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Liebe  
Jenaerinnen,
liebe Jenaer,
liebe Jenenser,
es gibt noch ungelöste Rätsel. Diese sind 
nicht fern und fremd – einige sind sogar Teil 
unseres Sprachgebrauchs und damit allge-
genwärtig. Dazu gehört auch die Herkunft 
des Namens ›Jena‹. Tatsächlich ist diese nicht 
endgültig geklärt. Von allerlei fremden Voka-
bular hat man die Bezeichnung bisher ver-
sucht abzuleiten: Die Ableitung von hebräisch 
›jan‹ = ›Wein‹ kommt, da Jena einst Weinan-
baugebiet war, ebenso in Frage wie die Ab-
leitung vom germanischen ›jan‹, das da so 
viel wie ›Geländestreifen‹ bedeutet. Auch das 
keltische ›gen‹, welches für einen Zusammen-
fluss zweier Gewässer steht – was sich auf die 
Leutra und die Saale beziehen könnte – käme 
als Ursprung in Betracht. Für jede dieser mög-
lichen Ableitungen gibt es jedoch gleichzeitig 
auch klare Gegenargumente. 

Wir können dieses Problem zwar auch 
nicht lösen – begeben uns dafür in dieser 
Ausgabe unter anderem auf die Suche nach 
den anderen ›Jenas‹ dieser Welt.

Die Ergebnisse dieser Suche haben die Ein-
zigartigkeit unseres Jenas bestätigt, das nicht 
nur Kunst, Kultur, jede Menge Kreativität und 
Karriereaussichten beherbergt, sondern auch 
noch Heimatgefühl und Gemütlichkeit ver-
mittelt. Nichtsdestotrotz ist der Name ›Jena‹ 
weit verbreitet: Namensvettern unserer Stadt 
gibt es sowohl im warmen Korsika als auch 
tief in der Antarktis, wo man umgeben von 
Eis und Schnee auf einen ziemlich rauen, ei-
sigen Namensverwandten unserer Stadt trifft 
und sogar einen ›Mount Jenzig‹.

Im Arabischen treffen wir schließlich auf 
die wohl schönste Wortbedeutung unseres 
Stadtnamens: In leicht abgewandelter Form 
ist dort ›Jena‹ gleichbedeutend mit ›Paradies‹. 
Vielleicht erklärt dies ja, warum es hier in 
Jena einen ›Paradies‹ benannten Park gibt?

Einen angenehmen Winterausklang  
im paradiesischen Jena wünscht  
Ihr Stadtmagazin 07

8
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Karriere 
in Jena



Dunkel ist Der Winter, dunkel ist auch das 
Thema des kleinen Theaterhaus-Festivals 
»Schrei nach Liebe «. Wem es im Februar 
noch nicht düster genug im Gemüt ist, der ist 
auf den Bühnen der Stadt richtig aufgehoben.
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Tage deutscher  
Pathetik im  
Theaterhaus

Schlägt man das Wort ›Pathetik‹ im Duden 
nach, so erfährt man dort von einer ›über-
triebenen Feierlichkeit‹. Wikipedia, unser 
aller Internet-Lehrer, verweist hingegen auf 
den Wortstamm ›Pathos‹, welcher für Leiden 
steht und woraus, weitergeführt, natürlich 
auch die Leidenschaft resultiert. Und genau 
darum geht es während des Festivals im The-
aterhaus vom 8. bis zum 11. Februar: über-
triebene Hingabe, die oftmals in maßlosem 
Selbstmitleid und Selbstmord endet. 

Insgesamt drei performative Projekte, 
eine Filmvorführung und ein kreativ-wis-
senschaftliches Symposium stehen auf dem 
Programmplan. Gestartet wird am 08. Febru-
ar mit der Premiere des Stückes Ich komme 
aus meiner Haut – basierend auf einem tat-
sächlich geschehenen Kriminalfall allerers-
ter Güte, welcher im Jahre 1905 die Polizei 
beschäftigte: Karl Brunke brachte zunächst 
zwei Schwestern zur Strecke, konnte sich 
anschließend aber nicht überwinden selbst 
aus der Welt zu scheiden und stellte sich der 
Polizei. Der Schriftsteller Thomas Brasch war 
von den Geschehnissen dermaßen fasziniert, 
dass er den Fall des Mädchenmörders auf ei-
gene Faust zu rekonstruieren versuchte. Doch 
ebenso wie der von ihm untersuchte Mörder 
sollte auch Brasch scheitern – 14.000 Seiten 
füllen seine Nachforschungen, zu einem Er-
gebnis kam er nie… 

Gescheiterte Musik
Die zweite Performance wird zu einem 

Kurztrip in die Neunziger. Freude schöner 
Götterfunken. Ein Eurodance-Liederabend 
lädt im Kassablanca am 09. und 10. Febru-

ar dazu ein, eine hierzulande oft belächelte, 
aber nichtsdestotrotz äußerst erfolgreiche Mu-
sikrichtung Revue passieren zu lassen. Auch 
hier schließt sich der Kreis: Eurodance ist in 
seiner Akzeptanz unter der musikinteressier-
ten Bevölkerung vollkommen gescheitert. 

Die Songs werden im Kassablanca aller-
dings in einem ganz anderen Licht präsentiert 
als bisher bekannt: »Barbie Girl« als melan-
cholische Solonummer und »What is love« 
unplugged – das wird man so wahrscheinlich 
nicht mehr zu hören bekommen. 

Meinhof, Becher, kleist & Co.
Auch der Zornige Engel darf auf dem Fes-

tival nicht fehlen. Dieser diskutiert am 10. Feb-
ruar während eines Symposium in der Unter-
bühne des Theaterhauses. Wissenschaftlern 
wird hier auf den Zahn gefühlt: Was haben 
die von ihnen untersuchten Selbstmörder 
gemeinsam? Dazu sind mehrere Experten 
eingeladen. Hirnforscher Bernhard Bogerts 
etwa hat Untersuchungen am Gehirn von 
Ulrike Meinhof vorgenommen, Jens Fiete 
Dwars wiederum erkundete das Leben des 
Johannes R. Becher. Dieser beging in seinen 
Jugendjahren zusammen mit seiner Freundin 
einen Selbstmordversuch. Die Freundin starb, 
Becher hingegen überlebte und wurde später 
bekannt als Schriftsteller – und natürlich für 
seinen DDR-Nationalhymnen-Text. Weiterhin 
ist Günther Blamberger zu Gast, der ein aus-
gewiesener Kenner des ebenfalls von Suizid 
betroffenen Heinrich von Kleist ist.

Im Anschluss wird der DEFA-Klassiker 
Abschied, die Verfilmung eines der Romane 

| theaterhaus jena |

von Johannes R. Becher, im Oberstübchen des 
Theaterhauses gezeigt.

Das Festival endet am 11. Februar mit ei-
ner weiteren biografischen Performance. In 
Das Leben ist ein schweres Spiel werden die 
Protagonisten des Zornigen Engel szenisch 
auf eine Bühne gebracht. Denn alle haben 
eines gemeinsam: Irgendwo in ihrem Leben 
stand der Suizid, wenn auch manchmal nur 
als Versuch. Und das Theaterhaus stellt sich 
eine Frage: Wann nimmt das Selbstmorden 
endlich ein Ende?

Allen interessierten Festivalbesuchern sei üb-
rigens das Festivalticket wärmstens ans Herz 
gelegt, das für 25 Euro bzw. ermäßigt für 20 
Euro den Zugang zu allen Veranstaltungen er-
möglicht. Erhältlich sind die Tickets an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.   (mst)

»Ich komme aus meiner Haut« 
8. Februar 2012  
Unterbühne 20 Uhr

»Freude schöner Götterfunken« 
09. und 10. Februar 2012 
Kassablanca 21 Uhr

»Zorniger Engel dreht frei«  
10. Februar 2012  
Unterbühne 18:30 Uhr

Film »Abschied« 
10. Februar 2012  
Oberstübchen, im Anschluss  
an das Symposium

»Das Leben ist ein schweres Spiel« 
11. Februar 2012  
Theaterhaus 20 Uhr
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mit einer überraschend ›schwarzen‹ Stimme, 
die sich schwungvoll zwischen Jazz, Soul 
und 70er Pop-Discostyle bewegt.

Ebenfalls aus dem Land der Fjorde und 
Trolle stammt das Helge Lien Trio. Mit dem 
Auftrag, die Jazzwelt zu erobern, vermag 
es dieses Trio wie kaum ein anderes, die 
Balance zwischen den Jazztraditionen und 
avantgardistisch anmutender Improvisati-
onskunst exzellent zu wahren. Am 12. Mai 
kommen die Drei ins Volksbad, um ihren 
Fankreis zu erweitern. (mei)

| unterhaltunG |

Malediva sind längst kein Kabarett mehr, 
wenn sie es denn je waren. Ihre funkelna-
gelneue Show »Die fetten Jahre« ist eine 
einzigartige Mischung aus herrlich bour-
lesker Boulevardkomödie und geistreicher 
Gesellschaftssatire mit perfide gereimten Di-
aloggefechten: Am 10. Februar erwartet das 
schwule Vorzeigepaar im Volksbad Freunde 
und Verwandte zum Essen und scheitert wie 
stets grandios an den eigenen Erwartungen. 

Ein wenig mögen muss man den krawall-
satirischen Humor von Martin Sonneborn 
schon, um seine ›Heimatkunde‹-Exkursionen 
wirklich gut zu finden. Am 10. März lädt er 
ins Volksbad zu einem ganz unaufgeregten 
Multimediaspektakel mit hochpoetischen Le-
sepassagen, lustigen Filmen und brutaler po-
litischer Agitation zugunsten der PARTEI, die 
in Deutschland immer noch unbemerkt nach 
der Macht greift.

Ganz Schön Feist nehmen ihre Abschieds-
tour in Angriff. Die haarloseste Boygroup der 
Comedy-Szene will nach 20 Bühnenjahren 
nun doch anderen Zielen nachgehen, vorher 
jedoch am 14. April den feistesten ihrer Fans 
auch in Jena einen denkwürdigen letzten 
Auftritt liefern.

Natürlich steht auch wieder eine ganze Rei-
he an Konzerten auf dem Frühjahrsplan des 
Volksbades. So kann man sich u. a. am 24. Feb-
ruar von der ganze vier Oktaven umfassenden 
Stimme Edson Cordeiros beeindrucken las-
sen – von der Klassik über Gospel bis hin zum 
Pop meistert er alles mit sagenhafter Eleganz.

An traditionelle deutsche Volksmusik 
wagt sich das Kellerkommando am 17. März 
von einer ganz neuen Seite: Auf der einen 
Seite stehen kernige Bläser, Akkordeon und 
ein Wirtshaussänger, auf der anderen Seite 
Drums, Bass, Synthies und ein Haudrauf-Rap-
per. Bei den Auftritten des Kellerkommandos 

stehen regelmäßig die Münder der überrasch-
ten Zuschauer offen, dann heißt es nur noch 
Tanzen, Tanzen, Tanzen!

Silje Nergaard und Rebekka Bakken kennt 
Jena ja bereits, jetzt kündigt sich für den 19. 
April ein weiteres Stimmwunder aus Norwe-
gen an – Torun Eriksen. Im Gegensatz zu ih-
ren Landsfrauen profiliert sie sich allerdings 

Lachen, 
Tanzen, 

Schwelgen
Der BliCk auF Das FrühjahrsproGraMM Des volksBaDes verspricht wieder 
einige Perlen großer Unterhaltungskunst. Einige Termine, die man seinem 
Kulturkalender durchaus hinzufügen kann, seien hier besonders empfohlen.
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Das ganze Frühjahrsprogramm im Detail 
gibt’s unter: www.volksbad-jena.de

torun eriksen

eDson CorDeiro
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SCHREI NACH LIEBE
EINE WOCHE 

DEUTSCHER PATHETIK
VOM 08. BIS 11.02.

www.theaterhaus-jena.de                    
tickets@theaterhaus-jena.de  Karten-Tel.: +49 3641 886944

Wir empfehlen den Pathetik-Festival-Pass:
3 Vorstellungen, das Symposium und der Film

zum Preis von 25 EUR / 20 EUR ermäßigt.

ICH KOMME AUS MEINER HAUT
Sieben Tage Doppelmord

Premiere Mi. 08.02.,
20 Uhr, Unterbühne

 FREUDE SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
Euro-Dance-Liederabend

Premiere Do. 09.02.
21 Uhr, Kassablanca

Zorniger Engel dreht frei◆

SYMPOSIUM UND INSTALLATION
Fr. 10.02.

18.30 Uhr, Unterbühne

Zorniger Engel dreht frei◆

FILM „ABSCHIED“
Fr. 10.02.

21 Uhr, Oberstübchen

DAS LEBEN IST 
EIN SCHWERES SPIEL

Reenacting the Reenactment 
nach Kleist/Becher/Müller/Meinhof

Premiere Sa. 11.02.
20 Uhr, Hauptbühne
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›Kyr Records‹ ist ein Label aus 
München, das es gerade erst seit 
gut eineinhalb Jahren gibt. 2010 
als eine Art Erfüllung eines Ju-
gendtraums von Laury Reichart 
und dem Engländer Peter Hall 
gegründet, war das erste Release 
recht naheliegend das Debütal-
bum der eigenen Band: ›Mexi-
can Elvis‹ wurde – besser kann 
es eigentlich nicht laufen – von 
den Kritikern auch sofort einhel-
lig wohlwollend aufgenommen. 
So gab’s im namhaften ›Musi-
kexpress‹ gar gleich die (Fast-)
Höchstpunktzahl von 5 Sternen. 
Der Rest ging dann irgendwie 
wie von selbst.

Mittlerweile hat Kyr Records 
sich einen kleinen Namen in 
Musikliebhaberdeutschland er-
arbeitet – mit gerade einmal zwei 
weiteren Veröffentlichungen, die 
selbstredend ebenfalls beste Be-
wertungen von der Fachwelt be-
kommen haben.

Momentan der promi-
nenteste Künstler auf Kyr 
Records dürfte der Eichstät-
ter Musiker ›Joasihno‹ sein: 
Mit seinem aktuellen Album 
»We Say: Oh Well« hat er es 
mühelos in diverse Besten-

listen des letzten Jahres geschafft. 
So führt ihn das Szenemagazin 
»Zündfunk« auf Radio Bayern 2 
auf Platz 33 der besten Platten 
der letzten zwölf Monate, womit 
er der höchst bewertete Künstler 
aus Bayern in den Indie-Charts 
sein dürfte.

Hinter dem neuesten Act auf 
Kyr Records, der den klangvol-
len Namen ›Koria Kitten Riot‹ 
trägt, verbirgt sich der hierzu-
lande wohl noch unbekannte 
finnische Multiinstrumentalist 
und Singer/Songwriter Antti 
Reikko. Die Labelmacher hat-
ten seine Musik gehört und 
ihn sofort unter Vertrag ge-
nommen – quasi Liebe auf den 
ersten Klang. Zu seinem ersten 
Deutschlandauftritt überhaupt 
kommt er am 24. Februar mit 
seinem brandneuen Album »The 
Low & the Highs« nach Jena ins 
Café Wagner. Bitte hingehen 
und ebenfalls verlieben. (mei)

Cool ist es, sich einen feuchten 
Kehricht ums Coolsein zu scheren. 
Emotionalität ist cool. Soul ist cool. 
Und Jazzanova haben seit jeher 
das Konstruktionsprinzip des Soul 
bis ins Kleinste analysiert und 
nachgebaut, um an die Emotio-
nalität ranzukommen. Ihre Mittel 
dazu heißen Jazz, Funk, Afro oder 
Broken Beats, und der Knoten zwi-
schen all diesen Stilen liegt viel 
enger, als man glaubt. Jazzanova 
zerhauen den Knoten und all die 
abgesicherten ›Gute Musik‹-Stile 
kriegen einen Club-feurigen Drive, 
der schon verschüttet erschien. 

Nicht umsonst wird das fünf-
köpfige Clubkollektiv von DJs und 
Vinylfreaks rund um den Globus 
angebetet. Ihre Remixe für Mas-
ters At Work, Fat Freddys Drop, 
4hero oder Ursula Rucker sind 
Kleinode. Aber auch für so ver-
schiedene Künstler wie Lenny 
Kravitz, Common oder Calexi-
co haben die Berliner gerne das 
Kunststück vollbracht, unter-
schiedlichstes Ausgangsmaterial 
mit Respekt zu behandeln und 
dabei allem eine unverkennba-
re Jazzanova Sound-Signatur 
zu geben. Ein Blick über den ei-
genen Tellerrand hinaus, schon 

der Langeweile wegen, und siehe 
da, es tut sich was.

»Of All The Things«, ihr letz-
tes und mittlerweile drei Jahre 
altes Album, markiert dabei eine 
radikale Zuspitzung: weg von der 
gesampelten Beat-Science, hin 
zum live eingespielten Album mit 
Songs und Sängern. Und was für 
Sänger! Neben Paul Randolph 
oder Ben Westbeech schmach-
tet unverkennbar Schlafzimmer-
soul-Legende Leon Ware. Trotz 
dieses Bekenntnisses zu wert-
konservativem Qualitäts-Soul ha-
ben sie natürlich nicht ihren Sinn 
für die musikalischen Pirouetten 
aller Couleur verloren. 

Das Live-Programm umfasst 
Jazzanova Tracks, Remixe und 
Kompositionen von Paul Ran-
dolph und Jazzanova für die 
Band. Ein großartiges Feuerwerk 
musikalischer Ideen, gegossen in 
wunderbar mitreißende Songs 
erwartet euch an diesem Abend 
im Kassablanca. Jazzanova, live!
 (suh)

| Musik || Musik |

Label mit Höchst-
punktzahl

Feuerwerk musi-
kalischer Ideen 

Der laBelaBenD iM 

CaFé WaGner geht 
in die zweite Runde. 
Diesmal steht ein  
süddeutsches Label 
auf dem Plan, das 
trotz seiner ›Jugend‹ 
schon einige Auf-
merksamkeit auf  
sich gezogen hat.

Das CluBkollektiv jazzanova  

gehört zu den meist bejubelten  
Innovatoren auf der Clubtanzfläche. 
Am 16.02.2012 kommt das Quintett 

als Liveband ins Kassablanca.  
Vormerken ist hier große Pflicht.

Labelabend mit Kyr Records 
24.02.2012, Cafè Wagner, 21 Uhr

VVK gibt’s im Café Wagner,  
im Royal We und unter  
ferry.tale.boat@googlemail.com.

Primaklimaclub präsentiert: 
Jazzanova live

16.02.2012, 21 Uhr Kassablanca

Fo
to

: J
uh

o 
R

is
to

 A
uk

us
ti 

Lä
hd

es
m

äk
i

Fo
to

: R
ia

n 
H

el
le

r

Wir verlosen 

1x 2 Freikarten  

Für das Jazzanova- 

Konzert

Einsendungen bitte bis 

zum 14.02.2012 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.
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»Ich war zwanzig Jahre alt und 
bestieg den Bus. Ich trug meine 
Jeans, einen schwarzen Rollkra-
genpulli und den alten grauen 
Regenmantel, den ich in Camden 
gekauft hatte. Mein gelb-rot ka-
riertes Köfferchen enthielt eini-
ge Zeichenstifte, ein Notizbuch, 
Rimbauds ›Illuminationen‹, ein 
paar Kleidungsstücke und Bilder 
von meinen Geschwistern. Heute 
war Montag. Ich war an einem 

Montag geboren. Ein guter Tag, 
um in New York einzutreffen...« 

So beginnt die abenteuerliche 
Geschichte von Patti, dem Land-
ei aus New Jersey, das mit 20 
Jahren vor den Schweinefarmen 
und Square-Dance-Scheunen ih-
rer Kindheit flieht, um mitten im 
›Summer of Love‹ von 1967 in New 
York ein neues Leben zu beginnen. 
Auf ihrer Suche nach einem Un-
terschlupf in der Metropole lernt 

sie den gleichaltrigen Robert ken-
nen, einen hübschen Hippie in 
Schaffellweste und Birkenstock-
Sandalen, der ebenfalls dabei ist, 
sich selbst zu finden – genau wie 
sie ohne einen Cent in der Tasche. 
Die beiden verbindet der gemein-
same Traum vom Leben als Künst-
ler, aber auch eine unbewältigte 
Vergangenheit. Die darauf folgen-
den Jahre sind geprägt von einer 
geradezu rasanten Entwicklung 

der beiden: vom frisch verliebten 
Hippiepärchen aus der Provinz, 
das um ein Haar in der Gosse en-
det, zum coolen Künstler-Duo, das 
mit seinem androgynen Look und 
aggressiven Auftreten die Szene 
aufmischt und künstlerisch das 
nachfolgende Jahrzehnt einläutet. 

Rike Schubert, Absolventin der 
Schauspielschule »Ernst Busch«, 
und Noel Rademacher, Popmusi-
ker aus Berlin, präsentieren die 
gemeinsame Geschichte von Patti 
Smith und Robert Mapplethorpe – 
frei nach dem autobiographischen 
Erfolgsroman »Just Kids« von Pat-
ti Smith, der 2010 erschienen ist – 
am 14. Februar in einer szenischen 
Lesung mit Puppen und Livemu-
sik. Den Soundtrack bilden Songs 
von ›Tim Hardin‹, ›Nico‹, ›Arthur 
Russell‹ und anderen. (flb)

| lesunG |

in einer szenisChen 

lesunG Mit Musik 

präsentieren zwei 
Berliner Künstler  
des ›Theaterkosmos 5‹  
die gemeinsame  
Geschichte von  
Patti Smith und  
Robert Mapplethorpe.

Hippiepärchen & Künstlerduo

»Just Kids – The Story  
of Patti & Robert«.  
Lesung mit Musik 
14.02.2012, Café Wagner, 
20 Uhr

www.theaterkosmos.de
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Waldler im Hodes

Wochenendausflug schon geplant? 
Wie wäre es mit einem Besuch 

der Heidecksburg oder der 
Saalfelder Feengrotten? 
Dazu ein Zwischenstopp 
im altehrwürdigen 
Rudolstädter Gasthaus 
Hodes: Hier wird seit 

1813 Bier gezapft und 
eine erlesene Thüringer 

Küche serviert, die keine 
Wünsche offen lässt. Wer 

mag, kann sich die Speisen 
sogar auf einem Holzkohle-
feuer am Tisch zubereiten lassen.

| trinkspass | ANZeIGe

Hier gibt’s den Waldler:

Gast- & Pensions-Haus 
›Hodes‹ 
Mörla Nr. 1, 07407 Rudolstadt

Telefon: 036 72-41 01 01 
www.hotel-hodes.de

auF Geht’s! Speis und Trank in einem 
der ältesten Ausflugsgasthäuser Deutsch-
lands genießen.

Wir verlosen 

1 x 50 €  
Gutschein zum Schlem-

men und Waldlern!

Einsendungen bitte bis 

zum 20.02.2012 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.
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Und die hat es in sich: Weit über 1.000 
Schallplatten besitzt Jürgen Mönch mittler-
weile, dazu unzählige Magazine, Bücher und 
Poster. Sogar eine Erstausgabe der Bravo von 
1964 mit einem John Lennon ohne Brille und 
Topfschnitt auf dem Deckblatt. Daneben rei-
hen sich Gläser an Porzellan, Wackelbilder 
an Anstecker und Pins – alles Originale und 
gut erhalten. Doch auch Außergewöhnliches 
und teils Skurriles hat Jürgen Mönch ergattert. 
So prangen neben einer noch eingeschweiß-
ten Perücke der Beatles eine nur wenig zer-
schlissene Brotbüchse nebst kleiner Thermo-
skanne – allesamt aus den Sechziger Jahren. 
Ein Ringo Starr als aufblasbare Gummipuppe 
im Miniformat und die vier Beatles als Wa-
ckelköpfe zeigen zudem, wie weit der Ideen-
reichtum der Merchandise-Industrie bereits 
damals ging.

plattensammeln  
als Wissenschaft

Doch zunächst waren Tonbänder Jürgen 
Mönchs liebstes Werkzeug: »Da ich keine 
Westverwandtschaft hatte, kam ich ja so 
schlecht an Beatles-LPs ran. Daher habe ich 
Lieder im Radio aufgenommen und Beatles-
Musik von Freunden überspielt.« Bei späteren 
Reisen in den Ostblock Europas vergrößerte 
sich glücklicherweise das musikalische Ange-
bot. »The White Album« erstand er damals in 
Ungarn, komplett mit Poster und vier Bildern 
der Berühmtheiten. In der DDR selbst konnte 

| Mein lieBstes DinG |

»Wir sind heute beliebter als Jesus – Ich weiß 
nicht, was zuerst verschwinden wird, der 
Rock ›n‹ Roll oder das Christentum.« Fol-
genschwer wog dieser Satz von John Lennon 
aus einem britischen Zeitungsinterview vom 
März 1966: In den USA boykottierten darauf-
hin Radiosender Musikstücke der Beatles, 
Auftritte der Band wurden von Kundgebun-
gen des Ku-Klux-Klans überschattet, am 29. 
August desselben Jahres spielten die Beatles 
schließlich ihr letztes Tourneekonzert. Der 
Hype um die vier Jungs aus Liverpool hatte 
einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Kein Wunder. Denn mit insgesamt 27 
Nummer-eins-Singles und bis in die Gegen-
wart etwa 1,3 Milliarden verkauften Platten 
gehören die Beatles seit jeher zur absoluten 
Top-Elite der Musikgeschichte und prägten 
eine ganze Generation. Auch Jürgen Mönch 
konnte sich dem Charme der britischen Rock-
band nicht entziehen. Mit 17 Jahren hörte er 
zum ersten Mal das Lied »She loves you« 

im Radio: »Niemand kannte diese Band, mit 
ihrer frischen und neuen, ganz anderen Mu-
sik. Ich war sofort begeistert und fortan ein 
bekennender Beatles-Fan.« Ein Jahr später 
kaufte er sich seine erste Platte mit den Titeln 
»Ain’t She Sweet« und »Cry for a Shadow« für 
4,60 DDR-Mark – sie wurde zum Grundstein 
seiner zukünftigen Beatles-Sammlung.

» Liebe auf den 
ersten Ton«

sChon Beinahe ein halBes jahrhunDert sammelt der Jenaer Jürgen 
Mönch alles rund um die Beatles, einst die Superstars des Rock ’n’ Roll.  
Er nennt Schallplatten, Puderdose und Tapete sein eigen – und durfte  
den Beatles-Kosmos gleich zweimal entdecken. 

Das WWWW des Sammlers:

Wer: Jürgen Mönch (geb. 1946)

Was: The Beatles: Schallplatten, 
Tonbänder, CDs, Videos, Magazine, 
Bücher, Tapete, Anstecker und  
Pins, Perücke, Thermoskanne mit 
Brotbüchse, »The Beatles« als  
Wackelköpfe, aufblasbarer Ringo 
Starr, Puderdose u.v.m. 

Wann: 1963 infiziert durch das  
Lied »She loves you« aus einem 
Kofferradio

Woher: vornehmlich Schallplatten-
börsen, internationale Conventions, 
Freunde in der Szene

phantasievolles souvenir:  
aufklappbarer Metall-Käfer mit Beatles-Figuren



| Wissen |

Hätten Sie’s  
gewusst?
nützliCh Wie ein sChokorieGel für  
Zwischendurch: Stadtmagazin 07 verbreitet 
unnützes Wissen. Bitte miteinander teilen 
und schmecken lassen!

001 Männer fallen häufiger aus dem bett  
als Frauen.

002 Die meisten Arbeitsunfälle passieren montags.

003 Der Amerikaner Dennis Hope ließ sich 1980 beim Grund-
buchamt von San Francisco als besitzer unseres Sonnensystems 
eintragen – mit Ausnahme der erde.

004 Die Angst Falten zu bekommen, heißt rhytidophobie.

005 Die schnellste bewegung im Tierreich ist der Flügelschlag  
der Mücke. Sie schlägt neunhundertfünfzigmal pro Sekunde mit 
ihren Flügeln.

006 In der Schweiz gibt es bei manchen Geschirrspülmaschinen 
extra ein Käsefondue- und raclettprogramm.

007 bei den olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen gewann 
Deutschland die Goldmedaille im Tauziehen.

008 ›Anatidaephobia‹ ist die Angst von einer ente beobachtet  
zu werden.

009 ein Paar Stubenfliegen könnte so viele Nachkommen hervor-
bringen, dass Deutschland unter einer zwei Meter hohen Schicht 
begraben würde.

010 bei Linkshändern wachsen die Nägel an der linken Hand 
schneller, beim rechtshänder die an der rechten Hand.

011 es gibt zwei verschiedene Nutella-Versionen: Die in süd-
europäischen Ländern enthält mehr Fett, die nordeuropäische 
mehr Kakao.

012 Jack Nicholson fand erst mit 37 Jahren heraus, dass seine 
Schwester in Wahrheit seine Mutter ist.

013 bud Spencer ist der erste Italiener, der 100 Meter Freistil  
im brustschwimmen unter einer Minute schwamm. Die italieni-
sche Meisterschaft gewann er sieben Jahre in Folge.
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der gelernte Büromaschinenmechaniker erst 
mit der aufkommenden Ära der Intershops 
auf neues Material hoffen – alles zu horrenden 
Preisen selbstverständlich. Doch den Großteil 
seiner Sammlung erstand er erst viel später.

»Nach der Wende war die Welt offen«, 
sagt Jürgen Mönch. Und obwohl schon so 
lange treuer Anhänger und Sammler, habe 
er »damals überhaupt nicht gewusst, was 
es alles gab.« So entdeckte er nochmals ei-
nen völlig anderen Beatles-Kosmos, erstand 
neben neuen Schallplatten auch immer mehr 
Souvenirs und Memorabilien. Mittlerweile 
besucht er einmal jährlich die großen Schall-
plattenbörsen in Europa, etwa die ›Beatles-
Convention‹ in Utrecht. »Das mit den Schall-
platten ist eine Wissenschaft für sich«, sagt 
der Beatles-Fan. Bereits ein Fehldruck, zum 
Beispiel ein versetzter Schriftzug, oder ledig-
lich ein einzelner farblicher Unterschied im 
Cover könne mitunter die Verdopplung oder 
Halbierung des finanziellen Wertes bedeuten. 

So erschienen in der DDR etwa ab Mitte 
der sechziger Jahre drei Schallplatten mit je 
unterschiedlichen Liedern, aber identischen 
Covern. Lediglich der Kinderwagen war je 
nach Ausgabe in braun, blau oder grün ge-
halten. »Da aber das Papier der Ausgabe mit 
dem blauen Kinderwagen zu kreidehaltig ge-
wesen ist, bröckelt es bei zu häufiger Berüh-
rung. Darum ist diese Platte mit ihrem Cover 
besonders selten und daher wertvoll.« 

Doch gerade weil Jürgen Mönchs Samm-
lung besonders seltene und begehrte Schätze 
enthält, veranstaltet er seit 1997 regelmäßig 
Ausstellungen in Kneipen, Museen oder Burgen 
– mit Erfolg. 2007 etwa kamen insgesamt 6.000 
Besucher auf die Wilhelmsburg in Schmalkal-
den. Arrangement und Aufbau obliegen dabei 
ihm persönlich, schließlich ist seine Leiden-
schaft auch nach all den Jahren nicht erloschen.

Ob denn im Laufe der Zeit ein bestimmter 
Beatle sein Favorit geworden sei? »Das kann 
man nicht trennen. Die Beatles sind die Bea-
tles – vier Stück.« (njü)
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Die nächste Sammlerausstellung von 
Jürgen Mönch findet vom 19.10.2012  
bis 25.11.2012 im Handwerkerhof in 
Rudolstadt statt. Informationen unter 
www.handwerkerhof.rudolstadt.de.



Haben sie Lust Afrika aus der Sicht von Lö-
wen und ihren wilden Verwandten zu erle-
ben? Jedes Jahr ist Matto Barfuss für ein hal-
bes Jahr auf den Spuren der wilden Katzen 
in Afrika unterwegs und folgt den Löwenru-
deln durch die Masai Mara. Wie kein anderer 
kann er Familiengeschichten über die Könige 
der Tiere erzählen: Seine Shows sind Ausflü-
ge mit Lerneffekt für Jung und Alt. Mal lustig, 
mal berührend und auch mal traurig sind die-
se dabei stets angereichert mit allerlei Infor-
mationen und aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über seine Lieblingsgroßkat-
zen. Seinen interaktiven Vortrag präsentiert 
der unter anderem auch als ›Gepardenmann‹ 
bekannt gewordene Matto Barfuss am 5. Fe-
bruar entsprechend mit dem Witz und der 
emotionalen Nähe des Künstlers und leiden-
schaftlichen Afrikaliebhabers.

rund um den kailash
Kein Berg der Erde gleicht dem Kailash. 

Der Münchner Tibetexperte, Fotograf, Schrift-
steller und Filmemacher Bruno Baumann hat 
diesen 6714 Meter hohen, bislang unbestie-
genen, heiligen Berg für seine Reportage ›Ti-
bet – Pilgerwege zum Kailash‹ unter die Lupe 
genommen. Der in Tibet gelegene Berg ist 
höchstes Pilgerziel für Angehörige von gleich 
vier verschiedenen Religionen: Sowohl Hin-
dus als auch Buddhisten, Jainas und Bön zieht 
es zu diesem hin. 

Ebenso entspringen in seiner Umgebung 
vier der größten Flüsse Asiens: Indus, Brah-
maputra, Satluj und Karnali fließen wie Spei-
chen eines Rades in alle vier Himmelsrich-
tungen hinweg und formen damit eine Art 
Mandala. Als bislang einziger Abendländer 
durfte Bruno Baumann die heiligen Fluss-
Quellen um den Kailash besuchen und folgte 
über ein Jahrzehnt lang den Spuren der Pilger, 
um das Natur-Mandala in seiner Gesamtheit 
zu erfassen. Er zeigt in seinem Vortrag am 
5. Februar nicht nur einen großen Teil des 
Himalaya-Raumes, sondern erkundet auch, 
wie der Berg zum Mittelpunkt religiöser Ver-
ehrung geworden ist.

in kambodscha 
und bei den Mayas

Am Sonntag dem 19. Februar ist der Inns-
brucker Profi-Fotograf Martin Engelmann 
gleich zweimal zu Gast in der Lichtbildare-
na: mit seiner neuen Reportage über Kam-
bodscha und anschließend mit seinem Vor-
trag über das ›Erbe der Maya‹. Erst seit 1998 
herrscht in Kambodscha wieder Frieden, seit-
dem geht es bergauf. 

Die Menschen Kambodschas haben ihre 
Lebensfreude nicht verloren: Freundlich und 
aufgeschlossen begrüßen sie ihre Gäste und 
blicken optimistisch in die Zukunft. Mehr-
mals schon bereiste Martin Engelmann das 
Land, wobei er stets zugleich kritisch und 

löWen in aFrika, pilGern zuM kailash, unterwegs in Kambodscha und das 
Erbe der Maya – das sind die vier Themen, die die ›Lichtbildarena spezial‹ 
an zwei Tagen im Februar präsentiert.

| liChtBilDarena |

feinfühlig seine Erlebnisse dokumentiert. Er 
dringt in kaum erkundete Naturschutzgebie-
te entlang des Mekong-Flusses vor, besucht 
Asiens größten See, den ›Tonle Sap‹ und die 
Tempelanlagen von Angkor. Atemberauben-
de Luftaufnahmen gelingen ihm hierbei mit 
einem Ultraleicht-Flugzeug.

Die Maya waren hervorragende Ast-
ronomen und entwickelten vor über zwei 
Jahrtausenden den genauesten Kalender der 
Menschheit. Allerdings endet dieser Kalender 
am 21.12.2012. Sieben Reisen führten den Fo-
tografen quer durch Mexiko, Guatemala, Be-
lize und Honduras: In seiner neuen Foto- und 
Filmshow berichtet Martin Engelmann von 
den mystischen Prophezeiungen alter Scha-
manen und zeigt die Schönheiten des einsti-
gen Maya-Reichs. 

Zwischen den Vorträgen gibt es jeweils 
zum Thema passende Snacks vom FairTrade-
Kontor aus der Wagnergasse und Live-Musik. 
Karten im Vorverkauf sind in der Tourist-In-
formation Jena, in der Thalia-Buchhandlung 
(Neue Mitte) und im Internet-Ticketshop unter 
www.lichtbildarena.de erhältlich. (vhe)

Die Welt in 
Bildern eingefangen
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05.02.2012, 14 Uhr. Matto Barfuss: 
»Afrika. Mit Löwen durch Afrika«

05.02.2012, 17 Uhr. Bruno Baumann: 
»Tibet. Pilgerwege zum Kailash«

19.02.2012, 16 Uhr. Martin Engelmann: 
»Kambodscha. Der Traum von Angkor«

19.02.2012. 19 Uhr. Martin Engelmann: 
»Das Erbe der Maya. Mexiko, 
Guatemala, Belize«

Alle Vorstellungen im Hörsaal 1, 
Uni-Campus



In Jena schon länger durch die Ver-
anstaltungen des ›Yeahna City Soul 
Club‹ bekannt, hält die faszinie-
rende Kunstform der ›Burlesque‹ 
nun auch in der Landeshauptstadt 
Einzug. Quasi direkt vom Londo-
ner West End importiert, lädt der 
Erfurter Kaisersaal am 14. Februar 
zu einer Burlesque-Show, die äu-
ßerst verführerisch Comedy, Ma-
gie, Tanz und Gesang vereint.

Als eine Form des US-ame-
rikanischen Vaudeville-Unter-
haltungstheaters Anfang des 20. 
Jahrhunderts populär geworden, 
präsentiert die Burlesque als zen-
trale Attraktion den Striptease 

– allerdings nicht irgendwie und 
auch nicht mit dem Ziel gänzli-
cher Nacktheit der darstellenden 
Damen, sondern mit fantasti-
schen Kostümen und atemberau-
benden Choreografien, die das 
Publikum ziemlich schnell betö-
ren und in einen Bann versetzen. 
Gewusst wie, kann da schon al-
lein das Ausziehen eines Hand-
schuhes oder der lasziv-heraus-
fordernde Schulterblick zu einer 
erotischen Attraktion werden. 

Mit einer gekonnten Kombi-
nation aus Pariser Charme, Las 
Vegas-Glamour, hoher Schauspiel-
kunst und Live-Gesang nehmen 
die Damen aus dem Londoner 
Westend das Publikum beim 
»Evening of Burlesque« mit auf 
eine Reise von den Anfängen 
dieses Genres Anfang des 19. Jahr-
hunderts bis in die Gegenwart, wo 
Burlesque-Queens wie ›Dita von 
Teese‹ die Männerwelt in Atem 
halten. Doch Vorsicht: Anfassen 
ist bei diesen Damen natürlich ab-
solutes Tabu – Kunstwerke wollen 
nicht befingert werden. (flb)

| tanzBein |

Burlesque  
vom Londoner  
West End
»an eveninG oF Burlesque« – diese Show im Erfurter  
Kaisersaal verspricht jede Menge Glamour und erotisches 
Knistern fürs Publikum.

»An Evening of Burlesque« 
14.02.2012, Erfurt Kaisersaal
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Wir verlosen 3x 2 Freikarten  für den Burlesque- Abend in Erfurt.
Einsendungen bitte bis zum 11.02.2012 per  eMail an: leserpost@stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.

Februar 2012 11

Immer eine frische Idee!

So geht Pizza.
Leckere Pizza-Klassiker und immer frische Ideen:
Einfach aussuchen und liefern lassen!

www.joeys.de

Pizza Gourmet
Abb. Serviervorschlag als Classic XL

Öffnungszeiten täglich 11:00 –23:00 Uhr

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

Tel  457 957

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

Tel  63 54 20

AZ_89K5x250_b:Joeys  16.01.2012  15:01 Uhr  Seite 1
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nen eine entsprechende Menge an Munition 
deponiert – alles in allem eine beschauliche 
Stückzahl von annähernd 19.000 Granaten. 
Abgerundet wurde dieses umfangreiche Waf-
fenarsenal durch 12 Torpedos – das Schiff ver-
fügte über jeweils zwei Torpedorohre unter 
und zwei über Wasser – und einen Vorrat von 
etwa 15 Tonnen Schießpulver, so dass jeder 
der gut 700 Männer, die zur Besatzung der 
›Jena‹ gehörten, auf einem schwer gepanzer-
ten Pulverfass zur See fuhr. 

Ihren Dienst nahm die ›Jena‹ im Frühling 
1902 auf. Da Frankreich zu diesem Zeitpunkt 
keine großen politischen Konflikte mit Nach-
barstaaten auszufechten hatte, gab es für das 
Panzerschiff außer Routinefahrten gen Nord-
afrika nicht viel zu tun. 1904 nahm sie an ei-
ner großen Flottenschau vor Neapel teil, be-
teiligte sich an einem großen Seemanöver vor 
der französischen Küste und wurde im April 
1906 nach Neapel geschickt, um angesichts 
des just ausgebrochenen Vesuv ihre Unter-
stützung anzubieten. Viel Zeit verbrachte das 
Schiff dafür in seinem Heimathafen in Tou-
lon – auch weil es immer mal wieder etwas 
zu reparieren oder zu verbessern gab.

explosionen Wie  
ein erDBeBen

Zu einer dieser Wartungen wurde die 
›Jena‹ am 4. März 1907 ins Trockendock im 
Hafen von Toulon gebracht. Gut eine Woche 

| heiMatkunDe |

Eigentlich war Frankreich mit Jena im-
mer ganz gut gefahren: Seit der für die 
Napoleonischen Truppen siegreichen 

Schlacht im Jahre 1806 hatte man Jena im-
mer wieder gern ins allgemeine Bewusstsein 
zurückgerufen – insbesondere, wenn es um 
die Namenstaufe eigener Kriegsschiffe ging. 
Schon unmittelbar nach der ruhmreichen 
Schlacht taufte man im Jahr 1807 eine Korvet-
te auf den Namen ›Jena‹, sieben Jahre später 
wurde ein Kanonen-Linienschiff unter glei-
chem Namen zu Wasser gelassen. Eine dritte 
›Jena‹ beschloss man erst fast ein Jahrhundert 
später zu bauen: schneller, größer, dick ge-
panzert und vor allem mit besseren Fahrei-
genschaften als die zuvor gebauten französi-
schen Kriegsschiffe der ›Charlemagne‹-Klasse 
sollte diese ›Jena‹ als Flaggschiff einer ganz 
neuen Generation von Panzerschiffen dienen. 

