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Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,
nachdem uns der klirrend kalte Winter zwei 
Wochen mit Bildern eines gefrorenen Saa-
lewehrs beschenkt und dann rasch wieder 
verlassen hat, geht es nun richtig hinein ins 
Jahr 2012 — jenes Jahr, das schon seit langem 
Anlass zu wildesten Spekulationen gibt: Vom 
dritten Weltkrieg über verheerende Natur-
katastrophen, von Polsprung über Weltwirt-
schaftskrise und Bürgerkrieg bis hin zum 
Weltuntergang ist alles prophezeit worden. 

Mit dem Stück »Bienen«, das am 25. April 
Premiere hat, nimmt auch das Jenaer Thea-
terensemble jenes Thema in den Spielplan 
auf. Die Verbindung zwischen den kleinen, 
fleißigen Insekten und dem Weltuntergang 
ist keinem geringeren als Albert Einstein zu 
verdanken, der meinte »Wenn die Bienen 
verschwinden, hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben.« Tatsächlich verbirgt sich hin-
ter dieser Aussage eine reale Bedrohung: Ein 
Drittel der menschlichen Nahrungsmittelpro-
duktion ist von der Bestäubungstätigkeit der 
Bienen abhängt. Eine erhöhte Sterblichkeit 
von Bienenvölkern wird schon seit einigen 
Jahren registriert, jedoch konnte die Ursache 
bisher nicht genau geklärt werden. 

Den Bedrohungsszenarien für 2012 stehen 
viele Erlösungsphantasien und, ja, die kon-
sequente, geradezu stoische Planung unserer 
Stadtoberen gegenüber: Diese übergehen den 
›Weltuntergang‹ einfach, setzen dieses Jahr 
die ersten Schritte zur umkämpften Bebau-
ung des Inselplatzes um, bringen Jena auf den 
Weg zur »Fair-Trade Stadt« und bewerben 
sich recht erfolgversprechend um den Titel 
»Stadt der jungen Forscher 2013«.

Mit Spannung können wir also den Fort-
gang der Dinge erwarten und lauschen der-
weilen den Worten Inga Humpes von ›2raum-
wohnung‹, die da singt: »Apokalypse — auf 
die ist kein Verlass. Am morgen stehen bei 
uns noch alle Häuser und leise wächst das 
Gras« …

Mit dem vorliegenden Heft wird Ihnen das 
Kulturprogramm für Jena & Umland für den 
Monat März prophezeit.
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Marilyn Monroe singt 
für Karl Marx 
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Wie unterhaltsam und gleichzeitig 

künstlerisch anspruchsvoll das Thema 
(zwischen)menschliche Wahrnehmung 
umgesetzt werden kann, zeigt eine Aus
stellung der Schweizer Künstlerin Elodie 
Pong, die am 17. März in der Kunst
sammlung im Stadtmuseum anläuft.

Im Grunde kreisen alle Filme der 1966 in 
Boston geborenen Elodie Pong um das The-
ma menschliche und zwischenmenschliche 
Wahrnehmung, um Erscheinungsweisen un-
serer Identität im Spannungsbogen zwischen 
Authentizität und Rollenspiel, um Selbstbe-
hauptung und Entfremdung. Hauptsächlich 
zielt Pong dabei darauf ab, unser individu-
elles Sein zu durchleuchten, das bekanntlich 
stets zwischen Realität und Selbstanspruch 
bzw. zwischen den eigenen Möglichkeiten, 
kollektiven Normen und Idealen oszilliert. 

Elodie Pong sucht hier allerdings nicht 
nach den Schattenseiten unserer Existenz 
und betreibt auch keine expressionistische 
Pathosforschung, sondern befasst sich mit 
dem Unverstellten: Ihr Material ist zuallererst 
die Sprache — die Basis jeglicher zwischen-
menschlicher Kommunikation und natürlich 
auch Medium unserer intellektuellen bzw. in-
dividuellen Selbstvergewisserung — und dies 
in allen vorstellbaren Ausdrucksformen.

Aufbereitet wird dies in ihren Filmen 
nicht als intellektuelle, nur schwer zugäng-
liche Exegese, sondern mit feinsinnigem Hu-
mor und von einem Einfallsreichtum getra-
gen, der oftmals autobiografische Züge trägt. 
Vielfach greift sie auch auf bekannte Zitate 
aus der Film-, Geistes- oder Musikgeschich-
te zurück: Angefangen bei Sequenzen alter 
Hollywoodfilme über die Auftritte von Karl 

Marx und Marilyn Monroe bis hin zu Samp-
les von Klassik bis Punk trifft der Betrachter 
hier  viele › Bekannte‹ wieder.

Batman turtelt mit roBin
Die Liste ihrer bislang kreierten Filme ist 

mittlerweile recht umfangreich und reicht 
vom Musikvideo »NO NO NO« (2007), in 
dem eine Frau ekstatisch auf einer Slide-Gi-
tarre spielt, bis hin zu »Even 
A Stopped Clock Is Right 
Twice A Day« (2008) — einer 
Montage mit ausgestopften 
Vögeln, die die globale Wirt-
schaftskrise diskutieren. 

In älteren Arbeiten Pongs 
dominieren vor allem expe-
rimentelle Situationen, in de-
nen Ausstellungsbesucher oder Freunde nach 
einer vorgegebenen Choreografie in offenen 
Scripts vor der Kamera agieren. Die Rollen in 
ihren neueren Filmen werden dagegen von 
Schauspielern ausgeführt und sind konse-
quenter strukturiert und inszeniert. 

In dem Projekt »Secrets for sale« 
(2000 — 2003) etwa ließ sie Menschen vor 
laufender Kamera ihre Geheimnisse ver-
raten. Die daraus gespeiste ›Geheimnis-
Datenbank‹ wirkt wie der Gegenentwurf 
zu einer modernen, komplex verwobe-
nen Gesellschaft. In dem sich anschlie-

ßenden Projekt »ADN/ARN« (any deal now/
any reality now) konnte dann um die Ge-
heimnisse gefeilscht werden.

Der Film »After the Empire« (2008) 
schließlich gehört zu den vielschichtigsten 
und zugleich technisch herausragendsten 
Arbeiten von Elodie Pong: Marilyn Monroe 
singt hier Madonnas »Material Girl« für Karl 
Marx, während Batman und Robin miteinan-

der turteln, Pinocchio einige 
Linien Kokain von einem 
Spiegel zieht und eine asiati-
sche Frau schmachtend ver-
kündet: »Meine Pussy ist das 
neue Schwarz«. Ein Film, der 
zwischen Verheißung und 
Realität, zwischen Hohelied 
und existenzieller Kulturkri-

tik pendelt — ein Film, der schön und traurig 
zugleich ist.

In der Ausstellung »Elodie Pong: Around 
Life’s Central Park« zeigt die Kunstsamm-
lung Jena Videos, Installationen und Textar-
beiten von Elodie Pong, die in dieser Form 
erstmalig dargeboten werden. (flb)

Elodie Pong »Around Life’s Central Park« 
Videos & Installationen, 17.03. — 03.06.2012 
Kunstsammlung Jena, Markt 7, 07743 Jena 
Telefon: 03641 498261 
www.kunstsammlung.jena.de

after the empire: Einer der 
vielschichtigsten Filme Pongs

»secrets for sale«
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stadtmagazin 07 stellt ungeWöhnliche Gegen
stände mit historischem Wert aus der Nachlass und 
Schenkungssammlung des Stadtmuseums vor. Dieses 
Mal: eine Spottmedaille auf die Fechterhochburg Jena.

| historisches |

Was meinen Sie, wel-
chen Sport arten Jenaer 
Studenten im 17. Jahr-

hundert so nachgingen?
Nein, heutige Trendsportar-

ten wie Aerobic, Ultimate-Fris-
bee, Juggern oder Badminton 
gehörten nicht dazu, 
dafür das Ballspie-
len, Kegeln, Pi-
kenwerfen, Fah-
nenschwingen, 
Reiten, Ziel-
schießen – und 
natürlich das 
Fechten. Ge-
fochten wurde 
allerdings nicht 
nur in den Fechtsä-
len, sondern mit aller 
Regelmäßigkeit auch in der 
Öffentlichkeit: Wie heute das 
Mobiltelefon gehörte seinerzeit 
der Degen quasi zur Grundaus-
stattung des Herren Stu-
diosus – und wurde 
beinahe ebenso 
selbstverständ-
lich gezogen, 
um ›ein erns-
tes Wörtchen 
miteinander zu 
reden‹. 

Derartige stu-
dentische ›Hän-
deleien‹ mit dem 
Degen anstelle von 
Worten nahmen im Jena des 
17./18. Jahrhundert dermaßen 
überhand, dass die Landesregie-
rung sich wiederholt dazu veran-
lasst sah, das Tragen von Degen 
zu verbieten. Lange hielten diese 
Fechtverbote jedoch nie an, die 
Klinge saß bei den Jenaer Studen-
ten auch weiterhin recht locker. 
Dem landesweiten Ruf der Uni-
versität waren diese ›Raufereien‹ 
natürlich nicht sehr förderlich, 

umso enthusiastischer stürzten 
sich Dichter und Karikaturisten 
auf dieses Thema, die die Jena-
er ›Fechterhochburg‹ in Gedich-
ten, Erzählungen und Zeich-
nungen aufs Korn nahmen. Der 

Medaillenschneider Christi-
an Wermuth gab 1699 

sogar eine Spott-
medaille zu die-

ser Eigenart 
des Jenaer 
Studentenle-
bens heraus, 
bei dem für 
die Saalestadt 

das ›Schlagen‹ 
(Fechten) zu 

den herausragen-
den Charakteristika 

gehört. Auf der Rückseite 
seiner Medaille ist daher fol-
gender Spottvers zu lesen: »wer 
von leipzig kömt ohne weib/

von wittenberg mit ge-
sundem leib/und 

von jehna ohne 
schlagen/hat 
von grossem 
glück zu sa-
gen.«

Die Me-
daille ist Be-

standteil der 
A u s s t e l l u n g 

» K ö r p e r K ä m p -
fe. Jenaer Sportge-

schichte von der Frühen 
Neuzeit bis zur Gegenwart«, die 
ab dem 3. März im Stadtmuse-
um zu sehen ist. (mei)

Jenaer 
›Ursportart‹
Fechten

Stadtmuseum Jena 
Markt 7 
Di, Mi, Fr 10 – 17 Uhr 
Do 15 – 22 Uhr 
Sa, So 11 – 18 Uhr 
Mo geschlossen 
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Johannisplatz 5–11 ·  04103 Leipzig · Tel.: 0341 / 22 29 100 · www.grassimuseum.de

JUGENDSTIL 
BIS GEGENWART
Ständige Ausstellung Teil III
ab 4.3.2012

Sonderöffnung
Montag, 5. 3., 10–18 Uhr
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der schreiBtisch
aBenteurer im Jahre 1892

märz 20126

Was heute Kaum noch BeKannt ist, war vor 100 Jahren ein stetig 
wiederkehrendes Thema in den Zeitungen: Karl May, der Erfinder von 
Winnetou und Old Shatterhand war nicht nur ein Genie der Fabulier
kunst, ein ›Popstar‹ unter den Schriftstellern seiner Zeit, der sich auf 
begnadete Weise selbst vermarkten konnte, sondern ebenso ein verur
teilter Dieb, Betrüger und Hochstapler. Nichtsdestotrotz siegte bei ihm 
stets das Gute über das Böse.

Auch wenn sie nicht mehr 
die Popularität von einst 
genießen mögen, sind 

Winnetou, Old Shatterhand, 
Kara Ben Nemsi und all die 
anderen Heldenfiguren, die die 
Abenteuerwelt von Karl May 
bevölkern, nach wie vor gute 
Bekannte unserer Jugendzeit. 
Wie viele tapfere Jungs haben in 
ihren Kinderstuben geweint, als 
ihnen die Zeilen von Winnetous 
Tod vor die Augen traten oder 
über den gutmütig tollpatschigen 
Schrat Sam Hawkens gelacht, 
der nie die Laune verlor; wie vie-
le Mädchen verliebten sich in den 
edlen ›Wilden‹ 
auf der Kinolein-
wand — gespielt 
von Pierre Bri-
ce — oder woll-
ten so sein wie 
seine Schwester 
Nscho-tschi … 
Angeblich ha-
ben nur Agatha 
Christie und 
 Joanne K. Row-
ling mehr Bücher 
verkauft als Karl 
May. Bis heute 
gilt dieser mit 
weltweit circa 
200 Millionen 
verkauften Ex-
emplaren als der 
e r fo l g r e i c h s t e 
deutsche Romancier. 

Dabei beruhte der Erfolg sei-
ner Abenteuerromane — insge-
samt schrieb er über 80 Bücher — 
im Grunde auf einer einfachen, 

aber immer funktionierenden, 
›goldenen‹ Rezeptur: Gut kämpft 
gegen Böse und Ersteres gewinnt 
am Ende — auch wenn Winnetou 
sterben musste. 

Es ist nur eine Mutmaßung, 
aber vielleicht fand Karl May 
gerade in seinen Romanwelten 
die klaren und geordneten Struk-
turen, die ihm selbst zeitlebens 
nicht beschieden waren. 

steinige JugendJahre
So richtig einfach hat er es 

von Anfang an nicht gehabt — 
nachdem er am 25. Februar 1842 
im sächsischen Ernstthal gebo-

ren worden war: 
Seine Eltern wa-
ren bitterarme 
Weber, die ihre 
Kinder kaum 
mit dem Nötigs-
ten versorgen 
konnten — neun 
seiner insgesamt 
13 Geschwister 
sterben. Um ihm 
die Perspektive 
eines besseren 
L e b e n s w e g e s 
zu ermöglichen, 
zwingt ihn sein 
Vater, mehr oder 
weniger Tag und 
Nacht für die 
Schule zu lernen. 
Einen Ausgleich 

findet Karl nur in der Flucht in die 
Phantasiewelt diverser Abenteu-
er-Romane, die er als Zwölfjäh-
riger beginnt, heimlich zu lesen, 
und die den Grundstein für seine 

spätere Schrift-
stellerei legen.

Im Alter von 
17 Jahren kommt 
May zum ersten 
Mal in Konflikt 
mit dem Gesetz: 
Als er auf dem 
Leh re r sem i na r 
in Waldenburg, 
das er nach 
Abschluss der 
Schule besuch-
te, sechs Christ-
baumkerzen für 
seine armen El-
tern stiehlt, wird 
er sofort vom 
Seminar ausge-
schlossen. Nur 
dank der Hilfe 
seines Pfarrers 
darf er seine 
Ausbildung fortsetzen, wird 1860 
Hilfslehrer. 

Doch die nächste Katastrophe 
folgt schon wenig später: Erst 
wird er, als er während einer 
Klavierstunde die Frau seines 
Vermieters küsst, sofort aus der 
Schule entlassen, dann wird 
ihm unterstellt, die Uhr seines 
Zimmergenossen gestohlen zu 
haben. Die Uhr wird tatsächlich 
bei ihm gefunden, er verhaftet 
und zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilt. Seine Karriere als Leh-
rer ist damit endgültig zerstört, 
May verliert den Boden unter 
den Füßen und begeht aus Frust 
darüber, dass er infolge seiner 
Vorstrafe nun beruflich und ge-
sellschaftlich ausgegrenzt ist, 

weitere Straftaten. Mal stiehlt er 
ein paar Billardkugeln, mal ein 
Pferd, mal versucht er einen Pelz, 
den er sich unter falschem Na-
men erschlichen hat, bei einem 
Pfandleiher zu versetzen. Als 
überzeugender Hochstapler ver-
kauft er sich erst als Arzt, dann 
als angeblicher Polizeileutnant, 
der bei Händlern nach Falsch-
geld fahndet, um diesen dann die 
Kassen leer zu räumen. Mehrfach 
steht May monatelang auf den 
Fahndungslisten der Polizei — 
vier weitere Male wird er nach 
dem ›Uhrendiebstahl‹ noch zu 
Freiheitsstrafen von bis zu vier 

Phantasiereisen 
am Schreibtisch

| schreiBtischaBenteuer |

teil Jeder JugendstuBe: 
Winnetou i — iii

B
ild

er
: w

ik
ip

ed
ia

, w
w

w
.k

ar
l-

m
ay

-2
0

12
.d

e



märz 2012 7

Jahren verurteilt, 
die er unter ande-
rem im gefürch-
teten Zuchthaus 
Waldheim absitzen 
muss.

1870, als er we-
gen Landstrei cherei 
ein weiteres Mal für 
vier Jahre im Zucht-
haus landet, wird 
bei ihm eine starke 
Bewusstseins- und 
Iden t i tät ss törung 
diagnostiziert: May 

weiß selbst schon nicht mehr, 
in welcher Rolle er gerade steckt 
oder wer er eigentlich ist und 
kommt in Isolierhaft. Zur Nor-
malität und aus dem Gefängnis 
findet er nur mit Hilfe des Ge-
fängnispfarrers zurück, der ihm 
über die Religion den Weg in die 
Realität zurückweist und den 
Unterschied zwischen Wahn und 
Wirklichkeit wieder erkennen 
lässt. Viel Zeit verbringt er dar-
aufhin in der Anstaltsbibliothek, 
liest unzählige Bücher — darunter 
auch viel Reiseliteratur — und legt 
sich eine umfassende Liste mit 
 Titeln und Themen an, auf die 
er in den nachfolgenden Jahren 
mehrfach zurückgreifen sollte. 

›autoBiographische‹ 
reiseerzählungen

Denn nachdem May 1974 ent-
lassen wird, beschließt er einen 
neuen Lebensweg einzuschlagen: 
er beginnt zu schreiben. Seine 
Erzählung »Die Rose von Ernst-
thal« wird auch sofort veröffent-
licht, unmittelbar darauf bietet 
ihm ein Verlag sogar eine Stelle 
als Redakteur an. Wie besessen 
schreibt Karl May in der Folgezeit 
eine Erzählung nach der ande-
ren — immer neue Abenteuerge-
schichten bringt er dank seiner 
sprudelnden Phantasie hervor. 
Nach und nach entwickelt er so 
die Figuren, die dann die be-
kannten Helden seiner Romane 
werden sollten: 1875 erscheint 
seine erste Winnetou-Erzählung 
»Old Firehand«, vier Jahre spä-
ter stellt er seinen Lesern zum ers-
ten Mal Old Shatterhand vor und 
kurz danach begleitet die ständig 
wachsende Anhängerschaft sei-
ner Geschichten auch schon den 
Ich-Erzähler ›Kara Ben Nemsi‹ auf 
seinen Abenteuern durch Osteu-
ropa und Vorderasien. 

Das Erstaunliche dabei: 
Sämtliche dieser scheinbar au-
thentischen ›Reiseerzählungen‹ 
sind nicht von langmonatigen 

Reisen Mays 
im Ausland 
i n s p i r i e r t , 
s o n d e r n 
ausschließ-
lich am 
heimischen 
Schreibtisch 
im sächsi-

schen Radebeul entstanden. Wie 
kaum ein Autor vor ihm bediente 
Karl May sich einer umfangrei-
chen Sammlung an Sprachfüh-
rern, Lexika, Landkarten, Rei-
se- und Forschungsberichten, 
um seinen Reiseberichten einen 
maximalen Grad 
an Authentizität 
zu verleihen.

Merkwürd ige 
Züge bekam die 
Selbstdarstellung 
des Autors in der 
Öffentlichkeit je-
doch, als dieser 
auf Vortragsreisen 
durch Deutschland 
und Österreich 
begann, seine Er-
zählungen als au-
tobiograph ische 
Niedersch r i f ten 
zu verkaufen: Steif und fest be-
hauptete May, selbst sowohl Old 
Shatterhand als auch Kara Ben 
Nemsi zu sein, all die beschrie-
benen Abenteuer selbst erlebt 
zu haben und selbstredend Dut-
zende fremder Sprachen und 
ebenso viele Indianerdialekte zu 
beherrschen. Offensichtlich hatte 
die schon früher festgestellte Per-
sönlichkeitsstörung Mays ganz 

neue Züge bekommen. Mit pas-
sender Trapperverkleidung und 
den bekannten Waffen seiner Ro-
manhelden setzt er sich sogar im 
Fotostudio in Pose, um ›Beweisfo-
tos‹ anfertigen zu lassen. 

Seine zumeist jugendlichen 
Leser mochten diese Identität gar 
nicht hinterfragen und nahmen 
ihm bereitwillig alles ab, was er 
auftischte — wichtig war ihnen 
allein, dass ihre Romanhelden 
auch weiterhin aufregende Ge-
schichten erleben würden. May 
kam diesem Wunsch gern nach — 
konnte er doch so die unerfüll-

ten Träume seiner 
Kindheit voll aus-
leben: Allein in der 
Zeit zwischen 1892 
und 1899 veröffent-
lichte er insgesamt 
25 neue ›Reiseer-
zählungen‹.

Ab 1895 resi-
dierte der mittler-
weile wohlhabend 
gewordene Karl 
May in seiner ›Vil-
la Shatterhand‹ 
in Radebeul (das 
heutige Karl May-

Museum), die er passend zu 
seinen Geschichten eingerichtet 
hatte. Säckeweise erhielt er dort-
hin Post von Fans, die ihm Fotos 
in den Kostümen der von ihnen 
verehrten Helden schickten. Vie-
le pilgerten zu seinem Wohnort 
— manch einer machte sich wohl 
sogar auf, den Spuren seines 
Idols hinterher zu reisen und fuhr 
in den echten Wilden Westen.

Karl maypostKarten

»
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Sonntag, 29. April 2012
13.30 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Preis: 7 Euro (3 bis 13 Jahre), 10 Euro ab 14 Jahre 

Kartenvorverkauf im JeNah ServiceCenter, Telefonische Reservierung
unter: 03641 - 414 354   

Feenzauber-Tour
               mit der Partybahn

die hässliche realität
Vielleicht hatte er nie vor-

gehabt, die Welt, die er als Old 
Shatterhand oder Kara Ben Nem-
si so ausgiebig in seiner Imagina-
tion bereist hatte, mit der realen 
Welt abzugleichen, vielleicht hat-
te er auch vorher einfach nicht 
die notwendigen Geldmittel, aber 
nachdem Kritiker seine schrift-
stellerische ›Hochstapelei‹ auf-
gedeckt und ihn als »Verderber 
der Jugend« brandzumarken ver-
sucht hatten, begab sich Karl May 
dann doch auf echte Reisen. Mit 
der strukturierten Phantasiewelt 
seiner Werke konnte die dabei er-
fahrene Realität allerdings nicht 
mithalten: Schon auf seiner ers-
ten Orientreise, die ihn 1898 über 
den Zeitraum von eineinhalb Jah-
ren bis nach Indonesien führte, 
erlitt er zwei Nervenzusammen-
brüche; in den USA, die er 1908 
zum einzigen Male besuchte, 
bereiste er lediglich die Ostküste 
und fuhr bereits nach sechs Wo-
chen wieder gen Heimat — ohne 
den Wilden Westen, der ihn über 
Jahre hinweg so fasziniert hatte, 
auch nur aus der Ferne gesehen 
zu haben.   

Daheim wurden die Anfeindun-
gen gegen ihn um die Jahrhun-
dertwende immer heftiger. May 
wehrte sich und führte einen 
Prozess nach dem anderen: Weit 
über 30 gerichtliche Verfahren, 
Anzeigen und Klagen sammelte 
er in nur wenigen Jahren an. 
Seine Gegner — darunter auch 
die katholische Kirche — war-
fen ihm Unsittlichkeit, religi-
öse Heuchelei, irreführende 
Selbstreklame und sogar seine 
Vorstrafen vor.

Insbesondere ein Journa-
list — Rudolf Lebius — wurde 
zu einem regelrechten In-
timfeind, der ab 1904 alles 
daran setzte, den Ruf des 
Winnetou-Schöpfers zu zer-
stören, weil dieser ihm ein 
Darlehen verweigert hatte. 
Lebius begann May öffentlich 
zu diffamieren, reiste inkognito 
durchs Land, um alte Bekannte 
nach dem Vorleben Mays aus-
zuhorchen, interviewte dessen 
erste Ehefrau nach brauchbaren 
Informationen und lancierte im-
mer neue Pressemeldungen und 
Pamphlete, in denen er von der 
angeblich ruchlosen Vergangen-

heit des bekannten Schriftstel-
lers berichtete: Jahrelang sei Karl 
May als Räuberhauptmann durch 
die erzgebirgischen Wälder gezo-
gen, habe fast täglich Einbrüche 
begangen, Uhrenläden geplün-
dert und Marktweiber überfal-

len — sei schließlich ein 
»geborener Verbrecher«. So 
wenig Wahrheit in diesen 
›Räuberpistolen‹ tatsächlich 
vorhanden war und so sehr 
May sich auch bemühen 
mochte, mit Beleidigungs-
klagen seinem Intimfeind 
zu Felde zu rücken, die sen-
sationsfreudigen Zeitungen 
verbreiteten diese ›Skandale‹ 
nur zu gern.

Infolge dieser nie enden-
den Anfeindungen kam er 
fast nicht mehr zum Schreiben 
und veröffentlichte nur noch 
gelegentlich neue Schriften, 
die auch kaum noch etwas mit 
seinen früheren Abenteuerge-
schichten gemein hatten. 

Mittlerweile gesundheitlich 
stark angegriffen, konnte Karl 
May schließlich im Dezember 

1811 vor Gericht noch einen mo-
ralischen Sieg über Lebius feiern, 
bevor er am 30. 3. 1912 — angeb-
lich mit den prophetischen Wor-
ten »Sieg, großer Sieg! Ich sehe 
alles rosenrot!« — an den Folgen 
einer Lungenentzündung in die 
›ewigen Jagdgründe‹ seiner eige-
nen Romanwelten übertrat.  (mei)

Karl may als  
Kara Ben nemsi
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Als rotschopfiger Frontmann DER Leipziger 
Vokalpopgruppe dürfte Sebastian Krumbie-
gel in den letzten 20 Jahren inzwischen jeder-
mann in Deutschland bekannt sein: Mit den 
Prinzen füllt er mühelos Hallen und ganze 
Sportarenen, es gibt kaum einen Radiosender, 
der ihre ohrwurmförderlichen Titel nicht in 
seinem Programm hat, kaum eine deutsche 
Zeitung, die noch nicht sein Konterfei abgebil-
det hat. Das Leben Krumbiegels als Musiker 
ist bislang so erfolgreich verlaufen, dass es 
glattweg einem Roman entstammen könnte: 
Vom Sakralsänger beim Leipziger Thomaner-
chor entwickelte er sich zum gefeierten Pop-
star, vom jugendlichen Musikfan in der DDR 
zu einem der bekanntesten Gesichter dieses 
Landes. Eine beispiellose Karriere. 

Abseits von großen Bühnen und Fernseh-
shows gibt es seit einiger Zeit auch noch ei-
nen anderen Sebastian Krumbiegel, der auf 
Solopfaden wandelt. Als Chanson ier und 
Pianist präsentiert er hierbei sowohl veröf-

fentlichte als auch noch unbekannte Solo-
stücke aus eigener Feder präsentieren. Mit 
spielerischer Sicherheit greift er in die Tasten, 
singt mal politisch-ironisch, dann wieder 
humorvoll-satirisch, dabei stets grundehrlich, 
häufig zum Nachdenken oder eben auch zum 
Schmunzeln anregend.

Auch Coverversionen von deutschen Su-
perstars wie etwa Udo Lindenberg oder Rio 
Reiser und diversen anderen regionalen Hel-
den wie zum Beispiel der Leipziger Band Die 
Art gehören zum Repertoire. Ein Mann, ein 
Klavier und Geschichten, wie sie das Leben 
schreibt — das sind die Zutaten für Krumbie-
gels »Solo am Piano Tour«, die den Leipziger 
ab März durch Deutschland führt. Am 9. März 
macht er im Café Wagner Station. (flb)

Ein ›Prinz‹ 
in Jena

auf seiner solotournee nimmt der ›Prinzen‹Frontmann Sebastian 
Krumbiegel sein Publikum mit auf eine musikalische Reise, auf der er aus 
seinem eigenen Leben erzählt und Einblicke in seine Künstlerseele gewährt.
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 Sebastian Krumbiegel.  
»Solo am Piano«  
09.03.2012, Café Wagner, 21 Uhr

MY 
HEART
WILL

GO ON
(ursprünglich „BABYLON CRISIS“)

Stückentwicklung 
von Claudia Grehn und 

The Voice Refugee Forum Jena

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

Eine Produktion des Theaterhauses Jena in Zusammenar-
beit mit The VOICE Refugee Forum Jena und dem Institut 

für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität. 

Gefördert im Fonds Heimspiel der

29. und 30. März 2012,
Theaterhaus Jena, 

20 Uhr, Hauptbühne
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Am Abend des 14. Oktober 1806 plünderten 
französische Soldaten die Innenstadt von 
Weimar und begehrten auch ein Anwesen 
am Frauenplan. Die Frau des Hauses jedoch 
besänftigte die Eindringlinge 
durch reichlich Speis und Trank, 
vertrieb sie sogar mit Kühnheit, 
als sie in das Schlafzimmer vor-
dringen wollten. Zu tiefem Dank 
verpflichtet, schloss der Lebens-
gefährte mit ihr nur wenige Tage 
später den heiligen Bund der Ehe. 
Sein Name war — Johann Wolf-
gang von Goethe. 

Die napoleonischen Kriege 
stellten für das Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation und seine Bürger eine 
einschneidende Epochenzäsur dar, für Robert 
Heyne strahlt die Schlacht bei Jena und Au-
erstedt seit jeher eine ungebrochene Faszina-
tion aus. Den historischen Originalschauplatz 
direkt vor der Haustür, fand er mit Anfang 
zwanzig auf dem Jenaer Schlachtfeld eine Ge-
wehrkugel — und gab sich zunächst mit die-
sem Belegstück zufrieden. Als ihm einige Zeit 
später jedoch ein sogenannter Blücher-Säbel 
der preußischen Kavallerie von 1806 in die 
Hände fiel, war seine Leidenschaft endgültig 

geweckt. »Es war wie eine Sucht«, erinnert 
sich Robert Heyne. Fortan befasste er sich 
intensiver mit der napoleonischen Geschich-
te, erfuhr 1980 von einem Sammelfreund, 

dass in Leipzig ein Verein zum 
Gedenken an die Völkerschlacht 
von 1813 gegründet wurde — und 
schloss sich diesem an.

Begeistert von dieser Art der 
geschichtlichen Nachstellung, 
gründete er 1987 mit zwei Freun-
den die ›Arbeitsgemeinschaft 
Jena 1806‹. Doch der damalige 
Kulturbund verlangte insgesamt 
sieben Mitglieder, also wurden 
die Ehefrauen und eine Tochter 

ebenfalls mit eingespannt. 
Bereits drei Jahre zuvor begann der ge-

lernte Mauer- und Betonbauer Denkmal-
pflege rund um die Schlacht in der hiesigen 
Region zu betreiben. Seither wurden neben 
mehr als 30 neuen Gedenksteinen auf den 
Schlachtfeldern von Jena und Auerstedt auch 
Denkmale wie jenes in Kapellendorf so gut 
es geht wieder instand gesetzt. 50 Mitglieder 
organisieren sich mittlerweile in seinem Ver-
ein und lassen die Vergangenheit regelmäßig 
aufleben.

Was sich in einer umgeBauten scheune in Neuengönna befindet, gleicht 
einem altehrwürdigen Museum: Robert Heyne präsentiert in mehreren 
 Arrangements teils über 200 Jahre altes Kriegsgerät, Werkzeug und Kleinod – 
alles original erhalten und mit viel Liebe zum Detail.

Barttasse und symphonion
Zweifelsohne ist Robert Heynes Sammel-

surium dabei ein absoluter Höhepunkt. Auf 
seinem Hof beherbergt eine umgebaute alte 
Scheune fünf Räume, die in ihren Aufbau-
ten und mit der offensichtlichen Liebe zum 
Detail einem traditionsbehafteten Museum 
ernsthaft Konkurrenz machen würden. In 
einem Steingewölbe reiht sich linker Hand 
französisches, rechts hingegen preußisches 
Kriegsgerät aneinander. Dazwischen befin-
den sich Fundstücke vom Schlachtfeld, unter 
anderem Gewehrkugeln, von denen er laut 
eigener Aussage in seiner Zeit als Sammler 
bereits um die 5.000 gefunden hat — jedes 
Mal verbunden mit einer tiefen innerlichen 

Die ewige 
 Schlacht
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Das WWWW des Sammlers:

Wer: Robert Heyne (geb. 1951)

Was: Heimatstube zum bäuerlichen 
Brauchtum, zur Regionalgeschichte 
Neuengönnas und Schlacht bei Jena 
und Auerstedt um 1806: Schlacht-
feldfunde (Gewehrkugeln, Knöpfe), 
Waffen (Gewehre, Degen), Aus-
rüstung (Uniformen, Brustpanzer), 
Werkzeuge (Schleifstein, Spinnrad), 
Ackergeräte (Pfluggeschirr, Hoch-
zeitsrechen) u.v.m. 

Wann: Etwa seit Mitte der Siebzi-
ger Jahre durch einen preußischen 
Säbel der Kavallerie von 1806

Woher: Trödelmärkte, Antiquariate, 
Auktionen, Sammelfreunde

steingeWölBe mit Waffen von 1806

| mein lieBstes ding |
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Die Heimatstube Neuengönna kann nach 
vorheriger Anmeldung besichtigt werden: 
Robert Heyne, Dornburger Str. 20 
07778 Neuengönna 
Telefon: 036427 7151, erreichbar Mo – Fr.: 
9 – 9.30 Uhr, 12 – 12.30 Uhr und 17 – 20 Uhr

Erregung. »Alle Steine in diesem Raum habe 
ich selbst vom Schlachtfeld geholt und hier 
vermauert«, sagt Robert Heyne euphorisch. 
Und zu den Stichwaffen sagt er: »Ein Sam-
melfreund reservierte für mich einen franzö-
sischen Haudegen, wollte aber dafür einen 
preußischen haben.« Ein passendes Tausch-
objekt und elf Jahre später wurde das Ver-
sprechen doch noch eingelöst. Ehrensache 
unter Sammelfreunden.

In einem weiteren Raum der Scheune ist 
eine Einquartierungsszene hergerichtet — vier 
französische Soldaten befinden sich in einer 
gut sortierten Küche mit Bauer und Bäuerin. 
Die Szene wirkt so authentisch, als wäre man 
an einem historischen Filmset. »Etwa 80 bis 
100 französische Soldaten waren nach der 
Schlacht in Neuengönna. Die Wachsfiguren 
sind extra nach meinen Vorstellungen gefer-
tigt worden, die Uniformen nachgeschneidert 
und alle Gegenstände original aus dem 18. 
Jahrhundert.« Napoleons Truppen erplün-
derten sich damals zwischen den Schlach-
ten ihren Proviant in den umliegenden Dör-
fern — weniger Marschverpflegung bedeutete 
schnelleres Vorankommen …

Gleich angrenzend prangt allerlei Kleinod: 
Spinnrad, Schleifstein, Troge und Porzellan 
sind nur einige der zahllosen Sammlungsstü-
cke, sogar eine Bart-Tasse aus des Kaisers Zeit 
findet sich in einer der Vitrinen. Im ersten 
Stock schließlich steht ein glanzvolles, 1880 
in Leipzig gefertigtes Symphonion — und er-
klingt lautstark dank metallenen Lochschei-
ben, wenn man eine Münze einwirft. Damals 
eine absolute Sensation. Der Musikkasten 
wurde von einem Freund wieder hergerich-
tet, ansonsten restauriert Robert Heyne seine 
Stücke jedoch wenn möglich immer eigen-
händig.

