www.glashaus-paradies.de

Pascal Pinon + Anne Haight 
21.11.2011, Café Wagner, 21 Uhr  
www.wagnerverein-jena.de

Kin
o -
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Mittagessen verschlafen?  
Essen wie bei Mutti! 
Ab 6. November 2011  
immer sonntags und 
montags ab 14 Uhr.

www.schillerhof.de
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Gute Filme im November 2011

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de
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Nur für Personal  

Startet am 3. November bei uns!

Paris 1960. Monsieur Joubert ist Bör-
senmakler und hat es in seinem Le-
ben zu etwas gebracht. Zusammen 
mit seiner Frau Suzanne bewohnt 
er eine elegante Wohnung in bester 
Lage. Beide sind ein wenig in die Jah-
re gekommen und leben ein ruhiges, 
bürgerliches Leben, das man auch 
langweilig nennen könnte. Lebhafter 
geht es da schon in der 6. Etage zu. 
Dort ist das weibliche Dienstpersonal 
untergebracht. Seit kurzem sind es 
„Gastarbeiterinnen“ aus Spanien. Als 
die langjährige Haushälterin der Jou-
berts Hals über Kopf kündigt, über-
nimmt Maria, eine dieser Frauen, den 
Job. Und Monsieur Joubert ist nicht 
nur von Maria angetan, sondern auch 
von dem frischen Wind, den sie in sein 
ein wenig verstaubtes Heim bringt. 
Durch sie lernt er mit der Zeit auch die 
anderen Frauen von der 6. Etage ken-
nen. Und je mehr er von dieser frem-
den Welt erfährt, desto schwerer wird 
es für ihn, zurück in die eheliche Woh-
nung zu fi nden. Bis seine Ehefrau den 
vermeintlichen „Fremdgänger“ vor die 
Wohnungstür setzt. Er ist darüber nicht 
allzu unglücklich. Denn im sechsten 
Stock ist noch ein Zimmer frei …
Mit tollen Schauspielern, großer Zärt-
lichkeit und viel Respekt für seine Figu-
ren erzählt Philippe Le Guay vom Auf-
einanderprallen zweier Welten im Paris 
der sechziger Jahre. Kalle Somnitz
F 2010, Regie & Buch: Philippe Le Guay, D: Fabrice 
Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke u.a.

Die Haut, in der ich 
wohne  

Startet am 10. November bei uns!

Professor Roberto Ledgard ist ein 
überaus erfolgreicher Schönheitschi-
rurg, der auch bei seiner Stammzel-
lenforschung führend ist. Bereits neun 
Gesichter hat er erfolgreich verpfl anzt 
und arbeitet an der künstlichen Er-
schaffung menschlicher Haut. In seiner 
abgelegenen, hinter Mauern versteck-
ten Privatklinik ist die hübsche Vera die 
einzige Patientin. Von der Haushälterin 
wird sie per Video auf Schritt und Tritt 
überwacht. Der Doktor verfolgt mit 
höchstem Interesse die Fortschritte ih-
rer Heilung. Doch warum wird Vera wie 
eine Gefangene gehalten? Und warum 
sieht sie Robertos bei einem Autoun-
fall entstellten Frau so unglaublich 
ähnlich? Dass der moderne Franken-
stein sich mit Vera das Ebenbild seiner 
verunglückten Ehefrau zimmert, ist un-
schwer zu ahnen – wer wirklich hinter 
der geheimnisvollen Dame steckt, ist 
schon etwas kniffl iger. 
Den Grusel-Mythos mischt Almodó-
var mit amüsiertem Augenzwinkern 
und ganz großer Lust am Fabulieren 
zu einem melodramatischen, famos 
verspielten und verschachtelten Thril-
ler auf, clevere Zeitsprünge inklusive. 
Einmal mehr geht es um die Themen 
Identität und Geschlechterrollen – und 
natürlich spielt Mutti dabei wieder 
eine elementare Rolle.
Die schräge Story mögen Kostveräch-
ter als Telenovela-Trash abtun, doch 
keine Seifenoper wird derart grandios 
erzählt, so stilsicher und bilderstark in-
szeniert. Die exquisite Ausstattung ge-
rät zum opulenten Vergnügen. Bande-
ras, erstmals seit „Fessle mich“ wieder 
mit an Bord, läuft zu alter Hochform 
auf, ebenso wie Almodóvars Altmuse 
Marisa Paredes, der charismatische 
Newcomer Jan Cornet und die hüb-
sche Heldin Elena Anaya, der man in 
Cannes gerne den Schauspiel-Preis ge-
gönnt hätte. Aber auch ohne Palme hat 
diese „Haut“ alles, was ein Almodóvar 
braucht. Pedro olé! Dieter Oßwald
Spanien 2011, Regie und Drehbuch: Pedro 
Almodóvar, D.: Antonio Banderas, Elena Anaya, 
Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Álamo

Fenster zum Sommer 

„Lieber Gott, mach dass ich mor-
gen wieder bei August aufwache, 
dass er mich erkennt“, betet eines 
trüben Februarmorgens die Über-
setzerin Juliane, als sie verwirrt auf 
ein verschneites Berlin blickt. War das, 
was wir als Zuschauer eben noch zu 
sehen bekamen, etwa ein Traum? Eine 
tolle Naturlandschaft (Finnland), ein 
tolles Licht (Sommer), ein toller Mann 
(August) – das sprach für eine tolle ge-
meinsame Zeit (Glück). Dabei hatte sich 
das frischverliebte Paar kurz vor dem 
Einschlafen noch darüber unterhalten, 
wie beider Leben wohl verlaufen wäre, 
wären sie sich wenige Wochen zuvor 
nicht zufällig begegnet. Just jener Tag 
ist für Juliane jedoch auch von dunklen 
Wolken überschattet, verunglückte da 
doch ihre beste Freundin und Kollegin 
Emily. Als Juliane nun erschreckt und 
verstört zugleich registriert, dass sie ihr 
Glück in Finnland noch gar nicht erlebt 
haben kann, Emily quicklebendig auf 
Männerfang aus ist und der Tag, an 
dem sie August kennen lernen könnte, 
in der Zukunft liegt, setzt sie alles da-
ran, den Lauf der Dinge zu beeinfl us-
sen. Zuzuschauen, welchen Weg diese 
Zukunft nimmt, lässt einen bis zuletzt 
fasziniert und neugierig durch das 
„Fenster zum Sommer“ schauen.
Thomas Volkmann
D 2011, R.: Hendrik Handloegten, D.: Nina Hoss, 
Mark Waschke, Fritzi Haberlandt, Lars EidingerCheyenne – This 

must be the place 

In dem vielschichtig, sperrigen Road-
Movie liefert der zweifache Oscar-
preisträger Sean Penn ein schauspie-
lerisches Bravourstück. Als alternder, 
depressiver Rockstar auf Nazi-Jagd 
verkörpert der 50jährige Rebell des 
amerikanischen Kinos die Verloren-
heit des melancholischen Drifters 
samt Selbstfi ndungstrip perfekt. Das 
Trauma des Holocaust kollidiert mit 
dem gebrochenen Mythos Amerikas. 
Der erste englischsprachige Film des 
italienischen Regisseurs Paolo Sor-
rentino scheint zunächst eine künst-
lerische Katastrophe mit moralischem 
Anspruch. Doch dieser vorschnelle 
Eindruck täuscht. Sein Drama über 
Söhne, die ihren Frieden mit ihren Vä-
tern machen wollen, berührt am Ende 
umso nachhaltiger. Luitgard Koch
Italien, Frankreich, Irland 2011, Regie: Paolo 
Sorrentino, D.: Sean Penn, Frances McDormand, 
Harry Dean Stanton, Eve Hewson, Judd Hirsch

Another Earth 

Sundance Film Festival 2011 
Spezialpreis der Jury 

Nach einem Unfall mit Todesfolgen 
erhofft sich eine von Schuldgefüh-
len gequälte junge Frau von der am 
Firmament aufgetauchten zweiten 
Erde eine bessere Welt. Doch bis sie 
vielleicht einen Raumfl ug dorthin 
gewinnt, nähert sich Rhoda uner-
kannt an den Mann an, der durch ihre 
Schuld Frau und Kind verlor. Haupt-
darstellerin Brit Marling und Regis-
seur Mike Cahill entwickelten zusam-
men das Drehbuch zu diesem Drama 
mit Science Fiction-Elementen. Ihnen 
gelang ein schlüssiges und eindrucks-
volles Bild des neuen Planeten als 
zweite Chance. Innere Welten werden 
auf das All projiziert, die Parallelwelt 
macht aus Selbstzweifeln ein univer-
sales Schauspiel, in dem sich viele 
Ideen durchdenken lassen: „Wir sind 
selber unser Spiegelbild“, heißt es im 
Film. Trotz des galaktischen Bezugs-
punktes konzentriert sich der ruhige 
Film auf seine Figuren. Dabei beein-
druckt Hauptdarstellerin Brit Marling 
enorm. Cahill und Marling fi nden für 
ihre traumatisierten Protagonisten 
eine überraschende Lösung und ein 
doppelt offenes Ende. Dieses wird wie 
der Film selbst für angeregte Diskussio-
nen sorgen. Günter H. Jekubzik
USA 2011, Regie: Mike Cahill, D.: Brit Marling, 
William Mapother

Eine dunkle Begierde   

Startet am 10. November bei uns!

Als Sigmund Freud vor über 100 Jah-
ren seine Beobachtungen und Theo-
rien formulierte, sah er sich von Kol-
legen und der oftmals schockierten 
Öffentlichkeit massiven Anfeindungen 
ausgesetzt. Der Schweizer Psychiater 
Carl Gustav Jung, der Freuds Thesen 
mit großem Interesse aufnahm und sie 
bei seiner Arbeit in einer Nervenklinik 
anzuwenden suchte, entwickelte sich 
wiederum zu einem wissbegierigen 
Schüler des Wiener Vordenkers. Als 
Bindeglied zwischen diesen beiden 
mutigen Männern dient – wie sollte 
es anders sein – eine Frau. Die junge 
Russin Sabina Spielrein kommt im Jahr 
1904 in Jungs Klinik, wo sie von ihm 
wegen ihrer Hysterie und ihren Angst-
zuständen behandelt werden soll. 
Jung entscheidet sich, Freuds Erkennt-
nisse anzuwenden. Wenig später wird 
Sabina seine Geliebte und schließlich 
sogar Freuds Schülerin. 
Elegant und mit einem besonderen 
Blick für Details lässt „Eine dunkle Be-
gierde“ die Stimmung und Atmosphä-
re jener Zeit überzeugend auferstehen. 
Dazu erforscht und seziert Cronenberg 
einmal mehr seelische Abgründe. Die 
Rückführung jedes Verhaltens auf ein 
rein sexuelles Motiv, die menschliche 
Lust als mitunter auch zerstörerischer 
Antrieb aller Dinge – Freud und Cro-
nenberg hätten sich vermutlich viel zu 
erzählen. Marcus Wessel
UK/F/D/KAN/CH 2011, Regie: David Cronenberg, 
D.: Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Keira 
Knightley, Vincent Cassel, Sarah Gadon

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 November:

13.11. 19:00 FILMthuer_Best-of 
(Kurzfi lme des FILMthuer e.V.)

20.11. 20:00 „Die Männer in 
der Todesschanze“ (Medienwis-
senschaftl. Seminar) 

21.11. 18:00 „Shortcut to 
Justice“ (Jenaer Frauenhaus, 
mit Filmgespräch) 

22.11. 20:00 „Roter Psalm“ 
(Medienwissenschaftl. Seminar)

28.11. 19:30 „Im Schatten des 
Gulag“ (Thueraz, mit Filmge-
spräch) 

29.11. 20:00 „Die Werckmeis-
terschen Harmonien“ (Medien-
wissenschaftl. Seminar)

30.11. 10:00 Seniorenkino

Weitere Termine fi nden Sie hier:
www.schillerhof.de

Almodóvar zurück, 

Banderas in Höchst-

form – als Schön-

heitschirurg mit 

wirren Absichten. 

Ob ihn Freud hei-

len könnte, bleibt 

leider offen – denn 

der verfällt gerade 

nebenan den Reizen 

Keira Knightleys. 

Und wir? Machen 

Kino nicht nur für‘s 

Personal, sondern 

für Sie! Wir sehen 

uns im Schillerhof!

Zwei an einem Tag  

Edinburgh, 15. Juli 1988. Am Ende 
einer feucht-fröhlichen Abschluss-
feier von Uni-Absolventen bleiben 
Emma Morley und Dexter Mayhew 
am frühen Morgen alleine zurück. 
Doch statt Sex gibt es lange Gesprä-
che, aber aus dieser ersten keusch-
romantischen Begegnung erwächst 
eine tiefe Freundschaft. Deren Verlauf 
verfolgt der Film über die nächsten 
zwanzig Jahre. Und immer wieder 
wird am 15. Juli Station gemacht. 
Dex, der Junge aus reichem Hause, 
genießt inzwischen als TV-Moderater 
einer simpel gestrickten Unterhal-
tungsshow im Londoner Jetset mit 
wechselnden Frauen und wachsen-
dem Drogenkonsum das scheinbar 
unbeschwerte Yuppi-Leben. Emma 
hat für solche hedonistischen Höhen-
fl üge nichts übrig. So wird aus der 
Chronik mit der Zeit eine Variante 
des romantischen Themas „Die Schö-
ne und das Biest“. Erzählt wird im 
beschwingten Stile einer Rom-Com-
Komödie mit illustren Schauplätzen 
und stimmungsvollen Songs. Dass 
die bittersüßen Episoden trotz der 
narrativen Zeitraffer sich zu einem 
gelungenen Ganzen fügen, liegt auch 
an dem stringenten Spiel der beiden 
Hauptdarsteller, die Wesenszüge und 
Wandlungen ihrer Figuren jederzeit 
nachvollziehbar zu machen. 
Das hebt den Film allemal heraus aus 
der Masse der gängigen Rom-Coms 
aus Hollywood. Norbert Raffelsiefen
USA 2011, Regie: Lone Scherfi g, Drehbuch: 
David Nichols, D.: Anne Hathaway, Jim 
Sturges, Patricia Clarkson, Ken Stott

Cheyenne - This must be the place

Another Earth

Halt auf freier Strecke 

Startet am 17. November bei uns!

Die Nachricht trifft den Mann  und 
die Frau vollkommen unvorbereitet. 
Mit Worten, die immer wieder aus-
weichen, die stottern, die nach den 
richtigen Ausdrücken für das eigent-
lich Unaussprechbare ringen, teilt 
ihnen der Arzt die Diagnose mit, die 
einem Todesurteil gleichkommt: Frank 
leidet unter einem Gehirntumor der 
ganz und gar bösartigen Art. Und 
aufgrund seiner Lokalisation kann 
der Tumor nicht operativ, sondern nur 
mittels Bestrahlung und Chemothera-
pie behandelt werden. Dennoch liegt 
die mutmaßliche Lebenserwartung 
Franks nur bei einigen Monaten. 
Andreas Dresens neuer Film ist har-
te Kost. Schonungslos beschreibt er 
das mühsame Sterben eines Man-
nes, der doch eigentlich noch eine 
lange Wegstrecke vor sich hat. Doch 
wie der Filmtitel es bereits vorweg-
nimmt, muss sich die Familie damit 
abfi nden, dass ihnen diese Zeit nicht 
mehr bleibt. Vom ersten Moment an 
packt einen dieser Film, bleibt bis auf 
einige Ausfl üge ins Absurde stets von 
beinahe dokumentarischer Qualität 
und glasklarer Unbarmherzigkeit, die 
emotional berührt und dafür sorgt, 
dass man diesen unglaublichen kraft-
vollen, ehrlichen und niederschmet-
ternden Film mit einem dicken Kloß 
im Hals verlässt – nicht komplett 
niedergedrückt, aber mit einem sehr 
schweren Herzen. Dennoch: Wer die-
sen Film aushält, sollte ihn auf gar 
keinen Fall verpassen. Joachim Kurz
Deutschland 2011, Regie und Buch: Andreas 
Dresen, Cooky Ziesche, Darsteller: Milan 
Peschel, Steffi  Kühnert, Inka Friedrich, Talisa 
Lilly Lemke, Otto Mellies

Hauptpreis für den 
besten Film in der 
Kategorie „Un certain 
regard“ in Cannes 
2011
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Nur für Personal  

Startet am 3. November bei uns!

Paris 1960. Monsieur Joubert ist Bör-
senmakler und hat es in seinem Le-
ben zu etwas gebracht. Zusammen 
mit seiner Frau Suzanne bewohnt 
er eine elegante Wohnung in bester 
Lage. Beide sind ein wenig in die Jah-
re gekommen und leben ein ruhiges, 
bürgerliches Leben, das man auch 
langweilig nennen könnte. Lebhafter 
geht es da schon in der 6. Etage zu. 
Dort ist das weibliche Dienstpersonal 
untergebracht. Seit kurzem sind es 
„Gastarbeiterinnen“ aus Spanien. Als 
die langjährige Haushälterin der Jou-
berts Hals über Kopf kündigt, über-
nimmt Maria, eine dieser Frauen, den 
Job. Und Monsieur Joubert ist nicht 
nur von Maria angetan, sondern auch 
von dem frischen Wind, den sie in sein 
ein wenig verstaubtes Heim bringt. 
Durch sie lernt er mit der Zeit auch die 
anderen Frauen von der 6. Etage ken-
nen. Und je mehr er von dieser frem-
den Welt erfährt, desto schwerer wird 
es für ihn, zurück in die eheliche Woh-
nung zu fi nden. Bis seine Ehefrau den 
vermeintlichen „Fremdgänger“ vor die 
Wohnungstür setzt. Er ist darüber nicht 
allzu unglücklich. Denn im sechsten 
Stock ist noch ein Zimmer frei …
Mit tollen Schauspielern, großer Zärt-
lichkeit und viel Respekt für seine Figu-
ren erzählt Philippe Le Guay vom Auf-
einanderprallen zweier Welten im Paris 
der sechziger Jahre. Kalle Somnitz
F 2010, Regie & Buch: Philippe Le Guay, D: Fabrice 
Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke u.a.

Die Haut, in der ich 
wohne  

Startet am 10. November bei uns!

Professor Roberto Ledgard ist ein 
überaus erfolgreicher Schönheitschi-
rurg, der auch bei seiner Stammzel-
lenforschung führend ist. Bereits neun 
Gesichter hat er erfolgreich verpfl anzt 
und arbeitet an der künstlichen Er-
schaffung menschlicher Haut. In seiner 
abgelegenen, hinter Mauern versteck-
ten Privatklinik ist die hübsche Vera die 
einzige Patientin. Von der Haushälterin 
wird sie per Video auf Schritt und Tritt 
überwacht. Der Doktor verfolgt mit 
höchstem Interesse die Fortschritte ih-
rer Heilung. Doch warum wird Vera wie 
eine Gefangene gehalten? Und warum 
sieht sie Robertos bei einem Autoun-
fall entstellten Frau so unglaublich 
ähnlich? Dass der moderne Franken-
stein sich mit Vera das Ebenbild seiner 
verunglückten Ehefrau zimmert, ist un-
schwer zu ahnen – wer wirklich hinter 
der geheimnisvollen Dame steckt, ist 
schon etwas kniffl iger. 
Den Grusel-Mythos mischt Almodó-
var mit amüsiertem Augenzwinkern 
und ganz großer Lust am Fabulieren 
zu einem melodramatischen, famos 
verspielten und verschachtelten Thril-
ler auf, clevere Zeitsprünge inklusive. 
Einmal mehr geht es um die Themen 
Identität und Geschlechterrollen – und 
natürlich spielt Mutti dabei wieder 
eine elementare Rolle.
Die schräge Story mögen Kostveräch-
ter als Telenovela-Trash abtun, doch 
keine Seifenoper wird derart grandios 
erzählt, so stilsicher und bilderstark in-
szeniert. Die exquisite Ausstattung ge-
rät zum opulenten Vergnügen. Bande-
ras, erstmals seit „Fessle mich“ wieder 
mit an Bord, läuft zu alter Hochform 
auf, ebenso wie Almodóvars Altmuse 
Marisa Paredes, der charismatische 
Newcomer Jan Cornet und die hüb-
sche Heldin Elena Anaya, der man in 
Cannes gerne den Schauspiel-Preis ge-
gönnt hätte. Aber auch ohne Palme hat 
diese „Haut“ alles, was ein Almodóvar 
braucht. Pedro olé! Dieter Oßwald
Spanien 2011, Regie und Drehbuch: Pedro 
Almodóvar, D.: Antonio Banderas, Elena Anaya, 
Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Álamo

Fenster zum Sommer 

„Lieber Gott, mach dass ich mor-
gen wieder bei August aufwache, 
dass er mich erkennt“, betet eines 
trüben Februarmorgens die Über-
setzerin Juliane, als sie verwirrt auf 
ein verschneites Berlin blickt. War das, 
was wir als Zuschauer eben noch zu 
sehen bekamen, etwa ein Traum? Eine 
tolle Naturlandschaft (Finnland), ein 
tolles Licht (Sommer), ein toller Mann 
(August) – das sprach für eine tolle ge-
meinsame Zeit (Glück). Dabei hatte sich 
das frischverliebte Paar kurz vor dem 
Einschlafen noch darüber unterhalten, 
wie beider Leben wohl verlaufen wäre, 
wären sie sich wenige Wochen zuvor 
nicht zufällig begegnet. Just jener Tag 
ist für Juliane jedoch auch von dunklen 
Wolken überschattet, verunglückte da 
doch ihre beste Freundin und Kollegin 
Emily. Als Juliane nun erschreckt und 
verstört zugleich registriert, dass sie ihr 
Glück in Finnland noch gar nicht erlebt 
haben kann, Emily quicklebendig auf 
Männerfang aus ist und der Tag, an 
dem sie August kennen lernen könnte, 
in der Zukunft liegt, setzt sie alles da-
ran, den Lauf der Dinge zu beeinfl us-
sen. Zuzuschauen, welchen Weg diese 
Zukunft nimmt, lässt einen bis zuletzt 
fasziniert und neugierig durch das 
„Fenster zum Sommer“ schauen.
Thomas Volkmann
D 2011, R.: Hendrik Handloegten, D.: Nina Hoss, 
Mark Waschke, Fritzi Haberlandt, Lars EidingerCheyenne – This 

must be the place 

In dem vielschichtig, sperrigen Road-
Movie liefert der zweifache Oscar-
preisträger Sean Penn ein schauspie-
lerisches Bravourstück. Als alternder, 
depressiver Rockstar auf Nazi-Jagd 
verkörpert der 50jährige Rebell des 
amerikanischen Kinos die Verloren-
heit des melancholischen Drifters 
samt Selbstfi ndungstrip perfekt. Das 
Trauma des Holocaust kollidiert mit 
dem gebrochenen Mythos Amerikas. 
Der erste englischsprachige Film des 
italienischen Regisseurs Paolo Sor-
rentino scheint zunächst eine künst-
lerische Katastrophe mit moralischem 
Anspruch. Doch dieser vorschnelle 
Eindruck täuscht. Sein Drama über 
Söhne, die ihren Frieden mit ihren Vä-
tern machen wollen, berührt am Ende 
umso nachhaltiger. Luitgard Koch
Italien, Frankreich, Irland 2011, Regie: Paolo 
Sorrentino, D.: Sean Penn, Frances McDormand, 
Harry Dean Stanton, Eve Hewson, Judd Hirsch

Another Earth 

Sundance Film Festival 2011 
Spezialpreis der Jury 

Nach einem Unfall mit Todesfolgen 
erhofft sich eine von Schuldgefüh-
len gequälte junge Frau von der am 
Firmament aufgetauchten zweiten 
Erde eine bessere Welt. Doch bis sie 
vielleicht einen Raumfl ug dorthin 
gewinnt, nähert sich Rhoda uner-
kannt an den Mann an, der durch ihre 
Schuld Frau und Kind verlor. Haupt-
darstellerin Brit Marling und Regis-
seur Mike Cahill entwickelten zusam-
men das Drehbuch zu diesem Drama 
mit Science Fiction-Elementen. Ihnen 
gelang ein schlüssiges und eindrucks-
volles Bild des neuen Planeten als 
zweite Chance. Innere Welten werden 
auf das All projiziert, die Parallelwelt 
macht aus Selbstzweifeln ein univer-
sales Schauspiel, in dem sich viele 
Ideen durchdenken lassen: „Wir sind 
selber unser Spiegelbild“, heißt es im 
Film. Trotz des galaktischen Bezugs-
punktes konzentriert sich der ruhige 
Film auf seine Figuren. Dabei beein-
druckt Hauptdarstellerin Brit Marling 
enorm. Cahill und Marling fi nden für 
ihre traumatisierten Protagonisten 
eine überraschende Lösung und ein 
doppelt offenes Ende. Dieses wird wie 
der Film selbst für angeregte Diskussio-
nen sorgen. Günter H. Jekubzik
USA 2011, Regie: Mike Cahill, D.: Brit Marling, 
William Mapother

Eine dunkle Begierde   

Startet am 10. November bei uns!