Gepanzertes pulverFass
1897 wurde ihr Bau in Auftrag gegeben – 

nach langer und aufwendiger Konstruktion 
war sie vier Jahre später endlich fertig gestellt 
und einsatzbereit. Mit einer Länge von 122 
Meter und einer Wasserverdrängung von gut 
12.000 Bruttoregistertonnen konnte die ›Jena‹ 
sich durchaus sehen lassen: Wie kein Schiff 
vor ihr war sie mit gleich drei Schiffsschrau-

ben ausgestattet, was ermöglichte, dass die 
›Jena‹ – zumindest bei Testfahrten – eine 
Höchstgeschwindigkeit von 18,11 Knoten er-
reichte – als Panzerschiff wohlgemerkt. Über 
und über von Stahlplatten ummantelt, die 
auf Höhe des Wasserspiegels mit einer Dicke 
zwischen 320 mm und 230 mm changierten, 
hatte das Schiff eine Panzerung aufzuwei-
sen, die es auf ein Gesamtgewicht von knapp 
4000 Tonnen brachte. Damit sich die ›Jena‹ 
dann überhaupt vom Fleck bewegte, mussten 
die Heizer die 20 Kessel im Maschinenraum 
entsprechend tüchtig befeuern – was die mit-
geführten Vorräte (max. 1165 Tonnen) bei ei-
nem Durchschnittsverbrauch von 13.200 kg 
Kohle pro Stunde doch recht schnell zusam-
menschrumpfen ließ.

Natürlich war das Schiff nicht nur schwer 
gepanzert, sondern auch geradezu lückenlos 
mit Geschützen verschiedenster Größenord-
nung bestückt: Es gab 30,5 cm-Geschütze 
für die ganz großen Granaten, von denen 
jede einzelne 340 kg wog, es gab 16,47 cm-
Geschütze, 10 cm-Geschütze und 4,7 cm-Ge-
schütze. Um sicherstellen zu können, dass 
das Panzerschiff für den Fall der Fälle auch 
für ein anhaltendes Seegefecht aus allen Roh-
ren gerüstet war, wurde in den jeweils zu 
den einzelnen Geschützen gehörigen Magazi- B
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Die GesChiChte eines französischen Panzerschiffes, das wie aus heiterem 
Himmel vor 105 Jahren im Hafen von Toulon explodierte.

Die Selbstzerstörung der ›Jena‹
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GleiCh eineM sChilDBürGerstreiCh
Aber was war überhaupt geschehen? Wie 

konnte die ›Jena‹ von jetzt auf sofort explo-
dieren? Angegriffen oder beschossen worden 
war sie nicht. Und gefährliche Arbeiten hat-
ten auch nicht stattgefunden. Es war einfach 
Mittag und alles ruhte.

Die einen waren der Meinung, das Unglück 
sei infolge eines Kurzschlusses geschehen, 
andere waren davon überzeugt, ein Torpedo 
wäre explodiert, wiederum andere versteif-
ten sich darauf, hier wäre Sabotage im Spiel 
gewesen. Die meisten hatten jedoch den Ver-
dacht, dass dem auf der ›Jena‹ wie auch auf 
allen anderen Schiffen der französischen Ma-
rine zum Einsatz gekommenem Schießpulver 
›Powder B‹ die Schuld zuzuweisen sei – und 
lagen damit wohl auch völlig richtig. Dieses 
war 1884 als ein sowohl effizienteres als auch 
effektiveres Schießpulver eingeführt worden, 
jedoch zeigte sich, dass es trotz dieser Vorzü-
ge auch bedenkliche Instabilitäten aufwies: 
Es neigte zur Selbstentzündung, wenn es 
nicht konstant kühl gelagert wurde. Und: die-
se Tendenz wuchs mit zunehmendem Alter 
des Schießpulvers. Bezeichnenderweise hat-
te der Kapitän der ›Jena‹ schon lange vor dem 
Unglück seine Sorge kundgetan, dass 80 Pro-
zent des eingelagerten Schießpulvers überla-
gert seien und bereits seit sechs Jahren auf 
dem Schiff mitfuhren. Neues Pulver erhielt 
die ›Jena‹ nicht, dafür die offizielle Erklärung, 
dass ›Powder B‹ sicher sei. 

Die Untersuchung der Unglücksstätte 
brachte genau das Gegenteil hervor – das, 
wären die Folgen nicht so fatal gewesen, 
vieles von einen Schildbürgerstreich hatte. 
Der Grund für die Explosion lag schlicht-
weg an der schlechten Beschaffenheit der 
Pulverkammern. Obwohl man wusste, dass 
das ›Powder B‹ bereits bei 35 Grad Celcius 

brachte man damit zu, 
alle anstehenden Arbei-
ten zu bewältigen – die 
Außenhülle zu überarbei-
ten und die Ruderanlage 
zu reparieren, die immer 
wieder Probleme bereitet 
hatte.

Gegen Mittag des 12. 
März, an einem wunder-
schönen Tag mit blauem 
Himmel und einem leich-
ten Mistralwind – die 
Docks waren leer, ein 
großer Teil der Besat-
zung befand sich in der 
Mittagspause – geschah 
das Unglück: Ohne Vor-
ankündigung schoss 
plötzlich eine gewaltige 
Stichflamme aus dem hinteren Schornstein, 
gefolgt von mehreren heftigen Explosionen, 
die beinahe unmittelbar den gesamten Hin-
terteil des Panzerschiffes zerbarsten. 

An Bord der ›Jena‹ herrschte sofort eine 
unbeschreibliche Verwirrung. Keiner konn-
te sich erklären, was geschehen war, jeder 
versuchte in aller Eile sein Leben zu retten 
und aus diesem Inferno zu entkommen. Viele 
Matrosen sprangen in ihrer Panik und ohne 
zu bedenken, dass sie kein Wasser auffing, 
von Deck in das trockene Becken hinab und 
zerschmetterten sich dort die Knochen. 

Diejenigen, die sich in der Tiefe des Schif-
fes befanden, hatten noch weniger Chancen, 
heil davonzukommen – zwei Tag später fand 
man in der Nähe der Munitionskammer des 
Hinterschiffes ein Knäuel furchtbar verbrann-
ter und verstümmelter Leichen, deren Zahl 
man nur annähernd auf 50 schätzen konnte.

So stark waren die ersten Erschütterungen, 
dass die Bevölkerung von Toulon zunächst 
an ein Erdbeben dachte und entsetzt auf die 
Straße lief. Während Detonation auf Detona-
tion folgte, schlugen die Flammen meterhoch 

aus den Ventilationsschächten und Luken 
empor, Granatsplitter und Schiffstrümmer 
wurden mehrere hundert Meter weit bis in 
die nahe gelegene Innenstadt geschleudert. 

Über eine Stunde lang hielten die Explo-
sionen an: Auf der neben der ›Jena‹ gelege-
nen und von den Explosionen stark gefähr-
deten ›Patrie‹ kam man währenddessen auf 
die Idee, das Tor des Trockendocks mit der 
eigenen Bordkanone zu beschießen, um so 
das Becken fluten und das um sich greifende 
Feuer in der ›Jena‹ löschen zu können. Dies 
zeigte jedoch nicht den erhofften Erfolg: das 
abgefeuerte Geschoss prallte vom Tor ab und 
zerstörte lediglich einen Teil der Dockmau-
er. Erst durch den selbstlosen Einsatz eines 
Offiziers der ›Jena‹, der sich auf das Schleu-
sentor begab, um dieses per Hand zu öffnen, 
dabei jedoch von herabfallenden Trümmern 
getötet wurde, konnte das brennende Schiff 
endlich gelöscht werden.

Das Bild, das die ›Jena‹ hiernach bot, hatte 
nicht mehr viel mit einem schwer gepanzer-
ten Kriegsschiff gemein: Während der Vor-
derteil des Schiffs weitgehend unversehrt 

geblieben war, wies das 
Hinterteil einen großen 
Riss auf, der bis zum 
Schiffsboden alle Decks 
durchlief. Und es war 
wohl auch dieser Riss 
der – Glück im Unglück 

– gleich einem Sicher-
heitsventil dafür ge-
sorgt hatte, dass die Ex-
plosionsgase aus dem 
Inneren entweichen 
konnten und damit 
eine völlige Zerstörung 
des Schiffes verhindert 
wurde. 

Matrosen auF DeM oBerDeCk  
Der ›jena‹, dem damals modernsten 
Panzerschiff der französischen Flotte.

»
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ermöglichen. Schuldzuwei-
sungen und Unschuldsbeteu-
erungen gab es im Nachhin-
ein zahlreich – eine offizielle 
Erklärung, dass das instabile 
›Powder B‹ zur Explosion der 
›Jena‹ geführt hat, wurde je-
doch nie herausgegeben.

Auch erste Hoffnungen, 
das zwar schwer beschädig-
te Schiff würde früher oder 
später wieder repariert und 
zu Wasser gelassen wer-
den können, erwiesen sich 
aufgrund der damit verbun-
denen Kosten schnell als 
unhaltbar – die ›Jena‹ war 
als Kriegsschiff unrettbar 
verloren. Man entschied sich 
daher, die im Vorderteil des 
Schiffes verbliebene Muni-
tion vorsichtig von Bord zu 
holen und im Meer zu ver-

senken. Das Schiff selbst folgte nur wenige 
Monate später – nachdem es als Zielscheibe 
für Tests mit neuartigen Granaten ausge-
dient hatte. Der Name ›Jena‹ wurde nachfol-
gend nie wieder an ein französisches Schiff 
vergeben. (mei)

beginnt sich zu zersetzen, waren die Pul-
verkammern im hinteren Teil des Schiffes 
unmittelbar neben dem reichliche Mengen 
an Wärme produzierenden Dynamoraum 
platziert worden. Wie man nachträglich 
feststellte, herrschte infolgedessen in der be-
nachbarten Munitionskammer für die 10 cm-
Geschütze bereits eine gefährliche ›Normal-
wärme‹ von über 50 Grad. An diesem Tag 
hatte die Sonne zusätzlich bereits seit dem 
Morgen auf das auf dem Trockenen liegende 
Schiff gebrannt. 

Damit nicht genug, hatte man bislang 
auch nicht daran gedacht, die beiden Lüf-
ter, die zur Kühlung der Magazine einge-
baut worden waren, zu reparieren – eben-
so wenig waren die Abkühlvorrichtungen 
im Dynamoraum ersetzt worden, die man 
wegen nicht genügender Leistungen zuvor 
entfernt hatte. Man hatte sich stattdessen 
einfach damit beholfen, die Verbindungstü-
ren zu den Nachbarmagazinen offen stehen 
zu lassen, um so einen Durchzug zu erhal-
ten – und damit die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Zersetzung des Schießpulvers durch die 
einströmende Luftfeuchtigkeit von Tag zu 
Tag erhöht…

Das enDe Der ›jena‹
Insgesamt 118 Seemänner trug man weni-

ge Tage nach dem Unglück auf einem großen 
Trauerzug durch Toulon zu Grabe – allesamt 
nachträglich befördert, um den Witwen und 
Hinterbliebenen höhere Pensionsbezüge zu 

| heiMatkunDe |
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Welche Jobperspektiven hat die dotSource 
zu bieten?

Grötsch: Jobeinsteigern bieten wir gute 
Entwicklungsmöglichkeiten. Im Rahmen un-
serer Kooperationen mit der FSU Jena und der 
FH Jena bieten wir Studierenden die Möglich-
keit zu Praktika und vergeben anspruchsvolle 
und praxisorientierte Bachelor- und Masterar-
beitsthemen. Wir bilden übrigens auch an der 
BA Gera und in diversen IT-Berufen aus.

Welche Ziele & Visionen haben Sie für 2012?
Grötsch: Für unsere Kunden möchten 

wir E-Commerce erfahrbar machen und neue, 
inspirierende Verkaufswelten erschaffen. Im 
letzten Jahr konnten wir mit unserer Arbeit 
den Umsatz um 70 Prozent steigern, unser 
Team ist auf 73 Mitarbeiter angewachsen. 
Umso mehr freuen wir uns auf den Umzug 
in unser neues Loftbüro, das auf 1.200 Qua-
dratmetern über genügend Platz verfügt und 
verspricht, der schönste Arbeitsplatz für Soft-
wareentwickler in Jena zu werden.

www.dotsource.de/jobs 

Herr Grötsch, seit ihrer Gründung ist 
dotSource stark gewachsen. Wie erklären 
Sie sich diesen Erfolg?

christian OttO Grötsch: Seit 2006 
ist der E-Commerce-Sektor in jedem Jahr zwi-
schen 10 und 20 Prozent gewachsen. Für die 
nächsten Jahre wird eine Beschleunigung 
dieses Wachstums erwartet, da sich das 
Business in vielen Branchen zunehmend von 
offline nach online verschiebt.

Wie unterstützen Sie ihre Kunden dabei, 
diese Herausforderung zu meistern?

Grötsch: Für Markenhersteller und 
Händler, die neben unzähligen Wettbewer-
bern bestehen wollen, führt der Weg zum 
Geschäftserfolg heute übers Internet. Wir 
bieten unseren Kunden eine individuelle Be-
ratung und realisieren umfassende Online-
Shop-Projekte auf Basis leistungsstarker 
Technologien. Darüber hinaus sind wir Ex-
perten, wenn es um innovative und zielgrup-
pengenaue Social-Commerce-Lösungen geht. 
Denn für uns bedeutet E-Commerce mehr als 
nur Shopping im Internet.

| Business |

Die DotsourCe GMBh ist eine der zehn größten E-Commerce-Agenturen 
Deutschlands und der zweitgrößte Arbeitgeber im Bereich Software in Jena.

Wir machen  
E-Commerce 
erfahrbar

ANZeIGe

Christian otto GrötsCh,  
Geschäftsführer dotSource GmbH
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Wird das Buch nun gefunden, begibt es 
sich fortan auf seine Reise: Ein neuer glück-
licher Leser nimmt es mit, liest es durch und 
legt es an einem anderen Ort wieder ab. Und 
das Beste daran: als Bookcrosser kann man 
die Reise seines Buches mitverfolgen.

Wie WirD’s GeMaCht?
Ganz einfach. Zunächst registriert man 

sich kostenlos auf www.bookcrossing.com, 
anschließend legt man ebenfalls dort für 
sein Buch eine eigene BCID-Nummer an. Die 
BCID ist die, Achtung: ›Bookcrossingidenti-
fikationsnummer‹, durch welche jedes Buch 
seine ganz eigene Signatur erhält. Diese klebt 
man in das Buch und entlässt es hinaus in 
die weite Welt.

Es spielt dabei gar keine Rolle, ob das Buch 
weitergegeben oder freigelassen wurde, wich-
tig ist nur, dass der neue Besitzer die dem Buch 
beigefügte BCID nun wiederum auf der Book-
crossing-Website eingibt. Zusätzlich kann der 
Finder auch noch Angaben zum Zustand des 
von ihm gefundenen Schmökers machen.

Und schon kann man seinem in die Frei-
heit entlassenen Buch hinterher reisen – zu-
mindest virtuell. Im Idealfall wandert ein 
Buch so um die ganze Welt, denn Bookcros-
sing ist natürlich ein globales Konzept. In 
über 180 Ländern sind die kreativen Bücher-
tauscher bereits bekannt. 

BookCrossinG in DeutsChlanD
Die Bookcrossing-Szene in Deutschland 

wächst, ebenso wie auf der ganzen Welt, 
schnell und stetig. Besonders die Szenen in 
Berlin, Hamburg, Bonn und Leipzig sind äu-
ßerst aktiv. Dort lässt man sich auch stets 
neue Spielarten zur Buchweitergabe einfallen. 
In Leipzig kann der interessierte Bookcrosser 
zum Beispiel einen Baum aufsuchen, der re-
gelmäßig mit neuem Lesestoff gefüttert wird. 

unD in jena?
Auch hier existiert bereits eine kleine 

Bookcrossing-Szene. Und das Stadtmagazin 
07 startet in der nächsten Ausgabe selbst 
mit einer kleinen Bücherjagd. Wer daran 
teilnimmt, hat beste Aussichten Softshell-
Jacken, Schwarzbierkästen von Köstritzer 
und einen von fünf Büchergutscheinen zu 
gewinnen. Weitere Infos dazu folgen in der 
Märzausgabe. Bis dahin: fröhliches Büchersu-
chen- und tauschen! (mst)

| leselust |

Ron Hornbaker heißt der Mann, der im 
März 2001 die simple Idee hatte, eine gan-
ze Reihe seiner eigenen Bücher hinaus in 
die Welt zu schicken. Hornbaker erdachte 
sich ein Konzept, einen Monat später ging 
www.bookcrossing.com online. 

Mittlerweile haben sich weltweit bereits 
900.000 Bookcrosser aller Altersschichten 
dem Gedanken einer globalen Bibliothek 
angeschlossen. Fast 7 Millionen Bücher sind 
weltweit registriert, die inzwischen von 
neuen Lesern gesucht und gefunden wurden. 
Allein in Deutschland gibt es knapp 58.500 
Mitglieder mit weit über einer halben Million 
getauschten Büchern.

WoruM Geht’s?
Doch was ist Bookcrossing jetzt eigent-

lich genau? Bookcrossing ist die Übergabe 
eines Buches an bekannte oder unbekannte 
Personen, indem es entweder weitergegeben 
oder – wie Bookcrosser sagen – ›freigelassen‹ 
wird. Weitergegeben wird ein Buch direkt an 
Freunde, bekannte oder unbekannte Perso-
nen, freigelassen wird ein Buch durch einfa-
ches Liegenlassen in der weiten Welt. 

›Liegenlassen‹ ist dabei wirklich wörtlich 
zu nehmen, denn alle Orte bieten sich zum 
Bookcrossing an: Egal ob Telefonzelle, Uni-
Mensa oder Zugabteil – wirklich alle Örtlich-
keiten können genutzt werden. Um es span-
nender zu machen, werden die Bücher dabei 
oftmals auch versteckt, zwischen Zeitschrif-
ten in Cafés deponiert oder unter Bänken im 
Hörsaal ›liegen gelassen‹. 

Ein Buch geht  
um die Welt

Gelesene BüCher Müssen niCht im Schrank verstauben oder – noch 
schlimmer – in der Altpapiersammlung landen. Nein, sie können auf  
große Tour um die Welt gehen. Wie das funktioniert? Bookcrossing ist  
das Stichwort und das Stadtmagazin 07 macht mit.

Weitere Infos zu den Bookcrossern 
gibt’s unter www.bookcrossing.com 
und www.bookcrossers.de
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im Vergleich zum Vorjahr noch 
einmal erhöht werden konnte.

Fachkräftepotenzial –  
Fachkräftenachfrage

Das Jena eine so hohe Beschäf-
tigungsquote hat, kommt natürlich 
nicht von ungefähr, sondern durch 
das stadteigene umfangreiche 
Bildungs- und Fachkräftepotenzi-
al. Während im Rest des Landes 
durchschnittlich gerade einmal 8% 
aller Beschäftigten einen akademi-

schen Abschluss haben, kann in 
Jena jeder Vierte eine Hochschul-
ausbildung vorzuweisen – mit 25,7 
Prozent liegt die Stadt im bundes-
weiten Vergleich auf Platz 2 bei 
der Hochqualifiziertenquote. Das 
liegt sicher auch, aber nicht allein 
an den über 25.000 Studenten, die 
hier an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität und an der Fachhochschu-
le Jena studieren. Allein die Uni 
verabschiedet pro Jahr etwa 2.000 
Absolventen und vergibt mehr als 
400 Promoventen – von denen vie-
le sich auch eine Berufskarriere 
in Jena vorstellen können. Inter-
essant ist die Stadt als Karrieres-
tandort darüber hinaus aber auch 
für viele Absolventen der Techni-
schen Universität Ilmenau, der Be-
rufsakademie Gera und mehrerer 
weiterer Thüringer Hochschulen, 

Schon vor drei Jahren führte 
das ›Handelsblatt‹ Jena in einem 
Atemzug mit München, Hamburg 
und Berlin als eine von sieben 
›Top Regionen für Denker und 
Lenker‹ auf. Dem Wirtschaftsma-
gazin ›Capital‹ zufolge kletterte 
Jena innerhalb der letzten bei-
den Jahre auf Platz 10 unter den 
60 wichtigsten deutschen Städ-
ten und rangiert damit nun als 
›München des Ostens‹ auf Rang 
eins innerhalb der ostdeutschen 
Bundesländer. Dem schließt sich 
auch die ›Wirtschaftswoche‹ im 
Jahr 2010 an: »...Jena hat mit 25,7 
Prozent die zweithöchste Quote 
an hochqualifizierten Arbeit-
nehmern in ganz Deutschland. 
Erfolgreichste Stadt im Osten ist 
Jena nicht nur in der Gesamtwer-
tung, sondern auch beim Punkt 
Wirtschaftsfreundlichkeit der 
Stadt.« 

arbeitnehmer- 
paradies

Sicher mag es für den einen 
oder anderen etwas bemüht 
klingen, wenn Jena sich vor dem 
Hintergrund einer äußerst erfolg-

reichen Entwicklung von Wirt-
schaft, Wissenschaft und allge-
meiner Stadtentwicklung selbst 
›Lichtstadt‹ nennt – nur da steckt 
auch tatsächlich ein leuchtender 
Inhalt drin in Jena.

Dies zeigt sich bereits beim 
Blick auf die Arbeitslosenzahlen, 
die in Jena seit vielen Jahren weit 
unter dem Durchschnitt der neu-
en Bundesländer liegen. Für das 
vergangene Jahr wurde sogar der 
niedrigste jahresdurchschnittli-
che Bestand seit Beginn der sta-
tistischen Erfassung registriert: 
14.831 Menschen waren von Ar-
beitslosigkeit betroffen, das sind 
immerhin 1.915 bzw. 11,4 Prozent 
weniger als im Jahr 2010. Im Juni 
unterschritt die Arbeitslosenquo-
te im Agenturbezirk Jena und in 
der Stadt Jena erstmals die Gren-
ze von 8 bzw. 7 Prozent.

Bei diesem Blick auf die Ar-
beitslosenzahlen besonders her-
vorhebenswert ist die Tatsache, 
dass neben dem lobenswerten 
Anstieg der Arbeitslosigkeit bei 
älteren Personen ab 60 Jahre 
auch die Jugendarbeitslosigkeit 
in Jena wahrnehmbar gesunken 
ist und auch der Stellenzugang 

Karrierestandort Jena
Wenn Man selBst MittenDrin leBt, kann es schon einmal vorkommen, dass man  
es selbst gar nicht merkt. Deshalb lassen Sie es sich an dieser Stelle ausdrücklich  
gesagt sein: Jena ist gut, richtig gut. Vielleicht im Moment nicht dort, wo der Fußball  
ins Spiel kommt, aber definitiv überall dort, wo es um Jena als Wirtschafts-, als  
Ausbildungs- und Karrierestandort geht. 
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Eine Vielzahl international renommierter  
Institute haben ihren Sitz in Jena:

 Institut für Photonische Technologien (IPHT)

  Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und  
Feinmechanik

 Helmholtz-Institut Jena

  Zwei Leibniz-Institute (Altersforschung, Naturstoffe /  
Infektionsbiologie)

  Drei Max-Planck-Institute (Biogeochemie, Chemische  
Ökologie, Ökonomik)

 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit FLI

 Zentrum für Molekulare Biomedizin

 INNOVENT e.V. Technologieentwicklung Jena

  Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und  
Werkstoffprüfung

Quelle: TLS, JenaWirtschaft, Agentur für Arbeit

| karriere |

niCht nur lanDsChaFtliCh attraktiv, 
sondern auch mit besten Perspektiven  

für Wirtschaft und Karriere: Jena.
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Was tut ein Mechatroniker 
am Vormittag? Was hat 
ein User Interface Desig-
ner studiert?  Wie werde 
ich Projektleiter? 

Darüber informiert Dich 
JenaJobBlog.

Also klick dich rein und 
� nde Deinen Traumberuf 
in Jena!

J e n a J o b B l o g  i s t  e i n  G e m e i n s c h a f t s p r o j e k t  v o n :

www.jenajobblog.de

jenaer arbeitskreis 
FACH K R Ä F T E

J E N A
J B
BL OG

J E N A
J B
BL OG

die hier realistische Möglichkei-
ten aufgezeigt bekommen, genau 
in der Branche unterkommen, in 
der sie ihren Abschluss gemacht 
haben. 

Dies wird ihnen gerade auch 
durch den Umstand erleichtert, 
dass in Jena jenseits weltwirt-
schaftlicher Turbulenzen gera-
dezu ein Wettbewerb um die 
besten Köpfe herrscht: Insbeson-
dere in den so genannten ›MINT-
Bereichen‹ – also Mathematik, 
Informatik/Ingenieurwesen, Na-
turwissenschaften und Technik – 
herrscht eine große Nachfrage an 
gut ausgebildeten Fachkräften. 
Allein auf dem Wissenschafts-
campus ›Beutenberg‹ haben sich 
acht hochmoderne Forschungs-
einrichtungen angesiedelt, die 
als Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft fortlau-
fenden Bedarf an gut ausgebilde-
ten Mitarbeitern aufweisen. Mehr 
als 3.500 Wissenschaftler for-
schen und arbeiten mittlerweile 
hier: Das Helmholtz Institut ist 
dabei ebenso vertreten wie drei 
Max-Planck-Institute, zwei Leib-
nitz-Institute, das Fraunhofer In-
stitut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik oder das Günter-
Köhler-Institut für Fügetechnik 
und Werkstoffprüfung. Gut und 
gerne 130 weitere Jenaer Firmen 
unterhalten eigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen.

karriere bei den 
Großen und kleinen

Natürlich fallen liegt es auch 
sehr nahe, beim Stichwort »Kar-
riere in Jena« an die großen stand-

ortprägenden Firmen zu den-
ken: Zeiss, Jenoptik, SCHOTT 
und Jenapharm sind Traditions-
firmen, die zwanzig Jahre nach 
der Wende in ihren Wirtschafts-
bereichen nicht nur fest etabliert 
sind, sondern als teils sogar bör-
sennotierte Unternehmen mitt-
lerweile auch wieder expandie-
ren und entsprechend bestrebt 
sind, qualifizierte Mitarbeiter 
in den verschiedensten Berei-
chen zu gewinnen. »Unsere Be-
schäftigten sind unsere größte 
Ressource«, heißt es unter ihren 
Personalverantwortlichen. Des-
halb bieten sie potenziellen neu-
en Mitarbeitern nicht nur eine 
gute Position an; sie kalkulieren 
auch Aufstiegschancen mit ein, 
verweisen auf Angebote zur 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf oder denken gemeinsam 
über Weiterbildungsmöglich-
keiten nach.

Neben diesen weithin be-
kannten und namhaften Fir-
men gibt es in Jena mittlerweile 
aber auch eine ganze Anzahl 
an Unternehmen, die auch 
ohne allseits bekannten Namen 
in ihrem Bereich zu den ganz 
Großen gezählt werden können 

– gerade in Software- und Hoch-
technologiebereichen. Program-
mierer auf Jobsuche stehen so 
mittlerweile in Jena schon fast 
vor der Qual der Wahl, auf wel-
che der zahlreichen Stellenge-
suche hier niedergelassener E-
Commerce-Firmen (allen voran 
jene in der TowerByte Genos-
senschaft zusammengefassten 
Unternehmen) sie sich bewer-
ben sollen. 

Bestand an Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt seit 1991
Quelle: Agentur für Arbeit
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Neben einem Vortrag 
in Zusammenarbeit mit 
dem Verkehrsverbund 
Mittelthüringen am 15. 
Februar, bei dem Sie 
alle wichtigen Informa-
tionen über das aktuelle 
Bus- und Bahnangebot 
in Ihrer Region und das 
Tarifsystem des VMT 
erhalten können, bieten 
wir Ihnen wieder eine 
große Auswahl an Kurs-
angeboten aus unseren 
sechs Fachbereichen an.

Einige Inhalte aus 
vergangenen Semes-
tern haben wir wieder 
ins Programm genom-
men, z. B. Workshops im 
Stressmanagement, ei-
nen Kurs zum Herz-Kreis-
lauf-Training oder die 
»Low Budget« Fotografie 
für Einsteiger.

Ein Highlight im Bereich Ge-
sundheit, das eines unserer eta-
blierten Angebote neu variiert, 
ist ein Kurs im Taiji für austhe-
rapierte Patienten, in dem Inte-
ressierte spezielle Übungen zur 
körperlichen und psychischen 
Stabilisierung wie etwa zum Bei-
spiel nach Operationen kennen-
lernen können. 

Zusätzliche Angebote haben 
wir in Bereichen geschaffen, die 
sich erfahrungsgemäß einer gro-
ßer Beliebtheit erfreuen: So wird 
es wieder eine breit gefächerte 
Palette an Yoga-, Pilates- und Rü-
ckenkursen geben. Auch unsere 
Kochkurse werden erneut mit neu-
en, kreativen Inhalten bestückt.

Ebenfalls nach einigen Semes-
tern wieder dabei ist der Bereich 
Kunst- und Kulturgeschichte. 
Alle Interessierten können sich 
hier u.a. auf eine Vortragsreihe 
zum Thema »Politik und Kunst« 
freuen oder sich auf eine Exkur-
sion durch Jena begeben, bei der 
man mehr über die Baustile un-
serer Stadt erfahren kann. 

Aufgrund der großen Nach-
frage wird es außerdem zusätz-
liche Mal- und Zeichenkurse am 
Wochenende geben. Immer wie-
der empfehlenswert – gerade im 
Sommer – ist hier unser Angebot 
zum Malen und Zeichnen im Bo-
tanischen Garten. 

Erneut steht darüber hinaus 
eine Reihe von Gitarrenkursen auf 
unserem Fahrplan, diesmal unter 
anderem speziell für Senioren und 
Kinder und natürlich abgestimmt 
auf verschiedene Niveaustufen. 
Auch unsere Zumba®-Angebote 
sind diesmal für verschiedene 
Zielgruppen konzipiert.

Schauen Sie sich unser Pro-
gramm an – es ist bestimmt für 
jeden Interessierten etwas dabei!

| lernen |

Wenn sie niCht nur Bei Der Bus- unD BahnnutzunG, 

sondern auch in Bildungsfragen nach der richtigen  
Haltestelle suchen, dann sind Sie bei uns goldrichtig!  
Seit dem 23. Januar können Sie sich für die Kurse der 
Volkshochschule im Frühjahrssemester anmelden.

Nächster Halt: VHS

ANZeIGe

Alle Informationen zu un- 
serem aktuellen Angebots- 
spektrum in allen Programm- 
bereichen mit sämtlichen  
alten Bekannten und neuen 
Highlights erhalten Sie unter 
www.vhs-jena.de oder bei 
uns in der Grietgasse 17 a.

karriereförderung
Bezeichnenderweise ent-

decken nicht nur potenziellen 
Arbeitnehmer Jena als attrak-
tiven Standort für die eigene 
Karriere, auch die Unternehmen 
selbst erkennen mehr und mehr, 
welch Vorteile sie daraus ziehen 
können, wenn sie ihren (poten-
ziellen) Mitarbeitern nicht nur 
Arbeit, sondern auch ein Stück 
Wertschätzung und Lebens-

qualität bieten. Damit, so die 
um sich greifende Erkenntnis, 
kann der Arbeitsplatz zu einem 
Ort werden, an dem Karriere 
und ›Work-Life-Balance‹ Hand 
in Hand gehen. In einer beson-
deren Form hat sich dies auch 
die Stadtwerke Jena Gruppe 
zueigen gemacht: Diese bie-
tet nicht nur jährlich rund 40 
Schulabgängern Lehrstellen 
in mehr als 15 verschiedenen 
Berufen in ihrem ›azubi-pool‹, 
sondern hat seit kurzem auch 
für ihre Auszubildenden eine 
Azubi-WG bereitgestellt, in der 
diese als Gemeinschaft leben 
können.

Nicht zuletzt weil sie davon 
nur selbst profitieren können, 
ist es für viele Firmen mittler-
weile auch schon eine Selbst-
verständlichkeit geworden, 
großes Gewicht darauf zu le-
gen, dass ihre Mitarbeiter stets 
auf dem neuesten Stand sind. 
Auch hierfür gibt es in Jena eine 
ganze Anzahl an Anlaufstatio-
nen: Sowohl an der Universität 
oder an der Fachhochschule 
als auch an der Volkshoch-
schule, der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie (VWA), 
das SCHOTT-Zeiss-Bildungszen-
trum oder die Überbetriebliche 
Ausbildungsgesellschaft Jena 
(ÜAG) bieten Weiterbildungs- 
und Höherqualifizierungspro-
gramme an, mit denen Kompe-
tenzen für die eigene Karriere 
erhöht werden können.

Und irgendwie ist es mit 
diesem Wissen um Jena als 
Karrierestandort dann auch 
nicht mehr verwunderlich, 
dass die ›Lichtstadt‹ die einzi-
ge Stadt in Thüringen ist, die 
nicht nur durch Zuzug, son-
dern auch durch die Geburten-
rate wächst. Wie sagten schon 
unsere Vorväter: »In Jene lebt 
sich’s bene.«

Stadtmagazin 07 hat für diese 
Ausgabe zum einen Personen 
interviewt, die hier in Jena ih-
rer eigenen Karriere nachge-
hen, zum anderen aber auch 
jene zu Wort gebeten, die mit 
ihrer Arbeit Weiterbildung 
und Höherqualifikation be-
reitstellen. (mei)

| karriere |

Jena ist ein wirtschaft-
licher Wachstumskern  
der Hochtechnologie in  
Mitteldeutschland. Wachs-
tums starke Branchen und 
Kompetenzfelder in Jena:

  Optische Technologien  
(JENOPTIK AG, ZEISS in Jena)

  Analytik & Bioanalytik  
(ZEISS in Jena, Analytik  
Jena AG)

  Medizintechnik  
(ZEISS in Jena)

  Software & E-Commerce  
(Intershop AG)

  Pharma & Biotechnologie  
(JENAHEXAL Pharma GmbH, 
Wacker Biotech GmbH

  Präzisionstechnik, Photo voltaik 
(SCHOTT in Jena)

Starke Branchennetzwerke 
mit deutschlandweiter  
Ausstrahlung:

  Optonet e.V. (Optische  
Technologien)

  medways e.V. (Medizin technik 
und Analytik)

  TowerByte e.G. (Software)

  MNT Mikro-Nanotechnologie 
Thüringen e. V. (Mikro technik)

  Präzision aus Jena  
(Präzisionstechnik)

  SpectroNet (Bildverar beitung), 
PolymerMat e.V. (Kunststoff-
technik)

Quelle: TLS, JenaWirtschaft,  
Agentur für Arbeit

»



Sie sind Chef der Jenaer 
Wirtschaftsförderung. Was 
haben Sie denn mit dem 
Thema Fachkräfte zu tun?

Wilfried röpke: Das 
Thema Fachkräfte ist wichtig 
auf unserer Agenda. Denn nur 
mit den richtigen, gut quali-
fizierten Mitarbeitern bleibt 
Jena weiterhin auf der Über-
holspur. Wir haben hier die 
zweithöchste Quote an hoch-
qualifizierten Arbeitnehmern 
in ganz Deutschland. Und wir 
möchten, dass das weiterhin so 
bleibt und die Unternehmen vor 
Ort möglichst wenige Schwie-
rigkeiten bei der Suche nach 
Fachkräften haben. Egal, ob es 
dabei um Azubis, Facharbeiter 
oder Führungskräfte geht.

Wie wollen Sie denn junge 
Fachkräfte nach Jena locken?

röpke: Eine Sache vorweg: 
Jedes Unternehmen ist für die 
Gewinnung seiner Mitarbeiter 
in erster Linie selbst zuständig. 
Wir können da nur unterstüt-
zen, in dem wir beispielsweise 
Schüler und Studierende über 
Unternehmen und Branchen 
vor Ort informieren. Wie toll 
Jena ist und welche Firmen es 
hier gibt, darüber sprechen wir 
beispielsweise auf verschiede-
nen Absolventenmessen. Dort 
treten wir mit Stand auf und 
geben Besuchern Infomateri-
alien über Jena mit. Und wir 
hoffen natürlich, dass sich die 
jungen Leute dann an die Jena-
er Unternehmen wenden, sich 
bewerben und im besten Fall 
eingestellt werden.

Das gibt es ja auch hier vor 
Ort: die Jenaer Industrietage 
im Frühjahr.

röpke: Genau, die organi-
sieren wir als JenaWirtschaft 
gemeinsam mit weiteren Part-
nern. Die finden das nächste 
Mal am 28. und 29. März an der 

Fachhochschule Jena statt. Zum 
Karrieretag können dort Schüler 
und Studierende direkte Kontak-
te zu den Firmen knüpfen und 
sich über Abschlussarbeiten bei 
Unternehmen, Ausbildungsplät-
ze oder auch den Einstiegsjob 
nach dem Studium informieren. 
Und wir bieten ein umfang-
reiches Begleitprogramm, mit 
Vorträgen zu Bewerbung, Karri-
ereaussichten und vielem mehr. 
Das Ganze ist übrigens kosten-
frei für Besucher.

Viele Schüler und Studierende 
suchen Informationen im 
Netz. Was haben Sie denn da 
zu bieten?

röpke: Wir koordinieren 
und finanzieren im Online-
Bereich unter anderem das 
JenaJobBlog. Auf diesem Portal 
können sich Schüler und Stu-
dierende darüber informieren, 
was man in Jena werden kann. 
Was macht denn ein Mechatro-
niker so den ganzen Tag? Oder 
was ist eigentlich ein physika-
lisch-technischer Assistent? 
Solche Fragen beantwortet das 
JenaJobBlog.

Oftmals wissen Schulen ja gar 
nicht, zu welchen der vielen 
Veranstaltungen sie hingehen 
sollen.

röpke: Das stimmt. Es 
gibt eine sehr große Vielfalt an 
Veranstaltungen und Projekten 
zur Berufsorientierung. Wir als 
JenaWirtschaft haben daher die 
verschiedenen Angebote für 
Jena gesammelt und mit einer 
kompetenten Arbeitsgruppe, 
nämlich dem Jenaer Arbeits-
kreis Fachkräfte, einen Flyer 
zu diesem Thema zusammen-
gestellt. Der ist auch zu finden 
unter www.jenawirtschaft.de/
de/karriere/initiativen

Danke für das Gespräch. 
Interview: Florian Görmar

Wege und 
Möglichkeiten 
aufzeigen
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Wenn es uM Das theMa karriere in Jena geht,  
ist Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Jena, einer der  
ersten Ansprechpartner.

| karriere |
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Wohin nach  
der Schule?

Februar 201220

Der Moment, in dem Sie wissen: 
Ernst Abbe gehört zu unserer Geschichte. 
Und Sie sind unsere Zukunft.
Für diesen Moment arbeiten wir.

Carl Zeiss ist ein weltweit führendes Unter-

nehmen der Optik und Optoelektronik mit 

rund 24.000 Mitarbeitern. Zusammen mit 

den Besten ihres Fachs arbeiten Sie hier in 

einem kollegialen Klima für technologisch 

bahnbrechende Produkte. Mitarbeiter von 

Carl Zeiss stehen leidenschaftlich dafür ein, 

immer wieder etwas zu schaffen, das die 

Welt ein bisschen besser macht. 

Starten Sie Ihre Karriere bei uns: 

www.zeiss.de/karriere

//  PIONIERGEIST UND
BODENHAFTUNG

    MADE BY CARL ZEISS

DE_Optoelektroniker_89,5x250QR.indd   1 23.12.11   12:06

| karriere |

Meet your Future: erste lehrstellenbörse 2012 
Februar 2012 / im BIZ der Agentur für Arbeit Jena 
Ausbildung – Studium – Beruf: Informationen über Ausbildungs-
betriebe der Region, viele Ausbildungsstellen, Berufsberatung 
www.arbeitsagentur.de/jena > Link »Veranstaltungen vor Ort«

tag der Berufe 
14. März 2012 / Vor Ort bei den teilnehmenden Betrieben 
Berufsbilder insbesondere Handwerk, Dienstleistungen,  
Ausbildungsberufe vor Ort kennenlernen 
www.tagderberufe.de

Berufsinformationsmarkt 
17. März 2012 / Volkshaus Jena 
Informationen über Berufsbilder aus Handwerk, Industrie  
und Dienstleistungen sowie weitere mögliche Bildungswege 
www.schule-wirtschaft.j.th.schule.de

jenaer industrietage (karrieretag) 
29. März 2012 / Fachhochschule Jena 
Information über Ausbildungs-/ Arbeitsmöglichkeiten, Praktika, 
Bachelor- oder Masterarbeitsthemen aus erster Hand 
bei Unternehmen der Technologieregion Jena 
www.jenaer-industrietage.de

hochschulinformationstag der Fachhochschule jena 
31. März 2012 / Fachhochschule Jena 
Einblick in Studienangebote, Beratung durch Fachhochschule Jena, 
Studentenwerk, Agentur für Arbeit Jena 
www.fh-jena.de > Link »Studieninteressierte / Zentrale Studien-
beratung / Wissenswertes«

Girl’s Day / Boy’s Day 
26. April 2012 / Vor Ort bei den teilnehmenden Aktionspartnern 
Mädchen begeistern für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik), Jungen für Sozial-, Pflege-,  
Erziehungs- und Dienstleistungsberufe 
www.girls-day.de > Link »Aktionslandkarte«

Forsche schüler tag – Berufsorientierungstag  
am Beutenberg Campus 
26. April 2012 / Institute des Beutenberg Campus 
»Forsche Schüler« erhalten Einblick in die Berufswelt von Wissen-
schaftlern und können Wissenschaft »ausprobieren«. 
www.beutenberg.de > Link »Forsche Schüler«

hochschulinformationstag der Friedrich schiller universität 
2. Juni 2012 / Foyer Campus Ernst-Abbe-Platz 
Informationsstände der Fakultäten und Institute, des Studierenden-
Service-Zentrums, Zentrale Studienberatung, des Studentenrates, des 
Studentenwerkes Thüringen und weiterer Einrichtungen + Vorträge 
www.schueler.uni-jena.de/HIT

ausBilDunG unD karriere in jena: hier haben wir  
einige Termine zur Berufsorientierung und Studienwahl 
im Schuljahr 2011 / 2012 für Sie zusammengestellt.