Sein größter Wunsch? Erfüllte sich am 
Wochenende um den 14. Juli 1989, als er zum 
Jahrestag der Französischen Revolution nach 
allerlei sozialistisch-bürokratischen Schi-
kanen doch noch vor dem Invalidendom in 
 Paris stand. »Da hatte ich Tränen in den Au-
gen«, erinnert er sich. Zwanzig Jahre später 
wurde seine Leidenschaft für die regionale 
Denkmalpflege hochoffiziell gewürdigt: mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande. (njü)

nachgestellte einquartierungsszene

| Wissen |

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

014 Sämtliche Schwäne in England sind  
Eigentum der Königin.

015 In der Schweiz ist es gesetzlich verboten, eine Autotür laut 
zuzuknallen.

016 rainer Maria rilke wurde bis zu seinem sechsten Lebensjahr 
von seiner Mutter wie ein Mädchen angezogen und Sophie ge-
nannt.

017 In Nordsibirien ist es Brauch, dass verliebte Frauen ihren 
Angebeteten mit Feldschnecken bewerfen.

018 Fledermausmännchen haben entweder ein großes Gehirn 
oder große Hoden. Beides zusammen ist unmöglich.

019 zungenabdrücke sind ebenso einmalig und unverwechselbar 
wie Fingerabdrücke.

020 Das längste deutsche Wort, in dem kein Buchstabe zweimal 
vorkommt, ist ›Heizölrückstoßabdämpfung‹.

021 Eine Giraffe kann mit ihrer über einen Meter langen zunge 
ihr Ohr putzen.

022 Kein noch so großes oder dünnes Stück Papier kann mehr als 
siebenmal auf die Hälfte gefaltet werden.

023 1976 heiratete eine Frau aus Los Angeles im Beisein von  
20 Gästen einen 50 Pfund schweren Felsen. 

024 rehe essen sehr gern Bananen. 

025 Anne Boleyn, die Mutter von Queen Elizabeth I., hatte  
drei Brüste.

026 Damit US-Soldaten im Einsatz nicht zu viel Wasser mitführen 
müssen oder falls keines vorhanden ist, können die Fertiggerichte 
auch mit Urin zubereitet werden.

024 Fliegen springen rückwärts, wenn sie starten.  



märz 201212

und Männern unabhängig von 
Qualifikation und Tätigkeit ge-
genwärtig bei 23 Prozent — wo-
mit Deutschland innerhalb der 
28 europäischen Staaten an die 
siebt letzte Stelle rückt. Selbst bei 
gleicher Qualifikation und Tä-
tigkeit verdienen Frauen durch-
schnittlich acht Prozent weniger 
als Männer. 

Die Ursachen dieses ›Gender 
Pay Gap‹ (Geschlechtereinkom-
menslücke) sind altbekannt und 
bislang unverändert: Frauen un-
terbrechen und reduzieren ihre 
Erwerbstätigkeit familienbedingt 
häufiger, Frauen bleibt es viel-
fach nach wie vor verwehrt, hö-
here Stufen der Karriereleiter zu 
erklimmen und ›typische Frauen-
tätigkeiten‹ werden konsequent 
schlechter bewertet/bezahlt. 

Das Hauptaugenmerk des 
diesjährigen ›Equal Pay Days‹ 
am 23. März wird daher deutsch-
landweit auf dem Thema »Lohn-
findung« liegen: Also, wer und 
was bestimmt über unsere Löh-
ne? Was kann getan werden, um 
auf diese unterschiedliche Bezah-
lungspraxis aufmerksam zu ma-
chen und letztlich Entgeltgleich-
heit zu erlangen? Der von Teilen 
der Politik und von Gewerkschaf-
ten geforderte Mindestlohn wäre 
sicher ein Start in die richtige 
Richtung und ein Ansatz zum 
Weiterdenken. 

4.  Wiedereinstiegstag 
in Jena

Frauen und Männer sind herz-
lich eingeladen am Mittwoch, 
den 21. März zwischen 10 und 20 
Uhr zum ›Wiedereinstiegstag‹ in 
die Goethe Galerie zu kommen. 
Angesprochen werden sollen mit 
diesem Aktionstag all diejeni-
gen, die nach einer Eltern- oder 
Pflegezeit oder anderweitigen 
Erwerbsunterbrechung ins Be-
rufsleben zurückkehren wollen 
und noch nach dem passenden 
Weg suchen. Viele Aussteller 
stehen hierbei zum diesjährigen 
Themenschwerpunkt »( Wieder-)
Einstieg durch Bildung« für 
Beratungen an verschiedenen 
Themeninseln und Infoständen 
bereit. 

Übrigens, liebe Männer, dür-
fen Sie sich im November selbst 
gleich zweimal höchst ›offiziell‹ 
hochleben lassen: am 3. Novem-
ber zum ›Weltmännertag‹ und am 
19. November zum ›Internatio na-
len Männertag‹. 

Ideen hierfür sind bei der 
 Jenaer Gleichstellungsstelle 
herzlich willkommen — E-Mail:  
gsb@jena.de. (mei/kma)

Liebe Männer, nur für den 
Fall, dass es Ihnen kurzzei-
tig in Vergessenheit geraten 

sein sollte: Am 8. März ist es 
wieder einmal so weit: sämtli-
che weibliche Personen in Ihrem 
Umfeld sollten besonders viel 
Aufmerksamkeit bekommen. Der 
101. internationale Frauentag der 
Menschheitsgeschichte steht an 
diesem Tag an — ein Ehrentag, an 
dem Sie die Damenwelt durchaus 
ein wenig hochleben lassen soll-
ten. Oder denken Sie nicht, dass 
es gut wäre, den Frauen einmal 
»Danke« zu sagen — um deren 
Arbeit, egal ob zu Hause oder im 
Erwerbsleben wertzuschätzen 
und ihnen gar mehr Unterstüt-
zung zuzusichern — nicht nur an 
diesem einen Tag? Irgendwie 
mutet es schon seltsam an, dass 
sich heutzutage so vieles beinahe 
von einem Tag auf den anderen 
ändern kann, überkommene Rol-
lenvorstellungen jedoch vielfach 
weiterhin beibehalten werden — 
häufig zum Nachteil der Frau.

Besser mann sein?
Gründe warum es ›wunder-

bar‹ ist, ein Mann zu sein gibt 
es allem Anschein nach zuhauf. 
Sucht man danach gezielt im In-
ternet, stößt man schnell auf eine 
ganze Anzahl an ›Wahrheiten‹, 
die sicherlich recht männlich 
eingefärbt daherkommen, als Ge-

wicht in der Geschlechterwaag-
schale jedoch nicht wirklich 
viel taugen: Aussagen wie etwa 
›Telefongespräche dauern beim 
Mann nur 30 Sekunden‹ und ›Für 
5-Tages-Urlaube benötigt Mann 
nur einen Koffer‹ zählen hierzu 
gleichermaßen wie ›Mann sind 
drei Paar Schuhe mehr als genug‹ 
und ›Mann kennt nur einen Ge-
mütszustand‹. 

Diese Liste führt allerdings 
auch ein Argument auf, das, egal 
wie man es drehen mag, einen 
ernüchternden Realitätsbezug 
aufweist, der bereits seit einigen 
Jahrzehnten ungehört nach Ver-
änderung ruft: ›Mann bekommt 
für die gleiche Arbeit mehr Geld.‹ 
Bereits 1966 wurde in den USA 
aus diesem Grunde der ›Equal 
Pay Day‹ ins Leben gerufen, seit 
2008 gibt es den mittlerweile in-
ternationalen Aktionstag für Ent-
geltgleichheit zwischen Männern 
und Frauen auch in Deutschland.

Hierzulande markiert der 
›Equal Pay Day‹ symbolisch und 
rechnerisch jenen Zeitraum, den 
Frauen über den Jahreswechsel 
hinaus länger arbeiten müssen, 
um auf das durchschnittliche 
Jahresgehalt von Männern zu 
kommen. Den Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts zufolge 
liegt der prozentuale Unterschied 
im durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienst von Frauen 

Der Lohn der Frau
der märz steht BeKanntlich im zeichen der frau: eine gute Gelegenheit,  einmal mehr althergebrachte 
 Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu überdenken. 
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| frauentag |

4. Wiedereinstiegstag 
21.03.2012, Goethe Galerie, 
10 – 20 Uhr, kostenfrei



Jenaer industrietage, 28.— 29. märz, 
fachhochschule Jena (haus 4)

28. märz: Fachbesuchertag mit Indus-
trieausstellung und Anwenderforum 
Optik & Medizintechnik (Teilnahme am 
Anwenderforum nach Anmeldung)
29. märz: Karrieretag »Von Schülerprak-
tikum bis Festanstellung« mit Führungen 
durch den Wissenschaftsbetrieb der FH 
Jena und umfangreichem Begleitprogramm
veranstalter: BVMW Jena, Jena-
Wirtschaft, Fachhochschule Jena
programm und infos:  
www.jenaer-industrietage.de
Eintritt frei!

führungen durch den Wissenschafts-
betrieb der fh Jena am 29. märz

 • Lasermaterialbearbeitung
Beginn wird vor Ort bekannt gegeben
 • Spanende Fertigung,  Abtragen 
und urformen
Beginn wird vor Ort bekannt gegeben
 • Lärm sichtbar machen mit 
der akustischen Kamera
Beginn 10.30 Uhr
 • Lab-on-a-chip / Das  Labor 
in der Westentasche
Beginn 11 Uhr
 • Akustiklabore für Körper- und 
luftschallmesstechnik
Beginn variabel
 • Montagetechnik und Robotik
Beginn wird vor Ort bekannt gegeben
 • Aerodynamische Untersuchungen im 
Windkanal (fachbereich maschinenbau)
Beginn: 13 Uhr

Für alle Führungen bitte vorab per E-Mail 
anmelden: katrin.sperling@fh-jena.de

programm  Karrieretag: 29. märz 2012
eintritt frei!

9 Uhr Eröffnung
9 — 16 Uhr   Von Schülerpraktikum  

bis  festanstellung
  Unternehmen stellen ihre 

Ausbildungs- und Arbeits-
platzangebote vor

10 —   Junge azubis aus Jena  stellen 
ihre ausbildungsgänge vor  
(Podiumsgespräch)

 ·  Ausbildungsberufe in der fein-
mechanisch-optischen Industrie

 ·  Biologisch-Technischer 
Assistent(in)

 · Industriekaufmann / -frau
11 —   die sieben schlimmsten fehler 

bei der Bewerbung (Vortrag) 
Mihajlo Kolakovic ( Kempfer & 
Kolakovic Personalmanagement)

12 —  Vom Hörsaal in den  Chefsessel 
(Vortrag) Sven R. Kiontke 
(asphericon Jena GmbH)

13 —  Studentenparadies Jena 
Die FSU Jena und die Fach-
hochschule Jena stellen 
ihr Studienangebot vor

13.45 —  Jena: stadt der Jungen  forscher 
2013 — so seid ihr dabei.  
(für Schulen!) 
Werde ›Junger Forscher‹ und 
entdecke gemeinsam mit 
Wissenschaftlern aus Jena, 
wie du die Welt ein wenig 
besser machen kannst. 

14.15 —   Wie geht 3d? 
Das physikalische  Phänomen 
einfach erklärt  
(Prof. Dr. B. Fleck, FH Jena)

Bewerbungsmappencheck
Ganztägig können Schüler, Studierende 
und Absolventen ihre Bewerbungs-
unterlagen am Stand der Agentur 
für Arbeit (Foyer) prüfen lassen.

Ticket zum 
 Berufsstart
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| Karriere |

10.45 Uhr

11.45 Uhr

12.45 Uhr

13.30 Uhr

14.05 Uhr

15 Uhr

Karrieretag der Jenaer industrietage informiert Fachkräfte von 
 morgen: am 28. und 29. März 2012 an der Fachhochschule Jena.

Egal ob Praktika, Abschlussarbeiten, 
Ausbildungsplatz oder der erste Job 
nach dem Studium: Wer dafür die rich-

tigen Kontakte zu Unternehmen in der Region 
sucht, sollte am 28. und 29. März die Jenaer 
Industrietage an der Fachhochschule Jena 
(Haus 4) besuchen. Dort präsentieren sich 
über 40 Technologie- und Industriefirmen 
als Ausbildungsunternehmen und potentielle 
Arbeitgeber, die für Fragen zu ihren Arbeits-
feldern jederzeit ein offenes Ohr haben. Der 
Eintritt ist frei; Schulklassen, Studierende 
und Absolventen sind herzlich eingeladen. 
Neben dem direkten Kontakt zu Unterneh-
men der Region gibt es vor Ort die Chance, 
einen Blick hinter die Kulissen des Wissen-

schaftsbetriebs an der  Fachhochschule Jena 
zu werfen. 
Egal ob bei der aerodynamischen Untersu-
chung im Windkanal, in den Akustiklabo-
ren oder bei der Demonstration des »Labors 
in der Westentasche«: zu den Jenaer In-
dustrietagen kann man den Forschern und 
Forscherinnen ganz nah über die Schultern 
schauen. Das Angebot eignet sich auch ideal 
als praktischer Unterrichtsteil oder Projekt-
ausflug für ganze Schulklassen. Außerdem 
gibt es bei interessanten Vorträgen von Leu-
ten aus der Praxis viel Wissenswertes rund 
um das Thema Ausbildung, Bewerbung so-
wie Wissenschaft und Forschung zu erfah-
ren (Programm siehe Block). (mfl)
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| intervieW |

Hallo Herr Zipf, wie geht’s?
Jonas Zipf: Krank und ver-

schnupft. Ganz ehrlich, so ein 
Anfang ist natürlich schon an-
strengend. Da merkt man nach 
und nach, wie kaputt wir alle 
sind.

Sind Sie mittlerweile angekom-
men in Jena?

Zipf: Es stand ja schon ein 
Jahr vorher fest, dass wir kom-
men. Seit Juni 2010 waren wir 
jeden Monat ein paar Tage in 
der Stadt. Diese Zeit hat schon 
gereicht, dass das Gefühl herzu-
ziehen gar nicht mehr so ein Um-
zug war, wie man ihn eigentlich 
kennt. Man entdeckt trotzdem 
ständig neue Dinge, es gibt noch 
viel kennenzulernen. Aber ange-
kommen im Sinne von Wohlfühlen 
und sich zu Hause fühlen, das ja. 

Wie zufrieden ist denn das jetzt 
ja nicht mehr ganz so neue 
Theaterhausensemble mit der 
bisherigen Arbeit?

Zipf: Wir haben wahnsinnig 
viel gemacht. Es gilt viele Dinge 
noch herauszufinden: manches 
funktioniert noch nicht so ganz, 
die größere Menge funktioniert 
hingegen schon sehr gut. So 
langsam konsolidieren sich die 
Dinge. Rein statistisch sind wir 
im Dezember noch nie so voll 

gewesen wie seit Gründung des 
Theaterhauses 1991. Aber das ist 
nur eine Zahl, viel schöner sind 
die Rückmeldungen, die wir be-
kommen.

Insgesamt sind acht Stücke 
angelaufen. Es ist keine Produk-
tion dabei, mit der wir wirklich 
unzufrieden sind. Aber für eine 
perfekte Vorstellung muss schon 
viel zusammenkommen, die Zeit 
zur Vorbereitung muss passen 
und leider auch das Geld. Dass 
wir das Maximum unseres Po-
tenzials ausgeschöpft haben, ist 
noch nicht geschehen. Das ist 
aber nicht schlimm und auch 
kein Wunder bei der Menge an 
Arbeit, die wir die letzte Zeit zu 
stemmen hatten.

Wie geht es denn dem ›Zorni-
gen Engel‹, dem Rahmenpro-
gramm des Theaterhauses?

Zipf: Einigermaßen. Einige 
Sachen sind super gelaufen, zum 
Beispiel die Podiumsdiskussi-
onen zum Rechtsradikalismus 
oder zu den Selbstmördern, die 
während des Festivals »Schrei 
nach Liebe« stattgefunden haben. 
Auch die Kochveranstaltungen 
sind toll angekommen. Doch dem 
›Zornigen Engel‹ fehlt es noch 
ein wenig an Spontanität. Dazu 
ist das Rahmenprogramm noch 
zu durchgeplant. Man hätte zum 

Beispiel im letzten Jahr das The-
ma »Occupy« spontan aufgreifen 
können. Doch dazu fehlte uns die 
Kapazität, weil die Terminkalen-
der bei uns allen voll waren. Das 
müssen wir noch verbessern, da 
müssen wir noch wilder werden.

Es gab ja bereits viele Projekte 
mit anderen Theaterhäusern 
und Theatergruppen. Soll so 
etwas in Zukunft fortgesetzt 
werden?

Zipf: Auf jeden Fall. Wir ha-
ben da vielleicht ein bisschen zu 
viel gemacht diese Spielzeit. Aber 
das war auch wichtig, um Flagge 
zu zeigen, dass das Theaterhaus 
Jena als Kooperationspartner 
stets zur Verfügung steht. Wir 
werden das natürlich weiterhin 
machen. Vielleicht ein bisschen 
weniger, aber die Zusammenar-
beit mit anderen Theatern wird 
auf alle Fälle fortgesetzt.

Die Kritiken zu den bisherigen 
Premieren der laufenden 
Spielzeit waren presseübergrei-
fend größtenteils positiv: 
Freuen Sie sich über solche 
Rückmeldungen?

Zipf: Na klar. Am Ende ist es 
aber immer nur eine subjektive 
Stimme. Die hat durch ihre Veröf-
fentlichung eine gewisse Macht, 
keine Frage. Und man würde 

lügen, wenn man sagt, das wäre 
einem egal. 

Das Wichtigste ist aber die 
ehrliche Spiegelung von allen 
Seiten, ob nun positiv oder ne-
gativ. Man kann über alles reden 
und wir sind bei Kritik auch nicht 
persönlich beleidigt, denn das 
Publikum hat das große Recht, 
seine Meinung zu äußern. Haupt-
sache man druckst nicht herum, 
das wäre der falsche Weg. Man 
kann aus jedem Gespräch etwas 
mitnehmen. Durch den Dialog 
wird Theater ständig neu defi-
niert. Fällt das weg, dann gibt es 
Theater irgendwann nicht mehr.

Was hält denn die Zukunft für 
die Jenaer Theaterlandschaft 
bereit?

Zipf: Wir stecken mitten in 
der Planung zur neuen Spielzeit, 
bis Weihnachten blicken wir 
schon voraus. Es wird zum Bei-
spiel ein zweites ›Sepsisprojekt‹ 
geben. Zudem wird das Thema 
›Weltuntergang‹, der uns ja an-
geblich bevorsteht, zur neuen 
Spielzeit aufgegriffen.

Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Michael Stocker

Infos und Karten unter:  
www.theaterhaus-jena.de

läuft nach dem ensemBleWechsel  

schon alles rund im Theaterhaus Jena? Das 
Stadtmagazin 07 traf Dramaturg Jonas Zipf 
zu einem kurzen, durchaus selbstkritischen 
 Zwischenfazit.

» Da geht 
noch mehr«



| hörchecK |

Salon Winter sind in gleichem 
Maße weit entfernt von weiner-
lichem Gejammer wie von stän-
digem Zwangsoptimismus. Ihre 
Nummern sind kraftvoll rockig, 
manchmal sogar psychedelisch, 
ohne dass sie dabei jedoch die 
melodische Komponente ver-
nachlässigen. Trends und modi-
sche Strömungen des derzeitigen 
Musikbusiness sind ihnen egal. 
Sie machen ihr eigenes Ding. 
Und gerade das macht den Reiz 

dieser Band aus. Die Dynamik 
ihrer Songs wie »Harlekin« oder 
»Komm schon« beeindruckt 
von der ersten Sekunde an. Hier 
werden keine platt gedrückten 
Geschichten und Phrasentexte 
singend ans Ohr gebracht, statt-
dessen ist jede ihrer Zeilen eine 
Kreuzung, jede Frage eine Straße 
und jeder Satz ein Turm. 

Eine Parallele scheint sich 
dennoch vordrängeln zu wollen. 
Nicht gewollt aber unbewusst 

denkt man beim Hörcheck zuerst 
an Jan Plewka von Selig — man 
könnte glattweg meinen, Herr 
Plewka sei nach Jena umgezogen 
und singe sich hier ein. Mick Szu-
tor, die Stimme von Salon Winter, 
ist zwar manchmal nah dran am 
Sound des Hamburgers, schafft 
es aber mit seiner ausdrucksstar-
ken Stimme trotzdem spielend 
markante Akzente zu setzen. 
Auch Einflüsse von Rio Reiser, 
den Rolling Stones oder Dave 
Matthews lassen sich bei Salon 
Winter sicher nicht verleugnen 
und geben die musikalische Rich-
tung vor. 

Gerade erschienen ist ihre ers-
te Promo EP mit passendem Na-
men »Winter«: Vier Tracks, die 

eine erwachsene Musik für Lieb-
haber der deutschen Rockmusik 
präsentieren. Wer nun neugierig 
geworden ist, kann sich unter 
www.salonwinter.de auch gerne 
eine eigene Meinung bilden. Dies 
gilt übrigens für Augen und Oh-
ren gleichermaßen. (flb)
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Die nächsten Livetermine: 
02.03.2012, Salon Winter/
Kreuzgewölbe Schöngleina
08.04.2012, Salon Winter 
meets The Wish/Schmölln — 
Musicclub am Stak
01.05.2012, Maifest 
Jena-Jahnplatz feat. Los 
Banditos

Komm schon, 
mach schon.
Bands giBt es viele – und deutschsprachige zuhauf. 
 Man che gut und manche  weniger. Und nun »Salon 
Winter« aus Jena: Keine Musikneulinge und auch keine 
Band, die auf den Zug der derzeitigen KraftklubWelle 
aufspringen will. 
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        „Der Sommer 
              kann kommen.“

Das neue Wellness Vitality Zitrone-Melisse 
           mit 7 wichtigen Vitaminen.

• Mit natürlichem Mineralwasser
• Ohne künstliche Süß- und Farbstoffe
• Ohne Kohlensäure
• Mit 7 wichtigen Vitaminen als Basis für den Tag
•  1 Glas (250 ml) deckt 50 % des Tagesbedarfs 

der enthaltenen Vitamine
• Wenig Kalorien

Jetzt
probieren!

17037-20_TWQ_Anzeige Vitality_Stadtmagazin_210x139,5_V2.indd   1 17.02.12   14:51



der laBelaBend im café Wagner widmet sich im März 
einer enthusiastischen Künstlerplattform aus dem säch
sischen Nachbarland: Sweet Home Records.

am anfang Jeder BandBegründung steht das Verlangen 
nach einer Ausdrucksform: Musik, ist klar. Gern mit 
einer Maschine, die den Wumms macht – dachten sich 
›Me Succeeds‹. Mit ihrem neuesten Album kommen sie 
am 10. März ins Theatercafé.
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Labelarbeit als 
Herzenssache

Bedingungslose Freundschaft als 
Fundament für Spaß, Kreativität 
und gute Musik — diese Vorgabe 
ist seit nunmehr zehn Jahren der 
produktive Motor des sächsi-
schen Independent Labels Sweet 
Home Records. Im Jahre 2000 
im nahe Chemnitz gelegenen Ho-
henstein-Ernstthal ins Leben ge-
rufen, sah man sich zunächst be-
rufen, all den vielen Bands und 
Bandprojekten aus der Region 
eine Plattform im Sounddreieck 
zwischen Indie, Americana und 
Pop zu bieten. Allerdings verfiel 
das kleine Label nach der zwei-
ten Veröffentlichung zunächst 
in eine Art Dornröschenschlaf: 
Einige der ursprünglich inter-
essierten Bands lösten sich auf 
und auch die Labelmacher gaben 
einer persönlichen Neuorientie-
rung des eigenen ›Heims‹ fürs 
Erste mehr Gewicht als kontinu-
ierlicher Labelarbeit.

Wiedererweckt wurde Sweet 
Home Records dann im Herbst 
2004. Alte und neue 
Freunde fanden wie-
der zusammen, um 
aus der vor sich hin 
dämmernden Musik-
plattform mit neuem 
und auch anhalten-

Die Geschichte von Me Suc-
ceeds beginnt tief im deutschen 
Süden: Die beiden Freunde Lo-
rin und Sebastian trafen sich 
einst am Münchner Stadtrand, 
um gemeinsam Musik zu ma-
chen. Zunächst rein instrumen-
tal-elektronisch schloss sich 
Ihnen wenig später Sängerin 
Mohna an, die erst im vergan-
genen November den Jenaer 
Kunsthof mit ihrem neuen Al-
bum besuchte. Fortan musizier-
ten sie zu dritt. Ob die Drum Ma-
chine bereits damals oder erst 
seit dem Umzug nach Hamburg 
munter vor sich hin stampft, ist 
nicht überliefert. 

Allerdings ist diese inzwi-
schen in ihrer Einfachheit, die 
man so eindrücklich und zur 
Genüge von House- und Mini-
malstrukturen kennt, als wie-
derkehrendes Element tief in 
ihrer Musik verankert. Hinzu 
kommen Bass, Gitarre, Orgel, 
Xylophon und der zweistimmi-
ge Gesang. Da schwebt Mohnas 
Stimme, fast mädchenhaft 
schüchtern, dort beschwört 
oft zeitgleich der eindring-
liche Sprechgesang Lorins. 

dem Enthusiasmus nun etwas 
wirklich Beständiges zu formen.

27 Veröffentlichungen teils 
auch überregionaler Bands kann 
das kleine Label mittlerweile auf 
der Haben-Seite verbuchen — alle-
samt von dem Independent-Kon-
zept getragen, dass jede Veröf-
fentlichung genau so produziert 
und präsentiert wird, wie das 
der oder die jeweiligen Künstler 
für richtig halten. Also genau das, 
was man unter künstlerischer 
Wertschätzung im eigentlichen 
Sinne verstehen sollte.

Einen abwechslungsreichen 
Querschnitt aus dem Fundus ih-
rer experimentellen, verspielten 
und stets direkt ins Herz treffen-
den Gemeinschaft an Künstlern 
schickt Sweet Home Records 
am 30.03.2012 ins Café Wagner: 
Bombee sind dabei, ebenso The 
Buyable Sluts, Suralin sowie 
das Sweet Home DJ-Team. Bitte 
hingehen und musikalischen Ho-
rizont erweitern. (mei)

Gemeinsam ist ihnen eine immer 
wieder durchschimmernde Fra-
gilität. 

Das kürzlich erschienene 
»Rongorongo« ist das vierte Al-
bum des Trios. Erhältlich ist es 
ausschließlich über das selbst-
betriebene Label ›i saw music‹ 
als limitierte Vinyl-Edition oder 
kostenfreier Download (unter: 
www.mesucceeds.de). ›Rongo-
rongo‹ bezieht sich hierbei auf 
die vergessene, bis heute nicht 
entschlüsselte Sprache der Oster-
inseln und steht für dieses Ver-
gessen der eigenen Sprache, das 
Unverständnis und den Verlust 
des Bezuges zu sich selbst. Wer 
jetzt denkt »zu abstrakt«, dem 
entgeht ein Album voller Pop-
perlen, die unaufgeregt und de-
zent daherkommen, dabei jedoch 
gleichzeitig immer tanzbar blei-
ben. Keine Musik, die sich dem 
Hörer aufdrängen will, eine, die 
lieber für sich bleibt, aber auch 
gern entdeckt werden will. (sha)

| laBelaBend |
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Labelabend mit Sweet Home Records 
30.03.2012, Café Wagner, 21 Uhr  
VVK gibt’s im Café Wagner,  
im Royal We und unter 
ferry.tale.boat@googlemail.com

Me Succeeds 
10.03.12, Theatercafé, 21 Uhr

drei tierisch vergnügte laBelBetreiBer

| musiK |

Drang, sich  Luft  
zu  verschaffen



Lasst uns den Frühling mit 
einer Explosion beginnen! 
Lasst uns den Winter mit 

gigantischem und qualitativ 
hochwertigem Krach verja-
gen! Die Zeit ist reif — und wer 
könnte besser dafür geeignet 
sein, die Stadt mit einem ersten 
Wärmeschub zu überrollen als 
der Yeahna City Soul Club? Am 
31. März schreibt dieser sich mit 
voller Emphase »YEAHNA CITY 
STOMP« auf die Fahne und holt 
den derbsten Rhythm & Blues 

und Garage Sound live auf die 
Bühne. Jonah Gold and His Sil-
ver Apples heißt die Band der 
Stunde: Aus England, Griechen-
land und Bonn kommt diese er-
frischende Kernobst-Formation 
mit dem Versprechen nach Jena, 
rudimentäre Partystomper so zu 
zelebrieren, dass sie mit ihrer 
Mischung aus Blues-Stompern 
und Modbeat-Ravern magische 
Tanzmomente zaubern. Wohl-
weislich wird es da jedoch nicht 
nur beim Tanzen bleiben — eks-

tatisches Schreien und Ausras-
ten sind an diesem Abend auf 
der Tanzfläche nicht nur vorpro-
grammiert, sondern geradezu er-
wünscht. Diese ›Apfelmischung‹ 
wird euch garantiert den Winter 
aus den Poren treiben.

Für den weiteren Abend an 
den Plattenspielern holt sich der 
Yeahna City Soul Club 
die Unterstützung des 
Atomic Café Superstars 
Martin Hemmel. Eine 
bunte Mischung aus 

R & B, 
B e a t , 
 Ga rage, 
Soul und 
 Latin ist damit 
auch nach der LIVE Explosion 
sichergestellt. 

Man sieht sich zum Tanze im 
Café  Wagner. (flb)

für einige ›legen

däre‹ aBende hat der 
Yeahna City Soul Club 
(YCSC) ja bereits in Jena 
gesorgt. Nach längerer Pause 
steht nun am letzten Märztag im 
Café Wagner eine neue hitzige Party
nacht an, die so manches Tanzbein 
ins Schlackern bringen dürfte.

| ycsc |

Schweißtreibende 

Apfelmischung

YCSC — »Yeahna City Stomp« 
mit Jonah Gold and His Silver Apples 
und Martin Hemmel 
31.03.2012, Café Wagner, ab 21 Uhr

Für den 31. 03. verlosen wir 3 × 2 Eintrittskarten.Einsendungen bitte bis zum 28.03.2012 per  eMail an: leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  
benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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Anmelden bis zum 30. November 2011: www.jugend-forscht.de

Gastgeber des Landeswettbewerbes
 in Thüringen

EINLADUNG
22. Landeswettbewerb des Freistaates Thüringen

Öffentliche Präsentation der Arbeiten

23. März 2012 | 09.00 -12.00 Uhr
In der Fachhochschule Jena, Haus 4, Aula

 

Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena



Ganz offiziell geht der Köstritzer 
Jazzfrühling in Jena am 20. März 
in seine 18. Runde. Vorab gibt’s 
jedoch bereits am 1. März ein 
Prologkonzert im Café Wagner, 
bei dem die mit dem etwas hol-
perigen Namen daherkommen-
de Doppelformation »xl-target 

trifft POSTBOTE_one*«, die bis 
Ende Mai laufende Konzertreihe 
nicht nur quasi ›verfrüht‹, son-
dern auch mit einer jazzig coolen 
Triphop-Breakbeat-Synthese der 
Extraklasse eröffnet. Die Genre-
grenzen sind in diesem Musikpro-
jekt schlichtweg aufgehoben und 

zu treibenden Tracks mit tempo-
reichen Beats verschmolzen. Wer 
den Partysound einer neuen Ge-
neration erleben will, sollte sich 
diesen Termin auf jeden Fall vor-
merken.

Nicht minder soundlastig geht 
es dann zum offiziellen Einzug 
des Frühlings weiter, wenn eine 
der Jazzentdeckungen des vor-
vergangenen Jahres Jena besucht: 
Die achtköpfige Band Heliocen-
tric Counterclast fand vor gut 
eineinhalb Jahren zusammen, 
um sich der experimentellen, 
avantgardistischen Musik der 
amerikanischen Jazzlegende Sun 
Ra auf ganz eigene Weise zu nä-
hern. Entstanden ist seitdem ein 
›Cosmic-Jazz-Sound‹, der den in-
tergalaktischen Klanggebilden in 
nichts nachsteht und dieser Tage 
gerade auf CD gebannt wurde. In 

unmittelbarer Reichweite gibt’s 
diese CD und natürlich die ganze 
Band live dazu am 20. März im 
Café Wagner.

Weggeblasen sei er gewesen, 
als er die Musik von Ingrid Lu-
kas gehört habe. Das sagt kein 
Geringerer als der norwegische 
Jazz-Musiker Bugge Wesseltoft 
und hat durchaus recht: Ingrid 
Lukas bewegt sich in ihren Songs 

äußerst reduziert und zurückge-
nommen durch nordische Klang-
landschaften und erschafft mit 
ihrem zwischen dem Estnischen 
und Englischen wechselnden, 
geradezu betörenden Gesang 
eine Sehnsucht, die nicht von 
den Wörtern, sondern von ihrer 
Stimme verbürgt wird. In Jena 
geschieht dies am 23. März im 
Volksbad.

Erwähnt und empfohlen wer-
den wollen für den März noch 
zwei weitere Jazzfrühling-Kon-
zerte: Ganz ohne Pumuckl, aber 
mit zahlreichen musikalischen 
Geschichten über den kleinen 
Kobold kommt ebenfalls am 
23. März die Meister Eder Band 
in den Jenaer Kunsthof. Vier Tage 
später am 27. März fordern die 
Schweizer Radar Suzuki von 
ihren Zuhörern einen guten Ori-

entierungssinn ein, um ihrem 
Balanceakt zwischen Improvisa-
tion und ausgeklügelten Arrange-
ments zu folgen — und sie dann 
immer wieder mit ungewohnten 
Perspektiven zu belohnen. (mei)
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Der gesamte Jazzfrühling 
im Überblick:  
www.jazzimparadies.de
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auf das pünKtliche ende der frostigen Winterszeit ist 
in manchem Frühjahr bekanntlich kein Verlass, auf die 
Ankunft des Jenaer Jazzfrühlings dagegen durchaus. Für 
den März hält dieser fünf Konzerte bereit.

Der Jazzfrühling 
ist da!

ingrid luKas

heliocentric counterclast

filmkonzert / panzerkreuzer potemkin (1925)
stummfilm mit live-musik / regie sergej eisenstein / musik dmitri schostakowitsch
dirigent frank strobel / es spielt die staatskapelle weimar  ..............................................

9. märz 2012 fr / 19.30 uhr / großes haus .............................................
karten 03643 755 334 / www.nationaltheater-weimar.de ............................................................
 

deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar



| sehen |

zum BerufsinfomarKt am 17. März kann man  
rund 200 Berufe entdecken

| ausBildung |

Anlagenmechaniker/
in, Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik, 
Biologielaborant/in, 
Industriekeramiker/
in, Mechatroniker/in, 
Orthoptist/in oder gar 
Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r …? 
Bundesweit gibt 
es rund 350 Aus-
bildungs berufe — da fällt es 
manch einem schon schwer, sich 
für den Richtigen zu entschei-
den. Umso wichtiger ist es daher, 
frühzeitig Einblicke in die Welt 
der Berufe zu  erhalten. 

Junge Menschen sollten ihre 
Chancen wahrnehmen und am 
17.03.2012 den Berufsinfo-Markt 
im Jenaer Volkshaus, vielleicht 
auch gemeinsam mit ihren El-
tern, besuchen. Hier geben rund 
50 Unternehmen und Institutio-
nen Auskunft und Informationen 

zu rund 200 Ausbil-
dungsberufen, schuli-
schen Bildungsgängen 
und vielfältigen Studi-
enmöglichkeiten. 

Erstmals dabei 
sind auch die Mewa 
Textil-Service AG & Co 
Jena OHG, beweka Be-
tonwerk Kahla GmbH 
und die Vereinsbrau-

erei Apolda GmbH. Viele Firmen 
stellen sich auch mit ihren Aus-
zubildenden vor und bringen 
Anschauungsmaterialien mit. So 
können sich Interessierte nicht 
nur über die Berufsbilder, son-
dern auch über die konkreten 
Ausbildungsbedingungen aus 
erster Hand  informieren. 

Ein Besuch, der sich auf jeden 
Fall lohnt. (akl)

Berufe von A – Z

Berufsinfo-Markt  
17.03.2012, Volkshaus Jena
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Werte für Jena.