Als Sigmund Freud vor über 100 Jah-
ren seine Beobachtungen und Theo-
rien formulierte, sah er sich von Kol-
legen und der oftmals schockierten 
Öffentlichkeit massiven Anfeindungen 
ausgesetzt. Der Schweizer Psychiater 
Carl Gustav Jung, der Freuds Thesen 
mit großem Interesse aufnahm und sie 
bei seiner Arbeit in einer Nervenklinik 
anzuwenden suchte, entwickelte sich 
wiederum zu einem wissbegierigen 
Schüler des Wiener Vordenkers. Als 
Bindeglied zwischen diesen beiden 
mutigen Männern dient – wie sollte 
es anders sein – eine Frau. Die junge 
Russin Sabina Spielrein kommt im Jahr 
1904 in Jungs Klinik, wo sie von ihm 
wegen ihrer Hysterie und ihren Angst-
zuständen behandelt werden soll. 
Jung entscheidet sich, Freuds Erkennt-
nisse anzuwenden. Wenig später wird 
Sabina seine Geliebte und schließlich 
sogar Freuds Schülerin. 
Elegant und mit einem besonderen 
Blick für Details lässt „Eine dunkle Be-
gierde“ die Stimmung und Atmosphä-
re jener Zeit überzeugend auferstehen. 
Dazu erforscht und seziert Cronenberg 
einmal mehr seelische Abgründe. Die 
Rückführung jedes Verhaltens auf ein 
rein sexuelles Motiv, die menschliche 
Lust als mitunter auch zerstörerischer 
Antrieb aller Dinge – Freud und Cro-
nenberg hätten sich vermutlich viel zu 
erzählen. Marcus Wessel
UK/F/D/KAN/CH 2011, Regie: David Cronenberg, 
D.: Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Keira 
Knightley, Vincent Cassel, Sarah Gadon
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Termine im November:

13.11. 19:00 FILMthuer_Best-of 
(Kurzfi lme des FILMthuer e.V.)

20.11. 20:00 „Die Männer in 
der Todesschanze“ (Medienwis-
senschaftl. Seminar) 

21.11. 18:00 „Shortcut to 
Justice“ (Jenaer Frauenhaus, 
mit Filmgespräch) 

22.11. 20:00 „Roter Psalm“ 
(Medienwissenschaftl. Seminar)

28.11. 19:30 „Im Schatten des 
Gulag“ (Thueraz, mit Filmge-
spräch) 

29.11. 20:00 „Die Werckmeis-
terschen Harmonien“ (Medien-
wissenschaftl. Seminar)

30.11. 10:00 Seniorenkino

Weitere Termine fi nden Sie hier:
www.schillerhof.de

Almodóvar zurück, 

Banderas in Höchst-

form – als Schön-

heitschirurg mit 

wirren Absichten. 

Ob ihn Freud hei-

len könnte, bleibt 

leider offen – denn 

der verfällt gerade 

nebenan den Reizen 

Keira Knightleys. 

Und wir? Machen 

Kino nicht nur für‘s 

Personal, sondern 

für Sie! Wir sehen 

uns im Schillerhof!

Zwei an einem Tag  

Edinburgh, 15. Juli 1988. Am Ende 
einer feucht-fröhlichen Abschluss-
feier von Uni-Absolventen bleiben 
Emma Morley und Dexter Mayhew 
am frühen Morgen alleine zurück. 
Doch statt Sex gibt es lange Gesprä-
che, aber aus dieser ersten keusch-
romantischen Begegnung erwächst 
eine tiefe Freundschaft. Deren Verlauf 
verfolgt der Film über die nächsten 
zwanzig Jahre. Und immer wieder 
wird am 15. Juli Station gemacht. 
Dex, der Junge aus reichem Hause, 
genießt inzwischen als TV-Moderater 
einer simpel gestrickten Unterhal-
tungsshow im Londoner Jetset mit 
wechselnden Frauen und wachsen-
dem Drogenkonsum das scheinbar 
unbeschwerte Yuppi-Leben. Emma 
hat für solche hedonistischen Höhen-
fl üge nichts übrig. So wird aus der 
Chronik mit der Zeit eine Variante 
des romantischen Themas „Die Schö-
ne und das Biest“. Erzählt wird im 
beschwingten Stile einer Rom-Com-
Komödie mit illustren Schauplätzen 
und stimmungsvollen Songs. Dass 
die bittersüßen Episoden trotz der 
narrativen Zeitraffer sich zu einem 
gelungenen Ganzen fügen, liegt auch 
an dem stringenten Spiel der beiden 
Hauptdarsteller, die Wesenszüge und 
Wandlungen ihrer Figuren jederzeit 
nachvollziehbar zu machen. 
Das hebt den Film allemal heraus aus 
der Masse der gängigen Rom-Coms 
aus Hollywood. Norbert Raffelsiefen
USA 2011, Regie: Lone Scherfi g, Drehbuch: 
David Nichols, D.: Anne Hathaway, Jim 
Sturges, Patricia Clarkson, Ken Stott

Cheyenne - This must be the place

Another Earth

Halt auf freier Strecke 

Startet am 17. November bei uns!

Die Nachricht trifft den Mann  und 
die Frau vollkommen unvorbereitet. 
Mit Worten, die immer wieder aus-
weichen, die stottern, die nach den 
richtigen Ausdrücken für das eigent-
lich Unaussprechbare ringen, teilt 
ihnen der Arzt die Diagnose mit, die 
einem Todesurteil gleichkommt: Frank 
leidet unter einem Gehirntumor der 
ganz und gar bösartigen Art. Und 
aufgrund seiner Lokalisation kann 
der Tumor nicht operativ, sondern nur 
mittels Bestrahlung und Chemothera-
pie behandelt werden. Dennoch liegt 
die mutmaßliche Lebenserwartung 
Franks nur bei einigen Monaten. 
Andreas Dresens neuer Film ist har-
te Kost. Schonungslos beschreibt er 
das mühsame Sterben eines Man-
nes, der doch eigentlich noch eine 
lange Wegstrecke vor sich hat. Doch 
wie der Filmtitel es bereits vorweg-
nimmt, muss sich die Familie damit 
abfi nden, dass ihnen diese Zeit nicht 
mehr bleibt. Vom ersten Moment an 
packt einen dieser Film, bleibt bis auf 
einige Ausfl üge ins Absurde stets von 
beinahe dokumentarischer Qualität 
und glasklarer Unbarmherzigkeit, die 
emotional berührt und dafür sorgt, 
dass man diesen unglaublichen kraft-
vollen, ehrlichen und niederschmet-
ternden Film mit einem dicken Kloß 
im Hals verlässt – nicht komplett 
niedergedrückt, aber mit einem sehr 
schweren Herzen. Dennoch: Wer die-
sen Film aushält, sollte ihn auf gar 
keinen Fall verpassen. Joachim Kurz
Deutschland 2011, Regie und Buch: Andreas 
Dresen, Cooky Ziesche, Darsteller: Milan 
Peschel, Steffi  Kühnert, Inka Friedrich, Talisa 
Lilly Lemke, Otto Mellies

Hauptpreis für den 
besten Film in der 
Kategorie „Un certain 
regard“ in Cannes 
2011



november 201128

Gelächter und Anfeuerungsrufen der Einhei-
mischen. 

Nach einer Viertelstunde gab es einen ers-
ten kurzen Zwischenstopp, die Nicas wollten 
unseren Gliedmaßen eine kleine Pause gön-
nen. Die mitgereisten Nicas aus San Marcos 
fragten uns, ob es bei uns im Winter auch 
so kalt wäre, was uns ein mildes Lächeln 
entlockt – herrschten doch bei ihnen für uns 
normale 17 °C. 

ZWisCHen KArDAmom  
unD geWitterFront

Nach einem rutschigen Abstecher auf ein 
erstes Kaffeefeld – ein Königreich für ein Paar 
Gummistiefel! – ging es zu Fuß weiter auf die 
großen Kaffeefelder. Diese befinden sich in 
ca. 1.100 m Höhe, wo der Kaffee in Hanglage 
angebaut wird. Die mit Macheten ausgerüs-
teten Verwalter führten uns durch ihr Reich, 
zeigten uns Kaffeepflanzen in den verschiede-
nen Wachstumsstadien, erklärten Anbau und 
Ernte und stützten uns bei allzu schwierigen 
Wegstrecken. Zum Glück wird der Kaffee in 
der Trockenzeit geerntet. 

Nach einer kurzweiligen Pause auf der Finca 
›Gloria II‹, auf der auch gerade eine neue Kaf-
feeschälanlage nach strengen ökologischen 
Vorgaben errichtet wird, ging es weiter zu 
den Kardamomfeldern auf ›Gloria I‹. Ein Duft 
von Kardamom und Zitronengras, das hier 
überall am Wegrand wächst, umgab uns hier, 
während wir in die Feinheiten des Anbaus 
eingeweiht wurden. 

Langsam wurden die Nicas jedoch unru-
hig und ein Blick nach oben verriet uns auch 
warum: Um uns herum färbte sich der Him-
mel langsam dunkelgrau – ein Gewitter zog 
auf. Alles drängte nun zur Eile, wir zogen 
eilends unsere Regenjacken an, verstauten 
unsere Rucksäcke und die eher vorsichtigen 
Mitstreiter in den Autos, während der Rest 
von uns wieder auf die Ladeflächen sprang. 
Ausgerüstet mit einer großen schwarzen Pla-
ne begaben wir uns dann auf eine wahrlich 
abenteuerliche, holprige Rückfahrt. Begeis-
tert von dieser unglaublichen Erfahrung 
hockten wir unter der Plane, während um 
uns herum Blitze, Donner und unglaubliche 
Wassermassen das Kommando übernommen 
hatten. So schnell wie es begann, endete das 
Gewitter auch wieder, so dass wir den Rest 
der Fahrt aufrecht stehend genießen konnten 

– nun schon geschickter, was die Festhalte-
techniken angeht und mit einer vagen Vor-
stellung davon, wie viel Mühe, Arbeit und 
Aufwand hinter einer Tasse Kaffee stecken 
können. Und dennoch – selten hatte ich so 
viel Freude daran, pitschnass und schlamm-
verkrustet zu sein.

| KAFFee | AnZeIGe

Nachdem es den Stadtkaffee »San Jena« 
nun schon seit einigen Monaten in un-
serem Eine-Welt-Laden zu kaufen gibt, 

war es endlich soweit: Diesen Sommer konn-
te ich San Marcos, Jenas Partnerstadt in Ni-
karagua endlich einmal selbst kennen lernen. 
Auf die Reise machte ich 
mich mit einer Gruppe von 
Jugendlichen, die sich um 
die Website www.meine-
partnerstadt.de kümmern: 
Drei Wochen Aufregung, 
Abenteuer und Kaffee Ará-
bica lagen vor uns. 

Mein ganz persönlicher 
Höhepunkt sollte der Kurz-
trip auf die Kaffeeplantage 
in San Rafael del Norte wer-
den. Von dort kommt auch 
ein großer Teil unseres 
Stadtkaffees San Jena. Die 
Firma ›Toledo‹ mit Sitz in 
San Marcos betreibt hier zwei Fincas, ›Gloria 
I‹, die ältere der beiden, auf der heute Karda-
momfelder zu finden sind und ›Gloria II‹, auf 
der sich große Kaffee- und Maisfelder erstre-
cken. Zu Erntezeiten arbeiten hier bis zu 80 
Menschen. 

gummistieFeLterritorium
Die gesamte Firmenleitung von Toledo, 

verschiedene Mitarbeiter und vier Pick-ups 
erwarteten unsere Gruppe am Morgen an 
unserer Unterkunft in San Rafael del Nor-
te. Offensichtlich freute man sich wirklich 

über unseren Besuch und 
sicher auch darauf, wie wir 
Europäer wohl durch den 
Schlamm der Felder stap-
fen würden – schließlich 
herrschte gerade Regenzeit. 
Wir hätten vielleicht stutzig 
werden sollen, dass die Ni-
cas alle mit Gummistiefeln 
ausgerüstet waren und wir 
lediglich unsere Halbschu-
he vorzuweisen hatten. 

Aber alle Bedenken wa-
ren wie weggewischt, als 
wir die Ladeflächen der 
Pickups erklommen hatten 

und es endlich losging. Die Straße ähnelte 
eher einem ausgewaschenen Flussbett mit 
vielen, vielen Höhen und Tiefen: Mehr oder 
weniger geschickt versuchten wir Deut-
schen, dem Hin- und Herschaukeln der Au-
tos entgegenzuwirken – begleitet von lautem 

seit AnFAng Des JAHres 2011 besitzt Jena einen eigenen  
Stadtkaffee: »San Jena« – ein Kaffee, der die Städte- 
partnerschaft zwischen San Marcos in Nikaragua und  
Jena auf wahrlich wohlschmeckende Weise vertieft.  
Solvejg Spirling vom Eine-Welt-Laden Jena reiste dort- 
hin, woher »San Jena« kommt und erlebte ein kleines Kaffeeabenteuer. 

BeKommt mAn nur dort zu 
Gesicht, wo sie auch wachsen: 
frische Kaffeebohnen.

Weitere Infos: www.einewelt-jena.de

Abenteuer im Land 
der Sandinisten und 
Kaffeepflanzen



MDR SPUTNIK geht diesen Herbst wieder 
auf Heimattour. Mit auf der Liste steht 
auch Weißenfels: Am 4. November ver-
wandelt sich das Kulturhaus Weißen-

fels in eine bebende Bühne für einige 
der momentan besten elektronischen 
Acts in Deutschland. Ganz vorn dabei 
sind Oliver Koletzki und Fran. Mit-

gebracht haben sie genug Mu-
sikerkollegen, um die Nacht 
durchweg mit hüftaktivie-
renden Beats und Klängen 

zu füllen: Neben DJ 
Thomilla vs. Santè und 
der Zoom Air DJ Crew 
werden dafür insbeson-
dere auch Laing und  
I Heart Sharks sorgen. 
Erstere mit drei wun-

dervollen Frauenstimmen, die genial ausgeklügelt Beats mit Rotz 
und Poesie verbinden, letztere als Drei-Jungs-Liveband, die wohlig-
tanzbaren Indietronic ganz ohne Saufbratzencharakter darbieten. 

| musiK |

mDr sputniK HeimAttour im KuLturHAus präsentiert  
großartige Auswahl an Electronic-Acts.

Oliver Koletzki  
in Weißenfels

AnZeIGe

MDR Sputnik Heimattour 
04.11., 21 Uhr Kulturhaus Weißenfels 
www.kulturhaus-weissenfels.de

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

oLiVer KoLetZKi  
und FrAn

november 2011 29

In Zeiten massenhafter Video- 
und Filmclips auf Youtube oder 
ähnlichen Kanälen kommt der 
Auswahl und Bewertung wirk-
licher Qualität mehr denn je 
große Bedeutung zu. Dem 
nachzukommen bemüht 
sich die ›FILMthuer‹ bereits 
seit neun Jahren. Am 2. / 3. 
März 2012 erhalten nicht-
kommerzielle Thüringer Fil-
memacher bis 21 Jahre nun zum 
zehnten Mal die Möglichkeit, ihre 
kreativen, max. 20-minütigen 
Werke auf großer Leinwand vor 
einer Fachjury zu präsentieren 
und nachfolgend vielleicht sogar 
auf Bundesfilmfestivals oder die 
Deutschen Autoren-Filmfestspiele 
eingeladen zu werden. 

Eingereicht werden können 
Kurzfilme aller Art und Genres: 
Reportagen, Porträts, Dokumen-
tationen, Spielfilme, Animatio-

nen, Videoclips oder Experimen-
telles – gefragt sind Filme mit 
dem gewissen Etwas. (flb)

| Kino |

FiLmtHuer.2012 sucht Nachwuchskurzfilme  
für Wettbewerb im nächsten Frühjahr. 

T(h)ür auf, Film ab!

Die Ausschreibungs- 
frist endet am 30.11.2011. 

Teilnahmeunterlagen gibt’s 
unter: www.filmthuer.de 

Anmeldungen per eMail  
an festival@filmthuer.de 
oder telefonisch unter der 
Nummer 036 41-30 97 60.

Das Zusammensein mit einem 
Partner und das Großziehen 

von Kindern ist noch zu keiner 
Zeit gleichzeitig so schön und so 

kompliziert gewesen wie heute. 
Warum scheint es heutzutage 

so schwierig zu sein, Fami-
lie zu erhalten? Wir leben 

in einer Zeit großer Mög-
lichkeiten und Entschei-

dungsfreiheiten 
– die Kehrseite 
dieser Medail-
le sind häufig 

Unsicherheiten und 
fehlende Klarheit und Ori-

entierung: Ständig müssen wir Ent-
scheidungen abwägen, überdenken, 
korrigieren und rechtfertigen. Das 
kostet viele materielle wie mentale 
Ressourcen. Die Kurse von ›momente-

sammler‹ wollen hier einen kleinen 
Beitrag leisten, Chancen wahrzu-

nehmen und selbstbewusster mit sich 
und den eigenen Energien umzugehen. 

WAs möCHten Die Kurse Von 
›momentesammler‹ erreiCHen?

Ein großes Ziel der momentesamm-
ler-Kurse ist es, einen Rahmen für 
schöne Momente zu schaffen, die Kraft 
geben, Energie aufladen, entspannen 
und Augen öffnen. Diese sollen als Pro-
viant für anstrengende und stressige 
Zeiten dienen. 

Der vierteilige Kurs »Energiema-
nagement für Mütter« etwa zeigt Ihnen 
Tipps und Kniffe aus dem Zeit- und 
Stressmanagement, der Kurs 
»Paarkommunikation« hin-
gegen beschäftigt sich damit, 
wie Sie den Alltag nicht all-
täglich werden lassen und 
den Partner wiederentde-
cken können, in den Sie sich 
einmal verliebt haben.

WAs ist DAs BesonDere An Den 
eLtern-KinD-Kursen? 

Unsere Kinder sind eine unerschöpf-
liche Quelle, aus der wir lernen können, 
denn sie sind die wahren work-life-
balance-Experten. Diese Kurse bieten 
Ihnen dafür eine intensive Zeit im Spiel 
mit Ihrem Kind. Dabei gleicht kein Kurs 
dem anderen – Herumtoben wechselt 
mit Entspannung, Experimente er-
gänzen sich mit kleinen Bastelwerken. 
Nehmen Sie ein Stück von der Energie, 
Lebensfreude und Unbeschwertheit Ih-
res Kindes in Ihrem eigenen Herzen mit 
nach Hause. 

| FAmiLie |

sCHön, DAss sie DA sinD! Die Kurse von ›momentesammler‹ möchten Ihnen etwas 
sehr Wertvolles schenken: Zeit. Zeit für sich, Zeit für’s Kind und Zeit für Ihren Partner.

Bezaubernde Momente sammeln

AnZeIGe

momentesammler:  
Work-Life-Balance  
für Familien. 
Tina Krentz 
Telefon: 0173-383 18 74 
tina@momentesammler.de 
www.momentesammler.de
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Dass Johann Wolfgang 
Döbereiners Lebensweg 
in die Wissenschaft und 

nach Jena führen sollte, ist vor 
dem Hintergrund seiner Herkunft 
keinesfalls selbstverständlich 
gewesen. 1780 als Sohn eines 
Knechts in Hof geboren, ver-
brachte Döbereiner seine Jugend 
unter materiell eher beschei-
denen Verhältnissen, wobei er im 
Vergleich zu anderen seines Stan-
des das Glück hatte, von einem 
Pfarrer, der sich seiner lehrerhaft 
annahm, eine schulische Grund-
ausbildung zu erhalten. 

Einen ersten, wegweisenden 
Erweckungsmoment erlebte der 
junge Döbereiner, als er mit 13 
Jahren das erste Mal in einem 
Laboratorium einer Apotheke 
stand: Mit großen Augen ver-
folgte er den Laboranten bei 
seinen Destillationen und war 
sofort Feuer und Flamme als er 

gefragt wurde, ob er auch einmal 
Apotheker werden wolle. Schon 
ein Jahr später, 1794, machte er 
sich daran, seine Begeisterung in 
die Tat umzusetzen und begann 
gegen den Willen seines Vaters 
eine Lehre bei einem Apotheker 
in Münchberg südlich von Hof.

Armer, reiCHer DöBereiner
Wie damals üblich, ging er 

nach der zügig abgeschlossenen 
Lehre 1797 als Apothekergeselle 
auf mehrjährige Wanderschaft 
und erweiterte seine Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Chemie, Bo-
tanik und Mineralogie, der Zu-
gang zu den eigentlichen Horten 
des Wissens – die Universitäten 

– blieb ihm jedoch versperrt. 
Dennoch um einige Kenntnisse 
reicher, kehrte Döbereiner nach 
fünf Jahren in seiner Heimat zu-
rück und heiratete. Für den Kauf 
der ersehnten Apothekerkonzes-

sion reichten seine Mittel aller-
dings nicht aus. Auch der Versuch, 
stattdessen eine Fabrik für phar-
mazeutisch-chemische Produkte 
zu etablieren, schlug aufgrund 
der Behinderungen von Seiten 
neidischer Konkurrenten fehl. 

Ebenso scheiterte seine An-
stellung in einer prosperierenden 
Färberei und Bleicherei an der 
just in Kraft getretenen napoleo-
nischen Kontinentalsperre, und 
auch sein nächstes Berufsfeld, 
das Brauerei- und Brennwesen, 
halfen ihm nicht, seine wachsen-
de Armut zu mindern. 

