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Benefizkonzert zugunsten krebskranker Kinder in Jena

11. April 2012, 20 Uhr
 Volkshaus Jena

Festival Brass mit  
Bob Ross

Gastspiel BAYREUTHER OSTERFESTIVAL

Vorverkauf:
Ticketshop Thüringen,
www.ticketshop-thueringen.de 
Pressehäuser der TA / OTZ / TLZ
Ticketshop Goethe-Galerie Jena, 
Uni-Shop FSU Jena, Carl-Zeiss-
Straße 3, 07743 Jena  
JenaKultur Tourist Information Jena, 
Markt 16, 07743 Jenawww.osterfestival.de

Schirmherrschaft: 
Christoph Matschie (stellvertretender Ministerpräsident)
Intendant: Prof. Dr. Ulrich S. Schubert 

Die Konzerteinnahmen werden krebskranken Kindern in Jena zur Verfügung gestellt.
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Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,
wer kennt das nicht? Wenn ein Münzauto-
mat beim ersten Einwurf die Münze nicht 
annimmt, dann reibt man sie am Automaten 
und versucht es noch einmal. Die Annahme, 
dass diese Strategie hilft, ist aber reiner Aber-
glaube. Da der Münzprüfer im Automaten 
nur Größe und Materialzusammensetzung 
des Geldstücks misst, verbessert Reiben die 
Chancen objektiv betrachtet nicht. Dennoch 
sind solche kleinen positiven und negativen 
Rituale sehr verbreitet. Zu den bekanntes-
ten Wunschritualen gehört Wimpern pusten 
oder auch Sternschnuppen sehen und folglich 
einen Wunsch frei haben. Diesen darf man 
natürlich nicht verraten, weil er sich sonst 
nicht erfüllt. 

Auch noch recht gängig ist das Drehen ei-
nes Knopfes am Hemd oder der Jacke beim 
Anblick eines Schornsteinfegers, was eben-
falls Glück verheißt. Um sein Glück nicht 
zu gefährden, meidet man üblicherweise 
schwarze Katzen und geht auch nicht unter 
einer Leiter hindurch, die an einer Wand 
lehnt. 

Nach einem in Jena verorteten Aberglau-
ben gehen Studenten, die Prüfungen vor sich 
haben, lieber um das Johannistor herum und 
besser nicht hindurch, wenn sie bestehen 
wollen. 

Das ist soweit alles noch praktikabel. 
Schlimm wird es, wenn diese Ängste Züge 
annehmen, die die persönliche Freiheit be-
schränken: Wenn man zum Beispiel auf dem 
Fußweg versucht, jeden Trennstrich der Plat-
ten zu überspringen oder an einem Freitag, 
den 13ten Urlaub nimmt, um erst gar nicht 
auf die Straße gehen zu müssen. Letzteres 
wird dann mit »Paraskavedekatriaphobie« 
bezeichnet – und man sollte es besser soweit 
nicht kommen lassen. Woher der Aberglaube 
an den schlechten Freitag stammt, lesen Sie 
in diesem Heft. Außerdem gibt es allerlei Hin-
weise auf die mit dem Frühling aufblühende 
Jenaer Kultur, ein Paket unnützes Wissen 
und ein Buch, das darauf wartet, gefunden 
zu werden. 
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postrocksonntag

Was ist das eigentlich, 
dieser ›Postrock‹? Mit 
Post hat es auf jeden 

Fall nichts zu tun, dann schon 
eher mit ›postmodern‹, bezeich-
net es doch wie jenes auch die 
Weiterentwicklung eines be-
reits etablierten Zustandes — in 
 diesem Falle eben der konventi-
onellen Rockmusik. Allgemein 
wird unter dem Begriff ›Post-
rock‹ Musik von Bands ver-
standen, die die mittlerweile 
tradierten Gestaltungsformen 
des Rock aufbrechen: Meist 
werden hierbei ausufernde 
Kompositionen in sehr 
lange Titel gegossen und 
mit  Hilfe ungewöhnlicher 
Instrumentierungen (z. B. 
mit Klavier, Violine, Cello, 
Pauken oder Xylophon) 
umgesetzt, oftmals wird 
auch auf den Gesang ver-
zichtet. Nicht das Prinzip 
Song steht hier im Vorder-
grund, sondern der Sound, 
die Klanglandschaft und 
die Atmosphäre.

Auch wenn oft die 
›Shoegazing-Bands‹ der 
späten 80er und frühen 
90er Jahre als Vorbilder 
betrachtet werden, waren 
es doch Bands wie Mog-
wai (UK), Mono (JP) und 
Sigur Rós (IS) die Post-
rock ab Mitte der 90er Jahre in 
der Form prägten, wie wir ihn 
heute kennen.