Detaillierte Veranstaltungsinfos und viele weitere Informations-
angebote zur Berufsorientierung finden sich auch zudem unter: 
www.jenawirtschaft.de/de/karriere/initiativen



Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
lars Weichhardt: Mein Name ist 

Lars Weichhardt. Ich bin in Karl-Marx-
Stadt (heute Chemnitz) geboren und dort 
auch aufgewachsen, 31 Jahre alt und 
verheiratet. Das Studium führte mich im 
Jahr 2004 an die Fachhochschule nach 
Jena, das ich als Dipl.-Ing. Mechatronik 
abschloss. Seit 2010 bin ich bei der Carl 
Zeiss SMS GmbH als Montageingenieur in 
der Systemintegration angestellt. 

Welche Aufgaben haben Sie als 
studierter Mechatroniker bei Carl 
Zeiss? Wie können Sie Ihre im  
Studium erworbenen Kennt nisse  
in der Praxis einsetzen?

Weichhardt: Mich selbständig in 
neue Sachverhalte einzuarbeiten, ist die 
wichtigste Fähigkeit, die ich im Studium 
erlernt habe und nun im Arbeitsleben fast 
täglich brauche. Meine hauptsächliche Ar-
beitsaufgabe besteht im Aufbau und der 
kompletten Inbetriebnahme von Maskenin-
spektionsmaschinen. Das sind spezielle Mi-
kroskope für die Halbleiterindustrie.

Die Aufgaben sind inhaltlich breit ge-
fächert und reichen vom mechanischen 
Aufbau der Maschine über verschiedene 
optische Justagen, die elektrische In-
betriebnahme von optoelektronischen 
Baugruppen bis hin zur Installation und 
Parametrierung der umfangreichen An-
wendersoftware.

Haben sich Ihre bisherigen Erwar-
tungen an Ihren Arbeitsplatz und an 
Ihren Arbeitgeber erfüllt?

Weichhardt: Das kann ich voll und 
ganz bejahen. Ich habe eine abwechs-

lungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit 
gesucht und bei Carl Zeiss gefunden. Mir 
war es wichtig, im Umkreis von Jena zu 
arbeiten. Darauf habe ich von Anfang an 
meine Stellensuche konzentriert.

Welche Unterstützung haben Sie bei  
Ihrem Eintritt von Carl Zeiss erfahren?

Weichhardt: Die wichtigste Unter-
stützung in der täglichen Arbeit gaben 
mir die Kollegen meines Bereiches, die 
mir durch viele Erläuterungen bei der 
Einarbeitung geholfen haben.

Welche beruflichen Perspektiven bietet 
Ihnen Carl Zeiss?

Weichhardt: Mein derzeitiger Ar-
beitsplatz bietet mir Gelegenheit, an hoch-
wertigen optoelektronischen Messgeräten 
mitzuarbeiten. Unsere Geräte sind den 
Kundenwünschen angepasste Einzelan-
fertigungen. Daher wird meine Tätigkeit 
auch weiterhin hohe Ansprüche an mich 
stellen. Das ist für mich eine wunderbare 
Perspektive.

Sind Sie bereits Zeissianer geworden? 
Falls ja, worin äußert sich das?

Weichhardt: Ich hab mich in je-
dem Fall in punkto Genauigkeit gesteigert. 
Äußerst präzise zu arbeiten, ist bei der 
Justage eines Mikroskops zwingend not-
wendig. Nur so kann man die zuverlässig 
hohe Qualität erreichen, die von ZEISS 
Produkten erwartet wird. Aber ich kann 
auch unterscheiden, ob ich zu Hause oder 
auf Arbeit bin.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Matthias Eichardt

Karriere bei 
Carl Zeiss
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Wer Bei zeiss unterkoMMt, ist nicht nur bei einem 
der traditionsreichsten Unternehmen Jenas ange-
stellt, sondern auch genau dort, wo Innovationen 
hervorgebracht werden. Lars Weichhardt gewährt 
uns einen kleinen Einblick in sein Berufsfeld.

| karriere |
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Gut aufgehoben  
bei Jenoptik
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susanna FrieDel ist siCh  
siCher: Jenoptik ist ein  
Arbeitgeber, bei dem einem 
alle Möglichkeiten offen  
stehen, eigene Berufsziele  
zu verwirklichen.

Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
susanna friedel: Ich bin 25 

Jahre alt und gebürtige Jenenserin. Als 
solche hatte ich das große Glück, in 
der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, 
studieren zu können und anschließend 
eine Anstellung als Laserapplikations-
ingeneurin bei Jenoptik zu bekommen.

Was fasziniert Sie an Lasern?
friedel: Laser findet man einfach 

überall: Angefangen bei einfachen La-
serpointern und Lasern für große Licht-
shows über die Lese- und Schreiblaser, 
die jeder im CD-Laufwerk an seinem 
PC hat, all die verschiedenen Messme-
thoden, die mit den besonderen Eigen-
schaften des Laserlichts arbeiten bis hin 
zur Materialbearbeitung in Medizin und 
Technik, mit der ich mich hier beschäf-
tige, gibt es so viele verschiedene An-
wendungsgebiete – das ist einfach ein 
unglaublich vielseitiges Werkzeug.

Inwiefern spiegelt sich Ihr Studium 
in Ihrer heutigen Arbeit wieder?

friedel: Mein Studium war ex-
trem breit gefächert. Es ging dabei 
weniger darum Spezialisten auszu-
bilden, als vielmehr darum wissen-
schaftlich-technisches Denken zu ver-
mitteln. Wir haben natürlich auch in 
viele Spezialgebiete hineingeschaut. 
Als Beispiele, die mir heute noch viel 
helfen, sind Festkörperphysik, Optik, 
Lasertechnik, Oberflächenanalyse, 
Bildverarbeitung, Messtechnik und 
Konstruktion zu nennen. Es ist fast 
einfacher aufzuzählen was ich nicht 
mehr brauche.

Welche Karriere- und Bildungsmög- 
lichkeiten bietet Ihnen Jenoptik?

friedel: Neben den externen 
Spezial-Workshops gibt es auch 
firmeninterne Weiterbildungsmög-
lichkeiten in den Bereichen Technik, 

Sprachen, Softwarebenutzung und 
zu vielen anderen Themen. Da ist die 
Jenoptik wirklich sehr engagiert, ih-
ren Mitarbeitern die bestmöglichen 
Voraussetzungen zu geben, damit 
diese ihre Arbeit besser und effekti-
ver machen können. Auch wenn man 
für sein Aufgabengebiet eine weiter-
führende Ausbildung im Sinne eines 
Kurses oder Studiums benötigen soll-
te, bietet Jenoptik Möglichkeiten der 
Unterstützung.

Sogar ein eigenes Programm zur 
Förderung und Vernetzung von jun-
gem Führungspersonal – das ›Jenoptik 
Junior Leadership Program‹ – hat die 
Jenoptik zu bieten. Also alles in allem 
ein super Arbeitgeber, bei dem einem 
alle Möglichkeiten offen stehen, um ei-
gene Ziele zu verwirklichen.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Matthias Eichardt
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Können Sie sich und Ihre Agentur bitte 
kurz vorstellen?

andreas hörcher: Ich bin Inhaber 
und Geschäftsführer der Finnwaa GmbH. 
Als Agentur für Search & Social Media Ad-
vertising decken wir, wie der Name schon 
sagt, alle Dienstleistungen rund um Such-
maschinenmarketing und Social Media 
Advertising ab. Unser 17-köpfiges Team be-
treut derzeit zahlreiche Kunden – vor allem 
im Bereich Google und Facebook. 

Wie haben Sie ins E-Commerce Business 
gefunden?

hörcher: Nach einer kaufmännischen 
Ausbildung habe ich in Jena Betriebswirt-
schaft studiert. Während des Studiums 
habe ich die erste Web Agentur gegründet, 
sukzessive verlagerte sich der Leistungs-
schwerpunkt dann Richtung Online-Marke-
ting und Suchmaschinenmarketing, da ich 
das Thema extrem spannend fand. 2006 ist 
Finnwaa dann in die TowerByte eingetre-
ten. Ich war damals sehr von deren Genos-
senschaftsmodell und den daraus resultie-
renden Möglichkeiten angetan, bisher habe 
ich diesen Schritt auch nie bereut. 

Eine Einstiegsmöglichkeit bei Finnwaa 
ist Ihr Trainee-Programm: Wie sieht das 
genau aus?

hörcher: Im Rahmen eines 18-mona-
tigen Trainee-Programms bildet Finnwaa 
z. B. Hochschulabsolventen zum Online-
Marketing-Manager aus. Dabei gibt es ei-

nen konkreten Ausbildungsplan, welcher 
sich an den aktuellen Geschehnissen der 
Online Marketing Welt orientiert. War vor 
drei Jahren der Schwerpunkt der Ausbil-
dung noch hauptsächlich bei Google und 
dessen Werbesystem, so wird diese mitt-
lerweile durch die Marketingmöglichkei-
ten von Facebook immer weiter ergänzt. 
Ziel ist es, dass der Trainee vor allem die 
verschiedenen Werbemöglichkeiten bei 
Facebook und Google erlernt und damit 
arbeitet. Darüber hinaus ist natürlich auch 
das Thema Kundenbetreuung und Kom-
munikation ein wichtiger Bestandteil des 
Trainee-Programms.

In vielen Agenturen wird besonders 
darauf Wert gelegt, dass die Trainees 
eigene Projekte beginnen, um ein Gefühl 
für das Thema zu bekommen. Wie ist 
das bei Ihnen? 

hörcher: Am Anfang steht bei uns 
immer der theoretische Teil: Der Trainee 
muss die verschiedenen Werkzeuge und 
Möglichkeiten kennen und verstehen ler-
nen. Natürlich geschieht dies auch anhand 
von Praxisprojekten. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass der Trainee hier Gestaltungs-
möglichkeiten selbst in die Hand nehmen 
kann. Mitunter kann man ihn so schneller 
in reale Projekte involvieren oder ihm die-
se sogar vollständig übertragen. 

Danke für das Gespräch.  
Interview: Florian Görmar

| karriere |

Optimierer der
mobilen Welt

Der online-WerBeMarkt 
boomt und seine Bedeu-
tung wächst unaufhaltsam. 
Jobs in dieser Branche  
gelten längst als zukunfts-
sicher und profitabel. 
Auch die Jenaer Finnwaa 
GmbH hat dies längst 
erkannt und bildet Nach-
wuchs selbst aus.
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 Mit uns  
 gemeinsam  
 die Zukunft  
 gestalten. 
Um jeden Einzelnen 
unserer Kunden optimal 
zu betreuen, arbeiten 
wir mit einem starken 
Netzwerk von Profis 
zusammen Dabei trägt 
jeder Einzelne mit seinen 
individuellen Fähigkei-
ten und Erfahrungen 
zum Erfolg bei. 

Für das Wachstum von 
Finnwaa und Social-
marketingagentur.com 
suchen wir innovative 
Mitstreiter mit Wissen, 
Engagement und Aus-
dauer. 

Aktuelle Angebote unter: 
www.finnwaa.de/jobs.php

 Finnwaa GmbH  
 Search & Social Media  
 Advertising  
 Leutragraben 1, 07743 Jena 
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Kannst Du dich bitte kurz selbst 
vorstellen?

andré rOesner: Seit eini-
gen Monaten arbeite ich als Web-
Entwickler für die OnCommerce 
GmbH hier in Jena. Dabei beschäf-
tige ich mich vornehmlich mit der 
Entwicklung von Cloud-Compu-
ting-Lösungen für Unternehmen so-
wie der Optimierung bestehender 
Produkte. Darüber hinaus konzen-
triere ich mich auf User-Interface 
Designs und die Integration von 
Social-Media in den Elektronischen 
Handel (E-Commerce). Das sind 
sicher sehr spezielle Gebiete, die 
nicht jedem sofort zugänglich sind, 
aber mir macht das viel Spaß.

Wie bist Du nach Jena gekom-
men und was genau magst Du an 
Deinem Job? 

rOesner: Der Kontakt zur 
OnCommerce GmbH entstand über 
eine Initiativbewerbung bei der 
TowerConsult GmbH, welche dann 

die Vermittlungstätigkeit übernom-
men hat. Danach ging es dann auch 
sehr schnell, dass ich meine neue 
Stelle bei der OnCommerce GmbH 
angetreten habe – eine Stelle, mit 
der ich sehr zufrieden bin. Beson-
ders hervorheben möchte ich dabei 
das breit angelegte Aufgabenfeld, 
welches optimal zu meiner Arbeits-
weise passt. Dadurch wird es nie 
eintönig, und ich kann in den vielen 
Bereichen des E-Commerce – vom 
Kundenkontakt über die grafische 
Entwicklung bis hin zur Datenbank-
Programmierung – neue Erfahrun-
gen sammeln und mein vorhande-
nes Wissen gut einbringen.

Was macht für Dich den 
perfekten Arbeitgeber und 
idealen Arbeitsplatz aus? 

rOesner: Beim Thema Ar-
beitgeber ist es mir wichtig, als 
Individuum behandelt zu werden. 
Ein jeder Arbeitnehmer hat seine 
Stärken, Schwächen und Beson-

derheiten, welche auch eine ge-
wisse Beachtung finden sollten. Es 
sollte daher immer die Zeit geben, 
Probleme und Verbesserungsvor-
schläge anzusprechen. Außerdem 
sind mir Spaß und Kommunika-
tion zwischen den Kollegen sehr 
wichtig sowie ein gewisses sozia-
les Engagement untereinander.

Welchen Tipp würdest Du Job- 
suchenden mit auf den Weg 
geben?

rOesner: Jobsuchenden und 
Einsteigern aller Art würde ich 
raten, sich über die eigenen Be-
dürfnisse im Klaren zu sein und 
diese auch bei seinem zukünftigen 
Arbeitgeber offen anzusprechen. 
Es ist, zumindest im Moment, ge-
nügend Bedarf an IT-Fachkräften 
gegeben, um nicht gleich die erst-
beste Stelle anzutreten.

Danke für das Gespräch. 
Interview: Florian Berthold

| karriere |

Ein Job, der nie 
eintönig wird
anDré roesner arBeitet als it-spezialist bei der 
OnCommerce GmbH in einem Bereich, der bei weitem 
nicht für jeden zugänglich ist, für zahlreiche Unternehmen 
jedoch immer bedeutsamer wird: der Elektronische Handel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l

Februar 201224



Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l

Februar 2012 25Februar 2012 25

BEWIRB DICH JETZT!

WIR BILDEN DICH AUS.

Was war der Anlass für 
Deine Berufswahl?

andreas Glatz: Irgend-
wie hat mich mein Onkel da 
geprägt. Der ist Elektriker 
und dadurch bin ich mit die-
sem Beruf schon frühzeitig 
in Berührung gekommen. 
In der Schule waren meine 
Lieblingsfächer Mathe und 
Physik. Auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz lag 
es dann für mich recht nahe, 
mich im Bereich Elektrotech-
nik zu bewerben. 

Jetzt habe ich meine Aus-
bildung fast geschafft: Die 
theoretische Prüfung ist sehr 
gut gelaufen, die praktische 
Abschlussprüfung steht in 
zwei Tagen an.

Was sind Deine Aufgaben 
als angehender ›Elektroni-
ker für Betriebstechnik‹?

Glatz: Hauptsächlich um-
fasst mein Aufgabenfeld den 
Aufbau, die Programmierung, 
Überprüfung und Wartung 
von elektrotechnischen Anla-
gen – also all das, was deren 
sicheren Betrieb gewährleistet. 

Was magst Du besonders 
an Deiner Ausbildung?

Glatz: Ich kann hier bei 
den Stadtwerken richtig viele 
verschiedene Gebiete kennen-
lernen, ich mag einfach die 
breit gefächerten Einsatzberei-
che. Irgendwie gibt es auch im-
mer wieder neue, interessante 
Aufgaben – das ist wie eine 
stetige Weiterentwicklung.

Was ist für Dich ›typisch‹ 
Stadtwerke Jena?

Glatz: Ich kenne natür-
lich noch nicht so viele an-
dere Arbeitsplätze, aber was 
mir hier bei den Stadtwerken 
immer wieder auffällt, ist der 
freundliche Umgang unterei-
nander: jeder grüßt jeden, so 
was. Echt viele nette Kollegen 
habe ich hier.

Würdest Du die Ausbildung 
noch einmal machen?

Glatz: Ja, auf jeden Fall, 
etwas anderes käme für mich 
gar nicht in Frage.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Florian Görmar

Immer
neue  
Aufgaben
ausBilDunG hat 

Bei Der staDt-

Werke Gruppe 

jena langjährige 
Tradition und 
einen hohen 
Stellenwert.  
Andreas Glatz, 
einer von 130 
Auszubildenden, 
gibt Einblick in 
sein Berufsfeld.

| karriere |



Was macht die Bildungsangebote 
der VHS eigentlich für alle 
Altersgruppen so interessant?

dOreen Müller: Das Ange-
bot der VHS ermöglicht es jedem 
Einzelnen, sich individuell zu bil-
den, sich zu entwickeln und dabei 
Spaß zu haben. Unser Leitgedan-
ke und Anspruch ist es, qualitativ 
hochwertige und dennoch bezahl-
bare Angebote für alle Bevölke-
rungsgruppen bereitzuhalten. Dies 
versuchen wir unter anderem zu 
gewährleisten, indem wir zielgrup-
penorientierte Kurse anbieten, z. B. 
unter dem Label »Junge VHS« oder 
»Senioren-VHS«. 

Gibt es auch Kurse, die man so 
bisher noch nicht gefunden hat?

Müller: Wie in jedem Semes-
ter wird es auch im kommenden 
Halbjahr wieder neue Formate und 
Inhalte geben, u. a. bieten wir dies-
mal Te Bo-Kurse, Whiskeysemina-
re und einen Ungarischlehrgang an. 
Ebenso steht erstmals ein beruf-
licher Qualifikationslehrgang zur 
Fachkraft »Europa-Logistik« im Pro-
gramm. Darüber hinaus freuen wir 
uns natürlich auch immer über die 
Anregungen unserer TeilnehmerIn-
nen und aller InteressentInnen für 
neue Themen.

Welche Abschlüsse bietet die VHS 
Weiterbildungswilligen?

Müller: Im Sprachenbereich 
arbeiten wir gegenwärtig in Koope-
ration mit dem Thüringer Volks-

hochschulverband und der telc 
GmbH, wo europaweit anerkannte 
Zertifikate auf unterschiedlichen 
Sprachniveaus erworben werden 
können. Auf dem Gebiet der beruf-
lichen Bildung sind eine Vielzahl 
bundesweit anerkannter Zertifi-
katsabschlüsse unter der Dachmar-
ke XPERT möglich. Hierzu finden 
an der VHS Kompetenztrainings, 
kaufmännische Kurse und EDV-
Schulungen statt. Darüber hinaus 
können sich Interessenten bei uns 
auch auf den Erwerb des Realschul-
abschlusses oder des Abiturs vorbe-
reiten.

Kann man sich auch weiterhin die 
Vorteile des Prämiengutscheins 
für individuelle Weiterbildung 
zunutze machen?

Müller: Diese Frage kann 
momentan nicht abschließend be-
antwortet werden. Die Bildungs-
prämie des Bundes geht in diesem 
Jahr in die zweite Förderphase. 
Nach der großen Nachfrage in den 
letzten Jahren – wir haben von 
Februar 2009 bis November 2011 
über 700 Beratungsgespräche ge-
führt – haben wir uns jetzt wieder 
als Beratungsstelle beworben. Eine 
endgültige Entscheidung, wer Be-
ratungsstelle wird und zu welchen 
Konditionen Prämiengutscheine 
ausgestellt werden können, warten 
wir jedoch gerade noch ab.

Danke für das Gespräch.  
Interview: Matthias Eichardt

| karriere |

Bildungs- 
auftrag  
Erwachsenen-
bildung
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aM 20. FeBruar BeGinnt  

Das FrühjahrsseMester  

Der vhs jena – auch dieses  
Jahr wieder mit einem viel- 
versprechenden Programm,  
das ein breites Spektrum an  
Kursinhalten bietet. 
Fachbereichsleiterin Doreen  
Müller gibt Stadtmagazin 07  
hierzu Auskunft.
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Melde Dich bis Ende  
Februar an! Im Netz unter  
www.tagderberufe.de  
oder der Service-Nummer 
0180-1555111*. 

Oder geh einfach in das Berufs- 
informationszentrum (BiZ)  
Deiner Arbeitsagentur und 
reservier Dir dort einen Termin  
in Deinem Wunschbetrieb.

Nutze die Chance, denn Du  
weißt am besten, was Du  
kannst und willst!

(*Festnetzpreis 3,9 ct/min;  
Mobilfunkpreise höchstens  
42 ct/min.)

www.arbeitsagentur.de / jena

| ausBilDunG |

zuM »taG Der BeruFe« 

stellen Unternehmen ihre 
Ausbildungsberufe vor.

Entdecke 
was zu 
Dir passt
Du hast sicher viele Talente und 
zahlreiche Interessen – doch 
wie geht es nach der Schule 
für Dich weiter? Welcher Beruf 
passt am besten zu Dir? Damit 
Du die richtige Entscheidung 
treffen kannst, ist es wichtig, 
sich über verschiedene Berufe, 
deren Inhalte und Anforderun-
gen zu informieren. 

Deine Berufsberater von 
der Arbeitsagentur machen’s 
möglich. Beim »Tag der Beru-
fe« am 14. März 2012 öffnen 
rund 50 Unternehmen in Dei-
ner Nähe ihre Türen nur für 
Dich und Deine Freunde. Hier 
kannst Du Dir Deine Traumjobs 
live vor Ort anschauen und 
mit Azubis und Ausbildern ins 
Gespräch kommen. Die Einbli-
cke hinter die Kulissen helfen 
Dir später bei der Berufswahl. 
So kannst Du prüfen, ob Dein 
Traumjob auch tatsächlich Dei-
nen Wunschvorstellungen ent-
spricht. Bei Interesse kannst Du 
auch gleich nach einem Prakti-
kum im Unternehmen fragen.
 (akl)

www.jenawirtschaft.de

www.azubi-pool-jena.de

jobboerse.arbeitsagentur.de

www.jobpilot.de

otz.stellenanzeigen.de

www.careerjet.de  
(Angebote für Jena) 

www.jobrapido.de  
(Stellenangebote Thüringen)

Metasuchdienste (suche für »jena«)
www.kimeta.de   www.jobkralle.de

allgemeine online-jobportale
www.stepstone.de   www.monster.de

www.gigajob.com   www.jobscout24.de

www.backinjob.de   www.meinestadt.de

www.JobStairs.de   www.experteer.de

| ausBilDunG |

Wo komme 
ich im Internet 
meinem  
nächsten Job 
auf die Spur?
hilFreiChe Adressen  
auf einen Blick. 
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20 Jahre Akademie 
alexanDer körBs macht an der VWA Ostthüringen 
Studenten fit für die Karriere.
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Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
alexander körbs: Ich bin 39 

Jahre, von Beruf Diplom Betriebswirt 
(FH) und leite die Akademie als Ge-
schäftsführer und Mitglied des Vorstan-
des seit nunmehr knapp sieben Jahren. 
In dieser Zeit habe ich bereits 12 Studi-
engruppen mit rund 450 Studenten an 
unseren beiden Standorten Jena und 
Gera begründet.

Ihr Motto lautet »VWA – die Wissen 
schafft«. Was genau verbirgt sich 
dahinter?

körbs: Die Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie ist darauf spezia-

lisiert, ein berufsbegleitendes Studium 
auf universitärem Niveau zu ermög-
lichen. In Ostthüringen sind wir seit 
1992 die einzige Bildungseinrichtung, 
die dies anbietet. Insbesondere Kauf-
leute und kaufmännische Angestellte 
mit Berufsausbildung, Industrie- und 
Handwerksmeister sowie staatlich ge-
prüfte Techniker, Hochschulabsolven-
ten, Beamte des gehobenen und mitt-
leren Dienstes und Angestellte im 
öffentlichen Dienst, die neben ihrem 
Spezialwissen und ihren Erfahrungen 
zunehmend ein fachübergreifendes 
ökonomisches und juristisches Wissen 
benötigen, nutzen dieses Angebot. 

Welche Abschlüsse können erreicht 
werden?

körbs: Unsere Studenten können 
in drei Jahren das hoch anerkannte 
Wirtschafts-Diplom zum Betriebswirt 
(VWA) oder Verwaltungs-Betriebswirt 
(VWA) erlangen.

Wann starten die neuen VWA-Kurse?
körbs: Der nächste Studienbeginn 

am Standort Jena ist am 2. März 2012 
und in Gera am 5. Oktober 2012. 

Danke für das Gespräch. Interview: 
Matthias Eichardt

ESF-Bundesprogramm
»Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)«

Februar 201228

beruflich zu reintegrieren, den 
Übergang von der Schule in den 
Beruf zu unterstützen, Jugendli-
che in Ausbildung und Arbeit zu 
vermitteln und zugleich die Inte-
grationschancen von Menschen 
mit Migrationshintergrund zu 
erhöhen.

Dem Projekt kommt es sehr zu 
Gute, dass wir, die FAW gGmbH 
Jena, Kooperationsvereinbarun-
gen mit der Stadtverwaltung 
Jena, Vertretern der Wirtschaft, 
Schulen, Vereinen abgeschlossen 
haben und so unsere Arbeit mit 
ansässigen Institutionen besser 
vernetzen können. Die Netzwerk-
arbeit wird kontinuierlich durch 
Kooperationen, wie etwa mit 
Jenarbeit, die die Kofinanzierung 
dieser beiden Projekte sicherstellt, 
verstärkt und ergänzt. Lassen Sie 
uns gemeinsam für Ihre berufli-
che Zukunft etwas bewegen!

Erfolgreich widmet sich die FAW 
seit vielen Jahren der Jugendbil-
dung und -förderung. Für Men-
schen, die derzeit keine Chance 
auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben, schaffen wir in Integrati-
onsbetrieben und mit Projekten 
die Möglichkeit zur Beschäfti-
gung und Qualifizierung. Bei 
allen Angeboten der FAW steht 
das Lernen in der beruflichen 
Praxis – wohnortnah und indi-
viduell – im Vordergrund. Inner-
halb des Projektes BIWAQ hat 

die FAW nun auch ihre Arbeit in 
einem zweiten Bundesprojekt im 
Rahmen des Förderprogramms 
der Sozialen Stadt aufgenommen, 
um am Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt passgenaue Angebote 
zu vermitteln. Unsere Projektmit-
arbeiter begleiten, unterstützen 
und vermitteln die Teilnehmer 
bedarfsgerecht und entsprechend 
ihrer persönlichen Voraussetzun-
gen auf dem Weg in Ausbildung 
und Arbeit. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, Langzeitarbeitslose 

| karriere |

Die FortBilDunGsakaDeMie Der WirtsChaFt (FaW) gGMBh 
ist als Bildungs- und Personaldienstleister mit 33 Akademien 
und über 150 Außenstellen in zwölf Bundesländern. Rund 
1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich intensiv 
dafür ein, Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen neue Perspektiven zu schaffen oder Arbeitneh-
mern den berufl ichen Aufstieg zu ermöglichen.

FAW gGmbH Akademie Jena 
Projektleiterin Diana Becker 
Telefon: 036 41-22 34 45 
diana.becker@faw.de

ANZeIGe



| künstler |

eine von Der BunDesreGierunG 

geschaffene Initiative hilft Kreativen, 
Hindernisse auf ihrem Berufsweg  
zu überwinden.

Kompetenz- 
zentrum

Die Regionalbüros sind Mo – Fr von 
10 – 18 Uhr unter der zentralen Rufnum-
mer 030-346 46 53 00 zu erreichen. 
Ansprechpartner für Thüringen: Katja 
Großer, eMail: grosser@rkw-kreativ.de

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

| karriere |

Kreatives 
leisten
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Hallo Julia, wer bist du und was  
machst du?

julia tripke: Seit vier Jahren bin ich 
als Cartoonistin, Comiczeichnerin und Il-
lustratorin selbständig. Ich zeichne im Auf-
trag für Unternehmen und Privatpersonen 
und ich verkaufe meine freien Werke.

Was sind die Vorzüge, in einem  
Kreativberuf zu arbeiten?

tripke: Ich persönlich kann nicht an-
ders. Wenn man in etwas besser ist als in 
anderen Dingen und man das mit Leiden-
schaft tut, sollte man das zu seinem Beruf 
machen. Egal was das ist. Nur so hat man 
die Chance in etwas gut zu sein. Bei mir 
ist es eben Kunst. Es ist einfach toll, sich 
immer wieder neu in knifflige Aufgaben 
einfühlen zu müssen, den Kern zu erfassen 
und das in ein Bild zu übersetzen. 

Worauf muss man im Kreativbereich 
besonders achten?

tripke: Einige Kunden haben die 
Auffassung, dass es sich bei einer zeich-
nerischen Tätigkeit um einen netten Zeit-
vertreib handelt. Das ist es natürlich nicht. 
Es ist Arbeit, d. h. die kreative Leistung ist 
eine Leistung wie jede andere auch und 
muss entsprechend ihres Aufwandes und 

ihres Wertes vergütet werden. Das Wich-
tigste ist, denke ich, zu wissen und zu ver-
mitteln, was die eigene Arbeit wert ist.

Wie kommt man zu Aufträgen?
tripke: Das läuft in der Kulturwirt-

schaft sicherlich fast genauso wie in ande-
ren Bereichen auch: Zielgruppe festlegen, 
Netzwerke aufbauen, Akquise machen 
und auf möglichst originelle Weise für die 
eigene Dienstleistung bzw. für das eigene 
›Produkt‹ werben. 

Für Künstler gibt es zudem spezifische 
Stipendien, Kunstmessen, -märkte, Online-
plattformen und dergleichen. 

Wie macht man sich als Kunst- und 
Kulturschaffender selbständig?

tripke: Wenn man Freiberufler ist, 
meldet man sich beim Finanzamt an und 
lässt sich eine Steuernummer geben. Alle 
Berufe und Tätigkeiten, die in die Katego-
rie Freiberuflichkeit fallen, sind aufgelistet. 
Am besten lässt man sich vorher gut bera-
ten. Zu diesem Thema gibt es sehr viele 
gute Ansprechpartner wie z. B. ›Enterprise 
Thüringen / parisat‹ oder die IHK.

Danke für das Gespräch:
Interview: Florian Görmar

Die Freie künstlerin julia 

tripke weiß worauf es an-
kommt, wenn man Kunst 
zu seinem Beruf macht.

Februar 2012 29

Die ökonomische Bedeutung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft kann gar nicht deutlich 
genug herausgestellt werden: Seit Ende der 
80er Jahre hat diese sich bezogen auf Umsatz 
und Beschäftigung zu einem der dynamischs-
ten Wirtschaftszweige entwickelt. Obwohl 
hauptsächlich von Freiberuflern sowie von 
Klein- und Kleinstbetrieben geprägt, hat die 
Kultur- und Kreativwirtschaft allein im Jahr 
2010 ca. 64 Milliarden Euro zur volkswirt-
schaftlichen Gesamtleistung in Deutschland 
beigetragen. Damit ist sie vergleichbar mit 
den großen Industriesektoren Automobil, 
Maschinenbau und Informations- und Kom-
munikationstechnologie.

Um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Bran-
che zu stärken und insbesondere auch die 
Erwerbschancen innovativer kleiner Kultur-
betriebe sowie freischaffender Künstlerinnen 
und Künstler zu verbessern, hat die Bundesre-
gierung die Initiative ›Kultur- und Kreativwirt-
schaft‹ ins Leben gerufen, die neben einem 
Kompetenzzentrum in Berlin zahlreiche Regi-
onalbüros unterhält. Hier steht für die Künst-
ler und Kreativen erstmals auf der Ebene des 
Bundes eine eigene Plattform für Information, 
Beratung und Vernetzung bereit. (fgo) 

Die regionalen Ansprechpartner  
informieren in ihren individuellen  
Orientierungsberatungen und  
Sprechtagen über folgende Inhalte:
–  Klärung erster unternehmerischer Ideen
–  Wirtschaftliche Weiterentwicklung  

einer konkreten Geschäftsidee
–  Verknüpfung mit spezifischen Angeboten 

für die Kultur- und Kreativwirtschaft  
vor Ort

–  Aufzeigen von passenden Angeboten  
der bestehenden Wirtschaftsförderung

–  Networking und Erfahrungsaustausch



Gute Filme im Februar 2012

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de
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The Artist 

Startet im Schillerhof am 26.1. 

Als die Bilder laufen lernten und das 
Kino noch eine ganz besondere Fas-
zination besaß, eroberten Stars wie 
Emil Jannings, Pola Negri oder Errol 
Flynn die Herzen des Publikums. Der 
Stummfi lm war das Medium jener 
Zeit, in der sich das heutige Studio-
system Hollywoods zu formieren 
begann. Auch George Valentin ist 
ein gefeierter Star. Ende der 1920er 
Jahre, die Filme mit ihm gehören 
zu den absoluten Straßenfegern, 
Blockbuster würde man heute dazu 
sagen. Mit der Einführung des Ton-
fi lms, den die Zuschauer begeistert 
aufnehmen, steht Georges Karriere 
dann jedoch vor dem Aus. Während 
das von ihm entdeckte Starlet Peppy 
Miller in Hollywood Karriere macht, 
entwickelt sich sein neuer Film zu ei-
nem veritablen Flop. George ist am 
Boden zerstört. Seine Ehe steht vor 
dem Aus, als Schauspieler ist er nicht 
mehr gefragt und allein der Alkohol 
vermag ihn noch zu trösten.
Michel Hazanavicius’ mutiges Expe-
riment, im Jahr 2011 mit den Mittel 
des Stummfi lms von der Ära des 
Stummfi lms zu erzählen, versprüht 
unglaublich viel Witz, Charme und 
gute Laune. Insbesondere Jean Du-
jardin in der Rolle des gescheiterten 
Leinwandhelden ist Herz und Seele 
des Films, in dem sich Refl exionen 
über das Kino ebenso wie pure Al-
bernheiten, feine Ironie und die See-
le eines leidenschaftlichen Cineasten 
wiederfi nden. Dieser Typ, eine Mi-
schung aus Errol Flynn, Fred Astaire 
und George Clooney, ist auf der Su-
che, wobei ihn Versagensängste und 
Wehmut stets begleiten.
Dabei spielt Hazanavicius immer 
wieder auf sehr fantasievolle Art mit 
den Gesetzmäßigkeiten des Stumm-
fi lms und dem anstehenden Wechsel 
in ein neues Kinozeitalter. Unpräten-
tiöses, intelligentes Meta-Kino, – ein 
unkonventionelles, vollauf geglück-
tes Experiment. Marcus Wessel
F 2011, R & D: Michel Hazanavicius, D: Jean 
Dujardin, Bérénice Bejo, Penelope Ann Miller, 
John Goodman 

Chinese zum 
Mitnehmen 

Roberto lebt isoliert und einsam, Ver-
wandte gibt es nicht mehr, auch keine 
Freunde. Er lässt keinen nah an sich 
heran, mürrisch führt er einen kleinen 
Metallwarenladen. Das einzige was 
ihn ernsthaft aufregt, sind die unge-
nauen Schraubenlieferungen. So geht 
es Tag für Tag – bis der junge Chinese 
Jun ihm zufällig über den Weg läuft. Er 
kann kein Spanisch und Roberto kein 
Chinesisch. Trotzdem nimmt ihn Ro-
berto unter seine Fittiche, um mit ihm 
dessen Verwandte ausfi ndig zu ma-
chen. Damit beginnt eine zuerst wider-
willige Annäherung, in der sich beide 
bemühen, aus ihrer Isolation heraus zu 
kommen. Spärliche Dialoge, trockener 
Humor – genauestens platziert, Komik, 
die sich mit melancholischen Sequen-
zen mischt. Eine skurrile Culture-Clash-
Komödie, deren Darsteller authentisch 
und souverän agieren.  H.-J. Rippert
ES/ARG 2011, R & B: Sebastián Borensztein, D: 
Ricardo Darin, Muriel Santa Ana, Ignacio Hung

Die Unsichtbare 

Startet im Schillerhof am 9.2. 

Nach seinem Erfolgsfi lm „Novem-
berkind“ legt Christian Schwochow 
nun einen überzeugenden Nach-
folger vor. Das im Theatermilieu 
angesiedelte Drama beschreibt die 
emotionale Achterbahnfahrt einer 
jungen Schauspielerin Fine, die von 
einem egozentrischen Regisseur zur 
kompletten Entblößung ihres Inners-
ten gedrängt wird. 
Die Verschmelzung von Bühne und 
Realität, von Rolle und wahrer Iden-
tität ist ein beliebtes Sujet, in dem 
zuletzt etwa Darren Aronofsky mit 
„Black Swan“ seine Erzählung zu 
überdrehtem Camp steigerte. Da-
gegen bemüht sich Schwochow 
um Realismus. Besonders die Schil-
derung der Arbeit am Theater, die 
Versuche, sich dem Wesen der Rolle 
mit allen Mitteln zu nähern, zählen 
zu den stärksten Momenten des 
Films. Nicht zuletzt dank der exzel-
lenten Darstellung Ulrich Noethens 
als Regisseur. Dessen Beziehung zu 
Fine bildet das Zentrum des Films, 
um das Schwochow einen Wust an 
Nebenschauplätzen kreiert hat und 
der vor allem von hervorragenden 
Schauspielern lebt.  Michael Meyns
D 2011, R: Chr. Schwochow, B: H. Schwochow, 
Chr. Schwochow, D: S. Fischer Christensen, U. 
Noethen, D. Manzel, R. Zehrfeld, A. M. Mühe, U. 
Matthes, G. Landgrebe, C. Harfouch

Drive 

Beste Regie für Nicolas Winding 
Refn in Cannes 2011.

Den Rücken seiner Jacke ziert ein 
Skorpion – und wie das Spinnentier 
mit den Scherenbeinen lässt sich 
auch der Charakter der Hauptfi gur 
beschreiben: als feinfühliges We-
sen, dem eine unbändige Kraft und 
Energie innewohnt und das, sind 
seine Gefühle einmal geweckt, mit 
Energie und Leidenschaft sein Ziel 
verfolgt. Völlig unaufgeregt beglei-
tet Regisseur Nicolas Winding Refn 
den entspannt auf einem Zahn-
stocher kauenden Driver gleich zu 
Beginn bei einem Überfall und wie 
er den alarmierten Polizeieinheiten 
entkommt. Nicht durch halsbreche-
risches Fahren, sondern durch wohl-
überlegtes Taktieren, einem Schach-
spiel gleich, kommt das Adrenalin 
(beim Zuschauer) in Wallung. Wenn 
die Gewalt schließlich hereinbricht, 
dann ist das wie der Ausbruch eines 
Vulkans. Deren Tarantino-verwandte 
Heftigkeit rechtfertigt übrigens die 
Freigabe dieses Films erst ab 18 Jah-
ren absolut. Ryan Gosling liefert mit 
der Darstellung seiner undurchdring-
lich wirkenden Figur eine erstklassi-
ge Leistung ab. Thomas Volkmann
USA 2011, R: Nicolas Winding Refn, D: Ryan 
Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert 
Brooks, Oscar Isaac

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 Februar:

23.2. 17:00 Film mit 
Kokont e.V. und FILM e.V.

28.2. 10:00 Seniorenkino

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

Liebes Publikum, das 
war ein satter Start ins 
neue Jahr: „Ziemlich 
beste Freunde“ hat sich 
aufgeschwungen, einer 
der erfolgreichsten 
Schillerhof-Filme aller 
Zeiten zu werden. Und 
im Februar legen wir 
nochmals nach: Das 
Programm wird künst-
lerisch und nervenauf-
reibend, nachdenklich 
und bezaubernd, 
dramatisch, romantisch 
und voller Action. Jede 
Minute voll dieser (un-)
sichtbaren Faszination, 
die dem Kino inne-
wohnt, seit die Bilder 
laufen lernten. Bleiben 
Sie uns gewogen … 
dann seh‘n wir uns im 
Schillerhof!