Reichtümer hatte er in diesen 
Jahren lediglich in seinem Kopf 
angehäuft: Dank seiner ausge-
prägten autodidaktischen Fähig-
keiten und der großen Begeiste-
rung für Experimente war sein 
Wissen um chemische Prozesse 
wahrhaftig umfassend geworden. 
Seine teils beachtenswerten Er-

kenntnisse gab er u.a. in Artikeln 
für das »Neue allgemeine Journal 
der Chemie« weiter und zog da-
mit auch mehr und mehr die rege 
Aufmerksamkeit der Fachwelt 
auf sich.

üBer nACHt WArD  
er proFessor

Wie aus heiterem Himmel er-
reichte ihn, den Unpromovierten, 
ja gänzlich Unstudierten, in die-
ser Situation im August 1810 ein 
Schreiben aus Jena: »Hochgeehr-
tester Herr Profeßor, Es haben 
die Durchlauchtigsten Erhalter 
der hiesigen Gesamt-Universitaet, 
Unsere Gnädigsten Fürsten und 
Herrn, Ihnen eine außerordent-
liche Lehrstelle in der Philoso-
phischen Fakultaet daselbst, mit 
dem Auftrag Chemie und Techno-
logie zu lehren gnädigst zu confe-
riren geruhet, und Uns anbefoh-
len, die weitere Gebühr hierunter 
zu besorgen und zu verfügen.« 

Der akademische Senat der 
Universität bot Döbereiner die 
Übernahme des Lehrstuhls für 
Chemie, Pharmazie und pharma-
zeutische Technologie an. Einfach 
so und mit professoraler Anrede. 
Nun ja, nicht ganz: Nach dem 
vorzeitigen Tod des Lehrstuhlbe-
gründers Göttling im Jahr zuvor 
war der Posten unbesetzt geblie-
ben und der eigentliche Wunsch-

mAnCHe Dinge sinD mittLerWeiLe ein so seLBstVerstänDLiCHer BestAnDteiL 

unseres ALLtAgs geWorDen, dass es mitunter schwer fällt sich vorzustellen, dass 
auch diese irgendwann einmal erfunden worden sein müssen. Etwa das Feuerzeug: 
Niemand käme noch auf die Idee, mit Steinen Funken zu schlagen oder Holz hitzig 
aneinander zu reiben – ein Feuerzeug ist schnell zur Hand, passt in jede Hosentasche, 
ist problemlos zu bedienen und bringt die gewünschte Flamme quasi augenblicklich 
hervor. Wem ist’s zu danken? Johann Wolfgang Döbereiner, der als ergebener Mann 
der Wissenschaft 39 Jahre in Jena gelebt und gewirkt hat.

Der Mann
mit dem
Platin-
Feuerzeug

| HeimAtKunDe |
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kandidat Goethes, dem die Ober-
aufsicht über die unmittelbaren 
Anstalten für Wissenschaft und 
Kunst oblag, hatte letztlich doch 
nicht nach Jena gewollt. Herzog 
Carl August von Weimar, der die-
se missliche Situation beseitigen 
wollte, ließ daraufhin im ganzen 
Lande herumfragen und bekam 
von mehreren Seiten den aka-
demisch unbeschlagenen, dafür 
ausgewiesenen Autodidakten 
Döbereiner empfohlen.

Quasi der erste Akt, den man 

an Döbereiner vollzog, als dieser 
Anfang November 1810 in Jena 
eintraf, war seine Promovierung 
zum Dr. phil., da seine bisherigen 
Veröffentlichungen »bereits un-
verkennbar den Stempel der Ge-
nialität und Vollendung in sich 
trugen«. Für seine Karriere war 
der Titel sehr förderlich, für sei-
nen leeren Geldbeutel nicht: Da 
Döbereiner mehr oder weniger 
mittellos nach Jena kam, wurde 
ihm der Doktortitel nur zur halb-
en Gebühr berechnet. 

Aber auch diesen Betrag 
musste er wegen seiner großen 
finanziellen Nöte in Raten ab-
bezahlen, zumal sein Gehalt in 
den ersten Jahren gerade einmal 
350 Taler betrug, wovon bereits 
gut 100 Taler in den Erhalt der 
Laborausstattung flossen. Erst 
mit seiner Ernennung zum or-
dentlichen Professor 1819 erhielt 
er 500 Taler, womit er aber im-
mer noch deutlich unter einigen 

seiner Kollegen rangierte – Fried-
rich Schiller etwa erhielt jährlich 
800 Taler, nachdem er auf die 
diversen lukrativen Angebote 
verwiesen hatte, die ihm andere 
Universitäten unterbreitet hat-
ten. Derartige Offerten erhielt 
Döbereiner zwar auch – die Uni-
versität im baltischen Dorpat bot 
ihm neben einem lukrativen Ge-
halt sogar noch einen erblichen 
Adelstitel als Dreingabe an – der 
Wahljenaer blieb seiner Univer-

sität und Herzog Carl 
August jedoch bis zu 
seinem Lebensende 
ohne Forderungen und 
Verhandlungen treu, 
auch wenn er so nie 
den grünen Zweig des 
Wohlstands erreichte.

gLüCKsgriFF Für 
CArL August

In seinem neuen 
Posten erwies sich 
der frisch gebacke-
ne außerordentliche 
Professor als un-
bedingter Gewinn 
und Glücksgriff für 
seine Förderer: Heu-
te üblich, damals 
neu, war Döberei-
ner beispielsweise 
einer der ersten, 
der sich darum 
bemühte, dass sei-

ne Studenten Erkenntnis durch 
Anschaulichkeit gewinnen und 
dafür ein chemisches Praktikum 
einführte sowie Experimental-
vorlesungen gab. Jena wurde 
unter Döbereiner zu einer der 
führenden Ausbildungsstät-
ten der praktischen Chemie in 
Deutschland. Auch Rudolf Chri-
stian Böttger, der später, im Jahre 
1846, das Sicherheitszündholz 
er finden sollte, gehörte zu seinen 
Studenten.

Neben seinen universitären 
Aufgaben oblag Döbereiner in 
den ersten Jahren dank seiner Er-
fahrungen auch die Aufsicht über 
lokalen Brauereien und Bren-
nereien sowie weitere Gewer-
bezweige: 1812 errichtete er bei-
spielsweise in Tiefurt eine kleine 
Stärkezuckerfabrik, untersuchte 
in Bad Berka die vorhandenen 
Schwefelquellen für die Errich-
tung eines Schwefelheilbades, 
reiste im Auftrag des Herzogs von 
Sachsen-Weimar mit einem von 
ihm selbst konstruierten trag-
baren physikalisch-chemischen 

Laboratorium durchs 
gesamte Land, um 
Wasseranalysen in 
Heilbädern durchzu-
führen, und instal-
lierte versuchsweise 
eine Wasserdampf-
heizung und eine 
Gasbeleuchtung im 
Jenaer Schloss.

WissensCHAFt 
mACHt gLüCK-
LiCH

Die Mehrzahl 
seiner mehr als 
30-jährigen For-
schungs- und Expe-
rimentierarbeit in 
Jena erbrachte zwar 
wichtige Detail- und 
Spezialerkenntnisse, 
hinterließ jedoch kei-
ne tief schürfenden 
Spuren in der Welt-
geschichte der Natur-
wissenschaften – mit 
Ausnahme von zwei 
grundlegenden Ent-
deckungen. 

Zum einen gel-
ten Döbereiners Erkenntnisse 
zu den Gesetzmäßigkeiten im 
Aufbau der chemischen Elemen-
tarsubstanzen noch heute als 
Pionierarbeiten für die Entde-
ckung und die Erstellung des Pe-
riodensystems der chemischen 
Elemente: 1817 hatte er herausge-
funden, dass sich gewisse quan-
titative Gesetze hinsichtlich der 
spezifischen Gewichte und der 
Atomgewichte bei Elementgrup-
pierungen finden lassen, so z.B. 
das Atomgewicht von Brom das 
arithmetische Mittel zwischen 
den Atomgewichten von Chlor 
und Jod bildet, alle drei somit 
als eine Dreieinheit – eine Triade 

– zusammengefasst werden kön-
nen. Auch wenn seinen Beo-
bachtungen erst Jahrzehnte 

später entsprechende Aufmerk-
samkeit zukam, war damit ein 
erster grundlegender Schritt zur 
Erstellung einer Systematik der 
Elemente getan. 

Zweifellos zu seinen wich-
tigsten Forschungs- und Experi-
mentierergebnissen gehören zum 
anderen auch Döbereiners Er-
kenntnisse zur Katalyse – genau 
genommen die Entdeckung, dass 
sich Wasserstoff im Gemisch mit 
Sauerstoff am Platinschwamm 
entzündet. Döbereiner ließ den 
leichtesten Stoff, den man kennt, 
also das Wasserstoffgas, auf den 
schwersten Stoff, den man da-
mals kannte, das Platin, einwir-
ken, und das Ergebnis war: Feuer, 

Glut und Flamme. Auf 
diesem Katalyseprin-

DöBereiners erFinDung brachte 
die Entwicklung des Feuerzeugs  
entscheidend vorwärts.

sKiZZe 
DöBerei-
ners zur 
Funktions-
weise seines 
Feuerzeugs

Den DoKtortiteL gab’s 
zur Professur dazu.

»
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» zip beruht heute letztlich auch 
der ›Kat‹ in all unseren Kraftfahr-
zeugen – Döbereiner selbst setzte 
es in der für die damalige Zeit 
revolutionären Konstruktion des 
Platin-Feuerzeugs um. 

Das, was für uns heute gängig 
und normal ist, war damals ein 
kleines Wunder: Sein Feuerzeug 
erzeugte eine Flamme ohne Stein 
und Zunder. So etwas war noch 
nicht dagewesen. Dass heftige Rei-
bungen Feuer erzeugen, war hin-
länglich bekannt. Dass aber Stoffe 
durch bloße kalte Berührung eine 
so gewaltige Hitze erzeugen kön-
nen, dass Glut und Flammen die 
Folge sind, das war neu.

Selbst erklärte der Erfinder 
die Funktionsweise seines Feu-
erzeuges folgendermaßen: »Die 
feuererregende Thätigkeit des mit 
Knallgas in Berührung gesetzten 
Platins brachte mich auf den Ge-
danken, dieselbe zur Darstellung 
einer neuen Art von Feuerzeugen, 
Nachtlampen u.s.w. zu benutzen. 
Ich fand endlich, daß das ge-
wünschte Phänomen in höchstem 
Glanze hervortritt, wenn man 
Wasserstoffgas aus einem Gasre-
servoir (oder sogenannten elektri-

schen Feuerzeuge) durch ein nach 
unten gebogenes Haarröhrchen 
von Glas auf den schwammigen 
Platinstaub, welcher in einem 
Uhrglase oder in einem nahe am 
spitzen Ende zugeschmolzenen 
Glastrichterchen enthalten ist, 
ausströmen läßt. Der Platinstaub 
wird dann fast augenblicklich 
erst roth- und dann weißglühend. 
Ist der Gasstrom stark, so ent-
flammt das Wasserstoffgas. Es 
kann also jede elektrische Lampe 
in ein Platin-Feuerzeug verwan-
delt werden.«

VersCHenKte erFinDung
Döbereiner publizierte seine 

revolutionäre Erfindung im Jahr 
1824 – binnen weniger Jahre wur-
den in ganz Europa Zehntausende 
von Platin-Feuerzeugen herge-
stellt. Wer nun glaubt, dass eine 
solche revolutionäre Entwicklung 
seinem Erfinder einen wahren 
Geldsegen einbringen dürfte, hat 
durchaus Recht, liegt allerdings 
in diesem Falle komplett falsch: 
Der Idealist Döbereiner erteilte al-
len an seinem Feuerzeug interes-
sierten Fabrikanten bereitwillig 
Auskunft, mehr noch, er schlug 

sogar das Angebot eines eng-
lischen Fabrikanten aus, der ihm 
für alle Rechte an seinem Feuer-
zeug 80.000 Taler zahlen wollte. 
Seine Entwicklungen wollte er 
lieber »zum Eigenthum der Welt 
[...] machen«, an dessen Nutzen 
alle teilhaben sollten. »[I]ch liebe 
die Wissenschaft mehr als das 
Geld, « schreibt er 1828, »und das 
Bewußtsein, daß ich damit vielen 
mechanischen Künstlern nützlich 
gewesen, macht mich glücklich.« 

Dieses Glücksgefühl schient 
jedoch nicht ewig gehalten zu ha-
ben: Jahre später bereute Döbe-
reiner, der zuletzt eine elfköpfige 
Familie zu ernähren hatte, seine 
Entscheidung durchaus – und 
auch lediglich ein einziger derje-
nigen, die an seinem Feuerzeug 
verdient hatten, meinte, sich bei 
ihm mit einem »Faß mit feinem 
Wein« bedanken zu müssen.

Die Jenaer Uni vergalt ihm sei-
ne Verdienste und Bemühungen 
auf eigene Weise und benannte 
den Chemie-Hörsaal am Steiger 
nach ihm. Döbereiner selbst 
steht steinern davor mit wach-
samem Blick auf seine heutigen 
Studenten.  (mei) Fo

to
: A

nd
ré

 n
aw

ro
tz

ki
Man kann es nicht anders sagen: 

Wer in Jena wohnt und noch 
nie auf dem Jenzig gewe-
sen ist, hat etwas ver-
passt – nicht nur wegen 
dem weitschweifigen 
Panoramablick, son-
dern auch weil das 

Jenzighaus mit großer 
Terrasse, 180 Sonnen-

plätzen, 20 Biersorten und 
seiner sowohl Thüringer 

und als auch mediterranen 
Küche im Angebot als loka-
les Ausflugsziel so schnell 
kaum zu übertreffen ist. 

| trinKspAss | AnZeIGe

Hier gibt’s den Waldler:

Jenzighaus 
Am Jenzig 99, 07749 Jena

Telefon: 036 41-44 47 80 
www.jenzighaus-jena.de

Waldler auf  
dem Jenzig

JenAs mArKAntesten Berg zu besteigen,  
ist auf jeden Fall doppelt lohnenswert.

Wir verlosen 

1 x 50 €  
Gutschein zum Schlem-

men und Waldlern!

Einsendungen bitte bis 

zum 20.11.2011 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.

Wie wir alle wissen, kann Weih-
nachten sehr schön, aber auch 
mitunter recht anstrengend sein 

– gerade wenn es nur noch darum 
geht, die Stunden bis zum nächs-
ten Feiertagsessen, das Mutti 
unter Aufgebot aller Kräfte am 
Herd zusammenstellt, so zu über-
stehen, dass ja keine Missstim-
mung oder gar öde Langeweile 
aufkommt. Sicher kann man in 
dieser Situation auch auf den 
bewährten gemeinsamen Feier-
tagsspaziergang zurückgreifen. 
Man kann aber genauso gut auch 
die gesamte Familie zum Besuch 
des Jenaer Dinnershow-Palastes 
(www.dinnershow-jena.de) 
einladen, der im Dezember wie-
der in Jena-Ost Station macht und 
sowohl am 25. und 26. als auch 
am 28.12. eine grandiose ›Fami-

lienshow‹ für Groß und Klein be-
reithält.

Wer für Silvester noch nicht 
den passenden Platz gefunden hat: 
Im Dinnerzelt steigt am 31.12. mit 
der ›Silvester-Gala‹ garantiert eine 
der besten Partys der Stadt. (flb)

| HigHLigHt |

Weihnachten  
im Menüpalast
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mit einem BesuCH der Familienshow den Feier- 
tagen zum Extraglanz zu verhelfen.
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Service-Nummer: 01801-555 111  
(Festnetzpreis 3,9 ct/min;  
Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)

Die Übersicht der offenen Ausbildungs-
angebote für 2012 finden sich hier: 
www.arbeitsagentur.de / jena 
Kategorie: ›Bürgerinnen und Bürger‹ 
Unterkategorie: ›Ausbildung‹

| AusBiLDung |

in Der Agentur Für ArBeit JenA  

hat der Bewerbungsstart für 2012 
begonnen.

Starten  
statt warten
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Für über 100 verschiedene Ausbildungsbe-
rufe sind der Agentur für Arbeit Jena bereits 
jetzt Ausbildungsstellen für 2012 gemeldet. 
Schüler, die sich schon als Bewerber für ei-
nen Ausbildungsplatz in der Berufsberatung 
registriert haben, erhalten jetzt schon An-
gebote und können sich bewerben. Deshalb 
ist es für alle wichtig, frühzeitig Kontakt zur 
Berufsberatung aufzunehmen, um so alle 
Chancen nutzen zu können.

Die Entscheidung für den richtigen Beruf, 
der auch wirklich zu den eigenen Talenten 
und Interessen passt, ist für viele Jugendliche 
und deren Eltern eine anspruchsvolle Her-
ausforderung. Die Berufsberaterinnen und 
Berufsberater der Agentur für Arbeit Jena 
und ihrer Geschäftsstellen helfen hier gern 
weiter. Sie kennen die Anforderungen der 
verschiedenen Berufe und Studiengänge ge-
nau und geben wertvolle Tipps rund um die 
Berufswahl. In individuellen Beratungsge-
sprächen entwickeln sie gemeinsam mit den 
Jugendlichen Strategien, die einen erfolgver-
sprechenden Weg zum Berufsstart aufzeigen.

Beratungstermine können auch telefo-
nisch unter der Service-Nummer vereinbart 
werden. (akl)

| FiLme |

Teddyboy oder Rockabilly? ›Dick Brave‹ 
vs. ›Stray Cats‹. »Rockabilly Ruhrpott« ist 
ein Dokumentarfilm, der das Epizentrum 
der deutschen Rock’n’Roll Szene, also den 
Ruhrpott, ausführlich beleuchtet. 

Optisch in allen Details den Fünfziger-
jahren verfallen, sehen sich die Anhänger 
dieser Musikbewegung nach wie vor als die 
heimlichen Rebellen unserer Gesellschaft 
und tun dabei alles, um den damaligen 
Lebensstil originalgetreu nachzuempfin-
den. Für sie ist Rock’n’Roll ist nicht einfach 
nur eine musikalische Bewegung, sondern 
umfasst ein ganzes Lebensgefühl. Zu Wort 
kommen Friseure, Musiker, Petticoat Girls 
und ganz normale ›Billys‹ – allesamt mit 
Ansichten und Einsichten in ihre Lebens-
weise. Manchmal muss man schmunzeln 
manchmal zustimmen. Insgesamt eine sehr 
stimmige und sehenswert-nostalgische Spu-

rensuche – oder, um es mit Wanda Jackson zu sagen: »And they called us rockabillies 
long before they called it rock’n’roll.« Also nichts für Diskotänzer. (fgo)

Ruhrpott Rebellen
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Der Kampf ums Menschsein

tHe WALKing DeAD – Die KompLette erste stAFFeL
Auf DVD seit 28.10.2011; 16,99 euro

Am Anfang dieser Serie könnte man fast 
noch meinen, eine Krimiserie vor Augen zu 
haben: Ein Polizist wird bei einem Einsatz 
angeschossen. Jedoch spätestens, wenn die-
ser im Krankenhaus erwacht und feststellen 
muss, dass alle Menschen von einem Virus 
infiziert worden sind, der sie in Zombies 
verwandelt, wird man diesen Ersteindruck 
revidieren müssen.

Wer nun glaubt, hier nur einen weiteren 
dieser ewig gleich konstruierten Zombie-
Splatter-Streifen angepriesen zu bekommen, 
der eigentlich nur Genrefans beglücken dürf-
te, tut »The Walking Dead« unrecht. In die-
ser Serie sind Zombies eigentlich nur nettes 
›Beiwerk‹, im Vordergrund steht vielmehr 
der kleine soziologische Mikrokosmos, den 
die Gruppe von Überlebenden bildet, die sich 
um den Polizisten formt – darum also, wie 
die ›Guten‹ unter dem Druck des allgegen-
wärtigen Grauens mehr und mehr selbst zu 
Monstern werden, die sich lediglich durch 
ihre körperliche Unversehrtheit von den 
Zombies unterscheiden. Dies lässt »The Wal-
king Dead« zu einer Serie heranreifen, die 

trotz so mancher Blutspritzer genreübergreifend allen Freunden von Filmen mit figür-
licher Tiefenschärfe empfohlen werden kann. 

Einziges und auch bedenkenswertes Manko: Die deutsche Version der Serie erscheint 
mit zahlreichen herausgeschnittenen Szenen. Dies sollte überarbeitet werden. (flb)

roCKABiLLy ruHrpott
Auf DVD ab 18.11.2011; 17,99 euro
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www.mailaenderchic.de 

Seien Sie dabei:

Unsere 

Modepartys 

finden am

Freitag, den 11.11.11 

Freitag, den 25.11.11

jeweils um 16 Uhr statt.

Jetzt anmelden!

Anmeldungen per eMail 
an info@mailaenderchic.de 
oder telefonisch unter 
0176-66 61 80 23.  
Individuelle Termine sind 
ebenfalls möglich.

Jetzt zugreifen 
Ausgewählte Stiefel und 
Bekleidung sind bereits  
zu WSV-Preisen erhältlich.

Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die Abbrechrate bei Kontakt-
linsenträgern in Deutschland sehr 
hoch ist. Einer der wesentlichen 
Gründe ist das etwas aufwendi-
gere Procedere gegenüber einer 
Brille. Neben der individuellen 
Anpassung und dem Probetragen 
sind dies der tägliche Vorgang des 
Ein- und Aussetzens der Linsen 
und deren richtige Pflege. Dazu 
kommen der regelmäßige Nach-
kauf und die Nachkontrollen.

Dies alles kann jedoch ganz 
einfach sein: Mit dem Sichtbar-
Kontaktlinsenabo bieten wir 
unseren Kunden das Tragen 
von Kontaktlinsen und den da-
zugehörigen Rundumservice als 
monatliche Flatrate ohne Ver-
tragsbindung an. Das bedeutet, 
dass unsere Kunden bei einer 
für sie maximalen Flexibilität 
immer gut versorgt sind – auch 

bei Verlust der Linse oder Seh-
stärkenänderung. Denn gerade 
für Freizeit, Sport und Beruf sind 
Kontaktlinsen eine gute Lösung 
bzw. ideale Ergänzung zu einer 
attraktiven Brille.

Neugierig geworden? Verein-
baren Sie doch einfach einen 
Termin mit unseren Kontaktlin-
sen-Spezialisten, die Sie gerne zu 
allen Fragen des Kontaktlinsen-
Abos beraten.

| optiK |

Die Flatrate  
für gutes Sehen

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

Leistungen des Kontaktlinsen- 
Abos im Überblick:
• Augenprüfung
• Kontaktlinsenauswahl
• Kontaktlinsenanpassung
• Nachuntersuchung
•  Anpassung bei Sehstärken-

veränderung
•  Wechsel zwischen den 

Kontaktlinsensystemen
•  Austausch bei Unverträglich-

keit oder Defekt
• bequeme monatliche Raten
•  Preisvorteil beim Kauf einer 

Brille

DAs siCHtBAr-KontAKtLinsenABo als ideale Lösung  
für problemloses Sehen in Freizeit, Sport und Beruf.

AnZeIGe
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hohe Grundsumme (mind. 75.000 Euro), eine 
hohe Progressionsstufe und eine verbesserte 
Gliedertaxe achten. Wenn es ein wenig mehr 
sein darf, gibt es spezielle Kinderunfallversi-
cherungen, die beispielsweise die Kosten für 
Nachhilfeunterricht übernehmen oder eine 
Invaliditätsrente in Folge von (Kinder)Krank-
heiten zahlen.