Wir suchen Dich! 
Wir bieten motivierten jungen Leuten im Rahmen der  
beruflichen Erstausbildung zukunftsorientierte Ausbildungsplätze.

Wir suchen zum 1. september 2012 Auszubildende  
in folgenden Ausbildungsberufen:

Mehr informationen unter www.kij.de

• Bauzeichner/-in
• Technische/r Systemplaner/-in

• Fachinformatiker/-in
• Immobilienkaufmann/-frau

Sehen ist der wichtigste der 
menschlichen Sinne: Ziel 
und Wunsch eines jeden 

Brillenträgers ist es daher, dem 
natürlichen Sehgefühl mit einer 
Brille möglichst nahe 
zu kommen. Das Pro-
blem bisher: Trotz 
aller Technik musste 
sich das Auge einem 
mehr oder minder 
s t a nd a rd i s i e r t e n 
Brillenglas anpassen. 
Oft hat dies zur Fol-
ge, dass bei Fahrten 
durch die Dunkel-
heit oder einem lan-
gen Arbeitstag am 
Computer Kopfschmerzen und 
Müdigkeit durch Überanstren-
gung der Augen auftreten. 

Mit der neuartigen ›Relaxed 
Vision‹-Technik aus dem Hause 

Zeiss wird dieser Zustand jetzt 
umgekehrt: Nun ist das Auge die 
feste Größe, nach dem sich das 
Brillenglas richten muss. 

Ab März bieten wir als Re-
laxed-Vision-Partner 
von Carl-Zeiss-Vision 
Ihnen diese Tech-
nologie an. Damit 
werden Ihre Bril-
lengläser noch in-
dividueller auf Ihre 
Sehbedürfnisse ab-
gestimmt, so dass 
Sie den ganzen Tag 
entspannt sehen 
können.

Schauen Sie doch 
einmal bei uns in der Sicht-Bar 
vorbei und informieren sich bei 
einem Kaffee über die Vorteile 
der Relaxed-Vision-Technik für 
ein entspanntes Sehen.

| optiK |

Sehen  
ohne Stress

 unsere leistungen: 
· kostenloser Brillen-Check
·  kostenloser 

Computersehtest
· individuelle Sehberatung
·  typgerechte 

Fassungsauswahl
·  Brillen für Bildschirm-

arbeitsplätze
· Sportbrillen
·  individuelle Kontaktlinsen-

anpassung
· Hausbesuche bei Bedarf
· Führerschein-Sehtest
· Brillen-Abo
· Brillenversicherung
· Kontaktlinsen-Abo

mit sichtBar ist es möglich: Entspanntes Sehen  
ohne Belastung, den ganzen Tag

ANzEIGE

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

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

märz 2012 19
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»Die Bürger einer Stadt können 
verlangen, daß die Brunnen lau-
fen und daß Wasser genug da sei, 
aber woher es zu nehmen, das 
ist des Rohrmeisters Sache.« Ob-
wohl bereits vor über 200 Jahren 
von Goethe an Hofrat Eichstädt 
geschrieben, haben diese Wor-
te bis zum heutigen Zeitpunkt 
nichts von ihrer Aktualität einge-
büßt. Oft drehen wir unbedacht 
den Wasserhahn auf und gehen 
mit dem Leitungswasser alles 

andere als sparsam um. Seit 
nunmehr 20 Jahren wird auf In-
itiative der Vereinten Nationen 
am 22. 3. weltweit zum »Tag des 
Wassers« aufgerufen. Rund um 
den Globus finden daher jedes 
Jahr im Monat März Aktionen 
und Informationsveranstaltun-
gen zum Thema Wasser statt. 
Aus diesem Grund möchte auch 
das Stadtmagazin 07 das Thema 
›Jena und sein Wasser‹ einmal 
genauer in Augenschein nehmen.

trinKWasser aus 
dem solarium

Der diesjährige »Tag des 
Wassers« steht unter dem Mot-
to »Nahrungssicherheit und 
Wasser« — ist doch Wasser nicht 
nur Lebenselixier, sondern auch 
Grundnahrungsmittel, und das 
nicht nur für den Menschen. 
Genau genommen, wäre ohne 
Wasser kein Leben auf der Erde 
möglich.

Jeder Jenaer Bürger ver-
braucht täglich etwa 90 Liter Lei-
tungswasser — das ist ein Wert, 
der dreißig Liter unter dem Bun-
desdurchschnitt liegt. Trotzdem 
entspricht damit der tägliche 

Wasserverbrauch eines Jenaers 
immerhin dem Inhalt von 12 Käs-
ten Mineralwasser. 

Doch woher bekommen wir 
eigentlich unser Wasser? Die 
etwa vierzigtausend Haushalte 
der Stadt erhalten ihr Wasser 
größtenteils aus den großen 
Wasserwerken Burgau und Dra-
ckendorf. Aus 45 Tiefbrunnen 
im Stadtgebiet wird das Wasser 
dorthin geleitet und mittels mo-
dernster Technik von Keimen 
befreit. Im Wasserwerk Burgau 
wird dazu eine Art Solarium ver-
wendet: Mittels UV-Strahlen wer-
den die im Wasser befindlichen 
Mirkoorganismen zur Strecke ge-
bracht und das Wasser kann sau-
ber in unsere Haushalte fließen.

Chlorgasanlagen zur Was-
seraufbereitung gehören in Jena 
glücklicherweise der Vergangen-
heit an. Die alternative Wasser-
desinfektion mittels UV-Licht 
wurde von den Engländern er-
funden: Bereits vor 200 Jahren 
hatten britische Seefahrer auf 
ihren Reisen mit Krankheiten zu 
kämpfen, die von verdorbenem 
Trinkwasser herrührten. In der 
Folge stellten sie dann fest, dass 
Wasser unter Sonneneinwirkung 
länger haltbar bleibt — heute 
weiß man, dass insbesondere 

eine Kleine Betrachtung unseres wichtigsten 
 Lebenselixiers  anlässlich seines Ehrentags im   
Monat März.

Jena, deine 
 Wa s s e r . Fo
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das für das Auge unsichtbare 
UV-Licht Keime abtötet. Damit 
hat man eine umweltschonende 
Maßnahme zur Reinigung des 
Wassers gefunden. Und Sauber-
keit ist nun einmal des ›Rohr-
meisters‹ oberstes Gebot.

Wasser von  feinster 
qualität

Das Jenaer Leitungswasser 
ist von allerfeinster Qualität 
und stets überall trinkbar. Den 
Einkauf von Wasserkästen kann 
man sich daher eigentlich im 
wahrsten Sinne des Wortes spa-
ren. Und auch das von früher 
her bekannte ›Abkochen‹ des 
Wassers ist nicht notwendig — im 
Gegenteil. Durch das Erhitzen des 
Wassers auf 100 Grad werden 
wertvolle Mineralien ausgefällt, 
zudem setzt sich häufig uner-
wünschter Kalk an den Geräten 
ab. Hierbei spielt übrigens auch 
die berühmte Wasserhärte eine 
Rolle: Die Härte bezeichnet den 
Anteil der im Wasser enthaltenen 
Mineralien, also der Härtebild-
ner. Sind viele davon im Wasser, 
ist das Wasser ›hart‹ und mit ei-
nem hohen Anteil an Mineralien 
wie Kalzium und Magnesium 
versetzt. Dann gilt es besonders 
auf Spülmaschine & Co. Acht zu 
geben.

Viele Ortschaften im Umland 
haben eigene Quellen, die oft-
mals sogar so sauber sind, dass 
die ›Rohrmeister‹ von ›JenaWas-
ser‹ gar keine Arbeit damit ha-
ben. Gemeinden wie Ruttersdorf 
oder Altenberga werden so zum 

Beispiel direkt aus ihren eigenen 
Brunnen versorgt.

Apropos Quellen: Die sind in 
Jena reichlich vorhanden, wenn 
auch nicht mehr allseits sichtbar. 
Die bekannteste Jenaer Quelle ist 
wohl der Fürstenbrunnen. Als 
Wanderziel beliebt, speist diese 
Quelle den Pennickenbach, der 
wenige hundert Meter später 
sogar in einem kleinen Wasser-
fall durch die Travertinbrüche 
rauscht. 

der Wunsch nach  einem 
 paradiesischeren 
paradies

Viele Orte und Straßenna-
men im Stadtgebiet erinnern 
noch heute daran, dass Jena 
früher von mehreren Wasserar-
men durchzogen wurde. Heute 
noch sichtbar ist die Leutra, im 
Volksmund auch Litter genannt. 
Sie entspringt im Mühltal und 
fließt stadteinwärts in die Saale. 
Parasch kenmühle, Papiermühle, 
Weidigsmühle sind nur einige 
ihrer Stationen. Und in der Som-
merzeit ist der Lommerweg längs 
der Leutra ein beliebter Erho-
lungsort für Jung und Alt. 

Im Zentrum Jenas jedoch 
dominiert die Saale mit ihren 
Uferauen. Schon die Kindergar-

tenkinder lernen das Jenalied »Ja 
ist denn die Saale immer noch 
dieselbe, fragt sich der Schnapp-
hans und wundert sich …« Damit 
sich der Schnapphans nicht wei-
ter wundern muss, wird am Ufer-
bereich laufend etwas verändert, 
obwohl es natürlich immer noch 
etwas mehr sein könnte. Das Pa-
radies sollte seinem Namen auf 
jeden Fall baldmöglichst wie-
der gerecht werden. Schließlich 
werden im Rahmen des »Tag des 
Wassers« alljährlich auch Preise 
für die schönste Flusslandschaft 
vergeben. Bis unsere Stadt sich 
hierfür einen Preis abholen kann, 
wird wohl allerdings noch eini-
ges Wasser die Saale hinab flie-
ßen. 

Immerhin, seit 2008 engagiert 
sich der Saalevision e. V. für die 
Wiederherstellung des alten Saa-
le-Zaubers und hat schon viele 
Veränderungen initiiert. Und der 
Verein hält noch unzählige weite-
re gute Vorschläge parat, so z. B. 
die Ansiedlung eines Streichel-
zoos für Kinder, oder auch das 
Anlegen eines Rosengartens oder 
gar eines japanischen Gartens 
am Saaleufer. Leider erleiden 
aber gerade solche Bemühungen 
auch immer wieder Rückschläge 
durch Vandalismus. »

  ausstellung »Wasser ist  zukunft« 
öffnet im Burgaupark Jena 
Anlässlich des Weltwassertages wird 

am 22. März im ersten Obergeschoss des 
Burgaupark-Einkaufszentrums die Wan-
derausstellung »Wasser ist Zukunft« 
von der Vereinigung Deutscher Gewäs-
serschutz e. V. (VDG) eröffnet. Die von 
den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck  
 gemeinsam mit dem Burgaupark organi-
sierte und finanzierte vierwöchige Wan-
derausstellung umfasst unter anderem 
fünf Wasser-Wissensinseln, eine Wasser-
geräusche-Ratestation und Quiz-Termi-
nals. Zur Eröffnung werden Mitarbeiter 
der Stadtwerke Energie, Netzbereich Was-
ser von 10 bis 16 Uhr mit einem Infostand 
vor Ort sein.



zieleinlauf: Elisabeth Oestreich, 1928

| ausstellung |

Jena als 
 Sportstadt

die geschichte Jenas als sportstadt schillert in 
vielen Facetten. Dieser nimmt sich das Stadt museum mit 
der Ausstellung »KörperKämpfe.  Jenaer Sportgeschichte 
von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart« im Detail an. 

märz 201222

ten wie Renate Stecher, Ruth 
Fuchs, Marlies Göhr und Heike 
Drechsler wiederum holten für 
die DDR Olympia-, WM-, und 
EM-Medaillen in einer Zahl, dass 
Jena in den 1970er und 1980er 
Jahren zu einer regelrechten 

›Weltmetropole der Leichtathle-
tik‹ wurde. Petra Felke vom SC 
Motor Jena schließlich hält sogar 
einen ›ewigen Weltrekord‹ im 
Speerwerfen … 

In einer ersten Ausstellung — 
das Kapitel Fußball folgt im 
nächsten Jahr — geht das Stadt-
museum Jena all diesen Helden 
und Niederlagen, Erfolgsstorys 
und Tragödien, kulturgeschicht-
lichen Dimensionen und poli-
tischen Vereinnahmungen des 
Jenaer Sportes nach. Na dann: 
Sport frei! (flb)

Schon 1816 nahm in der 
Saalestadt das Turnen 
seinen Anfang, als heim-

gekehrte Lützower Jäger, nun in 
der Tracht der 1815 gegründeten 
Jenaer Urburschenschaft, mit 
Unterstützung namhafter Pro-
fessoren im Paradies einen 
Turnplatz errichteten. Auch 
die erste Turnhalle an einer 
Thüringer Volksschule wur-
de 1859 in Jena ihrer Bestim-
mung übergeben. 

In der Zeit der Weimarer 
Republik nahm der Sport in 
Jena bereits Massencharak-
ter an, die Stadt begann aus 
dem Ruf einer ›sportlichen 
Provinz‹ herauszutreten: 
Fritz Huhn holte in dieser 
Zeit im Hochsprung den 
ersten Deutschen Meistertitel 
(1923) nach Jena. 

1922 — 1924 wurde mit Unter-
stützung der Carl-Zeiss-Stiftung 
und des Zeisswerkes der Vor-
läufer des Ernst-Abbe-Stadions 
erbaut, was Jena ermöglichte, 
sich auch als Austragungsort 
sportlicher Großereignisse — 
vor allem in der Leichtathletik, 
im Fußball und im Hockey — 
präsentieren zu können. 

1966 konnte Jena seinen 
ersten Einzelweltmeister, den 
Kegler und BSG-Sportler Horst 
Bräutigam, und seinen ersten 
Europameister, den Stabhoch-
springer Wolfgang Nordwig, 
feiern. Die internationalen Er-
folge der Jenaer Ringer 
läutete 1969/70 Peter 
Germer mit der ersten 
EM- bzw. WM-Medaille 
ein. Jenaer Leichtathle-

4 × 100 m staffel der ddr: nach 
dem schnellsten Lauf aller zeiten 
in Canberra 1985 mit drei Jenaer 
Sprinterinnen: Marlies Göhr, ingrid 
Auerswald, Sabine Rieger (v.r.)

KörperKämpfe. Jenaer Sport-
geschichte von der Frühen Neuzeit  
bis zur Gegenwart 
Stadtmuseum Jena, 3.3. — 17.6.2012

Baden in der saale
Die Wasserqualität in der Saa-

le hat sich in den letzten Jahren 
zumindest weiter zum Positiven 
entwickelt. Davon zeugt nicht 
nur der Fischbestand im Was-
ser, sondern auch die Tatsache, 
dass das Baden im 
Fluss wieder po-
pulär geworden ist. 
Am Wenigenjenaer 
Ufer gleich hinter 
der Camsdorfer 
Brücke sieht man 
wie einst vor Jahr-
zehnten sommers 
über mittler weile 
wieder recht häufig 
Unerschrockene im 
Wasser. Dennoch sollten auch 
die Gefahren des Flussbadens 
nie vergessen werden, da hierbei 
nicht nur die Wasserqualität eine 
gewichtige Rolle spielt, sondern 
auch die Strömung, eventuelle 
Untiefen oder Scherben im Ufer-
bereich, die durchaus zur Gefahr 
werden können.

Aber zum gefahrlosen Baden 
gibt es zum Glück noch andere 
Gewässer in Jena — auch wenn 
es feststeht, dass im GalaxSea 
noch ein weiteres gutes halbes 
Jahr nur der Wellnessbereich 
geöffnet sein wird. Dafür er-

wartet den Besu-
cher des frisch vom 
Schlamm befreiten 
S c h l e i c h e r s e e s 
zur Eröffnung der 
Freibadesaison im 
Mai eine geradezu 
›kristallklare‹ Was-
seroberfläche und 
auch das herrlich 
blaue Ostbad am 
Fuße des Jenzig 

dürfte wieder so manchen Was-
serfreund anlocken. 

Bis dahin dürfen Sie natür-
lich noch viel Wasser trinken. 
Schließlich besagt die Faust-
regel, dass man pro 25 kg Kör-
pergewicht täglich einen Liter 
trinken solle Na dann, wohl 
bekomm’s. (bki)
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Fremd bin ich 
eingezogen …
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mit der »Winterreise« kommt in der Regie 
von Claudia Meyer  erstmals ein Stück von 
Elfriede Jelinek auf die Bühne des Deutschen 
Nationaltheaters Weimar. 

| dnt Weimar |

»Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich 
wieder aus.« Bezugnehmend auf den gleich-
namigen Liederzyklus von Franz Schubert 
und Wilhelm Müller greift die österreichische 
Autorin, die 2004 den Literatur-Nobelpreis er-
hielt, in ihrem Stück »Winterreise« Themen 
der Einsamkeit, des Leidens, der Erstarrung 
und Klage über die eigene Machtlosigkeit auf. 
Anhand der Leitmotive wie »die verlorene 
Braut«, »die zu Eis erstarrten Tränen«, die 
»Müdigkeit« und den »Leiermann«, die sie als 
Zitate übernimmt und in einen neuen Kontext 

setzt, beschreibt Elfriede Jelinek Verbrechen 
unserer Gegenwart, die den Wohlstand und 
die Stabilität der Gesellschaft gefährden und 
sich in anonymer Weise auf Lebensschick-
sale auswirken. So wird ihre »Winterreise« 
zur aktuellen Zeitdiagnose, die das fast un-
erträgliche Spannungsfeld zwischen einem 
freien Geist und der ihn umgebenden Leere 
in einer unmenschlichen Zeit auslotet. 

In ihrem Text greift sie die gesellschaftli-
chen Zustände an, die Wanderschaft erzwin-
gen, wo Lebenswege gekappt, Menschen 

ausgestoßen und abgewiesen werden. Mit 
beeindruckender Klarheit und schonungs-
loser Ironie zeigt sie dabei den Kampf mit der 
Zeit, in der man ist und doch nicht ist, und 
die einen überleben wird. Aber wohin wird 
unsere Wanderschaft ohne Ziel und Richtung 
uns treiben? (sle)

Weitere Infos zu den Stücken sowie das 
komplette Programm finden Sie unter 
www.nationaltheater-weimar.de

Weimarer Reden 2012: 
Quo vadis Europa?

Herzstück der 
Klaviermusik

Premiere »Winterreise« 
17. März, 19 Uhr, großes Haus 
Weitere Vorstellungen am 24. und 31.3. 
jeweils 19.30 Uhr, großes Haus

Weimarer Reden 2012 
4., 11., 18. und 25. März, jeweils 11 Uhr, 
großes Haus

8. Sinfoniekonzert: 
25. und 26. März, 19.30 Uhr, Weimarhalle

Wohin geht Europa? Welche Wege führen aus 
der anhaltenden Krise? Wie sieht die Zukunft 
der europäischen Gemeinschaft aus? 

Dabei geht es nicht nur um die Sicherung 
des Euro und die angestrebte Fiskalunion, 
sondern auch um die stärkere Einbindung 
und Beteiligung der Bevölkerung in den eu-
ropäischen Einigungsprozess. Schließlich ist 
das Leben jedes einzelnen Bürgers unmittel-
bar mit den in Brüssel getroffenen Entschei-
dungen verzahnt. 

Nicht zuletzt erfordert die internationale 
Glaubwürdigkeit der Gemeinschaft eine eu-
ropäische Identität, in der Demokratie, Men-
schenrechte und Freiheit als Wertekanon 
anhaltend vermittelt und gelebt werden. Da-
für bedarf es glaubhafter Politiker mit Gestal-
tungswillen, die für Transparenz sorgen und 
mit ihrem Beispiel Bürger aktivieren, sich 
selbst und die Politik nicht länger zu unter-
fordern. 

Mit Ingvar Lidholm stellt Dirigent Stefan 
 Solyom im 8. Sinfoniekonzert der Staatska-
pelle Weimar einen zeitgenössischen Kom-
ponisten aus seiner schwedischen Heimat 
vor. Feingliedrig spielt seine »Musik für Strei-
cher«, die geprägt ist von kreativer Neugier 
im Umgang mit Traditionen, Formen und 
Charakteren, mit Tönen und Rhythmen. Im 
Programm folgen Ludwig van Beethovens 1. 
Klavierkonzert und die »Sinfonischen  Tänze« 
von Sergej Rachmaninow. Am Klavier ist mit 
Rolf- Dieter Arens eine zentrale Figur des 
Weimarer Musiklebens der vergangenen 
Jahrzehnte zu erleben, der als Solist und 
Kammermusiker auch auf den internationa-
len Konzertpodien präsent ist. Beethovens 
Werke hat er dabei stets als Herzstück der 
Klavierkunst besonders gepflegt. (sle)

Darüber sprechen an den vier Märzsonntagen 
sachverständige Politiker und Wissenschaft-
ler: Erhard Eppler, der nicht nur in der SPD 
seit über 50 Jahren für Grundwerte eintritt; 
 Otmar Issing, der frühere Chefvolkswirt der 
Deutschen Bundesbank und Chefökonom 
der EZB a. D., der bekennt, dass Wirtschaft 
und Währung nicht alles sind; der Grüne 
Europa-Abgeordnete und Attac-Aktivist Sven 
 Giegold, dessen Ziel eine solidarische Moder-
ne ist und die europäische Brückenbauerin 
Gesine Schwan, die sich für eine neue Kultur 
der Gemeinsamkeit einsetzt. (sle)
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Was für ein 
Stoffwechsel-Typ 
sind Sie?

märz 201224
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Es ist ja spannend, dieses Abnehmen. 
Und oftmals auch ziemlich ärgerlich, 
wenn sich der gewünschte Effekt nicht 

einstellt oder nach kurzer Zeit wieder in das 
Gegenteil umschlägt. Der so genannte ›Jojo-
Effekt‹ macht sich bei vielen Abnehmwilligen 
bemerkbar — natürlich gänzlich unerwünscht.

Doch hier kann Abhilfe geschaffen wer-
den: Ganz wie in einem lange ungelösten Kri-
minalfall geht es jetzt im Green and Friends 
Ernährungsstudio den Übeltätern — nament-
lich auch bekannt als Kohlenhydrat, Fett oder 
Protein — mit Hilfe einer DNA-Analyse an den 
Kragen. 

Die Verfahrensweise ist denkbar ein-
fach. Mit einem Wattestäbchen wird in der 
Mundhöhle ein Wangenabstrich vorgenom-
men. Dieser wird dann anonymisiert an ein 
Genanalyse-Labor geschickt, welches mit 
Hilfe des eingesandten Materials den eigenen 
Stoffwechsel-Typ feststellt. Denn einzig die-
ser entscheidet, welche Nahrungsmittel für 
Sie gesund sind und mit welcher Ernährungs-
weise Sie am besten Ihr Gewicht reduzieren 
können.

Jeder Mensch hat bedingt durch seine gene-
tische Veranlagung ganz eigene Stärken und 
Schwächen, um seine Nahrung ordentlich 
umzusetzen und auch wieder abzubauen. Der 
eine Körper kann besser Kohlenhydrate ver-
arbeiten, der andere wiederum Proteine oder 
Fette. Um nun genau feststellen zu können, 
welcher Stoffwechsel-Typ Sie sind, hilft die 
DNA-Analyse.

Dabei muss einem vor der Analyse gar 
nicht angst und bange werden, denn ledig-
lich die bereits genannten Stoffwechsel-Gene 
werden vom Institut festgestellt. Diese lassen 
keine Rückschlüsse auf Verwandtschafts-
verhältnisse oder Krankheitsrisiken zu und 
werden nach der Analyse umgehend wieder 
vernichtet.

der ganz persön liche 
 ernährungsplan

Ist die Auswertung dann bei Green and 
Friends eingetroffen, beginnt die Beratung 
auf Grundlage Ihrer individuellen Ergebnis-
se. Zusätzlich zu diesen erhalten sie ihr ei-
genes Ernährungscoaching inklusive einer 

Anamnese — quasi die Geschichte Ihrer bis-
herigen Ernährung. Zudem wird eine ›Body-
Impedanz-Analyse‹ durchgeführt, in welcher 
mittels Wechselstrom der individuelle Flüs-
sigkeitshaushalt festgestellt wird. Und zu 
guter Letzt wird Ihnen ihr ganz persönlicher 
Ernährungsplan erstellt, um die in der Analy-
se erhaltenen Ergebnisse auch wirksam um-
setzen zu können.

So einfach kann es gehen und schon ist 
der Kriminalfall gelöst. Die Übeltäter wur-
den — Dank modernster Technik — gestellt und 
sind nun hoffentlich auf ewig ›hinter Gittern‹. 

sie proBieren schon seit langer zeit ihr Gewicht zu reduzieren und 
haben keinen Erfolg? Sie schauen neidisch auf ihre Freunde, bei  denen es 
scheinbar reibungslos funktioniert? Vielleicht essen Sie, trotz  bewusster 
Ernährung, einfach immer noch das Falsche. Das »Green and Friends – 
 Ernährungsstudio« in Jena schafft Abhilfe.

Ihre individuelle Beratung und alle 
weiteren Informationen zur DNA-
Analyse erhalten Sie im »Green and 
Friends — Ernährungsstudio«.  
Am Johannisplatz 20 in 07743 Jena, 
telefonisch unter 03641 637819 und 
unter www.greenandfriends.com

ANzEIGE



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

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

Für wen? Alle, die einen strah-
lenderen Teint wollen, eine straf-
fere Gesichtskontur
Risiken? Keine
Preis? 60 € pro Behandlung alle 
4 Wochen

miKroneedling 
oder  fraKtionierte 
laser therapie
Was ist das? Durch bestimmte 
fraktionierte Laser (Radiofre-
quenz) oder mit einem Derma-
roller® werden kleine, kaum 
sichtbare Verletzungen der Haut 
geschaffen, welche die Haut in 
einen sogenannten Wundhei-
lungsprozess führen. Narben und 
Falten werden deutlich reduziert, 
ebenso Dehnungsstreifen und 
Cellulite, Kollagen wird aufge-
baut.
Für wen? Für alle, die mehr 
Festigkeit wollen und die oben 
genannten ›Probleme‹ angehen 
wollen.
Risiken? Kurzzeitige Rötung di-
rekt nach dem Eingriff, Hitzege-
fühl
Preis? Gesicht ab 350 €, Körper je 
nach Behandlungsfläche.

Eine persönliche Terminabspra-
che erhalten Sie unter Tel. 221606.

doppelKinn Beseitigen
Was ist das? Injektion einer fett-
einschmelzenden Substanz, mit 
der sich kleine Fettdepots ohne 
Fettabsaugung entfernen lassen. 
Bisher kam die sogenannte ›Fett-
weg-Spritze‹ nur am Körper zum 
Einsatz, heute lässt sich damit 
auch perfekt das Gesicht kontu-
rieren.
Für wen? Hängebäckchen, Dop-
pelkinn, Reiterhosen, ›Love 
handles‹.
Risiken? Brennender Schmerz 
während der Injektion, zwei Tage 
dezente Schwellung des behan-
delten Areals.
Preis? Ab 150 € pro Sitzung, 2  — 3 
Sitzungen
Haltbarkeit? Für immer, einmal 
zerstörte Fettzellen wachsen 
nicht mehr nach.

augenBrauenlift
Was ist das? Mit der Zeit er-
schlafft die Augenpartie und 
Schlupflider kommen zum Vor-
schein. Bisher konnte dies nur 
operativ gelöst werden, heute 
können Botulinumtoxin (Vista-
bel®) oder bestimmte Hyaluron-
säurefiller eingesetzt werden, 
um diese Partie anzuheben. Bo-
tulinumtoxin ist ein synthetisch 
hergestelltes Arzneimittel, kein 
Schlangengift. Es ist seit über 25 
Jahren in der Medizin bei Kin-
dern ab 2 Jahren zugelassen. Hy-
aluronsäure ist ein körpereigenes 
Produkt, welches ebenfalls syn-
thetisch hergestellt wird. 
Für wen? Alle, die einen wache-
ren Blick möchten.
Risiken? Keine 
Preis? Je nach Materialeinsatz. 
Haltbarkeit? Botulinumtoxin 3 — 6 
Monate, Hyaluronsäure abhängig 
von der eingesetzten Hyaluron-
säure bis zu 18 Monate.

strahlende haut durch 
 miKrodermaBrasion 
oder Jet peel
Was ist das? Fahler Teint, große 
Poren, Altersflecken durch Sonne, 
kleine Fältchen entstehen mit der 
Zeit. Durch Diamantmikroderm-
brasion oder JET PEEL werden 
alte Hautschüppchen entfernt, 
die Haut wird fester, straffer, 
leuchtender durch Kollagensti-
mulation. Pigmentflecken blas-
sen ab. Entgegen festgefahrener 
Meinungen, wird die Haut nicht 
verletzt, nicht geschält!

| schönheit | ANzEIGE

Ganz neue minimalinvasive Be-
handlungen können heute fantas-
tische Ergebnisse erzielen, etwa 
im Bereich der Faltenreduktion, 
wenn es darum geht Hängebäck-
chen wegzaubern, Sonnenschä-
den der Haut zu reduzieren, Pig-
mentflecken verschwinden zu 
lassen oder einen müden Teint 
wieder aufleben lassen. 

In der Praxis von Frau 
Dr. Runnebaum finden ästheti-
sche Behandlungen mit genau 
diesem Anspruch statt: sofort 
wieder ausgehfähig zu sein und 
dabei gleichzeitig die natürliche 
Schönheit zu unterstützen und 
einen Frischeeffekt ins Gesicht 
zu zaubern.

Zu den neuesten minimalinva-
siven Behandlungsmöglichkeiten 

der Praxis von Frau Dr. Runne-
baum zählen folgende Angebote:

volumenaufBau  gegen 
hängeBäcKchen
Was ist das? Volumetrische Hy-
aluronsäurefiller zur Verjüngung 
der mittleren Gesichtspartie, um 
Jugendlichkeit wiederzuerlangen.
Für wen? Für all diejenigen, die 
an Volumen im Bereich des Mit-
telgesichtes verloren haben, bei 
denen bereits Tränensäcke zum 
Vorschein gekommen sind oder 
bei denen sich die berühmte 
›Merkelfalte‹ zeigt.
Risiken? Lediglich ein blauer 
Fleck an der Einstichstelle, der 
aber gut abgedeckt werden kann.
Preis? Ab 500 €
Haltbarkeit? 18 — 24 Monate

Neue Wege  
der Ästhetischen 
Medizin

grosse Beautyeingriffe mit nachfolgend  langer Aus
fallzeit kann sich heute kaum einer mehr  leisten. Frau 
Dr. med. Marion Runnebaum, Fachärztin für Derma
tologie und Venerologie – seit Jahren als nationale und 
internationale Referentin und Ausbilderin in Bereichen 
wie Lasermedizin, Botulinumtoxin, Hyaluronsäurefiller 
und Cosmeceuticals tätig – bietet in ihrer Jenaer Privat
praxis verschiedene neuartige, minimalinvasive Behand
lungen als perfekte Alternative an.
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Gute Filme im März 2012

Die große Freiheit, 

eine schönere Zu-

kunft, etwas mehr 

Glück … Liebes Pu-

blikum, im März auf 

unserer Leinwand 

Protagonisten voll 

der Illusion, dass die 

Welt ein bisschen 

besser wird. Wohin 

das führt? Wer weiß 

das schon … Doch 

eins bleibt klar:  

Wir sehen uns im 

Schillerhof.

Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

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

Karl-Liebknecht-S
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Termine im März:

Seniorenkino 27.03. um 10 Uhr 
„Best Exotic Marigold Hotel“

zum Frauentag am 8. März gibt 
es für alle Kinobesucherinnen(!) 
ein Glas Sekt oder Apfelsaft zur 
Kinokarte dazu.

Weitere Termine erfahren 
Sie stets und aktuell hier: 
www.schillerhof.org Fi
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Die eiserne Lady

Startet am 1. März bei uns!

„Ich bin außerordentlich geduldig, 
vorausgesetzt, ich kriege am Ende, 
was ich wollte.” So unnachahmlich 
wie ihre Zitate war auch Margaret 
Thatcher’s Stil, ihr Gestus und die 
politische Haltung bei der Durchset-
zung ihrer Ziele. Und dafür wurde sie 
gleichermaßen verehrt wie gefürch-
tet. Der Film erzählt die Geschichte 
der ersten weiblichen Regierungs-
chefi n Europas, die von 1979 bis 
1990 als Premierministerin und 
Vorsitzende der Conservative Party 
Großbritanniens das Vereinigte Kö-
nigreich regierte – hart aber gerecht.
1950 nahm Margaret Thatcher zum 
ersten Mal an Unterhauswahlen 
teil, bei denen sie jedoch scheiterte. 
1951 heiratete sie den wohlhaben-
den Unternehmer Denis Thatcher. 
Dadurch nicht auf ein eigenes Ein-
kommen angewiesen, studierte sie 
kurz nach ihrer Hochzeit Rechtswis-
senschaft und arbeitete eine kurze 
Zeit als Anwältin für Steuerrecht. 
1953 brachte sie ganz privat und 
weiblich-sanft ihre beiden Kinder, die 
Zwillinge Carol und Mark, zur Welt. 
Und schließlich, mit der Unterstüt-
zung ihres Ehemanns, eroberte sie 
die von Männern dominierte Politik 
Englands. Sie schaffte es, die Gren-
zen zwischen den Klassen und Ge-
schlechtern aufzuheben und machte 
sich auch international als „Eiserne 
Lady“ einen Namen. 
Der Film spiegelt ihre Biographie, 
eine Geschichte über die Macht in 
der Politik und welchen Preis man 
(Frau) dafür bezahlen muss. Gleich-
zeitig ist er aber auch ein überra-
schendes und intimes Porträt einer 
außergewöhnlichen und komplexen 
Frau.
Frankreich, Großbritannien 2011, Regie:  Phyllida 
Lloyd, Darsteller: Meryl Streep, Jim Broadbent, 
Suan Brown

BAFTA-Award als beste 
Schauspielerin für ihre 
Rolle als Eiserne Lady

62. Berlinale: Goldener 
Ehrenbär für das Leb-
enswerk von Meryl Streep

Oscar-Nominierung 2012 
für Meryl Streep

Glück

Startet am 23. Februar bei uns!

Noah Leyden ist Strafverteidiger und 
bezeichnet sich als Spezialist für die 
Suche nach Glück und den Moment, 
wo das Glück uns verlässt. Er erzählt 
die unfassbare Geschichte von Irina 
und Kalle, die diesen Moment erle-
ben. Zwei Gestrandete, die zuein-
ander fi nden und das eben erst ent-
deckte gemeinsame Glück mit allen 
Mitteln zu verteidigen suchen.
Irina verlässt das Glück, als ihr Land 
vom Krieg überrollt wird, Soldaten 
in ihr Zuhause eindringen, ihre Fa-
milie töten und sie vergewaltigen. 
Traumatisiert fl üchtet sie nach Ber-
lin und arbeitet dort als Prostitu-
ierte. Auf der Straße lernt sie Kalle 
kennen, einen arbeitslosen Punker. 
Zaghaft verlieben sie sich ineinan-
der und schaffen es sogar, ein be-
scheidenes aber gemeinsames Le-
ben aufzubauen. Dennoch empfängt 
Irina weiterhin ihre Kunden in der 
gemeinsamen Wohnung. Eines Ta-
ges bricht ein Freier tot zusammen 
und Irina fl üchtet in Panik. Als Kalle 
nach Hause kommt und statt seiner 
Freundin eine Leiche fi ndet, trifft er 
eine Entscheidung. 
Wann war der Moment, als das 
„Glück“ sie verließ? Die beiden wis-
sen es und es beginnt ein Kampf 
um ihr Zusammensein, ihre Liebe, 
ihr Glück. Ein nachdenkliches Drama 
von Doris Dörrie nach einer Erzählung 
aus Ferdinand von Schirachs Kurzge-
schichten-Sammlung „Verbrechen”.
Deutschland 2011, Regie und Drehbuch: Doris 
Dörrie, Darsteller: Alba Rohrwacher, Vinzenz 
Kiefer, Matthias Brandt, Andrea Sawatzki

Barbara

Startet am 8. März bei uns!