Bezaubernde Lügen 

Die Friseuse Émilie ist ein zierliches 
Persönchen, aber sie verfügt über 
mindestens so viel Energie wie eine 
ganze Grundschulklasse bei Ferien-
beginn. Gerade hat sie sich mit ihrer 
Partnerin Sylvia selbständig gemacht 
und will den Salon umbauen. Dafür 
ist der Handwerker Jean zuständig, 
der heimlich aber unsterblich in sie 
verliebt ist. Und weil er eine scheue 
Seele mit poetischen Neigungen ist, 
schreibt er ihr einen wunderschönen 
und selbstverständlich anonymen 
Liebesbrief. Dies ist das Startzeichen 
für eine romantische Geschichte 
über Missverständnisse, Lügen und 
die generelle Verwirrung der Lie-
besgefühle. Denn um ihre einsame 
Mutter aufzuheitern, tippt Émilie 
ihn sorgsam ab und wirft ihn in den 
Briefkasten. Daraufhin blüht Maddy 
auf wie eine Rose im Spätsommer, 
verlangt nach mehr und Émilie ist 
gezwungen, der einen Lüge weitere 
folgen zu lassen.
Auch wenn die romantische Ver-
wechslungskomödie sich ziemlich 
offensichtlich an Audrey Tautous 
fabelhafter Amelie orientiert – dem 
Vergnügen tut das keinen Abbruch. 
Wieder zeigt sich, dass die Tautou 
nicht nur eine entzückende Darstel-
lerin, sondern auch eine begabte 
Komödiantin ist. Auch Nathalie Baye 
als Maddy erfüllt ihre Aufgabe bril-
lant, und Sami Bouajila ist neben den 
beiden großartigen Frauen der idea-
le romantische Liebhaber, denn der 
Handwerker Jean ist eigentlich ein 
Schwerintellektueller, der über ein-
fache Arbeiten wieder zu sich selbst 
fi nden möchte. Dazu liefern die Au-
toren geballte Situationskomik vor 
der herrlichen Kulisse der Hafenstadt 
Sète. Ein Film wie geschaffen für 
trübe, kalte Winterabende – spaßig, 
charmant, geistvoll und vergnüglich. 
Gaby Sikorski
Frankreich 2011, Regie: Pierre Salvadori, 
Darsteller: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami 
Bouajila, Stéphanie Lagarde, Judith Chemla

Dame König As Spion 

Startet im Schillerhof am 2.2. 

Einer muss es sein, einer von fünf 
Männern in der obersten Chefetage 
des „Circus“ – wie der Geheimdienst 
MI6 intern genannt wird. Einer von 
ihnen ist der Maulwurf, der Verräter, 
der für die Gegenseite arbeitet. Also 
macht sich George Smiley ans Werk. 
Beharrlich, gründlich und ohne eine 
Miene zu verziehen, recherchiert und 
ermittelt er. Um ihn herum toben 
Intrigen und Gerüchte, aber George 
Smiley lässt nicht locker. Nichts ist, 
wie es scheint. Der Verräter kann 
überall sein. 
Die Story ist kompliziert, wie es sich 
für einen Thriller gehört. Obwohl 
aufwändig produziert, gibt es we-
der vordergründige Effekte noch 
übertriebene Brutalität. Stattdessen 
wird prickelnde Spannung geboten. 
Die Charaktere sind ebenfalls groß-
artig durchdacht: eine Männergesell-
schaft, in der kein überfl üssiges Wort 
gesprochen wird. George Smiley ist 
alles andere als ein glamouröser 
Actionheld, der Gegenentwurf eines 
James Bond: ein undurchschaubarer 
Mann ohne Ideale, voller Skepsis den 
Menschen gegenüber, die ihn nicht 
mehr enttäuschen können, weil er 
jede Art von Enttäuschung schon 
erlebt hat. 
Den britischen Geheimdienst zeigt 
Tomas Alfredson als altmodische 
Behörde. Hier arbeitet eine Gemein-
schaft sozial stark defi zitärer Indi-
viduen, meist graue, ältere Männer 
in grauen Anzügen, die ständig rau-
chend und trinkend den Kalten Krieg 
verwalten. Auf der anderen Seite, 
beim sowjetischen KGB, sitzen die 
gleichen Männer, ebenfalls rauchend 
und trinkend, mit derselben Aufgabe. 
Einer von ihnen treibt ein falsches 
Spiel. Und das darf nicht geduldet 
werden, denn das Gleichgewicht der 
Kräfte muss erhalten bleiben, sonst 
droht der nächste Weltkrieg. 
Doch letztlich geht es nicht um die 
Person des Verräters, sondern um 
den, der ihn sucht. Es ist ein Spiel, ein 
gefährliches Spiel … Ein toller Film!
Gaby Sikorski
UK/Frankreich/Deutschland 2011, Regie: Tomas 
Alfredson, Darsteller: Gary Oldman, Colin Firth, 
Tom Hardy, John Hurt

A
nz

ei
ge

Chinese zum Mitnehmen

Filmkritiker-Preis 
FIPRESCI 2011

2011 in Cannes erhielt 
Jean Dujardin die Pal-
me als bester Darsteller.
2012 Drei Golden Globes

Extrem laut und 
unglaublich nah 

Startet im Schillerhof am 16.2. 

Der Film basiert auf dem gleichna-
migen Erfolgsroman von Jonathan 
Safran Foer von 2005, und erzählt 
vor dem Hintergrund der tragischen 
Ereignisse vom 11. September 2001 
die Geschichte des elfjährigen Oskar, 
dessen Vater Thomas Schell Jr. den 
Anschlägen zum Opfer fi el. 
Während sich seine Mutter in ihrer 
Trauer dem Leben verschließt, sucht 
Oskar Trost in der Gewissheit, dass 
ihm sein Vater eine Botschaft hin-
terlassen hat, als er einen geheim-
nisvollen Schlüssel in der Wohnung 
fi ndet. Er weigert sich hartnäckig, 
an das zu glauben, was er nicht mit 
eigenen Augen sehen kann. Auf der 
Suche nach Informationen über die 
Schlüsselbox, zu der der Schlüssel 
passt, landet Oskar schließlich in 
New York und begibt sich auf eine 
Reise durch die traumatisierte Stadt. 
Er begegnet Menschen, die sich alle 
auf ihre eigene Art mit dem Leben 
nach dem großen Unglück arrangie-
ren. Und Oskar erkennt, dass wie so 
häufi g der Weg das eigentliche Ziel 
ist. Neben der hochkarätigen Be-
setzung ist auch die Crew des Films 
extrem Oscar-verdächtig: Regisseur 
Stephen Daldry war schon dreimal 
nominiert (u.a. für Billy Elliot“ und 
„Der Vorleser“), Drehbuchautor Eric 
Roth hat ihn für „Forrest Gump“ 
schon erhalten. 
USA 2011, Regie: Stephen Daldry, Darsteller: Tom 
Hanks, Sandra Bullock, John Goodmann, Max 
von Sydow

Und dann der Regen 

Ein spanisches Filmteam hat sich im 
Luxushotel prächtig eingerichtet, sie 
planen einen ambitionierten Film, der 
die Rolle der spanischen Eroberer und 
der Kirche kritisch beleuchtet. Das 
Budget ist knapp, deshalb hat man 
Cochabamba in Bolivien als Drehort 
gewählt: Hier sind die Löhne und die 
Nebenkosten niedrig. Bald zeigt sich, 
dass das scheinbare Paradies für Fil-
memacher an allen Ecken bröckelt: Der 
reizende Kolumbus-Darsteller ist ein 
Trinker, die indigenen Bewohner sind 
keineswegs so fügsam wie erhofft, 
und der Hauptdarsteller Daniel ent-
puppt sich als Anführer einer Revolte, 
die sich gegen die Privatisierung des 
Trinkwassers in Cochabamba zur Wehr 
setzt. Vor dem wahren Hintergrund 
des „Wasserkrieges“ von Cocha-
bamba im Jahr 2000 entwickelt sich 
eine brillant konstruierte Geschichte, in 
der es um Ausbeutung, Mut und Idea-
le geht. Die fi ktionale Handlung wird 
mit historischen Tatsachen verknüpft, 
wobei sich monumentale Filmbilder 
mit beinahe dokumentarischen Szenen 
abwechseln. Das ist nicht nur geschickt 
gemacht, sondern vor allem hochgra-
dig spannend. Ein beeindruckender 
Film mit überragenden Darstellern, ei-
ner faszinierenden Handlung und wun-
derbaren Bildern.  Gaby Sikorski
ES/FR/MX 2011, R: Icíar Bollaín, D: Luis Tosar, Gael 
Garcia Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra Elejalde
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Gute Filme im Februar 2012

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de
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The Artist 

Startet im Schillerhof am 26.1. 

Als die Bilder laufen lernten und das 
Kino noch eine ganz besondere Fas-
zination besaß, eroberten Stars wie 
Emil Jannings, Pola Negri oder Errol 
Flynn die Herzen des Publikums. Der 
Stummfi lm war das Medium jener 
Zeit, in der sich das heutige Studio-
system Hollywoods zu formieren 
begann. Auch George Valentin ist 
ein gefeierter Star. Ende der 1920er 
Jahre, die Filme mit ihm gehören 
zu den absoluten Straßenfegern, 
Blockbuster würde man heute dazu 
sagen. Mit der Einführung des Ton-
fi lms, den die Zuschauer begeistert 
aufnehmen, steht Georges Karriere 
dann jedoch vor dem Aus. Während 
das von ihm entdeckte Starlet Peppy 
Miller in Hollywood Karriere macht, 
entwickelt sich sein neuer Film zu ei-
nem veritablen Flop. George ist am 
Boden zerstört. Seine Ehe steht vor 
dem Aus, als Schauspieler ist er nicht 
mehr gefragt und allein der Alkohol 
vermag ihn noch zu trösten.
Michel Hazanavicius’ mutiges Expe-
riment, im Jahr 2011 mit den Mittel 
des Stummfi lms von der Ära des 
Stummfi lms zu erzählen, versprüht 
unglaublich viel Witz, Charme und 
gute Laune. Insbesondere Jean Du-
jardin in der Rolle des gescheiterten 
Leinwandhelden ist Herz und Seele 
des Films, in dem sich Refl exionen 
über das Kino ebenso wie pure Al-
bernheiten, feine Ironie und die See-
le eines leidenschaftlichen Cineasten 
wiederfi nden. Dieser Typ, eine Mi-
schung aus Errol Flynn, Fred Astaire 
und George Clooney, ist auf der Su-
che, wobei ihn Versagensängste und 
Wehmut stets begleiten.
Dabei spielt Hazanavicius immer 
wieder auf sehr fantasievolle Art mit 
den Gesetzmäßigkeiten des Stumm-
fi lms und dem anstehenden Wechsel 
in ein neues Kinozeitalter. Unpräten-
tiöses, intelligentes Meta-Kino, – ein 
unkonventionelles, vollauf geglück-
tes Experiment. Marcus Wessel
F 2011, R & D: Michel Hazanavicius, D: Jean 
Dujardin, Bérénice Bejo, Penelope Ann Miller, 
John Goodman 

Chinese zum 
Mitnehmen 

Roberto lebt isoliert und einsam, Ver-
wandte gibt es nicht mehr, auch keine 
Freunde. Er lässt keinen nah an sich 
heran, mürrisch führt er einen kleinen 
Metallwarenladen. Das einzige was 
ihn ernsthaft aufregt, sind die unge-
nauen Schraubenlieferungen. So geht 
es Tag für Tag – bis der junge Chinese 
Jun ihm zufällig über den Weg läuft. Er 
kann kein Spanisch und Roberto kein 
Chinesisch. Trotzdem nimmt ihn Ro-
berto unter seine Fittiche, um mit ihm 
dessen Verwandte ausfi ndig zu ma-
chen. Damit beginnt eine zuerst wider-
willige Annäherung, in der sich beide 
bemühen, aus ihrer Isolation heraus zu 
kommen. Spärliche Dialoge, trockener 
Humor – genauestens platziert, Komik, 
die sich mit melancholischen Sequen-
zen mischt. Eine skurrile Culture-Clash-
Komödie, deren Darsteller authentisch 
und souverän agieren.  H.-J. Rippert
ES/ARG 2011, R & B: Sebastián Borensztein, D: 
Ricardo Darin, Muriel Santa Ana, Ignacio Hung

Die Unsichtbare 

Startet im Schillerhof am 9.2. 

Nach seinem Erfolgsfi lm „Novem-
berkind“ legt Christian Schwochow 
nun einen überzeugenden Nach-
folger vor. Das im Theatermilieu 
angesiedelte Drama beschreibt die 
emotionale Achterbahnfahrt einer 
jungen Schauspielerin Fine, die von 
einem egozentrischen Regisseur zur 
kompletten Entblößung ihres Inners-
ten gedrängt wird. 
Die Verschmelzung von Bühne und 
Realität, von Rolle und wahrer Iden-
tität ist ein beliebtes Sujet, in dem 
zuletzt etwa Darren Aronofsky mit 
„Black Swan“ seine Erzählung zu 
überdrehtem Camp steigerte. Da-
gegen bemüht sich Schwochow 
um Realismus. Besonders die Schil-
derung der Arbeit am Theater, die 
Versuche, sich dem Wesen der Rolle 
mit allen Mitteln zu nähern, zählen 
zu den stärksten Momenten des 
Films. Nicht zuletzt dank der exzel-
lenten Darstellung Ulrich Noethens 
als Regisseur. Dessen Beziehung zu 
Fine bildet das Zentrum des Films, 
um das Schwochow einen Wust an 
Nebenschauplätzen kreiert hat und 
der vor allem von hervorragenden 
Schauspielern lebt.  Michael Meyns
D 2011, R: Chr. Schwochow, B: H. Schwochow, 
Chr. Schwochow, D: S. Fischer Christensen, U. 
Noethen, D. Manzel, R. Zehrfeld, A. M. Mühe, U. 
Matthes, G. Landgrebe, C. Harfouch

Drive 

Beste Regie für Nicolas Winding 
Refn in Cannes 2011.

Den Rücken seiner Jacke ziert ein 
Skorpion – und wie das Spinnentier 
mit den Scherenbeinen lässt sich 
auch der Charakter der Hauptfi gur 
beschreiben: als feinfühliges We-
sen, dem eine unbändige Kraft und 
Energie innewohnt und das, sind 
seine Gefühle einmal geweckt, mit 
Energie und Leidenschaft sein Ziel 
verfolgt. Völlig unaufgeregt beglei-
tet Regisseur Nicolas Winding Refn 
den entspannt auf einem Zahn-
stocher kauenden Driver gleich zu 
Beginn bei einem Überfall und wie 
er den alarmierten Polizeieinheiten 
entkommt. Nicht durch halsbreche-
risches Fahren, sondern durch wohl-
überlegtes Taktieren, einem Schach-
spiel gleich, kommt das Adrenalin 
(beim Zuschauer) in Wallung. Wenn 
die Gewalt schließlich hereinbricht, 
dann ist das wie der Ausbruch eines 
Vulkans. Deren Tarantino-verwandte 
Heftigkeit rechtfertigt übrigens die 
Freigabe dieses Films erst ab 18 Jah-
ren absolut. Ryan Gosling liefert mit 
der Darstellung seiner undurchdring-
lich wirkenden Figur eine erstklassi-
ge Leistung ab. Thomas Volkmann
USA 2011, R: Nicolas Winding Refn, D: Ryan 
Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert 
Brooks, Oscar Isaac

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 Februar:

23.2. 17:00 Film mit 
Kokont e.V. und FILM e.V.

28.2. 10:00 Seniorenkino

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

Liebes Publikum, das 
war ein satter Start ins 
neue Jahr: „Ziemlich 
beste Freunde“ hat sich 
aufgeschwungen, einer 
der erfolgreichsten 
Schillerhof-Filme aller 
Zeiten zu werden. Und 
im Februar legen wir 
nochmals nach: Das 
Programm wird künst-
lerisch und nervenauf-
reibend, nachdenklich 
und bezaubernd, 
dramatisch, romantisch 
und voller Action. Jede 
Minute voll dieser (un-)
sichtbaren Faszination, 
die dem Kino inne-
wohnt, seit die Bilder 
laufen lernten. Bleiben 
Sie uns gewogen … 
dann seh‘n wir uns im 
Schillerhof!

Bezaubernde Lügen 

Die Friseuse Émilie ist ein zierliches 
Persönchen, aber sie verfügt über 
mindestens so viel Energie wie eine 
ganze Grundschulklasse bei Ferien-
beginn. Gerade hat sie sich mit ihrer 
Partnerin Sylvia selbständig gemacht 
und will den Salon umbauen. Dafür 
ist der Handwerker Jean zuständig, 
der heimlich aber unsterblich in sie 
verliebt ist. Und weil er eine scheue 
Seele mit poetischen Neigungen ist, 
schreibt er ihr einen wunderschönen 
und selbstverständlich anonymen 
Liebesbrief. Dies ist das Startzeichen 
für eine romantische Geschichte 
über Missverständnisse, Lügen und 
die generelle Verwirrung der Lie-
besgefühle. Denn um ihre einsame 
Mutter aufzuheitern, tippt Émilie 
ihn sorgsam ab und wirft ihn in den 
Briefkasten. Daraufhin blüht Maddy 
auf wie eine Rose im Spätsommer, 
verlangt nach mehr und Émilie ist 
gezwungen, der einen Lüge weitere 
folgen zu lassen.
Auch wenn die romantische Ver-
wechslungskomödie sich ziemlich 
offensichtlich an Audrey Tautous 
fabelhafter Amelie orientiert – dem 
Vergnügen tut das keinen Abbruch. 
Wieder zeigt sich, dass die Tautou 
nicht nur eine entzückende Darstel-
lerin, sondern auch eine begabte 
Komödiantin ist. Auch Nathalie Baye 
als Maddy erfüllt ihre Aufgabe bril-
lant, und Sami Bouajila ist neben den 
beiden großartigen Frauen der idea-
le romantische Liebhaber, denn der 
Handwerker Jean ist eigentlich ein 
Schwerintellektueller, der über ein-
fache Arbeiten wieder zu sich selbst 
fi nden möchte. Dazu liefern die Au-
toren geballte Situationskomik vor 
der herrlichen Kulisse der Hafenstadt 
Sète. Ein Film wie geschaffen für 
trübe, kalte Winterabende – spaßig, 
charmant, geistvoll und vergnüglich. 
Gaby Sikorski
Frankreich 2011, Regie: Pierre Salvadori, 
Darsteller: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami 
Bouajila, Stéphanie Lagarde, Judith Chemla

Dame König As Spion 

Startet im Schillerhof am 2.2. 

Einer muss es sein, einer von fünf 
Männern in der obersten Chefetage 
des „Circus“ – wie der Geheimdienst 
MI6 intern genannt wird. Einer von 
ihnen ist der Maulwurf, der Verräter, 
der für die Gegenseite arbeitet. Also 
macht sich George Smiley ans Werk. 
Beharrlich, gründlich und ohne eine 
Miene zu verziehen, recherchiert und 
ermittelt er. Um ihn herum toben 
Intrigen und Gerüchte, aber George 
Smiley lässt nicht locker. Nichts ist, 
wie es scheint. Der Verräter kann 
überall sein. 
Die Story ist kompliziert, wie es sich 
für einen Thriller gehört. Obwohl 
aufwändig produziert, gibt es we-
der vordergründige Effekte noch 
übertriebene Brutalität. Stattdessen 
wird prickelnde Spannung geboten. 
Die Charaktere sind ebenfalls groß-
artig durchdacht: eine Männergesell-
schaft, in der kein überfl üssiges Wort 
gesprochen wird. George Smiley ist 
alles andere als ein glamouröser 
Actionheld, der Gegenentwurf eines 
James Bond: ein undurchschaubarer 
Mann ohne Ideale, voller Skepsis den 
Menschen gegenüber, die ihn nicht 
mehr enttäuschen können, weil er 
jede Art von Enttäuschung schon 
erlebt hat. 
Den britischen Geheimdienst zeigt 
Tomas Alfredson als altmodische 
Behörde. Hier arbeitet eine Gemein-
schaft sozial stark defi zitärer Indi-
viduen, meist graue, ältere Männer 
in grauen Anzügen, die ständig rau-
chend und trinkend den Kalten Krieg 
verwalten. Auf der anderen Seite, 
beim sowjetischen KGB, sitzen die 
gleichen Männer, ebenfalls rauchend 
und trinkend, mit derselben Aufgabe. 
Einer von ihnen treibt ein falsches 
Spiel. Und das darf nicht geduldet 
werden, denn das Gleichgewicht der 
Kräfte muss erhalten bleiben, sonst 
droht der nächste Weltkrieg. 
Doch letztlich geht es nicht um die 
Person des Verräters, sondern um 
den, der ihn sucht. Es ist ein Spiel, ein 
gefährliches Spiel … Ein toller Film!
Gaby Sikorski
UK/Frankreich/Deutschland 2011, Regie: Tomas 
Alfredson, Darsteller: Gary Oldman, Colin Firth, 
Tom Hardy, John Hurt
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Filmkritiker-Preis 
FIPRESCI 2011

2011 in Cannes erhielt 
Jean Dujardin die Pal-
me als bester Darsteller.
2012 Drei Golden Globes

Extrem laut und 
unglaublich nah 

Startet im Schillerhof am 16.2. 

Der Film basiert auf dem gleichna-
migen Erfolgsroman von Jonathan 
Safran Foer von 2005, und erzählt 
vor dem Hintergrund der tragischen 
Ereignisse vom 11. September 2001 
die Geschichte des elfjährigen Oskar, 
dessen Vater Thomas Schell Jr. den 
Anschlägen zum Opfer fi el. 
Während sich seine Mutter in ihrer 
Trauer dem Leben verschließt, sucht 
Oskar Trost in der Gewissheit, dass 
ihm sein Vater eine Botschaft hin-
terlassen hat, als er einen geheim-
nisvollen Schlüssel in der Wohnung 
fi ndet. Er weigert sich hartnäckig, 
an das zu glauben, was er nicht mit 
eigenen Augen sehen kann. Auf der 
Suche nach Informationen über die 
Schlüsselbox, zu der der Schlüssel 
passt, landet Oskar schließlich in 
New York und begibt sich auf eine 
Reise durch die traumatisierte Stadt. 
Er begegnet Menschen, die sich alle 
auf ihre eigene Art mit dem Leben 
nach dem großen Unglück arrangie-
ren. Und Oskar erkennt, dass wie so 
häufi g der Weg das eigentliche Ziel 
ist. Neben der hochkarätigen Be-
setzung ist auch die Crew des Films 
extrem Oscar-verdächtig: Regisseur 
Stephen Daldry war schon dreimal 
nominiert (u.a. für Billy Elliot“ und 
„Der Vorleser“), Drehbuchautor Eric 
Roth hat ihn für „Forrest Gump“ 
schon erhalten. 
USA 2011, Regie: Stephen Daldry, Darsteller: Tom 
Hanks, Sandra Bullock, John Goodmann, Max 
von Sydow

Und dann der Regen 

Ein spanisches Filmteam hat sich im 
Luxushotel prächtig eingerichtet, sie 
planen einen ambitionierten Film, der 
die Rolle der spanischen Eroberer und 
der Kirche kritisch beleuchtet. Das 
Budget ist knapp, deshalb hat man 
Cochabamba in Bolivien als Drehort 
gewählt: Hier sind die Löhne und die 
Nebenkosten niedrig. Bald zeigt sich, 
dass das scheinbare Paradies für Fil-
memacher an allen Ecken bröckelt: Der 
reizende Kolumbus-Darsteller ist ein 
Trinker, die indigenen Bewohner sind 
keineswegs so fügsam wie erhofft, 
und der Hauptdarsteller Daniel ent-
puppt sich als Anführer einer Revolte, 
die sich gegen die Privatisierung des 
Trinkwassers in Cochabamba zur Wehr 
setzt. Vor dem wahren Hintergrund 
des „Wasserkrieges“ von Cocha-
bamba im Jahr 2000 entwickelt sich 
eine brillant konstruierte Geschichte, in 
der es um Ausbeutung, Mut und Idea-
le geht. Die fi ktionale Handlung wird 
mit historischen Tatsachen verknüpft, 
wobei sich monumentale Filmbilder 
mit beinahe dokumentarischen Szenen 
abwechseln. Das ist nicht nur geschickt 
gemacht, sondern vor allem hochgra-
dig spannend. Ein beeindruckender 
Film mit überragenden Darstellern, ei-
ner faszinierenden Handlung und wun-
derbaren Bildern.  Gaby Sikorski
ES/FR/MX 2011, R: Icíar Bollaín, D: Luis Tosar, Gael 
Garcia Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra Elejalde



oder zur Frau abgestempelt wird, indem man 
sagt: ›du Neger, Schwuler oder Frau‹. Genau 
diese Vorgänge von vielfältiger latenter Dis-
kriminierung in unserer Gesellschaft wollten 
wir deutlicher machen«, verrät Benjamin 
Griebel, der die Rolle Othellos spielt, über die 
sehr gesellschaftskritische Lesart des Stückes.

Überhaupt wird der Zuschauer in der Ru-
dolstädter Inszenierung weniger das klassi-
sche Eifersuchtsdrama finden, als welches 
»Othello« jahrhundertelang betrachtet wur-
de, als vielmehr ein fast krimihaftes Spiel 
mit den Mechanismen einer Intrige, die ihr 
Strippenzieher Jago geradezu meisterhaft be-
herrscht. Oft reicht nur ein kleiner Stein des 
Anstoßes, der alles ins Rollen bringt. Und so 
steht sein Othello gegen Ende des Dramas 
angesichts der Untreue-Vorwürfe gegenüber 
Desdemona – egal ob er die Intrige durch-
schaut oder nicht – bald vor der Frage: Ist 
sie für ihn überhaupt noch tragbar? »Wir 
behaupten, der Mord wäre für ihn das letzte 
Mittel, seine Position als Herrscher zu wah-
ren.« Klares politisches Kalkül rückt da an 
die Stelle von selbstzerstörerischen Affekten.

GlauBhaFtes enDe
Eine Liebesgeschichte wird trotzdem er-

zählt, wenn auch moderner als zu Shakes-
peares Zeiten. »Beide haben unglaublich viel 
Spaß miteinander«, freut sich Miriam Gronau, 
»und auch das stichelt die anderen an.« Die 
junge Schauspielerin kann sich auch nicht 
vorstellen, dass ihre Desdemona wie in dem 
Textbuch den Mord durch Othello einfach 
so abwartet. »Wir suchten für das Ende des 
Stücks nach einer Variante, die wir glaubhaf-
ter finden. Wenn man das Ende des 4. Aktes 
genau liest, steckt sie auch bereits drin.« 
Zwei starke Persönlichkeiten und nicht zwei 
Intrigen-Opfer werden dem Zuschauer damit 
in Rudolstadt begegnen.

Auf die Umsetzung darf das Publikum nun 
gespannt sein – ab dem 28. Januar im Theater 
Rudolstadt. (flü)

| theater ruDolstaDt |

Othello ist ein Fremder, ein Außenseiter, 
und er ist ein Aufsteiger. Jeder seiner 
Schritte, jeder seiner Erfolge steht un-

ter genauester Beobachtung. Entgegen allen 
Widerständen hat er es bis ganz nach oben 
zum ›General‹ geschafft und sogar die begeh-
renswerte Desdemona zur Frau bekommen. 
Dann aber übergeht er bei der Beförderung 
seinen Fähnrich Jago und ernennt stattdessen 
den unerfahrenen Cassio zum Leutnant. Jago 
schwört sich, Othello zu vernichten. Er ent-
spinnt eine tödliche Intrige, die Othellos Ver-
trauen in Desdemona untergräbt und diesen, 

gesellschaftlich unter Druck geraten, schließ-
lich zu mörderischen Konsequenzen zwingt.

DeMontaGe eines MensChen 
Während der Dichter Shakespeare Othello 

vor allem durch seine dunkle Hautfarbe zum 
Sonderling und somit angreifbar machte, ist 
diese heutzutage in den Inszenierungen nur 
noch selten ein hervorgehobenes Thema. Viel 
häufiger geht es um das Fremdsein in einer 
Gruppe, um Ausgrenzung und Unterdrü-
ckung. »Bei uns wird jemand zum Schwar-
zen gemacht wie auch jemand zum Schwulen 

Vom Aufstieg und Fall 
eines Menschen
MaChtGier, intriGe, eiFersuCht unD toD. Mit der Geschichte vom 
schwarzen General, der erst Opfer der dunklen Machenschaften eines 
Gegenspielers und dann selbst zum Mörder wird, ist William Shakespeares 
»Othello« eine der großen Tragödien überhaupt. Am Theater Rudolstadt  
wird das Schauspiel jetzt neu inszeniert.

Vorstellungen sind am 3. / 4. Februar 
jeweils 19:30 Uhr, am 14. Februar 15 
Uhr, sowie am 4. März um 18 Uhr.

Karten und Infos telefonisch unter 
036 72-42 27 66 oder im Internet: 
www.theater-rudolstadt.com und
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Manch einer hat sie schon für sich 
entdeckt: Seit einem guten halben 
Jahr gibt es mit der ›Perle‹ eine 
neue Kellerbar unmittelbar neben 
der Stadtkirche. Hier dreht sich 
fast alles um Cocktails und Musik. 
Auf letzteres wird alle Aufmerk-
samkeit fallen, wenn der ›Jazzclub 
Jena‹ hier zum Konzert mit dem 
Niklas Kraft-Quartett einlädt. 
Das Quartett um den jungen Saxo-
phonisten Niklas Kraft formierte 
sich im Januar 2010 aus Studenten 
der Hochschule für Musik in Leip-
zig. Ihr Repertoire besteht dabei 
vor allem aus Eigenkompositio-
nen des Leaders, die den Zuhörer 
durch ihre jugendliche Frische, 
aber auch durch ihre energiegela-
dene Virtuosität verzaubern.

Allerdings sollte man nicht 
glauben, es hier bei aller Jugend-
lichkeit mit unbeschriebenen Sze-
ne-Neulingen zu tun zu haben, die 
ihre ersten selbständigen Schritte 

im Jazz proben: Die jungen Musi-
ker des Quartetts um Niklas Kraft 
sammelten bereits viel musika-
lische Erfahrung in diversen an-
deren Projekten, unter anderem 
auch durch das Zusammenspiel 
mit verschieden bekannten Jazz-
Musikern (etwa Richie Beirach, 
Joey de Francesco, Lorenzo Friz-
zera, Pepe Berns, Johannes Enders, 
Matthias Bätzel oder Werner Neu-
mann) und sind darüber hinaus 
ein fester Bestandteil der Leipziger 
Jazz-Szene. Vorab einen Eindruck 
gewinnen kann man vom Quar-
tett über deren Webauftritt www.
niklaskraftquartett.de, live er-
leben kann man sie dann am 26. 
Februar in der ›Perle‹. (mei)

| jazz |

Die perle WirD zuM neuen heiM des Jazzclub 
Jena – am 26. Februar mit dem Niklas Kraft 
Quartett zu Gast.

Energiegeladene 
Virtuosität 

 Jazzclub Jena:  
Niklas Kraft Quartett  
26. Februar 2012, Die Perle 
Einlass: 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
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Vom ›Rova Saxophone Quartett‹ 
kann man wohl zu Recht behaup-
ten, dass es eine der spannends-
ten, am härtesten arbeitenden 
und vielleicht auch die beste 
Saxophon-Formation ist, die die 
internationale Jazzszene der Ge-
genwart zu bieten hat.

1977 für einen Auftritt beim 
Free Music Festival am Mills Col-
lege in Oakland (Kalifornien) ge-
gründet – der Name ›ROVA‹ wur-
de aus den Anfangsbuchstaben 
der Nachnamen der vier Grün-
dungsmitglieder Raskin, Ochs, 
Voight und Ackley gebildet – galt 
das Quartett zunächst als ›Ge-
heimtipp‹ unter den Anhängern 
von improvisierter Musik, bevor 
es durch zahlreiche Veröffentli-
chungen und Dutzende von Tour-
neen auch genreübergreifend die 
Aufmerksamkeit von Musiklieb-
habern erlangte.

Gerade die Erforschung der 
harmonischen Synthese von 
Komposition und kollektiver 
›freier‹ Improvisation und deren 
vielgestaltige und dynamische 
Umsetzung wurde zu einem 
hoch geschätzten Charakteris-
tikum von ROVA. Ebenso inspi-
riert von modernen Komponisten 
(etwa Charles Ives, Edgar Varèse, 
Olivier Messiaen oder John Cage) 

wie von Saxophon-Jazzlegenden 
(etwa John Coltrane, Steve Lacy 
und Ornette Coleman) entstand 
so über die letzten 35 Jahre ein 
Werkrepertoire, das kongenial 
die Überschneidungen zwischen 
Free Jazz, moderner Klassik und 
experimenteller Musik auslotet. 

Dass man keinen Doktortitel 
in Musiktheorie braucht, um all 
das genießen zu können, was 
diese vier Herren aus ihren Saxo-
phonen hervorbringen, zeigt sich 
unter anderem auch in den zahl-
reichen erfolgreichen Zusammen-
arbeiten mit diversen Musikern, 
die ROVA mittlerweile geknüpft 
haben: Die Gitarristen Henry Kai-
ser, Fred Frith und Nels Cline ge-
hören hier ebenso dazu wie der 
Perkussionist Andrea Centazzo, 
der Saxophonist/Komponist John 
Zorn, das russische ›Ganelin Trio‹ 
oder das allseits bekannte ›Kro-
nos Streichquartett‹. Wer sich 
selbst einen klanglich-optischen 
Eindruck des ROVA Saxophon 
Quartet verschaffen möchte, soll-
te am 24. Februar den Rosenkel-
ler aufsuchen. (mei)

| jazz |

Brillanz am  
Saxophon

jazzMeile iMpulskonzert iM rosenkeller: Mit dem 
›Rova Saxophone Quartet‹ macht eine der weltweit inno-
vativsten Saxophongruppen in Jena Station. 

ROVA Saxophon Quartett 
24.02.2012, Rosenkeller Jena 
20 Uhr
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jena iM eWiGen eise
Wenn es dort nicht so arg kalt wäre, könn-

te man am Fuße des ›Mount Jenzig‹ glattweg 
heimatliche Gefühle bekommen. Fernab jegli-
cher Zivilisation befindet sich dieser bislang 
in keinen Karten verzeichnete Berg mitten 
im Transantarktischen Gebirge nahe der 
Terra-Nova-Bucht und dem Nansen-Eisschild 
an der Küste des Ross-Meeres – bzw. um es 
kurz zu machen: tief in der Antarktis. Der aus 
Jena stammende Prof. Klaus Duphorn schlug 
diesen Namen während einer deutschen 
Antarktisexpediton im Jahre 1988 vor. Mehr 
noch, den am Fuße des Mount Jenzig liegen-
den Gletscher nannte er ›Jena-Gletscher‹. Wie 
es der Zufall will, haben der antarktische 
Mount Jenzig und sein thüringisches Pendant 
tatsächlich Gemeinsamkeiten aufzuweisen: 

Beide befinden sich an der 
Kante eines Plateaus, beide 
haben eine ›Nase‹, von der aus 
ein Grat in Richtung Tal zieht. 
Sogar ein ›Hufeisen‹ kann man 
bei beiden Bergen erkennen. 
Allerdings ist der Mount Jen-
zig dann doch einiges höher: 

sein Gipfel thront, von gewaltigen, teils über 
1000m hohen Granitfelswänden flankiert, in 
2090 m Höhe.

Richtig ›viel‹ Jena halten schließlich noch 
die USA bereit, wobei einige jener ›Jenas‹ so 
unscheinbar in der Draufsicht daherkommen, 

Mit der Einzigartigkeit von unserem 
Jena scheint es dann doch nicht 
so weit her zu sein. Bereits wenige 

Kilometer hinter dem Ortsausgangsschild 
stößt man gen Osten auf die ersten beiden 
›Jena-Kopien‹, die vor allem Weinfreunden 
schon aufgefallen sein dürften: Kleinjena 
und Großjena, zwei Ortsteile von Naumburg, 
die ihrer Existenz schon seit gut 1000 Jahren 
in aller Beschaulichkeit nachgehen und in 
denen vermutlich auch schon seit mehreren 
Jahrhunderten dem Weinbau nachgegangen 
wird. Bis zum nächsten ›Jena‹ ist es dann 
allerdings doch ein Stück weiter, dafür – so 
will es der Zufall – ist es ganz in der Nähe 
einer unserer Partnerstädte gelegen: Nicht 
fern vom rumänischen Lugoj liegt ein kleines 
Dorf, das ebenfalls Jena heißt. Und wer im 
Wanderurlaub die Mittelmeerinsel Korsika 
durchmisst, stolpert vielleicht auch über das 
unscheinbare Dörfchen Jena, das so versteckt 
liegt, dass bislang nicht mehr als dessen Na-
mensverwandtschaft bekannt ist.

Einiges weiter östlich mitten im Herzen 
der Hauptinsel Honshu kann der Japanbesu-
cher ebenfalls ein Jena besuchen – auch wenn 

dieses seit einigen Jahren auf Landkarten nur 
noch als ›Ena‹ verzeichnet ist. Gut 50.000 
Menschen leben hier an einem Fluss, der 
nicht Saale, sondern ›Kiso‹ heißt.

Seinen ursprünglichen Anfangsbuchsta-
ben ebenfalls eingebüßt hat das kleine Dorf 
›Ena‹ auf der Halbinsel Kola südlich von Mur-
mansk. Etwa 400 Menschen leben hier, die 
ihr Brot hauptsächlich mit dem Abbau von 
Eisenerz verdienen.

Quasi dort gleich ›um die Ecke‹ zwischen 
Ostspitzbergen und dem Franz-Josephs-Land 
befindet sich ein 191 Quadrat-
kilometer großes zu Norwe-
gen gehörendes Eiland, das 
einst ebenfalls Jena hieß, als 
Naturreservat allerdings nur 
von Eisbären bewohnt wer-
den darf. Den Namen ›Jena‹ 
erhielt die Insel im Jahre 1890 
während einer Expedition des deutschen 
Zoologen Prof. Willy Kükenthal, der in Jena – 
also in unserem Jena – studiert und promo-
viert hatte. Im Jahre 1925 wurde sie dann von 
den Norwegern jedoch offiziell in ›Kongsøya‹ 
umbenannt.

Ausflug zum 
Mount Jenzig

staDtMaGazin 07 Geht auF reisen – allerdings nur mit dem Finger auf der 
Landkarte – und sucht nach Orten auf unserem Globus, die vielleicht sonst 
nicht viel mit unserer Stadt zu tun haben, jedoch etwas Wesentliches mit Jena 
teilen: den Namen.

Mt. jenziG: Blick aus dem Helikopter 
Richtung Süden auf den »Mt. Jenzig« und 
das dahinter liegende Nansen Eisschelf.

| reise |
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dass man kaum von einer richtigen Ortschaft 
reden kann. Jena im Bundesstaat Alabama hat 
gerade einmal ein halbes Dutzend Häuser vor-
zuweisen, Jena in Tennessee übertrumpft dies 
nur damit, dass es an einem Gleisdreieck legt. 
Im Marylander Jena sucht man Häuser sogar 
vergebens – auf dem Satellitenbild ist nur ein 
See zu sehen.

Mehr sichtbare Zivilisation gibt es dagegen 
in jenem kleinstädtischen Jena in Louisiana, 
dem es 2007 infolge von Beinahe-Rassenun-
ruhen sogar gelang, die Aufmerksamkeit der 
europäischer Medien auf sich zu ziehen sowie 
eine Siedlung ›Jena‹ in Nordflorida, einen 
Steinwurf vom Golf von Mexiko entfernt und 
mit angenehm subtropischen Temperaturen 
gesegnet, die den Landkarten zufolge einen 
ominösen ›Goethe State Forest‹ in der Nähe 
aufweist …

jena = paraDies
Damit ist die Liste an ›Jen-

as‹, denen man außerhalb 
der Saalestadt begegnen 
kann natürlich noch längst 
nicht erschöpft. Flugreisen-
de hatten mitunter schon das 
Glück, in einem ›Jena‹ getauf-
ten Lufthansa-Airbus zu sitzen, irgendwo in 
Deutschland besteigen Bahnreisende auch 
einen ICE-Zug namens ›Jena‹ und auf einem 
der Weltmeere fährt ein Containerschiff unter 
gleichem Namen seine Fracht umher.

Paris-Besucher dürften schon 
das eine oder andere Mal auf 
dem Place d’Iéna gestanden ha-
ben, die diesen Platz durchque-
rende Avenue d’Iéna entlang 
gelaufen sein oder, an deren 
Ende, die Pont d’Iéna über-
quert haben. Diese wurden 

wie auch die namenszugehörige U-Bahnstati-
on nach der Schlacht von 1806 bei Jena und 
Auerstedt benannt. 

Urlaub machen kann man überdies auch 
wunderbar in Place d’Iéna. Ein ›Feriendorf 

Jena‹ – eine Bungalowanlage, die früher der 
Friedrich Schiller Universität gehörte – war-
tet auf dem Bakenberg auf der Insel Rügen 
direkt in Strandnähe auf Sommerfrischler. 
Und in der Ferne gibt es diverse Hotels mit 
diesem Namen: so etwa in Mexiko-City, im 
französischen Angers und in mehrfacher 
Variation wohl auch in Marrakesch – was 
vor allem darauf zurückzuführen ist, das 
Place d’Iéna im Arabischen für ›Paradies‹ 
steht. In diesem Kontext wäre unser eige-
nes ›Jena-Paradies‹ dann wohl gleich dop-
pelt paradiesisch. (mei)
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MAN SIEHT SICH !

Große Auswahl
 – kleine Preise.