Sie sprechen von Selbstbestimmung bei 
der Gesundheitsversorgung. Wie kann  
man sich das vorstellen?

Stefan LetSch: Die Gesetzliche Kran-
kenversicherung übernimmt alle Kosten für 
Behandlungen, die ausreichend, zweckmä-
ßig und wirtschaftlich sinnvoll sind. Die 
Folgen: Zusatzkosten für Wahlleistungen 
(freie Krankenhauswahl, Behandlung beim 
Spezialisten), Einschränkungen bei der Ver-
ordnung von Medikamenten und fast gar kei-
ne Leistungen für alternative Heilmethoden. 

Wer nicht mit diesen Einschränkungen leben 
möchte, kann, gerade bei Kindern, mit klei-
nen Beiträgen viel erreichen.

Kleine Beiträge?
Stefan LetSch: Ja, es beginnt im Be-

reich von 3 Euro monatlich, zum Beispiel 
für freie Krankenhauswahl und Behandlung 
beim Spezialisten. Wer 5 Euro mehr ausge-
ben möchte, bekommt die Kosten für den 
Heilpraktiker, die Brille und Kontaktlinsen 
erstattet. Ab etwa 16 Euro monatlich kann 
man auch ein gesetzlich krankenversichertes 
Kind so stellen, als wäre es Privatpatient. Das 
bedeutet schneller einen Arzttermin, kürzere 
Wartezeiten und eine optimale Medikamen-
tenversorgung, die ich persönlich für beson-
ders wichtig erachte.

Welche Absicherungen empfehlen Sie 
außerdem?

Stefan LetSch: Wie gesagt, wichtig 
ist ein ausreichender Versicherungsschutz 
im Todesfall. Keiner möchte sich vorstellen, 
wie es ist, wenn zu persönlichem Schmerz 
finanzielle Sorgen kommen. Wenigsten ein 
bis zwei Jahreseinkommen sollten als Ver-
sicherungssumme gewählt werden. Eine 
Risikolebensversicherung gibt es ab 5 Euro 
monatlich. Da sage ich nur: »Kleiner Preis – 
Große Wirkung!«

Gibt es noch etwas, worauf man besser 
achten sollte, wenn es um Versicherungs-
schutz für Kinder geht?

Stefan LetSch: Es gibt unzählige Ange-
bote für Kinder. Man sollte sich Gedanken da-
rüber machen, was wichtig und unwichtig ist. 
Von Angeboten, die Versicherungsschutz und 
Sparen kombinieren, würde ich die Finger las-
sen. Da kommt ein Bereich meistens zu kurz. 

Vielen Dank für das Gespräch.

| rosine Des monAts |

Herr Letsch, Sie sind im Oktober erneut 
Vater geworden. Welche Möglichkeiten 
hat man denn, die eigenen Kinder ab- 
zusichern?

Stefan LetSch: Neben der Anpassung 
der Privathaftpflichtversicherung empfehle 
ich hier meinen Kunden insbesondere über 
drei Themen nachzudenken: Die Absiche-
rung der Folgen eines Unfalls, Selbstbestim-
mung bei der Gesundheitsversorgung und ei-
nen ausreichenden finanziellen Schutz, wenn 
einem Elternteil oder im schlimmsten Fall 
beiden Eltern etwas passiert.

Was gibt es bei der Unfallversicherung  
zu beachten?

Stefan LetSch: Das richtet sich nach 
den individuellen Vorstellungen der Kun-
den. Wenn es um eine Minimalabsicherung 
geht, reicht eine ›normale‹ Unfallversiche-
rung aus. Man sollte auf eine ausreichend 

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)

AnZeIGe

Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter  
www.Finanzfachhandel.de. 
Einen Termin für ein 
kostenloses und unver- 
bindliches Beratungs-
gespräch können Sie  
unter 0800–77 27 343 
vereinbaren. 

Kleiner Preis –  
Große Wirkung

es giBt ereignisse, DA steHt 

Die WeLt KopF, da wird alles 
durcheinander gewirbelt und 
jede Regel außer Kraft gesetzt. 
Ein solches Ereignis ist auch 
die Geburt eines Kindes.  
Wie es mit der Absicherung 
der Kleinen aussieht hat uns 
Stefan Letsch von Finanz-
fachhandel.de verraten.



Schon gewusst? Am 3. November ist Weltmännertag, jedes Jahr. Ein 
Tag für alle Söhne, Brüder und Väter, Männer mit Format, Stil, und ja, 
auch Fehlern. Um diesen Tag einmal entsprechend zu würdigen und 
allen Männern einfach mal Danke zu sagen – sei es für ihren enga-
gierten Einsatz in Familie, Job oder im Verein –, hat Bitburger jetzt ein 
besonderes Paket geschnürt, 
das sicherlich die Herzen so 
ziemlich aller Männer höher 
schlagen lassen dürfte. Darin 
enthalten: ein trendiges iPad 
mit passendem Outdoor-
Rucksack sowie ein original 
Leatherman. Dazu gibt’s noch 
einen Mini-Tischkicker und 
natürlich zwei Kästen Bitbur-
ger Premium Pils. (flb)

| eHrentAg |

geWinne ein BitBurger männer-pACKAge mit allem, 
was Männerherzen höher schlagen lässt.

Weltmännertags- 
Geschenk
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Stadtmagazin 07 verlost  
eines dieser Geschenkpakete.  
Du hast Dir dieses Männer- 
Package verdient? Dann verlier  
keine Zeit und schick bis zum 
13.11.2011 eine eMail mit dem 
Betreff »Weltmännertag« an 
leserpost@stadtmagazin07.de
Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Seit 2010 sind wir, das Team von Horn Fach-
handel und Werkstatt für Kraftfahrzeuge 
GmbH, Bestandteil der KS Autoglas Familie. 
Innerhalb eines Jahres haben wir uns zu 
einer der wichtigsten Adressen in Sachen 
Autoglas im Großraum Jena entwickelt. Wir 
bieten Ihnen den professionellen Austausch 

aller Kraftfahrzeugscheiben sowie die zerti-
fizierte Reparatur aller Windschutzscheiben. 
Das Besondere daran: Sie verlieren hierbei 
nicht die Gewährleistung Ihres Fahrzeuges, 
da unsere Arbeiten von Versicherungen und 
Automobilherstellern anerkannt sind (bitte 
Sonderregelungen in Leasing- und Finanzie-
rungsverträgen beachten).

Im Rahmen unseres Kundenservices möch-
ten wir Sie insbesondere auf die Form unserer 
besonderen Scheibenversiegelung hinweisen: 
Durch das von KS Autoglas exklusiv vertrie-
bene Mittel wird Ihre Scheibe nicht wie bei 
anderen Herstellern mit einer Wachs- oder Si-
likonschicht überzogen. Unsere Versiegelung 
setzt sich in die natürlichen Unebenheiten des 
Autoglases fest und bildet somit eine fast 100 
Prozent glatte Oberfläche, an der sich keine 

Wassertropfen und Schmutzpartikel ›festhal-
ten‹ können. Dadurch schonen Sie nicht nur 
Ihre Scheibenwischer, sondern auch Eis und 
Schmutz lassen sich leichter von den Scheiben 
entfernen – und das bis zu zehn Monate lang.

Damit Sie sich selbst davon überzeugen 
können, bieten wir Ihnen die Versiegelung 
der Windschutzscheibe bis März 2012 zu ei-
nem Sonderpreis ab 29 Euro an.

| teCHniK |

ALs pArtner Von üBer 60 VersiCHerungen bieten wir Ihnen Scheibenersatz 
und Reparatur für alle PKW, Transporter, LKW & Busse.

KS Autoglas Zentrum Jena

AnZeIGe

Weitere Informationen erhalten Sie 
telefonisch unter 036 41-67 31 65 oder 
persönlich Montag – Freitag von 8 – 18 Uhr 
in der Keßlerstrasse 27, 07745 Jena.

KS Autoglaszentrum 
Jena ist ein Unterneh-
mensbereich von 
Horn Fachhandel  
und Werkstatt für 
Kraftfahrzeuge GmbH.
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 grüsse 

Monika, wir kommen dich bald in 
deinem neuen Heim besuchen und 
freuen uns sehr über deine Einladung. 
Auf diesem besonderen Wege wollten 
wir dir zum neuen Lebensabschnitt 
gratulieren und alles, alles Gute wün-
schen. Du hast es verdient, endlich 
auch mal angekommen zu sein! Es 
umarmen Dich deine Dich liebenden 
Eltern Greta und Friedrich. 

liebe Margit. bitter, dass du gehen 
musstest – aber nimm doch das nächs-
te Mal deine zwei Wellensittiche mit. 
Kann sie auch vor die Tür stellen, 
könnte nur bald etwas kalt werden.  
Grüße, herzlichst, Rolf. 

das war ne sause: ich danke allen 
Planern, Mithelfern, Vorbereitern, Ein-
käufern, Geheimniskrämern, So-Tun-
Als-Wär-nichts-Könnern, Bastlern, 
Spielefindern, Kreativköpfen und 
Überraschungsgästen für meinen su-
pertollen 45.Geburtstag! Von wegen 
Traurigkeit – wenn man so in die zwei-
te Lebenshälfte ;) entlassen wird, kann 
nichts mehr schief gehen! 
Habt lieben Dank! Eure Susanne.

Mein schatz, ich vermisse Dich so. 
Ohne Dich ist hier alles doof. Es sind 
nur zwei Jahre, ich weiß, aber schon 
die letzten 4 Wochen kommen mir vor 
wie eine halbe Ewigkeit. Trotzdem 
denke ich: Wir schaffen das! Jedes 
Wochenende wird zu unserem ganz 

persönlichen Fest, das haben wir uns 
bisher erfolgreich bewiesen. Und dar-
an wird sich auch nichts ändern!  
ich liebe Dich nämlich über Alles!!!!!!

gut, dass ich deinen Pullover in 
meinem Bett habe und deinen Geruch 
in meinem Portemonnaie. Auf ein 
nächstes Wochenende von vielen, dei-
ne Katrin. 

 WoHnungen 

Nachmieter gesucht!

PROViSiOnSFREiE 3-zimmer-Wohnung 
mit Balkon und begehbarem Kleider-
schrank und Einbauküche! APOLDA. 
Was erwartet euch?

Eine phantastisch helle und junge 
3-zimmer-Dachgeschoss-Wohnung mit 
4 praktischen Highlights:

Es gibt einen weiteren kleinen Raum, 
der individuell genutzt werden kann, 
einen zusätzlichen Dachboden mit ca. 
12m², einen Keller und einen begehba-
ren Kleiderschrank. Das Schlafzimmer 
ist ein echter Ort der Ruhe, selbst bei 
geöffnetem Fenster kann man auch 
mal bis mittags schlafen ohne von läs-
tigem Lärm geweckt zu werden. Aller-
dings würdet ihr Folgendes verpassen: 
Ein entspanntes Frühstück auf eurem 
Balkon … im Sonnenschein! Da ihr 
dann im Dachgeschoss wohnt, lädt die 
morgendliche Sonne bis zum nachmit-
tag auch zu einem erholsamen Son-
nenbad ein. ihr habt Hunger? Kein 
Problem – die Küche haben wir euch 
bereits eingebaut und ist günstig zu er-
werben! Ansonsten erwarten euch ein 
heller Arbeitsraum mit Telefonan-
schluss, ein großes, helles Bad mit Ba-
dewanne und Dusche und natürlich 
ein geräumiges, am Abend sonnen-
durchflutetes Wohnzimmer. insgesamt 
stehen euch 75m² + Dachboden zur 
Verfügung. Die Dachgeschoss-Woh-
nung wirkt insgesamt um Einiges weit-
läufiger, da die schrägen Wände be-
reits abgezogen wurden. Lasst euch 
bei einem Besichtigungstermin von 
der Wohnung begeistern, wir konnten 
vor 2 Jahren auch nicht nein sagen. 

Miete: kalt 350,40 €; warm 430,40 € 
Kaution: 700,80 €

Hauptkriterien: 
-bezugsfrei Ende Oktober/november 
-3 zimmer 
-75m² + Schrägen Wohnfläche (insge-
samt ca. 100 m²) 
-1 Badezimmer (Wanne + Dusche) 
-1 Balkon 
-Haustiere mit Absprache erlaubt 
-Stellplatz 
-Stellplatzmiete 15,00 € (mit elektri-
schem Hoftor gesichert)  
Kontakt:onepack@gmx.de oder  
domroesner@googlemail.com 
0176 63626937 oder 0176 17228093.

studieren in Jena, preiswert woh-
nen in 07545 Gera!

| KLeinAnZeigen |

 einFACH suCHen unD einFACH FinDen:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

-Miete 210 € + 95 € nebenkosten 

-schöne helle 2-Raum-Wohnung, 45m², 
Küche mit Fenster, Bad mit Dusche 
-auch WG-geeignet! 
-verkehrsgünstig gelegen in 07545 
Gera, ab sofort (01.11.2011) zu vermieten 
-Wohnung befindet sich direkt gegen-
über vom Südbahnhof, sodass man  
superbequem und ohne Stress in ca. 
30 Minuten mit dem zug nach Jena 
(zentrum) fahren kann!

Bei interesse bitte melden unter  
Tel. 0365 33126.

hallo alle zusammen! 
ich, nathalie Krüger, 21 Jahre, suche 
zum WS 11/12 eine kleine Wohnung 
oder WG in Jena und Umgebung. Bin 
nichtraucher, ordentlich und ruhig. 
Freue mich über eure Meldungen un-
ter nathie-krueger@web.de. Danke!

 Biete 

Wer will meinen studienplatz für 
Psychologie (1.Semester) in Würzburg 
haben und überlässt mir dafür seinen 
Studienplatz in Jena? 
Bitte melden unter 0170 9338077.

zu verkaufen 
Renault R 19 1.8 Rn

Kilometerstand: 108.500 km, 54 kW 
(73 PS), Euro2; Erstzulassung: 11/1994; 
HU: 09/2013; AU: 09/2013; Weiß, 
Schaltgetriebe; Hubraum: 1.721 cm³; 
Anzahl Sitzplätze: 5; Benzin; Türen: 
4/5; Umweltplakette: 4 (grün); Ausstat-
tung: Schiebedach, Leichtmetallfelgen, 
zentralverriegelung, Servolenkung …

Festpreis: 1.100 €; Florian Frohberg, 
Tel.: +49 (0)152 22793032

verkaufe meinen 125ccm roller 
Da ich studiere und alles mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar ist, 
benötige ich meinen SYM Megalo 
125 ccm, 10 Jahre alten, 18.000 km ge-
fahrenen Roller nicht mehr.

Der TÜV läuft noch bis August 2012. 
Letztes Jahr hat er neue Reifen bekom-
men und eine neue Batterie.

Preis: 400,00 €; ich gewähre keine 
Garantie, Rücknahme oder Ähnliches, 
da es ein Privatverkauf ist.  
Bitte melden bei Claudia Kating  
0177 28 77 966.

verkaufe bücher für das studium 
der Anglistik/Amerikanistik

Alle Bücher haben leichte Gebrauchs-
spuren, einige enthalten Markierungen 
im Text, sind aber in einem guten zu-
stand.  
Kontakt: 0176 630 909 85

-Grundkurs anglistisch-amerikanisti-
sche Literaturwissenschaft: nünning, 
Ansgar und Vera. Stuttgart: Klett 2007. 
5,00 €.

-Das amerikanische Drama. Eine Ein-
führung. Müller, Kurt. Berlin: Schmidt 
2006. 12,00 €.

-Einführung in das Studium der Anglis-
tik und Amerikanistik. Böcker, Uwe; 
Houswitschka, Christoph (Hrsg.). Mün-
chen: C.H. Beck 2007. 9,00 €.

-Englische Geschichte. Schröder, Hans-
Christoph. München: C.H. Beck 1997. 
3,00 €.

-Bühne am anderen Ende der Welt. 
Kleine Geschichte des neuseeländi-
schen Theaters. Jäcksch, Hartmut. Ber-
lin: MAnA-Verlag 1999. 5,00€. 

-Die wunderbare Welt der Sprachen. 
Fakte, Kuriosa, Geheimnisse. Berlin, 
Charles. Berlitz Verlag. 5,00 €.

zu verkaufen: geMoll. Griechi-
sches Deutsches Schul- und Handwör-
terbuch von Wilhelm Gemoll. neunte 
Auflage. Leichte Gebrauchsspuren. 

Garantiert OHnE Versandkosten ;) 
neupreis: 45,00 € – 35,00 €.

Bei interesse melde dich bei Antje – 
0171 4916323.

verkaufe ein sehr wenig genutztes 
Doppelbett. Habe es nur als Gästebett 
genutzt. Deswegen ist die Matratze 
noch sehr gut.

Es stammt von iKEA und heißt 
Heimdal. Metallrahmen 140x200cm.

Es wird nur komplett mit Matratze, 
Rahmen und zwei Lattenrosten ver-
kauft. Die Lattenroste aus Holz kann 
man einzeln zusammenrollen. Das 
Bett ist auseinandergebaut, nur Abho-
lung in Jena Lobeda-Ost.

Preis: 150,00 €.; Bitte melden bei 
Claudia Kating 0177 2877966.

fach gewechselt – Jurabücher 
günstig abzugeben – 1. + 2. Semester

-Egbert Rumpf-Rometsch: Die Fälle 
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BGB AT. 03/2009. 8,00 €.

-Brox/Walker: Allgemeiner Teil des 
BGB. 33/2009. 12,00 €.

-Alpmann/Schmidt: Grundlagen Wis-
sen zivilrecht 1 BGB AT Falltechnik. 
05/2008. 7,00 €.

-Christoph Degenhart: Staatsrecht i – 
Staatsorganisationsrecht. 25/2009. 
15,00 €.

-Palandt: Becksche Kurz-Kommentare 
BGB. 69/2010. 75,00 €.

-Alpmann/Schmidt: Grundlagen Wis-
sen Öffr. Grundrechte Staatsorganisa-
tionsrecht. 05/2008. 7,00 €.

-Pieroth: Hausarbeit im Staatsrecht. 
01/2008 13,00 €.

-Brox/Walther: Allgemeines Schuld-
recht. 33/2009. 10,00 €.

-Alpmann/Schmidt: Grundlagen zivil-
recht 2 Schuldrecht – Vertr. Und ge-
setzl. Schuldverhältnisse. 03/2008. 
7,00 €.

-Friedhelm Hufen: Staatsrecht ii – 
Grundrechte. 02/2009. 18,00 €.

-Wolfram Höfling: Fälle zu den Grund-
rechten. 04(2009. 14,00 €.

-Kindhäuser: Strafrecht Allgemeiner 
Teil. 04/2009. 16,00 €.

-Dräger/Rumpf-Rometsch: Die Fälle – 
Strafrecht AT. 05/2010. 8,00 €. 

-Alpmann/Schmidt: Strafrecht BT 1 
Straftaten gegen Eigentum und Vermö-
gen. 10/2008. 10,00 €.

-Kunkel/Schermaier: Römische Rechts-
geschichte. 14/2005. 15,00 €.

-Hemmer/Wüst: Die 55…Fälle…Schuld-
recht AT. 05/2009. 6,00 €.

-Bernd Rüthers: Rechtstheorie. 
04/2008. 22,00 €.

-Kurt Seelmann: Rechtsphilosophie. 
04/2007. 15,00 €.

Die gesamte Liste inkl. Bezugsinforma-
tionen gibt es unter jurabuecher.de.vu 
zum Download.

verkaufe: kantharos (griechisches 
Unterrichtswerk), inklusive Vokabel-

ter Tobias.Benzin@uni-jena.de.

Studienleiter: Markus Koch 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
institut für Sportwissenschaft 
Lehrstuhl für Bewegungswissen-
schaft 
Seidelstraße 20, 07747 Jena 
Tel.: 03641 945714; E-Mail: Markus.
Koch@uni-jena.de

suche nach deutsch Nachhilfe!!! 
ich bin 20 Jahre alt und habe im Au-
gust 2011 die Fachoberschule für Ge-
sundheit und Soziales begonnen.  
Telefonnummer: 0173 5946893.

keyboarder gesucht!

Etablierte, SEMi-Profi Top 40 Party-
Cover-Band, thüringenweit unter-
wegs, mit eigenem Probenraum in 
Stadtroda, sucht ab Herbst/Winter 
2011 eine(n) neue(n) Keyboarder(in). 
Die Band besteht aus Gitarre, Bass, 
Schlagzeug, Sänger, Sängerin, hat 
außerdem 3 Audio- und Lichttechni-
ker, einen eigenen LKW und ca. 20-
30 Auftritte im Jahr. Proben und Vor-
bereitungen für Übernahme ab so-
fort möglich!

Kontakt: keyboarder.wanted@web.
de oder unter 036428 60600.

verkäufer/innen gesucht 
Ort: Weihnachtsmarkt Jena 
zeitraum: 25.11. bis 22.12.2011 
Stundenlohn: 5,50 € (flexible Ar-
beitszeiten)

Stellenanzahl: 6

Bewerbung: Tel. 0371/301044;  
Fax 0371/301042;  
Mail: verkauf@seyko-keramik.de

Seyko Keramik OHG 
An der Reichelbleiche 1 
09224 Chemnitz

 JoBs 

student und suchst einen Job …? 
Wir suchen Mitarbeiter in der Gast-
ronomie für Kellner und Bartätigkeit.

Beginn: sofort

Meldung/info bitte unter: 
03641/440635 täglich ab 18.00 Uhr. 
infomamue@googlemail.com

 sonstiges 

hast du keine zeit für einen regel-
mäßigen Sprachkurs oder Lust, das 
im Kurs Erlernte selbstständig zu 
vertiefen?

Herzlich willkommen zum Multime-
dialen Sprachen-Selbstlerntutorium 
im Multimediazentrum 1 (Ernst-Ab-
be-Platz 8, Raum 204), dienstags 
und mittwochs 18-21 Uhr. 

Français, English, Chinesisch, Espa-
ñol und viele andere Sprachen mit 
TELL ME MORE und ROSETTA 
STOnE Software lernen!

Mehr infos unter www.uni-jena.de/
Selbstlerntutorium

Beiheft, aktuellste Auflage; 

zustand: akzeptabel (Einband eingeris-
sen sowie äußerliche Flecken)

Bei interesse melden unter: frankmu-
elverstedt@freenet.de

Tel 0162 6841000; Preis: 15,00 €.

verkaufe freistehenden elektro-
herd: ich biete einen E-Herd der Mar-
ke Bomann EH 274 zum Verkauf an: 4 
abdeckbare Kochplatten, Backblech, 
Grillrost, Pfannenschublade, stufenlo-
se Temperatureinstellung, Ober/Unter-
hitze, Anschlusskabel, Höhe 85 cm, 
Breite 50 cm, Tiefe 60 cm. Der Herd 
ist voll funktionstüchtig und in einem 
sehr guten zustand. nur an Selbstab-
holer. VB: 70 EUR. Bei 

interesse bitte unter 017684005562 
melden.

 suCHe 

suche eine garage in Jena zum  
mieten! Lage egal. Bitte alles anbieten. 
Tel. 0170-82 45 555

Probanden und Patienten für Rü-
ckenschmerzstudie gesucht.

im Rahmen einer Doktorarbeit werden 
gesunde Personen und Patienten mit 
chronisch unspezifischen Rücken-
schmerzen in der Lendenwirbelsäule 
gesucht. Ebenfalls erwünscht sind Per-
sonen ohne chronische Rücken-
schmerzen im Alter zwischen 40 und 
60 Jahren.