Sommer 1980. Barbara hat einen 
Ausreiseantrag gestellt. Sie ist Ärz-
tin, nun wird sie strafversetzt, aus 
der Hauptstadt in ein kleines Kran-
kenhaus tief in der Provinz, weitab 
von allem. Jörg, ihr Geliebter aus 
dem Westen, arbeitet an der Vorbe-
reitung ihrer Flucht, Barbara wartet. 
Die neue Wohnung, die Nachbarn, 
der Sommer und das Land, all das 
berührt sie nicht mehr. Sie arbeitet in 
der Kinderchirurgie unter Leitung ih-
res neuen Chefs Andre, aufmerksam 
gegenüber den Patienten, distan-
ziert zu den Kollegen. Ihre Zukunft 
fängt später an.
Doch Andre verwirrt sie. Sein Ver-
trauen in ihre berufl ichen Fähigkei-
ten, seine Fürsorge, sein Lächeln. 
Warum deckt er ihr Engagement 
für die junge Ausreißerin Stella? Ist 
er auf sie angesetzt? Ist er verliebt? 
Barbara beginnt die Kontrolle zu 
verlieren. Über sich, über ihre Pläne, 
über die Liebe.  
Christian Petzold erzählt von Men-
schen, die sich mit größter Wachheit 
begegnen; von einer Wahrheit, die 
es nicht ohne die Lüge gibt, und von 
der Liebe, die vor sich selber auf der 
Hut ist; von der Freiheit zu gehen 
und der Freiheit zu bleiben.
Deutschland 2012, Regie:  Christian Petzold, 
Darsteller: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Mark 
Waschke, Jannik Schümann

Wer weiß, wohin?

Startet am 22. März bei uns!

Der neue Film der libanesischen 
„Caramel“-Regisseurin Nadine La-
baki ist ein engagiertes und witziges 
Plädoyer für Toleranz und Frieden. 
Warum Christen und Muslime auf-
einander losgehen, schert Nadine 
Labaki wenig, denn aus ihrer Sicht 
rechtfertigt kein einziger angeblicher 
Grund die Gewalt, die auch in ihrer 
Heimat Libanon immer wieder auf-
fl ackert. In ihrer Tragikomödie lässt 
sie gescheite Frauen munter mit un-
orthodoxen Friedensstrategien expe-
rimentieren, um die Gewalt im Keim 
zu ersticken. Konfessionsübergrei-
fend entwickeln die Damen Ideen, die 
fast zu schön sind, um wahr zu sein.
Ihre Insel der Seligen ist ein abgele-
genes Dorf, wo Kirche und Moschee 
nahe beieinander liegen. Abgesehen 
von ein paar harmlosen Kabbeleien 
herrscht Frieden im Dorf. Das ändert 
sich, als endlich wieder das Fernse-
hen funktioniert und die Nachricht 
von neuen Kämpfen zwischen re-
ligiösen Milizen das Dorf erreicht. 
Und in der Tat treibt schon bald 
jemand Ziegen in die Moschee und 
jemand anderes gießt in der Kirche 
Blut ins Weihwasser. 
Die Frauen wollen dem Einhalt gebie-
ten. Schließlich liegen schon genug 
ihrer Männer und Söhne auf dem 
Friedhof. Und so greifen sie das Lysis-
trate-Prinzip auf und kehren es um, 
indem sie eine Stripperinnen-Truppe 
engagieren, die die Aufmerksamkeit 
der Männer auf sich ziehen soll. 
Und immer wenn ein Mittel keine 
Wirkung mehr zeigt, fällt den Frau-
en etwas Neues ein. Irgendwann, 
so der Plan, wird die Einsicht schon 
siegen. Leider bricht sich diese Uto-
pie an den Härten der Realität. Das 
weiß auch die Regisseurin, die mit 
Bedacht ihren Filmtitel mit einem 
Fragezeichen versehen hat. 
Volker Mazassek
Libanon, Frankreich 2011, Regie: Nadine 
Labaki, Darsteller: Claude Baz Moussawbaa, 
Layla Hakim, Nadine Labaki, Yvonne Malalouf
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Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.org 

Best Exotic Marigold 
Hotel

Startet am 15. März bei uns!

Sieben Briten in den Sechzigern fi n-
den sich aus unterschiedlichen Grün-
den im Best Exotic Marigold Hotel in 
Indien wieder, wo sie mit verlorenen 
Träumen, Illusionen und dem Älter 
werden konfrontiert werden.  Evelyn 
hat gerade ihren Mann verloren und 
ebenso Geldprobleme wie Douglas  
und Jean, die sich mit seiner Beam-
tenrente nicht das Leben erlauben 
können, von dem sie träumt. Der 
Richter Graham ist vom Leben des-
illusioniert, Muriel will in Indien nur 
eine neue Hüfte, und schließlich sind 
da noch Norman und Madge, die 
sich in immer neue Affären stürzen 
und doch auf die große Liebe hoffen. 
Sie alle haben sich von den bunten 
Prospekten des Best Exotic Marigold 
Hotel anziehen lassen, das der fi ndi-
ge, aber auch etwas wirre junge In-
der Sonny wieder eröffnet hat. In den 
malerischen, aber langsam verfal-
lenden Mauern eines palastartigen 
Hotels in der indischen Metropole 
Jaipur wollen die sieben Briten ihren 
Lebensabend preisgünstiger verbrin-
gen als es in England möglich wäre, 
doch das Leben in Indien ist nicht für 
alle gemacht. Während sich Evelyn 
und Douglas voller Tatendrang in 
die überbordende Atmosphäre ei-
ner indischen Stadt werfen, ist Jean 
in einem fort genervt: das Essen zu 
scharf, die Kinder zu laut, das Hotel 
nicht gut genug. Muriel wiederum 
verkörpert den typischen englischen 
Snobismus, der leicht zum Rassis-
mus gegenüber allem Fremden um-
schlägt, von dem es in Indien natür-
lich zwangsläufi g viel gibt. Und für 
Norman und Madge gestaltet sich 
das Kennenlernen wohlhabender 
Personen als schwieriger als erhofft.
Wie viele ähnlich episodische Filme 
steht und fällt „The Best Exotic Ma-
rigold Hotel“ mit seinen Darstellern, 
und hier überzeugt der Film  auf gan-
zer Linie. Zumal sie größtenteils kom-
plexe Charaktere ausfüllen dürfen, 
die voller Widersprüche, Hoffnungen 
und Zweifel sind. Ein rundum gelun-
gener Film, vital und berührend.
Michael Meyns
Großbritannien 2011, Regie: John Madden, 
Darsteller: Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, 
Tom Wilkinson, Dev Patel

Schilf

Juli Zeh hat mit „Schilf“ 2007 eine 
ungewöhnliche Kriminalgeschich-
te geschrieben, in der sie sich vor 
dem Hintergrund eines rätselhaften 
Falles mit der Theorie physikalischer 
Phänomene unserer Zeit auseinan-
dersetzte. Die Filmemacherin Claudia 
Lehmann ist selbst Physikern und 
folgt in ihrer mit Mark Waschke und 
Stipe Erceg gut besetzten Verfi lmung 
der These von der Existenz paralleler 
Welten, was aber zu diversen myste-
riösen Irritationen führt. 
Die beginnen auf der Fahrt ins Feri-
enlager von Sebastians Sohn Nick. 
Plötzlich fehlt vom jungen Wissen-
schaftlerbuben jede Spur. Dafür 
erhält Sebastian die Nachricht, ein 
gewisser „Dabbeling“ müsse weg, 
dann würde seinem Sohn nichts 
passieren. Dabbeling ist Chefarzt 
an der städtischen Klinik, die im 
Verdacht steht, nicht zugelassene 
Medikamente an ihre Patienten aus-
gegeben zu haben, was bereits zu 
fünf Todesfällen geführt habe. Wie 
sich herausstellt, ist Nick aber gar 
nicht verschwunden. Dafür begeg-
net Sebastian einem mysteriösen 
alten Mann, der sich ihm als „Schilf“ 
vorstellt, von einem Anschlag auf 
Dabbeling weiß, sonst aber etliche 
Gedächtnislücken aufweist. 
Die Physik und der Glaube an die 
Viele-Welten-Theorie allein helfen 
nur bedingt, sich die Wirklichkeit 
und die vielen Ebenen, auf der sie 
spielt, zusammen zu puzzeln. Wer 
Denkspiele mag, hat hier einiges zu 
knabbern. Thomas Volkmann
Deutschland 2011, Regie: Claudia Lehmann, 
Darsteller: Mark Waschke, Stipe Erceg, Bernadette 
Heerwagen, Nicolas Treichel, Sandra Borgmann

Shame

Nach seinem Regiedebüt „Hunger“ 
über den Hungerstreik des IRA-
Aktivisten Bobby Sands, in dem sein 
Hauptdarsteller Michael Fassbender 
die Qualen der Haft beinahe wortlos 
erzählt, zeigt der britische Regisseur 
seinen Helden diesmal zwar in Frei-
heit, aber das Gefängnis für Körper 
und Seele heißt jetzt: zwanghafte 
Sexualität, die ihn fast zerstört. 
Der 30-jährige Brandon wirkt nach 
außen hin erfolgreich. Willkürlich 
verführt der attraktive New Yorker 
Yuppie wahllos Frauen, fl üchtet in 
schnellen Sex mit Unbekannten, 
kauft sich Prostituierte, konsumiert 
Internetpornos. Um seine Sucht los-
zuwerden joggt der einsame Mid-
night Cowboy verzweifelt durch die 
nächtliche Stadt. 
Regisseur Steve McQueen zeigt alles, 
ohne es je voyeuristisch auszustel-
len. Seine kühlen Bilder eines leeren, 
gefühlskalten Lebens, die dennoch 
wohlkomponiert sind, verraten sei-
ne große Stilsicherheit. Übrig bleibt 
das wahnsinnig-verzweifelte Suchen 
nach dem Körper, dem eigenen und 
dem des anderen, in einer fremd ge-
wordenen Welt. Luitgard Koch
USA, UK 2011, Regie: Steve McQueen, Darsteller: 
Michael Fassbender, Carey Mulligan, James 
Badge Dale, Nicole Beharie

Michael Fassbender - Bester

Hauptdarsteller beim Film-

fest Venedig 2011

Preview am 11.3 um 19 Uhr

Lustig ist das Studentenleben
… doch sowieso erst, wenn es dunkel 

wird. Und dann ist Zeit für große Filme! 

Bei jeder Vorstellung ab 21:30 Uhr zum 

Superpreis: Nur 5 Euro pro Ticket*. Für 

alle Studenten. Das ganze Wintersemester 

2011/12. Wir sehen uns!

* gegen Vorlage dieser Anzeige;
 gilt So-Fr bis Semesterende WS 2012.
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Gute Filme im März 2012

Die große Freiheit, 

eine schönere Zu-

kunft, etwas mehr 

Glück … Liebes Pu-

blikum, im März auf 

unserer Leinwand 

Protagonisten voll 

der Illusion, dass die 

Welt ein bisschen 

besser wird. Wohin 

das führt? Wer weiß 

das schon … Doch 

eins bleibt klar:  

Wir sehen uns im 

Schillerhof.

Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1
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Termine im März:

Seniorenkino 27.03. um 10 Uhr 
„Best Exotic Marigold Hotel“

zum Frauentag am 8. März gibt 
es für alle Kinobesucherinnen(!) 
ein Glas Sekt oder Apfelsaft zur 
Kinokarte dazu.

Weitere Termine erfahren 
Sie stets und aktuell hier: 
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Die eiserne Lady

Startet am 1. März bei uns!

„Ich bin außerordentlich geduldig, 
vorausgesetzt, ich kriege am Ende, 
was ich wollte.” So unnachahmlich 
wie ihre Zitate war auch Margaret 
Thatcher’s Stil, ihr Gestus und die 
politische Haltung bei der Durchset-
zung ihrer Ziele. Und dafür wurde sie 
gleichermaßen verehrt wie gefürch-
tet. Der Film erzählt die Geschichte 
der ersten weiblichen Regierungs-
chefi n Europas, die von 1979 bis 
1990 als Premierministerin und 
Vorsitzende der Conservative Party 
Großbritanniens das Vereinigte Kö-
nigreich regierte – hart aber gerecht.
1950 nahm Margaret Thatcher zum 
ersten Mal an Unterhauswahlen 
teil, bei denen sie jedoch scheiterte. 
1951 heiratete sie den wohlhaben-
den Unternehmer Denis Thatcher. 
Dadurch nicht auf ein eigenes Ein-
kommen angewiesen, studierte sie 
kurz nach ihrer Hochzeit Rechtswis-
senschaft und arbeitete eine kurze 
Zeit als Anwältin für Steuerrecht. 
1953 brachte sie ganz privat und 
weiblich-sanft ihre beiden Kinder, die 
Zwillinge Carol und Mark, zur Welt. 
Und schließlich, mit der Unterstüt-
zung ihres Ehemanns, eroberte sie 
die von Männern dominierte Politik 
Englands. Sie schaffte es, die Gren-
zen zwischen den Klassen und Ge-
schlechtern aufzuheben und machte 
sich auch international als „Eiserne 
Lady“ einen Namen. 
Der Film spiegelt ihre Biographie, 
eine Geschichte über die Macht in 
der Politik und welchen Preis man 
(Frau) dafür bezahlen muss. Gleich-
zeitig ist er aber auch ein überra-
schendes und intimes Porträt einer 
außergewöhnlichen und komplexen 
Frau.
Frankreich, Großbritannien 2011, Regie:  Phyllida 
Lloyd, Darsteller: Meryl Streep, Jim Broadbent, 
Suan Brown

BAFTA-Award als beste 
Schauspielerin für ihre 
Rolle als Eiserne Lady

62. Berlinale: Goldener 
Ehrenbär für das Leb-
enswerk von Meryl Streep

Oscar-Nominierung 2012 
für Meryl Streep

Glück

Startet am 23. Februar bei uns!

Noah Leyden ist Strafverteidiger und 
bezeichnet sich als Spezialist für die 
Suche nach Glück und den Moment, 
wo das Glück uns verlässt. Er erzählt 
die unfassbare Geschichte von Irina 
und Kalle, die diesen Moment erle-
ben. Zwei Gestrandete, die zuein-
ander fi nden und das eben erst ent-
deckte gemeinsame Glück mit allen 
Mitteln zu verteidigen suchen.
Irina verlässt das Glück, als ihr Land 
vom Krieg überrollt wird, Soldaten 
in ihr Zuhause eindringen, ihre Fa-
milie töten und sie vergewaltigen. 
Traumatisiert fl üchtet sie nach Ber-
lin und arbeitet dort als Prostitu-
ierte. Auf der Straße lernt sie Kalle 
kennen, einen arbeitslosen Punker. 
Zaghaft verlieben sie sich ineinan-
der und schaffen es sogar, ein be-
scheidenes aber gemeinsames Le-
ben aufzubauen. Dennoch empfängt 
Irina weiterhin ihre Kunden in der 
gemeinsamen Wohnung. Eines Ta-
ges bricht ein Freier tot zusammen 
und Irina fl üchtet in Panik. Als Kalle 
nach Hause kommt und statt seiner 
Freundin eine Leiche fi ndet, trifft er 
eine Entscheidung. 
Wann war der Moment, als das 
„Glück“ sie verließ? Die beiden wis-
sen es und es beginnt ein Kampf 
um ihr Zusammensein, ihre Liebe, 
ihr Glück. Ein nachdenkliches Drama 
von Doris Dörrie nach einer Erzählung 
aus Ferdinand von Schirachs Kurzge-
schichten-Sammlung „Verbrechen”.
Deutschland 2011, Regie und Drehbuch: Doris 
Dörrie, Darsteller: Alba Rohrwacher, Vinzenz 
Kiefer, Matthias Brandt, Andrea Sawatzki

Barbara

Startet am 8. März bei uns!

Sommer 1980. Barbara hat einen 
Ausreiseantrag gestellt. Sie ist Ärz-
tin, nun wird sie strafversetzt, aus 
der Hauptstadt in ein kleines Kran-
kenhaus tief in der Provinz, weitab 
von allem. Jörg, ihr Geliebter aus 
dem Westen, arbeitet an der Vorbe-
reitung ihrer Flucht, Barbara wartet. 
Die neue Wohnung, die Nachbarn, 
der Sommer und das Land, all das 
berührt sie nicht mehr. Sie arbeitet in 
der Kinderchirurgie unter Leitung ih-
res neuen Chefs Andre, aufmerksam 
gegenüber den Patienten, distan-
ziert zu den Kollegen. Ihre Zukunft 
fängt später an.
Doch Andre verwirrt sie. Sein Ver-
trauen in ihre berufl ichen Fähigkei-
ten, seine Fürsorge, sein Lächeln. 
Warum deckt er ihr Engagement 
für die junge Ausreißerin Stella? Ist 
er auf sie angesetzt? Ist er verliebt? 
Barbara beginnt die Kontrolle zu 
verlieren. Über sich, über ihre Pläne, 
über die Liebe.  
Christian Petzold erzählt von Men-
schen, die sich mit größter Wachheit 
begegnen; von einer Wahrheit, die 
es nicht ohne die Lüge gibt, und von 
der Liebe, die vor sich selber auf der 
Hut ist; von der Freiheit zu gehen 
und der Freiheit zu bleiben.
Deutschland 2012, Regie:  Christian Petzold, 
Darsteller: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Mark 
Waschke, Jannik Schümann

Wer weiß, wohin?

Startet am 22. März bei uns!

Der neue Film der libanesischen 
„Caramel“-Regisseurin Nadine La-
baki ist ein engagiertes und witziges 
Plädoyer für Toleranz und Frieden. 
Warum Christen und Muslime auf-
einander losgehen, schert Nadine 
Labaki wenig, denn aus ihrer Sicht 
rechtfertigt kein einziger angeblicher 
Grund die Gewalt, die auch in ihrer 
Heimat Libanon immer wieder auf-
fl ackert. In ihrer Tragikomödie lässt 
sie gescheite Frauen munter mit un-
orthodoxen Friedensstrategien expe-
rimentieren, um die Gewalt im Keim 
zu ersticken. Konfessionsübergrei-
fend entwickeln die Damen Ideen, die 
fast zu schön sind, um wahr zu sein.
Ihre Insel der Seligen ist ein abgele-
genes Dorf, wo Kirche und Moschee 
nahe beieinander liegen. Abgesehen 
von ein paar harmlosen Kabbeleien 
herrscht Frieden im Dorf. Das ändert 
sich, als endlich wieder das Fernse-
hen funktioniert und die Nachricht 
von neuen Kämpfen zwischen re-
ligiösen Milizen das Dorf erreicht. 
Und in der Tat treibt schon bald 
jemand Ziegen in die Moschee und 
jemand anderes gießt in der Kirche 
Blut ins Weihwasser. 
Die Frauen wollen dem Einhalt gebie-
ten. Schließlich liegen schon genug 
ihrer Männer und Söhne auf dem 
Friedhof. Und so greifen sie das Lysis-
trate-Prinzip auf und kehren es um, 
indem sie eine Stripperinnen-Truppe 
engagieren, die die Aufmerksamkeit 
der Männer auf sich ziehen soll. 
Und immer wenn ein Mittel keine 
Wirkung mehr zeigt, fällt den Frau-
en etwas Neues ein. Irgendwann, 
so der Plan, wird die Einsicht schon 
siegen. Leider bricht sich diese Uto-
pie an den Härten der Realität. Das 
weiß auch die Regisseurin, die mit 
Bedacht ihren Filmtitel mit einem 
Fragezeichen versehen hat. 
Volker Mazassek
Libanon, Frankreich 2011, Regie: Nadine 
Labaki, Darsteller: Claude Baz Moussawbaa, 
Layla Hakim, Nadine Labaki, Yvonne Malalouf
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Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.org 

Best Exotic Marigold 
Hotel

Startet am 15. März bei uns!

Sieben Briten in den Sechzigern fi n-
den sich aus unterschiedlichen Grün-
den im Best Exotic Marigold Hotel in 
Indien wieder, wo sie mit verlorenen 
Träumen, Illusionen und dem Älter 
werden konfrontiert werden.  Evelyn 
hat gerade ihren Mann verloren und 
ebenso Geldprobleme wie Douglas  
und Jean, die sich mit seiner Beam-
tenrente nicht das Leben erlauben 
können, von dem sie träumt. Der 
Richter Graham ist vom Leben des-
illusioniert, Muriel will in Indien nur 
eine neue Hüfte, und schließlich sind 
da noch Norman und Madge, die 
sich in immer neue Affären stürzen 
und doch auf die große Liebe hoffen. 
Sie alle haben sich von den bunten 
Prospekten des Best Exotic Marigold 
Hotel anziehen lassen, das der fi ndi-
ge, aber auch etwas wirre junge In-
der Sonny wieder eröffnet hat. In den 
malerischen, aber langsam verfal-
lenden Mauern eines palastartigen 
Hotels in der indischen Metropole 
Jaipur wollen die sieben Briten ihren 
Lebensabend preisgünstiger verbrin-
gen als es in England möglich wäre, 
doch das Leben in Indien ist nicht für 
alle gemacht. Während sich Evelyn 
und Douglas voller Tatendrang in 
die überbordende Atmosphäre ei-
ner indischen Stadt werfen, ist Jean 
in einem fort genervt: das Essen zu 
scharf, die Kinder zu laut, das Hotel 
nicht gut genug. Muriel wiederum 
verkörpert den typischen englischen 
Snobismus, der leicht zum Rassis-
mus gegenüber allem Fremden um-
schlägt, von dem es in Indien natür-
lich zwangsläufi g viel gibt. Und für 
Norman und Madge gestaltet sich 
das Kennenlernen wohlhabender 
Personen als schwieriger als erhofft.
Wie viele ähnlich episodische Filme 
steht und fällt „The Best Exotic Ma-
rigold Hotel“ mit seinen Darstellern, 
und hier überzeugt der Film  auf gan-
zer Linie. Zumal sie größtenteils kom-
plexe Charaktere ausfüllen dürfen, 
die voller Widersprüche, Hoffnungen 
und Zweifel sind. Ein rundum gelun-
gener Film, vital und berührend.
Michael Meyns
Großbritannien 2011, Regie: John Madden, 
Darsteller: Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, 
Tom Wilkinson, Dev Patel

Schilf

Juli Zeh hat mit „Schilf“ 2007 eine 
ungewöhnliche Kriminalgeschich-
te geschrieben, in der sie sich vor 
dem Hintergrund eines rätselhaften 
Falles mit der Theorie physikalischer 
Phänomene unserer Zeit auseinan-
dersetzte. Die Filmemacherin Claudia 
Lehmann ist selbst Physikern und 
folgt in ihrer mit Mark Waschke und 
Stipe Erceg gut besetzten Verfi lmung 
der These von der Existenz paralleler 
Welten, was aber zu diversen myste-
riösen Irritationen führt. 
Die beginnen auf der Fahrt ins Feri-
enlager von Sebastians Sohn Nick. 
Plötzlich fehlt vom jungen Wissen-
schaftlerbuben jede Spur. Dafür 
erhält Sebastian die Nachricht, ein 
gewisser „Dabbeling“ müsse weg, 
dann würde seinem Sohn nichts 
passieren. Dabbeling ist Chefarzt 
an der städtischen Klinik, die im 
Verdacht steht, nicht zugelassene 
Medikamente an ihre Patienten aus-
gegeben zu haben, was bereits zu 
fünf Todesfällen geführt habe. Wie 
sich herausstellt, ist Nick aber gar 
nicht verschwunden. Dafür begeg-
net Sebastian einem mysteriösen 
alten Mann, der sich ihm als „Schilf“ 
vorstellt, von einem Anschlag auf 
Dabbeling weiß, sonst aber etliche 
Gedächtnislücken aufweist. 
Die Physik und der Glaube an die 
Viele-Welten-Theorie allein helfen 
nur bedingt, sich die Wirklichkeit 
und die vielen Ebenen, auf der sie 
spielt, zusammen zu puzzeln. Wer 
Denkspiele mag, hat hier einiges zu 
knabbern. Thomas Volkmann
Deutschland 2011, Regie: Claudia Lehmann, 
Darsteller: Mark Waschke, Stipe Erceg, Bernadette 
Heerwagen, Nicolas Treichel, Sandra Borgmann

Shame

Nach seinem Regiedebüt „Hunger“ 
über den Hungerstreik des IRA-
Aktivisten Bobby Sands, in dem sein 
Hauptdarsteller Michael Fassbender 
die Qualen der Haft beinahe wortlos 
erzählt, zeigt der britische Regisseur 
seinen Helden diesmal zwar in Frei-
heit, aber das Gefängnis für Körper 
und Seele heißt jetzt: zwanghafte 
Sexualität, die ihn fast zerstört. 
Der 30-jährige Brandon wirkt nach 
außen hin erfolgreich. Willkürlich 
verführt der attraktive New Yorker 
Yuppie wahllos Frauen, fl üchtet in 
schnellen Sex mit Unbekannten, 
kauft sich Prostituierte, konsumiert 
Internetpornos. Um seine Sucht los-
zuwerden joggt der einsame Mid-
night Cowboy verzweifelt durch die 
nächtliche Stadt. 
Regisseur Steve McQueen zeigt alles, 
ohne es je voyeuristisch auszustel-
len. Seine kühlen Bilder eines leeren, 
gefühlskalten Lebens, die dennoch 
wohlkomponiert sind, verraten sei-
ne große Stilsicherheit. Übrig bleibt 
das wahnsinnig-verzweifelte Suchen 
nach dem Körper, dem eigenen und 
dem des anderen, in einer fremd ge-
wordenen Welt. Luitgard Koch
USA, UK 2011, Regie: Steve McQueen, Darsteller: 
Michael Fassbender, Carey Mulligan, James 
Badge Dale, Nicole Beharie

Michael Fassbender - Bester

Hauptdarsteller beim Film-

fest Venedig 2011

Preview am 11.3 um 19 Uhr

Lustig ist das Studentenleben
… doch sowieso erst, wenn es dunkel 

wird. Und dann ist Zeit für große Filme! 

Bei jeder Vorstellung ab 21:30 Uhr zum 

Superpreis: Nur 5 Euro pro Ticket*. Für 

alle Studenten. Das ganze Wintersemester 

2011/12. Wir sehen uns!

* gegen Vorlage dieser Anzeige;
 gilt So-Fr bis Semesterende WS 2012.
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Orchideenwiese 
und Krötenzaun
haBen sie manchmal nicht auch so eine unbestimmte Sehnsucht 
nach etwas Grünem? Nach frischer Luft und guten Taten? Dann sind 
Sie bei der Naturschutzjugend Thüringen in Leutra genau richtig. 
Stadtmagazin 07 hat sich vor Ort begeben.
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Das kleine sympathische 
Fachwerkhaus, das die 
Naturschutzjugend (NAJU) 

Thüringen beherbergt, ist um-
säumt von Naturschautafeln und 
einem Insektenhotel. Im Frühling 
gibt es hier Grün in allen Schattie-
rungen – vom zarten Grün der ers-
ten Orchideen bis hin zum Braun-
grün der wandernden Erdkröten. 
Der NAJU-Sitz steht inmitten des 
Dörfchen Leutra, 
nur einen Katzen-
sprung von Jena 
und einen Stein-
wurf von der Au-
tobahn entfernt. 
Im Dorf selbst 
hört man letztere 
nur im Hinter-
grund rauschen, 
ansonsten ist die 
Stille fast greifbar. Daniel Werner 
erwartet uns, um die Arbeit des 
NAJU Thüringen/Jena vorstellen. 
Der gelernte Informationstechni-
ker ist selbst seit dem Jahr 2000 
dabei. Er kam als Jugendlicher zur 
NAJU, um sich im Naturschutz zu 
engagieren und blieb. Heute ist er 
Jugendbildungsreferent der NAJU 
Thüringen: »Bei der NAJU — dem 
Jugendverband des Naturschutz-
bundes (NABU) — Thüringen fin-
den junge Erwachsene bis ca. 27 
Jahre, die sich für Natur und Um-
welt interessieren, einen Anlauf-
punkt«, erzählt Daniel Werner. 
»Unser Ziel ist es, Natur für Kinder 

und Jugendliche hautnah erlebbar 
und erfühlbar zu machen.« 

Werner, der neben dem all-
täglichen Geschäftsbetrieb auch 
landesweite Veranstaltungen der 
NAJU organisiert, die Betreuung 
der verschiedenen Ortsgruppen 
gewährleistet, Öffentlichkeitsar-
beit leistet und den NAJU in ver-
schiedenen Gremien, wie z. B. den 
demokratischen Landesjugend-

ring, vertritt, 
ist mit der Ar-
beit und der 
Entwick lung 
der NAJU in 
den letzten Jah-
ren zufrieden: 
»Unsere Camp-
Angebote wur-
den von vielen 
Kindern und 

Jugendlichen sehr gut angenom-
men«, resümiert er. Insbesondere 
das ›Wildlife Projekt‹ , bei dem 
die Jugendlichen auf Touren und 
in Wochenendseminaren wichtige 
Techniken zum Überleben in der 
Natur lernen und neben der Ori-
entierung mit dem Kompass, dem 
Folgen von Tierfährten und dem 
Brot backen am Lagerfeuer auch 
lernen, selbst keine Zivilisations-
spuren im Wald zu hinterlassen, 
war ein voller Erfolg. Ebenso die 
diversen Ferienlager, ›Ornicamps‹ 
(bei denen man Vögeln näher 
kommt) und Wildnistouren. 
Um an diesen Camps teilzuneh-

men, muss man nicht einmal 
unbedingt NAJU-Mitglied sein, 
obwohl die Teilnahme für Mitglie-
der natürlich kostengünstiger ist. 
Wem es gefällt, der bleibt einfach 
dabei und wird bei der NAJU als 
Mitglied tätig. Möglichkeiten, sich 
selbst zu verwirklichen und Ideen 
umzusetzen, gibt es hier auf jeden 
Fall viele. 

Eine Jugendgruppe aus Jena 
nahm sich beispielsweise vor, alle 
singenden Nachtigallen der Stadt 
zu kartieren und erhielt dafür den 
Jenaer Umweltpreis. Eine andere 
Gruppe erfasste alle Jenaer Bruten 
der geschützten Mauersegler und 
meldete diese an die Naturschutz-
behörde weiter. Wenn alte Häuser, 
an denen Mauersegler brüten, ab-
gerissen werden sollen, reagiert 

diese Behörde dann entsprechend 
und erteilt den Bauherren die Auf-
lage, an den stattdessen errichte-
ten neuen Häuser ebenfalls Nist-
kästen für diese bedrohte Vogelart 
anzubringen.

Kleine naturschützer
Auch für die jüngeren, nicht 

weniger tatkräftigen Naturschüt-
zer Jenas ist mit einer eigenen 
Kindergruppe gut gesorgt: Alle 
vierzehn Tage treffen sich in Jena-
Ost ca. zehn junge Naturschützer 
im Alter von 8 — 12 Jahren, um ge-
meinsam Projekte auf die Beine 
zu stellen und jenseits von Couch 
und Fernseher echte Abenteuer zu 
erleben. So haben die Mädels und 
Jungs etwa schon Nistkästen ge-
baut, Beete angelegt, eine Imkerin 

die Kindergruppe der Jenaer naJu



Garten(t)räume 
von Klee
nun geht sie endlich Wieder los, die herrliche 
Gartenzeit! Nutzen Sie den März, um neue  Ideen 
umzusetzen und das Erscheinungsbild Ihres Gartens 
aufzufrischen. Denn eines ist klar: Ihr Garten kann 
Ihnen sehr gut tun.
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besucht, Wasserproben genom-
men — waren also der Natur und 
allem, was dort so kreucht und 
fleucht unmittelbar auf der Spur. 
Auch sommerliche Saaleschlauch-
bootstouren mit anschließendem 
Grillpicknick gab es schon, ebenso 
ein Kletterevent, einen Besuch der 
Sternwarte und einen Filznach-
mittag. Langeweile kommt da ga-
rantiert nicht auf.

Die Kids sind bei diesen Aben-
teuern natürlich nicht alleine un-
terwegs, sondern mit einem oder 
mehreren Betreuern. Ebensolche 

werden allerdings für die NAJU 
Kinder-Gruppe dringend gesucht, 
da die bisherigen Betreuer sich be-
rufsbedingt aus Jena verabschie-
den müssen. Alle humorvollen, 
verantwortungsbewussten jungen 
Leute, die gerne draußen in der 
Natur sind und ökologische Frei-
zeitgestaltung mit Kindern klasse 
finden, dürfen sich daher gern bei 
der NAJU-Geschäftsstelle melden.

Neben der Kindergruppe gibt 
es natürlich auch noch eine zehn 
Mann und Frau starke Jugendtrup-
pe. Auch hier ist ein Mitmachen 
ausdrücklich erwünscht und die 
Verwirklichung von eigenen Ide-
en sowie auch eine Beteiligung 
an bereits bestehenden Projekten 
sind jederzeit willkommen.

partyhütte im grünen
In Leutra selbst bietet die NAJU 

noch ein besonderes ›Schmankerl‹ 
an: 50 Meter von der Auto-
bahn entfernt steht eine hei-
melige kleine Fachwerkhütte, 
die sich für ausgelassene Par-

tys geradezu anbiedert. Circa 30 
Leute haben in der doppelstö-
ckigen Hütte Platz — unten gibt 
es einen rustikalen Aufenthalts-
raum, in der ersten Etage bietet 
ein uriges Matratzenlager Platz 
zum Übernachten. Die Hütte ver-
fügt dabei über ein Trockenklo, 
Strom und wird zünftig mit ei-
ner Holzheizung befeuert. Da die 
Übernachtung mit fünf Euro pro 
Person und Nacht echt günstig 
ist, dürfte das Angebot vor allem 
für Schüler und Studenten inter-
essant sein.

Und wer nach einer net-
ten Feier noch Tatendrang hat, 
kann natürlich auch inner- und 
außerhalb der Hütte mit anpa-
cken. Keine Angst: Um bei der 
NAJU mitzumachen, muss man 
sich nicht auf alle Ewigkeit ver-
pflichten. Genauso willkommen 
wie feste Mitglieder sind zudem 
Einzelaktionskämpfer — also 
Leute, die einfach Lust haben, 
bei bestimmten Aktionen wie 
z. B. Krötenzäune aufstellen und 
Kröten absammeln, Orchideen-
wiesenpflegeeinsatz und ähnli-
chem mitzumachen.

Das diesjährige Veranstal-
tungsprogramm der NAJU Thü-
ringen kann unter www.naju.
nabu-thueringen.de eingesehen 
werden; auf Wunsch schickt 
es die Naturschutzjugend aber 
auch gern zu. (cpr)

Naturschutzjugend Thüringen 
www.naju.nabu-thueringen.de

aufBau des Krötenzauns

Sich Garten(t)räume zu realisieren, hilft Klee mit seiner 1.500 m2 
großen Baumschule. Abteilungsleiter Daniel Helbig und seine 
Mitarbeiter stehen hier gern mit kompetenter Beratung bereit.

Die Pflanzen bei Klee sind von hoher Qualität und werden 
oft nicht nur hingestellt, sondern inszeniert. So können Sie bes-
ser Gestaltungsideen für Ihren Garten 
entwickeln.

Empfehlen kann Klee unter an-
derem einen Koniferengarten: Ohne 
großen Pflegeaufwand können so 
durch verschiedene Nadelfarben und 
Wuchsformen schöne Arrangements 
entstehen.
Etwas Besonderes kann ein Japan-
garten sein: Diesen könnte man mit 
großen Koniferen-Bonsais, skurril 
wachsenden Koniferen (z. B. Zedern), 
Schlitz- oder Fächerahornen, Zierkir-
schen oder Freilandazaleen bepflan-
zen. Sehr schön sehen Pagoden aus 
Granit dazwischen aus.
Ein Staudenbeet ist durch die ver-
schiedenen Blühzeiten eine ganzjähri-
ge Augenweide. Toll ist hier eine Kom-
bination mit kleinen Bäumen, Gräsern 
und Frühblühern, die es jetzt in Töpfen gibt. Rosen sollten eben-
falls integriert werden: der Trend hier sind Duftrosen.