In den nachfolgenden Jahren 
gründeten sich viele Bands, die 
Postrock nicht nur weiterdach-
ten, sondern auch weiterentwi-
ckelten. Dazu gehören Bands 
wie Explosions in the Sky (US), 
God is an Astronaut (IE), May-
beshewill (UK) oder This will 
destroy you (US), um nur einige 
der namhaftesten Postrock-For-
mationen zu nennen. Darüber hi-
naus gibt es natürlich auch  viele 

Bands, die die Grenzen dieser 
Musikrichtung kontinuierlich er-
weitern und neu definieren, etwa 
indem sie elektronische Parts 
und Samples in die sonst eher 
gitarrenlastige Musik einbauen. 
Auffällig ist ebenso, dass nicht 
nur gängige Songstrukturen, 
wie sie von Rockbands seit den 
60er Jahren praktiziert wurden, 
aufgebrochen werden, sondern 
live vielfach auch auf eine der 
Musik angepasste visuelle Unter-
malung, etwa mit Videoprojek-
tionen, Wert gelegt wird. Damit 
kann die Bühnenperformance 

als ein sinnlich mehrdimensio-
nales Gesamtkunstwerk wahrge-
nommen werden.

In Jena fühlten sich im Jahre 
2010 ein paar Musikfreunde dazu 
berufen, den Postrock in all sei-
nen möglichen Spielarten auch 
live erlebbar zu machen. Damit 
war die Idee des ›postrocksonn-
tag‹ im Café Wagner geboren: Der 
Sonntag als der Tag der Woche, 
an dem für viele ein Metalkon-
zert oder Elektrobeats etwas zu 
viel, der Tatort im Ersten als ein-
ziges Highlight des Tages aber zu 
wenig ist. Der Sonntag aber auch 

als jener Tag in der Woche, 
an dem man ausspannt 
oder sich etwas Besonde-
res gönnt — wie etwa eben 
ein Postrock-Konzert. 

Moonlit Sailor aus 
Schweden eröffneten die 
Reihe auf der Bühne des 
Café Wagner im Oktober 
2010 und schon das zweite 
Konzert mit den Szenegrö-
ßen von pg.lost im darauf 
folgenden Februar war be-
reits nahezu ausverkauft. 
Interessiertes Publikum 
scheint Jena also definitiv 
zu haben. Es folgten Bands 
wie Tides from Nebula (PL), 

Maybeshewill (UK), Immanu 
El (SE) und The Shaking Sensa-
tions (DK). Regelmäßig wippten 
die Köpfe der Gäste begeistert 
mit, regelmäßig erhielten die 
Organisatoren des ›postrock-
sonntages‹ Rückmeldungen wie 
»Das fetzt!« — Grund genug, mit 
der Reihe nun in diesem Früh-
jahr in die Vollen zu gehen. 

Und auch wenn der post-
rocksonntag längst nicht mehr 
nur sonntags stattfindet, die fol-
genden Highlights der kommen-
den Wochen und Monate sind 
jeden einzelnen Euro wert, der 
für den Eintritt gefordert wird:

 (flb)

Seit gut eineinhalb Jahren präsentiert das Café Wagner eine Veranstaltungsreihe, die sich einer Musik
richtung verschrieben hat, unter der sich eine enorme Fülle von Bands zusammenfassen lässt. Diese bemühen 
sich auf ganz individuelle Weise darum, über konven tionelle Formen der Rockmusik hinauszuwachsen.

09.04., if these trees could 
talk (US) + Atlantis (NL)
15.04., sleepmakeswaves 
(AU) + Flies are Spies from 
Hell (UK)
26.04., Deadhorse (US)
15.05., pg.lost (SE)
01.06., Kasan + 
a poor man’s memory
Alle weiteren Infos zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
gibt’s unter:  
www.postrocksonntag.de

pg.loSt

if theSe treeS could talK

| poStrocK |

Fo
to

: J
as

on
 M

el
ls

tr
öm

, A
ge

nt
ur



WaS die JazzmuSiK anbelangt, hat der Frühling in Jena schon vor Wochen 
begonnen – das Ende des ›Jazzfrühlings‹ ist mit der Monatswende zum April 
jedoch noch lange nicht erreicht.