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena

Telefon 03641 826662
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr · Sa: 9 – 14 Uhr 

www.sicht-bar-jena.de 
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| Geniessen |

Einst, vor langer Zeit begab es sich im fernen Amerika, dass ein 
Zuckerbäcker namens Valentin sein Geschäft neben einer rus-
sischstämmigen Blumenhändlerin namens Valentina hatte, die 

er sehr anbetete. Valentina erwiderte diese Liebe. Da die meisten Bür-
ger ihres Städtchens bereits zur Weihnachtszeit ihre Geldsäckchen ge-
schröpft hatten, waren die Umsätze bei beiden zu Jahresbeginn eher 
mager. Das störte sie jedoch nicht, vielmehr beschlossen der Zucker-
bäcker und die Blumenhändlerin, einander jedes Jahr in dieser Zeit 
das jeweils Schönste aus ihrem Sortiment zu schenken. Weil Valenti-
nas Freundinnen jedoch neidisch waren, erfand der geschäftstüchtige 
Valentin kurzerhand den Valentinstag – seitdem schenken Menschen 
einander am 14. Februar Blumen und Pralinen …

Natürlich haben Sie längst gemerkt: Unsere ›Valentinsgeschichte‹ 
ist mehr oder weniger frei erfunden und hat kaum etwas mit der Le-
gende vom heiligen Valentin und seinen Blumengaben an Liebende 
gemein. Allerdings ändert dies nichts an der Tatsache, dass sich der 
Valentins-Brauch hierzulande einer stetig wachsenden Beliebtheit er-
freut. ›Ketzerische‹ Stimmen behaupten zwar, diese ›amerikanische 
Blumenhändler-Masche‹ hätte in unserem Land nichts zu suchen, wir 
vertreten da jedoch eher den Standpunkt: Liebe kann es nie genug ge-
ben, gerade in der kalten Jahreszeit! Warum daher einander im tristen 
Februar nicht einfach einmal etwas Gutes tun? 

Von Valentinstagsgedanken getrieben, hat das Stadtmagazin 07 
 Mario Gräfe von der Konditorei Gräfe Eisenberg besucht. Gräfe ist 
einer, der sich bestens auskennt mit süßen Liebesgaben – schon seit 
20 Jahren umgibt er sich mit Zucker und Schokolade. Wie auch an-
dere Bäckerbetriebe produziert der Familienbetrieb Gräfe allerbeste 
Kuchen und Torten, aber auch Brote, Brötchen und anderes Backwerk. 
Das Pralinenmachen jedoch ist die hohe Kunst der Konditoren und 
wird nur in der Konditor-Ausbildung mit gelehrt. Stadtmagazin 07 
konnte ihm auch ohne Ausbildungsvertrag einige süße Informationen 
über das Pralinenhandwerk entlocken.

Lieber Herr Gräfe, wie viele Sorten Pralinen  
haben Sie eigentlich im Angebot? 

MariO Gräfe: Insgesamt haben wir dreißig Sorten, aber nur um 
Weihnachten herum sind alle vorhanden, ansonsten produzieren wir 
so, dass sich in unseren Verkaufsstellen das Sortiment jeweils wö-
chentlich erneuert. Unsere Pralinen leben von ihrer Frische – chemi-

sche Konservierungsstoffe gibt es bei uns nicht. Und Zucker selbst ist 
ja bereits ein Konservierungsstoff. Wir verwenden auch keine künst-
lichen Aromen. Sehen Sie diese ›Cassispralinen‹ hier? Die sind mit 
Cassislikör und Johannisbeersaft – nichts weiter!

Und woher nehmen sie die Ideen  
für neue Sorten?

Gräfe: Sagen wir es mal so, unsere Region 
hier ist sehr bodenständig. Wir fahren zwar oft auf 
Fortbildungen nach Frankreich und dort hat man 
natürlich auch einen Austausch mit anderen Cho-
colatiers. Aber viele Kreationen der Sterneköche 
würden hier gar nicht ankommen. Pralinen mit 
Ingwer oder Ziegenkäse sind dem hiesigen Gau-
men nicht so geläufig. Wir lassen daher unsere Mit-
arbeiter in der Backstube probieren und Pralinen, 
die hier gut ankommen, verkaufen sich auch gut. 
Natürlich hat man immer mehr Ideen für Pralinen 
als Möglichkeiten diese umzusetzen.

Woher beziehen sie ihre Rohstoffe?
Gräfe: Das ist unterschiedlich: dunkle Scho-

kolade kaufen wir nur in Frankreich, helle Schoko-
lade in der Schweiz. Mandeln beziehen wir aus der 
süditalienischen Region um Bari. Wir machen da 
keine Kompromisse. Denn wenn die Qualität der 
Rohmaterialien stimmt, dann wird die Pralinen-
creation auch gut.

Gibt es so etwas wie ein Diplom für  
Pralinenhersteller?

Gräfe: Wie gesagt, wir machen viele Fort-
bildungen, ein richtiges Diplom gibt es nicht. Das Geheimnis unserer 
Pralinen sind allerbeste Zutaten und viel Liebe und Sorgfalt bei der 
Herstellung. Mir ist immer wichtig, dass eine Praline viel Füllung hat, 
die Schokolade außenherum ist ja nur das Trägermaterial, muss aber 
natürlich auch exzellent sein. 

Das Pralinenherstellen ist eine wirkliche Kunst, das kann nicht je-
der. Die Arbeit mit dem Material Schokolade benötigt ein besonderes Fo
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Auf den Spuren des Zuckerbäckers 
Valentin Zu Besuch in Gräfes  

Pralinenwerkstatt in Eisenberg



Händchen. Es ist eben so, dass Torten, Kuchen und Schokolade eine 
unterschiedliche Textur haben. Dafür muss man ein Gefühl entwi-
ckeln. Die Mitarbeiter benötigen infolgedessen Ruhe und Gelassen-
heit. Und eben Liebe, wie beim  Valentinstag.

Haben Sie ein Valentinstags-Special  
im Angebot?

Gräfe: Natürlich merken wir, dass die Nach-
frage zum Valentinstag deutlich stärker ist. Und 
ja, es ist eine amerikanische Tradition, aber ich 
finde das schön. Die Frauen finden es ja immer 
schön, wenn sie mal etwas Aufmerksamkeit be-
kommen.

Eine letzte Frage noch: Wie wird man  
nicht schokoladensüchtig?

Gräfe, lachend: Ach, wir sind alle süch-
tig! Schokolade hat nun mal ein Suchtpotenzial 
und Zucker ja auch. Am Besten ist, man fängt 
morgens gar nicht an mit Probieren, sonst kann 
man gar nicht mehr aufhören. Aber natürlich 
müssen wir ja auch probieren. 

Nichtsdestotrotz ein Tipp für alle Chocoholics: 
Dunkle Schokolade stillt den Heißhunger auf 
Süßes schneller als Vollmilchschokolade. Voll-
milchschokolade hat einen höheren Zuckeranteil 
und Zucker verlangt immer nach mehr Zucker. 
Der Heißhunger auf Schokolade kommt vom 
Heißhunger auf Kakao, und den stillt eine Sorte 
mit hohem Kakaoanteil natürlich schneller.

Die zwei Stunden in der Pralinenwerkstatt sind 
wie im Flug vergangen. Der Duft allein war unvergleichlich. Vor lau-
ter Begeisterung haben wir gar nichts probiert, nur immer gestaunt 
über die Routine und Sorgfalt und natürlich über die Liebe, mit der 
die Gräfeschen Pralinen gemacht werden. Mario Gräfes Pralinenma-
nufaktur ist übrigens die einzige in Thüringen, die noch handwerk-
lich Pralinen fertigt. Das hat uns begeistert. Und: der Tipp mit der 
Bitterschokolade funktioniert tatsächlich.  (bki)
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Zu Besuch in Gräfes  
Pralinenwerkstatt in Eisenberg

| FilMe |

Eigentlich läuft für den tüch-
tig arroganten Benno alles gut: 
Er ist erfolgreich als Briefmar-
kenhändler, hat eine attrakti-
ve Blonde zur Freundin und 
wohnt ganz nett über einem 
Café. Da setzt für Benno aller-
dings das Problem an, denn 
Sandra, die Cafébetreiberin, 
möchte im Musikbusiness Fuß 
fassen und übt daher nachts 
mit Tuba und geloopten Klän-
gen – was Benno, der schlafen 
möchte, in den Wahnsinn 
treibt. Mehr noch, wenn er 
dann doch einschläft, träumt 

er von der »hässlichen Kuh« auch noch auf höchst intime Wei-
se – um danach in Sand gebadet aufzuwachen. Anfangs stören 
Benno die Sandhäufchen nicht, jedoch nimmt das Rieseln auch 
tagsüber derart zu, dass sein Selbstbild im wortwörtlichen Sin-
ne zunehmend ins Zerbröseln gerät...

Regisseur Peter Luisi ist mit »Ein Sommersandtraum« eine 
pointiert clevere Komödie gelungen, die ohne Albernheiten, 
dafür mittels märchenhafter Elemente darauf verweist, was 
ein Mensch braucht, um sich in all seiner Selbstherrlichkeit 
tatsächlich einmal mit seinem Selbst zu befassen. (mei)

Der Sandmann
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Loserkomödie

a BeGinner‹s GuiDe to enDinGs
Auf DVD ab 24.02.2012; 12,99 euro

Fünf Kinder mit drei verschie-
denen Frauen hat Duke gezeugt, 
keinem war er jedoch ein guter 
Vater. Bevor er reumütig Selbst-
mord begeht, eröffnet er seinen 
Söhnen, dass drei von ihnen 
ihm wohl bald nachfolgen 
werden: Als leidenschaftlicher 
Zocker hat er sie einst ohne ihr 
Wissen und auf das Risiko ei-
nes frühzeitigen Todes durch 
Herzversagen für Medikamen-
tentests verkauft und das hier-
für erhaltene Geld freimütig 
verspielt. In ihrer Entgeiste-
rung sehen die drei Brüder nun 
nur noch einen Weg: In der 
kurzen Zeit, die ihnen bleibt, 
auch die abgefahrensten ihrer 

Träume in die Tat umzusetzen. Was sich vor diesem Hinter-
grund dann in »A Beginner‹s Guide to Endings« anbahnt, ist 
eine Loserkomödie, die einige ziemlich schwarzhumorige Por-
tionen für den Zuschauer bereithält – der besser nicht erwarten 
sollte, den Film in einer glücklichen Familienzusammenfüh-
rung enden zu sehen. (mei)

ein soMMersanDtrauM
Auf DVD ab 17.02.2012; 15,99 euro



Nehmen Sie sich die Zeit und las-
sen Sie bei uns Ihren Körper und 
Geist in authentisch asiatischem 
Ambiente verwöhnen. In ruhiger, 
stilvoller Umgebung werden Sie 
asiatischer Gleichklang und Har-
monie mit auf eine Entspannungs-
reise nehmen, auf der Sie Energie 
tanken und innere Ruhe und Aus-
geglichenheit zurückgewinnen 
können. Der Zauber der Thailändi-
schen Kultur und die Kraft der Mas-
sage werden Sie stärken und wie 
neugeboren fühlen lassen. Mit den 
Traditionellen Thai-Massagetech-
niken wird der gesamte Körper ge-
streckt und gedehnt – Sehnen, Bän-
der und Muskeln entspannen sich. 

Die Durchblutung der Haut und 
des Bindegewebes wird stimuliert. 
Der gesamte Energiefluss im Köper 
wird dadurch optimal angeregt. 

Die rawida-Signature-Massage 
ist die verwöhnende Ganzkörper-
massage in unserem Angebot. Von 
Kopf bis Fuß werden alle Sinne mit 
leicht bis kräftig streichenden, kne-
tenden und reibenden Techniken 
wieder belebt. Die Kombination 
aus asiatischen und europäischen 
Massagegriffen ist ideal für aktive 
Menschen und Sportler geeignet. 

Die Rücken-Massage verbindet 
wiederum kraftvolle Massagen für 
Rücken, Nacken und Schultern mit 
sanften, streichenden Techniken 

zur Entspannung. Verspannungen 
werden gelöst. Motivation, Kraft 
und gute Laune kehren zurück – die 
perfekte Anti-Stress-Massage.

Bei der Aroma-Massage 
schließlich kombinieren wir be-
sonders sanfte thailändische Mas-
sagetechniken mit hochreinen 
ätherischen Ölen. Heilsame Sub-
stanzen dringen tief in die Haut 
ein und beruhigen den gesamten 
Kreislauf. 

Möchten Sie einen Besuch in 
unserer Oase verschenken? Wir 
überlassen Ihnen hierfür gern 
einen Gutschein.

Wir freuen uns auf Sie, 
Ihr Rawida Team

| MassaGe |

seit oktoBer 2011 gibt es mitten im Herzen von Jena 
eine richtige kleine Oase zum Entspannen und Wohl- 
fühlen: »rawida Thai Spa & Massage«. 

Traditionelle  
Thai Massage

ANZeIGe

Öffnungszeiten: Mo – Fr 11 – 19 Uhr

Termine nach telefonischer Verein- 
barung unter: 036 41-796 96 33

Mehr Infos unter: www.rawida.de  
oder per eMail an: info@rawida.de

Wagnergasse 35, 07743 Jena  
(über der ›Hauptsache‹)

Mit fortschreitendem biologi-
schem Alter verändert sich auch 
unser Hautbild. Gesteuert durch 
die Zeit und genetische Veranla-
gungen verliert unsere Haut an 
Spannung, Poren vergrößern sich 
und es finden Veränderungen der 
Pigmentierung statt. Zudem ver-
stärken und beschleunigen exter-
ne Einflüsse wie Kälte und Hitze, 
unausgewogene Ernährung, star-
kes UV-Licht, Alkohol oder auch 

Nikotin den Hautalterungspro-
zess. Diesen äußeren, sichtbaren 
Zeichen des Alterns – vor allem 
im Gesicht – ist man jedoch nicht 
hoffnungslos ausgeliefert. Mit 
hochmoderner, selektiver und 
ganz gezielt eingesetzter Licht- 
und Laserenergie kann man diese 
störenden Veränderungen ganz 
oder teilweise wieder korrigieren. 
So lassen sich z. B. die sogenann-
ten Altersflecken – das sind dunkle 

Pigmentveränderungen vor allem 
im Gesicht und auf den Handrü-
cken – bereits sehr wirkungsvoll 
im Rahmen von nur einer Behand-
lung mit einem ultrakurzgepulsten 
Laser (Rubinlaser) entfernen. 

Um Hautpartien wieder zu 
straffen und gleichzeitig die Fein-
porigkeit der Gesichtshaut wie-
der herzustellen, kann man mit 
Hilfe der sogenannten fraktiona-
len Lasertherapie die Kollagen-
bildung wieder anregen. Hierbei 
werden nur mikroskopisch klei-
ne Laserstrahlen verwendet. Die 
Behandlung ist schmerzarm, eine 
Betäubung wird nicht benötigt. 
Blutungen treten hierbei generell 
nicht auf. Sehr häufig kann so 
bei Anwendung der fraktionalen 
Methode auf invasive Eingriffe 
(kleine Facelifts) komplett ver-
zichtet werden.

Auf Grund der Selektivität 
eines dermatologischen Lasers 
können auch Haare und Tattoos 

entfernt und Gefäße (z. B. Besen-
reiser) behandelt werden, ohne 
dass dabei die Oberhaut (Epider-
mis) geschädigt wird.

Das Team vom Wave Laser-
zentrum Jena arbeitet mit mo-
dernster Lasertechnik seit bereits 
sieben Jahren unter ärztlicher Lei-
tung direkt im Herzen von Jena 
und berät Sie nach telefonischer 
Anmeldung gerne individuell.

| sChönheit |

Mit MoDerner liCht- unD laserteChnik lassen sich viele äußere Zeichen der Hautalterung 
wirkungsvoll und sicher behandeln. Das verbesserte Hautbild führt zu einem wesentlich  
frischeren und jüngeren Aussehen.

ANZeIGe

Wave Laserzentrum Jena 
Weigelstraße 7, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-22 48 24 
www.wave-laserzentrum.de

Anti Aging  
in Jena
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Lera Auerbach ist eine junge viel-
seitige Künstlerin, die in ihrem 
Konzert am 17. Februar zwei Sei-
ten ihres Künstlertums vorstellt: 
Als Pianistin spielt sie Mozart, 
als Komponistin widmet sie dem 
großen klassischen Vorbild ihr 
erst kürzlich entstandenes Stück 
»Eterniday«. 

Lera Auerbachs Musik scheint 
vordergründig traditionellen Ein-
flüssen stark verpflichtet zu sein, 
für sie ist es jedoch kein Wider-
spruch, Tonalität und klassische 
Formsprache zu nutzen, um 
gleichzeitig neue Wege zu finden. 

Bei näherem Hinhören eröff-
net sich ein ganzer Kosmos von 
Klängen, Farben und Verfahrens-
weisen, der in vielerlei Hinsicht 
einen weit entwickelten Perso-
nalstil prägt. Dann dringt auch 
durch, dass ihre Werke einer oft 
verzweifelten Suche nach Har-
monie und Schönheit verpflichtet 
sind und ihr Romantizismus in 
der modernen Welt der Medien 
zu sich selbst findet. (flb)

| konzert |

Die koMponistin, Pianistin, Dichterin und bildende 
Künstlerin Lera Auerbach kommt ins Volkshaus.

Harmonie 
und  
Schönheit

Lera Auerbach in concert 
Freitag 17. Februar 2012 
Volkshaus, 19 Uhr

Fo
to

: F
. R

ei
nh

ol
d

Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l

Können Sie sich noch vor-
stellen, ihre eigenen vier 

Wände alleinig mit Kerzenlicht 
zu erhellen? Jedes Zimmer, je-
den Abend? Heute bestenfalls 
die Folge eines unerwünschten 
Stromausfalls oder romanti-
scher Anwandlungen, war das 
Flackerlicht von Kerzenschein 
jahrhundertelang schlichte Not-
wendigkeit für jeden, der nicht 
mit den Hühnern ins Bett gehen 
wollte.

Bis Anfang des 19. Jahrhun-
derts waren gewöhnliche Ker-
zen hauptsächlich noch aus 
Talg, also tierischem Fett gefer-
tigt und rußten, tropften und ro-
chen kräftig vor sich hin – um 
so stärker, je länger der Docht 
wurde. Denn dann werden – 
das weiß man auch heute noch 

– die Flammen immer größer, 
die Zimmer dafür stetig sauer-
stoffärmer. Deshalb galt es, die 
Dochte regelmäßig zu kürzen, 
was gerade in einer ganzen 
Wohnung bzw. in großen Räu-
men, in denen Dutzende von 
Kerzen brannten, konstante 
Arbeit erforderte. An Fürsten-
höfen gab es daher speziali-
sierte Diener, die sich um das 
›Schneuzen‹ der Lichter – so der 
damalige volkstümliche Aus-
druck für das Stutzen der Ker-
zendochte – kümmerten; in The-

| historisChes |

staDtMaGazin 07 stellt unGeWöhnliChe Gegen- 
stände mit historischem Wert aus der Nachlass-  
und Schenkungssammlung des Stadtmuseums vor.  
Dieses Mal: die Lichtputzschere.

Kerzen wollten  
›geschneuzt‹  
werden

atern war zum gleichen Zwecke 
ein ›Komödienlichtputzer‹ an-
gestellt. Natürlich war auch in 
Kirchen, wo mitunter Hunderte 
von Gebetskerzen gepflegt wer-
den wollten, das ›Lichtputzen‹ 
eine Notwendigkeit, wenn man 
vermeiden wollte, dass der 
Heiland zunehmend verrußte. 
In Österreich wurden fromme 
Frauen daher oft auch spöttisch 
als ›Lichtputze‹ bezeichnet.

Wichtigster Bestandteil eines 
jeden zivilisierten Haushalts 
war infolgedessen die ›Lichtputz-
schere‹, die sich von üblichen 
Haushaltsscheren durch ihre 
in der Regel deutlich kleinere 
Form und durch verkürzte, aber 
wesentlich breitere Scherblätter 
unterscheidet, wobei häufig eine 
der Klingen verkürzt und ange-
winkelt oder wie ein Behälter 
geformt war – der sogenannte 
›Schneuzteller‹, in dem die zahl-
reichen abgetrennten Dochtstü-
cke aufgefangen wurden.

Die hier abgebildete aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts stammende Dochtschere 
mit ›Schneuzteller‹ aus Messing 
und Eisen wurde dem Stadtmu-
seum vor gut fünfzig Jahren von 
einem Beutnitzer Pfarrer über-
lassen, der aufgrund der heute 
besser brennenden Kerzen kei-
ne Verwendung mehr für seine 
Lichtschere in der Kirche fand.
 (mei)
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 BekanntsChaFten 

Ich (M, 30J) suche eine unkompli-
zierte Partnerin für gemeinsame Un-
ternehmungen in und um Jena. Sei es 
für den Sport (Squash, Badminton, 
Radfahren, etc.), für Outdooraktivitä-
ten (Wandern, Geocachen) oder ein-
fach für’s Kino – ich bin für alles offen. 
Falls du Interesse hast, schreib mir 
einfach eine kurze Nachricht an  
physikuss81@googlemail.com.

 Grüsse 

Ich möchte meine Oma Hannelore 
zum 85. Geburtstag aus der fernen 
Großstadt grüßen und hoffe, dass Du 
einen schönen Tag hast. Lass Dich fei-
ern, beglückwünschen und beschen-
ken, gönn Dir mal was und vergiss an 
deinem Ehrentag einmal die anderen. 
Du bist unsere Beste!  
Ich denke an Dich und bin traurig, 
nicht bei Dir sein zu können.  
Daher auf diesem Wege ein lieber Ge-
burtstagsgruß! Dein Enkel Ferdi.

Zum Beginn dieses vielversprechen-
den Jahres grüße ich meine »Kanzlei-
mädels«, ohne die das letzte Jahr nicht 
so erfolgreich verlaufen wäre. Ich 
habe Euch viel zu verdanken – ange-
fangen bei der guten Stimmung, die 
ihr in unser grünpflanzenarmes Büro 
bringt! Auf in die nächste Runde, auf 
weiterhin so viel Spaß und Tatkraft, 
eure »Chefe« 

Auch wenn ich Angst vor der nächs-
ten Zeit habe, zweifle ich nicht daran, 
dass wir das gemeinsam durchhalten. 
Du und ich – wir gehören einfach zu-
sammen. Was sind schon die knapp 
500 km, die uns trennen? Ich weiß, du 
wirst jetzt den Kopf schütteln, aber ich 

glaube an uns. Und ich weiß jetzt, wie 
wichtig es ist, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen. Du bist mein Ein und 
Alles! In Liebe, Laura. 

 WohnunGen 

Zimmer frei! An alle Zimmersuchen-
den und Mietverhältnisbedürftige!

Wir, eine junge, dynamische und 
freundliche Haus-WG im grünen Jena-
Ost, haben ein 15m²-großes, mit eige-
ner Dachterrasse und wunderschönem 
Fuchsturmblick ausgestattetes Zimmer 
in unserem Reihenendhaus für DICH.

Außerdem erwarten DICH bei uns ne-
ben der top Lage (7min zu StraBa und 
Bus sowie 30 Sekunden bis zum 
REWE) ca. 80m² gemeinsam genutzter 
Wohnraum mit zwei vollausgestatte-
ten Bädern, einer geräumigen Küche, 
Hobbykeller mit Abstellmöglichkeiten 
sowie einem sehr großen Wohnzim-
mer. 

Bei uns im Grünen gibt es für DICH, 
neben unserem schönen Garten für 
lustige Grillparties, selbstverständlich 
bei Bedarf auch einen PKW-Stellplatz 
sowie DSL30000.

Beziehen könntest DU das Zimmer bei 
uns ab Anfang April für ca. 350,- € 
warm. 

Na – Interesse geweckt? Dann lern uns 
vier doch einfach kennen und melde 
DICH per Mail bei Igelweg1@web.de!

Voll möbliertes 18m2-Zimmer zur 
Zwischenmiete

Biete mein vollmöbliertes Zimmer für 
die Dauer meines Auslandspraktikums 
zur Zwischenmiete an. Dein Vorteil: 
Du brauchst nur so viel Krempel mit-
schleppen, wie du auch tragen kannst 
und kannst die Möbel Möbel sein las-
sen … Das Zimmer ist schön geschnit-
ten, eher quadratisch mit der Tür 
»über Eck«, sodass eigentlich kein 
Platz verschenkt wird. Neben zwei 
Fenstern für viel Licht bietet es dir ge-
nug Platz zum Wohnen, Schlafen, Ar-
beiten, einen Anschluss für Kabelfern-
sehen (inbegriffen) und ausgezeichne-
ten W-LAN-Empfang. Der Rest der Wg 
ist ebenfalls ausgestattet mit allem, 
was das Herz begehrt. 

Frei von 01.02.2012 bis 31.05.2012 
Größe: 18m², Gesamtmiete: 280,- € 
Alter: 21-23 Jahre, Kontakt: Sara 
Mobil: 0162/4398613 
Adresse: Jena-Stadt, Dornburgerstr.36

| kleinanzeiGen |

 einFaCh suChen unD einFaCh FinDen:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

Möbliertes Zimmer zur Zwischen-
miete: Ich möchte mein Zimmer zur 
Zwischenmiete anbieten. Verkehrs-
günstig in Winzerla gelegen (2min zu 
Rewe, 3min zur Bahnhaltestelle Da-
maschkeweg). Du bist also in 10-15min 
in der Stadt oder am Westbahnhof 
bzw. der FH. Möbel sind komplett vor-
handen. WG ist ruhig, keine Party-WG. 
Herd, Mikrowelle und Kaffeemaschine 
sind vorhanden. Mietzeitraum wäre 
von Februar bis Ende Juni, aber es 
sind auch andere Zeiträume möglich. 
PS.: Nicht von Winzerla abschrecken 
lassen. Der Blick aus dem Fenster ist 
traumhaft (Kernberge und Innenstadt 
schön zu sehen). Bei Interesse meldet 
euch, noch ist es einfach, in Jena ein 
Zimmer zu bekommen!

Frei von 01.02.2012 bis 01.07.2012 
Größe: 12m², Miete: 150,- € 
Kontakt: Johannes, 0174 8766397 
Adresse: Wanderslebstraße 11, Jena-
Winzerla

Schöne 1-Zimmer-Wohnung, nähe 
Bibliothek: Meine schöne, zentral gele-
gene 1-Zimmer-Wohnung sucht zum 
Februar einen Nachmieter! Die Woh-
nung ist 35m² groß, hat neben dem 
großen Wohnraum mit Küchenbereich 
einen Flur und ein schönes Bad. Auch 
ein Mini-Balkon ist dabei. Die Fenster 
gehen zum Innenhof.

Wissenswertes: 
*Küchenzeile wäre günstig zu über-
nehmen 
*Waschmaschinenanschluss im Bad 
*Da ein Tiefgaragenstellplatz zur Woh-
nung gehört, ist das Parkplatzproblem 
gelöst (in NK bereits enthalten) 
*Fahrstuhl – sehr praktisch 
*Kellerraum 
*Fahrräder finden im Innenhof Platz 
*es können gern Möbel übernommen 
werden – aber das besprechen wir, 
wenn ihr zur Besichtigung kommt. 

Habt ihr Interesse? Dann ruft an oder 
schreibt eine Mail. Frei ab: 01.02.2012 
Größe: 35m², Miete: 415,- € 
Kontakt: K.Katharina 
Mobil: 0176 20172043.

Freies WG-Zimmer in Lobeda-Ost!

Suchst Du nach einer Unterkunft, die 
sowohl im Grünen liegt als auch eine 
schnelle Anbindung an die Stadt er-
möglicht? Dann bist Du hier genau 
richtig. Ab dem 01.02.2012 wird ein 
Zimmer in einer netten Studenten-WG 
frei. Zimmer mit Balkon 
200,- € warm!

Mit der Straßenbahn sind es etwa 20 
Minuten bis ins Stadtzentrum. Die 
Wohnung liegt in einer ruhigen Ge-
gend, die landschaftlich sehr reizvoll 
ist. Besonders im Frühjahr und Som-
mer kann man sich hier wunderbar im 
nahegelegenen Park von stressigen 
Vorlesungen erholen und die Natur ge-
nießen. Einkaufsmöglichkeiten (Rewe, 
Aldi, Rossmann) befinden sich in der 
Nähe und die nächste Straßenbahn- 
und Bushaltestelle ist auch nicht weit.

Interessiert? Kontakt: 0170 6921243

 Biete 

17“ Notebook zu verkaufen

Ich verkaufe mein Asus F7K Notebook. 
Ich habe es seit 2008 und es funktio-
niert noch super. Es ist größer als ein 
gewöhnliches Notebook und eigent 
sich sehr gut zum Filme schauen und 
auch zum Zocken (Fifa 12 bspw. Läuft 
sehr gut. Auch Anno 1404 und andere). 
Das Notebook hat HD und einen HDMI 
Steckplatz. Dabei ist auch eine Anten-
ne zum Empfangen von Fernsehsen-
dern.

Vorteilhaft ist, dass es – wie eine gewöhn-
liche Tastatur – einen Ziffernblock hat.  
Der Neupreis lag damals um 1000 €.  
Ich verkaufe es nun für 350 €.

Technische Daten: Prozessor: AMD  
Turion64 X2 mit 2 GHz (2 Kerne),  
Arbeitsspeicher: 2 GB (Aufzurüsten auf 
4 GB), Betriebssystem: Windows Vista 
Home Premium, Grafikkarte: ATI Mo-
bility Radeon HD 2400, Festplatte: 250 
GB, Monitor: 17 Zoll, Laufwerk: DVD 
Brenner, USB: 6x, W-Lan, Bluetooth, 
SD-Karten Leser, Integrierte Webcam 
und Mikrofon

Die CD mit Treibern und dem Betriebs-
system ist vorhanden, damit das Note-
book wieder neu eingerichtet werden 
kann. Das dauert nur ein/zwei Stunden

Kontakt: asus_Notebook@gmx.de

Schuhe!

-Levis Pumps (second hand), Gr.40, 
Volleder + Stoffelemente außen, beige/
weiß, 4cm-Absatz (dreieckig), Neu be-
sohlt mit Gummisohle. 15 € 
-Echte 70er Jahre Stiefel (second 
hand), Gr.39, Volleder, rot/orange, Neu 
besohlt mit Gummisohle. 25 €

Kontakt: Katharina 0176 20172043.
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3 Monate alte Möbel zu verkaufen

-BILLY- Regal (150 x 150 x 39 cm), Far-
be schwarz/braun, mit 2 CD-Haltern 
und Schubladen; 140 € 
-Couch-/Fernsehtisch (90 x 45 x 55 
cm); 15 €

Kontakt: 0151 51428233.

Zu verkaufen: Gefrier-/Küchenkombi 
185x58x58 cm, Ca. 180 l Kühlschrank 
(4 Fächer + Gemüsefach) 
Und 80 l Tiefkühlschrank (3 Fächer) 
-zur Selbstabholung in Winzerla  
(Anna-Siemens-Straße) 50 €! 

Kontakt: 0174 3225736 oder 03641 
223888.

Babysachen

-Beistellbett »Pia« von Pinolino + Mat-
ratze + 2 Bettlaken 50 € 
-Activity Center, Heimess, Holz, 15 € 
-Fußsack »Mucki« von Odenwälder, 
dunkelblau, Gr. S (für Neugeb.) 15 € 
-Stillkissen, gelb mit bunten Tieren, 
Bezug abnehmbar, »Textiles Vertrau-
en« 10 € 
-Wippe, orange/grün, mit »Füßen« 
zum Aufstellen, Gurt, Tragegriff, Bogen 
zum Spielen 10 € 
Lauflernhilfe Chicco 20 €

Kontakt: 0176 64639820.

 suChe 

Der SV Jenapharm e.V., Jena, Abt. 
Volleyball, sucht für seine Volleyball-
mannschaft am Donnerstag Verstär-
kung. Wir trainieren jeden Donnerstag 
20 Uhr in der Kooperativen Gesamt-
schule »Adolf Reichwein«, Wöllnitzer 
Str. 1, Jena.

Ich freu mich auf konstruktive Dissonan-
zen! Robert Pauli, Tel 0151 59064656 
Pauli.robert@gmx.de

Engagierte Teamende für antirassis-
tische Bildungsarbeit gesucht

Projekttage für Demokratie – Courage 
zeigen: Das Netzwerk für Demokratie 
und Courage (NDC) sucht zur Verstär-
kung des Thüringer Teams weitere 
Teamende, die ehrenamtlich Projekt-
tage an Förderschulen, Real- und 
Hauptschulen sowie Gymnasien und 
Berufsschulen durchführen.

Inhaltliche Schwerpunkte sind Diskri-
minierung, Migration, Rechtsextremis-
mus, Gewalt und couragiertes Handeln. 
Wenn Du dich gegen zunehmende 
rechte Tendenzen in unserer Gesell-
schaft engagieren möchtest, gern mit 
Jugendlichen zusammen arbeitest und 
Interesse hast, die Projekttage näher 
kennen zu lernen, dann melde Dich 
bei uns und komm vorbei. 

Nächste Schulung: 05.03. – 10.03.2012

NDC Thüringen, c/o Arbeit und Leben, 
Auenstraße 54, 99089 Erfurt 
Tel.: 0361 56573-23/-22 
Mail: erfurt@netzwerk-courage.de 
www.netzwerk-courage.de 
www.courage-thüringen.de

Aufgepasst!

Im Rahmen einer Studie des Instituts 
für Germanistische Sprachwissen-
schaft werden DRINGEND Probanden 
gesucht!

Wen genau suchen Wir? 
-Studentinnen zw. 18 und 30 Jahren 
-aus dem Raum Thüringen und Sach-
sen mit möglichst geringem dialekta-
lem Spracheinfluss 
-deutsche Muttersprachler

Wir brauchen Frauen mit besonders 
hohen oder besonders tiefen Stimmen. 
Also ganz besondere und einzigartige 
Personen. Wenn ihr jemanden in eu-
rem Umfeld kennt oder euch vielleicht 
selbst angesprochen fühlt, dann schickt 
uns doch bitte eine E-Mail und wir 
machen einen individuellen Termin 
aus: Entweder an kristin.pfuendel@
uni-jena.de oder Melanie.Weirich@
uni-jena.de oder ruft an unter 03641-  
94 43 34.

Als kleine Belohnung warten auf euch 
leckere Kekse, Schokolade oder Gum-
mibärchen. Auf zahlreiches Erscheinen!

 joBs 

Wir suchen Mitarbeiter in unserer 
Gaststätte ab April für Kellner und 
Bartätigkeit. Meldung und Info bitte 
unter Telefon 0171/3606012 oder per 
Mail an camping-jena@t-online.de

 sonstiGes 

Die Paragraphen fliegen euch um 
die Ohren und ihr sucht nach einem 
Rettungsanker? Volljuristin mit Lehrer-
fahrung bietet Coaching / Repetitorium 
/ Klausurvorbereitung für Anfänger/ 
Fortgeschrittene/ Examensvorberei-
tung an...meldet euch einfach unter 
jurarakete@googlemail.com und wir 
finden einen Termin!

Tai Chi Chuan und Taiji-Qigong mit 
Steffi Meister: Ta iChi ab 6. Februar 
montags 19.30-20.30 Uhr und Taiji-Qi-
gong ab 8. Februar mittwochs 18.00-
19.00 Uhr im Tae Kwon-Do Carl-Pulf-
rich-Str.1 in Jena.

www.taichi-leben-jena.de 
Kontakt Telefon 03641-22 34 33 
Allen Übenden eine gute Zeit!

FAHRRAD GEKLAUT!

Am 10.01.2012 wurde mir an der Turn-
halle Nollendorfer Hof (Nollendorfer-
straße 26) zwischen 20 und 21.30 Uhr 
mein Fahrrad geklaut. Es war ein wei-
ßes Felt Q600.

Beschreibung: auf Unterrohr steht 
FELT, auf Oberrohr Q600, hinterer Rei-
fen von Continental, schwarzer Sattel 
und Sattelstütze, silberne Pedalen, 
Grind Federgabel.

Falls irgendjemand etwas bemerkt,  
gesehen oder einen Hinweis hat, dann 
meldet Euch bitte bei mir!

Mail: Mark-red@t-online.de 
Handy: 0151 500 15 431.

Für sachdienliche Hinweise gibt’s ins-
gesamt 50 € als Dankeschön!

Alle Spielerinnen und Spieler, die viel 
Spaß und Freude am beständigen 
Spielen haben, sind ab 1. Februar 2012 
herzlich willkommen. Wir freuen uns 
auf Euch! M. Becker.

Hallo! Wir sind eine russische 
Sprachschule »Lexxis« in der Stadt Je-
katerinburg. Wir suchen einen deut-
schen native Speaker, der DaF stu-
diert, für Nachhilfe für unsere Studen-
ten per Skype.

Wir freuen uns über ihr Interesse!  
Sie können uns gerne schreiben unter 
lexxis@lexxis.ru.

Unsere Seite – leider nur auf russisch – 
ist unter www.lexxis.ru zu finden.

Musikerbedarf!

Ohne große Worte: Wer hat Bock auf 
Mucke machen?

Bei mir stehen Gitarre und Verstärker 
rum und wollen definitiv mal wieder 
mehr als Zimmerlautstärke fabrizieren.

Nach dem Großteil meines ersten Se-
mesters hab ich jetzt beschlossen, 
dass neben Studium genug Raum für 
ne eigene Band bleibt. Jetzt fehlt‘s also 
noch an Gleichgesinnten. Mir schwebt 
was metallisch-groovendes vor, gern 
mit jeder Menge Einflüssen sonstwel-
cher Stilrichtungen (für fremdländische 
Skalen bin ich besonders zu haben).

Mir ist erstmal egal, ob ihr singt, Sai-
ten zupft, Stöcke kloppt oder irgend-
wo reinpustet, wer Lust zum Jammen 
und ausprobieren hat, der melde sich! 
Wer nen Plan hat, wo es in Jena Pro-
benräume gäbe, der darf das auch 
gern loswerden …

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 Märzausgabe 2012  
ist der 14. Februar 2012.
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Schluss mit dem Jo-Jo-Effekt!
Mit Hilfe per DNA-Analyse.

Sofort Termin 
vereinbaren!
Nutzen Sie unsere 
Erfahrungen im 
Bereich Ernährung.

Green and Friends Johannisplatz 20, 07743 Jena 
Ernährungsstudio Tel.: 03641 6381913
www.greenandfriends.com j.schwarz@greenandfriends.com
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Termine & Tagestipps Februar 2012

ausstellunGen FeBruar

noCh Bis 03.02.2012
villa rosenthal
»Neue Reisen ins Saaletal« Die maleri-
schen und romantischen Reisen von 
Künstlern entlang der Saale liegen über 
200 Jahre zurück. Der Fokus des in 
Dresden ausgebildete Malers Jörg Ha-
mann geht über die Stadtgrenzen Jenas 
hinaus ins Mittlere Saaletal: »In der  
Gegenwart hat diese, wenn auch verän-
derte Landschaft, nichts an ihrem Reiz 
verloren«. So entstehen Filmaufnah-
men, fotografische Serien und Bild-
kompositionen mittels Siebdruck über 
gemalte Farbflächen. 

noCh Bis 19.02.2012
stadtmuseum
»Herakles und Co.« Die Ausstellung 
zeigt mythologische Motive auf Ampho-
ren, Münzen oder Grabbeigaben, er-
gänzt durch Rekonstruktionen antiker 
Rüstungen und Statuen. Sie macht in-
sofern deutlich, dass Zeus und Athena, 
dass Nike, Hephaistos und Hermes noch 
lebendig sind, Dinosaurier aber ausge-
storben. Zu sehen sind rund 180 archäo-
logische Fundstücke aus Griechenland.

noCh Bis 24.02.2012
sChott villa
»Albert Renger-Patzsch –  
Industrie fotografien für SCHOTT«

noCh Bis 25.02.2012
Galerie kunstraum
»Sinnen – Reich« Verkaufsausstellung 
mit Werken der Malerei und Keramik

noCh Bis 04.03.2012
stadtspeicher e.v.
»Bertolt Brecht im Porträt«  
Grafik und Buchkunst

noCh Bis 04.03.2012
stadtmuseum
»Von Renoir bis Picasso – Künstler der 
École de Paris« Die Sammlung des Mu-
sée du Petit Palais ermöglicht wie kaum 
eine andere europäische Sammlung ei-
nen umfassenden Überblick über Viel-
falt und Reichtum des künstlerischen 
Schaffens in Paris vom Impressionismus 
bis zur École de Paris.

noCh Bis 10.03.2012
kunsthandlung huber & treff
»Untere Schichten« Marianne Buttstädt 
präsentiert neue Arbeiten auf Papier, 
zumeist kleinformatige Zeichnungen, 
welche den langjährig entwickelten Kos-
mos skurriler Figuren und merkwürdig 
vertrauter Gestalten abbilden

noCh Bis 10.03.2012
romantikerhaus
»Der gestiefelte Kater« Romantische 
Märchen und ihre Herkunft. Die Ausstel-
lung beleuchtet die europäische Über-
lieferungstradition der Märchen in  
einem größeren Kontext. Tauchten  
Märchen als eigene literarische Gattung 
in Europa erst im 16. Jahrhundert auf, 
gehen zahlreiche Motive und Charaktere 
auf weitaus ältere Geschichtensamm-
lungen zurück.

noCh Bis 22.03.2012
Mineralogische sammlung
»In Hülle und Fülle« Minerale treten in 
verschiedensten Formen auf und in der 
Natur ist das Phänomen sehr verbreitet, 
dass ein Mineral im Laufe seiner Exis-
tenz durch ein anderes verdrängt wird, 
was die Form des Erstgenannten an-
nimmt. Auch wenn Druck und Tempera-
tur sich ändern, bleibt die äußere Form 

bestehen, aber im Innern kann sich  
ein Mineral neu ordnen.

noCh Bis 31.12.2012
stadtmuseum
Goldschätze – Das Herzogtum Sachsen-
Jena: Drei kostbare Leihgaben der Evan-
gelischen Kirchengemeinden Dornburg 
und Frauenprießnitz werden gezeigt.

noCh Bis 31.12.2012
optisches Museum
»Meilensteine der Optik« 90 Jahre 
Sammlung des Optischen Museums 
Jena; Mit zahlreichen Modellen zum 
 aktiven Begreifen und »Historischer 
Zeisswerkstatt 1866«.

noCh Bis 05.05.2013
stadtmuseum
»Keine Wohltaten – besseres Recht.  
Jenas Aufbruch in die Moderne.« Wäh-
rend die optischen Produkte der Firma 
Carl Zeiss weltweit Maßstäbe setzten, 
drang die genauere Kenntnis über die 
Carl-Zeiss-Stiftung in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg kaum über Jena und 
einschlägige Fachkreise hinaus.