Auch schattige Ecken können erstrahlen, etwa mit Rhodend-
ren und Schattenstauden wie ›Hosta‹ und ›Astilben‹. Viele wagen 
sich zwar in Jena wegen der kalkhaltigen Böden nicht an Rhodo-
dendren heran, doch gibt es hierfür sogenannte Inkarho-Sorten, 
die kalktolerant sind.

Schön für Gestaltungen sind auch: Bodendecker für pflege-
leichte Begrünungen, Kletterpflanzen für Mauern u.a. Abgren-
zungen, Blütensträucher und -Bäume (z. B. tolle Magnolien) und 
Obstgehölze. Obst sollte in keinem Garten fehlen, wo Kinder 
sind. Meistens sind diese Gehölze auch so veredelt, dass sie klein 
 bleiben.  

Zu einem schönen Garten gehört natürlich auch ein schöner 
Rasen. Wie man diesen erhält, kann man bei der Rasen- und 
Düngeberatung am verkaufsoffenen Sonntag, den 4. März 
erfahren. Hier können Sie sich gratis den pH-Wert Ihres Bodens 
bestimmen lassen. Bitte Bodenprobe mitbringen.

| garten |

daniel helBig

Klee Gartenfachmarkt  
Lobedaer Straße 10,  
07745 Jena,  
Telefon 03641 29170 
www.klee-jena.de
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Ich habe Glück. Großes Glück sogar.  Bettina 
Kübler trifft sich mit mir, obwohl sie eigent-
lich gar nicht da ist: Sie hat sich einen Monat 
Urlaub genommen, die erste Auszeit seit neun 
Jahren. 

Ihr Atelier im Kulturbahnhof, wo wir uns 
treffen, nutzt Bettina Kübler seit ca. andert-
halb Jahren zur Herstellung und zum Verkauf 
von diversen Filzkunstwerken. Das gemeine 
Wollvirus hat jedoch schon viel früher zuge-
schlagen und zwingt Bettina Kübler seitdem 
zum ständigen Filzen. Und dabei hat sie auch 
noch jede Menge Spaß.

Die quirlige Mutter dreier Kinder ist Jahr-
gang 1974 und in Schwäbisch Hall geboren. 
Sie war Bauzeichnerin in Stuttgart, später hat 
es sie zum Studium nach Jena verschlagen. 
Zuerst arbeitete sie hier als Pädagogin in ei-
ner Schutzeinrichtung. Doch 2002 kam die 
berufliche Wende: In diesem Jahr wurde nicht 
nur ihre Tochter geboren, sondern zeitgleich 
belegte sie ihren ersten Filzkurs und wurde 
dort sehr schnell mit dem Wollvirus infiziert. 
Danach folgten einige schlaflose Nächte: »Das 
Filzen hat mich nicht mehr losgelassen, ich 
habe Feuer gefangen und meine Leidenschaft 

fürs Filzen entdeckt — ich hatte einfach mei-
ne Berufung gefunden«, sagt Bettina Kübler 
rückblickend und lacht verschmitzt. Seitdem 
lässt sie die wollige Angelegenheit nicht mehr 
los. Sie leitete Filzkurse über Filzkurse und 
diverse Ausstellungen folgten. 

Heute beliefert Bettina 
Kübler Läden und Händler in 
Deutschland und Österreich, 
bietet aber auch im eigenen 
Atelier ihre Kreationen an. Dort 
gibt es vor allem ihr ›Herzblut‹ 
zu bestaunen: Hüte. Große und 
kleine, elegante mit Pfauenfe-
dern und Seidentuff, witzige 
und freche in Schräglage — für 
jeden Hutgeschmack ist da was 
dabei. Und wer wider Erwar-
ten nichts findet, kann auch 
gerne seinen Traumhut in Auftrag geben — 
alles darf, nichts muss. »Ich habe ein breites 
Kundenspektrum: von der Studentin, die was 
Lustiges Freches will, bis hin zur feinen Pro-
fessorengattin, die ihre Abendgarderobe ver-
vollständigen will, ist für jeden was dabei«, 
erzählt Bettina Kübler.

ordner voller filzideen
An Ideen für neue gefilzte Kunstwerke wie 

Hüte, Schals, Stulpen und Kleider, bei denen 
sie oft Seide und Wolle kombiniert, besteht 
darüber hinaus natürlich kein Mangel: »Ich 

habe Ordner voller Ideen. Das 
Problem ist nicht, dass mir die 
Ideen ausgehen, sondern das 
der Tag nur 24 Stunden hat 
und ich einfach nicht genügend 
Zeit habe, alle Ideen zu ver-
wirklichen«, so Bettina Küb-
ler. Deshalb gibt es ab diesem 
Jahr auch eine Neuerung: »Ich 
gebe keine Kurse mehr. Dieser 
Schritt ist mir nicht leicht gefal-
len, weil mir die Filzkurse viel 
Spaß gemacht haben, aber ich 
schaffe es zeitlich einfach nicht 

mehr.« Daher gibt es ab jetzt ›nur‹ noch die 
Arbeit im Atelier und den Verkauf der ferti-
gen Filzkunstwerke auf den Märkten.

Auf die Frage hin, ob es Sachen gibt, bei 
denen die Trennung vom eigenen Kunstwerk 
schwer fällt, überlegt Bettina Kübler nur kurz: 
»Es gibt sicher Dinge, bei denen das Abgeben 

der Kampf Wogt: Der gefährliche Apfelsinendrache kämpft mit dem gewieften  Vielaugenmonster …  
Bettina Kübler heißt die Schöpferin dieser liebenswerten Kreaturen, Filzerin aus Leidenschaft.   
Stadtmagazin 07 hat sie in einer ›Auszeit‹ getroffen und sich einen ›Wollvirus‹ eingefangen.

VON OBEN DURcH DAS HERZ  
iN DiE HAND.  Filzen aus  Leidenschaft

Bettina KüBler
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schwer fällt, aber das Loslassen der eige-
nen Werke ist wichtig, sonst ist einfach 
kein Platz für neue Ideen.« Manchmal führt 
das Schicksal Produkt und Macherin auch 
wieder zusammen: »Ich freue mich immer, 
wenn ich auf der Straße jemandem mit ›mei-
nem‹ Hut oder ›meinem‹ Schal begegne.«

produKte mit lieBe
Bettina Kübler ist im Hinblick auf die zu 

filzenden Sachen grundsätzlich offen für 
alles: »Auch wenn jemand für seine Ma-
schine einen Filzring braucht oder einen 
Nierenwärmer für ein Rückenleiden benö-
tigt, kann er gerne auf mich zukommen«, 
sagt sie mit einem Lachen. Das einzige, 
was nicht geht, sind stupide Großaufträge: 
»Ein Großhändler hat schon mal nach einer 
100er Serie alles gleicher Hüte gefragt, aber 
das kommt für mich auf keinen Fall in Be-
tracht!«, winkt die Künstlerin ab. 

Zu den bisher wildesten gefilzten Sachen 
gehört neben zwei Brautkleidern und ei-
nem Riesenraumteiler von 5,50 m Länge der 
›Saalehocker‹: Bei einem Spaziergang an der 
Saale hellem Strande fiel Bettina Kübler ein 
großer vom Wasser rundgelutschter Baum-
stamm ins Auge und musste, quer über den 
Kinderwagen gelegt, mit nach Hause. Dort 
wurde der Stamm dann mit einer kuscheli-
gen Filzhülle ummantelt und leistet seither 
als ›Saalehocker‹ treue Dienste — ein Möbel 
mit wahrhaftig regionalem Bezug.

 »Meine Ideen kommen von oben durch 
das Herz in die Hand«. Auch wenn es ab-
gedroschen klingt, die Formulierung ›Pro-
dukte mit Liebe‹ stimmt hier einfach. Man 
merkt Bettina Kübler an, dass sie mit gan-
zem Herzen bei der Filzkunst ist. Ihr Ziel, 
weniger zu arbeiten, wird deshalb wohl 
vorerst auf Eis liegen. Ihre Kunden dürfte 
es freuen. 

Wenn also auch Sie Lust auf ein bisschen 
Wollvirus bekommen haben, schauen sie 
im Atelier von Bettina Kübler vorbei. Das ist 
garantiert ansteckend … (cpr)

Das ist doch nicht schlecht: Thüringenweit 
hat Jena momentan die meisten registrierten 
Bookcrossing-Mitglieder vorzuweisen — aller-

dings sind von 
den 215 gemel-
deten Personen 
längst nicht alle 
auch wirklich 
aktiv am ›Book-
crossen‹. Damit 
dies anders 
wird, wurde 
der Bookcros-
s i ng -S ta m m-
tisch ins Leben 
gerufen. Im-
mer am ersten 
Mittwoch im 

Monat findet die-
ser ab 19 Uhr im Immergrün statt. Jeder, der 
Lust auf Bookcrossen hat, ist hier gern gese-
hen. Dabei sind die Bookcrosser auch recht 
leicht zu erkennen: Sie sitzen dort, wo sich 
die Bücher auf dem Tisch stapeln. Das Spek-
trum der Stammtischler ist dabei genauso 
vielfältig wie die jeweiligen Lesevorlieben. 
Da treffen sich Biologen und Gästeführer, 
Apotheker und Gerichtsmediziner, Lehrer 
und Physiker, Dolmetscher und Hausverwal-
ter. Und natürlich muss nicht nur über Bücher 
geredet werden.

Wer neu dabei ist, kann gern Bücher 
mitbringen, die er auf die Reise schicken 
möchte. Wie diese registriert und mit einer 
BCID — also der BookCrossing-Identitätsnum-
mer — versehen werden, um sie in ihr ’freies’ 
Leben entlassen zu können, zeigen euch die 
Stammtischler. Diese erklären euch auch, wo 
man diese BCID-Etiketten zum Ausdrucken 
findet.  

Im »Immergrün« gibt es übrigens auch eine 
›OBCZ‹ — eine offizielle Bookcrossing zone. 
Das ist in diesem Fall ein Regal, auf dem sich 
freigelassene Bücher tummeln.  Diese können 
mitgenommen werden, man kann gern auch 
welche dazustellen. Aber nicht vergessen: 
Mitnehmen bedeutet nicht, dass die Bücher 
geschenkt sind und im heimischen Bücherre-
gal enden sollen. Nach dem Lesen möchten 
sie weiterwandern, also wieder freigelassen 
werden.

Die Bücherjagd muss übrigens auch nicht 
dem Zufall überlassen bleiben: Geübte Book-
crosser finden auf der Bookcrossing-Home-
page www.bookcrossing.com die jeweils 
neuesten Freilassinformationen und können 
so gezielt nach frisch ausgelegten Büchern 
auf die Suche gehen.

Soweit alles verstanden? Dann bläst Stadt-
magazin 07 jetzt zur Jagd und wünscht Euch 
viel Spaß beim Einfangen der Bücher. Eine 
Liste der Orte, an denen Ihr vom 11.— 17. 3. 2012 
in Jena auf die Jagd 
gehen könnt, findet 
Ihr ab dem 10. 03. 
unter www.stadt-
m a g a z i n 0 7 . d e . 
Wenn Ihr ein Buch 
findet, befolgt 
einfach die Anlei-
tung darin. Unter 
allen Findern, 
die sich per Mail 
unter leserpost@
stadtmagazin07.
de melden, ver-
lost Stadtmaga-
zin 07 Softshell-Jacken, 
Schwarzbierkästen 
von Köstritzer und fünf 
 Büchergutscheine. (ulö)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

es ist soWeit: Vom 11. – 17. März 
werden Jenaer Bookcrosser jeden Tag 
an einem anderen Platz ein Buch 
freilassen. 

LIEBLINGSSTÜCK 
Textilgestaltung Bettina Kübler 
www.dawanda.com/shop/elstar

Auf Bücherjagd in Jena

Weitere Informationen zu  
den Bookcrossern gibt’s unter  
www.bookcrossing.com und  
www.bookcrossers.de

| leselust |
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Die Legende will, dass Dick 
 Brave auf der Spitze seines Er-
folges, als sein auf 50er-Jahre-
Rockabilly getrimmten Debüt-
album »Dick This!« gerade den 
vordersten Platz der Charts er-
obert hatte, im Jahre 2004 mit ei-
nem Flugzeug in der kanadischen 
Wildnis abstürzte und daraufhin 
sieben Jahre lang unter Amnesie 
leidend bei einer verrückten Frau 
lebte, die ihn nicht mehr weg ließ. 
Ebenfalls will es die Legende, 
dass Dick Brave dann letztes Jahr 
auf wundersame Weise wieder 
in sein altes Leben zurückkehrte 
und der Presse schon im Herbst 
sein neues Album »Rock ‘n’ Roll 
Therapy« vorstellen konnte – 
ganz wie man ihn kennt mit 
Schmalztolle und in überzeugend 
gebrochenem Deutsch.

Doch natürlich ist die Legende 
des Dick Brave so wenig wahr 
wie seine vermeintlich amerika-
nische Herkunft, schließlich war 
die Kunstfigur ursprünglich nur 
als kleiner musikalischer Spaß 
eines gewissen Sascha Schmitz 
gedacht. Der hatte als Schmu-
sepopsänger Sasha im Jahre 
1998 die Hitparaden erklommen 
gehabt und sich das alter ego 
›Dick Brave‹ Ende 2002 für ein 
inoffizielles Weihnachtskonzert 
für Freunde und Bekannte ausge-
dacht – um dann als Rockabilly 
bis zu seinem ›plötzlichen Ver-

schwinden‹ zwei Jahre später auf 
einer unglaublichen Erfolgswelle 
zu gleiten. 

Dass Dick Brave eigentlich 
›nur‹ Sascha Schmitz ist, ändert 
jedoch nichts daran, dass dieser 
auch mit seinem zweiten Album 
auf bestem Wege ist, die Hitpara-
den zu stürmen. Neben diversen 
schwunghaften Eigenkompositi-
onen sind hierauf Hymnen wie 
›American Idiot‹ von Green Day, 
›Use Somebody‹ von den Kings 
Of Leon, ›Just Can’t Get Enough‹ 
von Depeche Mode oder ›Al-
ways On My Mind‹ von Elvis 
Presley vertreten, die neu und 
originell mit der ihm eigenen Ge-
nialität interpretiert vorgetragen 
werden.

›Authentisch‹ wie eh und je 
hat sich Dick Brave mit Verve 
zurück in die Gegenwart ge-
schwungen, um hoffentlich auch 
in Zukunft präsent zu bleiben. 
Selbstverständlich stehen ihm 
dabei die ›Backbeats‹, die ihn 
bereits bei seinem ersten Album 
begleiteten, wieder zur Seite. 
Den Erfurter Stadtgarten bringen 
sie am 18. März ordentlich ins 
Schwingen. (flb)

| rocK‘n’roll |

Zurück aus 
der Wildnis

lange galt der mann mit der schmalz

tolle, der so hitverdächtig den Sound der frühen Beat
Jahre zelebrierte, als verschollen. Jetzt ist Dick Brave 
wieder aufgetaucht, um mit mehr Verve denn je seine 
Fans zu beeindrucken – unter anderem am 18. März im 
Erfurter Stadtgarten.

»Dick Brave &  
The Backbeats« 
18.03.2012, Stadtgarten 
Erfurt, 19 Uhr
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Für das Konzert am 

18. 03. verlosen wir 

1 × 2 Eintrittskarten.

Einsendungen bitte bis 

zum 13.03.2012 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.

| echolot |

Musikerträume
Aus bundesweit über 400 Bewer-
bungen haben sich die sieben 
Musiker von Anna Partué & the 
Soul Age Band ins Halbfinale – 
die Top 11 – des Musikwettbewer-
bes gespielt. Am 3. März wartet 
nun im Erfurter Predigerkeller 
(Meister-Eckehardt-Straße 1) die 
nächste Herausforderung auf sie: 
Anna Partué & the Soul Age Band 
müssen selbst ein Konzert auf die 
Beine stellen und dabei neben 
 Organisationstalent auch Eigen-
ständigkeit, Live-Qualitäten und 
die Fähigkeit, Fans 
zu mobilisieren, de-
monstrieren. 

Das Erfurter 
Musikprojekt Anna 
Partué & the Soul 
Age Band gibt es 
seit 2010. Gemein-
sam haben sie 
beschlossen, eine 
neue Definition von 
Funk, Soul und Jazz 
zu entwickeln. Mit 
ihrer Mixtur aus Elementen der 
heutigen Popmusik und Indivi-
dualität der jeweiligen Bandmit-
glieder wollen Anna Partué & the 
Soul Age Band den Top 11-Gig am 
3. März in Erfurt zu einem unver-
gesslichen Erlebnis für ihre Fans 
und Köstritzer machen.

Unterstützt werden Anna Par-
tué & the Soul Age Band dabei 
auch von Köstritzer: Mit 1.000 
Euro, Promotion-Material und ei-

ner ordentlichen Ration Schwarz-
bier greift die Brauerei Anna Par-
tué & the Soul Age Band bei der 
Erfüllung der Aufgabe gern unter 
die Arme. 

Die Konzertmitschnitte aller 
Top 11 Gigs werden nur wenige 
Tage nach dem Auftritt unter 
www.koestritzer.de/echolot auf 
dem Musikblog veröffentlicht. 
Fans und Musikbegeisterte kön-
nen dort schon jetzt für ihre 
Favoriten stimmen: Wer bis An-
fang März die meisten Stimmen 

ansammelt, erhält die 
Wildcard für das Fina-
le in Berlin. Frei von 
der Juryentscheidung 
ist somit der Einzug 
unter die Top 5 des 
Köstritzer Echolot ge-
sichert. Die restlichen 
vier Finalisten-Plätze 
gibt die Jury am 7. 
März auf dem Musik-
blog bekannt. 

Bühne frei heißt es 
dann am 17. März für alle Final-
teilnehmer, wenn sich entschei-
det, wer den diesjährigen Köst-
ritzer Echolot gewinnt und live 
die ECHO Aftershow-Party am 22. 
März eröffnen darf. (flb)
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Köstritzer Echolot:  
»Anna Partué & the Soul 
Age Band« 
03.03.2012, Predigerkeller 
Erfurt

einmal vor dem internationalen ›Who is Who‹  
der Musikbranche sein musikalisches Können zu be
weisen ist wohl der Traum einer  jeden Newcomer band. 
›Anna Partué & the Soul Age Band‹ sind dieser Chance 
mit dem Einzug ins Halbfinale des Köstritzer Echolot  
ein Stück näher gerückt. 
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Zeiten  
ändern sich …

Handelsübliche Tattoofarben sind oft schäd-
lich: Viele sind technische Lacke, die auch 
in der Autoindustrie verwendet werden und 
dementsprechend auch oft schwermetallhal-
tig sind. Einmal in die Haut eingebracht, las-
sen sie sich infolgedessen ein Leben lang im 
Körper detektieren.

Sicher lassen sich Tätowierungen schon 
seit längerem entfernen, jedoch sind die bis-
herigen, konventionellen Verfahren wie etwa 
mechanisches Abtragen, chemisches Peeling 
oder chirurgische Eingriff weder sicher noch 
wirkungsvoll und gehen mit unangenehmen 
Nebenwirkungen (z. B. Narben) einher. Einzi-
ges wirklich sicheres Mittel der Wahl ist da 
der Laser. 

Mit einem modernen, gütegeschalteten 
Rubinlaser oder einem Neodymium Laser 
lassen sich selbst tiefliegende, mehrfarbige 
Tattoos ganz hautschonend entfernen. Beides 
sind Lasertypen, die speziell für die Entfer-
nung von Tattoos und Pigmenten entwickelt 
worden sind und entsprechend schmerzarm 

funktionieren. Lediglich hochsensible Patien-
ten werden bei diesem Verfahren vorab mit 
einer Betäubungscreme behandelt.

Bei der Behandlung mit diesem Lasertyp 
werden über sehr kurze, hochenergetische 
Impulse die bei der Tätowierung 
eingebrachten Farbpartikel in der 
Haut mechanisch zerkleinert und 
anschließend vom Körper abge-
baut. Diese Umwandlung der Lich-
tenergie in mechanische Energie 
nennt man ›photo-akustischen 
Effekt‹. Dadurch wird das umlie-
gende Gewebe thermisch nicht 
beeinflusst. Auch rote und grüne 
Tattoo-Farben können diese La-
ser sehr gut entfernen. Hervorhe-
benswert ist darüber hinaus: die 
Laserstrahlung ist selektiv und wird von den 
Tattoofarben absorbiert. Dadurch wird die 
Behandlung sehr hautschonend. 

schnell und einfach
Wie erfolgt die Entfernung der Tätowie-

rung im Einzelnen? Der zu behandelnde Be-
reich wird gesäubert und rasiert. Dann arbei-
tet der Laser die Fläche punktförmig ab. Eine 
Fläche von z. B. 10 × 10 cm ist auf diese Weise 
in ca. 5 Minuten behandelt. Sofort nimmt die 
Hautpartie hierbei eine weiße Farbe an, die 
sich nach wenigen Minuten wieder zurück-
bildet. In den folgenden Tagen entwickelt sich 
dann eine leichte Kruste auf der behandelten 
Hautfläche, die mit einer pflegenden Creme 
abgedeckt wird. Nach ca. 10 Tagen hat sich 
die Haut schließlich regeneriert und die Far-
bintensität des Tattoos lässt sichtbar schritt-
weise nach. Je nach Intensität, Farbmaterial, 
Hautfarbe und Tiefe der Tättowierung muss 
die Behandlung allerdings mehrmals durch-
geführt werden. 

... und das immer schneller. Tattoos und 
PermanentMakeUp verlieren mitunter 
ihren Reiz und sollen dann entfernt oder 
durch ein neues Motiv oder Farbgebung 
ersetzt werden. Was ist dafür die beste 
Herangehensweise?

ANzEIGE

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

vorher

nachher

Nachdem alle störenden Farbpigmente in der 
Haut zerstört und abgebaut sind — schließ-
lich soll das ursprüngliche Tattoo für einen 
Außenstehenden nicht mehr sichtbar sein — 
kann es manchmal zu Hypo-Pigmentierun-

gen, den sogenannten ›Ghost-
Tattoos‹, kommen. Dies geschieht 
infolge des Umstands, dass die 
Laserstrahlung ebenfalls vom 
natürlichen, in der Haut enthal-
tenen Melanin absorbiert wird. 
Diese Unterpigmentierungen bil-
den sich aber wieder zurück, so 
dass schließlich eine ebenmäßige 
Hautfarbe sichtbar wird.

Unmittelbar nach der Laserbe-
handlung sollte der behandelte 
Bereich vor direkter, starker Son-

neneinstrahlung geschützt werden.

Das Team vom Wave Laserzentrum Jena 
arbeitet mit modernster Lasertechnik seit be-
reits sieben Jahren unter ärztlicher Leitung 
direkt im Herzen von Jena und berät Sie nach 
telefonischer Anmeldung gerne individuell.
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Perfekt bin ich nicht — 
    aber kontaktfreudig

THOMAS
alter 20 Jahre heimatort zeitz Beruf Student (Philosophie/ 
 Erziehungswissenschaft — Uni Jena; Populärmusik/Schlagzeug —  
Privatuni Aschaffenburg) eigenart hyperaktiv

Du willst eine der zwei Personen näher kennen lernen? Schreibe 
eine eMail mit ihrem Namen und Alter an leserpost@stadtmaga-
zin07.de und wir kümmern uns um die Kontaktherstellung.

www.markt11.de
NEUER ONLINE-SHOP

interviews und Schnappschüsse:
Yvonne Wansner

Mein Leben wird von der Musik bestimmt. Wenn ich nicht 
von einer meiner zwei Unis eingespannt bin, arbeite ich 

an einem meiner Musikprojekte. Da wäre zum einen 
eine Band, in die ich vor Kurzem eingestiegen bin, 
zum anderen Auftritte in einer Kneipe als Lieder-
macher und dann noch eine Show in Form einer Art 
Rhythmusperformance. Schlagzeugspielen ist meine 
Leidenschaft, obwohl ich, bevor ich damit angefan-

gen habe, schon länger Gitarre gespielt habe.
Ich bin kreativ — wenn auch etwas faul. Obwohl 

mein Vater Uhrmacher ist, schaffe ich es selten pünktlich 
zu sein oder Dinge nicht erst auf den letzten Drücker zu er-

ledigen. Das steht wiederum im Gegensatz zu meiner 
Hyperaktivität — ich schaffe es selten still zu sit-

zen, was sich durch das Schlagzeugspielen und 

Sport schon gebessert hat. Weil ich schon 
immer gern Neues ausprobiert habe, bin ich 

während meiner Schulzeit in Droyßig diversen 
Sportarten im Verein nachgegangen. Natürlich war 

ich auch dort schon in mehreren Musikgruppen aktiv.
Das war auch das Gute an der Privatschule, die ich dort besuchte: 

die vielen Angebote außerhalb der Schulzeit. Ich entschied mich au-
ßerdem dafür, weil mir das familiäre Umfeld sehr gefallen hat. Ich 
habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und wuchs mit vielen 
Freiheiten auf, was begründen könnte, dass ich sehr offen und kon-
taktfreudig bin.

Seit letztem Oktober studiere ich nun in Jena und seit Januar habe 
ich nun auch einen festen Wohnsitz hier. Jetzt fühle ich mich hier 
endlich richtig wohl und angekommen.

Eine meiner Leidenschaften erkennt man 
auf den ersten Blick: Ich liebe Tattoos und 
Piercings. Das Motiv auf meinem Rücken 
habe ich mit 14 selbst gezeichnet und mittler-
weile bin ich 17 mal gepierct. Außerdem liebe 
ich mein Auto, einen grau-braunen VW Scirocco. Er 
gibt mir das Gefühl von Spontaneität — das ist mir sehr 
wichtig. Ich mag es, zu verreisen wann immer mir danach ist, 
wie zum Beispiel vorletztes Silvester, als ich ganz spontan 
mit einem Freund nach Paris gefahren bin, um auf dem 
Eifelturm Kaffee trinken zu können.

Ich mache generell ziemlich viel Mist mit und bin ein 
wenig durchgeknallt. Bevor ich nun seit zwei Jahren 
meine Naturhaarfarbe trage, habe ich sie ständig ge-
wechselt und wirklich jede ausprobiert. Ich gebe nicht 
viel darauf, was andere von mir denken und habe auch 
kein Problem damit, mich beim Tanzen im Club mal rich-
tig zum Affen zu machen. Humor ist eine Eigenschaft, die 
mich stets durch mein Leben begleitet, es sei denn ich bekom-
me morgens keinen Kaffee. Dann braucht mich niemand anspre-
chen und mein Tag ist auch dahin.

Vor dem Beginn meines Studiums in Jena habe ich fünf Jahre in 
Lüneburg gelebt. Dort war das Internat, auf dem ich auch mein Abitur 
absolvierte. Hier in Jena ist es mir möglich, die Fächer zu studieren, 
für die ich sehr großes Interesse habe; danach habe ich vor, eine 
Diplomatenausbildung zu machen.

»Wenn ich morgens keinen Kaf
fee bekomme, braucht mich 

niemand  ansprechen!«

»Durch das Schlagzeug
spielen bin ich wesentlich 
ausgeglichener.«

NINA
alter 21 Jahre heimatort Minden Beruf Studentin (Politik-
wissenschaft/Soziologie) eigenart hochgradig abhängig 
von ihrem Handy

Jena ist eine leBendige, aufgeschlossene Stadt, in der es Neuankömmlingen in der Regel nicht schwer 
fällt, Anschluss zu finden. Stadtmagazin 07 hilft dennoch gern nach und gibt kontaktfreudigen Jena
ern Gelegenheit zu zeigen, wer sie sind: keine makellosen, fehlerfreien Traumtypen – die gibt’s nur im 
Film – sondern Menschen, die sich durch einhundert Prozent unverschönte Wahrheiten auszeichnen.



denkmal in Bildern 

Den wenigsten dürfte der Name 
Tina Modotti (1896 — 1942) heute 
noch ein Begriff sein – dabei könn-
te man mit ihrer Lebens geschichte 
locker mehrere Filmdrehbücher 
füllen. Als Muse, Modell und Ge-
liebte berühmter Männer war sie 
den einen bekannt, für andere war 
sie eine berühmte Fotografin, deren 
Bilder noch heute im New Yorker 
MoMA ausgestellt sind. Darüber 
hinaus war sie auch aktive Kommu-
nistin, Spionin, Feministin — nahm 
sogar am Spanischen Bürgerkrieg 
teil. Gelebt hat sie in Italien, USA, 
Mexiko, Deutschland, Russland, Frankreich und Spanien und kam 
scheinbar ganz von allein überall in Kontakt mit den bedeutendsten 
Künstlern und Intellektuellen ihrer Epoche. 

Àngel de la Calle, der Tina Modottis Leben in einer vielschichti-
gen, in Schwarz-Weiß-Tönen gehaltenen Graphic Novel dargestellt 
hat, hätte für sein Werk kaum einen geeigneteren Untertitel als 
»Eine Frau des 20. Jahrhunderts« finden können. Eine Biographie, 
die Beachtung verdient hat. (mei)
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| schöne Bücher |

Lese-
empfehlungen

Àngel de la Calle »Modotti. Eine Frau des 20. Jahrhunderts« 
Rotbuch Verlag, 272 Seiten (Broschur), 16,95 Euro

visualisierter Klassiker 

In Paris erschüttert eine Giftmord-
welle die Stadt. Um der Affäre Herr 
zu werden, ernennt der König ei-
nen eigenen Sondergerichtshof, der 
sich allerdings, wie nicht anders 
zu erwarten, bald zu einer Inquisi-
tion entwickelt. Es kommt noch är-
ger — es bleibt nicht bei Giftmorden: 
Bald zieht der Tod auch mit gezielten 
Messerstichen durch die Straßen — 
seine Opfer sind zumeist Adelige. 
Während auch da die Obrigkeit im 
Dunkeln tappt, wird eine alte Hof-
dame — Fräulein Scuderi — auf ganz 
ungewöhnliche Weise als Detektivin 
wider Willen in diesen Fall hineingezogen …

Alexandra Kardinar und Volker Schlecht haben die literari-
sche Vorlage von E. T. A. Hoffmanns gleichnamiger Detektivno velle 
in einer visuell betörenden Graphic Novel umgesetzt — die nicht 
eben mal so durchgeblättert werden will, sondern Aufmerksamkeit 
verlangt. Diese wir dafür mit jeder weiteren Seite belohnt. (mei)

E. T. A. Hoffmann »Das Fräulein von Scuderi« 
Graphic Novel von Alexandra Kardinar und Volker Schlecht 
Edition Büchergilde; 160 Seiten (gebunden), 24,90 Euro

| filme |

Filme wie »Rocky«, »The 
Wrestler«, »The Fighter« 
oder Clint Eastwoods preis-
gekröntes »Million Dollar 
Baby« haben bereits deut-
lich gezeigt, dass es mitunter 
durchaus voreilig ist, gleich 
abzuwinken, wenn es heißt, 
dies ist ein Kampfsportfilm. 
Mit »Warrior« erscheint nun 
ein weiterer Film, der zeigt, 
dass Ringkämpfe weit mehr 
sein können als ein bloßes 
sinnloses aufeinander Ein-
dreschen. Wenn Regisseur 
Gavin O’Connor hier zwei 
ungleiche Brüder, deren Ver-

gangenheit und gegenwärtige finanzielle Notlage sie zwingt, 
gegeneinander in den Ring zu steigen, in einem Mixed-Mar-
tial-Arts Kampf aufeinander treffen lässt, geht es daher vor-
dergründig nicht darum, wer gewinnt oder verliert, sondern 
vielmehr wer am Ende des Kampfes aufrecht steht und das 
unabhängig von Sieg oder Niederlage. Die Kombination von 
vielschichtiger Dramatik, großartigen Darstellern und grandi-
osen Kampfsequenzen bringt eine Filmerfahrung hervor, die 
haften bleibt. (mei)

Brüderkampf
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Musikterroristen

sound of noise 
Auf DVD seit 05.01.2012; 17,99 Euro

Der 10-minütigen schwedische 
Kurzfilm »Musik für eine Woh-
nung und sechs Perkussionis-
ten« ist seit seinem Erschei-
nen im Jahre 2001 mit bislang 
mehr als 10 Millionen Klicks 
einer der erfolgreichsten Clips 
auf YouTube geworden. Mit 
»Sound of Noise« zeigen die 
gleichen Darsteller und Regis-
seure nun eine Langspielver-
sion mit demselben Thema, 
allerdings weitaus größer di-

mensioniert: Sechs ›Musikterroristen‹ überfallen verschiede-
ne Orte in ihrer Stadt — unter anderem eine Bank, eine Klinik 
und einen Opernsaal — nicht etwa, um Geld zu fordern oder 
Geiseln zu nehmen, sondern um guerilla-artig zu musizieren. 
Alles was ihnen unter Augen und Finger kommt, wird genutzt, 
um Rhythmus- und Klanggebilde zu kreieren, die losgelöst je-
der klassischen Musikerziehung zumindest den Zuschauer in 
wahre Begeisterung versetzen dürfte. Die Filmhandlung mag 
schnell in Vergessenheit geraten, die Klangakrobatik dagegen 
dürfte lange nachhallen. (flb)

Warrior
Auf DVD seit 24.02.2012; 13,95 Euro
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 BeKanntschaften 

Ich (M, 30 J) 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 

Liebe Helga, lieber Ernst, da sind 
schon wieder 10 Jahre vorbei, seitdem 
wir das letzte Mal euch zu ehren eine 
große Fete feierten. in der zeit ist ne-
ben dem ein oder anderen Desaster 
(Krankheit, Operationen, Wasserschä-
den, Raub, Beziehungskisten, Famili-
enstreit, Verlust von Angehörigen) viel 
Gutes geschehen (Genesung, Geburt, 
viele Besuche, wichtige Anschaffun-
gen, Haus- und Grundstückgestaltung, 
Grillabende und alltägliche Hilfestel-
lungen jeder Art) — es liegt an Euch, 
diese Liste persönlich durch einen 
Rückblick auf dieses Jahrzehnt zu er-
weitern. Vieles in unserem ›Kiez‹ pas-
sierte dank eurer harmoniestiftenden, 
aufmerksamen, hilfreichen und beru-
higenden Lebenserfahrung, eurem Mit-
einander und eurem Füreinander je-
dem von uns gegenüber auf die einfa-
chere Art. Dafür sagen wir, nicht nur 
auf diesem Wege, danke und freuen 
uns auf eine weitere Feier von, mit 
und für euch: Alles Gute zum 80. und 
85. Geburtstag!

Liebe Nachbarn, mein Job ist — zuge-
gebenermaßen — ein scheiß Job, den 
ich nicht gern mache und am liebsten 
aufgeben würde. Dummerweise brau-

che ich das Geld. Das kommt nämlich 
nicht einfach so aus dem Geldautoma-
ten. ihr habt dem gegenüber — zugege-
benermaßen — gerade eine etwas 
action reichere zeit als meine Maloche 
es mir ermöglichen will. Genießt sie in 
vollen zügen, natürlich. Aber bitte: 
nehmt wenigstens Montag — Donners-
tag zwischen 2 und 5 Uhr früh Rück-
sicht und schaltet den Bass der Stereo-
anlage aus bzw. haltet eure Gäste da-
von ab, an jeder Haustür zu klingeln 
und nach Salz, zucker, Eiern, Bier, 
Wodka … etc pp zu fragen.

Dafür wäre ich innig dankbar. Fernab 
dessen ist eigentlich gut auskommen.

Es grüßt nachbar, 2.Stock-Guten-Tag-
Herr-Surbier.

Hallo Tanja, wenn du denkst, es geht 
nicht mehr, kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her. ich drücke Dir für deine 
Abschlussprüfung alle mir verbliebe-
nen Daumen und Großen Onkels und 
Hühneraugen! Verliere deine Energie 
nicht darüber, auch wenn es im Mo-
ment nicht so gut läuft. Liebe Grüße 
aus deiner Heimat, Tante Katrin. 