Untersucht werden die Reaktionen auf 
plötzliche Störungen am Arm durch 
ein Seilzuggerät. Die Versuchsdauer 
beträgt ca. eine Stunde. 

nähere informationen und Terminabs-
sprache unter 0176 55352789 oder un-

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 Winterausgabe 2011/12  
ist der 14. november 2011.
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Großer  
Porzellan- 
markt 

porZeLLAn zu Schnäppchen-
preisen erwartet die Besucher 
in Kahla.

Am 5. November ist es wieder 
soweit: Die KAHLA/Thüringen 
Porzellan GmbH lädt zum großen 
Porzellanmarkt auf das Werksge-
lände in Kahla ein. Von 9 – 16 Uhr 
können die Besucher jede Menge 
Porzellanschnäppchen erwerben. 
Der Werksverkauf hat an diesem 
Tag wie gewohnt bis 18 Uhr ge-
öffnet. Zudem werden neben den 
modernen, mit Designpreisen 
ausgezeichneten Kollektionen 
auch traditionelle Serien sowie 
ein großes Sortiment an Weih-
nachtsartikeln zu Schnäppchen-
preisen angeboten. 

Für alle Besucher, die auf der 
Suche nach einem ganz besonde-
ren Geschenk sind, bietet KAHLA 
wieder eine große Gravur-Aktion 
an: Becher der Serie ›touch!‹, dem 
Porzellan mit samtweicher, spül-
maschinenfester Beschichtung, 
können mit individuellen Schrift-
zügen versehen werden. (flb)

Stadtmagazin 07 verlost  
2 x 5 samtweiche Bechersets.

Für Verlosungsteilnahme bitte 
folgende Frage per eMail an 
leserpost@stadtmagazin07.de  
bis 14.11.2011 beantworten:

Wie lautet der KAHLA Slogan? 
a) Porzellan für die Küche 
b) Porzellan zum Genießen 
c) Porzellan für die Sinne

Ol 
miete!
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Termine & Tagestipps November

AussteLLungen noVemBer

08.11.2011. – 25.11.2011
neue mitte
»Wunderkammer Wissenschaft«

10.11.2011. – 12.11.2011
goethe galerie
»Modellbahn ausstellung«

19.11.2011. – 10.03.2012
romantikerhaus
»Der gestiefelte Kater« 

24.11.2011 – 22.03.2012
mineralogische sammlung
»in Hülle und Fülle«

25.11.2011. – 03.03.2012
stadtspeicher e.V.
»Bertolt Brecht im Porträt«

noCH Bis 04.11.2011
Kunsthof Jena e.V.
»da Heim«
sparkasse Jena
»Wechselwirkung – Wort & Bild«

noCH Bis 11.11.2011
Johannistor
»150 Jahre Telefonie«

noCH Bis 16.11.2011
Jembo park
»innenwelten«

noCH Bis 20.11.2011
stadtspeicher e.V.
»Unerkannt durch Freundesland«
stadtmuseum
»Malerei« von Peter Schmersal
stadtmuseum
»city diaries«

noCH Bis 26.11.2011
Huber & treff
»Buchten«

noCH Bis 30.11.2011
postcarré
»Malakart«
galerie Kunstraum
»informel trifft form«

noCH Bis 02.12.2011
sparkasse 
»Scherenschnitte«

noCH Bis 04.12.2011
Jenah – straßenbahn-Depot
»Frank Stella. neue Arbeiten«

noCH Bis 31.12.2011
pflegestützpunkt Jena goethe galerie
»Jenseits der 80 – mitten im Leben«

noCH Bis 30.01.2012
Haus 4 (FH Jena)
»20 Jahre Fachhochschule Jena – Wir sind 
die FH Jena«

noCH Bis 19.02.2012
stadtmuseum
»Herakles und Co.«

noCH Bis 24.02.2012
post-Carré
»Bilder und Skulpturen«

noCH Bis 31.12.2012
stadtmuseum 
»Goldschätze – Das Herzogtum Sachsen-
Jena«

noCH Bis 05.05.2013
stadtmuseum Jena
»Keine Wohltaten – besseres Recht. Jenas 
Aufbruch in die Moderne.«

 Di, 1. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Der Löwe, der nicht schreiben konnte« – 
Kindermusical von Martin Baltscheit (5+)

Dnt Weimar, Foyer ii, 14:30+16 uhr
»Concerto piccolino« – Konzert der Staats-
kapelle Weimar für Kinder von 1 bis 3 Jahren

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Magischer zirkel Jena« 

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»narrenschifferei – Der Wahnsinn und sein 
Richter.« – Ein Stück aus drei Teilen, Eine 
Produktion des Pentheus-Ensemble im 
Auftrag vom Referat für Menschenrechte.

KonZert

Volksbad, 20 uhr
18. Jazzmeile – »Janine Maunder – the 
voice of naked Raven« – Den namen 
schon einmal gehört? Sie kennen die 
Stimme – sie hinterlässt einen bleiben-
den Eindruck in der Seele. Wer zarte 
und einzigartige Musik sucht, wird si-
cherlich mit der australischen »Kam-
merpop« Band naked Raven und dem 
mit ihrem Sound inzwischen untrenn-
bar verbundenen kristallklaren Gesang 
von Janine Maunder vertraut sein. 

AusgeHen

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

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
15 uhr
Das Medizinstudium an der FSU Jena

Volkshochschule, 18 uhr
Kleine deutsche Geschichte – Die Herrscher 
der neuzeit 1486 – 1806

imAginAtA, 20 uhr
»Du glaubst, Du bist schwach?« – Ein Ge-
spräch mit der Theologin und Thüringer 
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht, Erfurt, und dem Theologen Prof. 
Dr. Klaus-Peter Hertzsch, Jena. 

Volkshaus, 20 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – »iris Berben« 
und »Thomas Thieme«

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
»Apokryphen oder warum schreiben wir 
unser Evangelium nicht selbst?«

KinDer & FAmiLie

ernst-Abbe-Bücherei, 9:30 + 11 uhr
»1. Jenaer Kindermarathon« – Kung – Fu 
Lesung für Jungs und mutige Mädchen 
(5./6. Klasse) – Lesung mit Schaukampf- 
und Trainingseinlagen

region 

eisenberg, stadthalle eisenberg, 
14:30 uhr
Die Hitparade der Volksmusik

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
»Wladimir Kaminer – Lesereise 2011« Live!

 mi, 2. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Der Löwe, der nicht schreiben konnte« – 
Kindermusical von Martin Baltscheit (5+)

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

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

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
10 Jahre Kurz&Kleinkunstbühne- Best of

KonZert 

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Magische Formel« – 
Jelena Firssowa: »Garten der Träume« 
(The Garden of Dreams) op. 111 für Or-
chester, Karol Szymanowski: Konzert für 
Violine und Orchester nr. 2 op. 61, Antonín 
Dvořák: Sinfonie nr. 7 d-Moll op. 70

AusgeHen

rosenkeller, 21 uhr
Fachschaftsparty Geschichte/Kulturge-
schichte/Volkskunde

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schöne freiheit mit »Stefan Sieber« + 
 »Tobias Schmid«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus Jena, 9:30 uhr
Vortrag: »Königreich Jordanien – auf den 
Spuren von 6.500 Jahren Geschichte«

optisches museum, 14:30 uhr
»Weit Entferntes aus der nähe gesehen« – 
Öffentliche Führung zur Geschichte der 
Fernrohre

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
15 uhr
Gesundheits- und Pflegeberufe am Klini-
kum der FSU Jena

Aula (Fsu), 17:15 uhr
»Studium Generale« – Dr. Ute Gola vom 
institut für Ernährung und Prävention 
GmbH Berlin widmet sich in ihrem Vor-
trag dem Thema »Gibt es eigentlich eine 
gesunde Ernährung?«

evangelische studentengemeinde, 
18 uhr
Treffen internationaler Studierender

rosensäle, 18:30 uhr
»Jüdisches Leben in Deutschland heu-
te« – Podiumsdiskussion u.a. mit Stephan 
J. Kramer, Generalsekretär des zentral-
rats der Juden in Deutschland

FiLme

Cinestar, 19:45 uhr
CineLady: »zwei an einem Tag«

Cinestar, 20 uhr
CineMen: »Real Steel«

sonstiges

goethegalerie
iKOS Selbsthilfetage – Verschiedene Selbst-
hilfegruppen stellen sich im Rahmen der 
iKOS Selbsthilfetage vor und stehen den 
Besuchern für Fragen zur Verfügung. 

Café immergrün, 19 uhr
Bookcrosser-Stammtisch

region

stadroda, stadtbibliothek, 9 + 10:30 uhr
Litera-Tour zwischen Saale und Holzland 

tautenburg, Landessternwarte, 16 uhr
Öffentlich Führung durch die Sternwarte

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
24. Tage neuer Musik in Weimar, »Kom-
position von Sandeep Bhagwati« neue 
Vocalsolisten Stuttgart + internationale 
Schule des Goldenen Rosenkreuzes

 Do, 3. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 17 uhr
»Der zornige Engel isst« – Öffentliches 
 Essen für alle

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
10 Jahre Kurz&Kleinkunstbühne- Best of

KonZert 

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne – DUBLiFTMEnT live! – live 
on stage: »The Senior Allstars« in Dub, 
live on wheels: »Puppy Dubby« + »Ru-
bADubStar«, movie-special: »Dub Sto-
ries« Pubby Dubby sowie Rubadubstar 
präsentieren tieftongesättigte Tanzmu-
sik, welche die Tanzfläche beben und 
eure Gliedmaßen nicht zur Ruhe kom-
men lassen wird.

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Fachschaftsparty zahnmedizin

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18:30 uhr
»Die Patientenverfügung«

stadtmuseum, 19 uhr
»Die Herakliden und die Verlosung der 
Peloponnes« – Vortrag von Prof. Dr. Erika 
Simon, Würzburg 

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit, Europa und die 
Welt zwischen 1871 und 1913 eine gemein-
same Veranstaltungsreihe der Volkshoch-
schule und der Ernst-Abbe-Bücherei.

imAginAtA, 20 uhr
»Der kleine Frieden im Großen Krieg« – Le-
sung und Gespräch mit dem Autor Micha-
el Jürgs, Hamburg. Am Heiligabend 1914 
geschieht ein unvorstellbares Wunder: an 
der Westfront legen deutsche, britische 
und französische Soldaten ihre Waffen 
nieder und feiern zusammen Weihnach-
ten mit Tannenbäumen, Kerzen und 
Weihnachtsliedern. Sie beschwören ge-
meinsam den Frieden und bestatten ge-
meinsam die vielen Toten, die seit Wo-
chen ungeschützt im niemandsland lie-
gen. Der kleine Frieden aber wird zur Be-
drohung für die Befehlshaber, und nach 
drei Tagen geht das Morden weiter.

evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Biblisches Gespräch über Jesaja 11

Gleichklang 
1 Sp/13
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KuBa, 15 uhr
Kreativ-Samstag »Herbstdekorationen, 
Sterne und Adventskalender« – Bastel-
nachmittag

Hörsaal 2 (Fsu), 16:30 uhr
Kinderprogramm: »Artistische Weltreise«

sport
universitätssportzentrum, 11:30 uhr
Fitness & Aerobic Convention USV Jena

sonstiges 
goethegalerie
Bücherbörse – Der Lions Club aus Jena 
verkauft in der Goethe Galerie Bücher.

Volksbad Jena
Kunstmarkt Jena

Burgaupark Jena, 9 uhr
17. Reisemesse

rosensäle, 10 uhr
Festtagung des ThürAz

planet of motion, pom-Arena, 10 uhr
Hochzeitsmesse

region
Kahla, KAHLA/thüringen porzellan 
gmbH, 10 uhr
Porzellanmarkt

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Wellness-Lehm-Tag

toskana therme Bad sulza, ab 17:30 uhr
10. Liquid Sound Festival – Baden, Träu-
men und Staunen – drei Thermen bilden 
einen Klang-Ozean.

eisenberg, gartenanlage 
 »Kirschberg«, etzdorfer str., 19 uhr
2. Lichtfest 

stadtroda, Alte suptur, Kreuzstr. 2, 
19:30 uhr
Verkostungsveranstaltung Schokolade & 
Wein

großkröbitz, galerie Bach, 20 uhr
Thomas Channell, Südafrika

Weimar, mon ami, 21 uhr
»BARbara tanzt im Herbst« – mit DJ Cat

 so, 6. november 

tHeAter & BüHne
Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
Schauspiel extra – »Vorgestellt. Die nächs-
ten Premieren«

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+), Premiere!

Dnt Weimar, Foyer iii, 16 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg/Kenneth Grahame

Dnt Weimar, weimarhalle, 19:30 uhr
»2. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Carl nielsen, 
 Richard Strauss und Anton Bruckner

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

Volkshaus, 20 uhr
1. Kabarett-Herbst im Volkshaus – Georg 
Schramm »Meister Yodas Ende«

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

KonZert

F-Haus, 19 uhr
Live: »Stomper 98« + »Evil Conduct« + 
»The Last Resort« + »2more«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 18-22 uhr
Turmbühne – »Global Players« – Globalista!-
Tischtennis-Spezial (sven+christian c.) 

Fachhochschule, 19 uhr
Jubiläumsball der Fachhochschule Jena

Villa am paradies, 22 uhr
Paradiesische nacht

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

Kassablanca gleis1, 22 uhr
Globalista! dj »Ripley« (l.a./usa), »Sencha« 
(lpzg), »Mista Globalista« (jena) (sven) 

Foyer des Campus (Fsu), 22 uhr
Lichtbildarena-Party mit »Di Grine Kuzine«

VortrAg, Lesung & FüHrung

institut für Anorganische und Analyti-
sche Chemie (Fsu Jena), 10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung – im Rah-
men der öffentlichen Samstagsvorlesun-
gen an der Chemisch-Geowissenschaftli-
chen Fakultät widmet sich Prof. Dr. Georg 
Büchel vom institut für Geowissenschaften 
im Hörsaal Humboldtstr. 8 in seinem Vor-
trag dem Thema »Metallische Rohstoffe«.

Hörsaal 2 (Fsu), 11 uhr
»Pakistan – Soloexpedition eines Sieben-
tausenders«

optisches museum, 11:30 uhr
»Vom Polierrot zum Messinggold« – Rund-
gang durch die Historische Werkstatt 1866

Hörsaal 2 (Fsu), 13:30 uhr
(Populär-) Wissenschaftlicher Vortrag: 
»Hoch hinaus in Sibirien – Wo das CO

2
 

verschwindet«

Hörsaal 1 (Fsu), 14:30 uhr
»Südostasien – Thailand, Laos & Kambod-
scha«

Jena tourist-information, 15 uhr
imme Tröger liest »Geschichten aus dem 
Wuddelwald«

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene – Vom Regenbogen bis 
zur Glasfaser« – Demonstrationen zu Ei-
genschaften des Lichts und seiner Bedeu-
tung für die Hightech-Optik

rosenkeller, 20 uhr
»Tiere streicheln Menschen« – Actionlesung 
mit Martin »Gotti« Gottschild und Sven 
Van Thom

Hörsaal 1 (Fsu), 20 uhr
»Balkan – Orient: Auf den Spuren der 
 Musik«

KinDer & FAmiLie

reitsportzentrum Jena.10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

AusgeHen

Villa am paradies, 20 uhr
»Freddy Fischer« – Glückliche Tanzgesell-
schaft DJ

rosenkeller, 22 uhr
EBL Session Drum’n’Bass Dubs-
tep – Drum’n’Bass : »Pull:over + 
Pull:under« (MUnA) + »Goldee« (EBL), 
Dubstep : »TKR« (STOKE AUDiO) +  
»12inchkid« (EBL)

Foyer des Campus (Fsu), 22 uhr
Lichtbildarena-Party mit »Die Ukrainiens«

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Turmbühne – chopywood live: »Robot 
Koch« (Jahcoozi), djs: »Metaboman«  
(Musikkrause) ///(tabooze) 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal 1 (Fsu), 17 uhr
»nomaden auf zeit« – 10 Jahre Abenteuer

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

FiLme

Hörsaal 1 (Fsu), 20 uhr
»Unterwegs zum Baikal: Moskau –  
Krim – Kaukasus«

sonstiges 

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

Burgaupark Jena, 9 uhr
17. Reisemesse

rosensäle, 19:30 uhr
Verleihung des Thüringer Archivpreises 
an das ThürAz

region

stadroda, schützenhaus-saal, 19 uhr
Mit Rucksack und zelt durch West-Kanada

 sa, 5. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 16 uhr
»Die Kuh Rosmarie« Andri Beyeler

Kunsthof Jena, 17 uhr
TheaterFahrendesVolk »Max & Moritz«

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

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Gräfin Mariza« – Operette in drei Ak-
ten von Emmerich Kálmán, Kooperati-
on mit dem Theater nordhausen

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Eifersucht« – Drama für drei Faxmaschinen 
von Esther Vilar

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»zur schönen Aussicht« Ödön von Horváth

Volksbad, 20 uhr
»Wiglaf Droste« – Pilze sind eine Leiden-
schaft, der man nach Tschernobyl nur noch 
literarisch frönen kann. Wie schade – und 
wie unterhaltsam, wenn Wiglaf Droste ihr 
frönt, fabulierend und reimend »Wo bist 
du, Bovist du«. Dabei ist es ziemlich egal, 
welchem Thema sich Droste zuneigt – das 
zeichnet ihn als realitätsgestählten Satire-
profi aus.

sonstiges

goethegalerie
iKOS Selbsthilfetage – Verschiedene Selbst-
hilfegruppen stellen sich im Rahmen der 
iKOS Selbsthilfetage vor und stehen den 
Besuchern für Fragen zur Verfügung. 

Burgaupark Jena, 9 uhr
17. Reisemesse

mineralogische sammlung, 14 uhr
Minerale im ultravioletten Licht

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Kreatives im Stadtteilbüro – Eröffnung der 
Ausstellung »Kreatives im Stadtteilbüro« 

mehrgenerationenhaus, 16:30 uhr
Töpfern

region

rothenstein, Heimatstube, 19 uhr
Schatten über den Saaletal zur Vorkriegs-, 
Kriegs- und nachkriegszeit in Rothenstein 
und Oelknitz

milda, staatliche grundschule, 19 uhr
infoabend für Eltern

Weimar, mon ami, ab 19:30 uhr
24. Tage neuer Musik in Weimar – »Wer-
ke von Cathy van Eck, Andreas Dohmen, 
Johannes Schöllhorn und Claude Vivier« – 
neue Vocalsolisten Stuttgart, 21 Uhr: »Karl-
heinz Stockhausen: POLE für 2« – Michael 
Vetter (München), Stimme mit Kurzwel-
lenempfänger + natascha nikeprelevic 
(Köln), Stimme mit Kurzwellenempfänger

 Fr, 4. november 

tHeAter & BüHne 

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« Heinrich 
von Kleist

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
Gastspiel: »Quijotes letzter Auszug« – 
Theater monolog von Steffen Mensching 
nach Cervantes

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
1. Kabarett-Herbst im Volkshaus –  
Marlene Jaschke »Auf in den Ring«

KonZert

rathausdiele, 19 uhr
»Klezmer meets Jazz«

F-Haus, 20 uhr
Live: »Fiddlers Green« + »zico« – »Walk 
of Folk Tour« 

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

etwas Farbe für die grauen tage:  
mode der marke oAKLey. italienische mode.

Damen-, Herrenbekleidung & Accessoires
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sonstiges 

KuBus, 18 uhr
»Feuerabend« – Eingeladen zum Feuer-
abend sind Bewohner des Stadtteils, um 
die Grillsaison zu verabschieden. 

region 

Weimar, mon ami, 19 uhr
Lesung mit »Wulf Kirsten«

 mi, 9. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld, 
 meininger Hof, 9+11 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+)

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

Dnt Weimar, Foyer ii, 14:30+16 uhr
»Babykonzert« der Staatskapelle Weimar

Volkshaus, 20 uhr
1. Kabarett-Herbst im Volkshaus – Volker 
Pispers: »…bis neulich«

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
10 Jahre Kurz&Kleinkunstbühne- Best of

KonZert

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne – punkrockkaffee life! »Low 
Life Loretta«

AusgeHen

rosenkeller, 21 uhr
Lehramtsparty

F-Haus, 22 uhr
All you can dance

VortrAg, Lesung & FüHrung

Lutherhaus, 9:30 uhr
Physiker-Anekdoten

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Geschichte der Mineralogi-
schen Sammlung

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

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
15 uhr
Ausbildung und Studium bei der Deut-
schen Bahn AG

mobB e.V., 16:30 uhr
»Hartz iV – wie komme ich zum meinem 
Recht?«

Haus 5 (FH Jena), 17 uhr
Ringvorlesung »Das Politische im Sozia-
len« Viii

raum 309 (Fsu), 19:30 uhr
»Die Baum-naturdenkmale des Saale-
Holzland-Kreises«

stadtspeicher e.V., 20 uhr
Lesung aus dem Buch »Unerkannt durch 
Freundesland, illegale Reisen durch das 
Sowjetreich«

sonstiges

mehrgenerationenhaus, 16 uhr
Rechtsberatung

region 

Bad Köstritz, seniorenheim, 17 uhr
Pflanzen – Hilfe aus der natur

Hermsdorf, stadtbibliothek, 19 uhr
Achim Müller-Weinberg Heiter bis wolkig, 
vereinzelt niederschlag 

 Di, 8. november 

tHeAter & BüHne

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

KonZert

Villa rosenthal, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Erinnerung an jü-
dische Komponisten« – Gideon Klein: Duo 
für Violine und Violoncello, Hans Krása: 
Tanz für Streichtrio (Theresienstadt 1943), 
Erwin Schulhoff: Duo für Violine und Vio-
loncello, Gideon Klein: Streichtrio 

Café Wagner, 21 uhr
18. Jazzmeile – Kreatives Hörlabor Thü-
ringen mit Unterstützung der Kultur-
stiftung des Freistaates Thüringen »Sa-
muel Blaser Quartett« – Der Virtuose 
mit der Posaune Samuel Blaser schaff-
te es, wovon viele Schweizer Jazzer 
nur träumen, sich in der new Yorker 
Jazzszene zu etablieren. Dort erhielt er 
ein Stipendium für das Konservatori-
um am Purchase College. Blaser macht 
sich in der new Yorker Jazz-Szene sehr 
schnell einen namen und räumte meh-
rere Preise ab – sowohl im Jazz als 
auch in der Klassik. Für sein neuestes 
Werk »Pieces of old Sky« hat er eine 
ausgesprochen hochkarätige Band zu-
sammengestellt.

AusgeHen

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

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»17. Jenaer Lesemarathon« – F.C. Delius

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

tHALiA-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
Gerald Praschl: Roland Jahn – »Ein Rebell 
als Behördenchef«

FiLme

romantikerhaus, 19:30 uhr
»im Windschatten der Mauer« – Günter 
de Bruyn – Chronist seiner zeit. Ein Film 
von Vera Botterbusch. 60 Min., BRD 1993 

Kassablanca gleis1, 21 uhr
monoKino: »Kleine Vera« (udssr 1988)

stadtroda, rodastadion, 10 uhr
6. Stadtrodaer zeitzgrundlauf 

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

 mo, 7. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
9+11 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+)

Dnt Weimar, weimarhalle, 19:30 uhr
»2. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Carl nielsen, 
 Richard Strauss und Anton Bruckner

KonZert 

rosenkeller, 20 uhr
»The Turbo AC´s« (USA) + »Troublekid« + 
»Smelly Caps«

glashaus im paradies, 21 uhr
Live: »Dosh« + »Jufffage«

Kassablanca gleis1, 20 uhr
»Movits!« (swe) –  style: HipHop/
Swing, »Movits!« sind angetreten, die 
Musikwelt kräftig durchzuschütteln.