01.02.2012 – 31.03.2012
neue mitte
Kinderbilder von Susanne Cramer

01.02.2012 – 13.04.2012
GoDYo aG, prüssingstraße 35
»Chemin Faisant – Unterwegs« In den 
Werken von Roger Bonnard vereinen 
sich die Einflüsse seiner französischen 
Wurzeln mit denen seiner deutschen 
Umwelt zu einer farbenprächtigen  
Symbiose.

06.02.2012 – 10.02.2012
Goethegalerie
»20 Jahre Lösungen mit Licht« Die Aus-
stellung zeigt die Forschungsergebnisse 
der vergangenen 20 Jahre am Fraunho-
fer Institut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik IOF: Satellitenspiegel,  
Miniprojektoren, ultraflache Kameras 
und effiziente Solarzellen.

10.02.2012 – 27.04.2012
villa rosenthal
»Anna Matteucci« Das Werk der italieni-
schen Künstlerin Anna Matteuccis zeich-
net sich dadurch aus, dass sie als Mate-
rial für ihre Arbeiten das verwendet, 
was die Konsumgesellschaft wegwirft. 
Stoffetzen, Papier, Glassplitter werden 
auf einzigartige Weise neu dargestellt.

13.02.2012 – 04.03.2012
Goethegalerie
»Frühlingserwachen« Bereits zum drit-
ten Mal verwandelt sich die Galerie in 
eine Frühlingslandschaft, diesmal ins-
piriert von den Saalfelder Feengrotten. 
Eine aufwendige Dekoration mit Bäu-
men, Sträuchern, duftenden Blüten, 
Brücken, Grotten und Lauschkästen 
hebt die Stimmung und steigert die  
Vorfreude auf die warme Jahreszeit.

15.02.2012 – 15.11.2012
thulB 
»Pracht der Musik« Die Thüringer Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Jena be-
sitzt mit elf prachtvoll illuminierten flä-
mischen Chorbüchern, zahlreichen 
Stimmbüchern und weiteren Hand-
schriften und Drucken diejenigen Musi-
kalien, aus denen zu Martin Luthers  
Zeiten in Wittenberg musiziert wurde.

16.02.2012 – 15.03.2012
Galerie pack of patches
Gruppenausstellung:  
»Turm 5: Thüringer«

 Mi, 1. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer ii, 15 + 16:30 uhr
»Babykonzert« der Staatskapelle Weimar

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

theaterhaus jena, kuBa, 20 uhr
»Betaville« – Dunkeltheater nach Philipp 
K. Dicks »Blade Runner« / Regie: Jonas 
Zipf, Theatertag!

konzert

kassablanca Gleis1, 21 uhr
10 Jahre Punkrockkaffee! – »The Real 
McKenzies« (CAN) + »Unt’n’Rum« Wir 
haben festgestellt, dass es das Punk-
rockkaffee nun schon 10 Jahre gibt, oder 
länger, so genau weiß das wahrschein-
lich keiner, zumindest keiner der dabei 
war. Grund zum Feiern allemal, also 
hatt das Kassa beschlossen mal ein 
Punkrockkaffee in der Halle zu machen. 
Das kostet zwar Eintritt, dieses Mal, 
aber man gibt sich ja Mühe, dass sich 
das wirklich lohnt. Hierfür haben sie die 
kanadische FolkPunk-Band »The Real 
McKenzies« und »Unt’n’Rum« aus der 
angeblichen Landeshauptstadt eingela-
den. Die letzteren haben schon voriges 
Jahr beim Punkrockkaffee absolut über-
zeugt und haben genauso ne Meise, wie 
die meisten regelmäßig bei diesem Kaf-
feekränzchen mit Schuss Anwesenden.

ausGehen

F-haus, 22 uhr
All you can dance vs. SemesterBreak

vortraG, lesunG & FührunG

lutherhaus, 9:30 uhr
»Der Papst vor dem Deutschen Bundes-
tag. Eine kritische Auseinandersetzung«

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

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

kunstsammlung im stadtmuseum 
jena, 15 uhr
»Kunst und Kaffee« – im Rahmen der  
Ausstellung »Von Renoir bis Picasso –  
Künstler der École de Paris«

aula (Fsu), 17:15 uhr
Studium Generale »Von guten und bösen 
Fetten – Prävention der Arteriosklerose« 
– Vortrag von Prof. Dr. Stefan Lorkowski, 
Institut für Ernährungswissenschaften

reGion 

erfurt, theater Waidspeicher/ 
puppentheater, Domplatz 18, 10 uhr
»Monsieur Ibrahim und die Blumen des 
Koran« von Eric-Emmanuel Schmitt

erfurt, Michaeliskirche,  
Michaelisstr. 11, 12 uhr
Orgelmusik mit Andrea Malzahn

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 14:30 uhr
Führung durchs Dahlienmuseum und 
 Kaffeetrinken in der »gucke«

erfurt, kinoklub, hirschlachufer 2, 17 uhr
»Sarahs Geheimnis«

erfurt, kinoklub, hirschlachufer 2, 19 uhr
»Tage, die bleiben«

erfurt, kinoklub, hirschlachufer 2, 21 uhr
Zuschauerwunsch: »Über uns das All«

 Do, 2. Februar 

theater & Bühne

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

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

theater rudolstadt, Großes haus, 18 uhr
»Freunde, das Leben ist lebenswert« 
– Stück von Charles Lewinsky mit Musik 
von Franz Lehár u. a., zum letzten Mal!

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

theaterhaus jena, kuBa, 20 uhr
»Betaville« – Dunkeltheater nach Philipp 
K. Dicks »Blade Runner« / Regie: Jonas Zipf

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« – Zwei Männer 
räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

konzert 

volkshaus, 20 uhr
»Captain Cook und seine singenden 
 Saxophone«

rosenkeller, 20 uhr
»Dirge« (Frankreich) + »Phased« 
(Schweiz) – Post Rock Sludge Doom

ausGehen

F-haus, 20 uhr
Live: Hans Werner Olm

villa am paradies, 22 uhr
Clubfeelings-Winter Edition. Eintritt bis 
23 Uhr für Studies + Girls frei.

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne et-
was wünscht?

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist.

volkshochschule, 18 uhr
»Gesund und vital durch Fasten«
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 sa, 4. Februar 

theater & Bühne 

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

Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Merlin oder Das wüste Land« Tankred 
Dorst

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Othello« – Tragödie von William  
Shakespeare

theaterhaus jena, hauptbühne, 
20 uhr
»Zorniger Engel macht sein Ding: Bezahlt 
wird nicht!« – Mitmachtheater nach Dario Fo

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« – Zwei Männer 
räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

theater rudolstadt, schminkkaste, 
21 uhr
Rote Laterne: »Allerlei Lust« – Erotisches 
zur Nacht

ausGehen

volkshaus, 19:30 uhr
»13. Jenaer Karnevalsgala«

villa am paradies, 22 uhr
Himbeerdisco

F-haus, 22 uhr
(Un)treu Party

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Darkwave/Indie/Electro mit Black Channel 
feat.Dynamophon – Die Gothic-Szene gilt 
als ästhetisch orientierte Subkultur, deren 
Mitglieder als friedlich, aber auch als un-
nahbar, elitär oder wirklichkeitsfremd 
wahrgenommen werden. Sie ist eine retro-
spektive Kultur mit einer enormen Band-
breite an modischen Formen. Einfach mal 
hingehen und es sich anschauen.

vortraG, lesunG & FührunG

hörsaal Max-Wien-platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
»Öffentliche Samstagsvorlesung« – Prof. 
Dr. Malte Kaluza vom Institut für Optik 
und Quantenelektronik widmet sich in 
seinem Vortrag dem Thema »Die Welt 
des Klangs – ein Streifzug durch ein 
Grenzgebiet zwischen Musik, Physik  
und Mathematik«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist.

optisches Museum, 11:30 uhr
»Meister Zeiß über die Schulter geschaut« 
– Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866

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

optisches Museum, 15 uhr
»Lichtphänomene« – Meilensteine der 
Optik: hier werden Ihnen historisch wich-
tige physikalische Versuche interessant 
vorgeführt und erklärt

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
Im Jahreskreis der Sonne – »Im Osten geht 
die Sonne auf…«, ist das wirklich an jedem 
Tag des Jahres so? Warum sind im Som-
mer die Tage länger, im Winter kürzer?

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-

räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

konzert 

volkshaus, 20 uhr
Pasquale Aleardi & the Big Gee: »Retro-
logie« – Pasquale Aleardi spricht fünf 
Sprachen und ist ein begnadeter Schau-
spieler und Sänger! Halb Italiener, halb 
Grieche- und dann auch noch Schwei-
zer – dieser Mann ist dazu geboren, den 
Frauen den Kopf zu verdrehen. Hinzu 
kommt das musikalisch-physische 
Schwergewicht Greg »Big Gee« Zim-
mermann, sowie Marc Leymann. Für 
»Retrologie« schauen sie zurück und 
bedienen sich klassischer Elemente aus 
Funk, Soul und Swing und servieren 
das Ganze in unkonventioneller 3-er 
Kombo mit viel Witz, Charme und Ironie.

ausGehen

F-haus, 20 uhr
Live: Onkelz Party mit »Glorreiche  
Halunken« + »Saitenfeuer«

rosenkeller, 22 uhr
»E.Basslovaz Session – DnB vs. Techno«, 
Perox (Your City Gera), Peak (Breakaway 
Weimar), C.Breiten (Stoke Audio Jena) 
Techno, Lars Goldammer (EBL LE), Igor 
Schober (EBL Jena)

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern  
sich unaufhaltsam…

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit 
 Galileo auf Forschungsreise, Schauen Sie 
durchs Galileis Teleskop und entdecken 
Sie Sternbilder, die Komplexität unseres 
Sonnensystems oder alte und neue Welt-
bilder.

ernst-abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang Zu!« – Das Vorleseprojekt am 
Freitag – Wir lesen heute eine Geschichte 
vom kleinen Maulwurf vor. Die kleine 
Schnecke bringt den Bewohnern des Wal-
des einen Fernsehapparat. Und nun wol-
len alle nur fernsehen…Was aber dann 
passiert, ist selbst unserem Maulwurf zu 
viel. Doch zum Glück fällt ihm rechtzeitig 
etwas ein, um seine Freunde vor Schaden 
zu bewahren.

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an der 
Kuppel des Jenaer Planetariums.

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Soulflight« – Live Music Show, Lehnen 
Sie sich zurück und kommen Sie mit auf 
eine audiovisuelle Reise durch das Uni-
versum, durch fantastische Welten und  
in Ihre eigene Seele

reGion

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 19 uhr
Ausstellungseröffnung Emmi Klemm

eine Vision von ihrer Musik und dafür, 
man merkt das deutlich, stundenlang an 
den Effektreglern gefrickelt und gebastelt. 
Und damit drittens: das hier hat man von 
einer deutschen Pop-Band so bisher 
höchst selten, vielleicht noch nie ge-
hört – Zeit wird’s… ›Excuse My French‹ seit 
November in den Läden und nun auch 
heute Abend live in Weimar erlebbar!

Bad klosterlausnitz, klosterkirche, 
17 uhr
Kirchenführung

altendorf, vereinshaus, 19 uhr
Verkehrsteilnehmerschulung durch PI 
Kahla – Herrn Hering

Bad klosterlausnitz, Moritz-klinik, 
vortragsraum, 19:30 uhr
Unterhaltungskonzert mit dem Männer-
chor Bad Klosterlausnitz

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
»Collegium musicum« – Das »Collegium 
Musicum« Weimar wurde 1994 durch 
Studenten des Institutes für Schulmusik 
gegründet und möchte jungen, engagier-
ten und musikbegeisterten Menschen die 
Möglichkeit geben, auf einem hohen Ni-
veau herausragende Werke der Musikge-
schichte zu spielen. Mittlerweile schon 
traditionell, präsentiert das »Collegium 
Musicum« am Ende eines jeden Semes-
ters die Ergebnisse intensiver und kon-
zentrierter Proben. Lassen Sie sich von 
der offensichtlichen Spielfreude der jun-
gen Musiker begeistern und erleben Sie 
einen anregenden und eindrucksstarken 
Konzertabend im mon ami!

 Fr, 3. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Die Zauberflöte« – Musiktheater von 
Wolfgang Amadeus Mozart

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Othello« – Tragödie von William Shakes-
peare

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

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Die zweite Frau« Nino Haratischwili

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« – Zwei Männer

stadtmuseum, 19 uhr
»Troja. Mythos & Geschichte« – Vortrag 
von Dr. Matthias Recke, Kustos der Anti-
kensammlung der Universität Gießen

volkshochschule, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Teil XIV: 
Der Erste Weltkrieg

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit« – Das Attentat 
von Sarajewo

kassablanca Gleis1, 19:30 uhr
»ATTAC Jena wird zehn – und will mit 
Euch zusammengeh’n« – Special Guest: 
»Commander Shree Stardust« alias 
»Prinz Chaos II.« alias »Florian Kirner«, 
künstlerisches Multitalent und linker 
Politikanalyst, Vor zehn Jahren war uns 
klar, dass wir in zehn Jahren die Welt 
noch nicht gerettet haben werden. 
Nicht klar war uns, ob es uns in zehn 
Jahren noch gibt. Weil genau das nun 
aber eingetreten ist, will das Kassa mit 
Euch gemeinsam feiern! Es beginnt mit 
»Commander Shree Stardusts« Analyse 
der aktuellen politischen Situation,  
natürlich mit Diskussionsmöglichkeit. 
Anschließend wird es dann mit Prinz 
Chaos II. musikalisch. Und weil das 
Kassa Geburtstag hat, gibt es einen 
auch einen aus! Viel Spaß!

kunstsammlung jena, 20 uhr
»Kunststück am Donnerstag«: Le Fauves

hörspiele

zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend… Ein Hörspiel? –  
»Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« 
von Jules Verne. Die beliebten Hörspiel-
nächte im Planetarium begannen in die-
ser Saison bereits im Januar. Zum Start 
hat das Planetarium– wegen der großen 
Nachfrage – noch einmal Klassiker von  
Jules Verne im Programm.Hörtipp!

reGion

Weimar, kasseturm, 20 uhr
»Wilhelm Tell Me« – Indie-Wave und Elek-
tro-Pop wären zwei taugliche Hilfsvoka-
beln, um sich dem Sound von »Wilhelm 
Tell Me« zu nähern. Aber drei Sachen sind 
hier einmal festzustellen. Erstens: »Wil-
helm Tell Me« beherrschen ihre Werkzeu-
ge, daran besteht kein Zweifel. Zweitens: 
die haben wirklich produziert. Die haben 
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vortraG, lesunG & FührunG

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

reGion

erfurt, ateliertheater, 10 uhr
»Till-Eulenspiegel-Geschichten«

erfurt, Café nerly, 21 uhr
Nerly BigBand

erfurt, unik.u.m, nordhäuser str. 63, 
21 uhr
Montagskino: »Wer ist Hannah?«

 Di, 7. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem«  
Alice Quadflieg / Kenneth Grahame

theater rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Der Nussknacker« – Ballett von Peter 
Tschaikowsky nach einem Libretto von 
Marius Petipa

ausGehen

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

vortraG, lesunG & FührunG

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten.

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt.

zeiss-planetarium, 16:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie 
durchs Galileis Teleskop und entdecken 
Sie Sternbilder, die Komplexität unseres 
Sonnensystems oder alte und neue Welt-
bilder.

volkshochschule, Grietgasse, 19 uhr
»Friedrich II. von Preußen« – Der Ge-
burtstag von Friedrich dem Großen oder 
dem Alten Fritz jährt sich am 24. Januar 
2012 zum 300. Mal. Diesem Gedenktag 
ist die Vortragsreihe gewidmet.

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern  
sich unaufhaltsam…

was Connor in »Lake Harmony« am Le-
ben erhält, ist die Wut. Mit aller Kraft 
wehrt er sich gegen die sadistischen  
Aufseher und ihre Lakaien, die ihn  
»knacken«, seinen Willen brechen wol-
len. Endlich trifft er zwei Mitgefangene, 
denen er vertrauen kann. Und sie kapie-
ren, dass sie nur zu dritt eine Chance  
haben, aus der Hölle zu entkommen… 

reGion

schlosshof auerstedt, 8-16 uhr
Floh- und Trödelmarkt – Familientag mit 
Drehorgelmusik und Gastronomie. Händ-
ler und Privatleute bieten Antikes und  
Kurioses, Praktisches und Gebrauchtes 
an. Wer selber etwas verkaufen möchte, 
kann sich beim »Trödel Peter« anmelden 
0172-2002157

Bad klosterlausnitz, hotel »Waldhaus 
zur köppe«, 14:30 uhr
Rentnerfasching mit dem Lausnitzer Elferrat

Gera, kuk, 16 uhr
Captain Cook und seine singenden Saxo-
phone – neue Tour »Ich hätt getanzt heut 
Nacht«

Bad klosterlausnitz, Moritz-klinik, 
vortragsraum, 19:30 uhr
Countrymusik und gute Laune mit Werner 
Aßmann aus Sömmerda

 Mo, 6. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, ccnweimarhalle, 
19:30 uhr
»6. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Ottorino Respi-
ghi und Luciano Berio

ausGehen

rosenkeller, 21 uhr
Soli- & Mobilisierungsparty für: »Dres-
den Nazifrei – Blockieren, bis der Nazi-
aufmarsch Geschichte ist« – Aufgrund 
der fortdauernden politisch motivier-
ten Verfolgungen sämtlicher Men-
schen, die sich jährlich in Dresden ge-
gen den (ehemals) größten Naziauf-
marsch in Europa widersetzen, entste-
hen nicht nur für die Mobilisierung der 
diesjährigen Proteste immense finanzi-
elle Belastungen. Spätestens seit dem 
»Auslandseinsatz« der sächsischen Po-
lizei in den Amtsräumen des Jugend-
pfarrers Lothar Königs ist deutlich, 
dass diese massiven Einschüchterungs-
versuche auch uns in Jena etwas ange-
hen. Durch die Funkzellenüberwa-
chung einer kompletten Stadt und den 
absurden Strafverfahren wurde deut-
lich, dass die politikhörige Justiz in 
Sachsen kein rechtswidriges Mittel 
scheut, um zivilgesellschaftliches En-
gagement einzuschüchtern und weitere 
erfolgreiche Proteste zu verhindern. 
Ein breites Bündnis aus Jenaer Jugend-
verbänden und -organisationen stellt 
sich diesen Repressionsmaßnahmen 
solidarisch entgegen und veranstaltet 
eine Soliparty zugunsten des Bündnis-
ses »Dresden Nazifrei«, die vor allem 
die Herzen aller Rock- und Elektrofans 
höher schlagen lassen wird und zur 
Teilnahme an den diesjährigen Protes-
ten aufrufen soll!

auf, Lea Draeger und Thomas Thieme / 
Eine Produktion von Schloss Ettersburg, 
Gastspiel!

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Achterbahn« – Komödie von Eric Assous

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern  
sich unaufhaltsam…

lichtbildarena »spezial«, hörsaal 1, 
ernst-abbe-Campus, 14 uhr
Matto Barfuss »Afrika. Mit Löwen  
durch Afrika«

kunstsammlung, 15 uhr
Öffentliche Führung »Von Renoir bis 
 Picasso – Künstler der École de Paris«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne  
etwas wünscht?

lichtbildarena »spezial«, hörsaal 1, 
ernst-abbe-Campus, 17 uhr
»Tibet-Pilgerwege nach Kailash«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit  
Galileo auf Forschungsreise. Schauen  
Sie durchs Galileis Teleskop und entde-
cken Sie Sternbilder, die Komplexität  
unseres Sonnensystems oder alte und 
neue Weltbilder.

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Queen Heaven – The Original!« – THE 
SHOW MUST GO ON! Das Motto dieses 
Songs nimmt das Zeiss-Planetarium  
zum Anlass, die Wiederauferstehung der  
»Könige des Rock« zu zelebrieren!

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

stadtmuseum, ab 14 uhr
»Achtung Ausgrabung! – Kindersonntag 
im Stadtmuseum« – Führung für Kinder & 
Familien + 15-17 Uhr: Kreativangebot für 
Kinder und Jugendliche rund um Scher-
ben und heilige Tongefäße

hörspiele

kassablanca Gleis1 »Filmabend«, 
20:45 uhr
Für die erste Hörspielnacht im neuen  
Jahr hat das Kassa harte Kost im Gepäck: 
»Boot Camp« Mitten in der Nacht wird 
Connor verschleppt. Im Auftrag seiner  
Eltern, wie er bald herausfindet. Quer 
durch die USA geht die Reise zum Camp 
»Lake Harmony«. Netter Name für ein 
Boot Camp, in dem »missratene« Minder-
jährige gefügig gemacht werden sollen. 
Für dieses »Training« bezahlen Connors 
Eltern monatlich 4.000 Dollar. Connors 
Verbrechen: Ein Verhältnis mit einer zehn 
Jahre älteren Lehrerin. Jetzt soll er sich 
die Frau aus dem Kopf schlagen. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. Das Einzige, 

dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt.

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an der 
Kuppel des Jenaer Planetariums.

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der kleine Tag« – Ein Musical für die 
ganze Familie, Wusstet Ihr eigentlich, 
dass im Lichtreich der Sterne die Tage  
zuhause sind? Alle Tage leben dort: der 
Tag von gestern, von morgen, von nächs-
ter Woche oder von nächstem Jahr.

reGion

eineborn, Gaststätte »zur krone« 
Club, 14 uhr
Seniorenfasching des EKC

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus, 
15:30 uhr
»… auf Reisen«

Gera, kuk, 19 uhr
Sportlerball 2012 der Otto-Dix-Stadt Gera 
mit Sportlerehrung und Schwimmlegende 
Roland Matthes

Bad klosterlausnitz, hotel »Waldhaus 
zur köppe«, saal, 19:11 uhr
Faschingsveranstaltung mit dem Lausnitzer 
Elferrat und der Selastic Dance Combo

stadtroda, Felsenkeller-saal, 19:30 uhr
Quirlaer Fasching mit »Show-Band Thü-
ringen«

orlamünde, rathaussal , 20:01 uhr
2. Karnevalssitzung

laasdorf, DGh »zu den linden«, 
20:11 uhr
Fasching

stadtroda, Gaststätte hainbücht, 
20:11 uhr
Hainbüchter Fasching

toskana therme Bad sulza, 21 uhr
»Liquid Sound Club« – Am ersten 
Samstag des Monats des neuen Jahres 
findet auch wieder der Liquid Sound 
Club statt. Genauer: heute von 21.00 
Uhr bis Mitternacht. Selbst wer in der 
Therme ohne Brille oder Kontaktlinsen 
unterwegs ist, stellt an den Club-Sams-
tagen oft eine bemerkenswerte Wand-
lung fest: die Gäste werden immer jün-
ger! Das hat zum einen mit der aner-
kannten Jungbrunnenwirkung der Bad 
Sulzaer Thermalsole zu tun, zum ande-
ren mit dem Musikprogramm, das von 
kundigen Liquid Sound Club DJs für 
die Freunde elektronisch-aquatischer 
Traumklänge live gemixt wird. Und das 
in allen drei Toskana Thermen gleich-
zeitig!

 so, 5. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, ccnweimarhalle, 
19:30 uhr
»6. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Ottorino Respi-
ghi und Luciano Berio

Dnt Weimar, Foyer i, 20 uhr
»Die Nibelungen« Friedrich Hebbel – Kon-
zertante Aufführung mit Imogen Gleich-

Runnebaum Praxis 
2 Sp/25 

irgendwo

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

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 

Kollektions
wechsel  

2012

Große Auswahl
 – kleine Preise.

©
 iS

toc
kp

ho
to



45Februar 2012

Vain« als Akustik-Ballade…, Leitung: Felix 
Lange, Premiere!

konzert

rosenkeller, 20 uhr
»Slaintè me mates! Sir Reg« (Schweden/
Irland) – Folk Punk

ausGehen

volkshaus, 20 uhr
»Die Wiener Walzernacht« – In Wien steht 
die Wiege unzähliger Walzerkompositio-
nen und die Stadt gilt als Metropole des 
Walzers.

villa am paradies, 22 uhr
»Clubfeelings« Eintritt bis 23 Uhr für 
 Studies + Girls frei!

vortraG, lesunG & FührunG

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

zeiss-planetarium, 10:30 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne et-
was wünscht?

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit  
Galileo auf Forschungsreise, Schauen  
Sie durchs Galileis Teleskop und ent-
decken Sie Sternbilder, die Komplexität  
unseres Sonnensystems oder alte und 
neue Weltbilder

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Hawai – fernab der Touristenstrände« 
– Diavortrag von Dr. Helga Dietrich (bis 
2006 Hochschuldozentin am Institut für 
Spezielle Botanik der Biologisch-Phar-
mazeutischen Fakultät an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena) 

zeiss-planetarium, 16:30 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt.

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Die »letzten 
Tage der Menschheit«

volkshochschule, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Teil XIV: 
Der Erste Weltkrieg

kunstsammlung, 20 uhr
»Kunststück am Donnerstag«: Die Kubis-
ten – die Summer der Teile

kinDer & FaMilie

kuBus, 10 uhr
Ferienkino: »Der kleine Nick«

zeiss-planetarium, 16:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit  
Galileo auf Forschungsreise, Schauen Sie 
mit uns durch Galileis Teleskop und ent-
decken Sie Sternbilder, die Komplexität  
unseres Sonnensystems oder alte und 
neue Weltbilder.

stadtmuseum, 19 uhr
Filmpräsentation »Orge – ein Porträt« 
– Eine Veranstaltung des »KUKUK e.V.«

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

sonstiGes 

Geburtshaus und mehr e.v., 19:30 uhr
»Das Geburtshaus stellt sich vor« – Eine 
Hebamme berichtet über ihre Arbeit und 
steht für Fragen gern zur Verfügung. An-
schließend können die Räume besichtigt 
werden. Alle werdenden Eltern und ande-
ren Interessierten sind herzlich eingeladen.

reGion 

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 14:30 uhr
Gemütliche Kaffeerunde

erfurt, Family-Club, am Drosselberg 
24, 15 uhr
Kreativangebot des Großelterndienstes: 
Fotoalben gestalten

erfurt, kaisersaal, 20 uhr
»Die Nacht der fünf Tenöre«

 Do, 9. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Aussetzer« – Jugendstück von Lutz  
Hübner (14+)

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas« – Ein kabarettisti-
sches Ermittlungsprogramm mit Gabriele 
Reinecker und Arnd Vogel

theaterhaus jena, kassablanca, 21 uhr
»Schrei nach Liebe« – Woche der deut-
schen Pathetik« Freude schöner Götter-
funken – Euro-Dance-Liederabend« Bei 
Euro-Dance könnte man auch von einer 
»Geburt aus dem Geiste der Romantik« 
sprechen. Zeit, den Export-Schlager 
Dancefloor aus dem Korsett der U-Musik 
zu befreien und sich auf romantische Tu-
genden zu besinnen. Ein Liederabend von 
und mit dem Ensemble des Theaterhau-
ses: »What is love?« unplugged und »Mr. 

theaterhaus jena, unterbühne, 
20 uhr
»Schrei nach Liebe« – Woche der deut-
schen Pathetik im Theaterhaus Jena. 
5. – 11. Februar 2012 – Melancholie, 
Selbstmitleid und Auto-Aggressi-
on – stets waren sie auch Mittel zur 
Selbstinszenierung. Ob Empfindsam-
keit, Sturm und Drang, Romantik oder 
German Angst – unsere Kultur wimmelt 
vor pathetischer Selbst-Beschau. Mit-
ten in den traurigsten Wintertagen 
widmet sich das Theaterhaus mit ver-
schiedenen Veranstaltungen dieser 
deutschen Tradition: »Ich komme aus 
meiner Haut« – Sieben Tage Doppel-
mord nach Thomas Brasch, Leitung: 
Hannah Speicher, Roman Schmitz, 
Über 20 Jahre beschäftigt sich der 
Schriftsteller Thomas Brasch mit dem 
historischen Mörder Brunke, der, nach-
dem er zwei Mädchen umgebracht 
hatte, an der Selbst- Tötung scheiterte 
und im Gefängnis unter ungeklärten 
Umständen zu Tode kam. Obwohl 
Brasch bis zu seinem Tod an diesem 
Thema arbeitete und ca. 14.000 Seiten 
Manuskript hinterließ, schaffte er es 
nicht, das Geschehen schlüssig zu re-
konstruieren und seinen Alter Ego 
Brunke abzuschütteln. Premiere!

Dnt Weimar, Foyer iii, 20:30 uhr
»Rhythm & Schiller« – Ein Balladen-Abend

konzert

rosenkeller, 20 uhr
»Eardrum Damage« + »Anna Parture  
and the Soulage Band« – School’s Out –  
Winter ferien – Bandabend

ausGehen

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit – »Hortkindermafia«

vortraG, lesunG & FührunG

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

zeiss-planetarium, 10:30 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten

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

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

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne  
etwas wünscht?

kunstsammlung im stadtmuseum, 15 uhr
»Kunst und Kaffee« – im Rahmen der  
Ausstellung »Von Renoir bis Picasso –  
Künstler der École de Paris« 

Café Wagner, 20 uhr
»Alarmstufe Weiß – Kurzgeschichten in 
Schräglage« – Lesung mit Loti Kioske

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

kinDer & FaMilie

kuBus, 10:30 uhr
Ferienkino: »Coco, der neugierige Affe«

zeiss-planetarium, 10:30 uhr
»Ferien unter Sternen« – Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen lernt, 
entpuppen sich die scheinbar langweiligen 
Ferien als aufregendes Sternabenteuer!

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt mit toller 
Musik und lustigen Texten vom Traum-
zauberbaum-Komponist Reinhard Lako-
my. Ein Spaß für die ganze Familie.

reGion

erfurt, kulturforum haus Dacheröden, 
10 uhr
Spiel & Spaß in den Winterferien: Reise 
ins Land der Phantasie mit Clown Helmi

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus, 
14 uhr
Musikalische Museumsrunde

erfurt, theater Waidspeicher/ 
puppentheater, 19:30 uhr
»Der Tod in Venedig« von Thomas Mann

toskana therme Bad sulza, 
22 – 01 uhr
»Vollmondkonzert« mit Jeanine Vahl-
diek Band – Ein Vollmondkonzert, das 
es in sich hat: mit der Jeanine Vahldiek 
Band kommt eine ebenso zauberhaft, 
wie zeitgenössisch musizierende For-
mation nach Bad Sulza. Ganz im Mit-
telpunkt steht die junge Harfinistin 
Jeanine Vahldiek. Über die Kombina-
tion von Harfe, Gesang und Geräusch-
instrumenten schrieben die Musikjour-
nalisten Toralf Schneider & Catrin 
Herzfeld: »Eine sphärische Musik, ver-
träumt, eindringlich, rhythmisch doch, 
irgendwie anders… und sehr sehr 
schön, irgendwie isländisch… überra-
schend… Da kommt man irgendwohin, 
geht Wege, die man grad eigentlich gar 
nicht gehen wollte. Die Musik geht ei-
nem nach kurzer Zeit, als wunderschö-
nes Liebeslied, schon nicht mehr aus 
dem Sinn… 52 Saiten Harfe, harmo-
nisch mitnehmend und hinterfragend, 
einfach anders… Hut ab…«

 Mi, 8. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Aussetzer« – Jugendstück von Lutz Hüb-
ner (14+)

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

Helmboldstraße 1 
07749 Jena
Telefon: 036 41-52 36 53 
www.schillerhof.de

Finissage  
im Beatrhythmus

9. Februar, 19 uhr 
Musik: Zachi
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Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« H. von 
Kleist

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert: »Abschied und Auf-
bruch« – Werke von Denisow, Prokofjew 
und Tschaikowsky

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Leben und sonst gar nichts«- Theater-
monolog von Antoine Rault (Deutschspra-
chige Erstaufführung) – »Wahnsinn, was 
ich alles gelernt habe, bevor ich sterbe, 
nur weil ich den anderen ein wenig zuge-
hört habe«. In oft sehr komischen und 
zugleich zärtlichen Szenen erzählt dieser 
Monolog vom Abenteuer eines Mannes, 
der die Geheimnisse des Glücks im Au-
genblick seines Verschwindens zu verste-
hen beginnt.

theaterhaus jena, hauptbühne, 
20 uhr
»Schrei nach Liebe« – Woche der deutschen 
Pathetik«: »Das Leben ist ein schweres 
Spiel« – Reenacting the Reenactment 
nach Kleist/Becher/Müller/Meinhof, Regie: 
Sebastian Hirn, Gastspiel! – Eine Reihe 
von präzise inszenierten Selbstmorden: 
150 Jahre nach dem Freitod von Heinrich 
von Kleist versucht Johannes R. Becher 
sich in Jena das Leben zu nehmen. Doch 
sein Reenactment gelingt nicht ganz: nur 
die Geliebte stirbt, er überlebt…

konzert

F-haus, 18:30 uhr
Live: »Caliban«, »Winds of Plague«,  
»We Butter the Bread with Butter«,  
»Eyes Set To Kill«,  »Attila«

universität, aula, 20 uhr
Kammerkonzert mit Liedern von Brahms, 
Schumann u.a.

ausGehen 

hotel »schwarzer Bär«, 19 uhr
Tanzabend

Café ok, löbdergraben 7, 20 uhr
Salsa-Crash Kurs mit Ernesto (Cuba)

villa am paradies, 22 uhr
Everybody Dance Now – Oli P. DJ Set! 
EVERYBODY DANCE NOW – OLI P. & 
MEISTA FADER LIVE!! Oliver Petszokat 
& Kult-DJ Meista Fader gehen mit ei-
nem Sound- und Partykonzept an den 
Start, dass auf 90er und Trash-Parties 
seinesgleichen sucht. Neben dem best-
möglichen 90er-Sound bieten die bei-
den Protagonisten mehr als angemes-
sene wechselnde Outfits und/oder 
nackte Oberkörper, die nicht nur die 
weiblichen Gäste zu emotionalen 
Schüben provozieren werden. Gefeiert 
wird mit den besten, schönsten und 
peinlichsten Hits der 90er Jahre. Auf 
den beiden Floors präsentieren die 
DJ’s die feinste Auswahl aus ihren Plat-
tenschränken und einige Specials 
gibt’s sowieso noch mit oben drauf. 
90er Outfit ist gerne erwünscht.

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

kassablanca Gleis1, 22 uhr
Depeche Mode Nacht mit Devote

F-haus, 22 uhr
Clubnacht

vortraG, lesunG & FührunG

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

zeiss-planetarium, 10:30 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist

zeiss-planetarium, 12 uhr
Im Jahreskreis der Sonne – »Im Osten geht 
die Sonne auf…«, ist das wirklich an jedem 
Tag des Jahres so? Warum sind im Som-
mer die Tage länger, im Winter kürzer?

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten

zeiss-planetarium, 16:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder

stadtspeicher e.v., 18 uhr
»Brechts Geburtstag« – Lesung, Doku-
mentarfilm und Vortrag anlässlich 
Brechts 114. Geburtstag

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an  
der Kuppel des Jenaer Planetariums.

johannistor, 20 uhr
Nachtwächterrundgang

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

kinDer & FaMilie

kuBus, 10 uhr
Ferienkino: »Der kleine Nick«

zeiss-planetarium, 15 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

reGion 

erfurt, eissportzentrum, 19 uhr
Eisdisco mit DJ Jubelprinz

Bürgel, schützenhaus Bürgel, 19:30 uhr
Faschingsrockabend 

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Mensafasching« – WIR SIND (im) 
GEIST(er)REICH!!!, Das närrische Treiben 
im mon ami und im Studentenclub Kas-
seturm geht in die zweite Runde. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgen 
»F.A.T.E«, »Bed Rock Five«, »Kalles  
Combo« + »Downsidetrip«

erfurt, stadtgarten, 20:11 uhr
Kostümball des FEK

 sa, 11. Februar 

theater & Bühne

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

der versammelten Selbstmörder. Im An-
schluss, ca. 21 Uhr, wird im Oberstüb-
chen die Verfilmung des Becher-Romans 
»Abschied« (DEFA-Spielfilm von Egon 
Günther DDR 1968) gezeigt.

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

theater rudolstadt, saalfeld,  
Meininger hof, 19:30 uhr
5. Sinfoniekonzert: »Abschied und Auf-
bruch« – Werke von Denisow, Prokofjew 
und Tschaikowsky

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

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas« – Ein kabarettisti-
sches Ermittlungsprogramm mit Gabriele 
Reinecker und Arnd Vogel

volksbad, 20 uhr
Malediva: »Die fetten Jahre« – Maledi-
va ist längst kein Kabarett mehr, wenn 
sie es denn je waren. Ihre funkelnagel-
neue Show »Die fetten Jahre« ist eine 
einzigartige Mischung aus herrlich 
bourlesker Boulevardkomödie und 
geistreicher Gesellschaftssatire mit 
perfide gereimten Dialoggefechten.  
In »Die fetten Jahre« erwartet das 
schwule Vorzeigepaar Freunde und 
Verwandte zum Essen und scheitert 
wie stets grandios an den eigenen Er-
wartungen. Mit ihren charismatischen 
Stimmen und ihrem virtuosen komödi-
antischen Talent zeigen Tetta Müller 
und Lo Malinke auch in ihrem siebten 
abendfüllenden Programm, dass sie  
ihrem Ruf als intelligente Entertainer 
wieder mehr als gerecht werden. 

theaterhaus jena, kassablanca, 
21 uhr
»Schrei nach Liebe« – Woche der deut-
schen Pathetik«: »Freude schöner Götter-
funken«, Leitung: Felix Lange

ausGehen

rosenkeller, 21 uhr
»Vulgargrad« (Australien/Russland/Po-
len) – Old Songs of the Russian thieves: 
vodka-fueled oompah, Swing ska 
punk – gulag-style / Aftershowparty:  
Russenbeats & Balkandisko mit Urbse

optisches Museum, 11 uhr
»Alles bloß Illusion?« – Optische Täu-
schungen für Kinder ab 6 Jahren

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Ferien unter Sternen« – Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen lernt, 
entpuppen sich die scheinbar langweiligen 
Ferien als aufregendes Sternabenteuer!

hörspiele

zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend… Ein Hörspiel? »Reise 
von der Erde zum Mond« von Jules Verne

reGion 

erfurt, theater Waidspeicher /  
puppentheater, 10 uhr
»Schneewißchen und Rosenrot« – nach 
dem Märchen der Brüder Grimm

Conference Center der toskana  
therme Bad sulza, 19 uhr
»Detailblicke – Spuren aus der Toskana 
des Ostens.« – Vortrag und Bilder: Die 
Kunstdozentin Andrea Ludwig präsentiert 
Bekanntes und Unbekanntes aus der  
Umgebung von Bad Sulza und Auerstedt 
in erstaunlichen Perspektiven

rothenstein, heimatstube, 19 uhr
Wir war’n mit dem Rad’l da…

Bad klosterlausnitz, kurmittelhaus, 
19:30 uhr
Kabarettabend 

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Mensafasching« – WIR SIND (im) 
GEIST(er)REICH!!!, Das närrische Trei-
ben im mon ami und im Studentenclub 
Kasse turm geht in die zweite Runde. 
Für die musikalische Unterhaltung sor-
gen »Biba & die Butzemänner« + »Kal-
les Combo«. Zusätzlich gibt es Karao-
ke, Faschingsprogramm und Disco mit 
DJ Karsten, DJ Chrissi, DJ H.E.I.K.S.,  
DJ D&G [Filou Club], DJ Björn und DJ 
Christoph. Na dann »Helau«.

erfurt, Musikpark, 22 uhr
Chicas Noche – First Class Ladies Night

 Fr, 10. Februar 

theater & Bühne

theaterhaus jena, unterbühne, 
18:30 uhr
»Schrei nach Liebe« – Woche der deut-
schen Pathetik«: Symposium zum Thema 
»Inszenierte Selbstmorde«: »Zorniger  
Engel dreht frei SZENISCHES SYMPOSI-
UM« – Ab in die Geschlossene! Gemein-
sam mit Künstlern, Wissenschaftlern und 
Experten erforscht das Theaterhaus-Team 
Sinn und Wahnsinn, Pathos und selbstin-
szenierte Untergänge, diskutiert über in-
nere Emigration und die Eigenlogik des 
Selbstmörders. Mit dabei der Becher-Bio-
graf Jens Fiete Dwars, der Kleist-Experte 
Günther Blamberger, der Brasch-Portrai-
tierer Christoph Rüter, der Becher-Regis-
seur Egon Günther sowie der Meinhof-
Hirnforscher Bernhard Bogerts. Parallel 
gibt es Filmausschnitte, Bilder und Texte 
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wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne et-
was wünscht?