Geliebte Janet, wenn ich Dich mit ei-
nem Wort beschreiben müsste, würde 
ich Liebe sagen! ich freue mich auf un-
sere gemeinsame Wohnung und das 
zusammenleben mit Dir! 
Dein Andreas.

Ich möchte meine Oma Ruth 
 grüßen, weil sie im Krankenhaus liegt 
und erstmal nicht mehr laufen kann. 
Oma, wir üben das zusammen! Und 
dann wird das schon wieder, 
Es grüßen Dich Tim, Mama Clara und 
Papa Christian. 

 Wohnungen 

Zimmer in Lobeda Ost zu vermie-
ten: Hallo liebe Studierende, leider 
werde ich zu Semesterende Jena ver-
lassen und suche deshalb ab März ei-
nen neuen Mitbewohner für unsere 
2er-WG in Lobeda-Ost. Euer Mitbe-
wohner (männlich, 29 Jahre) ist Haupt-
mieter und ein äußerst aufgeschlosse-
ner zeitgenosse. Das zimmer ist ca. 
12 m² groß. Die Wohnung hat eine Ge-
samtgröße von 75 m² und ist komplett 
ausgestattet. Das heißt, bis auf dein 
zimmer ist die Wohnung komplett mö-
bliert und es fehlt an nichts. Ein zwei-
tes zimmer teilt ihr euch mit eurem 
Mitbewohner, wo ihr Kleiderschränke 
und sonstiges unterbringen könnt. Die 

| Kleinanzeigen |

 einfach suchen und einfach finden:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

großzügige Küche (4 Herdplatten, XXL-
Kühlschrank) bietet, außer einer Spül-
maschine, alles was das Herz eines 
Hobby-Gourmet begehrt. Vom zimmer 
aus genießt man einen wunderschö-
nen Blick auf Jena-City und das Saale-
Tal. neben einem Keller verfügt die 
WG auch über einen Fahrad-Abstell-
raum im EG.

Lage: Direkt vor Ort findet ihr gute 
Parkmöglichkeiten vor, auch die Stra-
ßenbahnhaltestelle (Platanenstr.) ist 
zu Fuß schnell zu erreichen. Von dort 
ist man innerhalb von 15 min am 
Ernst-Abbe-Platz (zentrum). Einkaufs-
möglichkeiten gibt es am Klinikum 
(Rewe und Aldi) oder in Lobeda West 
(Kaufland). 

Größe: 12 m², Gesamtmiete: 265 € 
Kontakt: 0157 88072668 (Maximilian) 
0176 96347386 (Michael, zukünftiger 
Mitbewohner)

Schönes 19,5m2-Zimmer im 
Damen viertel: Helles, geräumiges 
19 m²-zimmer in 3er-WG (2.OG) zum 
1. April zu vermieten. Das zimmer ist 
mit Laminat ausgestattet. Du ziehst 
mit den — wie ich finde — zwei besten 
Mitbewohnern der Welt (Sabrina, 25 
und Tino, 21) zusammen. Die Woh-
nung verfügt über ein geräumiges Bad 
mit Fenster, Badewanne und Wasch-
maschine. Die große gemütliche 
Wohnküche lädt zum gemeinsam Ko-
chen ein und verfügt sogar über eine 
Spülmaschine. Die Wohnung liegt sehr 
zentral. innerhalb von wenigen Minu-
ten bist du in der innenstadt mit ver-
schiedenen Einkaufsmöglichkeiten, so-
wie in der Thulb und auf dem Campus

Das zimmer kann am 23./24./25. 2. 
besichtigt werden.

Lage: Damenviertel, Sophienstraße. 
Frei ab: 01.04.2012, Größe: 20 m² 
Gesamtmiete: 267 €, Kontakt: Tino 
03641 543312, oder 0163 1852149.

Zimmer in 3er-WG zu vermieten 
Fritz-Ritter-Straße 23, Lobeda, 
Jena: Liebe interessierte, ab dem 
3. März wird mein kleines, aber feines 
zimmer frei, da mein Studium bald zu 
Ende ist. in unserer gemütlichen WG 
warten zwei sehr nette, friedliche Mit-
bewohnerinnen auf dich, von denen 
eine jedoch auch im Sommer auszie-
hen wird, was wiederum für dich die 
Option auf ein größeres, ebenso feines 
zimmer bedeutet. Wir wohnen hier in 
einem fünfstöckigen sanierten neubau 
im vierten Stock. Die Gegend ist ziem-

lich ruhig. Bis zum Kaufland sind es 
nur 5 Minuten und ins Stadtzentrum 
etwa 15 — 20 Minuten. 

Bei interesse am zimmer und an der 
WG kannst du gerne vorbeikommen 
und dir von der Lage ein Bild machen. 
Wir freuen uns! Bis dahin.

Ausstattung: 3er-Wg (2 Frauen, 0 Män-
ner) sucht 1 Frau oder Mann

Rauchen auf Balkon, Küche, Backofen, 
Kühlschrank, Herd, WC, Badewanne, 
Waschmaschine vorhanden, Balkon, 
Keller, Teppich, Warmwasser aus zen-
tralheizung, Telefon analog, DSL inter-
net, zentralheizung;

Frei ab: 03.03.2012, Größe: 11 m² 
Gesamtmiete: 178 € 
Kontakt: Patrick 0157 82506589.

 Biete 

Bett zu verkaufen! 
ich verkaufe mein Bett (Maße: 90 cm × 
200 cm) zu einem ziemlich fairen 
Preis. zum Preis von 30 € könnt ihr 
das Bett inklusive Matratze haben. Es 
ist in einem sehr guten zustand. Bei 
Fragen meldet euch einfach unter: 
0173 2739918 oder manuel.remmers@
uni-jena.de.

Loewe Arcada 8772 ZP 
Ein TV der Spitzenklasse mit 72 cm 
Bild mit 100 Hz für flimmerfreies Fern-
sehen. Ein wirklich tolles Gerät mit ei-
nem super Bild!!!

3 × Scart und Bild in Bild!!!

Das gute Stück hat eine Bildschirmdia-
gonale von satten 72cm, 100 Hz flim-
merfrei, 3 Scart-Anschlüsse (zum An-
schluss von Sat-Receiver, DVD-Player, 
Videorekorder, Stereoanlage, Digital-
kamera oder Spielekonsole), Fernbe-
dienung, Stereo, Kopfhöreranschluss, 
Videotext uvm., 50cm Tiefe × 79cm 
Breite × 57,5cm Höhe

Das Gerät ist technisch und optisch in 
einem sehr guten zustand

69 € - oder einen Preis vorschlagen

Abholung in 07745 Jena nähe West-
bahnhof. Tel.: 0174 5969265.

Verkaufe Schreibtisch von Hülsta® 
• in sehr gutem Zustand 
• Massivholz 
• Farbe: Buche hell 
• 4 Tischbeine (Farbe: silber matt) 
• Größe 125 × 80 cm 
• Höhe ca. 70 cm 
Preis für Selbstabholer: 30 € VB
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 suche 

Ich suche das Gedicht vom 
 »Mauerblümchen« von einem Stu-
denten-Kabarett in Jena der 70er—80er 
Jahre. Biete im Tausch: »Die 750-Jahr-
Feier Jena« oder »Die Geschichte der 
Thüringer Rostbratwurst« (Gedichte) 
oder auf CD-ROM »Die historische 
Meile in Jena«. 

Kontakt: Werner Treue, Jena,  
Telefon: 0174 6262487.

Studienteilnehmer (m/w) im Alter 
zwischen 18 – 44 Jahren gesucht 
Durch ihre Teilnahme leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zur Erforschunge des 
Einflusses von Alter auf die Gesichte-
rerkennung. Da unsere Gesellschaft 
stetig älter wird, ist es wichtig, ein 
besseres Verständnis solcher Alte-
rungsprozesse zu erlangen. 

Sie erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung von 15 € (7,50 €/Stunde).

nach Abschluss der Studie werden Sie 
selbstverständlich über die Ergebnisse 
der Studie informiert. 

Wir freuen uns sehr über ihre Unter-
stützung!

Kontakt: Wenn Sie interesse an der 
Teilnahme haben, wenden Sie sich bit-
te vorab via Email an Frau Rauscher 
und hinterlassen ihre Telefonnummer. 
Wir rufen Sie anschließend schnellst-
möglich zur Terminvereinbarung zu-
rück. Vielen Dank! 
E-Mail: Kathrin.Rauscher@uni-jena.de

DFG Forschergruppe Personenwahr-
nehmung und Lehrstuhl für Allgemeine 
Psychologie 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Am Steiger 3, Haus 1, 07743 Jena

Tel. Frau Rauscher: 03641 945-189 
oder -931 
Tel. Frau Wolff: 03641 945-940

Für Rückfragen steht ihnen Frau Wolff 
gern zur Verfügung. 

Suche dringend Ticket für Jennifer 
Rostock am 23.03.2012 in Jena 
( F-Haus) 
Hast du zufällig noch ein Ticket (oder 
am besten zwei) für das Konzert üb-
rig? Bin auch bereit, auf den Original-
preis noch was draufzulegen 

Melde dich am besten per SMS, ich 
rufe dann zurück! Tel.: 0152 29302139. 
Liebe Grüße, Caro.

Schlagzeuger sucht Band 
ich, 23 mit 5-jähriger Erfahrung am 
Schlagzeug, suche Musiker zum Pro-
ben, einfach mal nette Klanggeplänkel 
in Richtung Pop/Rock.

Bin sehr experimentierfreudig und 
auch für FUnK oder Anleihen aus dem 
Metal zu haben. Ebenso HiP HOP oder 
BOSSA nOVA.

Little Drummer Boy: 0160 92307857.

Wir suchen ab sofort Praktikanten 
(m/w) 
Die 3P GmbH ist ein Distributor für 
verschiedene Hersteller in Deutsch-
land. So werden Marken wir Sony 
Software, Samsung PCP oder Victori-
nox USB exklusiv von 3P vertrieben.

Nachhilfe gesucht! 
Wir suchen nachhilfe für unseren 
Sohn, Gymnasium 9.Klasse in Kahla, 
in den Fächern Mathematik und 
Deutsch.

Es besteht die Möglichkeit nach dem 
Unterricht im Gymnasium einen Raum 
zu bekommen. Die zugverbindung 
nach Kahla ist recht gut.

Bezahlung nach Vereinbarung.

interessenten melden sich bitte 
 telefonisch nach 16 Uhr unter:  
036424 52094. 

Aushilfen gesucht … 
… für Reinigungsarbeiten bei uns im 
Geburtshaus. nähere informationen 
im Geburtshausbüro.

Öffnungszeiten:  
Montag — Donnerstag 9 — 14 Uhr,  
Freitag 9 — 12 Uhr

Telefon: 03641 628701.

Carl-zeiss-Platz 12,  
rechts vom  Optischen Museum.

 sonstiges 

Suche Schlagzeugschüler! 
Auch Kinder ab 6 Jahre. 

10,00 € pro Stunde. 

David, 01577 3533568.

Für diese Hersteller und andere Sorti-
mente werden immer wieder Webauf-
tritte, Shopdesigns, Webdesigns, 
Shop-Programmierungen, Produktdar-
stellungen, Flash-Programmierungen, 
Affiliate-Marketing-Kampagnen, Face-
book-Auftritte etc. benötigt.

Wer also keine Lust hat, den x-ten 
Webshop für Jemanden zu basteln, 
sondern an interessanten Projekten 
mitwirken möchte und einen bezahl-
ten Praktikumsplatz sucht, der ist hier 
genau richtig. 

Daher suchen wir ab sofort Praktikan-
ten (m/w)!

Dein Profil: nicht jeder kann alles, 
aber es gibt viele Teilprojekte, die 
auch nur einige dieser Fähigkeiten er-
fordern. Und warum nicht auch was 
lernen beim Praktikum?
 
•  Programmierkenntnisse in HTML, 

XHTML, CSS, AJAX und JavaScipt, 
Java (J2EE)

•  Kenntnisse in PHP und MySQL und in 
den Bereichen Flash und ActionS-
cript

•  Umgang mit Bildbearbeitungspro-
grammen 

•  Umgang mit Webentwicklungs-Tools
•  erste Kenntnisse in der Konzeption, 

Gestaltung und Produktion von Web-
sites, Online-Kampagnen etc.

•  kreativ bei der Grafik- und Design-
entwicklung ganzer Websites/Webs-
hops

•  Social Media-Umgang

Deine Ansprechpartner sitzen alle in 
Jena, auch wenn wir im norden Thü-
ringens unseren Firmensitz haben. Die 
Aufgaben macht ihr sowieso völlig 
selbstständig und selbst planerisch 
vom Home Office aus. 

Wenn wir dein interesse geweckt ha-
ben sollten, dann schicke uns einfach 
eine Email mit deinem Lebenslauf an 
info@3p.de.

Weitere infos unter www.3p.de

 JoBs 

Die Agentur timespin sucht einen 
Werkstudenten für TYPO3 (m/w) 
als Verstärkung für den Bereich Web-
Entwicklung & Content Management 
Systeme. Gute Kenntnisse in XHTML, 
CSS & Erfahrung mit PHP und MySQL 
sind erwünscht. Bewirb dich jetzt bei 
uns! 

Telefon 03641 359725 oder per Mail an 
k.schroeter@timespin.de

Suche Englisch-Lehramt 
Student(in)! 
ich würde gern Englisch lernen und 
suche Jemanden, der mir ein- bis zwei-
mal die Woche für 30 — 45 min die 
Sprache näher bringt.

Preis nach VB (keine Angst, eure  
Mühe soll belohnt werden, aber wir 
sprechen das am besten persönlich 
ab, wie wir alles machen wollen).

ich freue mich, wenn ihr euch meldet.

Telefon: 03641 441014, Christine.

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 Aprilausgabe 2012  
ist der 15. März 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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noch Bis 04.03.2012
Galerie Stadtspeicher
»Bertolt Brecht im Porträt«

Kunstsammlung im stadtmuseum
»Von Renoir bis Picasso — Künstler der 
École de Paris«

noch Bis 10.03.2012
romantikerhaus
»Der gestiefelte Kater« — Romantische 
Märchen und ihre Herkunft

Kunsthandlung huber & treff
»Untere Schichten« — Marianne Butt-
städt. Sie präsentiert neue Arbeiten auf 
Papier, zumeist kleinformatige zeich-
nungen, welche den langjährig entwi-
ckelten Kosmos skurriler Figuren und 
merkwürdig vertrauter Gestalten ab-
bilden.

galerie Kunsthof
»zwischenmenschliches«

ernst-abbe-Bücherei
»Rumänische Erkundungen in der EAB«

noch Bis 13.03.2012
godyo ag
Roger Bonnard: »Chemin Faisant — Un-
terwegs« in den Werken von Roger 
Bonnard vereinen sich die Einflüsse sei-
ner französischen Wurzeln mit denen 
seiner deutschen Umwelt zu einer far-
benprächtigen Symbiose.

mineralogische sammlung
»in Hülle und Fülle«

noch Bis 27.04.2012
villa rosenthal
Anna Matteucci — »Cavaleri e Angeli / 
Ritter und Engel«

noch Bis 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 zei-
ten in Wittenberg musiziert wurde. Die 
Ausstellung präsentiert herausragende 
Exemplare dieser eindrucksvollen 
Sammlung.

noch Bis 31.12.2012
Optisches Museum
»Meilensteine der Optik« 90 Jahre 
Sammlung des Optischen Museums 
Jena; Mit zahlreichen Modellen zum ak-
tiven Begreifen und »Historischer 
zeisswerkstatt 1866«. 

stadtmuseum
»Goldschätze — Das Herzogtum Sach-
sen-Jena« Drei kostbare Leihgaben der 
Evangelischen Kirchengemeinden Dorn-
burg und Frauenprießnitz sind in der 
Bohlenstube des Stadtmuseums Jena zu 
sehen.

noch Bis 05.05.2013
stadtmuseum
»Keine Wohltaten — besseres Recht. 
 Jenas Aufbruch in die Moderne.«

01.03.2012 — 20.03.2012
stadtteilbüro lobeda
»Sankt-Petersburg — Weimar« — 
 Aquarelle und Grafiken von Juri und 
Egor Romanov

03.03.2012 — 13.04.2012
Hotel & Kneipengalerie Zur Noll
»Buchillustrationen von Tine Drefahl« — 
aus dem Buch »Hasenherzen« von  
Uta & Rainer Gehrlein

03.03.2012 — 17.06.2012

stadtmuseum
»Sportstadt Jena. Von der frühen neu-
zeit bis zur Gegenwart« Die Ausstellung 
geht Helden und niederlagen, kulturge-
schichtlichen Dimensionen und politi-
schen Vereinnahmungen des Jenaer 
Sports seit der frühen neuzeit nach.

05.03.2012 — 30.04.2012

galerie Kunstraum
»Farbe Blau. Das Abendmahl«

08.03.2012 — 25.03.2012

Galerie Stadtspeicher
»Eichplatz aktiv« Mit der Entwicklung 
des Eichplatzes soll sich Jenas zentrum 
positiv verändern. neun investoren 
stellten sich mit ihren Konzepten einer 
Jury aus Experten, Bürgern und Vertre-
tern der lokalen Politik.

13.03.2012 — 18.05.2012

schott villa
»italienreise — Wolf Bertram Becker«

17.03.2012 — 03.06.2012

Kunstsammlung im stadtmuseum
Elodie Pong (USA/CH): »Around Life’s 
Central Park«

19.03.2012 — 27.04.2012

haus 5 (fh Jena)
»Den Göttern nahe — Ladakh« Die Fotos 
von Rainer Hanemann zeigen impressio-
nen aus Ladakh, dem nordwestlichen 
Teil indiens, im sensiblen Grenzbereich 
zu Pakistan und Tibet gelegen. 

22.03.2012 — 20.04.2012

Burgaupark
»Ausstellung zum Thema Wasser«

22.03.2012 — 23.05.2012

Jembo park
»Karikaturen« von Peter Thulke

23.03.2012 — 19.05.2012

huber & treff
»Gegenwart« — gezeichnete und radier-
te Landschaft, Claudia Berg ist eine der 
erfolgreichsten Grafikerinnen Mittel-
deutschlands und diesjährige Stipendia-
tin der Kunststiftung des Landes Sach-
sen-Anhalt. Was ihr mit grafischen Mit-
teln gelingt, ist weniger eine äußere il-
lustration, als ein empfindungsmäßiger 
Gleichklang, der nun wieder ein Schlüs-
sel zum Verstehen der Dichtung sein 
kann.«

24.03.2012 — 12.08.2012

Kunstsammlung im stadtmuseum
»Wunschbilder«

29.03.2012 — 10.06.2012

Galerie Stadtspeicher e. V.
»Tierische Bilder: Wandtafeln und Mo-
delle mit Geschichte, zeitgenössische 
Aquarelle«

31.03.2012 — 08.07.2012

romantikerhaus
»fluchtmuster. Horst Peter Meyer — Poe-
tische Bilderwelten« Horst-Peter Meyer 
malt, zeichnet, radiert und schreibt. 
 Alles gehört zusammen und viele seiner 
bildnerischen Äußerungen entstanden 
in direkter Auseinandersetzung mit den 
Werken jener, die ihm wichtig sind.

 donnerstag, 1. märz 
theater & Bühne
dnt Weimar, großes haus, 10 uhr
»Manege frei!« — Musikalische Kunststü-
cke und Clownerien

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Die zauberflöte« — Musiktheater von 
Wolfgang Amadeus Mozart

Theaterhaus Jena, Hauptbühne, 
20 uhr
»ich und ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem ich-zustand von und mit 
dem Teenpark/Premiere!

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« — Die Herren Pa-
etzold, Raderschatt und Vogel verwöhnen 
die Damen an ihrem Ehrentag

Konzert
volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — »Exzellente Sinfo-
nik« — im Rahmen der Exzellenzinitiative 
der Hochschule für Musik FRAnz LiSzT 
Weimar, Frank Martin: Jedermann-Mono-
loge, Alban Berg: Violinkonzert »Dem An-
denken eines Engels« (1935), Alexander 
Glasunow: Saxophon Conserto in E flat 
major Op. 109, igor Strawinski: Der Feu-
ervogel — Suite 1919 Suite nr. 2 für Or-
chester

die vinoteca, neugasse 1, 20 uhr
»Die inschenjöre« — Unplugged-Musik 

rosenkeller, 20 uhr
»Gruppe Support« + »Bilderbuch« 

café Wagner, 21 uhr
18. Köstritzer Jazzfrühling — Prologkon-
zert: »XL-Target trifft Postbote_One« — 
nu Btz ReMix Sounds und Samples der 
coolen triphop/break beat Extraklasse! 
Drummer KJ Dave Doran hat mit sei-
nem neusten Projekt »XL-Target« die 
Drumtracks experimentell mit Jungle 
und Ambient Jazz gekoppelt. 

ausgehen
KuBa, 20 uhr
»Open Lyrics« im Jazzcafé Jena

villa am paradies, 22 uhr
»Clubfeelings«

vortrag, lesung & führung
ernst-haeckel-haus, Berggasse 7
Tagung zum Thema »›Sincere hand and 
faithful eye‹: Kognitive Praktiken in natur-
wissenschaftlichen und populärwissen-
schaftlichen Texten des 17. und 18. Jahr-
hunderts«

zeiss-planetarium, 9 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

 zeiss-planetarium, 10 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Star Rock Universe«

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Systematik

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Sankt-Petersburg — Weimar« — Aquarelle 
und Grafiken von Juri und Egor Romanov, 
Ausstellungseröffnung 

raum 317 (fsu), 19:30 uhr
»nisthilfen für Vögel« — Arbeitsabend der 
Fachgruppe Ornithologie

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

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

hörspiele
zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend … Ein Hörspiel?  
»Herr der Fliegen« von William Golding

sonstiges 
Burgaupark, 9—20 Uhr
Aktuelles rund um das »zweirad«

fassade ernst-abbe-hochhaus,  
19+20+21 uhr
Laserprojektion

 freitag, 2. märz 
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 9—10 Uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

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

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Der nussknacker« — Ballett von Peter 
Tschaikowsky nach einem Libretto von 
Marius Petipa, 

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
20 uhr
»ich und ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem ich-zustand von und mit 
dem Teenpark 

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert 
rosenkeller, 20 uhr
»Mellow Mark« — solo & unplugged 

f-haus, 21 uhr
Live: »Emil Bulls« + »Unleash the Sky«

ausgehen
volkshaus, 20 uhr
Badesalz: »Bindannda« — Seit über zwei 
Jahrzehnten strapaziert das hessische Co-
medy-Duo Badesalz die Lachmuskeln ih-
rer Fans. ihre abwechslungsreichen Büh-
nenshows sind voll hintergründigem Witz 
und hemmungslosem Klamauk, gespickt 
mit großartiger Alltagskomik und amü-
sant musikalischen Einlagen. Mit ihrem 
aktuellen Programm »Bindannda!« erzäh-
len Henni & Gerd von einem Tag, an dem 
alles schief läuft.
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filme

Bärensaal lobeda, 15 uhr
»Reife Kirschen«

vortrag, lesung & führung

Hörsaal 1 (FSU), 11 Uhr
»newcomer Kurzvorträge« — Block 1, 
Block 2, Block 3 (Lichtbildarena spezial)

zeiss-planetarium, 14 uhr
Unser Weltall

Kunstsammlung, 15 uhr
Öffentliche Führung: »Von Renoir bis Pi-
casso« 

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Kosmische Evolution«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

Hörsaal 1 (FSU), 19 Uhr
»Weltreise — Mit der Sonne um die 
Erde« — Louis Palmer umrundet als erster 
Mensch die Erde mit einem Solarauto.
(Lichtbildarena spezial)

Kinder & familie

volkshaus, 11 uhr
Jenaer Philharmonie — Konzert für 
 Kinder: tutti pro & network OnE — 
»Eine musikalische Reise von Jena in 
seine Partnerstädte und Partnerregio-
nen« in zusammenarbeit mit dem 
 Europäischen Orchesternetzwerk 
»OnE«,  Mieczyslaw Weinberg: Rhap-
sodie über Moldawische Themen op. 
47/1 (1949), noam Sheriff: Akeda (Die 
Opferung isaaks) — in memoriam Yitz-
hak Rabin, Georges Bizet: Sinfonie in 
C-Dur, 3. Satz, Peter Köszeghy: Three 
shamanistic rituals, Johann Georg Alb-
rechtsberger: Konzert für Alt-Posaune 
und Streichorchester B-Dur

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Lars — der kleine Eisbär «

sport

tanzclub »Kristall«,  
eisenberger str. 4a, 14 uhr
Tag der offenen Tür im Tanzclub Kristall 
Jena

sonstiges

Burgaupark
Verkaufsoffener Sonntag mit: ab 12 Uhr 
Aktuelles rund um das »zweirad« + 15 
Uhr Modenschau

f-haus, 22 uhr
Pump up the 90’s

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing 

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen«

Optisches Museum, 11:30 Uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten Mik-
roskop« — Rundgang durch die Histori-
sche zeiss-Werkstatt 1866

Optisches Museum, 15 Uhr
»Lichtphänomene« — Meilensteine der 
Optik: hier werden ihnen historisch wich-
tige physikalische Versuche interessant 
vorgeführt und erklärt

Kunstsammlung, 15 uhr
Öffentliche Führung: »Von Renoir bis Pi-
casso« — Künstler der École de Paris

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Unendlich und Eins«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe«

Jena tourist-information, 20 uhr
Kostümführung »Galgen, Gassen und Ga-
noven« mit Fackeln

zeiss-planetarium, 21 uhr
Pink Floyd — Reloaded

Kinder & familie
Reitsportzentrum, 10 Uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

Bärensaal lobeda, 10 uhr
Kinderkleiderbasar

volkshaus, 11 uhr
»3. Konzert für Kinder« — tutti pro & net-
work OnE

filme
volksbad, 9 uhr
»Landesfilmfestival FiLMthuer. 2012« 

sonstiges
Burgaupark, 9—20 Uhr
Aktuelles rund um das »zweirad«

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region
Weimar, mon ami, 20 uhr
Arthur Schnitzler: »Der Grüne Kakadu

toskana therme Bad sulza, 21 uhr
Liquid Sound Club 

 sonntag, 4. märz 
theater & Bühne 
dnt Weimar, großes haus, 11 uhr
»Weimarer Reden 2012 — Quo vadis 
 Europa?« — Redner: Erhard Eppler

theater rudolstadt, großes haus,  
18 uhr
»Othello« — Tragödie von William Shake-
speare, Theatertag!

dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»Die Wahlverwandtschaften« nach 
 Johann Wolfgang Goethe

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balla-
denabend

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Tatort-Krimiabend

café Wagner, 21 uhr
»Pong« — Spieleabend

gesundheit

Büro für gesundheitscoaching  
und Kommunikation Jena, 13 uhr
Tag der Offenen Tür im Raum für Ent-
spannung

sonstiges

Burgaupark, 9—20 Uhr
Aktuelles rund um das »zweirad«

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region

Großkröbitz, Galerie Plinz, 20 Uhr
Jörg Kokott singt Liebeslieder

Weimar, mon ami, 20 uhr
Arthur Schnitzler: »Der Grüne Kakadu« 

 samstag, 3. märz  

theater & Bühne

rosenkeller, 19 uhr
»Vicki Vomit« — Diplomkomiker — Solo 
Kabarett

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Benefiz — Jeder rettet einen Afrikaner« — 
Schauspiel von ingrid Lausund

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
Alcina — Musiktheater von Georg Fried-
rich Händel

DNT Weimar, Foyer III, 20—21:35 Uhr
»Die zweite Frau« nino Haratischwili

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»BLAUE STUnDE: Der Witz dabei« — 
 Mini-Geschichten von Hans Kruppa

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
20 uhr
»ich und ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem ich-zustand von und mit 
dem Teenpark 

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert 

Hotel & Kneipengalerie Zur Noll,  
19:30 uhr
Musikabend mit »Klatschmohn«

Kunsthof, 20 uhr
»Die Reise« (political progressive folk/ 
Rostock)

ausgehen

villa am paradies, 21 uhr
Hauptsache 30 Party

die perle, 22 uhr
Clubnight

café Wagner, 22 uhr
GOAwabohu

die perle, 22 uhr
»Disco Fever«

café Wagner, 22 uhr
WorldWideBeat: Balkan,Gypsi, Swing, 
Elektro

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Primaklimaclub mit »Bodi Bill« + 
 »Stereopark DJ-Set« (Electronica)
Es ist ein wahrlich schwieriger Draht-
seilakt, elektronische Musik und Folk-
Ästhetik zu verbinden, ohne irgendwo 
dazwischen in der Tiefe der Belanglo-
sigkeit zu landen. »Bodi Bill« allerdings 
umgehen diese Falle mühelos und ver-
binden clever Versatzstücke aus Elect-
ro, Folk und indie zu wunderschönen, 
fließenden Popsongs. Umrahmt wird 
der Auftritt von den Stereopark-DJs.

rosenkeller, 23 uhr
E.Basslovaz Session — Drum‘n’Bass von 
»Minuz« (Double Trouble) + »KOBEE« 
(Bloody Feet) + »12«Kid & Goldee« (EBL) 
& Techno von »Jim Panzer« (BEC Weimar) 
+ Braunschmidt (Farbmodul Berlin)

vortrag, lesung & führung

ernst-haeckel-haus, Berggasse 7
Tagung zum Thema »›Sincere hand and 
faithful eye‹: Kognitive Praktiken in natur-
wissenschaftlichen und populärwissen-
schaftlichen Texten des 17. und 18. Jahr-
hunderts«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Sprung ins All«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution«

stadtmuseum, 19 uhr
Ausstellungseröffnung: »Körperkämpfe. 
Jenaer Sportgeschichte(n)« — Die Ausstel-
lung geht Helden und niederlagen, kul-
turgeschichtlichen Dimensionen und poli-
tischen Vereinnahmungen des Jenaer 
Sports seit der frühen neuzeit nach.

galerie Kunstraum, 19 uhr
Vernissage »Farbe Blau. Das Abendmahl«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Star Rock Universe«

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 21 uhr
Soulflight

Kinder & familie

ernst-abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang zu!« — Vorleseprojekt am Frei-
tag — Wir lesen vor für Kinder zwischen 4 
und 8 Jahren. »Endlich Wochenende« 
freut sich Jan-Patrick

filme

volksbad, 13:30 uhr
»Landesfilmfestival FiLMthuer. 2012« — 
Kurzfilmwettbewerb des Bundesverban-
des Deutscher Film-Autoren e.V. aller 
Genres. Rund 60 Filme werden von einer 
Fachjury öffentlich diskutiert.

www.tanzhaus-jena.de

Täglich Zumba®-Kurse
im Jenaer Tanzhaus!

 · Zumba® Fitness 

 · Zumba® Gold

 · Zumba® Toning

 · Zumbatomic®

Kursstarts im März:  
W. C. Swing, Zumba,  
Tango argentino, ...

10. 3. Dancenight mit Salsa  
und House-Floor 

21 Uhr Tanzhaus in  
der Villa am Paradies

24. 3. Salsaparty  
mit Crash-Kurs 

20/22 Uhr im Café:ok

25. 3. Tangocafé im Tanzhaus

Sektempfang
  zum Frauentag

sonntag  
4. märz

13 – 18 Uhr
offen mit 
verkauf!
+ Vorführung 

Frühjahrsfloristik, 
Kaffee & Kuchen.

Lobedaer Straße 10 
07745 Jena 
Tel. 036 41-291 70 
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9 – 19 Uhr, 
 Sa 9 – 18 Uhr
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Optisches Museum, 14:30 Uhr
»So fern und doch so nah« — Öffentliche 
Führung zur Geschichte der Fernrohre

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Eingefangene Sterne — live«

thalia-Buchhandlung, 20:15 uhr
Detlef ignasiak: »Das literarische Jena« — 
Buchpremiere 

 donnerstag, 8. märz 

theater & Bühne

theater rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+), Premiere!

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart — Morphing 
the cold heart« — Schauspiel mit Musik 
nach Motiven von Wilhelm Hauff

theaterhaus Jena, theatercafé,  
20 uhr
»Weiße nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
»Die Skeptiker« — 25 Jahre

ausgehen

Jembo park, 19 uhr
Frauentagsparty »Wir zeigen wie 
schön du bist« mit professionellen 
 Styling, Beauty-Fotoshooting, Live DJ, 
Snackbuffet inkl. lebenden Dessert-
buffet, Sekt & Wasser unlimited und 
Taxigutschein, Begrenzt auf 100 Teil-
nehmerinnen!

f-haus, 20 uhr
Live: Hans Werner Olm: »Mir nach ich 
folge!«

KuBa, 20 uhr
»Open Lyrics« — im Jazzcafé Jena

café Wagner, 20 uhr
»Wagners Corner« — Open Stage

villa am paradies, 22 uhr
Clubfeelings + Mädelsabend

theaterhaus Jena,  
theatercafé, 20 uhr
»Weiße nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski, Regie: Mathias 
znidarec, Premiere! — in Dostojewskis 
stiller Erzählung vertraut sich ein ein-
samer Träumer dem Papier an. Er er-
zählt von zwei Menschen, die einander 
finden, von nähe und Einsamkeit, und 
davon, wie sich der Schleier der eige-
nen Realität lüften lässt, wenn auch 
nur für einen einzigen seligen Augen-
blick.

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert 
rosenkeller, 20 uhr
»iva nova« (St.Petersburg / Russland) + 
»The Splashdowns« Extrem Russian Girl 
Speed Folk

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Girls Corner — Dein Serien Mittwoch mit 
»Desperade Housewives« — »new Girl« — 
»How i Met Your Mother« + Special 
Drinks and Food for Girls.

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit mit »Mbeck« & »Johan-
nes Moses«

filme
café Wagner, 20 uhr
Kinoabend

vortrag, lesung & führung
lutherhaus, 9:30 uhr
»Jüdisches Leben in Thüringen«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Kosmische Evolution«

haus 4 (fh Jena), 10 uhr
Vorführungen der Historischen Automa-
tendreherei

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unendlich und Eins«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

volkshochschule, 18 uhr
Das Michaeliskloster von Jena

melanchthonhaus, 19:30 uhr
»Sozialökonomische Weisheitsschätze in 
den Religionen« — Referent Dr. Dieter 
Fauth; Vortrag im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe »zukunftsfähige Gesellschaft«

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

filme

Kassablanca gleis1, 21 uhr
»(500) Days of Summer« (USA 2009), 
 Regie: Marc Webb
Tom ist Mitte zwanzig, mittelgroß, mit-
telhübsch und mittelschlau. Er hat sich 
längst in einem Leben ohne Superlati-
ve eingerichtet. Statt als Architekt ar-
beitet er als Glückwunschkarten-Desig-
ner und ist mit einem Lob schon zu-
frieden. Bis Summer in seinem Büro 
auftaucht. Ein Mädchen mit sehr run-
den Augen, sehr klaren Meinungen 
und einem sehr geraden Pony.

uniKliniKum Jena — Blutspende

Stadtwerke Jena-Pößneck, Rudol-
städter straße 39, Konferenzraum,  
13—17 uhr
Blutspende

sonstiges

KuBus, 17 uhr
»Feuerabend« — Wir: Lagerfeuer & Grill 
ihr: Essen & Trinken

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region 

Bad Köstritz, Palais, 18 Uhr
Ausstellungseröffnung Konrad-Adenauer-
Ausstellung

 mittwoch, 7. märz 

theater & Bühne

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre — 
eine wahre Geschichte« Friedrich Schiller

autohaus fischer, Brückenstr. 6,  
13—17 uhr
13. Jenaer Hochzeitsmesse 

goethe galerie, 13 uhr
Verkaufsoffener Sonntag — Der Frühling 
hält Einzug — auch in die Kleiderschrän-
ke. Eine Modenschau zeigt die neusten 
Trends für den Frühling und den Sommer

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region

schlosshof auerstedt, 8—16 uhr
Familientag mit Drehorgelmusik und Gas-
tronomie. Händler und Privatleute bieten 
Antikes und Kurioses, Praktisches und 
Gebrauchtes an. 