VortrAg, Lesung & FüHrung

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
10 uhr
«Leben und Arbeiten im Ausland»

galerie Lobeda-West, 17 uhr
Franziska Trögner liest aus ihrem Buch 
»Für’s Schubfach zu dick« 

mobB e.V., 19 uhr
»Das PPP-Modell (Public Private Partner-
ship) und die Folgen für die Kommunen« 

rosensäle, 19 uhr
»Jüdisches Leben im mittelalterlichen 
Thüringen«

Volkshaus, 19:30 uhr
»Martin Limbeck« – Bestsellerautor und 
Trainer des Jahres

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»17. Jenaer Lesemarathon« – internet- und 
Computerspiel-Sucht

sonstiges

KuBa, 20-22 uhr
Kreativkurs: Aktzeichnen

region

Weimar, mon ami, 16 uhr
»Kinder- und Musical-Theater Gießen« – 
»Die Abenteuer des Pinocchio«, Schon im 
letzten Jahr verzauberte das Kinder- und 
Musical-Theater Gießen unsere kleinen 
und großen Gäste mit wunderschönen 
Kulissen, zauberhafter Musik und Figuren 
wie aus dem Märchenbuch der Großel-
tern. Liebevoll und kindgerecht hat das 
traditionelle Familientheater nun die Er-
zählung von Carlo Collodis Original-Klas-
siker »Die Abenteuer des Pinocchio« aus 
dem Jahr 1883 für die Bühne inszeniert. 
Ein Erlebnis für die ganze Familie! 

KonZert

Volkshaus, 15 uhr
Jenaer Philharmonie – »Heitere Herbst-
lese« – Wolfgang Amadeus Mozart: Ou-
vertüre zur Oper »idomeneo« KV 366, 
Carl Philipp Emanuel Bach: Konzert für 
Flöte und Orchester d-Moll WQ 22 / H 
426, Anna Amalia von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach: Ouvertüre zu »Erwin 
und Elmire«, Jean Sibelius: Valse triste, 
Ludwig van Beethoven: Coriolan Ou-
vertüre op. 62, Domenico Cimarosa: 
Ouvertüre zur Oper »Die heimliche Ehe«

Bärensaal Lobeda, 17 uhr
»The Blind Flyin‘ Dogs« im BluesKaffee

Katholische Kirche st. Johannes 
 Baptist, 20 uhr
Mozart-Requiem in d-Moll (KV 626) 

VortrAg, Lesung & FüHrung

Hörsaal 4 (Fsu), 10:30 uhr
»nah Dran!« – Fotoseminar mit Lorenz A. 
Fischer (CH)

Hörsaal 1 (Fsu), 11 uhr
»Tibet – Kein Pfad führt zurück«

Hörsaal 2 (Fsu), 13:30 uhr
Wettbewerb der Kurzvorträge – Das Finale 
2011

Hörsaal 4 (Fsu), 15:30 uhr
Multivisions-Shows mit m.objects erstel-
len – Seminar mit Steffen Richter

Hörsaal 1 (Fsu), 16 uhr
»Afrika – Die Savanne erwacht«

Hörsaal 2 (Fsu), 18 uhr
(Populär-) Wissenschaftlicher Vortrag: 
»Grenz-Erfahrungen – Vom Leben hinter 
der Mauer in Bethlehem«

Hörsaal 1 (Fsu), 19 uhr
Stefan Glowacz – »Expeditionen am Ende 
der Welt

FiLme

KuBa, 20 uhr
Sonntagskino »italienisch für Anfänger« 
(Dänemark, 2000, Regie: Lone Scherfig, 
107 min, empfohlen ab 14)

KinDer & FAmiLie

Volksbad, 11 uhr
»Die Wortfängerin – Geschichten vom A 
und O« – Ein Sprachspiel für Erwachsene 
und Kinder ab 5 Jahren 

KuBa, 16 uhr
Kinderkino »Die Schneekönigin« (Finn-
land, 1986, Regie: Päivi Hartzell, 83 min, 
FSK ab 6)

gAstro-tipp

Vom FAss, 13-18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag mit großer 
 Präsenteausstellung

sport

universitätssportzentrum, 14 uhr
FF USV Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig, 
Frauenfußball-Bundesliga

sonstiges

goethegalerie
Verkaufsoffener Sonntag mit Wahl zu 
Miss und Mister Mitteldeutschland

einkaufscenter »neue mitte«
Kunstvolles Sonntagsshopping von 12  
bis 18 Uhr – mit Bücherflohmarkt, 
 Kinderbuchlesung und Portrait zeichnen

planet of motion, pom-Arena, 10 uhr
Hochzeitsmesse

region 

großeutersdorf, saloon, 9 uhr
Trödelmarkt
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theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert – Dunkle Leidenschaf-
ten« – Werke von Mozart, Schubert und 
Adamapoulos

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Schräge Vögel scharenweise« – Absurde 
Akte, groteske Szenen, verrückte Couplets

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
10 Jahre Kurz&Kleinkunstbühne- Best of

KonZert

sparkasse Jena – Ludwig-Weimar-
gasse 5, 20 uhr
18. Jazzmeile – Soul, Funk, Latin, Blues, 
Jazz… »Pro Art trifft Tim McMillan & 
Friends«

Aula (Fsu), 20 uhr
Kammerkonzert

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»Dota & die Stadtpiraten« – Es gibt Lieder, 
die gehen ins Ohr. Und es gibt Lieder, die 
gehen unter die Haut. Und dann gibt es 
Lieder, die sobald sie auf diesem einen 
oder anderen Weg das innere ihrer zuhö-
rerinnen erreicht haben, einen ungeahn-
ten zauber entfalten, der Herz und Hirn 
umfängt. Genau solche Lieder schreibt 
und singt »Dota«. ihre Texte haben die 
poetische Kraft zeitloser Gegenwartsbe-
obachtungen. Gestochen scharf und auf 
den Punkt gebracht. Mal ironisch, lako-
nisch, leicht – dann wieder berührend 
melancholisch.

AusgeHen

Bärensaal Lobeda, 20:11 uhr
Eröffnung der neuen Carnevalssession

Villa am paradies, 22 uhr
Freunde Feiern

Bärensaal Lobeda, 22 uhr
Riesige Oldienacht zur neuen Carnevals-
session

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

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

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Hörsaal max-Wien-platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung – Prof. Dr. 
Jürgen Reichenbach vom institut für Diag-
nostische und interventionelle Radiologie 
widmet sich in seinem Vortrag dem The-
ma »Der Blick ins innere des Menschen – 
Bildgebende Verfahren in der Medizin«

optisches museum, 11:30 uhr
»Meister zeiß über die Schulter geschaut« – 
Rundgang durch die Historische zeiss-
Werkstatt 1866

KinDer & FAmiLie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

optisches museum, 15 uhr
»Familiennachmittag mit Sammy, dem 
Seh-igel« und Weihnachtsbastelei

stadtspeicher e.V., 16:30 uhr
»Tiermärchen und Geschichten« – mit An-
gela zöllner in der Bohlenstube

sport

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
Jena Caputs – RSV Lahn-Dill

gAstro-tipp

Vom FAss, 12 – 17 uhr
1. Weinfest 

sonstiges

goethegalerie
Modellbahnausstellung

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»Klanglauf«: nachtdigital loves »Law-
rence« (Dial, Hamburg), »Steffen Ben-
nemann« (nachtdigital, Leipzig), 
»Monkey Maffia« (Freude Am Tanzen, 
Jena). Es wird mal wieder eine nacht 
in der jeder mehr aus dem Club mit 
nach Hause nimmt, als er mitgebracht 
hat. Die Energien vervielfachen sich…

VortrAg, Lesung & FüHrung

Villa rosenthal, ab 14 uhr
»Gedenktag zum 70. Todestag von Clara 
Rosenthal« – Gedenkansprache mit Dr. 
Schröter, Dr. Franz und Herrn Wosche-
Graf im Pavillon der Villa Rosenthal und 
Führung durch die aktuellle Ausstellung 
im Rahmen der 19. Jüdisch-israelischen 
Kulturtage in Thüringen vom 27.10. bis 13.11.

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – Ernst Peter 
 Fischer

Kunsthof Jena, 20 uhr
Vernissage zum Künstler Victor Koch

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

sport

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
Science City Jena – ETB Wohnbau Baskets

sonstiges

goethegalerie
Modellbahnausstellung

einkaufscenter »neue mitte«
Laternen basteln von 14 bis 18 Uhr

marktplatz, 11:11 uhr
»Einer für Alle, Alle für Einen……Karne-
valsauftakt!!!«

Villa rosenthal, 14  uhr
Gedenktag zum 70. Todestag von Clara 
Rosenthal

region

eisenberg, markt, 11:11 uhr
Schlüsselübergabe durch den Bürger-
meister an den EFC

Camburg, rathaussaal, 11:11 uhr
Eröffnung der 50. Faschingssaison

Bad Klosterlausnitz, moritzklinik, 
Hermann-sachse-str.46, 17 uhr
Andacht und Laternenumzug mit Kapelle 
und Reiter durch den Ort

Weimar, mon ami, 20 uhr
Playground – festival of earlymusic-
folk – »Geburtstagskonzert (10 Jahre The 
Playfords) und early music Jam Session« 
mit The Playfords, Martin Erhardt und 
Freunden zu ihrem 10. Geburtstag laden 
The Playfords (Weimar/Leipzig/Berlin) zu 
Jam Session, Konzerten, Film und Work-
shops ins mon ami ein. Es dreht sich alles 
um lebendige Alte Musik, und deren Ver-
bindungen zu Tanz- und Folkmusik.

 sa, 12. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart« – morphing 
the cold heart, Schauspiel mit Musik 
nach Wilhelm Hauff, Premiere!

Camburg, Kirche, 17 uhr
Martinstag mit Umzug

eisenberg, stadtkirche, 17 uhr
Martinstag

stadtroda, schützenhaus-saal, 20 uhr
Jonny Hill – Das Gala Konzert für die Seele

toskana therme Bad sulza, 22 uhr
Vollmondkonzert: »Lutz Gerlach – Glückli-
che Klänge«

 Fr, 11. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld, meinin-
ger Hof, 19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert – Dunkle Leidenschaf-
ten« – Werke von Mozart, Schubert und 
Adamapoulos

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Pension Schöller« – Schwank in drei Ak-
ten von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Leben und sonst gar nichts« – Theater-
monolog von Antoine Rault (Deutschspra-
chige Erstaufführung)

KonZert

rosenkeller, 21 uhr
»Dampfmaschine« + »Stonewall noise 
Orchestra« (SWE)

F-Haus, 20 uhr
Live: »Völkerball« – A Tribute to »Ramm-
stein«

AusgeHen 

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
»Das süsse Leben 2« – am Flügel: Hawo 
Bleich

Volksbad, 20:30 uhr
80er-Jahre-Fasching

Villa am paradies, 22 uhr
Fasching mit Biba & die Butzemänner

Weimar, mon ami, 19 uhr
»Konzert mit Yaakov Shapiro – Emer erin-
nern und ni vergessen« – Yaakov Shapiro 
ist Sänger, Schauspieler, Regisseur, Musi-
ker und versierter Entertainer. Mit jüdi-
scher Musik, Liedern und Erzählungen er-
innert er an die schrecklichen Ereignisse 
der Reichspogromnacht. 

 Do, 10. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, saalfeld, 
 meininger Hof, 9+11 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+)

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

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

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
10 Jahre Kurz&Kleinkunstbühne- Best of 
Konzert

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne – worldstyle! »Boom Pam« (isr.)

AusgeHen

rosenkeller, 21 uhr
Fachschaftsparty Slawistik / Romanistik

VortrAg, Lesung & FüHrung

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – Bärbel Klässner

FiLme

stadtmuseum, 19 uhr
»Pechvogel oder Hans im Glück – Hans 
Fallada« – Ein Film von Doris Weilandt 
und Torsten Eckold (2011). im Anschluss 
ein Gespräch mit den Produzenten.

Kassablanca gleis1, 19:30 uhr
peace please! »Eine andere Welt ist 
pflanz bar!« – Dokumentarfilmabend über 
Gemeinschaftsgärten und »Guerilla 
Gardening« in Buenos Aires und Berlin.

sonstiges

goethegalerie
Modellbahnausstellung – vom 10. Bis 
12.11.2011 verwandelt sich die Goethe  
Galerie in eine Welt voller Modellbahnen. 
Viele Aussteller präsentieren in der  
Goethe Galerie ihre Modellbahnanlagen. 
Für Groß und Klein werden filigrane 
Landschaften und idyllische zugstrecken 
zu betrachten sein. 

mehrgenerationenhaus, 16:30 uhr
Töpfern

marktplatz Jena, 17 uhr
Martinstag in Jena

rosensäle, 19 uhr
Carl zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt: zwei 
Thüringer Fußballclubs in der DDR – ein 
Strukturvergleich

region 

Dorfplatz großkröbitz, 10 uhr
Martinstag

Mailänderchic 
1 Sp/50 

11.11.

Burgaupark 
1 Sp/21 
11.11.
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Modeparty
11.11. 

um 16 Uhr

Jetzt 
anmelden!
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 mi, 16. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 9 uhr
»Die Abenteuer von Clarinetto« – Schüler-
konzert der Staatskapelle Weimar

theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« – Stück von Petra Wüllen-
weber (10+)

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt Brecht/ 
Kurt Weill

Volksbad, 20 uhr
»es menschelt« – Willkommen in der 
 narren-Wirklichkeit

KonZert

rosenkeller, 20 uhr
»Johanna zeul« + »Ryo«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schöne freiheit: »Polo«, »Sevensol«

VortrAg, Lesung & FüHrung

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

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Trusetaler Wasserfall 

Aula (Fsu), 17:15 uhr
»Studium Generale« – Prof. Dr. Andreas 
Urs Sommer von der Albert-Ludwigs-Uni 
Freiburg widmet sich in seinem Vortrag 
dem Thema »Die Ernährung nietzsches«.

rosensäle, 19 uhr
»Deutschland im Krieg – (un)nötig, (un)
recht?«

stadtspeicher e.V., 19:30 uhr
Buchlesung »Russland heute – Rentier- 
nomaden im weißen Land des neuen 
Morgens«

tHALiA-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
Prof. Dr. Gerd Bosbach: »Lügen mit 
 Statistik«

region

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Jindrich Staidel Combo – As Time To Say- 
Ahoi«, Die Jindrich Staidel Combo führt  
in ihrem neuen Programm »As Time To 
Say – Ahoi« ab Oktober 2011 schwerelos 
durch die Galaxien der Filmmusik und 
verspricht einen in sich stimmenden 
Abend, an dem nichts, aber auch gar 
nichts fehlt. Musik, gesprochenes Wort 
und ein allseits gut aufgelegter Staidel, 
der sich überall auskennt. Pro Haska, des-
sen Deutsch immer beßer wird, führt wie 
eh und je gebrochen durch den Abend 
und wird vermitteln Warum, Wieso, Wes-
halb zu vermitteln ist. Die »Jindrich Stai-
del Combo«, die die Jazzpolka zelebriert 
und selbst dabei noch eigene Wege geht, 
ohne sich zu Verlaufen.

 Do, 17. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
9+11 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+)

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Wahlverwandtschaften« nach 
 Johann Wolfgang Goethe

VortrAg, Lesung & FüHrung

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
15 uhr
Das Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten an der FSU Jena

thüringer Archiv für Zeitgeschichte 
»matthias Domaschk«, 19:30 uhr
Vermittlung von DDR-Geschichte für Schüler

sonstiges

mehrgenerationenhaus, 17 uhr
initiative Mehrgenerationenwohnen

KuBa, 20-22 uhr
Kreativkurs: Aktzeichnen

region

Bad Klostelausnitz, praxis und schule 
für naturheilverfahren, marktstr. 8, 
18:30 uhr
KräuterKraftKreis 

 Di, 15. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 10:30 uhr
»Theatereffekte« – Requisitenwerkstatt 
mit Wilfried Meister

theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« – Stück von Petra Wüllen-
weber (10+)

KonZert

rosenkeller, 20 uhr
»Play Fellow« + »Bombee« (indie / Post-
rock)

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne – Worldstyle! »Budzil-
lus« – Style: Oriental Swing Punk, Von der 
Straßenkapelle zu Berlins heimlicher 
Lieblingsband mutiert, haben die fünf 
Überlebenskünstler begonnen, dem Rest 
der Welt zu zeigen, wo der musikalische 
Hammer hängt. ihre eigenwillige Mixtur 
aus Swing, Ska, Surf, Balkan und einer 
deutlichen Punk Attitüde, verquirlt mit 
wertvollem Gedankengut, sorgt für eksta-
tische Hüpf-Orgien aller Orten.

Café Wagner, 21 uhr
18. Jazzmeile – Kreatives Hörlabor Thü-
ringen mit Unterstützung der Kultur-
stiftung des Freistaates Thüringen 
»Meister Eder meets SVin«. »Meister 
Eder« kombiniert die im Jazz veranker-
ten Wurzeln mit einer modernen Her-
angehensweise an Rock- und freie Mu-
sik. »SVin« dagegen bedient sich einer 
Sprache aus dichten melancholischen 
Atmosphären, die von Verzerrung und 
spannenden Klangfarben geprägt sind.

AusgeHen

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

rosenkeller, 23 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
Kleine deutsche Geschichte – Die Herrscher 
der neuzeit 1486 – 1806

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

sport

sporthalle Lobeda West, 17 uhr
USV Jena – BBC Bayreuth 2.

KinDer & FAmiLie

Löwenbrunnen, oberlauengasse, 
16 uhr
»Mittelalterreise« – eine Kinderstadtfüh-
rung von Angela zöllner mit Geschichten 
und alten Spielen für Menschen ab 5 Jah-
ren; Reservierungen unter 0176 63805377

sonstiges

tanzhaus, Löbdergraben 26, 16 uhr
Tangocafé

Kunsthof Jena, 20 uhr
Lautschrift

region

Weimar, mon ami, 11 – 14 uhr
Playground – festival of earlymusicfolk – 
»Englischer Country Dance nach John Play-
ford – Tanzworkshop« mit Mareike Greb + 
»To play a ground« – improvisations- und 
Tanzworkshop« mit The Playfords

niedercrossen, gemeindesaal, 14 uhr
Adventslandmarkt

stadtroda, st. Jakobsfriedhof gedenk-
stätte, 14:30 uhr
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag

reinstädt, Kemenate, 15 uhr
»Erzähl mir was von früher« 

 mo, 14. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« – Stück von Petra Wül-
lenweber (10+)

mehrgenerationenhaus, 9 uhr
Systemische Familienberatung

stadtmuseum, 15 uhr
Herakles & Co. – Eine öffentliche Kos-
tümführung mit Jana Brückner, Jena

KuBus, 19 uhr
Hörspielabend Klassiker: »Der kleine 
Prinz« – in gemütlicher Atmosphäre kann 
dem Hörspiel »Der kleine Prinz« gelauscht 
werden

region

orlamünde, rathaus, 20 uhr
Auftakt zur 41. Faschingssaison 

Camburg, rathaussaal, 20 uhr
Auftaktparty 

Hermsdorf, stadthaus, 20 uhr
irish Folk – nacht 

Weimar, mon ami, 20 uhr
Playground – festival of earlymusic-
folk – »Konzert mit Wildes Holz«. 

Weimar, mon ami, 21:30 uhr
Playground – festival of earlymusicfolk – 
»Konzert mit Ulman« worldbeats & eth-
nogrooves – Mit ihren World Beats, Ethno 
Grooves und Sounds dürfen sich ULMAn 
zu den wichtigsten Vertretern der Umwäl-
zung in der Weltmusik-Szene im vergan-
genen Jahrzehnt zählen. Ein Markenzei-
chen der (Familien-)Band ist ihr unge-
wöhnliches instrumentarium und die 
Klänge, die sie daraus hervorholen.

 so, 13. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Gräfin Mariza« – Operette in drei Akten 
von Emmerich Kálmán, Kooperation mit 
dem Theater nordhausen

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« Heinrich 
von Kleist

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« – Komödie 
von Donald Churchill (Deutsche Erstauf-
führung)

KonZert

Volkshaus, 11 uhr
Jenaer Philharmonie – Sergej Prokofjew: 
»Peter und der Wolf«

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
»Hörspielnacht« – Pünktlich zum Be-
ginn der kalten Jahreszeit lädt der sum-
merfugl e.V. zur »Hörspielnacht« im 
Kassablanca ein. in herbstlich-kuscheli-
ger Atmosphäre werden die ersten fünf 
Gewinnerhörspiele des diesjährigen Je-
naer Hörspielwettbewerbs vorgestellt. 
Macht es euch auf einem Kissen be-
quem und lasst euch unter dem Motto 
»neuzeitnomaden – Heimat zwischen-
durch« von unseren Hörspielen in fan-
tastische Welten entführen. Musikali-
sche Delikatessen dazu gibt’s von Sig-
nore Sereno. Kommt und lauscht, es 
summerfuglt wieder!

Sichtbar 
1 Sp/50Immer frisch!

Kontaktlinsen im Abo. 

MAN SIEHT SICH !

... bei Ihrem Augenoptiker
in der Oberlauengasse 4a
07743 Jena
www.sicht-bar.de
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 sa, 19. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
Gastspiel: »Café Operette« – Mitreißende 
Melodien der heiteren Muse von Strauß 
bis Kollo

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

Hotel schwarzer Bär, 19:30 uhr
»Requiem für Onkel Knut«

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»never Land. Kein Land in Sicht« – Ein 
Theaterabend von und mit Bewohnern des 
Asylbewerberheims Weimar, Premiere!

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Leben und sonst gar nichts« – Theater-
monolog von Antoine Rault (Deutschspra-
chige Erstaufführung)

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

KonZert

regelschule Winzerla, 19 uhr
Jenaer Philharmonie – Jenaer Madrigalkreis – 
Kammerchor der Jenaer Philharmonie

AusgeHen

Volksbad, 20 uhr
»Salsa-Gala Jena« – Heiße Salsa Rhyt-
men – im tristen november braucht Jena 
wieder mal südamerikanisches Tempera-
ment. Um die Rhythmen kümmern sich 
die deutschlandweit bekannten DJs Flori, 
Jan und Fidel on two Flors, für den Live-
act sorgt die Berliner Kel Torres Band  
und das Showprogramm bietet exzellente 
Tanzpaare sowie eine Tango-Salsa-Show.

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

Kassablanca gleis1, 22 uhr
»Downbeat Da Ruler« digital edition!  
(digital-reggae/dub/laptop-dance-
hall) – MC »Soom T« (Glasgow/Leipzig) + 
»Jahtari« (Leipzig) + »RubADubStar« 
(Jena) – nachdem uns im Oktober die 
schottischen Bass-& Offbeat-Helden na-
mens Mungos Hifi mit frischen Produk- 
tionen und alten Hits beglückten, steht 
schon das nächste Großkaliber ins Haus. 