| Jazzfrühling |

Der Jazzfrühling hält noch eine ganze Reihe 
an Jazzkonzerten der unterschiedlichsten 
Spielarten bereit — bis Ende Mai will noch 
so manche Band von Jenaer Musikfreunden 
entdeckt werden. Unter anderen ist auch eine 
der spannendsten Jazz-Entdeckungen der 
letzten Jahre für einen Auftritt beim Jazzfrüh-
ling angekündigt: Brink Man Ship kommen 
am 17. April ins Café Wag-
ner. Wer die musikalische 
Arbeit der vier Schweizer 
bereits kennt, wird sich 
diesen Termin sowieso fest- 
bzw. freihalten, allen ande-
ren sei diese Formation an 
dieser Stelle deutlich emp-
fohlen. Schon seit vierzehn 
Jahren würdigt Brink Man Ship die Geschich-
te des Jazz mit einer kontinuierlichen, reflexi-
ven Weiterentwicklung der Klangmaterie zu 
einer Musik des 21. Jahrhunderts. Durch Hun-
derte von Konzerten in Clubs und Teilnahme 
an zahllosen internationalen Jazzfestivals hat 
sich das Quartett mittlerweile einen Ruf er-
spielt, der quasi durchweg von lobpreisender 
Kritik geprägt ist.

Mit ihrem unlängst veröffentlichten sechs-
ten Album »Instant Replay« legt die Band ei-
nen brodelnden Mix aus Electro-Beat, Jazz, 
Funk und Neuer Musik vor, der zugleich 
vielschichtig, suggestiv, eigenständig und 
fulminant daherkommt. Das Spektrum der 
darauf versammelten Stücke reicht von filig-

ranen Flüstermomenten bis hin zu brachialen 
Gewitterausbrüchen — wie die Widersprüche, 
die uns durch den Alltag begleiten, pendelt 
ihre Musik zwischen Wohlklang und Zerris-
senheit. 

Natürlich ist es fast schon ›ungerecht‹, nur 
eine der zahlreichen wahrhaft sehens- und 
hörenswerten Bands vorzustellen, die den 

aktuellen Jazzfrühling in 
Jena bereichern. Leichthin 
ließen sich hier noch sei-
tenlang Jazzkünstler an-
preisen — wir belassen es 
bei einigen Tipps in aller 
Kürze: Torun Eriksen, die 
musikalische Ergänzung zu 
Silje Nergaard und Rebekka 

Bakken kommt am 19. April ins Volksbad, am 
22. April gastiert die Groovemaschine Le Rex 
in der ›Perle‹, vier Tage später, am 26. April 
das Berliner Lea W. Frey Trio, in dem Gesang 
im wahrsten Sinne des Wortes gelebt wird.

Der Ausblick in den Mai verspricht einen 
Besuch der Schweizer Tausendsassas Hilde-
gard lernt fliegen am 3. Mai im Cafè Wag-
ner und am 12. Mai gibt sich schließlich auch 
noch das gewohnt-geschätzt perfekt aufein-
ander eingespielte Helge Lien Trio im Volks-
bad die Ehre. (mei)

Musik zwischen 
 Wohlklang  
und  Zerrissenheit

Der gesamte Jazzfrühling im Detail:  
www.jazzimparadies.de
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BIENEN
von Alexej Schipenko

26./ 27. und 28. April 2012,
Theaterhaus Jena, 

20 Uhr, Hauptbühne

www.theaterhaus-jena.de                    
tickets@theaterhaus-jena.de  Karten: 03641 886944

Der Weltuntergang

steht unmittelbar bevor.

Eine Produktion des Theaterhauses Jena 
in Zusammenarbeit mit O-Team und dem 

Theater Rampe Stuttgart.



»apparat« aliaS SaScha ring, einer 
der musikalischen Überflieger des 
vergangenen Jahres ist drauf und 
dran, seinen Jenaer Fans eine traum
hafte Nacht zu bescheren: er kommt 
am 29. April ins Kassablanca. 

| muSiK |

Es ist schon erstaunlich, welch 
›kulturelle‹ Events Ach-Wie-
Lustig-Strategen im Stande sind, 
auf den Hintern zu bugsieren: 
89.0-RTL-Nacktrodel-Meister-
schaften in Braunlage. Ja, so et-
was ist wirklich existent! Gott 
sei Dank, gibt es immer noch ge-
nügend Oasen, wo man eine La-
dies Night, oder Mottogrusel wie 
›Hot (Sch)Lips‹ und ›Lucky-Sexy 
Samstag‹ nicht fürchten muss.

Die fantastische Kollaboration 
von Apparat mit Modeselektor 
als Moderat bedeutet noch immer 
für viele Genussmenschen die 
Anhebung beider Projekte auf ein 
neues Level. Dass dies auch mit 
einem Teil des Kerns funktioniert, 
bewies Sascha Ring alias Appa-
rat, mit Mute labeltechnisch aus 
den Vollen schöpfend, mit sei-
nem Album »The Devils Walk« 
im letzten Jahr. Genau dieses 
führt er nun aktuell auf Tour fort. 