Bad Klosterlausnitz, moritz-Klinik, 
vortragsraum, 19:30 uhr
Kay Dörfel, die Stimme mit Herz im Kon-
zert

 montag, 5. märz 

theater & Bühne

theater rudolstadt,  
großes haus, 11 uhr
»Der Besuch der alten Dame« — 
 Tragische Komödie von Friedrich 
 Dürrenmatt

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

sonstiges 

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region

Kahla, stadtmuseum, 9:30 uhr
Bilderausstellung — Hobbymalerei Brigitte 
Roth »idyllisch, fantasievoll« Acryltechnik

 dienstag, 6. märz  

theater & Bühne

DNT Weimar, Foyer III, 10 Uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

ausgehen

KuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr …

irish pub, 21 uhr
»Live-Rudi-Tuesday« — Folk-Rock

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing 

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 
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ohne Stress
     mit  
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Wagnergasse 35  I  07743 Jena  I  Tel. 036 41 82 42 45

40% auf ausgewählte Artikel  
+ weitere 10% bei Vorlage dieser Anzeige.
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Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert
Martin-Niemöller-Haus, 19:30 Uhr
»Das Vergnügen des Königs in Spanien« — 
Folklore und Barock aus Spanien, Frank-
reich und England

Kunsthof, 20 uhr
»Ben Hadschie Quartett« (Jazz / Neue 
Musik / Leipzig)

volkshaus, 20 uhr
Axel Prahl & das inselorchester: »Blick 
aufs Mehr« — Kleine Tour zum ersten 
Album — Er singt nicht irgend was oder 
interpretiert Altes neu. Er singt, was er 
selbst geschrieben und erlebt hat — mit 
»Blick aufs Mehr«. Prahl verzaubert 
mit einem handverlesenen Orchester. 

theaterhaus Jena,  
theatercafé, 21:30 uhr
Konzert mit »Me Succeeds«
Sie haben sich die intelligenz von Pave-
ment zu eigen gemacht, The Van Pelts 
druckvollen Sprechgesang und Turners 
tanzbares Songwriting. Sowas gibt es sel-
ten in Jena zu sehen — Unbedingter Tipp!

café Wagner, 22 uhr
HC/MC Bands t.b.c.

ausgehen
Jembo park, 19 uhr
Tanzparty mit Wollfs Revier

f-haus, 22 uhr
Flirty Dancing

die perle, 22 uhr
Clubnight

villa am paradies, 22 uhr
Saturday night Fever

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing 

vortrag, lesung & führung
Botanischer garten,  
fürsten graben 26, 10 uhr
Führung mit Burkhard Witt zum Thema 
»Fleischfressende Pflanzen im Botani-
schen Garten«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall«

Optisches Museum, 11:30 Uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
 Mikroskop« — Rundgang durch die  
Historische zeiss-Werkstatt 1866

romantikerhaus, 15 uhr
»Der gestiefelte Kater« — Finissage der 
Märchenausstellung im Romantikerhaus 

region 

Weimar, mon ami, 17 uhr
»Die Schneekönigin« — das Musical  
für die ganze Familie, Die faszinieren-
de Geschichte der Schneekönigin — 
jetzt als zauberhaftes Pop-Musical auf 
Deutschlandtournee, präsentiert von 
professionellen Schauspielern, 
 Sängern und Tänzern renommierter 
Musicalschulen von Hamburg bis Wien 
in einer inszenierung mit großartiger 
Bühnenkulisse, tollen Choreografien, 
beeindruckenden Showeffekten und 
bezaubernden Kostümen, frei nach  
H. Ch. Anderson / S. Moore 

 samstag, 10. märz  
theater & Bühne
dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« Heinrich 
von Kleist

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
6. Sinfoniekonzert — »Wildsäue im Para-
dies« — Werke von Kodály, Matthus, 
 Dvorák

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

theaterhaus Jena, unterbühne, 20 uhr
»ich komme aus meiner Haut« nach 
 Thomas Brasch

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balla-
denabend

theaterhaus Jena, oberstübchen,  
20 uhr
»Eigentlich läuft alles ganz prima. Sepsis-
Panikshow«, Regie: Johanna Wehner

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Frauentagsprogramm« 

Konzert

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — »Rätsel und Lei-
denschaften« — Väinö Raitio: Joutsenet 
(Die Schwäne) op. 15, Lotta Wennäkoski: 
Soie — Für Flöte und Orchester (2009), 
Carl nielsen: Sinfonie nr. 2 op. 16 »Die 
vier Temperamente«, 19 Uhr Konzertein-
führung 

theaterhaus Jena, theatercafé, 21 uhr
Konzert mit den »Septic Shockers«

café Wagner, 21 uhr
Sebastian Krummbiegel Live!
Heute Abend solo am Piano — der Front-
mann der Prinzen!

ausgehen

KuBa, 20 uhr
JamSession

die perle, 22 uhr
Disco Fever

rosenkeller, 23 uhr
Rhythmustherapie: Techno / House / 
Electro / Hardtekk 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Pop und Wave nacht

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Dimensionen«

volkshaus, 19 uhr
»Wenn der Vater mit dem Sohne … in 
Jena liest« — zu Gast: Peter Sodann mit 
Sohn Franz

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Kosmische Evolution«

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe«

Kinder & familie

ernst-abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorlesen am Freitag« — Hugo, der Hams-
ter, hat es gemütlich in seinem Bau. Viele 
Vorräte hat er angehäuft und der Sturm 
draußen kann ihm nichts anhaben.

sonstiges

goethe galerie, ab 19 uhr
Reisebörse 

filme
volkshaus, 15 uhr
»Kultur am nachmittag«: Sibirien — Bai-
kal und Altai — Dia-Ton-Show W. Mücke

hörspiele
zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend … Ein Hörspiel? 
»Blond ist nicht zu sehen« von Lothar 
Stemwedel

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 11 uhr
»im Jahreskreis der Sonne«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

Galerie Stadtspeicher, 16 Uhr
Vernissage »Eichplatz aktiv« — Präsentati-
on der eingereichten Konzepte zur Bebau-
ung

generationenzentrum »mittendrin«, 
schenkstraße 21, 18 uhr
Start der Vortragsreihe »RECHTeinfach« — 
Fragen und Antworten aus dem Erb- und 
Familienrecht — Diesmal zum Thema: 
»Meine, deine, unsere Kinder« — Patch-
workfamilien, 

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte — Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit — »Siegfrieden« 
oder Waffenstillstand?

volkshochschule, 19:30 uhr
Weltgeschichte — Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit — Teil XiV: Der 
Erste Weltkrieg

sonstiges 
fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

die vinoteca, neugasse1, 20 uhr
Weinverkostung — organisiert von der 
Volkshochschule Jena

region 
toskana therme Bad sulza, 22—01 uhr
Vollmondkonzert mit »Sunfish« 

 freitag, 9. märz 
theater & Bühne
theater rudolstadt, schminkkasten, 
10 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

dnt Weimar, großes haus, 11 uhr
»Film ab! Panzerkreuzer Potemkin« 
(UdSSR 1925) — Schülerkonzert der 
Staatskapelle Weimar/ab Klassenstufe 9

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Panzerkreuzer Potemkin« Filmkonzert 
der Staatskapelle Weimar (UdSSR 1925, 
Regie: Sergej Eisenstein / Musik: Dmitri 
Schostakowitsch)

theater rudolstadt, saalfeld, 
 meininger hof, 19:30 uhr
6. Sinfoniekonzert — »Wildsäue im Para-
dies« — Werke von Kodály, Matthus, 
 Dvorák
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Regie: Ridley Scott
Harrisson Ford in Höchstform!

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution«

schott villa, otto-schott-str. 13,  
17 uhr
Vernissage — Eröffnung der neuen Son-
derausstellung: »italienreise — Wolf Bert-
ram Becker«

volkshochschule, 18 uhr
»Frankreichs Könige und die Schlösser 
der Loire« — Teil 2: Valençay, Amboise, 
Villandry

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

Kinder & familie
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

region
Weimar, mon ami, 20 uhr
»Buntwäsche 60 Grad« 

 mittwoch, 14. märz 
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Der Menschenfeind« Molière, Premiere!

theaterhaus Jena,  
Hauptbühne, 20 Uhr
»Fall Out Girl. Radioactive Show« — 
Eine Koproduktion mit Mass & Fieber, 
Premiere! — Sie war jung und brauchte 
das Geld. Also ließ sie sich auf S., den 
verstrahlten Superhelden, ein. Mittler-
weile ist S. tot und sie Witwe. im Rah-
men ihrer persönlichen biografischen 
Diskografie rechnet Mary Jane Watson 
alias Fall Out Girl ab: mit dem Dasein 
an der Seite eines echten amerikani-
schen Superhelden, mit der Rolle des 
einzig wahren Starlets und mit Radio-
aktivität im Allgemeinen.

Konzert
volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — Orgelkonzert: Or-
gel & Flöte & Oboe — Barock, Klassik und 
Reger mit Werken von Johann Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann, Wolfgang 
Amadeus Mozart und Max Reger

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Girls Corner — Dein Serien Mittwoch mit 
»Desperate Housewives« — »new Girl« — 
»How i Met Your Mother« + Special 
Drinks and Food for Girls.

f-haus, 22 uhr
All you can dance

filme
café Wagner, 20 uhr
Kinoabend

vortrag, lesung & führung
lutherhaus, 9:30 uhr
Kunst und Kommunikation. Bildungsar-
beit in der Kunstsammlung Jena

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

generationenzentrum »mittendrin« + 
café lenz, schenkstraße 21, 11—13 uhr
»Kunst & Café« — Malen macht Spaß und 
regt auf schöne Weise die kindliche Phan-
tasie an. Gemeinsam mit dem Künstler 
Holger Hübner können die Kids auf krea-
tive Abenteuerreise gehen und knallbunte 
Kunstwerke mit Acryl — auf Papier oder 
Leinwand — schaffen.

aula der universität, 17 uhr
Kinderkonzert 

sport
Ernst-Abbe-Sportfeld, 14 Uhr
FF USV Jena — 1. FFC Frankfurt — Frauen-
fußball-Bundesliga

sonstiges
Töpferei Uta Mill, 10 Uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Töpferei Katrin Fröderking, 10 Uhr
7. Tag der offenen Töpferei

atelier »stück-Werk«, 10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Keramikwerkstatt Annette Möbius,  
10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Keramikwerkstatt lorenz Wittich,  
10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Jorge mendez, 10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

region
Bürgel, Keramik-museum Bürgel, 
15:30 uhr
Orgelkonzert zum Ausstellungsende 
»Körting-Keramik«

eisenberg, stadthalle, 16 uhr
Kabarett Fettnäpfchen

 montag, 12. märz 
theater & Bühne

theaterhaus Jena, Kassablanca 
gleis1, 21 uhr
»Freude schöner Götterfunken« — 
 Leitung: Felix Lange

Konzert
café Wagner, 21 uhr
»Lymbye Systym«

vortrag, lesung & führung 
ambulante drogenhilfe »chamä-
leon«, paradiesstr. 3, 17:30 uhr
»Tabu-Thema Drogen — wir reden darü-
ber« — infoveranstaltung

 dienstag, 13. märz 
theater & Bühne
theaterhaus Jena, Kassablanca 
gleis1, 21 uhr
»Freude schöner Götterfunken« — 
 Leitung: Felix Lange

Konzert
café Wagner, 21 uhr
»Baby Birds«

ausgehen
KuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr …

irish pub, 21 uhr
»Live-Rudi-Tuesday« — Folk-Rock

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing 

filme
Kassablanca gleis1, 20:30 uhr
Kino: Blade Runner »Final Cut« (US 1982), 

region 
Bürgel, 10 uhr
7. Tag der offenen Töpfereien

 sonntag, 11. märz  
theater & Bühne
theater rudolstadt, schillerhaus,  
11 uhr
»Theaterfrühstück bei Schiller« — Premie-
renmatinee im Schillerhaus zur Premiere 
von »Coscoletto«

dnt Weimar, großes haus, 11 uhr
»Weimarer Reden 2012 — Quo vadis Euro-
pa?« — Redner: Otmar issing

DNT Weimar, Foyer I, 15 Uhr
»Café-Konzert« der Staatskapelle Weimar

theater rudolstadt, großes haus,  
15 uhr
»Der nussknacker« — Ballett von Peter 
Tschaikowsky nach einem Libretto von 
Marius Petipa, 

dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»Faust (Margarethe)« — Musiktheater von 
Charles Gounod

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

Konzert
rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie — Kammerkonzert: 
Schlagwerk und Klarinette — Es erklingen 
Werke von Frederic Rzewski, nils 
 Rohwer, Valentin Silvestrow, Maurice 
 Ravel u. a. 

aula der universität, 20 uhr
Kammerkonzert mit Werken von Mozart 
u.a. 

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Tatort-Krimiabend

hörspiele

Kassablanca gleis1, 20:45 uhr
Hörspielnacht — Hörspiel: »Glasauge«
Die schüchterne Möchtegern-Journalis-
tin Taru kann es kaum glauben: Sie 
wird ins Autorenteam der Erfolgs-Soap 
»Unser Viertel« aufgenommen. Und 
für die neue Figur, die sie in die Serie 
schreibt, erntet sie sogar Lob von der 
unterkühlten Chefautorin Paula. Alles 
läuft rund. Bis Taru eine beunruhigen-
de Entdeckung macht: Was immer der 
von ihr entworfenen Figur Satu ge-
schieht, spielt sich kurz darauf auch in 
ihrem eigenen Leben ab. Wie aber 
kann eine Soap das Leben bestimmen? 
Taru beschließt, zurückzuschlagen — 
mit den Mitteln der Vorabendserie.

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der kleine Tag«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

Kinder & familie
volksbad, 11 uhr
»Ein Wort ist ein Wort« — Ein clowneskes 
Theaterstück über die Magie der Wörter 
und die Freundschaft — und über die Lust 
am Umgang mit Sprache. Für Kinder ab  
4 Jahren.

zeiss-planetarium, 15 uhr
»im Jahreskreis der Sonne«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Eingefangene Sterne — live«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe«

schillerhaus, schillergässchen 2, 
19:30 uhr
Prof. Dr. Matthias Steinbach widmet sich 
in seinem Vortrag dem Thema »›Die Sa-
che mit dem Ofen‹ oder ›Der Philosoph 
friert‹ — Über nietzsches italien«

volksbad, 20 uhr
Martin Sonneborn »Krawall und Satire« — 
Für seine TiTAniC-Aktionen bejubelte ihn 
der Stern als »Krawallsatiriker mit Profil-
neurose«, für »Heimatkunde« lobte ihn 
der Berliner Kurier: »Üble Ossi-Hetze! 
Wie kann ein Mensch die Ossis nur so 
hassen?!« nach seinen Kurzreportagen 
für die zDF-»Heute Show« trat der 
 Geschäftsführer des größten deutschen
Pharma-Verbandes zurück und das chine-
sische Außenministerium verlangte 
Sonne borns Hinrichtung. 

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

hörspiele
zeiss-planetarium, 14 uhr
Hörspiel — »Der kleine Prinz«

Kinder & familie
Reitsportzentrum Jena, 10 Uhr
»Märchenstunde« mit Kinderreiten

KuBus, 11 uhr
»Kinderakademie« — Thema: Freunde auf 
vier Pfoten — mit tierischen Gästen

Optisches Museum, 15 Uhr
Familiennachmittag mit Sammy, dem 
Seh-igel, und Osterbastelei

sport
Sporthalle Lobeda West, 17 Uhr
USV Jena vs. TG Würzburg Baskets — Bas-
ketball Männer Regionalliga nord

sonstiges
goethe galerie, ab 10 uhr
Reisebörse 

Töpferei Katrin Fröderking, 10 Uhr
7. Tag der offenen Töpferei

atelier »stück-Werk«, 10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Keramikwerkstatt Annette Möbius,  
10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Keramikwerkstatt lorenz Wittich,  
10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Jorge mendez, 10 uhr
7. Tag der offenen Töpferei

Töpferei Uta Mill, 10 Uhr
7. Tag der offenen Töpferei
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volkshaus, 19 uhr
»Träume leben: zarengold von Ost nach 
West« — Lassen Sie sich verzaubern und 
erleben Sie eine Sonderzugreise von Pe-
king nach Moskau

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

Kunsthof, 20 uhr
Vernissage: Dominik Schmitt (Malerei/
Skulptur)

Kunstsammlung, 20 uhr
Ausstellungseröffnung: »Elodie Pong 
(Boston/zürich): Around Life‹s Central 
Park« — Filme, Texte und installationen

fuchsturm, 20 uhr
»Clemens von Ramin« — Lesung mit Fla-
menco-Gitarre »Don Quijote«

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

sonstiges
Burgaupark, 9—20 Uhr
Haus- und Freizeitmesse

region
rothenstein, heimatstube rothen-
stein, 19 uhr
»Alfred Edmund Brehm — mit Wasserstie-
feln und Jagdjoppe« — Vortrag und Lesung 
aus seinen Reiseberichten; u.a. von Ägyp-
ten und Sibirien

stadtroda, hainbücht — loge, 19 uhr
Dia-Vortrag »Myanmar« von Prof. Dr. 
Manfred Thieß aus Gernewitz

Kahla, rathaussaal Kahla, 19:30 uhr
Konzert: »Poesie und Raffinesse«

Weimar, mon ami, 20 uhr
»très chic« — die total verrückte Mode-
show 

 samstag, 17. märz 
theater & Bühne
dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»Winterreise« Elfriede Jelinek, Premiere!

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

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

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
20 uhr
»Fall Out Girl. Radioactive Show« — Eine 
Koproduktion mit Mass & Fieber

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Sturm im Wasserglas« — Ein kabarettisti-
sches Ermittlungsprogramm mit Gabriele 
Reinecker und Arnd Vogel

Konzert 
regelschule Winzerla, 19 uhr
Jenaer Philharmonie — Stadtteil-Konzert: 
»Poesie und Raffinesse« — Es erklingen 
Werke von Maurice Ravel, Claude Debus-
sy, Jean Françaix.
Jenaer Schwarzbiernacht in der innen-
stadt, z.B.

goethe galerie, 19 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — Eröffnung mit 
den »Bay City Rollers«

rosenkeller, 19:30 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »High Volta-
ge« — set your Soul to Rock‘n’Roll

nordsee restaurant, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Käptn 
 Alfred«

das Bistro, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht  
mit »Child of Rock«

sonstiges
Burgaupark, 9—20 Uhr
Haus- und Freizeitmesse

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

 freitag, 16. märz 
theater & Bühne
theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique, Premiere!

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
Alcina — Musiktheater von Georg Fried-
rich Händel

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Quartett« Heiner Müller

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
20 uhr
»Fall Out Girl. Radioactive Show« — Eine 
Koproduktion mit Mass & Fieber

Konzert

café Wagner 
Festival L*abore präsentiert: »Jagoda« 
und »The Antikaroshi« (Exile on Main-
stream) + AftershowDance — »The Anti-
karoshi« sind ein Trio aus Potsdam — 
klassische Besetzung: Gitarre, Bass 
und Drums. Gelegentlich gibt es über-
legt eingesetzte Gesang- und Key-
board- und sogar verhuschte Saxopho-
neinlagen. »Jagoda« klingen dicht, 
klug, unverhalten und schieben ein-
nahmsvoll Akkord-Stroboskope in die 
Körper, dann flirrend offene Pickings, 
fugenhafte Oktavschichtungen bevor 
der Moshstomper einsetzt. Klingt ma-
nisch? ist es. Auf der Bühne mit noch 
mehr nachdruck. Wider dem Stildik-
tat, für mehr Bewegung. 

rosenkeller, 19 uhr
Omnivium Europe 2012: »Obscura« + 
»Spawn of Possession« (SWE) + »Gorod« 
(FRA) + »Exivious« (HOLL)

café Wagner, 21 uhr
HC/ MC Bands t.b.c.

ausgehen
irish pub, ab 17 uhr
»St. Patrick`s Day Party« mit: ab 18 Uhr 
free Beer! (19 min lang) + 20 Uhr Champi-
onat im Armdrücken + 21 Uhr Live: »The 
Publiners« + 23 Uhr Prämierung des 
»grünsten Outfits« mit einer Flasche irish 
Whiskey + 00:00 Uhr 1 Fass Freibier auf 
den eigentlichen »St.Patricks Day«!

Kassablanca gleis1, 21:30 uhr
Turmbuehne — Queerlounge 

die perle, 22 uhr
Disco Fever

filme
KuBus, 19 uhr
»Festival des gescheiterten Films« Teil 2 
von 3 — Erneut zu Gast im KuBuS. Filme, 
die auf der großen Leinwand scheiterten, 
aber dennoch außergewöhnlich, experi-
mentell und unterhaltsam. 

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

schott villa,  
otto-schott-str. 13, 15 uhr
Erste Führung in der neuen Sonderaus-
stellung mit Frau Dr. Angelika Steinmetz-
Oppelland: »italienreise — Wolf Bertram 
Becker«

villa am paradies, 22 uhr
Clubfeelings

filme

KuBus, 19 uhr
»Festival des gescheiterten Films« Teil 1 
von 3 — Erneut zu Gast im KuBuS. Filme, 
die auf der großen Leinwand scheiterten, 
aber dennoch außergewöhnlich, experi-
mentell und unterhaltsam sind. 

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Star Rock Universe«

volkshochschule, 18:30 uhr
»Die Patientenverfügung«

stadtmuseum, 19 uhr
Öffentliche Führung: »Körperkämpfe. Je-
naer Sportgeschichte(n)« — Dr. Jörg Lölke 
(Sporthistoriker)

Kassablanca gleis1, 19:30 uhr
Peace Please! — Vortrag und Diskussi-
on, zu Gast Roland Bischof (Vertreter 
vom nachhaltigen Upcycling-Mode-
label ALUC): »Kleider machen Leu-
te … krank«. Die Textilbranche verur-
sacht unglaublich große Gesundheits- 
und Umweltschäden. Laut WHO ster-
ben jährlich 10.000 — 20.000 Men-
schen allein beim Baumwollanbau; 
Kinderarbeit gehört zum Alltag, Hun-
derttausende erleiden Vergiftungen 
durch den Einsatz von Pestiziden. 
 Roland Bischof wird in seinem Vortrag 
auf die Probleme der Produktionskette 
unserer Kleidung aufmerksam ma-
chen. Letztendlich soll dazu angeregt 
werden, neue Wege zu gehen … in 
Richtung eines veränderten Konsum-
verhaltens und sozial- und umweltver-
träglicheren Produktionsbedingungen.

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Weltgeschichte — Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit — »Sieger und 
Besiegte«

volkshochschule, 19:30 uhr
Weltgeschichte — Versuch einer Kulturge-
schichte der Menschheit — Teil XiV: Der 
Erste Weltkrieg

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Dimensionen«

gesundheit

Green, Johannisplatz 20, 19 Uhr
Seminarreihe: »Guter Rat ist gesund!« — 
Anmeldung ist unter 03641 637819 erfor-
derlich 

Optisches Museum, 14:30 Uhr
»Sehen und gesehen werden« — Öffentli-
che Führung zur Geschichte der Sehhilfen

mobB e.v, unterm markt 2, 16:30 uhr
»Vorbeugen ist besser — wie man Schul-
den verhindert«

volkshochschule, 18 uhr
»Alle anders, alle gleich — individualität 
und Vielfalt begegnen«

volkshochschule, 19 uhr
»Den inneren Schweinehund an die Leine 
nehmen — das Geheimnis der gesunden 
Motivation«

geburtshaus und mehr e.v, carl-zeiss-
platz 12, 19:30 uhr
»Das Geburtshaus stellt sich vor« — Eine 
Hebamme berichtet über ihre Arbeit und 
steht für Fragen gern zur Verfügung. Alle 
werdenden Eltern und anderen interes-
sierten sind herzlich eingeladen.

seminarraum 208 (fsu), 19:30 uhr
Vortragsabend: »Die Dohle — Vogel des 
Jahres 2012« 

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

sonstiges

arbeitsagentur Jena,  
stadtrodaer straße 1, 14—17 uhr
»Tag der Berufe« — Über 60 Firmen 
aus dem gesamten Agenturbezirk 
 öffnen ihre Türen für interessierte 
Schüler zur Berufswahl!

 donnerstag, 15. märz 
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Der Menschenfeind« Molière

theaterhaus Jena, unterbühne, 20 uhr
»ich komme aus meiner Haut« nach 
 Thomas Brasch

Konzert
volkshaus, 19 uhr
»Das große Ladiner Fest — unterwegs 
2012!«

dievinoteca, 20 uhr
»Celarda« — Keltisch inspirierte Musik

rosenkeller, 20 uhr
»My Glorious« (A) + »Tapes in Mail-
boxes«

ausgehen
KuBa, 20 uhr
»Open Lyrics« — im Jazzcafé Jena

café Wagner, 22 uhr
Open Turntables

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
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zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Evolution«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

sonstiges
gaststätte zur leutraquelle, 10 uhr
Briefmarken- und Ansichtskartentausch-
börse

region 
hummelshain, festsaal neues schloss 
hummelshain, 15 uhr
»Schlosskonzert mit Otto Reuter« — 
Schauspieler Hellmut Graber erweckt die 
unsterlichen Lieder des großen Humoris-
ten Otto Reuter zu neuem Leben

eisenberg, stadthalle, 15 uhr
Konzert mit dem Orchester Holger Mück

 montag, 19. märz 
theater & Bühne
theater rudolstadt, schminkkasten, 
10 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

Konzert

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Bring the noise! mit »Bastions« [UK] + 
»no Omega« [SWE]
»Bastions« sind die personifizierte Lei-
denschaft. Sie gehören zu jenen selte-
nen Bands, die man nicht in ein be-
stimmtes Genre pressen kann. Sie wa-
ren bereits mit Gallows auf Tour, ha-
ben auf der Main-Stage beim Rock-
sound- und Heavy-Festival gespielt, ein 
Album released und nebenbei noch 
eine eigene Headliner Tour durch UK 
hingelegt. Mit den Schweden von »no 
Omega« kommt noch eine zweite Band 
hinzu, die sich mittlerweile einen na-
men in der Hardcore-Szene machen 
konnte: zahllose Auftritte, vier Europa-
Touren, eigene EP, Label-Vertrag, Auf-
tritte als Support für Parkway Drive, 
Comeback Kid, The Carrier, Anchor 
und Shai Hulud …

volkshaus, 20 uhr
»Matthäuspassion« von Johann Sebastian 
Bach

Kunsthof, 20 uhr
BlueMonday presents: Jamie Lawson 
(Akustik / irland)

 dienstag, 20. märz  
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 9+11 Uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr

theater rudolstadt, schminkkasten, 
10+16 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

theater rudolstadt,  
großes haus, 15 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Rhythm & Schiller« — Ein Balladen-
Abend von und mit Bernd Lange

stehn in dunkelnder Gebärde« — hierzu 
liest Christine Theml Lyrik von Rainer 
Maria Rilke + Oliver Räumelt musiziert.

Kinder & familie
geburtshaus und mehr e.v., 9 uhr
Flohmarkt für Kinder- und Babybeklei-
dung

Reitsportzentrum, 10 Uhr
»Märchenstunde« — mit Kinderreiten

volkshaus, 10 uhr
Berufsinformationstag für Schulabgänger 
und Eltern

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

sport
Werner seelenbinder halle, 19 uhr
Science City Jena — Erdgas Ehingen/Ur-
springschule — 2. Basketball Bundesliga

sonstiges
Burgaupark, 9—20 Uhr
Haus- und Freizeitmesse

region
Eisenberg, Naupoldsmühle Eisenber-
ger mühltal, 14 uhr
41. Eisenberger Mühltallauf

Weimar, mon ami, 20 uhr
»très chic« — die total verrückte Mode-
show 

 sonntag, 18. märz  
theater & Bühne
dnt Weimar, großes haus, 11 uhr
»Weimarer Reden 2012 — Quo vadis Euro-
pa?« — Redner: Sven Giegold

theater rudolstadt, großes haus,  
15 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

DNT Weimar, Foyer III, 16 Uhr
»Die Kuh Rosmarie« Andri Beyeler

dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»La Traviata« — Musiktheater von Giusep-
pe Verdi

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Eifersucht« — Drama für drei Faxmaschi-
nen von Esther Vilar

Konzert
stadtteilzentrum lisa, 15 uhr
Jenaer Philharmonie — Stadtteil-Konzert: 
»Ganz und gar klassisch« — Es erklingen 
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven u.a.

café Wagner, 21 uhr
»Moin toin«

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Tatort-Krimiabend

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Downbeat Da Ruler spezial! mit live: 
»Tribuman & Reggomatix« (Frankreich) 
+ DJ: »Signore Sereno«, »Puppy Dub-
by« ihre Musik ist Beides — Tanzbar 
und eine Herausforderung zum zuhö-
ren! »Tribuman & Reggomatix« schaf-
fen eine einzigartige Mischung aus 
Ragga-Gesang und verschiedenene Sti-
len welche die verführerischsten 
Rhythmen des Reggae, Jazz und Hip-
Hop vereint. Davor und danach stehen 
Herr Dubby und Herr Sereno an den 
Plattentellern und somit eurer Tanzwut 
auch für den Rest der nacht nichts 
mehr im Wege! 

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

café Bohéme, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Waits for 
Devil«

restaurant Bauersfeld im zeiss- 
planetarium, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Ja Ja«

Bo’s inn, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — irish Folk:» 
Keating & Mc Corkey«

ausgehen
Jembo park, 19 uhr
Tanzparty

volkshaus, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — Saturday 
night Fever

zeiss-planetarium, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — »Musikshow: 
Best of Planetarium«

BloW, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — Elektro: 
»Marc Cobbler & neo feat. LiveSax«

die perle, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — Clubnacht: 
Loungelovers

einkaufscenter »neue mitte jena«,  
ab 21 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht

villa am paradies, 22 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — »Bibop Club-
zone«

café Wagner, 22 uhr
Elektro Tekkno Klash

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Musik Krause Sause mit »San Proper« + 
»Krause Duo«

rosenkeller, 23:59 uhr
Rose nightclubbing

filme
KuBus, 19 uhr
»Festival des gescheiterten Films« Teil 3 

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen«

Optisches Museum, 11:30 Uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten Mik-
roskop« — Rundgang durch die Histori-
sche zeiss-Werkstatt 1866

Optisches Museum, 14 Uhr
»Testen Sie ihre Augen«

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Kosmische Dimensionen«

schillerhaus, schillergässchen 2, 
19:30 uhr
Veranstaltung zum Thema »… die Gärten 

Musikkneipe Alster, 20 Uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit 
» Grandfather«

Carlsberg Sportsbar GbR, 20 Uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Wild Wood 
Boys«

ratszeise, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit der »Köstrit-
zer Jazzband«

Die Kneipe, 20 Uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit den »Oldie 
night Rollers«

f-haus, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »L.A. Guns« 
+ »Hollywood Dirtbags« + »Death Bed 
Confession« + »Crusher« + »Barbarien 
Twins«

irish pub, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit Live im Erd-
geschoss: »Garlic & Onion« — irish Folk 
Music der Mega-Fun-Sonderklasse!!! + 
Live im Obergeschoß der Hyper-Grandi-
ös-Kracher!!! »Kelten-Striptease« — …DAS 
trugen die alten Kelten … und DAS zogen 
sie aus …!!!

Sparkasse Jena., Ludwig-Weimar-
gasse, 20.30 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »The Hor-
nets« Eine zeitreise in die 50er und 
60iger Jahre-Rock‘n’Roll!

volksbad, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Keller-
kommando« — An traditionelle deut-
sche Volksmusik hat sich die Popwelt 
in Deutschland bisher kaum herange-
wagt — sie galt als konservativ, lang-
weilig und kitschig. Jetzt hat »Keller-
kommando« das Tabu gebrochen und 
mischt scheinbar unvereinbare Musik-
elemente miteinander. Popmusik von 
gestern und heute werden zu einem 
einzigartigen Mix in Einklang gebracht. 
Bei den Auftritten des Kellerkomman-
dos stehen regelmäßig die Münder der 
überraschten zuschauer offen. Hat sich 
das Publikum vom ersten Schock er-
holt, reibt es sich Augen und Ohren 
und dann heißt es nur noch Tanzen, 
Tanzen, Tanzen! Ab 24 Uhr lässt DJ 
Smoking Joe die Scheiben drehen!

Markt 11 Kaffeerösterei, 20 Uhr
Jenaer Schwarzbiernacht mit »Underco-
ver — Wir sind Elvis«

gasthaus roter hirsch, 20 uhr
Jenaer Schwarzbiernacht — »Didiplay«
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volkshochschule, 18 uhr
»Steuerrecht — Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung«

stadtmuseum, 19 uhr
»Jenaer Erfolgssportarten zwischen Licht 
und Schatten: Hockey, Tischtennis und 
Kegeln« — Gespräch u. a. mit Heribert 
zitzmann, Horst Bräutigam und Jörg 
 Lölke

Jembo park, 19 uhr
Vernissage »Karikaturen« — von Peter 
Thulke

thalia-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
Klaus Schuster: »Keinen Bock mehr?«

hörspiele
zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend … Ein Hörspiel? 
» Wilhelm Meisters Lehrjahre« von  
J. W.  Goethe

gesundheit
Green, Johannisplatz 20, 19 Uhr
Seminarreihe: »Guter Rat ist gesund!« — 
Anmeldung erforderlich Tel. 637819

 freitag, 23. märz  
theater & Bühne
theater rudolstadt, saalfeld, 
 meininger hof, 9+10:30 uhr
»Peter und der Wolf« — Theaterkonzert 
frei nach Sergej Prokofjew

DNT Weimar, Foyer III, 10 Uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Carmen in einem Akt!« — Musiktheater 
von Georges Bizet

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

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

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Der Menschenfeind« Molière

theaterhaus Jena, Kulturbahnhof,  
20 uhr
»Betaville« — Dunkeltheater nach Philipp 
K. Dicks »Blade Runner, letzte Vorstel-
lung!

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe iii« — Die Ko-
mödie geht weiter mit Gabriele Reinecker 
und Arnd Vogel

Konzert
rathausdiele, 18:30 uhr
Frühlingskonzert — mit dem Projekt-
orchester AGB (Akkordeon, Gitarre, Block-
flöten) und dem nachwuchsstreichor-
chester der Musik- und Kunstschule Jena

Konzert

Santa
Valle

 Corde

volkshaus Jena, 20 uhr
Konzert mit »Valle Santa Corde«
Weltmusik der Extraklasse von einem 
mitreißenden Quartett! Die vor Le-
bensfreude übersprudelnden Melodien 
und energiegeladenen Rhythmen wei-
chen melancholischen Klangbildern, 
um überraschend auf ein neues auszu-
brechen. Mitreißende Klänge, die 
durch Mark und Tanzbein gehen! Der 
Abend startet mit einem Aperitif im 
Kolibri concept store um 19 Uhr und 
um 20 Uhr beginnt dann das Konzert 
im Volkshaus.

rosenkeller, 20 uhr
CD Release Party : »Doppel U« 

café Wagner, 21 uhr
»Sun Lux«

ausgehen
KuBa, 20 uhr
»Open Lyrics« — im Jazzcafé Jena

villa am paradies, 22 uhr
Clubfeelings

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 9:30 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

Burgaupark, 10—16 Uhr — 
tag des Wassers!
Eröffnung der Ausstellung: »Wasser ist 
zukunft« — Die von den Stadtwerken 
Energie Jena-Pößneck gemeinsam mit 
dem Burgaupark organisierte und finan-
zierte vierwöchige Wanderausstellung, 
anlässlich des Weltwassertages umfasst 
unter anderem fünf Wasser-Wissensin-
seln, eine Wassergeräusche-Ratestation 
und Quiz-Terminals.