 

F-Haus, 20 uhr
Live: »Die Kassierer« + »Emscherkurve 77«

AusgeHen

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

Volkshaus, 19 uhr
7. Jenaer Ärzteball

Villa am paradies, 20 uhr
Budzillus CD Released Tour

rosenkeller, 22 uhr
»Queerbeat« – Semesterparty des 
»Queer-Paradies e.V.«

F-Haus, im Bärensaal in Lobeda, 
19 uhr
Live: »Eure Mütter« 
»Ohne Scheiss: Schoko-Eis«

Kassablanca gleis1, 23 uhr
»Elektronacht« mit Houseschuh: »Tom 
Loraine«, »Robert Kahan«, »Vice City«, 
»KlangKrieger« – Die »Elektronacht« mel-
det sich nun nach vier langen Monaten 
Sommerpause zurück und bringt auch 
gleich frisches Dj-Blut mit an den Start. 
Hauptsache nicht langweilig!

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 19 uhr
»Unterwegs in das abenteuerliche 
 Rajasthan«

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»17. Jenaer Lesemarathon – Literarisches 
Quintett«, Das Literarische Quintett des 
neuen Lesehallenvereins der Bibliothek 
diskutiert wieder neue Bücher.

Fuchsturm, 20 uhr
Peter Ensikat »ihr könnt ja nichts dafür«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

sonstiges

mehrgenerationenhaus, 18 uhr
Kochen mit dem Profi – Schokolade & Co

region

reinstädt, Bibliothek, 19:30 uhr
Vortrag: Der Teilchenbeschleuniger bei Genf 

schöngleina, Kreuzgewölbe, Am alten 
gut 16c, 20 uhr
Konzert- a wonderful surprise

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
»for free hands« – Worldgrooves, Balkan 
und contemporary Jazz

sonstiges

mehrgenerationenhaus, 16:30 uhr
Töpfern

region

eisenberg, gasthaus »Zum mohren«, 
roßplatz 18, 18:30 uhr
Betrachtung zu den Freimarken – Blumen 
von Deutschland, Österreich, der Tsche-
chischen Republik 

 Fr, 18. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
9+11 uhr
»Die Bremer Stadtmusikanten oder The 
Animals« – Stück von Steffen Mensching 
mit Musik von Rolf Fischer (5+)

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr, Premiere!

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart« – morphing 
the cold heart, Schauspiel mit Musik 
nach Wilhelm Hauff

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Freunde, das Leben ist lebenswert« – 
Stück von Charles Lewinsky mit Musik 
von Franz Lehár u. a.

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
Rote Laterne: »Allerlei Lust« – Erotisches 
zur nacht

KonZert

Kunsthof Jena, 20 uhr
»Fo(u)r Alto (Berlin)« – die Vervierfachung 
des Altsaxophons als einheitlicher Klang-
körper

Volksbad, 20 uhr
18. Jazzmeile – Jazzmeile goes Funky: 
»Duo Tacuma/Kropinski und 
MO‘BLOW« – zwei Meister ihres Fa-
ches entfalten souverän spielerisch, 
aber auf den Punkt genau ein zauber-
haftes Klangbild: »Uwe Kropinski«, der 
Berliner Gitarrist, der neben Saiten-
klängen wie kein zweiter seinem inst-
rument auch perkussive Klänge ent-
lockt und »Jamaaladeen Tacuma«, der 
atemberaubend präzise und exorbitant 
virtuose Bassist aus Philadelphia, der 
den Tiefton-Viersaiter so unbeschwert 
grooven lässt, dass man neben all dem 
Staunen über seine Fingerfertigkeit 
ganz automatisch in Bewegung gerät. 
»MO’ BLOW« – Diese Band hat wirklich 
Funk-Power und werden mit einer ge-
hörigen Portion Funk, Jazz und Groove 
ordentlich einheizen.

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
Gastspiel: »Liebe, Lust und tausend Trä-
nen« – Singspiel mit Küchenliedern & 
Schauerballaden des theater-spiel-ladens

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
1. Kabarett-Herbst im Volkshaus – Gardi 
Hutter »Die Schneiderin« 

imAginAtA, 20 uhr
Ostschwung: »Ach du liebes bisschen!« – 
Ein Gastspiel des Theaters der Erfahrun-
gen, Berlin. Das höchste der Gefühle, die 
Liebe – das ist das Thema der Seniorin-
nen-Theatergruppe »OstSchwung« vom 
Theater der Erfahrungen aus Berlin. Acht 
Spielerinnen und Spieler zwischen 63 
und 90, gesegnet mit reichlich Berliner 
Schnauze, haben ein Stück entwickelt, 
das aus dem reichen Erfahrungsschatz ih-
res Lebens stammt. Und der reicht nicht 
nur von der Kontaktanzeige bis zum Lie-
besbrief, sondern führt auch zu der Er-
kenntnis, dass die Liebe mitunter Ver-
rücktes hervorbringen aber auch Verrück-
te stark machen kann. Eine emotionale 
zeitreise durch eine nicht immer rosige 
Gefühlswelt.

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

KonZert 

rosenkeller, 20 uhr
»Beehoover« + »Ulme« + »Pandoras Box«

Kassablanca gleis1, 21 uhr
18. Jazzmeile – Projekt made in Swit-
zerland »Pullup Orchestra« – Brass 
macht Spaß! »Pullup Orchestra«, die 
eine und einzige Swiss-HipHop-Jazz-
Brassband. Sie kommt mit ihrem neu-
en Mixtape und hard working Lungen-
flügeln zu TapTab. Die Kapelle mit dem 
Ex-Plenty-Enuff-Trompeter Pippo Lab-
hart fabriziert zu zehnt eine explosive 
Mischung aus Brassband-Sound und 
HipHop. Mit Trompeten, Posaune, Sa-
xophon, Snare und Pauke, mit dem 
Sprachtalent Samwhaa! und der soul-
fullen Stimme von Valérie Maerten, 
lassen sie die Wände von Herzschmerz 
und Trübsinn einfach einfallen. Blech 
chunnt gääch! Hiphoplastig gehts auch 
hinter den Decks zu: Kosi, Clapto und 
Rasko – übernehmen Sie!

VortrAg, Lesung & FüHrung

stadtmuseum, 19 uhr
»Die neuen Leiden des alten Goldes« – 
Der Erfurter Metallrestaurator Thomas 
Wurm berichtet über die Problematik der 
Restaurierung von historischen Feuerver-
goldungen sowie die künstlerische und 
kulturgeschichtliche Bedeutung des Dorn-
burger Abendmahlskelches. 

rathausdiele, 19 uhr
Reformation feiern. Oder: Wie inszeniert 
man Reformationsgedächtnis

FiLme

Kunsthof Jena, 20 uhr
Kino 16 mm Vorführung

KinDer & FAmiLie

ernst-Abbe-Bücherei, 15 uhr
1. Jenaer Kindermarathon – Literarisches 
Schüler – Quintett

Runnebaum Praxis 
2 Sp/25 

irgendwo rechts

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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AusgeHen

F-Haus, 19 uhr
Live: Carolin Kebekus – »Pussy Terror«, 
Ausgezeichnet mit dem Prix Pantheon, 
dem Kabarettpreis »Tegtmeiers Erben« 
und dem deutschen Comedy Preis prä-
sentiert Carolin Kebekus nun endlich 
ihr lang erwartetes erstes Solopro-
gramm: »PussyTerror«! in über neunzig 
Minuten spielt, schreit und singt sich 
die rheinländische Ausnahmekünstlerin 
durch die Höhen und Tiefen des Lebens 
einer jungen Frau, die ihre Wurzeln zur 
Kölner Bronx nicht verheimlicht.

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

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
Die Benediktiner und ihre Klöster

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Filmabend: »Begegnungen am Ende der 
Welt« (USA 2007)

gesunDHeit

Laborzentrum universitäts- 
klinikum-Lobeda, s-Bahnhaltestelle 
platanenstraße, 13-16 uhr
Blutspende

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

 mi, 23. november  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 10:30 uhr
»Gullivers Reise« John von Düffel nach 
Jonathan Swift, Wiederaufnahme!

theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« – Stück von Petra Wüllen-
weber (10+)

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

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«, Voraufführung!

KonZert

Volkshaus, 9 uhr
3. Konzert für Schüler (3. Klasse)

Volkshaus, 10:30 uhr
4. Konzert für Schüler (4. Klasse)

KuBa, 16 uhr
Kinderkino »zwei kleine Helden« (Schwe-
den, 2002, Regie: Ulf Malmros, 85 min, 
empfohlen BJF ab 6, wertvoll)

sonstiges

gaststätte Zur Leutraquelle, 10 uhr
Briefmarken- und Ansichtskartentausch-
börse

region

Hummelshain, neues schloss, 15 uhr
1. Lesung am Kamin 

 mo, 21. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« – Stück von Petra Wüllen-
weber (10+)

KonZert

rosenkeller, 19 uhr
18. Jazzmeile – »Mahala Rai Banda«

Café Wagner, 21 uhr
Live: »Pascal Pinon + Anne Haight«

VortrAg, Lesung & FüHrung

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

Volkshochschule, 18 uhr
Kinder und ihre Eltern im Medienzeital-
ter – für Eltern

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

KuBa, 20-22 uhr
Kreativkurs: Aktzeichnen

region

Weimar, mon ami, 20 uhr
improvisationstheater »Die Bank oder in 
das Sitzholz gepresste Poesie«.

 Di, 22. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 9+11 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr

theater rudolstadt, großes Haus, 
15 uhr
»Gräfin Mariza« – Operette in drei Akten 
von Emmerich Kálmán, Kooperation mit 
dem Theater nordhausen

KonZert

Volkshaus, 9 uhr
1. Konzert für Schüler (1. Klasse)

Volkshaus, 10:30 uhr
2. Konzert für Schüler (2. Klasse)

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – Orgel & Violine 
»Von Barock bis Gegenwart« – Mit Wer-
ken von Johann Sebastian Bach, Georg 
Friedrich Händel, Franz Liszt, Max Reger, 
Achim Müller-Weinberg u.a.

ten »Oldie night« lädt wie immer die 
Weimarer Band »The new old Faces«.

 so, 20. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schillerhaus, 
11 uhr
»Theaterfrühstück bei Schiller« – Premie-
renmatinee im Schillerhaus zur Premiere 
von »Der Besuch der alten Dame«

theaterhaus Jena, Hauptbühne & 
 theatervorplatz, 11 uhr
Spielzeitmatinee & Vernissage zu »um-
schichten«

Dnt Weimar, Foyer i, 11-13:30 uhr
Kammermusik-Matinee »Runde Sache« 
der Staatskapelle Weimar

Dnt Weimar, Foyer iii, 16 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr

theaterhaus rudolstadt, großes 
Haus, 18 uhr
»Amphitryon« – Lustspiel von Heinrich 
von Kleist nach Molière

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« Heinrich 
von Kleist

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Das glaubt mir doch kein Mensch« – Lie-
der und Geschichten aus dem prallen Le-
ben mit Uschi Amberger und Toni Steidl

KonZert 

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie – »Galant und ge-
lehrt« – Ludwig van Beethoven: Septett 
für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Vio-
la, Violoncello und Kontrabass Es-Dur op. 
20, sowie weitere Werke

Friedenskirche, 16 uhr
Konzert am Ewigkeitssonntag

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Turmbühne – »Fights and fires« (UK), 
»noopinion« (D)- style: Hardcore. Das 
Kassa freut sich, euch diesmal mit den 
Briten von Fights and Fires und noopi-
nion aus Garmisch-Partenkirchen zwei 
Punkrock-Acts der Spitzenklasse prä-
sentieren zu können.

FiLme

KuBa, 20 uhr
Sonntagskino »Das Geisterhaus« nach ei-
nem Roman von isabel Allende (Deutsch-
land/Dänemark/Portugal, 1993, Regie: 
 Bille August, 141 min, FSK ab 12)

KinDer & FAmiLie

KuBa, 15 uhr
Kreativ-Sonntag »Adventskränze und -ge-
stecke« – Bastelnachmittag

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 11:30 uhr
»Vom Polierrot zum Messinggold« – Rund-
gang durch die Historische Werkstatt 1866

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – Karen Duve

KinDer & FAmiLie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

KuBus, 11 uhr
Kinderakademie Thema: »Künstlerisch 
und Kreativ« – Kinder von 5-9 Jahren kön-
nen Kreativtechniken wie Filzen, Töpfern 
und Acrylmalen mit dem Kunstwerk e.V. 
ausprobieren. 

Volkshaus, großer saal, 16 uhr
Kinder- und Familienmusical mit Rein-
hard Lakomy, Moosmutzel, Agga 
Knack und Waldwuffel! – Freuen wir 
uns auf ein Konzert mit Reinhard Lako-
my und seinem Ensemble, auf altbe-
kannte und ganz neue Lieder, denn 
hier ist noch Kunst für Kinder in meis-
terlicher Professionalität und kindge-
mäßer Leichtigkeit zu erleben, ein Kon-
zert, das Lächeln und Staunen in die 
Gesichter zaubert.

sport

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FC Carl zeiss Jena – Arminia Bielefeld

Werner seelenbinder Halle, 19 uhr
Science City Jena – Cuxhaven BasCats

sonstiges

romantikerhaus, 15 uhr
Ausstellungseröffnung »Der gestiefelte 
Kater« 

region

nickelsdorf, rittergut, 10 uhr
Voradventlicher Markt

oberbodnitz, Kulturhaus, 14 uhr
Preisskat

eisenberg, sporthalle Friedrich-schil-
ler-gymnasium, schillerstr. 1, 14 uhr
Volkssport-Volleyballturnier 

Bad Köstritz, Festsaal im palais, 
19:30 uhr
Konzert – zyklus Junge Meisterpianisten

Dorndorf – steudnitz, Alte schule, 
19:30 uhr
Kabarett 

orlamünde, Kemenate, 20 uhr
Kabarett Fettnäpfchen

Weimar, mon ami, 20 uhr
»6. Oldie-nacht« – zur inzwischen sechs-

Eine Welt Laden 
1 Sp/13
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rosenkeller, 23 uhr
»Rhythmustherapie Hardtekk Spe-
cial« – DJs : zahni, Grünääs & Amhetamin, 
Marita Schreck, Ric Porter, Tekknokater, 
Vice City

Kassablanca gleis1, 23 uhr
ueberschall: Battle: »Pull 180 Crew«, 
»Bionic Crew«, (Rea)

VortrAg, Lesung & FüHrung

»Lange nacht der Wissenschaften«
Diverse Veranstaltungen ab 18 Uhr. 
Alle Orte und zeiten gibt’s im internet 
unter: www.sternstunden-jena.de

stadtspeicher e.V., 18 uhr
Vernissage der neuen Ausstellung 
»Brechts Spuren in Jena«

urAniA Volkssternwarte, 18:30 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Abbe-Zentrum Beutenberg, 18:30 uhr
»Lange nacht der Wissenschaften« – Hans 
Knöll, der Begründer der biomedizini-
schen Forschung in Jena, beschreibt 25 
Jahre seines Lebens und Wirkens

urAniA Volkssternwarte, 19+20 uhr
Kurzvortrag – Herr Thomas Marold 
spricht zum Thema: »50 Jahre bemannte 
Raumfahrt – Die Anfänge«

tHALiA-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
»Wie der Gordische Knoten gelöst wurde. 
Anekdoten der Weltgeschichte historisch 
erklärt«

einkaufscenter »neue mitte«, ab 
20:30 uhr
Stand up Lesung mit Simon Jäger und Da-
vid nathan (Synchronstimmen von Jonny 
Depp und Heath Ledger) – sie lesen aus 
den von zuschauern mitgebrachten Bü-
chern vor

urAniA Volkssternwarte, 21+22 uhr
Kurzvortrag – Herr Ralf Langer spricht zum 
Thema: »Astronomie mit dem Fernglas«

Abbe-Zentrum Beutenberg, 21 uhr
Hans Knöll, der Begründer der biomedizi-
nischen Forschung in Jena, beschreibt 25 
Jahre seines Lebens und Wirkens

sport & gesunDHeit

Freizeitbad galaxsea, 20 uhr
Sauna nacht »Herbsterwachen«

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

region

eisenberg, schloss, 17 uhr
Vernissage und Buchpräsentation 

eisenberg, markt, 18 uhr
5. Eisenberger nachtweihnachtsmarkt

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
»Guitarmania Part ii« – feat. Kevin Seddi-
ki, Chr. Buchmann & Falk zenker

schen und englischen Vorbildern und 
schreitet pointiert über die Stapel hin-
weg. Durch sein Mikro gehen alle The-
men. Oberhalb und unterhalb der Gürtel-
linie. Beides ist legitim. Die Gürtellinie 
trennt nicht, sie hält zusammen. Und zu-
sammenhalt ist wichtig, denn das Leben 
ist kein Windhauch sondern ein Sturm, 
der einem von der ersten Windel im Stu-
benwagen bis zur letzten im Seniorenstift 
gehörig um die Ohren weht. Durch diesen 
Sturm führt Sie Trusheim. Mehr mit Fra-
gen als mit Antworten, denn wer fragt, 
der führt, wie Trusheim bei einer seiner 
vielen falschen Entscheidungen (einem 
Rhetorikseminar für Vermögensberater) 
gelernt hat. Und Fragen gibt es zuhauf. 
Was kommt in der Show vor? Selbstmor-
dattentäter, Essgeräusche, die Bahn, 
nacktscanner, Omas Bett, w-lan-Verkabe-
lung, kleine Hunde, Fahrradpolizisten… 
All dies präsentiert Trusheim in seinem 
eigenen Stil: optimistisch, unaufgeregt, 
gedanklich schnell, mit hoher Authentizi-
tät und wunderbarer Schlichtheit. Wenn 
ihnen Comedy zu laut, Kabarett zu mora-
lisch und Volksmusik zu wahnsinnig ist, 
dann sind Sie hier richtig, bei dem Mann 
der keine Angst vor dem Tod hat. »So 
schwer kann’s nicht sein, bis jetzt hat es 
noch jeder geschafft.« Viel Spaß!

 Fr, 25. november  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 9 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
18-24 uhr
»Die Lange nacht der Wissenschaften«

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt Brecht / 
Kurt Weill

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
Blaue Stunde: »Der zweikampf« – Ein Kleist-
Abend anlässlich seines 200. Todestages

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 
20 uhr
»Faust« Johann Wolfgang Goethe, Regie 
Moritz Schönecker

Kurz&Klein Kunstbühne, 10 uhr
»Sturm im Wasserglas«, Premiere!

AusgeHen

Café Wagner, 21 uhr
»Optical Sounds Vol. ii« – Electro, Funk-
Minimal, Techno und House, »Elias  
Xavier« tagträumer prod. // Dresden +  
»Fabula« telemach // Dresden + »Petz!«  
telemach // Dresden + »Timon Hallmann« 
ton & töpfer / we continue // Dresden

Villa am paradies, 22 uhr
Hot Chocolate

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Die zauberflöte« – Musiktheater von 
Wolfgang Amadeus Mozart

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 
20 uhr
»Faust« Johann Wolfgang Goethe, Premie-
re zur Spielzeiteröffnung! –  Los geht es 
mit »Faust«, Goethes großartigem Text 
um den ausweglosen, einsamen, zweifeln-
den Wissenschaftler, der mit seinem ganz-
heitlichen Universal-Gelehrtentum an der 
neu-zeit der gedanklichen Trennung 
scheitert. »Für FAUST nutzen wir den 
Raum des Theaterhauses so, wie wir ihn 
vorfinden. Wir betrachten die nackte Büh-
nenmaschinerie, die züge und Prospekte 
als inneren Kosmos Fausts, als seelischen 
Spielplatz seiner Tragödie. in einer offe-
nen Spielform wechseln Schauspieler und 
Musiker zwischen den verschiedenen 
Ebenen und Rollen hin und her.« 

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«, Voraufführung!

KonZert 

Kunsthof Jena, 20 uhr
Likewater-Konzertreihe: »mohna« (Ham-
burg)+ »jonas david« (Deutschland)

rosenkeller, 20 uhr
18. Jazzmeile – Projekt made in Swit-
zerland »imperial Tiger Orches-
ter« – »Mercato« heißt das Debütalbum 
des Schweizer Ensembles aus Genf, 
welches bereits in 2010 mit ihrer »Ad-
dis Abeba« EP dem goldenen zeitalter 
der äthiopischen Musik Tribut zollte. 
Unter dem Eindruck ihrer Reise nach 
Äthiopien fand sich das sechsköpfige 
Ensemble unter der Aufsicht des äthio-
pischen Musikexperten Jeoren Visse im 
Studio ein, um »Mercato« aufzuneh-
men. So kombiniert die Band Re-inter-
pretationen der Musik aus dem golde-
nen zeitalter der 60er und 70er Jahre 
mit den digitalen Elementen, die in 
den 80ern aufkamen.

VortrAg, Lesung & FüHrung

BiZ Berufsinformationszentrum Jena, 
16 uhr
Beratungssprechstunde rund um das 
 Thema Bewerbung und Jobsuche

stadtteilbüro Lobeda, 17 +19:30uhr
Die gläserne Fackel – Teil ii

Jembo park, 19 uhr
Vernissage der Ausstellung »Malerei« – 
Eve & Frank Rub

Volkshochschule, 19 uhr
»Den inneren Schweinehund an die Leine 
nehmen

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit

stadtteilzentrum LisA, 19:30 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – in einer gemein-
samen Veranstaltung mit der Deutsch – 
Französischen Gesellschaft ist die Autorin 
Anna Tüne zu Gast.

raum 309 (Fsu), 19:30 uhr
»Streifzüge durch die Wälder West-
kanadas«

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

mehrgenerationenhaus, 16:30 uhr
Töpfern

region

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Heino Trusheim« – Stand Up Comedy
Die Deutschen ordnen gerne: Comedy zu 
Comedy und Kabarett zu Kabarett. Hier 
ein Stapel, dort ein Stapel. »Quatsch!«, 
sagt Trusheim. Er folgt seinen amerikani-

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
18. Jazzmeile – Akustische Gitarrenmusik 
der Spitzenklasse »The international Gui-
tar night 2011«

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Tumrbühne – punkrockkaffee live! 

AusgeHen

rosenkeller, 22 uhr
Erasmus Party

F-Haus, 22 uhr
All you can dance 

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Kleine Welt ganz groß« – Wie unsichtba-
re Dinge sichtbar gemacht werden. Füh-
rung zur Geschichte der Mikroskope

Hörsaal 24 (Fsu), 16 uhr
»Seniorenkolleg« – Prof. Dr. Peter noack 
vom institut für Psychologie der FSU Jena 
widmet sich in seinem Vortrag dem The-
ma »Politische und soziale Partizipation 
junger Menschen«.

ernst-Abbe-Bücherei, 19:30 uhr
17. Jenaer Lesemarathon – Kathrin 
Schmidt

sonstiges

mehrgenerationenhaus, 16 uhr
Rechtsberatung

mineralogische sammlung, 19 uhr
Eröffnung der neuen Sonderausstel-
lung – »in Hülle und Fülle«

region

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Tonalrausch – a capella-Konzert – On Vo-
cation« – Progressive Arrangements sind 
tonalrauschs Markenzeichen. Dem Jazz 
entstammend, aber keinem Stil verpflich-
tet, beeindruckt das junge Ensemble mit 
bemerkenswerten Solostimmen und er-
staunlicher Präzision. Die zwei Sängerin-
nen und drei Sänger sind zurecht mehr-
fach international preisgekrönt. ihr Ab-
wechslungsreichtum erstreckt sich von 
gefühlvollen Balladen bis zur druckvollen 
Alternative und findet dabei immer wie-
der den Weg zurück zum Jazz.