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
Öffentliche Führung »Von Renoir bis Pi-
casso – Künstler der École de Paris«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an der 
Kuppel des Jenaer Planetariums.

kinDer & FaMilie 

volksbad, 11 uhr
»Bettenboot & Hundedrachen« – In einer 
roten Mühle leben zwei Traumfänger. Mit 
ihrer Mühle fangen sie die vergessenen 
Träume ein, an die sich Kinder am Mor-
gen nicht mehr erinnern können. Aus die-
sen vergessenen Träumen mahlen sie 
Mehl und backen aus jedem Traum einen 
Keks. Und mit diesem Keks bringen sie 
den Kindern ihren Traum zurück. Die 
Mühle arbeitet seit Jahren zuverlässig. 
Doch eines Tages spielt sie ver-
rückt… – Ein Kindertheaterstück über ver-
gessene Träume für Kinder ab 4 Jahren 

kunstsammlung im stadtmuseum, 
11 uhr
Familienführung – »Die leuchtende, duf-
tende Farbe«, Wie kann man Sinnesein-
drücke wie einen schönen Sommernach-
mittag, oder duftende Kekse zu Papier 
bringen? Wir probieren es aus.

kunstsammlung im stadtmuseum, 
12 uhr
Offene Werkstatt mit Konfettimalerei

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Der kleine Tag« – Ein Musical für die 
ganze Familie, Wusstet Ihr eigentlich, 
dass im Lichtreich der Sterne die Tage zu-
hause sind? Alle Tage leben dort: der Tag 
von gestern, von morgen, von nächster 
Woche oder von nächstem Jahr.

sonstiGes

volkshaus, 10 uhr
25. Immobilienmesse

Bärensaal lobeda, 14:11 uhr
»Seniorencarneval des LCC« – ein närri-
scher Nachmittag unter dem Motto:  
»die 60er werden 50«

reGion

Bad klosterlausnitz, ab Moritz-klinik, 
10 uhr
Ortführung mit Erhard Walter

Bürgel, schützenhaus, 14 uhr
Kinderfasching »Kleine Strolche treffen 
wilde Kerle«

laasdorf, DGh »zu den linden«, 17 uhr
Kinderfasching

 Mo, 13. Februar 

vortraG, lesunG & FührunG

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

reGion

erfurt, Frauenzentrum, 14:30 uhr
Initiativgruppe »In der DDR geschiedene 
Frauen«

erfurt, theater Waidspeicher, 
19:30 uhr
»Unser bestes Stück – ein flotter Dreier«

musikalische Unterhaltung sorgen  
»Joe Eimer + die Skrupellosen«, »Kalles 
Combo«, »Restposten«, »Harnstein« + 
»Long Road to Riot«

Großkröbitz, Galerie plinz, 20 uhr
Konzert – Petra Eckart (Klavier) und  
Christian Krug (Violine)

Gera, kuk, 20 uhr
»Gera tanzt in den Fasching« – Fulminante 
Shownacht zum Faschingsauftakt im KuK

orlamünde, rathaussal, 20:01 uhr
3. Karnevalssitzung

Meusebach, spatzenjägerhalle, 
20:11 uhr
37. Meusebacher Fasching

stadtroda, Gaststätte hainbücht, 
20:11 uhr
Hainbüchter Fasching

stadtroda, schützenhaus-saal, 
20:11 uhr
Rod’scher Fasching – Maskenball mit 
»Rhytmix«

laasdorf, DGh »zu den linden«, 
20:11 uhr
Ü 30-Fasching

 so, 12. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, schillerhaus, 
11 uhr
»Theaterfrühstück bei Schiller« – Premie-
renmatinee im Schillerhaus zur Premiere 
von »Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner«

theater rudolstadt, schminkkasten, 
15 uhr
»Das glaubt mir doch kein Mensch« – Lie-
der und Geschichten aus dem prallen Le-
ben mit Uschi Amberger und Toni Steidl

Dnt Weimar, Großes haus, 16 uhr
»La Traviata« – Musiktheater von Giusep-
pe Verdi

theater rudolstadt, Großes haus, 
18 uhr
»Der Besuch der alten Dame« – Tragi-
sche Komödie von Friedrich Dürren-
matt, Theatertag! »Eine Geschichte, 
die sich irgendwo in Mitteleuropa in 
einer kleinen Stadt ereignet, geschrie-
ben von einem, der sich von diesen 
Leuten durchaus nicht distanziert und 
der nicht so sicher ist, ob er anders 
handeln würde«, schreibt Dürrenmatt 
1956 anlässlich der bejubelten Urauf-
führung in Zürich. Inzwischen gehört 
die tragische Komödie zu den Klassi-
kern der modernen Dramatik und 
scheint in Zeiten wirtschaftlicher und 
kultureller Talfahrten aktueller denn 
je: »Anständig ist nur, wer zahlt, und 
ich zahle«, sagt Claire Zachanassian.

Dnt Weimar, probebühne ii, 20 uhr
Messe der Meister von Morgen: »Storm 
piece«

vortraG, lesunG & FührunG 

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 

Anlass, die Wiederauferstehung der  
»Könige des Rock« zu zelebrieren!

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der kleine Tag« – Ein Musical für die 
ganze Familie, Wusstet Ihr eigentlich, 
dass im Lichtreich der Sterne die Tage  
zuhause sind? Alle Tage leben dort: der 
Tag von gestern, von morgen, von nächs-
ter Woche oder von nächstem Jahr.

optisches Museum, 15 uhr
»Familiennachmittag mit Sammy, dem 
Seh-Igel« – und Geschichten mit der 
 Laterna magica

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie, Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt mit toller 
Musik und lustigen Texten vom Traum-
zauberbaum-Komponist Reinhard Lako-
my. Ein Spaß für die ganze Familie.

universität, aula, 17 uhr
Kinderkonzert – »Hinaus ins Freie! Von 
Schneeglöckchen, Käuzlein und Marien-
würmchen.  Frühlingslieder zum Lau-
schen, Träumen und Mitsingen.«

sonstiGes

volkshaus, 10 uhr
25. Immobilienmesse

reGion

Weimar, mon ami, 11 uhr
Kinderfasching

eineborn, Gaststätte »zur krone« 
Club, 14 uhr
Kinderefasching

eisenberg, stadthalle, 14:30 uhr
Kinderfasching

eineborn, Gaststätte »zur krone« 
Club, 18 uhr
Warm-Up

Bad klosterlausnitz, hotel »Waldhaus 
zur köppe«, 19:11 uhr
Faschingsveranstaltung

Bürgel, schützenhaus Bürgel, 
19:30 uhr
»Tatort Schützenhaus«

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Mensafasching« – WIR SIND (im) 
GEIST(er)REICH!!!, Das närrische Treiben 
im mon ami und im Studentenclub Kas-
seturm geht in die zweite Runde. Für die 

Café ok, löbdergraben 7, 22 uhr
Salsaparty mit Ernesto

vortraG, lesunG & FührunG

iMaGinata, 10 uhr
Imaginata Stationenpark 

institut für anorganische und analy-
tische Chemie (Fsu jena), 10:30 uhr
»Öffentliche Samstagsvorlesung« – Prof. 
Dr. Volker Woest von der Arbeitsgruppe 
Chemiedidaktik widmet sich im Hörsaal 
Humboldtstr. 8 in seinem Vortrag dem 
Thema »Chemieunterricht nach PISA –  
alltagsorientiert und individualisiert«.

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten

optisches Museum, 11:30 uhr
»Meister Zeiß über die Schulter geschaut« 
– Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866

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

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Eingefangene Sterne – live» – Februar: 
Neues aus dem Sonnensystem, Das Son-
nenobservatorium »SDO« beobachtet un-
ser Muttergestirn mit bislang unbekann-
ter Auflösung,vielleicht kann das Rätsel des 
schwachen Sonnenzyklus gelöst werden.

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

johannistor, 20 uhr
»Nachtwächterrundgang« – Der Nacht-
wächter läßt Geschichten aus der Vergan-
genheit lebendig werden, berichtet von 
der Arbeit der Nachtwächter in alter Zeit, 
von Henkern, abergläubischen Weibern 
und aufmüpfigen Studenten.

jena tourist-information, 20 uhr
»Dem Turme geschworen…« – Aus- und 
Einsichten mit dem Jenaer Türmer und 
seiner Frau, Kostümführung mit Kirch-
turmbesteigung

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Queen Heaven – The Original!« – THE 
SHOW MUST GO ON! Das Motto dieses 
Songs nimmt das Zeiss-Planetarium zum 

www.tanzhaus-jena.de

Täglich Zumba®-Kurse
im Jenaer Tanzhaus!

 · Zumba® Fitness 

 · Zumba® Gold

 · Zumba® Toning

 · Zumbatomic®

Nicht verpassen!
Kursstarts ab Februar  

in Salsa, Tango, 
Standard / Latein,  
Flamenco, Ballett

11.2.Salsaparty 
22 Uhr im Cafe.ok

25.2.Tangosalon 
21 Uhr im Cafe.ok
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theaterhaus jena, hauptbühne, 20 uhr
Jörg Albrecht / copy & waste – »Die blauen 
Augen von Terence Hill«, Regie: Steffen 
Klewar, Theatertag!

konzert

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – Orgel & Trompete 
»Zyklen zu Fenstern nach Marc Chagall« 
– Petr Eben: Okna, Igor Stravinsky: Fanfa-
re for a new Theatre, Ivan Jevtic: Quasi 
una Passacaglia, Jean Langlais: Pastorale 
et Rondeau

kassablanca Gleis1, 20 uhr
Turmbühne – Punkrockkaffee live 

ausGehen

F-haus, 22 uhr
All you can dance

vortraG, lesunG & FührunG

sChott villa, otto-schott-str. 13, 17 uhr
Führung in der Sonderausstellung mit 
Frau Fr. Angelika Steinmetz-Oppelland – 
»Albert Renger-Patzsch – Industriefoto-
grafien für SCHOTT«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder

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

optisches Museum, 14:30 uhr
»Kleine Dinge ganz groß« – Führung zur 
Geschichte der Mikroskope

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
»Kunst und Kaffee« – im Rahmen der  
Ausstellung »Von Renoir bis Picasso –  
Künstler der École de Paris«

 sChott villa, 17 uhr
»Albert Renger- Patzsch – Industriefoto-
grafien für SCHOTT« – Führung mit Frau 
Dr. Angelika Steinmetz-Oppelland in der 
Sonderausstellung

Geburtshaus und mehr e.v., 19:30 uhr
»Die Osteopathische Behandlung von 
Säuglingen« – Ein Vortrag von der Osteo-
pathin Sabine Gundermann

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Ferien unter Sternen« – Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen 
lernt, entpuppen sich die scheinbar lang-
weiligen Ferien als aufregendes Stern-
abenteuer!

FilMe

kassablanca Gleis1, 21 uhr
monoKino: »Herzlich Willkommen oder 
Eintritt verboten« – OmU (UdSSR 1964), 
Regie: Elem Klimov – Wenn es nach dem 
Leiter eines sowjetischen Kinderferien-
lagers ginge, hätten die Kinder bei ihm 
nichts zu lachen: eiserne Disziplin und 
unbedingter Gehorsam sind sein Leitbild. 
Und der aufmüpfige Kostja wird aus der 
Lagergemeinschaft kurzerhand ausge-
schlossen – so einfach ist das. Um seine 
Großmutter zu schonen, versteckt er sich 
daraufhin und wird von Freunden und 
mitleidigen Mitarbeitern heimlich mit Le-
bensmitteln versorgt. Das geht soweit 
ganz gut bis sich die Oma zum pompös 
inszenierten Besuchstag ankündigt und 
die Kömodie mit souverän inszenierten 
Slapstick-Nummern und grotesker Situa-
tionskomik ein bisschen eskaliert.

sonstiGes

neue mitte, 10-18 uhr
Fotoaktion – Paare können sich von ei-
nem professionellen Fotografen fotogra-
fieren lassen. Das erste Foto kann dann 
gleich gratis als Überraschung bzw. An-
denken mitgenommen werden.

kuBus, 18 uhr
»Feuerabend« – WIR: Lagerfeuer& Grill; 
IHR: Euer Essen & Trinken

reGion

toskana therme Bad sulza, 18-21:55 uhr
Valentinstag-Baden: »Verliebtenmusik in 
der Therme« – An diesem beziehungsrei-
chen Tag ist das Musikprogramm der Tos-
kana Therme von Kopf bis Fuß auf Liebe 
eingestellt. Von Elvis Presley (»Love me 
tender«), über bewährte deutsche Schla-
ger (»Die Liebe ist ein seltsames Spiel«) 
bis zu Max Raabes Hit (»Küssen kann 
man nicht alleine«) erklingt die gesamte 
Palette der Verliebtenmusik unter und 
über Wasser. Ob Sie verliebt sind, es wa-
ren oder werden wollen.

Messe erfurt, 19 uhr
Best of Musical – Gala 2012

erfurt, DasDie Brettl, lange Brücke 
29, 20 uhr
Französischer Abend zum Valentinstag 
mit Jean-Claude Séférian

 Mi, 15. Februar  

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

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

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist

Café Wagner, 21 uhr
»Just Kids – The Story of Patti & Ro-
bert« – Eine Lesung mit Musik und Pup-
penspiel »Ich war zwanzig Jahre alt und 
bestieg den Bus. Ich trug meine Jeans, 
einen schwarzen Rollkragenpulli und 
den alten grauen Regenmantel, den ich 
in Camden gekauft hatte. Mein gelb-rot 
kariertes Köfferchen enthielt einige Zei-
chenstifte, ein Notizbuch, Rimbauds ›Il-
luminationen‹, ein paar Kleidungsstü-
cke und Bilder von meinen Geschwis-
tern. Heute war Montag. Ich war an ei-
nem Montag geboren. Ein guter Tag, um 
in New York einzutreffen…« So beginnt 
die abenteuerliche Geschichte von Patti, 
dem Landei aus New Jersey, das mit 20 
Jahren vor den Schweinefarmen und 
Square-Dance-Scheunen ihrer Kindheit 
flieht, um mitten im »Summer of Love« 
von 1967 in New York ein neues Leben 
zu beginnen. Auf ihrer Suche nach ei-
nem Unterschlupf in der Metropole 
lernt sie den gleichaltrigen Robert ken-
nen, einen hübschen Hippie in Schaf-
fellweste und Birkenstock- Sandalen, 
der ebenfalls dabei ist, sich selbst zu 
finden. Die beiden verbindet der ge-
meinsame Traum vom Leben als Künst-
ler, aber auch eine unbewältigte Ver-
gangenheit. Es beginnt die rasante Ent-
wicklung der beiden vom frischverlieb-
ten Hippiepärchen aus der Provinz, das 
um ein Haar in der Gosse endet, zum 
coolen Künstler-Duo, das mit seinem 
androgynen Look und aggressiven Auf-
treten die Szene aufmischt und künstle-
risch das kommende Jahrzehnt einläutet.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie, Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt mit toller 
Musik und lustigen Texten.

erfurt, Café »Füchsen«, 20 uhr
Filmabend: »Lost Children«

 Di, 14. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
9 uhr
»spiel.art VII« – Theaterworkshops für 
Schultheatergruppen

theater rudolstadt, theater tumult, 
9 uhr
»spiel.art VII« – Theaterworkshops für 
Schultheatergruppen

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Wir alle für immer zusammen«  
Guus Kuijer

theater rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Othello« – Tragödie von William  
Shakespeare

Dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
Premierenfieber: »Alcina«

ausGehen

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben?

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

volkshochschule, 19 uhr
»Friedrich II. von Preußen« – Der Ge-
burtstag von Friedrich dem Großen oder 
dem Alten Fritz jährt sich am 24. Januar 
2012 zum 300. Mal. Diesem Gedenktag 
ist die Vortragsreihe gewidmet.

ernst-abbe-Bücherei, 19 uhr
Friedrich II. von Preußen – Zum 300.  
Geburtstag

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
15.02.

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

DIE BLAUEN
AUGEN

VON
TERENCE HILL 

Mittwoch, den 15.02.2012 im GREEN 4
Vortrag, 14.00 und 19.00 Uhr
Anmeldung erforderlich unter 03641 5284487

Raus aus dem Winterschlaf ! 
Gesunde Ernährung alltagstauglich.

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 

3 Meister
für

gutes Sehen
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kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

hörspiele

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Hörspiel – Der kleine Prinz« – Erleben  
Sie das fantastische Märchen »Der kleine 
Prinz« unter der Planetariumskuppel.  
Peter Rauch interpretiert diese wunder-
bare Geschichte über Liebe, Freundschaft 
und die Weiten des Universums.

reGion

stadtroda, schützenhaus-saal, 15 uhr
Rod’scher Kinderfasching

Bürgel, schützenhaus Bürgel, 19:30 uhr
Faschings-Disco »Ich weiß, was du letzten 
Fasching getan hast«

Gera, kuk, 20 uhr
Traumschiff EKC – Einzigartige Faschings-
Kreuzfahrt mit dem Traumschiff EKC

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
»?Shmaltz!« – Klezmer-Balkan-Cumbia-
Band – »?Shmaltz!» sind der fiktiven 
Volksmusik Malwoniens verpflichtet. 
Dort, in Malwonia, das überall und nir-
gends sein mag, sind das rumänische 
Zimbalon und ein Cajun-Akkordeon 
schon lange per »Du«. Eine klezmatische 
Freilakh-Geige trägt sich als Drittes im 
Bund an und Tom Waits, zurück nach ei-
nem Jahrzehnt in Transsylvanien, singt, 
im Ohr einen Bläsersatz aus New Orle-
ans, aufgemischt von einer bulgarischen 
Rohrflöte. Tatsache ist, dass diese Band 
Berlin als kosmo-kulturellen Schmelztie-
gel begreifbar macht. »Viva Malwonia!«

 sa, 18. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 15 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

Dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Alcina« – Musiktheater von Georg  
Friedrich Händel, Premiere!

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner« 
– Schauspiel von Ingrid Lausund, Premiere!

theaterhaus jena, hauptbühne, 20 uhr
Jörg Albrecht / copy & waste – »Die blauen 
Augen von Terence Hill«

rosenkeller, 20 uhr
»Final Breath« + »Soul Demise« + »Tomb-
throat« + »Asphodelos«

ausGehen

F-haus, 22 uhr
Schlager & NDW-Nacht

kassablanca Gleis1, 23 uhr
9 Jahre Klanglauf live: »Ruede Hagel-
stein & The Noblettes« (souvenir,upon.
you,berlin), djs: »Thomas Stieler« (tacta-
rea.de / polynom / labodem / saalfeld) + 
»Mathias Kaden« (freude am tanzen, va-
kant, gera) – Der Klang ruft wieder und 
er läuft nun bereits 9 Jahre in dieser Ver-
packung im Kassablanca. Es wird also 
mal wieder Zeit, gebührend darauf an-
zustoßen! Immer mehr Produzenten las-
sen sich dazu ermuntern, ihre elektroni-
schen Entwürfe bühnentauglich zu kre-
ieren und erweitern das Konzept in 
Richtung Bandcharakter. Routinier »Rue-
de Hagelstein« ist diesen Weg gegangen 
hat sich mit »The Noblettes« vermählt, 
um Music for Lovers zu zelebrieren. Das 
erste Album »Soft Pack« ist im Novem-
ber 2011 auf dem Tiefschwarz Label 
Souvenir erschienen. Um eine lange 
sportlich-schweißgetränkte Nacht zu ga-
rantieren, übernehmen die Vor- und 
Nachbereitung mit technoider Lebens-
freude und housefidelem Hüftschwung 
zwei Könner an den Abspielgeräten. 

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Queen Heaven – The Original!« – THE 
SHOW MUST GO ON! Das Motto dieses 
Songs nimmt das Zeiss-Planetarium zum 
Anlass, die Wiederauferstehung der  
»Könige des Rock« zu zelebrieren!

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an  
der Kuppel des Jenaer Planetariums.

stadtmuseum, 19 uhr
»Aphrodite – die Göttin der Schönheit und 
der Liebe in der griechischen Kunst« – Vor-
trag von Dr. Charalampos Tsochos, Jena

volkshochschule, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Teil XIV: 
Der Erste Weltkrieg

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Krieg im 
Westen und Krieg im Osten

kunstsammlung im stadtmuseum, 
20 uhr
»Kunststück am Donnerstag«: Das 
 Portrait – Blick aus einer anderen Welt 

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 13:30 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie, Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt mit toller 
Musik und lustigen Texten vom Traum-
zauberbaum-Komponist Reinhard Lako-
my. Ein Spaß für die ganze Familie.

Familienzentrum, 15 uhr
Fasching

reGion

Bad klosterlausnitz, klosterkirche, 
17 uhr
Kirchenführung

stadtroda, schützenhaus-saal, 20:11 uhr
Rod’scher WEIBERFASCHING – Disco

 Fr, 17. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»Jetzt mal ehrlich!« – Generationen im 
Gespräch (14 +)

Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart – Morphing 
the Cold Heart« Schauspiel mit Musik 
nach Wilhelm Hauff

theater rudolstadt, theater tumult, 
20 uhr
»Eifersucht« – Drama für drei Faxmaschi-
nen von Esther Vilar

theaterhaus jena, hauptbühne, 20 uhr
Jörg Albrecht / copy & waste – »Die blau-
en Augen von Terence Hill«

konzert 

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Suche nach Schön-
heit« Die Komponistin und Pianistin Lera 
Auerbach in concert – Lera Auerbach: Eter-
niday (Hommage à W. A. Mozart) für gro-
ße Trommel, Celesta und Streicher, Wolf-
gang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier 
und Orchester d-Moll KV 466, Lera Auer-
bach: Sinfonie Nr. 1 »Chimera«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Eingefangene Sterne – live« – Februar: 
Neues aus dem Sonnensystem, Das Son-
nenobservatorium »SDO« beobachtet un-
ser Muttergestirn mit bislang unbekannter 
Auflösung,vielleicht kann das Rätsel des 
schwachen Sonnenzyklus gelöst werden.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der kleine Tag« – Ein Musical für die 
ganze Familie, Wusstet Ihr eigentlich, dass 
im Lichtreich der Sterne die Tage zuhause 
sind? Alle Tage leben dort: der Tag von 
gestern, von morgen, von nächster Woche 
oder von nächstem Jahr.

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

reGion

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 14:30 uhr
Seniorenfasching in der »gucke« mit 
»Duo Hoffmann«

Bad köstritz, schlossapotheke, 19 uhr
Köstritzer lesen für Köstritzer

Gera, kuk, 20 uhr
Mother Africa – Circus der Sinne 5 Jahre 
Lebensfreude, Magie und Eleganz

 Do, 16. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Die zweite Frau« Nino Haratischwili

theaterhaus jena, oberstübchen, 
20 uhr
»Eigentlich läuft alles ganz prima. Sepsis-
Panikshow«, Regie: Johanna Wehner

konzert

rosenkeller, 20 uhr
»Mucky Pup« (USA) + »Cathexes« – New 
Jersey Hardcore Metallists

ausGehen

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Primklimaclub präsentiert: Jazzanova live

villa am paradies, 22 uhr
Altweiberfasching Spezial Eintritt bis 
23 Uhr für Studies & Girls frei.

vortraG, lesunG & FührunG

Galerie pack of patches, 
 lutherstrasse 160, 20 uhr
Eröffnung der Gruppenausstellung: 
»Turm 5: Thüringer«

zeiss-planetarium, 16:30 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
17.02.

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de
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theater rudolstadt, Großes haus, 15 uhr
»Benefiz – Jeder rettet einen Afrika-
ner« – Schauspiel von Ingrid Lausund

Dnt Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Merlin oder Das wüste Land« Tankred 
Dorst

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

kassablanca Gleis1, 20:30 uhr
»Generation Occupied« – Gastspiel der 
Theatergruppe TAG

vortraG, lesunG & FührunG

lichtbildarena »spezial«, hörsaal 1, 
ernst-abbe-Campus, 14 uhr
»Kambodscha-Der Traum von Angor«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne et-
was wünscht?

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
Im Jahreskreis der Sonne – »Im Osten 
geht die Sonne auf…«, ist das wirklich an 
jedem Tag des Jahres so? Warum sind im 
Sommer die Tage länger, im Winter kürzer?

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt

lichtbildarena »spezial«, hörsaal 1, 
ernst-abbe-Campus, 19 uhr
»Das Erbe der Maya. Mexiko, Guatemala, 
Belize.«

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an  
der Kuppel des Jenaer Planetariums

kinDer & FaMilie

Bärensaal lobeda, 14:31 uhr
Kindercarneval des LCC

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
Öffentliche Führung »Von Renoir bis 
 Picasso – Künstler der École de Paris«

sonstiGes

Gaststätte »zur leutraquelle«, 10 uhr
Briefmarken- und Ansichtskartentausch-
börse

reGion

Bürgel, schützenhaus , 13:30 uhr
Seniorenfasching 

stadtroda, schützenhaus-saal, 14 uhr
Rod’scher Seniorenfasching mit den 
»Tröbnitzer Blasmusikanten«

eisenberg, stadthalle, 14 uhr
Seniorenfasching

hummelshain, teehaus, 15 uhr
»vom Hetzgarten herüber ertönte das Lied 
der Nachtigall« – Wilhelm von Kügelgens

Gera, kuk, 15 uhr
Kinderfasching mit dem EKC

Lust auf spannende Geschichten und ei-
nen märchenhaften Samstagnachmittag 
haben. Der Eintritt ist kostenlos.

kuBus, 11-14 uhr
Kinderakademie Thema: »Erste Hilfe« 
– Kind gerecht wird auf das Thema »Erste 
Hilfe« eingegangen. Anmeldung notwen-
dig. Für Kinder im Alter von 5-9 Jahren. 
Die Teilnahmegebühr von 3 Euro beinhal-
tet einen kleinen Mittagssnack.

Burgaupark, ab 14 uhr
Kinderfasching mit lustigem Kinder-
faschingsprogramm

sonstiGes

Goethegalerie, ab 13 uhr
»Karneval« – Viele der Jenaer Karneval-Clubs 
präsentieren sich diesen Samstag in der 
Rotunde der Goethe Galerie. Dabei stellt 
jeder Verein Auszüge seines neuen Pro-
gramms mit Funkentänzen, Gesangsdar-
bietungen, Büttenreden und verschiede-
nen Showeinlagen vor. Die Veranstaltung 
beginnt 13 Uhr mit einem großen Aufmarsch 
aller Vereine durch die Goethe Galerie.

reGion

Bad klosterlausnitz, hotel »Waldhaus 
zur köppe«, 19:11 uhr
Galaveranstaltung des Lausnitzer Faschings-
vereins

Bürgel, schützenhaus, 19:30 uhr
Abendveranstaltung »Casino Royal«

eisenberg, stadthalle, 19:30 uhr
Faschingsgala

Bad köstritz, palais, 19:30 uhr
Opernabend mit Michele Rödel

Gera, kuk, 20 uhr
Traumschiff EKC – Einzigartige Faschings-
Kreuzfahrt mit dem Traumschiff EKC

orlamünde, rathaussal, 20:01 uhr
4. Karnevalssitzung

eineborn, Gaststätte »zur krone« 
Club, 20:11 uhr
Ellworner Karneval

laasdorf, DGh »zu den linden«, 
20:11 uhr
Fasching

stadtroda, Gaststätte hainbücht, 
20:11 uhr
Hainbüchter Fasching

stadtroda, schützenhaus-saal, 20:11 uhr
Rod’scher Fasching mit »Projekt 3«

hermsdorf, rathaussaal, 20:15 uhr
Fasching

 so, 19. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 11 uhr
»Concerto flautino« der Staatskapelle 
Weimar

villa am paradies, 22 uhr
Black & White Die Party für alle, deren 
Lieblingsfarben schwarz & weiss strah-
len. House/Black und mehr mit Miss  
Pretty Pink, Tom Tash uvm.

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

theatercafé, 22 uhr
»Move on up!« – mit den Djs: Reverend & 
Lbee

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Ueberschall: »Wintermute«, »Peak« + 
»Apo33« (REAL )

vortraG, lesunG & FührunG

optisches Museum, 11:30 uhr
»Meister Zeiß über die Schulter geschaut« 
– Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866

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

optisches Museum, 15 uhr
»Lichtphänomene« – Meilensteine der 
Optik: hier werden Ihnen historisch wich-
tige physikalische Versuche interessant 
vorgeführt und erklärt

stadtmuseum, 15 uhr
»Herakles und Co.« – Finissage: Kostüm-
führung mit Jana Brückner

kinDer & FaMilie

sterntalergenerationenhaus,  
am plan 8, löbstedt
Familienspielsamstag, Stadtspeicher Jena
»Märchen über Zwerge« – Auch im neuen 
Jahr erklingt einmal im Monat die Mär-
chenglocke von Angela Zöllner in der Boh-
lenstube und verzaubert große und kleine 
Märchenliebhaber in eine Welt voller spre-
chender Tiere, zauberhafter Hexen und 
wagemutiger Helden. Zum Aufwärmen 
und Entspannen gibt es wie immer einen 
leckeren Tee und kleine Knabberein. Ein-
geladen sind alle Familien und Kinder, die 

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas«

konzert

irish pub
»Sunny & Eberhard Struch« – DIE Ost-
deutsche Guitar-Picking-Legende & eine 
excellente Bluessängerin

kunsthof, 20 uhr
»Anna Hügel Quartett« spielt »mérite 
caché« – songsaboutthespacebetween 
Mit ihrem Programm »mérite caché« 
(verborgene Werte) spielt sich das 
»Anna Hügel Quartett« auf wunderbar 
leichte Weise an die rätselhaft-kraft-
vollen Texte aus Laotses »Tao Te King« 
heran. Dabei entstehen Stücke wie po-
etische Miniaturen, mal sanft den 
Raum durchflutend, dann wieder tem-
peramentvoll aufbrausend. Die aparte 
Besetzung von Harfe (Linda Vogel), 
Geige (Benj Hartwig) und Perkussion 
(Valeria Zangger) bildet einen eigenwil-
lig schillernden Rahmen für Anna von 
Schrottenbergs facettenreiche Stimme. 
Gekonnt hält die Sängerin die französi-
sche, italienische und englische Über-
setzung der Texte in der Schwebe und 
fasziniert mit ihrem Quartett durch 
eine wundervolle Verknüpfung von 
Chanson, Pop und Jazz.

ausGehen

kuBus, 20 uhr
»Salsa Crashkurs und Party« – Interessier-
te können im KuBuS an einem Salsa-Crash-
kurs teilnehmen. Eine tolle Möglichkeit, 
die ersten Schritte des Salsa zu erlernen, 
bestehende Kenntnisse aufzufrischen und 
eine wunderbare Einstimmung für die an-
schließende Salsa-Party ab 22 Uhr

volkshaus, 20 uhr
Gemeindefasching

Bärensaal lobeda, 20:11 uhr
Narrenball des LCC

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
18.02.

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

DIE BLAUEN
AUGEN

VON
TERENCE HILL 

Samstag, den 18.02.2012 GREEN 1

10:00 bis 12:00 Uhr

Anmeldung erforderlich unter 03641 637819

Fit in den Tag – mit dem richtigen Frühstück!
Gemütlich frühstücken und erfahre warum 
diese Mahlzeit so wichtig für uns ist.
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theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»MMM – Was bin ich?« – Die beliebte 
 Rateshow »Heiteres Beruferaten«

theaterhaus jena, hauptbühne, 
20 uhr
J.W. Goethe: »Faust«, Regie: Moritz 
Schönecker, mit Vor- und Nachgespräch, 
Theatertag! 

konzert

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Unerhörtes aus 
klassischen Zeiten« – Ludwig van Beetho-
ven: Coriolan Ouvertüre op. 62, Joseph 
Haydn: Konzert für Klavier und Violine  
F-Dur Hob. XVIII:6, Emilie Mayer: Sinfo-
nie Nr. 5 f-Moll

rosenkeller, 20 uhr
»Imam Baildi« (Athen/Griechen-
land) – präsentiert von WDR Funkhaus 
Europa und dem Folker – »Imam Bail-
di« ist ein leckeres türkisches Gericht, 
das aber auch in Griechenland sehr 
beliebt ist. Gebackene Auberginen mit 
Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch ge-
füllt. Seit sieben Jahren steht der Name 
»Imam Baildi« aber auch noch für eine 
Band aus Athen. Die Band wurde im 
Jahr 2005 von den Brüdern Orestis 
und Lysander Falireas gegründet, die 
begannen, griechische Melodien der 
40er, 50er und 60er Jahre aufzuneh-
men und mit Balkan-Bläsern, Schlag-
zeug, Bouzouki, Saxophon und Klari-
nette zu mixen. Die Samples alter grie-
chischer Lieder haben die Brüder aus 
dem Archiv ihres Vaters gekramt, der 
eine griechische Plattenfirma leitete. 

ausGehen

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit – »Shapeywood« +  
»Chopeyman« 

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
Im Jahreskreis der Sonne – »Im Osten geht 
die Sonne auf…«, ist das wirklich an jedem 
Tag des Jahres so? Warum sind im Som-
mer die Tage länger, im Winter kürzer?

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

optisches Museum, 14:30 uhr
»Bitte recht freundlich!« – Öffentliche 
Führung zur Geschichte der Fotografie

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
»Kunst und Kaffee« – im Rahmen der  
Ausstellung »Von Renoir bis Picasso –  
Künstler der École de Paris«

hörsaal 24 (Fsu), 16 uhr
Seniorenkolleg »Gustav Mahler – ein Zeit-
genosse der Zukunft«

Musik und lustigen Texten vom Traum-
zauberbaum-Komponist Reinhard Lako-
my. Ein Spaß für die ganze Familie.

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Ferien unter Sternen« – Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen lernt, 
entpuppen sich die scheinbar langweiligen 
Ferien als aufregendes Sternabenteuer!

reGion

orlamünde, Grundschule siedlung, 
13:30 uhr
Strohbärumzug

erfurt, kaisersaal, 19:11 uhr
KKH & Friends

erfurt, esquina del tango, 19:30 uhr
Offener Tango-Anfängerkurs

Bürgel, schützenhaus, 19:30 uhr
Abendveranstaltung – Fastnacht »Maffia-
bosse unter sich«

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Max Goldt – Gattin aus Holzabfällen« –  
Lesung neuer und alter Texte. Dass Max 
Goldts Werk sehr komisch ist, weiß ja 
nun jeder gute Mensch zwischen Passau 
und Flensburg. Dass es aber, liest man 
genau, zum am feinsten Gearbeiteten ge-
hört, was unsere Literatur zu bieten hat, 
dass es wahre Wunder an Eleganz und 
Poesie enthält und dass sich hinter sei-
nen trügerischen Gedankenfluchten die 
genaueste Komposition und eine blen-
dend helle moralische Intelligenz verber-
gen, entgeht noch immer vielen, die nur 
aufs Lachen und auf Pointen aus sind. 
Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und 
ausgezeichnet.

 Mi, 22. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino« der Staatskapelle 
Weimar

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

konzert

kassablanca Gleis1, 20 uhr
Turmbühne – Bring the Noise! mit 
»Wake The Dead« [F] + »Empty Han-
ded« – Heute Abend startet die erste 
Bring the Noise!-Reihe im neuen Jahr. 
Diesmal werden die Franzosen von 
»Wake The Dead« und »Empty Han-
ded« aus Leipzig zu Gast sein. »Wake 
the Dead« spielen melodischen Hard-
core-Punk und haben in ihrer andert-
halbjährigen Bandgeschichte schon al-
lerhand Shows quer durch Europa ge-
spielt. Allein im letzten Jahre waren 
die Jungs aus Marseille mehr als 60 
Mal live zu sehen. Die Jungs von »Emp-
ty Handed« sind zum zweiten Mal auf 
der Kassa-Bühne zu Gast. Die Leipziger 
machen schnellen, melodischen Hard-
core mit düsterer Grundstimmung und 
beweisen, wie unfassbar gut moderner 
Hardcore sein kann.

ausGehen

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen die kos-
mische Umgebung näher bringen, zeigt 
Sterne, Sternbilder und Planeten.

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

johannistor, 16 uhr
Kostenlose Führung zum Weltgästefüh-
rertag – Thema: »Durch Tür und Tor«

volkshochschule, 19 uhr
»Alltag nicht alltäglich werden las-
sen – Tipps für eine gute Paarbeziehung«

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist.

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

kinDer & FaMilie 

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie, Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt mit toller 

sauna der toskana therme Bad sulza, 
14-16 uhr
»Zeichnen in der Sauna« – mit Andrea 
Ludwig, Die Kunstdozentin Andrea Lud-
wig setzt neue Akzente in der an neuen 
Akzenten nicht armen Sauna der Zukunft 
in Bad Sulza: »Zeichnen in der Sauna« 
bietet eine elegante Möglichkeit, dem kal-
ten Wetter zu trotzten, sich kultiviert zu 
entspannen UND zu betätigen. Eine Gale-
rie in der Sauna-Lounge zeigt, was von 
mutigen Zeichnern und Zeichnerinnen 
mit und ohne Vorbildung bisher erreicht 
wurde: in Kohle und Bleistift ausgeführte 
Studien von Menschen, die, wie in der 
Sauna üblich, unbekleidet sind. Bei dem 
Zeichenkurs handelt es sich um einen 
Aktzeichenkurs. Professionelle Aktmodel-
le stehen den Teilnehmern Modell. Von 
der klassischen Sitz-Pose bis hin zu akro-
batischen Posen wird alles gezeichnet. 
Ziel ist es, das Sichtbare auf unbefangene 
Art und Weise zu erfassen. Unwichtig da-
gegen ist die fotografisch genaue Wieder-
gabe. Mit geeigneter Einführung wird ein 
freies, unakademisches Zeichnen vor dem 
Modell erreicht. Einige Thermengäste 
sind mittlerweile zu »Stamm-Zeichnern« 
geworden. Ihren Bildern ist die wachsen-
de Begeisterung deutlich anzusehen. 

 Mo, 20. Februar 

vortraG, lesunG & FührunG

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

volkshochschule, 18 uhr
»Zwischen Himmel und Hölle, Teil 1«

reGion

orlamünde, rathaussal , 19:01 uhr
Rosenmontagssitzung

eisenberg, stadthalle, 19:30 uhr
Rosenmontags-Gaudi

Bürgel, schützenhaus , 19:30 uhr
Weiberfasching zum Rosenmontag 
»Gängsterbräute treiben es bunt«

eineborn, Gaststätte »zur krone« 
Club, 20:11 uhr
37. Meusebacher Fasching

hermsdorf, rathaussaal, 20:15 uhr
Fasching

 Di, 21. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, Foyer iii, 10 uhr
»Concerto flautino« der Staatskapelle 
Weimar

theater rudolstadt, Großes haus, 
11 uhr
»Der Besuch der alten Dame« – Tragische 
Komödie von Friedrich Dürrenmatt
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Wenn Winterträume reifen - 
 zu Winterreifen greifen.

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

hertz autovermietung Gmbh 
Agentur Autoservice Müller GmbH 
keßlerstraße 27, 07745 jena

Telefon 036 41-42 43 35 
Fax 036 41-42 50 59 
e-Mail gejen66jenadt@hertz.com

Fahrplan Volkshochschule  Frühjahr 2012

Anmeldebeginn  23. Januar 
Semesterstart  20. Februar

Kurswunsch bitte angeben 
unter Telefon: 036 41-49 82 00 
oder www.vhs-jena.de
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kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

konzert 

volksbad, 20 uhr
»Edson Cordeiro« – Über vier Oktaven 
Stimmumfang verfügt der Brasilianer Ed-
son Cordeiro. Doch nicht nur der Tonum-
fang, sondern auch die stilistische Band-
breite des Brasilianer Edson Cordeiro 
sind ungeheuer groß. In seiner Show 
»The Womens Voice« interpretiert er (be-
gleitet vom Pianisten Broder Kühne) 
Songs, die Frauen wie Yma Sumac, Edith 
Piaf, Zarah Leander oder Madonna groß 
gemacht haben: vom Gospel über den 
Fado bis zum Pop, einschließlich eines 
kleinen Ausfluges in die Klassik. Die Ge-
fahr, dabei ab und an peinlich oder kit-
schig zu werden ist sehr, sehr groß. Aber 
Cordeiro und Kühne meistern diese Hür-
den mit sagenhafter Eleganz und einer 
guten Portion Witz. 

volkshaus, 20 uhr
Wenzel & Band mit dem neuen Pro-
gramm »Noch Schöner Lügen« – Tourne-
en führten ihn durch Frankreich, Öster-
reich, Amerika, Nikaragua, die Türkei… 
Er stand mit Arlo Guthrie, Randy New-
man, Ferhat Tunc, Konstantin Wecker 
und vielen Sängern auf der Bühne. Er hat 
Ehrungen und Auszeichnungen überstan-
den, dennoch bleibt er sich treu und 
kümmert sich weder um Schubladen 
noch modische Attitüden. Jetzt kommen 
diese Songperlen, die live bisher keinen 
Raum hatten, auf die Bühne. Neue, un-
veröffentlichte Lieder, Nachdichtungen 
und beinah in Vergessenheit geratene frü-
he Liede. Schwermütig, lebenstoll, warm-
herzig, zynisch, feingliedrig und direkt. 

haus »zur rosen«, 20 uhr
Rova Saxophone Quartett (USA) – Jazzmeile 
Impulskonzert

F-haus, 20:30 uhr
Live: Tiemo Hauer & Band

ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Galileo 
auf Forschungsreise, Schauen Sie mit 
durchs Galileis Teleskop und entdecken Sie 
Sternbilder, die Komplexität unseres Son-
nensystems oder alte und neue Weltbilder.

volkshochschule, 19:30 uhr
»Weltgeschichte – Versuch einer Kultur-
geschichte der Menschheit« – Teil XIV: 
Der Erste Weltkrieg

kunstsammlung im stadtmuseum, 
20 uhr
»Kunststück am Donnerstag«: Die Künst-
lerinnen der École de Paris

kinDer & FaMilie

Familienzentrum, 15:30 uhr
Kindersachenbörse

FilMe

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
Jena im Film – das Mobile Kino Thüringen 
präsentiert »Jena im Film«.

hörspiele

zeiss-planetarium jena, 20 uhr
Donnerstag Abend… Ein Hörspiel? »Uhr-
werk Orange« von Anthony Burgess 

reGion

erfurt, kinder- und jugendbibliothek, 
16 uhr
Flimmerstunde: »Lauras Stern«

erfurt, kaisersaal, 20 uhr
»Captain Cook & seine singenden Saxo-
phone«

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
»Schwarzkaffee« – Aufputschende Grooves, 
hämmernde Bläsersätze, kraftvolle Gesän-
ge und Raps… Keiner weiß so genau wie 
die Monsters of Funk von »Schwarzkaffee 
«an die Baupläne zu ihrer neuesten Erfin-
dung ? dem FUNKOMAT ? gekommen sind. 
Sind außerirdische Mächte im Spiel, wur-
de ein geheimer Pakt geschlossen oder 
hat die schwarz geröstete Essenz, die 
durch die Adern dieser Groovemonster 
fließt, ihnen Genialität verliehen? Egal, 
Fakt ist: Wenn »Schwarzkaffee« im Haus 
ist, wird die Funkmaschine angeworfen, 
bis es den Tanzflur in Stücke reißt…

 Fr, 24. Februar 

theater & Bühne

theaterhaus jena, hauptbühne, 10 uhr
H. C. Andersen: »Die Schneekönigin«, 
 Regie: Moritz Schönecker

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Benefiz – Jeder rettet einen Afrika-
ner« – Schauspiel von Ingrid Lausund

Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare, 
 Wiederaufnahme! 

theaterhaus jena, unterbühne, 20 uhr
»Ich komme aus meiner Haut« – nach 
Thomas Brasch, Leitung: Hannah Speicher, 
Roman Schmitz

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

ausGehen

irish pub, 21 uhr
Traditional Irish & Folk Session

kassablanca Gleis1, 21 uhr
worldstyle! – »Zdob Si Zdub« (molda-
wien), dj »Dobre« – Die Moldawier 
sind längst eine »internationale« Band, 
stets unterwegs, von Land zu Land, auf 
einer nie enden wollenden Tour. Dabei 
hat die Band jede Menge Einflüsse und 
musikalische Zutaten aufgepickt und 
verarbeitet, um jedem Song eine ganz 
eigene Stimmung zu verpassen. Ihre 
musikalische Kompetenz ist dabei ganz 
offensichtlich. Von den Anfängen einer 
Ska Punk Band mit Folkeinflüssen hat 
sich die Band zu einer innovativen, 
musikalisch komplexen Unternehmung 
mit Elektro Dance und Alternative 
Rock Einflüssen gemausert, ohne ihre 
Wurzeln zu verlieren. 

rosenkeller, 22 uhr
»Hellborn Metaltheke – Headbangers  
Ballroom« – Mosh’n’Mocca

villa am paradies, 22 uhr
CLUBFEELINGS-PLUS: LEXY (MUSIC IS 
MUSIC  | BAR 25 BERLIN) Eintritt bis 23 Uhr 
für Studies & Girls frei.