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall«

stadtmuseum, 12—19 uhr
»Jenaer Erfolgssportarten zwischen Licht 
und Schatten: Hockey, Tischtennis und 
Kegeln« — Gespräch u. a. mit Heribert 
zitzmann, Horst Bräutigam und Jörg 
 Lölke (Moderation) 

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

vortrag, lesung & führung

lutherhaus, 9:30 uhr
»Sehnsucht nach dem Wunderbaren. Die 
Bilder des Michael Triegel«

zeiss-planetarium, 9:30 uhr
»Unser Weltall — Französisch«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Unser Weltall — Russisch«

Optisches Museum, 14:30 Uhr
»Vom Kijkglas zum Elekronenmikroskop« — 
Führung zur Geschichte der Mikroskope

stadtteilbüro, 16 uhr
»Das Herzoghaus Sachsen-Weimar-Eise-
nach« — Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger

volkshochschule, 18 uhr
»ideenrauschen — Unerschöpfliche Krea-
tivitätsquellen wecken«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Eingefangene Sterne — live«

ausgehen

die perle, 17 uhr
AfterWork-Clubbing

cleanicum, ab 20 uhr
Girls Corner — Dein Serien Mittwoch mit 
»Desperate Housewives« — »new Girl« — 
»How i Met Your Mother« + Special 
Drinks and Food for Girls.

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit mit »Basco« & »Oliver 
Goldt«

filme

café Wagner, 20 uhr
Kinoabend

gesundheit

KuBus, 18:30 uhr
»im Fokus« — die Hüfte, Gesundheitliche 
informationsveranstaltung

sonstiges

goethe galerie, 10—20 uhr
»4. infotag Wiedereinstieg« — An ver-
schiedenen informations- und Präsen-
tationsständen können sich Besucher 
rund um das Thema »Comeback im 
Beruf« beraten lassen.: »Doppel U«

Biz Berufsinformationszentrum,  
16 uhr
»Lehrer werden? Lehramt-Studium in 
echt an der FSU Jena«

 donnerstag, 22. märz 

theater & Bühne

theater rudolstadt, großes haus, 
9+10:30 uhr
»Peter und der Wolf« — Theaterkonzert 
frei nach Sergej Prokofjew, von Susanne 
Olbrich & Peter Lutz 

DNT Weimar, Foyer III, 10 Uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare

theaterhaus Jena, oberstübchen,  
20 uhr
»Eigentlich läuft alles ganz prima. Sepsis-
Panikshow« 

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe iii« — Die Ko-
mödie geht weiter mit Gabriele Reinecker 
und Arnd Vogel

Konzert 
f-haus, 20 uhr
Benefiz for Kids mit »Horizont« + »Rosa« 
+ »Swagger« + »Din A4« + »Daléa« Der 
Erlös wird wieder hilfebedürftigen Ein-
richtungen gespendet

café Wagner, 20 uhr
»Heliocentric Counterblast: A tribute to 
Sun Ra« — Herman »Sonny« Blount ist 
den meisten wohl besser bekannt un-
ter dem namen »Sun Ra«. irgendwann 
aus dem All auf die Erde gelangt (Her-
kunftsort: Saturn), schuf er mit seinem 
Arkestra einzigartige, intergalaktische 
Werke. Diesen widmet sich die acht-
köpfige Band »Heliocentric Counter-
blast« (Herkunftsort: Berlin). Sie fand 
vor anderthalb Jahren zusammen und 
hat inzwischen ihren eigenen Cosmic-
Jazz-Sound entwickelt. 

Kassablanca gleis1, 20 uhr
»Maybeshewill«

volkshaus, 20 uhr
»Dirk Michaelis singt …«

ausgehen
KuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr …

irish pub, 21 uhr
»Live-Rudi-Tuesday« Folk-Rock

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing

vortrag, lesung & führung
haus 4 (fh Jena), 10 uhr
Vorführungen der Historischen Automa-
tendreherei

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

Kinder & familie
zeiss-planetarium, 11 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

einkaufscenter »neue mitte jena«,  
13—18 uhr
Basteln

geburtshaus und mehr e.v., 14 uhr
»Krabbelgruppe für zwillinge« — Ein An-
gebot für alle zwillingseltern, mit ihren 
Kindern zusammen zu kommen und sich 
auszutauschen.

 mittwoch, 21. märz 
theater & Bühne
theater rudolstadt, schminkkasten, 
10+12 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

DNT Weimar, Foyer III, 15 Uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Der Wildschütz« Albert Lortzing

theaterhaus Jena, Kulturbahnhof,  
20 uhr
»Betaville« — Dunkeltheater nach Philipp 
K. Dicks »Blade Runner«, Theatertag!

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 

BETAVILLE 

20 Uhr, Kulturbahnhof
www.theaterhaus-jena.de

Dunkeltheater

Zum letzten Mal:

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 

ab jetzt
Relaxed-Vision- 

Partner 
von     ZEISS
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Johannistor, 20 uhr
nachtwächterrundgang

urania volkssternwarte, 20 uhr
Vortrag von Herrn Dipl.-Phys. P. Rucks 
zum Thema: »Planetenbeobachtung von 
der Erde — einst und jetzt«

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

Kinder & familie

Karl-Volkmar-Stoy-Schule, 9 Uhr
informationstag — Sie wollen sich qualifi-
zieren und im Schuljahr 2012/13 durch-
starten? Wir beraten Sie gern individuell.

Reitsportzentrum, 10 Uhr
»Märchenstunde« — mit Kinderreiten

sport 

Sporthalle Lobeda West, 20 Uhr
USV Jena vs. TSV Breitengüßbach iii — 
Basketball Männer Regionalliga nord

sonstiges

planet of motion, pom-arena, 9 uhr
DRK-Kleiderbörse

Messegelände am Burgaupark, 10 Uhr
Messe »Jena 2012« — Themen: Bauen-
Wohnen-Energie 

Burgaupark, 10—18 Uhr
Kinderflohmarkt

region

großeutersdorf, militärgelände 
 oberhalb der gemeinde, 9 uhr
Führung durch das ehemalige Militärge-
lände der ReimaHG

Bad Klosterlausnitz,  
festscheune, 13 uhr
Osterausstellung Verein »Frau  Creativ«

Jägersdorf, Kirche, 17 uhr
Orgelkonzert mit Oliver Schefels, Greiz

erfurt, centrum-club, 19 uhr
Emergenza Semi-Finale no. 2 

Großkröbitz, Galerie Plinz, 20 Uhr
Pablo Rodr‹iguez Rivero alias EvilMR-
Sod — Soloprojekt

Weimar, mon ami, 20 uhr
»poetry slam no. 9«

Konzert 

f-haus, 20 uhr
Live: Luxuslärm

ausgehen

Bärensaal lobeda, 20 uhr
Tanzparty »Standard und Latein«

café Wagner, 22 uhr
Calling the Reaper

die perle, 22 uhr
Clubnight

cafè:ok, 22 uhr
Salsaparty

rosenkeller, 22 uhr
Rose nightclubbing

f-haus, 23 uhr
Clubnacht

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Überschall mit »Kolt Sieverts«, »J-Kut«, 
»MC Rascal«

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Sprung ins All«

Optisches Museum, 11:30 Uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten Mi-
kroskop« — Rundgang durch die Histori-
sche zeiss-Werkstatt 1866

urania volkssternwarte, 13 uhr
»Beobachtung von Sonne und Venus«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Dimensionen«

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
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Eingefangene Sterne — live«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe«

holzmarkt, 19 uhr
»Beobachtung mit kleinen Teleskopen«

forst-sternwarte, 19:30 uhr
Beobachtung im Forst

rosenkeller, 20 uhr
Action Lesung: »Tiere streicheln Men-
schen« Pt. 2 — neues Programm!!

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Kosmische Evolution«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

villa rosenthal, 19 uhr
Künstlergespräch mit den aktuellen Sti-
pendiaten der Clara-und-Eduard-Ro-
senthal-Stipendien ein. 

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Star Rock Universe«

Kunstammlung, 20 uhr
Ausstellungseröffnung: »Wunschbilder. 
neuerwerbungen der Kunstsammlung 
Jena« — Malerei, zeichnungen, Fotos und 
Filme

huber & treff, charlottenstraße 19,  
20 uhr
Vernissage — es spricht Helmut Brade, Vi-
ola und Harfe von Constanze und Andre-
as Wehrenfennig

Johannistor, 20 uhr
nachtwächterrundgang

urania volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

sonstiges
Messegelände am Burgaupark, 10 Uhr
Messe »Jena 2012« — Themen: Bauen-
Wohnen-Energie + Sonderausstellung 
WohnT(r)äume

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region
erfurt, centrum-club, 19 uhr
Emergenza Semi-Finale 

Weimar, mon ami, 20 uhr
2. Weimarer Kabaretttage mit Martin 
Buchholz: »Hier stehe ich, ich kann auch 
anders!« 

 samstag, 24. märz  
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 15 Uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
18 uhr
»zorniger Engel kocht: Essen für alle!«

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Winterreise« Elfriede Jelinek

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

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

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Und immer lockt das Erbe iii« — Die Ko-
mödie geht weiter mit Gabriele Reinecker 
und Arnd Vogel

aula der universität, 19:30 uhr
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion — 
Universitäts- und Studentenchor und 
Akademische Orchestervereinigung der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena

volksbad, 20 uhr
Jazzmeile Thüringen präsentiert: ingrid 
Lukas: »Silver Secrets« — ingrid Lukas, 
die ursprünglich aus Estland stammt, 
mittlerweile jedoch in Bern lebt, hat 
ihre Musik unter anderem im Schwei-
zer Jazz-Club Exil als Resident und an 
den Montagen von nik Bärtsch‹s Ronin 
weiterentwickelt. Sie bewegt sich, sehr 
reduziert und zurückgenommen durch 
nordische Songlandschaften, betörend 
in ihrer estnischen Heimatsprache sin-
gend, ganz selbstverständlich immer 
wieder ins Englische wechselnd. Dabei 
erschafft sie förmlich eine Sehnsucht, 
die nicht von den Wörtern, sondern 
von ihrer Stimme verbürgt wird.

Kunsthof, 20 uhr
»Meister Eder« — Pumuckl ist derweil 
ausgerissen und sucht nach Freiheit in 
der groooßen weiten Welt. »Oh mei, 
schee is des nit!« denkt sich da der Eder 
und hat ein wenig Angst, um den, ihm 
ans Herz gewachsenen Kobold. Von die-
sem Umstand, den Gedanken des Eders, 
Geschichten über ihn und seinen kleinen 
Klabauter und von großen Abenteuern 
Pumuckls in fernen Ländern erzählt die 
Band »Meister Eder«. 

f-haus, 20 uhr
Live: Jennifer Rostock: »ich kann fliegen«

rosenkeller, 21 uhr
»Triple Espresso« + »The Jancee Pornick 
Casino« + »Voodoo & The Headshrin-
kers«

café Wagner, 22 uhr
Punk Konzert

ausgehen
die perle, 22 uhr
Disco Fever

vortrag, lesung & führung
fachhochschule Jena, haus 4, aula,  
9 uhr 
JEnOPTiK-Gastgeber des Landeswettbe-
werbes in Thüringen präsentiert den 22. 
Landeswettbewerb des Freistaates Thü-
ringen »Uns gefällt was Du im Kopf hast — 
Jugend forscht 2012« — Öffentliche Prä-
sentation der Arbeiten

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

Mutter-Tochter-Umstyling Abend.
Das schönste Paar gewinnt.

Freitag, den 23.03.12 ab 19:30 Uhr
Johannesplatz 20, 07743 Jena
Anmeldung unter 03641-637819 erfordlich.
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rosenkeller, 20 uhr
Stereopark präs.: »Mathelectrics« 

café Wagner, 21 uhr
»Radar Suzuki« Live!

ausgehen 

KuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr …

rosenkeller, 23 uhr
Rose nightclubbing

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Das kleine 1 × 1 der Sterne«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

volkshochschule, 18 uhr
»Frankreichs Könige und die Schlösser 
der Loire« — Teil 3: Blois, Pagode von 
Chanteloup, Azay-le-Rideau, Chaumont-
sur-Loire

volkshochschule, 18 uhr
Homöopathie für Kinder

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Kosmische Dimensionen«

Kinder & familie

einkaufscenter »neue mitte jena«,  
14—18 uhr
Der Osterhase ist zu Besuch

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.

sport

irish pub, 20:45 uhr
»Champions League« — Viertelfinale Hin-
spiele

sonstiges

Burgaupark, 9—20 Uhr
Ostermarkt mit Programm

region

stadtroda, am Bahnhof, 19 uhr
Historie der Hexenverfolgung

Weimar, mon ami, 20 uhr
2. Weimarer Kabaretttage mit Anny Hart-
mann: »Humor ist, wenn man trotzdem 
wählt«. Bissig ohne bösartig zu sein und 
stets aktuell, bietet Anny Hartmann Plau-
derei mit großem inhalt.

 mittwoch, 28. märz  

theater & Bühne

DNT Weimar, Foyer II, 15+16:30 Uhr
»Babykonzert« der Staatskapelle Weimar

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Die lustige Witwe« — Musiktheater von 
Franz Lehár

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Effi Briest« nach Theodor Fontane

theaterhaus Jena, theatercafé,  
20 uhr
»Weiße nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski, Regie: Mathias 
 znidarec

 dienstag, 27. märz  
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer I, 9:45 Uhr
»Maskenwerkstatt«

DNT Weimar, Foyer III, 11:15 Uhr
»Theatereffekte i« — Requisitenwerkstatt 

DNT Weimar, Foyer II, 15+16:30 Uhr
»Concerto piccolino« — Konzert der 
Staatskapelle Weimar für Kinder von 1 bis 
3 Jahren

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Der Menschenfeind« Molière

theaterhaus Jena, theatercafé,  
20 uhr
»Weiße nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski, Regie: Mathias 
 znidarec

volkshaus, 20 uhr
Michael Quast und Philipp Mosetter: 
»Goethe: Faust i.« — Kommentierte Dar-
bietung — Darf man sich über das große 
deutsche nationalepos lustig machen? Ja. 
Wenn es so gekonnt geschieht wie bei 
Michael Quast und Philipp Mosetter, 
müssen selbst Goethe-Enthusiasten nicht 
unter ihrem niveau lachen. 

Konzerte

Kassablanca gleis1, 19 uhr
»Das Rainald Grebe Konzert« — Hier 
braucht man nichts ankündigen und 
jeder weiß um was es geht. Wir wollen 
lauschen, mucksmäuschenstill. Und 
wissen, es lohnt sich.

Kunsthof Jena, 20 uhr
Jahn & Marczinke
»Lieder vom Leben und anderen Umstän-
den«
Ein Vollblutentertainer von LOS BAnDi-
TOS trifft auf einen Vollblutmusiker der 
Band TSCHESS. Kommet, höret und stau-
net … Mehr wird nicht verraten!

generationenzentrum »mittendrin«, 
schenkstraße 21, 10—14 uhr
Kinderakademie: »Wir bauen ein insek-
tenhotel« 

café lenz, schenkstraße 21, ab 10 uhr
Familienbrunch mit kinderfreundlicher 
note

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

sport
Ernst-Abbe-Sportfeld, 14 Uhr
FF USV Jena — FC Bayern München — 
Frauenfußball-Bundesliga

sonstiges
Messegelände am Burgaupark, 10 Uhr
Messe »Jena 2012« — Themen: Bauen-
Wohnen-Energie 

fassade ernst-abbe-hochhaus, 
19+20+21 uhr
Laserprojektion

region
Bad Klosterlausnitz, ab moritz-Klinik, 
10 uhr
Waldführung entlang des naturlehrpfades 
mit Wolfgang Prasse

lektarium in der sauna der toskana 
therme, ab 12:30 uhr
»Literarischer Aufguss — mit Grimms Mär-
chen« 

Weimar, mon ami, 20 uhr
2. Weimarer Kabaretttage — »Schwarze 
Grütze: TabularasaTrotzTohuwabohu« 

 montag, 26. märz 
theater & Bühne
theater rudolstadt,  
theater tumult, 9 uhr
»Frühlingskitzel« — aus »Mein Jahreszei-
tenquartett« von TheaterFusion (2+)

dnt Weimar,  
weimarhalle, 19:30 uhr
»8. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von ingvar 
 Lidholm, Ludwig van Beethoven und 
Sergej Rachmaninow

sonstiges 
Burgaupark, 9—20 Uhr
Ostermarkt mit Programm

gera, comma, 20 uhr
infotainment — ein Abend mit Dr. Mark 
Benecke — »Madendoktor« oder »Dok-
tor Schmeißfliege« wird Benecke ge-
nannt. Er arbeitet mit Toten, genauer 
gesagt mit Mordopfern — nur mit den 
Extremfällen, oft entstellt, meist ver-
west oder zumindest in einem zu-
stand, der den meisten Menschen so-
fort Albträume bereiten würde.

 sonntag, 25. märz  
theater & Bühne
theater rudolstadt,  
theater tumult, 10 uhr
»Frühlingskitzel« — aus »Mein Jahreszei-
tenquartett« von TheaterFusion (2+), 
 Premiere!

dnt Weimar, großes haus, 11 uhr
»Weimarer Reden 2012 — Quo vadis 
 Europa?« — Rednerin: Gesine Schwan

theater rudolstadt,  
großes haus, 15 uhr
»Peter und der Wolf« — Theaterkonzert 
frei nach Sergej Prokofjew

dnt Weimar, weimarhalle, 19:30 uhr
»8. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von ingvar Lidholm, 
Ludwig van Beethoven und Sergej Rach-
maninow

DNT Weimar, Foyer III, 20 Uhr
»Die zweite Frau« nino Haratischwili

theater rudolstadt,  
schminkkasten, 20 uhr
»Der zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balla-
denabend

Konzert
Kirche Jena-Göschwitz, 18 Uhr
»Werke alter & neuer Meister«

Kunsthof, 20 uhr
likewater presents: »Me and Oceans« 
(AnalogSoul)

die perle, 20 uhr
»Alf-Quintett« aus Weimar

ausgehen
cleanicum, ab 20 uhr
Tatort-Krimiabend

Kassablanca gleis1, 20 uhr
livelyriX Poetry Slam mit: Marvin Rup-
pert (Marburg), Roman israel (Leipzig), 
Thomas Jurisch (Dresden), Rudi Berger, 
Linn Penelope Micklitz (Leipzig) uvm. 
Moderation: Christian Meyer, Musik: 
DJ Rukey

vortrag, lesung & führung
zeiss-planetarium, 14 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 17 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe«

Kinder & familie
KuBus, 10 uhr
Sternstunden-Familienkino in Lobeda — 
Film: »Bobo und die Hasenbande« — mit 
anschließendem Bemalen von Ostereiern. 

2 Jahre GREEN AND FRIENDS &
Neueröffnungung Margit Köpke

Montag, den 26.03.12 ab 10:oo Uhr
Camsdorfer Ufer 14, 07749 Jena
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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
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Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« — zwei Männer 
räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

Konzert

rosenkeller, 20 uhr
Monsters of Skapunk: »Wisecräcker« + 
»Goodbye Jersey«

volkshaus, 20 uhr
L’art de Passage: »im Fluss der zeit« — 
Das ungezwungene Spiel mit der Ba-
lance zwischen Tango, Musette, jazzi-
gen und klassischen Elementen, die 
ungewöhnliche musikalische Vielfalt 
und die überlegene Spieltechnik haben 
Konzerte von »L‹art de Passage« bis 
heute zu einem besonderen Klanger-
lebnis gemacht. 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Turmbühne — live: »Flako« (London 
(UK) / Project Mooncircle) — Mit zwei EPs, 
eine davon erst jüngst erschienen, zwei 
Alben und unzähligen Remix-»Bangern« 
von u. a. Quadron und  Robot Koch etc. 
hat der Wahllondoner schon seit gerau-
mer zeit einen festen Platz in den Herzen 
der Beatmaker-Szene.

ausgehen

f-haus, 21 uhr
Live: »Dekadance« mit Bert Stephan & 
Olaf Schubert

café Wagner, 21 uhr
Labelabend mit Sweet Home Records

die perle, 22 uhr
Disco Fever

vortrag, lesung & führung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Der Sprung ins All«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

zeiss-planetarium, 18 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

zeiss-planetarium, 11 uhr
»im Jahreskreis der Sonne«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Kosmische Evolution«

Galerie Stadtspeicher, 18 Uhr
Vernissage »Tierische Bilder« — Wandta-
feln und Modelle mit Geschichte, zeitge-
nössische Aquarelle

stadtmuseum, 19 uhr
»Leistungssport und Biografie — wozu Er-
innerung?« — im Gespräch: ines Geipel, 
ehemalige Sprinterin, heute Schriftstelle-
rin + Dirk Enke, ehemaliger Hürdenläufer, 
heute Psychotherapeut

volkshaus, 19 uhr
Vortrag über »Reiki« mit Mischa Vögtli 

thalia-Buchhandlung, 20:15 uhr
Felix Leibrock: »Luthers Kreuzfahrt«

gesundheit
Green, Johannisplatz 20, 19 Uhr
Seminarreihe: »Guter Rat ist gesund!« — 
Anmeldung ist unter 03641 637819 erfor-
derlich 

region
Bad Köstritz, Haus des Gastes, 
 gucKe, 14:30 uhr
Geburtstag der Monate Februar und März 
mit Programm der Kindergartenkinder

 freitag, 30. märz 
theater & Bühne
DNT Weimar, Foyer III, 10 Uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
Alcina — Musiktheater von Georg Fried-
rich Händel

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Coscoletto oder Die vergiftete nudel« — 
Opéra comique 

Theaterhaus Jena, Hauptbühne, 20 
uhr
»My heart will go on « — Stückentwick-
lung von Claudia Grehn und »The Voice« 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
»ROTE LATERnE: Allerlei Lust« — Eroti-
sche Literatur zur nacht

theaterhaus Jena,  
Hauptbühne, 20 Uhr
»My heart will go on « — Stückentwick-
lung von Claudia Grehn und »The 
Voice« — Uraufführung! Haben Sie 
schon mal eine achtzig-stündige Reise 
in einem Autoreifen verbracht? Endlich 
angekommen, entpuppt sich das Ge-
lobte Land als kafkaeskes Absurdistan! 
Einsamkeit, isolation und Aufbegeh-
ren — die Situation von »illegalen« 
Flüchtlingen in Deutschland. Das The-
aterhaus Jena setzt da an, wo Welten 
aufeinander prallen: Gemeinsam mit 
»The Voice Refugee Forum« und Sozio-
logen der Friedrich-Schiller-Universität 
begeben sich die Theaterhaus-Künstler 
auf eine Reise ins Ungewisse.

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« — zwei Männer 
räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

Konzert 
volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — »Von der Moldau 
bis in Böhmens Hain und Flur«

Kassablanca gleis1, 20 uhr
Funny van Dannen — »Fischsuppe« — 
Tour 2012

café Wagner, 21 uhr
»1. Wagner Jazzcorner — open stage«, Das 
Café Wagner bietet einmal im Monat un-
ter dem Titel Wagners Corner, die Mög-
lichkeit sich auf der Bühne sich öffentlich 
zu produzieren. Warum nicht auch mal 
Jazzsession mäßig …

ausgehen
café Wagner, 20 uhr
»Wagners Jazz Corner« — Open Stage

KuBa, 20 uhr
»Open Lyrics« — im Jazzcafé Jena

f-haus, 20 uhr
Live: Bademeister Schaluppke

rosenkeller, 22 uhr
Hellborn Metaltheke — Headbangers Ball-
room — Mosh‘n’Mocca

villa am paradies, 22 uhr
Clubfeelings

filme
stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Die gläserne Fackel (Teil 3)« DEFA-Film

hörspiele
zeiss-planetarium, 20 uhr
Donnerstag Abend … Ein Hörspiel? »Sola-
ris« von Stanislaw Lem

vortrag, lesung & führung
fachhochschule Jena, haus 4,  
ab 9 uhr
3. Jenaer industrietage-Programm Karrie-
retag! Hier präsentieren sich über 40 
Technologie- und industriefirmen
als Ausbildungsunternehmen und poten-
tielle Arbeitgeber. Der Eintritt ist frei!

Konzert

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Turmbühne — Punkrockkaffee live! 
»Batalj« (swe), Stil: noisepunk
»Batalj« ist Schwedisch und bedeutet 
wohl so viel, wie Schlacht oder Kampf. 
Die Bandmitglieder kommen ursprüng-
lich aus Schweden und Australien, le-
ben allerdings momentan in Berlin, 
und touren in letzter zeit häufiger in 
Deutschland, was uns in die wunder-
bare Situation versetzt auch zum 
Punkrockkaffee mal in den Genuss ei-
ner solch feinen Kapelle zu kommen. 

ausgehen

cleanicum, ab 20 uhr
Girls Corner — Dein Serien Mittwoch mit 
»Desperade Housewives« — »new Girl« — 
»How i Met Your Mother« + Special 
Drinks and Food for Girls.

irish pub, 21 uhr
»Live-Rudi-Tuesday« Folk-Rock

rosenkeller, 21 uhr
Semesteranfangsparty der Fachhochschu-
le Jena — veranstaltet durch FSR Sozial-
wesen, Scitec, MT

f-haus, 22 uhr
All you can dance

filme

café Wagner, 20 uhr
Kinoabend

vortrag, lesung & führung

fachhochschule Jena, haus 4, 10 uhr
3. Jenaer industrietage-Fachbesuchertag
mit industrieaustellung

zeiss-planetarium, 10 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Geschichte der Sammlung

zeiss-planetarium, 11 uhr
»Unser Weltall«

zeiss-planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution«

Optisches Museum, 14:30 Uhr
»Das authentische Bild: von der Camera 
obscura zur Digitalfotografie« — Öffentli-
che Führung zur Geschichte der Fotografie

Hörsaal 24 (FSU), 16 Uhr
Seniorenkolleg: »Föderalismus in 
Deutschland — Fluch oder Segen?«

schott villa, otto-schott-str. 13,  
17 uhr
Führung in der neuen Sonderausstellung 
»italienreise — Wolf Bertram Becker«

zeiss-planetarium, 20 uhr
»Der Sprung ins All«

sport 

irish pub, 20:45 uhr
»Champions League« — Viertelfinale 
 Hinspiele

sonstiges

Burgaupark, 9—20 Uhr
Ostermarkt mit Programm

 donnerstag, 29. märz 

theater & Bühne

dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»Merlin oder Das wüste Land« Tankred 
Dorst

GalaxSea Freizeitbad Jena 
InfoTelefon: 0 36 41-42 92 13

Around
the World

30. März 2012
20.00 bis 1.00 Uhr

• Countrymusik mit Cowboy Bernd
• Asiat. Kochkunst mit Sushibar Jena
• Europäische Aufgusszeremonien

SAUNA-NACHT

Fachhochschule Jena,  Haus 4

29. März: KARRIERETAG / FH Jena, Haus 4
»Von Schülerpraktikum bis Festanstellung«

3. JENAER INDUSTRIETAGE

www.jenaer-industrietage.de

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
20.03.

BETAVILLE 

20 Uhr, Kulturbahnhof
www.theaterhaus-jena.de

Dunkeltheater

Zum letzten Mal:

MY
HEART
WILL

GO ON
 

Premiere: 20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de
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cafe Wagner, 21 uhr
YEAHnA CiTY SOUL CLUB präsentiert
»YEAHnA CiTY STOMP!« Jonah Gold 
and His Silver Apples bringen magi-
sche Momente mit ihrer Mischung aus 
Blues-Stompern und Modbeat-Ravern. 
An den Plattenspielern dabei: Atomic 
Café Superstar  Martin Hemmel. 

rosenkeller, 22 uhr
Rose nightclubbing

f-haus, 22 uhr
(Un)treu Party

die perle, 22 uhr
Clubnight

Kassablanca gleis1, 22 uhr
Globalista! mit »King Kong Disko« 

( Hamburg), »Pablo Gunzales« (Leipzig) + 

 »Mista Globalista« (Jena)

vorträge, lesung & führung

fachhochschule, 10 uhr
Hochschulinformationstag FH Jena

zeiss-planetarium, 11 uhr 
»Unser Weltall«

Optisches Museum, 11:30 Uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten Mik-

roskop« — Rundgang durch die Histori-

sche zeiss-Werkstatt 1866

zeiss-planetarium, 14 uhr
»Unendlich und Eins«

Seminarraum Fürstengraben 18, From-

mannsches Haus

Workshop: »›Als ob die Sprechblasen ge-

stohlenes Gold im Munde trügen‹. zum 

Werk Georg Kleins«

romantikerhaus, 15 uhr
Ausstellungseröffnung: »Horst Peter Mey-

er. Poetische Bilderwelten« — Malerei, 

Grafik, Bücher in der Auseinandersetzung 

mit der Literatur um 1800. 

zeiss-planetarium, 15:30 uhr
»im Jahreskreis der Sonne«

volkshochschule, 19 uhr
»irish Whiskey, was ist das?«

zeiss-planetarium, 19 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
Philosophischer Salon

sport

Werner seelenbinder halle, 19:30 uhr
Science City Jena — Gloria Giants Düssel-

dorf — 2. Basketball Bundesliga

sonstiges 

Burgaupark, 9—20 Uhr
Ostermarkt mit Programm

seminarraum fürstengraben 18, 
frommannsches haus
Workshop: »›Als ob die Sprechblasen ge-
stohlenes Gold im Munde trügen‹. zum 
Werk Georg Kleins«

zeiss-planetarium, 19:30 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

schillerhaus, schillergässchen 2, 
19:30 uhr
»Philosophischer Salon« — Juliane Spani-
el, Julius Herfurth und Adrian ziehmann 
beantworten Fragen, die keiner stellt.

urania volkssternwarte, 20 uhr
»Kuppelführung und Beobachtung«

thalia-Buchhandlung, 20:15 uhr
Georg Klein: »Die zukunft des Mars«

zeiss-planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe«

sonstiges
Burgaupark, 9—20 Uhr
Ostermarkt mit Program

region
Bad Köstritz, Haus des Gastes, 
 gucKe, 19 uhr
Ausstellungseröffnung neuheuser, Abs-
traktes, Acryl, Leinwand, Drucktechniken 
40 × 30

Weimar, mon ami, 20 uhr
2. Weimarer Kabaretttage mit Volker 
Klüpfel & Michael Kobr: »Schutzpatron — 
Kluftingers neuer Fall«. 

 samstag, 31. märz  
theater & Bühne 
dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Winterreise« Elfriede Jelinek

theater rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»La Traviata« — Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Liebe, Lust und tausend Tränen« — Sing-
spiel mit Küchenliedern & Schauerballa-
den — Gastspiel!

theater rudolstadt,  
theater tumult, 20 uhr
»SamstagAbend« — neue Reihe für junge 
Leute, HEUTE: »Am Horizont« Stück von 
Petra Wüllenweber (10+)

Theaterhaus Jena, Hauptbühne,  
20 uhr
»zorniger Engel macht sein Ding: Bezahlt 
wird nicht!«

Kurz&Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Augen zu und durch« — zwei Männer 
räumen auf mit Arnd Vogel und Clemens- 
Peter Wachenschwanz

Konzert
volkshaus, 17 uhr
»Meine schönste Melodie« — Konzert mit 
dem Sinfonieorchester Carl zeiss Jena e. V. 

ausgehen
Bärensaal lobeda, 20 uhr
Ü-30 Party

| impressum |
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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 
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| Wir fragen, Jena antWortet |

Ich kann mich zwar selbst nicht als Super-
heldin sehen, würde aber, wenn ich es mir 
wünschen könnte, die Fähigkeit besitzen 
wollen, die Sprache der Tiere zu verstehen. 
Tiere lebten weit vor und werden weit nach 
den Menschen auf der Erde leben — wenn wir 
es denn zulassen.

Mit dem Wissen um ihre Lebens- und 
Überlebensstrategien würde ich versuchen, 
unseren gemeinsamen Lebensraum zu retten. 
Irgendwie kann ich mir allerdings überhaupt 
nicht vorstellen, dass die Tiere, selbst wenn 
ich mit ihnen sprechen könnte, auch nur eine 
unserer Motivationen und Rechtfertigungen 
für unser bisheriges und zukünftiges Han-
deln nachvollziehen können.

Wenn ich Superkräfte hätte, würde ich mich 
gerne in andere Personen verwandeln kön-
nen, um wichtige weltpolitische Entscheidun-
gen zugunsten der Schwachen und Ungewür-
digten zu fällen. Als ›El Gerechto‹ würde ich 
z.  B. die Gestalt von Wolfgang Schäuble an-
nehmen, die Griechen vom europäischen Dik-
tat entbinden und die freiwerdenden Milliar-
den in den Schutz unseres Planeten stecken. 
Ich würde alle Bankerboni einsammeln, Kin-
dergärtnerinnen und Krankenschwestern für 
ihren harten Beruf auszeichnen und sie für 
ihren Lebensabend in die Karibik schicken. 

Als Superheld würde ich mich natürlich 
auch entsprechend fortbewegen: ganz in 
Weiß auf einem weißen Hooverboard.

Ich wäre gerne »Mr. Omnilinguist« und 
alle Sprachen dieser Welt beherrschen kön-
nen. Mit dieser Gabe würde ich die Welt 
bereisen und am Leben der Menschen teil-
nehmen — nicht als Tourist, sondern als 
Einheimischer. Ich würde den Menschen 
zuhören, bei Konflikten vermitteln und so 
vielleicht Kriege verhindern. Somit würde 
meine Superkraft dazu dienen, als Medium 
zwischen den Kulturen zu fungieren.

Persönlich würde ich mir endlich mal 
alle durch Synchronisation verfälschten Fil-
me in Originalsprache anschauen können. 
Auf diese Weise könnte ich im Großen wie 
im Kleinen etwas bewegen und auch noch 
Spaß dabei haben.

Ich wäre gern wie Spiderman! Der ist so stark 
und hilft Mädchen. Wenn ich wie Spiderman 
wäre, würde ich rumkucken, wo jemand 
meine Hilfe braucht und dann würde ich hel-
fen. Der kann aus seiner Hand Spinnennetze 
schießen, sich über Löcher und flache Wän-
de lang hangeln und böse Männer damit ge-
fangen nehmen. Außerdem sieht er cool aus, 
weil er auf seinem Kostüm vorne und hinten 
eine Spinne drauf hat.

Superkräfte könnten unser Leben vereinfa-
chen. Fliegen oder unsichtbar zu sein wäre 
sehr attraktiv, wobei die Unsichtbarkeit aus 
meiner Sicht schöner ist, da ich so neben der 
Reisefreiheit auch noch die Möglichkeit hätte, 
an die Orte zu gelangen, die sonst jedem ver-
borgen und verschlossen sind. 

Jedoch bewirkt die glaubhafte Freigabe 
der erlangten Wahrheit die Aufgabe meiner 
Unsichtbarkeit. Und als eine Art unsichtbarer 
Robin Hood würde ich mir auch die alleinige 
Entscheidung über Richtig und Falsch anhef-
ten müssen, wozu ich kein Recht habe. Am 
ehesten würde ich etwaige Superkräfte daher 
an die Menschen aufteilen, die sie dringend 
brauchen.

Wenn ich in meinen Träumen eine Superkraft 
habe, dann ist das immer fliegen zu können. 
Die Möglichkeiten und Freiheiten sind damit 
grenzenlos. Ich würde mir ziellos die ganze 
Welt ansehen und schauen wo es mich hin-
trägt — eine Reise ins Unbestimmte gewisser-
maßen. Das Problem mit Superkräften ist nur, 
dass man damit automatisch zum Superhel-
den wird, was mit einer gewissen Verantwor-
tung und Verpflichtung zum Helfen einher-
geht — was sich wiederum in Stress äußern 
kann. Außerdem muss man als Superheld 
das Bild, das andere von einem haben, stän-
dig aufrechterhalten und die Anforderungen 
der anderen erfüllen. Und wer weiß schon, 
ob das gut ausgeht.

annegret ruB, 32  
Sozialpädagogin

interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

simon schimpf, 26 
Student

daniel KrischKer, 34 
Kinobetreiber

arno nühm, 26 
arbeitslos

luis, 6 
Kindergartenkind

sylvia henKel, 25 
Studentin

 Wenn es irgendWie doch möglich Wäre:  

 Welche Superkräfte hättest Du gern? 