 Do, 24. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

Theaterhaus 
1 Sp/50
25.11.

Mailänderchic 
1 Sp/50 
25.11.

FAUST
Premiere: 20 Uhr, Hauptbühne

www.theaterhaus-jena.de
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um 16 Uhr

Jetzt 
anmelden!
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 sa, 26. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 15 uhr
»Adventssingen« – Lieder und Geschich-
ten zur Weihnachtszeit

theaterhaus Jena, Atelier auf dem 
theatervorplatz, 18 uhr
Jonathan Milton »Paradise lost« – Mara-
thon-Lesung mit Kristian Philler, Folkert 
Dücker und Jonas zipf

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 19 uhr
13 Kurze mit Faust

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart« – morphing 
the cold heart, Schauspiel mit Musik 
nach Wilhelm Hauff

Dnt Weimar, e-werk, 19:30 uhr
»Die Krönung der Poppea« – Musiktheater 
von Claudio Monteverdi

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Der Besuch der alten Dame« – Tragische 
Komödie von Friedrich Dürrenmatt, Pre-
miere!

Hotel schwarzer Bär, 19:30 uhr
2 Engel für Tomis – »Das war Spitze«

theater rudolstadt, theater tumult, 
20 uhr
»SamstagAbend!« – Reihe für junge Leute, 
Heute: »Des Kaiser neue Kleider« – Eine 
Modefarce von Ulrike Lenz und Hermine 
Wange nach Andersen

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«

theaterhaus Jena, theatercafé, 21 uhr
Spielzeiteröffnungsparty

KonZert

Kirche maua, 16 uhr
Adventliches Turmblasen

Kassablanca gleis1, 20 uhr
»in Golden Tears« [Hamburg, Deutsch-
land] + »A Little nothing« [Jena, 
Deutschland] + »Stereopark Dj Set« 
[Jena / Berlin] neben einem melo-
disch-sägenden Gitarrensound, auf 
den auch Joy Division und interpol 
stolz wären, feiern »in Golden Tears« 
ein wahres Feuerwerk der Melancholie 
ab und jagen brodelnde Basslines, hal-
lende Drumsounds und wabernde Syn-
thie-nebel quer durch den Raum. 
Wahnsinn. »A Little nothing« zeigen ei-
nen ungewöhnlichen Mix aus Folk, in-
die und elektronischen Sounds haben 
sie im internet bereits einige achtbare 
Wellen geschlagen. Fesselnd, unge-
wöhnlich und verdammt erfrischend. 
Und zum Schluss gibts mit dem »Ste-
reopark DJ Set« das Beste von indie  
bis Electro auf die Ohren.

rosenkeller, 20 uhr
»Jasper« – Liedermacher 2.0 – Ein Benefiz-
konzert des Leo-Club Jena »zur Rose« zu 
Gunsten von Kindern und Jugendlichen aus 
sozial benachteiligten Familien in Jena

AusgeHen

Volkshaus, 19 uhr
Opernball

Bärensaal Lobeda, 20 uhr
Tanzparty

F-Haus, 22 uhr
70er/80er Jahre Party

rosenkeller, 23 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung 

optisches museum, 11:30 uhr
»Meister zeiß über die Schulter ge-

schaut« – Rundgang durch die Historische 
Werkstatt 1866

stadtmuseum Jena, 15 uhr
»Pferdemensch und Löwengreif. Antike 
Mischwesen und ihre Mythologie«  –  
Führung mit Christina Ludwig

KinDer & FAmiLie

mehrgenerationenhaus, 9 uhr
Kinderakademie

reitsportzentrum Jena, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

Berggaststätte Jenzighaus, 14 uhr
1. Jenziger Bergweihnacht

sonstiges 

goethegalerie
Weihnachtsmarkt + Chorfest – zum Chor-
fest werden unsere Besucher von regio-
nalen Chören in weihnachtliche Stim-
mung versetzt. 

mehrgenerationenhaus, 9 uhr
Systemische Familienberatung

rathausplatz Lobeda, 10 uhr
Weihnachtsbaum setzen in Lobeda – Alt-
stadt

region

großeutersdorf, ehemaliges nVA- 
gelände oberhalb der gemeinde 
groß eutersdorf, 9 uhr
Historische Führung Walpersberg

eisenberg, staatliche grundschule 
 eisenberg ost,rosa-Luxemburg-str. 9, 
9:30 uhr
Spiel, Sport, Spaß – für Kinder bis Klasse 
7 und Familien, Jugendliche sind als Hel-
fer willkommen

orlamünde, Kemenate, 12 uhr
Kemenate Orlamünde 

Bad Köstritz, palishof, 13 uhr
Weihnachtsmarkt

Bad Klosterlausnitz, Kurpark Bad 
Klos ter lausnitz, Hermann-sachse-str., 
13 uhr
Markttreiben

eisenberg, stadtkirche st. peter, 14 uhr
Adventsmusik im Kerzenschein

eisenberg, markt, 15 uhr
5. Eisenberger nachtweihnachtsmarkt

stadtroda, stadtzentrum, 16 uhr
Adventglühen

Bad Köstritz, Festsaal im palais, 18:30 uhr

Hermsdorf, st. salvator-Kirche, 19:30 uhr
27. Musikalische Woche 

großkröbitz, galerie Bach, 20 uhr
Manfred Maurenbrecher 

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Richter-Kabarett« – Auf der nach unten 
offenen Richterskala – zehn Richterinnen, 
Richter und Staatsanwälte aus allen Teilen 
Deutschlands vermitteln ihnen die Welt 
der Justiz und die richterliche Sicht der 
Welt. Aber nicht mit Manifesten und Ab-
handlungen, sondern mit Satire und Spiel-
freude. Sie haben die Schranken der Ge-
richte verlassen, um ihnen kabarettistisch 
beizukommen. Was sie sagen und singen 
wollen, schreiben und verantworten sie 
selbst. Damit es verständlicher wird als 
ihre Urteile und Anklagen, bedienen sie 
sich einer Sachverständigen – der Theater-
regisseurin inken Kautter. Bedrohliches, 
Verrücktes, Versteinertes, Boshaftes, Lä-
cherliches und Ernstes, Menschliches und 
Unmenschliches, Hohles und Bedrücken-
des, Anfechtungen und Eingebungen aus 
berufsbedingten Einblicken und Blickwin-
keln sowie daraus genährte Fantasien, die 
oft genug Wirklichkeit werden, ergeben 
ein rechtschaffen abwechslungsreiches 
Programm, über das Sie richten sollen.

 so, 27. november 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
»3käsehoch« – Bühne frei für Kinder! (5+), 
Mit Ulrike Lenz und Galina Glushkow

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
Schauspiel extra – »Seitenblick: Kleist in 
Weimar« Peter Michalzik stellt seine 
Kleist Biographie »Kleist, Dichter, Krieger 
und Seelensucher« vor

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

theater rudolstadt, großes Haus, 
18 uhr
»Freunde, das Leben ist lebenswert« – 
Stück von Charles Lewinsky mit Musik 
von Franz Lehár u. a.

Dnt Weimar, ccnweimarhalle, 19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar – Mit Werken von Bohuslav Mar-
tinu, Ludwig van Beethoven und Anton 
Dvorak

Dnt Weimar, e-werk, 22 uhr
Messe der Meister von Morgen – »Die nacht 
singt ihr Lieder« Jon Fosse

KonZerte

Kirche Kunitz (martinskirche), 15 uhr
Kirchenkonzert: Gospelchor »Black 
feet – white voices«

Kirche Ziegenhain (marienkirche), 
17 uhr
Eröffnungskonzert im ziegenhainer 
 Advent 2011

Kirche Jena-göschwitz, 18 uhr
Adventliche Bläsermusik

AusgeHen

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
livelyrix-literatursonntag: »Broode« und 
»Heun« – ein sackkarren voll gold. ein 
abendfüllendes Bühnenprogramm im 
Schlachtfeld zwischen Slam Poetry, Spo-
ken-word-kabarett und Tantralyrik von 
und mit Bleu Broode und Julian Heun. 
musik: dj Rukey 

KinDer & FAmiLie

KuBus, 10 uhr
Sternstunden-Familienkino in Lobeda – 
Film: »Charlie und die Schokoladenfabrik«

theaterhaus Jena, Hauptbühne, 16 uhr
»Die Schneekönigin« Hans Christian An-
dersen, Regie: Moritz Schönecker, Premi-
ere!  – Punktgenau zum 1. Advent lädt das 
Theaterhaus Jena ein zur Premiere seines 
neuen Kinderstücks »Die Schneeköni-
gin«. Die kleine Gerda erkennt ihren Kai 
nicht wieder. Sein Herz wurde von den 
Splittern eines zauberspiegels zu Eis ver-
wandelt. Schließlich verschwindet er mit 
der Schneekönigin in den hohen norden. 
Doch die unerschrockene Gerda bricht 
auf, um ihn zu suchen. Das Theaterhaus 
Jena verwandelt sich in die eisige Land-
schaft Finnlands, mit nordlichtern, Ren-
tieren, dem Eisschloss der Schneekönigin 
und ganz viel Schnee. Und noch mehr 
Herz. Denn, wie Hans Christian Andersen 
am Ende seinen Märchens schreibt: »Da 
saßen sie beide, Gerda und Kai, sie wa-
ren zwei Erwachsene geworden, und 
doch Kinder, Kinder im Herzen.«

gAstro-tipp

Vom FAss, 13-18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag mit großer 
 Präsenteausstellung und Glühweinstand

sport

universitätssportzentrum, 11 uhr
FF USV Jena – Bayer 04 Leverkusen

sporthalle Lobeda West, 17 uhr
USV Jena – Regensburg Baskets

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt + verkaufsoffener 
Sonntag.

einkaufscenter »neue mitte«,  12–18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag mit Weihnachts-
markteröffnung

Berggaststätte Jenzighaus, 14 uhr
1. Jenziger Bergweihnacht

region

Hermsdorf, st. salvator Kirche, 10 uhr
27. Musikalische Woche 

Kahla, margarethenstraße, 10 uhr
Weihnachtsmarkt 

orlamünde, Kemenate, 12 uhr
Kemenate Orlamünde 

Bad Köstritz, palaishof, 13 uhr
Weihnachtsmarkt

Hermsdorf, stadthaus, 14:30 uhr
Jahresabschlusskonzert

Lindig, Vereinshaus im Leubengrund, 
14:30 uhr
Adventsbasteln für Groß und Klein,

Hohendorf, Kirche Hohendorf, 15 uhr
Adventskonzert Alta Villa

Lindig, Lehmhof, 19 uhr
Backen und Basteln mit Überraschung

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Christoph zehnder & Barbara Schirmer« – 
»Gländ« – zwischen urban und archaisch 
pulsierender Landschaft setzen Schirmer 
und zehnder neue Klänge frei, die wie 
flüchtige Windspiele um Wohnsilos pfeif-
fen, an das Echo von quietschenden zü-
gen in fernen Tälern erinnern, oder an 
das zittern von Gläsern im Schrank beim 
herunterdonnern von Lawinen an nahen 
Berghängen. Es ist eine leise, epische 
Klangarchitektur die sie in ihrem ersten 
gemeinsamen Projekt ›Gländ‹ entwerfen. 
Eine feinstoffliche Musik, aus Hackbrett-
spiel, Jodel und phänomenologischen 
Obertongesang, die auf dem Grenzpfad 
des Alpenkamms ebenso zuhause ist, wie 
im Chill-Out eines industrieviertels

 mo, 28. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 9+11 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr
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AusgeHen

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schöne freiheit: »Oliver Goldt« + »Daniel 
Schwarz«

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum, 14:30 uhr
»Es erstrahlt ein künstlicher Sternen-
himmmel…« – Führung zur Geschichte 
des Planetarium

Aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale – Prof. Dr. Pablo Stein-
berg von der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover widmet sich in seinem Vortrag 
dem Thema »Ernährung und Krebs«

Hörsaal 1 (Klinikum Lobeda), 19 uhr
»Pflegebedürftigkeit – Was bedeutet das 
für Betroffene und Angehörige?«

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

neue mitte
Weihnachtsmarkt

region

Hermsdorf, st. salvator Kirche, 14 uhr
Musikalische Woche – »Sing doch mal 
wieder die alten Lieder«

eisenberg, Luthersaal, markt 11, 
19:30 uhr
Eisenberger Adventskalender i. – Vorträge 
über Gott und die Welt im Advent

Dnt Weimar, ccnweimarhalle, 
19:30 uhr
»3. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar – Mit Werken von Bohuslav Mar-
tinu, Ludwig van Beethoven und Anton 
Dvorak

AusgeHen

rosenkeller, 21 uhr
Fachschaftsparty Deutsch als Fremdspra-
che/Auslandsgermanistik

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
»Ganz bei der Sache? – Konzentrations-
förderung, die Spaß macht«

Volkshochschule, 20 uhr
»Schlaf, Kindlein! Schlaf? – Kindern das 
Ein- und Durchschlafen erleichtern«

FiLme

Kino im schillerhof, 19:30 uhr
»im Schatten des Gulag – Als Deutsche 
unter Stalin geboren.«

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

neue mitte
Weihnachtsmarkt

KuBa, 20–22 uhr
Kreativkurs: Aktzeichnen

region

eisenberg, geheimtip von thaler, 
marktgasse 1, 19 uhr
KräuterKraftKreis

Hermsdorf, rathaussaal, 19 uhr
Gesellige Tänze 

 Di, 29. november 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 9 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Gräfin Mariza« – Operette in drei Akten 
von Emmerich Kálmán, Kooperation mit 
dem Theater nordhausen

theaterhaus Jena, KuBa, 20 uhr
»Betaville« – Dunkeltheater nach Philipp 
K. Dicks »Blade Runner« / Regie: Jonas 
zipf. Premiere! – Übereinander getürmte 
Verkehrsadern, wild wuchernde Stahl-
konstruktionen, lebensbedrohende Situa-
tionen aller Art – wer kennt sie nicht, die 
dystopische Vision der Mega City »Beta-
ville« aus dem Science-Fiction-Film »Bla-
de Runner« von Ridley Scott. Die Dunkel-
theaterproduktion »Betaville« verlegt das 
Geschehen aus »Blade Runner« in den 
Luftschutzkeller im ehemaligen Saal-
bahnhof. Die zuschauer werden von blin-
den Einlassern in die komplette Dunkel-
heit eines Raums geführt, dessen Grund-
riss sie nicht kennen. Die überwältigen-
den Bilder der Science-Fiction entstehen 
in ihrer Fantasie; ein Erfahrungs-Trip, ein 
Selbstexperiment, eine Reise ins eigene 
Unbewusste: Man kann sich der Situation 
ebenso wenig entziehen, wie »Blade Run-
ner« Rick Deckard seiner Angst vor der 
nächsten Replikanten-Mission.

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«

KonZert 

Volkshaus, großer saal, 20 uhr
»Klangwelten 2011 – 25. Festival der 
Welt – Musik – Die Jubiläums-Tournee«, 
in diesem Jubiläumsprogramm spielt 
die Créme der Weltmusik. Es ist eine 
Band der Band- Leader. Seit Jahren ha-
ben die meisten der Musiker zusam-
mengearbeitet und freuen sich nun auf 
ein überwältigendes, energetisches, 
leichtfüßig und zugleich tiefgehendes 
Jubiläumsfest der KLAnGWELTEn, das 
zentrale Ereignis der deutschen Welt-
musik- Konzertlandschaft. Ein beson-
deres Ereignis für Herz, Hirn und 
Bauch.

AusgeHen

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

rosenkeller, 22 uhr
nightclubbing

VortrAg, Lesung & FüHrung

Volkshochschule, 18 uhr
»Kleine deutsche Geschichte – Die Herr-
scher der neuzeit 1486 – 1806«

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

FiLme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Filmabend: OmU: »Brick« (USA 2007)

sonstiges

goethegalerie
Weihnachtsmarkt

neue mitte
Weihnachtsmarkt

 mi, 30. november  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
11+18 uhr
»Der Besuch der alten Dame« – Tragische 
Komödie von Friedrich Dürrenmatt

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

Dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»never Land. Kein Land in Sicht« – Ein 
Theaterabend von und mit Bewohnern 
des Asylbewerberheims Weimar

theaterhaus Jena, oberstübchen, 
20 uhr
»Eigentlich läuft alles ganz prima. 
Sepsis-Panikshow«, Regie: Johanna 
Wehner, Premiere! – Was würden uns 
die Bakterien erzählen, wenn sie spre-
chen könnten? Wie klingt ein septi-
scher Schock? inwiefern lässt sich ein 
Science-Fiction-Video einer Reise 
durchs All von einem Live-Bild einer 
Magen-Darm-Spiegelung unterschei-
den? Wie verhält sich ein Wissen-
schaftler auf einer Theater-Bühne/wie 
ein Schauspieler in einem Vorlesungs-
saal? – Die medizinische Argumentati-
onslogik, die Ästhetik der Bio-Tech-La-
bore und Human-Genome dient dem 
Theaterhaus als ästhetischer Aus-
gangspunkt für eine szenische Recher-
che zum Themenkreis Angst, Panik 
und Überreaktion.

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«

KonZert

rosenkeller, 20 uhr
Live: »Bernd Begemann« – solo

Theaterhaus 
1 Sp/50
30.11.

EIGENTLICH 
LÄUFT ALLES
GANZ PRIMA

Premiere: 20 Uhr, Oberstübchen
www.theaterhaus-jena.de

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 



Wenn ich einen Tag lang ein Mann wäre, 
würde ich mit vielen Frauen flirten und ku-
cken, wie ich als Mann auf sie wirke. Na-
türlich würde ich auch gerne wissen wollen, 
wie es ist einen Ständer zu haben oder Sex 
mit einer Frau oder wie sich der Höhepunkt 
beim Mann anfühlt. Mich würde auch inter-
essieren, ob Männer eine andere Denkstruk-
tur haben oder anders fühlen als Frauen. Ich 
denke, da hat man an einem Tag schon genug 
zu tun. Alles andere kann ich als Frau ja ge-
nauso machen wie als Mann, schließlich bin 
ich eine Frau hier und nicht im Sudan. Einen 
Tag als Mann zu verbringen wäre sicherlich 
spannend, mehr aber auch nicht.

Vor 30 Jahren hätte ich das sicherlich als bar-
barisch aufregend empfunden – heute kann 
ich allerdings das Alter nicht mehr von der 
Hand weisen. Mit zunehmenden Jahren sind 
die Geschlechtsunterschiede eh nicht mehr so 
bestimmend wie in jüngeren. Ich denke, dass 
Frauen ein wesentlich intensiveres Verhältnis 
zu ihren Kindern haben, mehr dem Gefühl 
verpflichtet sind und vor allem im Kopf we-
sentlich flexibler sind, auch bis ins hohe Alter. 
Deswegen wäre es schon interessant, einen 
Tag mit dem Kopf einer Frau zu verbringen, 
deren Denkweise und Familienbeziehungen 
mitzufühlen. Vielleicht würde ich noch tanzen 
gehen und mich auf der Tanzfläche den gan-
zen Abend vom Manne führen lassen.

Natürlich würde ich gerne, wie jede ande-
re Frau, herausfinden wollen, wie ein Mann 
denkt und fühlt und seine Sexualität erlebt. 
Das wäre für mich total interessant. Was ich 
an Männern beneide ist, dass sie im Winter ir-
gendwo draußen pinkeln können ohne die Ho-
sen runterzulassen und dabei so tun können, 
als ob sie die Welt bestaunen. Ich denke auch, 
dass Männer nicht alles so eng sehen, sich die 
Meinung ins Gesicht sagen und danach wie-
der Kumpel sind. Der so genannte Zickenkrieg 
gehört in die Frauenwelt. Ich wäre auch gerne 
mal bei einem richtigen Männerabend dabei, 
um zu sehen, ob sie wirklich nur über Fußball, 
Autos und Frauen reden und welche anderen 
Vorurteile sich (nicht) bestätigen.

Wenn ich früh als Mann aufwachen würde, 
hoffentlich wäre ich dann so ein richtig Tes-
tosterongeladener ohne jegliche Femininität, 
dann würde ich wahrscheinlich erstmal 
genüsslich mein Gemächt begutachten. Die 
Größe und Form dieses Körperteils scheint ja 
für die Männerwelt sehr wichtig zu sein. Wei-
terhin würde ich gerne wissen wollen, wie 
es sich anfühlt, wenn dieses dominierende 
Teil meinen Verstand ersetzt und alle meine 
Handlungen leitet. Und das würde ich auch 
mal ausleben wollen. Ich möchte auch mal 
das gedankenlose Hinnehmen, das Männer 
so gut beherrschen, erleben und mal einen 
Tag nichts überinterpretieren oder zu Tode 
analysieren. 

Wenn ich als attraktive Frau aufwachen wür-
de, müsste ich wahrscheinlich den ganzen 
Vormittag mit Selbstbefriedigung verbringen, 
auch um mehr über die erogenen Zonen einer 
Frau zu lernen. Da eines der Klischees ›Shop-
pen‹ ist, würde ich dies den ganzen Nachmit-
tag planlos tun und dabei darauf achten, wie 
ich auf Männer wirke bzw. wie und wieviele 
mich ansprechen. Abends würde ich in teure 
Clubs gehen, meinen Tittenbonus ausnutzen 
und schauen, wie erfolgreich ich beim Ge-
tränkeabgreifen bin. Natürlich muss ich auch 
noch echten Sex haben. Deshalb würde ich 
’nen süßen Typen abschleppen, mit ihm die 
Nacht verbringen, mich dann aber rausschlei-
chen, bevor ich wieder zum Mann werde.

Als erstes würde ich dick shoppen gehen! 
Strapse, Minikleid, Highheels, und das auch 
gleich anziehen. Dann würde ich mich mit 
meinen Freundinnen treffen, ordentlich Asti-
Sekt bechern und Frauengespräche führen, 
weil es mich immens interessieren würde, 
worüber Frauen sich unterhalten, wenn kei-
ne Männer in der Nähe sind. Abends gehen 
wir dann in einen Club und dort natürlich 
zusammen auf die Toilette, um Make-up auf-
zufrischen, über Jungs zu reden, rumzutrat-
schen oder was Frauen sonst so tun, wenn 
sie immer gemeinsam aufs Klo müssen. Na-
türlich nehme ich mir zum Abschied des Ta-
ges dann auch noch den heißesten Typen mit 
nach Hause.

| Wir FrAgen, JenA AntWortet |

AnniKA KAuFmAnn, 26 
Fachschwester für Psychiatrie

interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

ViKtor pötter, 21  
Student

JAnA DietsCH, 41  
Sekretärin

miCHAeL FriCKe, 57  
Tiefbauingenieur

HeLenA WeLsCH, 34 
Schülerin

miCHAeL ›sCHmitti‹ sCHmittDieL, 25  
Student

 WAs WürDest Du tun, Wenn Du einen tAg LAng  

 im Körper des anderen Geschlechts verbringen könntest? 
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