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-

volkshochschule, 18:30 uhr
»Irland – Kulturgeschichte und märchen-
hafte Gärten«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Eingefangene Sterne – live« – Februar: 
Neues aus dem Sonnensystem, Das Son-
nenobservatorium »SDO« beobachtet un-
ser Muttergestirn mit bislang unbekannter 
Auflösung,vielleicht kann das Rätsel des 
schwachen Sonnenzyklus gelöst werden.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

reGion

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 14:30 uhr
Gemütliche Kaffeerunde

Gera, kuk, 16 uhr
Gesundheitsforum Hüftschmerz – Ursache, 
Diagnose und Behandlung (16 – 18 Uhr In-
formationsausstellung, 18 Uhr Vorträge)

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 GuCke, 19 uhr
»Wunschgewicht«

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Melancholie am Aschermittwoch« – Die 
Andreas-Max-Martin Show. Der Entertain-
ment-Beauftragte Weimars empfängt in 
seiner Show musikalische Gäste, die sich 
hingebungsvoll dem Thema »Melancho-
lie« widmen.

 Do, 23. Februar 

theater & Bühne

theaterhaus jena, hauptbühne, 10 uhr
H. C. Andersen: »Die Schneekönigin«, 
 Regie: Moritz Schönecker

Dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Alcina« – Musiktheater von Georg Fried-
rich Händel

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

theaterhaus jena, hauptbühne, 20 uhr
J.W. Goethe: »Faust«, Regie: Moritz 
Schönecker, mit Vor- und Nachgespräch

rawida – der Zauber der Thailändischen 
Kultur und die Kraft der Massage werden 

Sie stärken und Sie wie neugeboren  
fühlen lassen. www.rawida.de 

Tel. 036 41 79 69 633
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Café Bohéme, Wagnergasse, 20 uhr
Feiern Sie mit! 10 JAHRE TRIO HARMONY!

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Skatime! »Mr. Review« (NL) – sind eine 
1983 gegründete Ska-Band aus den Nie-
derlanden. »Mr. Review« spielen schnel-
len, zum Teil aber auch jazzigen Ska mit 
starkem Bläseranteil. Die Texte sind oft 
ernst bis ins Melancholische hinein. Die 
Geburtsstunde von »Mr. Review« schlägt 
1983 in Amsterdam, als der Gitarrist Arne 
Visser und der Schlagzeuger Roel Ording, 
die schon zusammen in einer Band spiel-
ten, mit Dr. Rude zusammentreffen. Zu-
nächst experimentiert die neue Band mit 
Reggae, entscheidet sich jedoch bald 
dazu, sich ganz auf Ska zu konzentrieren. 
Mitte bis Ende der 1980er-Jahre spielen 
sie vorrangig in Pubs in Amsterdam. 
Schließlich unterzeichnen sie einen Ver-
trag mit dem britischen Label Unicorn Re-
cords aus London, bei dem sie 1989 ihr 
erstes Album, Walking Down Brentford 
Road, veröffentlichen. Der Titel bezieht 
sich auf die »Brentford Road« in der ja-
maikanischen Hauptstadt Kingston. In 
dieser Straße befindet sich das Studio 
One des Produzenten Coxsone Dodd, in 
dem in den 1950er- und 1960er-Jahren 
viele der späteren Größen der Ska- und 
Reggae-Musik Aufnahmen gemacht ha-
ben. 1994 erscheint das zweite Studioal-
bum Lock, Stock and Barrel. Im Juli 1995 
folgt schließlich die letzte Veröffentli-
chung von »Mr. Review«, die Single »The 
street where I’m living«. Im Dezember 
1999 löst sich die Band auf. Einige Mit-
glieder machen bei »Rude Rich and the 
Highnotes« weiter, andere widmen sich 
ihrem Privatleben. Frontmann Dr. Rude, 
Songwriter Arne Visser und Saxophonist 
Remco Korporaal sammelten 2001 neue 
Musiker um sich und gründeten die 
Nachfolgeband »Rude & Visser«, die seit-
dem mit dem Zusatz »a.k.a. Mr. Review« 
wieder Livekonzerte gibt. 2002 wurde 
das Minialbum Red Rum veröffentlicht. 
Zum 25 jährigen Jubiläum 2009 benann-
ten sich »Rude & Visser« wieder in »Mr. 
Review« um und begannen mit den Auf-
nahmen des neuen Studioalbums »XXV«, 
welches am 13. November 2010 erschien. 
»Rude & Visser« haben ja im Kassa schon 
mehrfach das Haus gerockt und sind jetzt 
endlich auch hier wieder als »Mr. Re-
view« am Start.

ausGehen

Café ok. löbdergraben 7, 21 uhr
Tangosalon mit Practica mit A. Campora 
(ARG)

F-haus, 22 uhr
70/80er Jahre Party

villa am paradies, 22 uhr
HAUPTSACHE 30 – JENAs GRÖßTE 
 Ü30-PARTY

rosenkeller, 23 uhr
Rose Nightclubbing

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder.

optisches Museum, 11:30 uhr
»Meister Zeiß über die Schulter geschaut« 
– Rundgang durch die Historische Zeiss-
Werkstatt 1866

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

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Eingefangene Sterne – live« – Das Son-
nenobservatorium »SDO« beobachtet un-
ser Muttergestirn mit bislang unbekannter 
Auflösung, vielleicht kann das Rätsel des 
schwachen Sonnenzyklus gelöst werden.

theaterhaus jena, hauptbühne, 19 uhr
»Zorniger Engel kocht: Essen für alle«

Dnt Weimar Großes haus, 19:30 uhr
»Faust (Margarethe)« – Musiktheater von 
Charles Gounod

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

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Zauberlehrling und sein Handschuh« 
Ein Schiller-Goethe-Balladenabend,  
Premiere!

theater rudolstadt, theater tumult, 
20 uhr
»SamstagAbend« – Neue Reihe für junge 
Leute

kurz&klein kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe III«

konzert

rosenkeller, 20 uhr
»Blackmail« [Koblenz , Deutschland] + 
»Zen Zebra« [Leipzig, Deutschland] + 
AftershowParty: Rose Nightclubbing 
[indie alternative | JENA] + »Stereopark 
DJ Set« [indie electro | Jena] – Stereo-
park Agency und Rosenkeller präsen-
tieren euch einen echten Hammer. 
»Blackmail« kommen mit ihrem neuem 
Album »Anima Now« nach Jena. Nach 
der Trennung von Sangesmann Aydo 
Abay meldeten sich die talentierten Ko-
blenzer Anfang 2011 komplett renoviert, 
aufgebohrt und stark wie nie zuvor zu-
rück. Mit der neuen Stimme Mathias 
Reetz schlagen sie ein neues »Black-
mail« Buch auf. Kleine Inhaltsangabe 
gefällig? Neues grandioses Album. 
Neue tolle Stimme. Neu gefundene Fri-
sche. Neues eigenes Label. Gewohnt 
stark und doch anderes, die zweite 
Tour zum Album kann kommen. Ange-
trieben von Gitarrenwänden und einer 
sehr außergewöhnlichen, charakteristi-
schen Stimme servieren wir euch »Zen 
Zebra« als Support. Vor allem Live wis-
sen die Leipziger wie man Mauern ein-
reißt und den Spannungsbogen hält. 
Danach geht es noch so lange wie euch 
eure Beine tragen können. Mit dem 
»Stereopark DJ Set« gibt es das Beste 
von Indie bis Elektro auf die Ohren. 

Jahr, sein fünfzehnjähriges Bühnenjubilä-
um, mit einer großen Tour durch ganz 
Thüringen zelebrieren möchte!

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständ-
liche Programm möchte Ihnen unsere 
kosmische Umgebung näher bringen, 
zeigt Sterne, Sternbilder und Planeten.

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist.

sChott villa, otto-schott-str. 13, 15 uhr
Letzte Führung in der Sonderausstellung 
mit Frau Dr. Angelika Steinmetz-Oppel-
land - »Albert Renger-Patzsch – Industrie-
fotografien für SCHOTT«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

Fuchsturm, 20 uhr
Winfried Glatzeder – Lesung aus seinem 
Buch »Paul und ich«
zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd – Reloaded« – Die Giganten 
des »Psychedelic and Space Rock« an der 
Kuppel des Jenaer Planetariums.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Ferien unter Sternen« – Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen lernt, 
entpuppen sich die scheinbar langweiligen 
Ferien als aufregendes Sternabenteuer!

sonstiGes

Freizeitbad Galaxsea, 20 uhr
Sauna Nacht »Hüttengaudi«

reGion

eisenberg, stadthalle, 10 uhr
Jobmesse

Gera, kuk, 17 uhr
Simsala Grimm – Spannendes Mitmach-
Märchen-Musical mit Yoyo und Doc Croc

hermsdorf, rathaussaal, 20 uhr
Fasching

 sa, 25. Februar 

theater & Bühne

theater rudolstadt, Großes haus,  
15 und 19:30 uhr
»Erwischt« – Ein rasantes Programm über 
die heile Welt in Zeiten der Krise mit dem 
Leipziger Kabarett »academixer«, Gastspiel!

ausGehen

Café Wagner, 21 uhr
Labelabend mit Kyr Records – Kyr Re-
cords ist ein Label aus München, das 
es erst seit 2010 gibt. Gegründet als 
eine Art Erfüllung eines Jugendtraums 
von Laury Reichart und dem Engländer 
Peter Hall war das erste Release das 
Debütalbum der eigenen Band: Mexi-
can Elvis, das von den Kritikern sehr 
wohlwollend aufgenommen wurde 
(u.a. 5 Sterne im Musikexpress). Der 
Rest ging dann irgendwie wie von 
selbst. Mittlerweile hat Kyr Records 
sich einen kleinen Namen in Musik-
liebhaberdeutschland erarbeitet. Das 
neueste Signing aus dem Hause Kyr ist 
der junge Finne Antti Reikko alias Ko-
ria Kitten Riot. Sein Album »The 
Lows&The Highs« wird er zum ersten 
Mal überhaupt in Deutschland am in 
Jena präsentieren.

rosenkeller, 20 uhr
Zeitreise : »Rosa« – live in concert – »Rosa 
& Rosenkeller Memory Night« + anschlie-
ßend Rose Oldie Disko

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Elektronacht – mit »Ken Tamburri« aka 
»Kay« ( Muna, Superfancy), »Ric Porter« 
(Rhytmustherapie) + »KlangKrieger« 
(Kassa), Man könnte meinen, Thüringen 
wäre ohne »Ken Tamburri« nicht da wo 
es heute ist. Gefüllt voll mit exzellenter 
elektronischer Musik verdanken wir es 
unter anderem ihm, das unsere Beine 
kaum still stehen können und unsere 
Körper von einer fesselnden Energie ge-
packt werden, die uns über die Tanzflä-
chen grooven lässt. Seit 1995 war er für 
viele stets der Höhepunkt jeder Muna. 
Das waren noch Zeiten! Seit dem Release 
seines ersten Vinyls auf Climax im Jahre 
95 und 1996, gelang ihm im Jahr 2008 
sein großes Comeback als Producer. Mit 
seiner Dreisam EP auf dem Berliner Label 
Superfancy erfüllte er nicht nur sich 
selbst seinen großen Traum, sondern 
auch seinen zahlreichen Fans und Anhän-
gern, die sich sehnlichst neues musikali-
sches Machwerk von ihrem Ken ge-
wünscht haben. Und auch seine Partys 
werden immer voller. Gemeint ist »Ric 
Porter« (Rhythmustherapie), der dieses 

GalaxSea Freizeitbad Jena 
InfoTelefon: 0 36 41-42 92 13

SAUNA-NACHT 

Hüttengaudi
24. Februar
20.00 bis 1.00 Uhr
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ausGehen

theatercafé, 20 uhr
»Elster Club« [Leipzig , Deutschland] + 
»Bombee« [Chemnitz, Deutschland] + 
AftershowParty: »Stereopark DJ Set« 
[indie electro | Jena] Jena ist auf der 
Landkarte der elektronischen Musik 
längst dick unterstrichen. Dass elektro-
nische Musik aber vielseitiger sein 
kann als allgemein angenommen be-
weisen zwei unserer nächsten Gäste. 
Die Musik von »Elster Club« liegt ir-
gendwo zwischen Zoot Woman, Franz 
Ferdinand und Metronomy und klingt 
dabei auf angenehme Weise handge-
macht. So als würde die Maschine zum 
Mensch werden und manchmal auch 
umgekehrt. Gitarre, Bass und Laptop 
treffen sich hier und dort, was manch 
einer Indie Pop nennen würde. Mit  
dabei ist an dem Abend auch noch  
ein neues Mitglied aus unserer kleinen 
STEREOPARK Famile. Die Jungs von 
»Bombee« sind mit ihrem neuen Al-
bum »Parallels« (electro pop) auf Tour. 
Das längst bekannte Duo aus Chemnitz 
erfindet sich neu und arbeitete für die 
Platte mit Gastmusikern von Suralin, 
Calaveras und Playfellow zusammen. 
Doch wo »Bombee« drauf steht, ist 
auch immer noch »Bombee« drin und 
das merkt man auf ihren mitreisenden 
und sphärischen Konzerten. Danach 
geht es noch so lange wie euch eure 
Beine tragen können. Mit dem »Stereo-
park DJ Set« gibt es das Beste von In-
die bis Elektro auf die Ohren.

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Dimensionen« – Die Faszina-
tion des Unvorstellbaren, Spektakuläre 
Bilder, wie sie uns das Weltraumteleskop 
Hubble von der fremden Welt da draußen 
liefert, zeigen ganz deutlich, dass unser 
Planet Erde nur ein Winzling ist.

zeiss-planetarium, 18 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall 
zum Leben, Nichts bleibt wie es einmal 
war. Sowohl das Leben auf der Erde als 
auch der gesamte Kosmos verändern sich 
unaufhaltsam…

volkshochschule, 18 uhr
»Frankreichs Könige und die Schlösser 
der Loire« – Teil 1: Chambord, Cheverny

zeiss-planetarium, 20 uhr
Die Entdeckung des Weltalls – mit Galileo 
auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder.

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unendlich und Eins« – Ein Musical für 
die ganze Familie, Ein geheimnisvolles 
Abenteuer, zauberhaft umspielt.

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars – der kleine Eisbär« – In dem span-
nenden Abenteuer »Kleiner Eisbär in der 
Walbucht« von Hans de Beer rettet Eisbär 
Lars die Wale vor den Walfängern und aus 
einer großen Not, in die sie durch das Ab-
schmelzen eines Gletschers geraten sind

reGion

Bad klosterlausnitz, ab Moritz-klinik, 
10 uhr
Waldführung entlang des Naturlehrpfades 
mit Wolfgang Prasse

eisenberg, sporthalle Friedrich- 
schiller-Gymnasium, 10 uhr
14. Aerobic-Pokal der Stadt Eisenberg

lektarium in der sauna der toskana 
therme, 12:30 uhr
»Wettrüsten mit Eierflip« – Literarischer 
Aufguss mit Johannes Lange, Johannes 
Lange liest humoristische Geschichten aus 
seinem Erzählband »Wettrüsten mit Eier-
flip«. Beim Abnehmen der Lichterkette 
vom Weihnachtsbaum, einer langen Auto-
fahrt mit nörgelnden Beifahrern, beim Bra-
ten echter Thüringer Bratwürste oder beim 
Kennenlernen der Schwiegereltern des 
Sohnes kann einiges schiefgehen und eini-
ges eine recht unterhaltsame Wendung 
(wenn auch nur für den Leser) nehmen. 
Lange schildert mit viel Witz und einem 
Sinn für skurrile Situationen das harte Le-
ben eines Vaters, der sich mit Käsebroten, 
Hebebühnen, Holzkohle und dem Sexual-
leben seiner Kinder auseinandersetzen 
muss, ob es ihm nun passt, oder nicht. 

 Mo, 27. Februar 

theater & Bühne

Dnt Weimar, weimarhalle, 19:30 uhr
»7. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Leonard Bern-
stein, Erich Wolfgang Korngold und Aa-
ron Copland

vortraG, lesunG & FührunG

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

volkshochschule, 18 uhr
»Zwischen Himmel und Hölle, Teil 2«

sonstiGes

Burgaupark, 9-20 uhr
Motorradfrühling – Aktuelles rund um  
das »Zweirad«

reGion

eisenberg, Geheimtipp von thaler, 
19 uhr
KräuterKraftKreis Eisenberg

theater Waidspeicher, 19:30 uhr
»Ab durch die Mitte!«

Café »Füchsen«, 20 uhr
Urfaust theatralische Lesung mit Annett 
Jurk und Rene Sachse

 Di, 28. Februar 

theater & Bühne

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

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Geliehene Wörter – Von Büchern die 
wandern« – Feature von Mareike Maage 
und Sebastian Peter. Eine Produktion  
des NDR Kultur

Die perle, 20 uhr
Jazzclub Jena präsentiert:«Niklas Kraft 
Quartett« Live! Das Quartett um den 
jungen Saxophonisten Niklas Kraft for-
mierte sich im Januar 2010 aus Studen-
ten der Hochschule für Musik, Leipzig.
Das Repertoire besteht vor allem aus 
Eigenkompositionen des Leaders, die 
den Zuhörer durch ihre jugendliche 
Frische, aber auch durch ihre energie-
geladene Virtuosität verzaubern. Somit 
entsteht ein Klangkonstrukt, dass sich 
im Rahmen des modernen Jazz, durch 
eingängige Melodien und facettenrei-
che Improvisation kreativ entwickelt.

ausGehen

kassablanca Gleis1, 20:45 uhr
Livelyrix-Literatursonntag – mit Michael 
Bittner, Max Rademann und Udo Ziffert

vortraG, lesunG & FührunG

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne« – Was sehen 
wir am Himmel? Mond und Sterne – aber 
wie ist es dort oben? Was passiert, wenn 
man sich beim Betrachten der Sterne et-
was wünscht?

zeiss-planetarium, 12 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls« – mit Gali-
leo auf Forschungsreise, Schauen Sie durchs 
Galileis Teleskop und entdecken Sie Stern-
bilder, die Komplexität unseres Sonnen-
systems oder alte und neue Weltbilder.

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
Öffentliche Führung »Von Renoir bis 
 Picasso – Künstler der École de Paris«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständli-
che Programm möchte Ihnen die kosmi-
sche Umgebung näher bringen, zeigt Ster-
ne, Sternbilder und Planeten.

Döbereiner hörsaal, 17 uhr
Blickpunkt Erde – Diavortrag
»Afghanistan – Bergsteigen zwischen  
Pamir und Hindukusch«  
Auf der Suche nach der sagenumwobe-
nen Quelle des Oxus begaben sich die 
beiden Thüringer Bergsteiger Kathrin 
Münzel und Steffen Graupner auf das 
Dach der Welt mit seinen schneebedeck-
ten, oft unbestiegenen Gipfeln.

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Queen Heaven – The Original!«

kinDer & FaMilie

kinder- und jugendzentrum klex, 9 uhr
Kinderkleidermarkt

kuBus, 10 uhr
»Sternstunden-Familienkino in Lobeda« 
Film: Kuddelmuddel bei Petersson&Findus«

Café lenz , schenkstraße 21, ab 10 uhr
Familienbrunch

Generationszentrum Mittendrin, 
 10-14 uhr
»Kinderakademie« für Kids von 6 -14 Jah-
ren – diesmal das Thema: »Schöne alte 
Spiele – Spiele selbst gebaut und nachge-
spielt«, für 3 Euro inkl. Verpflegung und 
Material. Anmeldungen unter 
03641/3102302

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe« – Das Zeiss-Planeta-
rium Jena präsentiert seine neue Rock & 
Popmusikshow und einer der bekanntes-
ten Sternensäle Europas wird zum Erleb-
nisraum für Musik & Phantasiewelten.

kinDer & FaMilie

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Der kleine Tag« – Ein Musical für die 
ganze Familie, Wusstet Ihr eigentlich, 
dass im Lichtreich der Sterne die Tage zu-
hause sind? Alle Tage leben dort: der Tag 
von gestern, von morgen, von nächster 
Woche oder von nächstem Jahr.

sonstiGes

Goethegalerie, ab 10 uhr
»Tag der Jugendweihe« – An diesem Tag 
können sich Jugendliche über die Jugend-
weihe oder die Konfirmation informieren. 
Bei einer Modenschau werden die neus-
ten Trends vorgestellt. Ergänzt wird es 
ein buntes Rahmenprogramm geben. 

reGion

eisenberg, sporthalle Friedrich-schil-
ler-Gymnasium, 16 uhr
7. Internationales Clubmeeting
tanzkreation erfurt, 19 uhr
1. Latino Day: Latino Tanzparty

theater erfurt, Großes haus, 19:30 uhr
»Orpheus in der Unterwelt« Operette von 
Jaques Offenbach

hermsdorf, rathaussaal, 20 uhr
Fasching

 so, 26. Februar 

theater & Bühne

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

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
Schaupiel extra – »Vorgestellt: Die nächsten 
Premieren«

theater rudolstadt, Großes haus, 
18 uhr
»Die Schicksalssinfonie« – Theaterstück 
mit Orchester von Steffen Mensching und 
Michael Kliefert

Dnt Weimar, weimarhalle, 19:30 uhr
»7. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Leonard Bern-
stein, Erich Wolfgang Korngold und Aa-
ron Copland

theater rudolstadt, schminkkaten, 
20 uhr
»Achterbahn« – Komödie von Eric Assous

konzert

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie – »Klavier-Recital« 
– Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate B-
Dur KV 281, Ludwig van Beethoven: Sona-
te D-Dur op.10 Nr. 3, Franz Schubert: So-
nate A-Dur op. posth. 120 D 664

volkshaus, 15 uhr
Jenaer Philharmonie – Kaffee-Konzert 
»Rund um Big Ben« – Eine musikalische 
Reise auf die britische Insel mit Werken 
von Eward Elgar, Henry Purcell, Arthur 
Sullivan, Georg Friedrich Händel, Johann 
Strauß u.a. 
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theaterhaus jena, kassablanca, 
20 uhr
»Zorniger Engel trinkt: 13 Kurze und 
der Kapitalismus« – Gibt es ihn wirk-
lich – den Kapitalismus? Betrunkene 
und Kinder sagen die Wahrheit, heißt 
es. Der Kabarettist Till Reiners, der 
Theaterhaus-Regisseur Roman Schmitz 
und der Jenaer Soziologieprofessor 
Stephan Lessenich erklären bei 13 
Schnäpsen, wie das mit dem Kapitalis-
mus funktioniert. Von und mit Kapita-
lismuskritikern, Bankern und allen, de-
nen die Diskussionen zu diesem The-
ma bisher viel zu nüchtern waren.

konzert 

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – »Orgel solo – Von 
Bach bis Reger« – Anlässlich des 80. Ge-
burtstages von Dr. Hartmut Haupt, Jo-
hann Sebastian Bach: Fantasie g-Moll 
BWV 542, Joseph Rheinberger: »Vision«, 
Franz Liszt: Weimars Volkslied, Ludwig 
van Beethoven: Allegro G-Dur, Max Reger: 
Introduktion, Passacaglia und Fuge h-
Moll op. 96

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Turmbühne – Punkrockkaffe live

ausGehen

F-haus, 22 uhr
All you can dance

vortraG, lesunG & FührunG
Begegnungszentrum Jena e.V.
»Verrückt nach Hollands Tulpen: Frühling 
auf dem Keukenhof« – Vortrag

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Unser Weltall« – Dieses leicht verständli-
che Programm möchte Ihnen die kosmi-
sche Umgebung näher bringen, zeigt Ster-
ne, Sternbilder und Planeten

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Sprung ins All« – ein halbes Jahrhun-
dert Raumfahrt, 4. Oktober 1957: Der ers-
te Sprung ins Weltall. Sputnik 1 bricht in 
die Erdumlaufbahn auf. Vor 50 Jahren, 
am 12. April 1961, begann mit dem Flug 
Juri Gagarins die bemannte Raumfahrt

optisches Museum, 14:30 uhr
»Die Himmelsmaschine und der Blick zu 
den künstlichen Sternen« – Öffentliche 
Führung zur Geschichte des Planetariums 
in Jena

kunstsammlung im stadtmuseum, 
15 uhr
»Kunst und Kaffee« – im Rahmen der Aus-
stellung »Von Renoir bis Picasso – Künstler 
der École de Paris« 

volkshaus, 15 uhr
Wahrnehmungsstörungen bei Kindern mit 
Lese-Rechtschreibschwäche

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Evolution« – Vom Urknall zum 
Leben, Nichts bleibt wie es einmal war. 
Sowohl das Leben auf der Erde als auch 
der gesamte Kosmos verändern sich un-
aufhaltsam…

sonstiGes

Burgaupark, 9-20 uhr
Motorradfrühling – Aktuelles rund um das 
»Zweirad«

reGion

Bad köstritz, Gaststätte restaurant 
– reussisches nizza, 12 uhr
»Kloßtage im Reussischen Nizza«

erfurt, angermuseum, 13 uhr
»Kunstpause am Mittag: Abschalten – Um-
schalten – Entspannen«

erfurt, Musikschule erfurt, 17:30 uhr
Musizierstunde des Fachbereiches Blasin-
strumente

FilMe

kassablanca Gleis1 »Filmabend«, 
21 uhr
»Achterbahn« (D 2009), Regie: Peter 
Dörfler – »Sie werden jemanden wie Nor-
bert Witte nicht an jeder Ecke finden, der 
ist geboren, um Spektakuläres zu tun.« 
Auto-Scooter, Schießbuden, die schnells-
te Achterbahn der Welt – alles erhellt vom 
Glanz hunderter Glühbirnen, zitternder 
Stroboskope und leuchtender Augen. Er 
war der Rummelkönig vom Plänterwald. 
Der Herzblutschausteller und Sohn eines 
Hochstaplers überschuldet sich, setzt 
sich nach Peru ab, wird bei einem Dro-
gengeschäft gelinkt und bringt so sich in 
Deutschland hinter Gitter und seinen 
Sohn in einen lebensgefährlichen Knast 
in Lima. Und trotz all seiner Fehler strahlt 
Witte schieres Charisma aus und ist mit-
unter sogar charmant. Er gesteht seine 
Verfehlungen ein, spielt sie aber auch he-
runter. Er leidet und klammert sich doch 
stets an seinen eisernen Optimismus, der 
Misere wieder entsteigen zu können… 

sonstiGes

Burgaupark, 9-20 uhr
Motorradfrühling – Aktuelles rund um das 
»Zweirad«

stadtteilbüro lobeda, 14 uhr
Kreativ-Klub

Geburtshaus und mehr e.v., 20 uhr
»Treffen verwaister Familien« – Ein Kon-
taktangebot für Familien, die ein Kind 
verloren haben, sowie deren Verwandte 
und Freunde.

reGion

erfurt, esquina del tango, 19:30 uhr
Offener Tango-Anfängerkurs

erfurt, kaisersaal, 20 uhr
Thorsten Havener »Denken und andere 
Randsportarten«

erfurt, Museumskeller, 21 uhr
»Dear Reader«
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theater & Bühne

theater rudolstadt, stadtbücherei, 
17 uhr
»BB – Bücherbühne« – Ein Premierenvor-
spiel für Theatermäuse und Leseratten

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
Blaue Stunde: »Akte Shakespeare – unge-
löst?« – Ein Spiel mit Fakten und Legenden

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Effi Briest« nach Theodor Fontane
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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- 
weimar.de

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

 veranstaltungsadressen 



Ich bin eigentlich gar kein Typ für Kontakt-
anzeigen, weil ich nicht will, dass Men-
schen zu viel über mich wissen. Selbst 
Freunde, die mich gut kennen, wissen, dass 
sie in diesem Bereich schnell an meine 
Grenzen stoßen können. Ich brauche meine 
Schutzmauer und meine Selbstsicherheit, 
sonst fühle ich mich nicht wohl und ziehe 
es vor, die Flucht zu ergreifen.Werden 
weniger meine persönlichen Dinge berührt, 
kann ich dagegen selbst mit fremden 
Menschen gut umgehen. 

Abgesehen davon kann man mit mir  
viel lachen und Spaß haben – egal ob für 
Partynacht oder Abhängen auf der Couch, 
da ich für beides ein Faible besitze: Ich 
tanze gern, mache mich zurecht und mit 
Freunden einen drauf, kann aber dem 
Faulsein, meiner Jogginghose, Quatschen 
und Filme schauen genauso viel abgewin-
nen. Ich bin gern in Gesellschaft und weiß, 
dass mich Menschen gerade wegen meiner 
unkomplizierten, geselligen Art gern um 
sich herum haben. Trotzdem ist mir die Zeit 
für mich allein wichtig. Dass ich gar nicht 
so einfach bin, bemerkt man erst, wenn 
man mich näher kennt – was einige Zeit 
dauern kann. Wenn es soweit ist, habe ich 
kein Problem damit, zu kleinen Macken  
und Eigenarten zu stehen.

Ich bin neu in der Stadt und spreche bis jetzt 
noch kein Deutsch. Deswegen sind Möglich-
keiten, Leute kennenzulernen immer gut für 
mich – obwohl ich zugeben muss, dass es 
mir nicht leicht fällt, über mich nachzuden-
ken und zu erzählen. Mit Vorliebe höre ich 
dagegen meinem Gegenüber zu. Ich bin sehr 
an Menschen interessiert, aufgeschlossen 
und habe häufig ein Lächeln auf den Lippen. 
Abends gehe ich hier gern aus, obwohl ich 
mit Elektro nicht so viel anfangen kann. 

In den letzten Jahren habe ich viele große 
Neuanfänge gewollt und ein paar auch um- 
gesetzt: Trotz meines gut laufenden, eige- 
nen Nachtclubs in Lissabon wollte ich zum 
Beispiel irgendwann einfach mehr und hab 
ein Grafik-Design-Studium angefangen. 
Meinen Club habe ich dann noch nebenher 
weitergeführt – solange, bis ich es echt  
satt hatte, keine Wahl mehr beim Partyle-
ben zu haben. Kurze Zeit später musste ich 
unbedingt mal raus, war auf der Suche 
nach etwas Neuem. Ich beschloss für ein 
paar Wochen nach Jena zu kommen und 
Freunde zu besuchen. Das war vor zirka 
sieben Monaten. Nun habe ich hier zwei 
Jobs, ein WG-Zimmer und nicht die Absicht, 
so schnell wieder zu gehen.

Wie viele andere bin ich nach Jena gezogen, 
um zu studieren. Wenn ich über mich 
erzähle, dass mein Studienfach Physik und 
diese eine große Leidenschaft für mich ist, 
möchte ich jedoch nicht, dass in mir das 
übliche Physiker-Klischeebild gesehen wird, 
da ich auf keinen Fall ein sozial isolierter 
Langweiler bin. Kontakte sind mir wichtig, 
ich erzähle und diskutiere gern und finde  
es schön, wenn man sich gegenseitig helfen 
kann. Dass ich mit jemandem gar nicht 
auskomme, ist nahezu unmöglich. Mir ist 
aber auch klar, dass nicht allen so viel an 
einem harmonischen Miteinander liegt wie 
mir und ich deshalb öfter mal ins Fettnäpf-
chen trete.

Meine Interessen sind breit gefächert,  
da ich immer versuche, etwas Neues zu 
entdecken oder mir etwas anzueignen.  
Ich hasse Eintönigkeit und Langeweile.

Ich bin ein Genießer und liebe es, mir 
dafür Zeit und Muße zu nehmen. Tee ist  
bei mir nicht einfach nur Tee, sondern 
etwas Besonderes, außerdem koche und 
dusche ich gern ausgiebig. Dabei passiert  
es mir auch des Öfteren, dass ich zu viel 
Zeit vertrödel, was ein Grund für meine 
zeitweilige Zerstreutheit sein könnte und 
ich muss zugeben, dass man sehr faul 
werden kann, während man etwas genießt.
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jule
alter 23 Jahre   heimatstadt Jena
Beruf Kauffrau im einzelhandel
eigenart oft sehr direkt

aDriano
alter 33 Jahre   heimatstadt Lissabon
Beruf Gastronom / Grafik Designer
eigenart Dinge abbrechen bevor sie zu fertig sind

alex
alter 21 Jahre   heimatstadt Gießen
Beruf Student (Physik)
eigenart herzlich + freundlich zu absolut jedem

Interviews und Schnappschüsse:
Yvonne Wansner

»Ich bin ein offener Mensch; 
aber mich stört es, wenn 
Menschen zu viel über mich 
wissen.«

»Physik ist für mich mehr  
als eine Wissenschaft.  
Sie ist Leidenschaft.«

 Perfekt bin ich nicht –  
 aber kontaktfreudig 

Makellose Traumtypen gibt’s im Film, wir stellen Menschen aus Jena vor, die sich durch 100 % unverschönte Wahrheiten auszeichnen. 
Du willst eine der drei Personen näher kennenlernen? Schreibe eine eMail mit ihrem Namen und Alter an leserpost@stadtmagazin07.de

»Ich musste unbedingt mal 
raus und beschloss für ein 
paar Wochen nach Jena zu 
kommen. Das war vor zirka 
7 Monaten.«
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Richtig interessant könnte ich mir eine Tal-
krunde mit Roosevelt, Kennedy und Chur-
chill vorstellen. Alle waren herausragende 
Köpfe ihrer Zeit und weitsichtige Staatsmän-
ner.  Ich stelle mir vor wie wir in gemütli-
chen Sesseln sitzen, mit Zigarre und Whisky 
und die »Jungs« erzählen Anekdoten aus 
ihrer Amtszeit. Winston würde sich mit der 
Enigma-Entschlüsselung brüsten und das 
er der eisernen Vorhang als erster erkannte. 
FDR betont ständig, das die Amerikaner den 
Briten im Krieg den Arsch gerettet hätten und 
Johnny erwidert das er es im Gegensatz zu 
FDR geschafft habe einen Weltkrieg zu ver-
hindern. Am Ende stoßen wir darauf an dass 
alles irgendwie geklappt hat.

Spannender als irgendeine Persönlichkeit 
fände ich es, einmal mein jüngeres und äl-
teres Ich zu treffen. Mit meinem jüngeren Ich 
würde ich gern reden, um an alte Ideale, Wer-
te und Ziele erinnert zu werden und vielleicht 
wieder ein Stückchen danach zu leben, weil 
diese Unbedarftheit von früher doch mit dem 
Älterwerden etwas verblasst. Mein älteres 
Ich würde ich zu gerne aus Neugierde treffen, 
um zu schauen wie ich mich und die Welt 
sich verändert hat. Ich wüsste auch gar nicht, 
ob ich von mir etwas Konkretes wissen wol-
len würde – außer ob ich zufrieden bin, weil 
alles andere gar nicht wichtig ist.

Am liebsten würde ich Steven Spielberg 
treffen. Er darf mich auch gern zu sich nach 
Hause zum Abendbrot einladen. Er fasziniert 
mich, weil er schon länger Filme produziert 
und Drehbücher schreibt als ich lebe. Ich bin 
mit Indiana Jones aufgewachsen und habe 
»Den letzten Kreuzzug« bestimmt schon 
zwölfmal gesehen. Somit war er immer ir-
gendwo präsent in meinem Leben.

Ich würde in dem Gespräch herausfinden 
wollen, ob er schon immer ein kreatives 
Genie war oder seine Ideen mal anpassen 
musste, Anekdoten aus seinem Leben und 
anderer Stars erfahren und mir vielleicht 
einen seiner Filme mit ihm in seinem Heim-
kino anschauen.

Wenn überhaupt würde ich mal Ben Carson, 
den berühmten Kinderneurochirurgen aus 
Baltimore treffen. Carson stammt aus sehr 
ärmlichen Verhältnissen und hat es durch 
harte Arbeit, Glauben und Können geschafft, 
als erster erfolgreich siamesische Zwillinge 
am Kopf zu trennen, um ihnen ein ›normales‹ 
Leben zu ermöglichen und sich damit als eine 
Koryphäe auf seinem Gebiet zu etablieren. 
Trotz seiner Erfolge und dem dadurch erlang-
ten Wohlstand blieb er jedoch sehr beschei-
den und steht mit beiden Füßen auf dem Bo-
den. Solche Entwicklungswege und -chancen 
finde ich sehr faszinierend und wären wahr-
scheinlich Gegenstand unseres Gesprächs.

Ich würde mich gerne mal mit Hellmuth 
Karasek zum Kaffeetrinken treffen. Er ist 
ein Literaturkritiker, der mich so mit seiner 
Denk-, Ausdrucks- und Interpretationswei-
se beeindruckt hat, dass ich ursprünglich 
einmal etwas mit Literatur studieren wollte. 
Seine Liebe zur Literatur und zum Lesen, die 
der meinen sehr ähnlich ist, verbindet mich 
mit ihm und ich könnte mir vorstellen, dass 
sich durch unsere gemeinsame Vorliebe auch 
unsere Persönlichkeiten ein wenig ähneln.

Außerdem würde mich sein Leseumfeld – 
sitzt er dabei in seiner Bibliothek in einem 
Ohrensessel? – und seine Leserituale interes-
sieren – trinkt er beim Lesen Tee oder hat er 
Klolektüre? 

Ganz klar: Johannes Heesters. Jemanden, 
der quasi alles, was in seinem Jahrhundert 
geschehen ist mitbekommen hat, muss man 
schon mal getroffen haben. Jopi hat den 
Einzug von Farbe in Film und Fernsehen 
mitgemacht, die Geburt des Computers, des 
Internets. Die Entwicklung des Telefons über 
Wählscheiben bis zu dem Punkt wo man sie 
nur noch ›smartphone‹ nennt. Daneben hat er 
jede Art von Konflikt erlebt: Weltkriege, kalte 
Kriege, ›Befreiungskriege‹... Und was macht 
man mit so einer Persönlichkeit? Ihn alles 
fragen, was einem nur einfällt. Schade ei-
gentlich, dass es dafür zu spät ist. Man muss 
halt allein rausfinden, wie das mit dem Leben 
und dem Altwerden so funktioniert.

| Wir FraGen, jena antWortet |

Dirk postler, 26  
Student für recht, Politik und Geschichte

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

anne hösChel, 22  
Jura-Studentin

alexanDer WallMann, 25 
bWL-Student

heike vester, 29 
uni-Absolventin

Mi-sun Yi, 40 
Medizinstudentin

Feliks FeuerWerk, 26 
Hausmann

 Mit WelCher persönliChkeit  

 würdest Du Dich gern einmal treffen? 





Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie

Ostthüringen

Nutzen Sie die Möglichkeit in drei Jahren 

das hoch anerkannte Wirtschafts-Diplom 

zum Betriebswirt (VWA) oder 

Verwaltungsbetriebswirt (VWA) zu erlangen. 

sicher dabei ...sicher dabei ...sicher dabei ...sicher dabei ...ER ist ganz
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     zum Studium bis 

www.vwa-jena.de
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