Die Einsicht, das Computer-
laufwerk sei eine Sackgasse, 
machte aus dem Klangdesigner 
einen Songschreiber und aus 
dem Produzenten Apparat ein 
Kollektiv samt Bandwerdung für 
eine unnachahmliche Live-Prä-

senz, welche 
es am 29. April 
im Kassablanca zu erle-
ben gilt. Mit spitzer Zunge könn-
te man zwar behaupten: Hey 
Sascha, machst wohl jetzt die 
›Radioheadisierung‹ durch, die 
Kollege Yorke & Co in umgekehr-
ter Richtung bei sich angezettelt 
haben. Aber wenn dabei solche 
in Liedform gegossenen Klang-
landschaften herauskommen, 
bitteschön, dann gern — und ja, 
auch mehr davon. Insbesondere, 
wenn dies dann auch noch als 
ein in Gemeinschaft zu erleben-
des Klangerlebnis zu genießen 
ist — geformt aus einer dynami-
schen Mischung von organischer 
und elektronischer Musik. Dann 
läuft alles richtig und der leiden-
schaftliche Einsatz auf der Büh-
ne wird mit ebensolchem vor der 
Bühne honoriert. Eine anmuts-
volle Nacht steht uns hier bevor, 
sicheren Schrittes anvisiert auf 
dem schmalen Grat zwischen 
Tag und Traum. (ogo)

In Liedform 
 gegossene 
 Klanglandschaften

Apparat  
29. April 2012, 21 Uhr 
Kassablanca, Gleis 1
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Wir verlosen 2 × 2 Freikarten  für den 29. 04.  und 2 Apparat T-Shirts.Einsendungen bitte bis zum 20.04.2012 per eMail an: 
leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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Gegründet wurde Etui Records 
eigentlich schon 1998 von Oliver 
Hartmann. Nach drei Releases 
gab es jedoch erst einmal von 
2001 bis 2006 eine Kreativpau-
se. Danach erweckte Hartmann 
zusammen mit Sören Matschiste 
das Label zu richtig pulsieren-
dem Leben und entdeckte talen-
tierte Dresdner Künstler wie Alec 
Troniq, Alex Carbo oder End of 
Tape aka DJ Stachy und Gunjah. 

Die Veröffentlichungen des 
Labels lassen sich dabei von An-
fang an nur schwer bestimmten 
Techno-Schubladen zuordnen. 
Dies liegt unter anderem daran, 
dass Etui stets darauf aus ist, 
neue Wege zu entdecken und vor 
allem Gefühle auf die Tanzfläche 
zu befördern. 15 Vinyl Releases 
sind so mittlerweile erschienen, 
ebenso mehrere digitale Veröf-
fentlichungen. 

Mit dem Start der neuen, limi-
tierten Vinyl Serie im letzten Jahr 
kehrt das Label musikalisch zu 
seinen Anfängen Ende der 90er 
Jahre zurück. Seither wird die 
Detroiter Schule zitiert, dabei 
gleichzeitig Dubtechno in einen 
aktuellen Klangkontext trans-
portiert: Das ist Musik, die nah 
am Puls der Zeit liegt und zeigt, 
dass im Tal der Ahnungslosen 
ganz schön was los ist: Bei Mono-
moods »Oktrosis« LP etwa, die 

in dieser Serie als rot/schwarz 
marmoriertes Vinyl im Oktober 
2011 erschienen ist und bereits 
Sammlerwert hat oder der 
»Birds over Hong Kong« LP von 
Insect O., die dieser Tage her-
auskommt.

Auch Insect O., möchte 
seine Musik nicht in eine be-
stimmte Schublade einordnen, 
beschreibt sie stattdessen so: 
»Es sind vor allem emotionale 
Soundlandschaften unterlegt 
mit lebhaften Grooves, die mei-
ne Musik prägen. Sie haben ihre 
Basis am ehesten im Deep- und 
Dubtechno —  einem Sound, der 
mich schon viele Jahre faszi-
niert«. Und Monomood lässt 
sich noch schwerer kategorisie-
ren: Ist es Techno? House? Hard-
core? Drum’n’Bass? Hip Hop? 
Oder vielleicht doch Dub step? 
Einfach am 27. April im Wagner 
vorbeischauen und selbst ein 
Bild machen. Bitte Schubladen 
daheim lassen. (nro)

| muSiK |

Label ohne 
 Schubladendenken

mit dem Kleinen label etui recordS holt ›Ferry Tale 
Music‹ für den Labelabend im April ein authentisches 
Stück Dresdner TechnoGeschichte ins Café Wagner.

Fo
to

: E
tu

i R
ec

or
ds

 /
 O

liv
er

 H
ar

tm
an

n

Fo
to

: b
lin

db
ild

19
76

 /
 R

en
é 

Pa
ri

ts
ch

ko
w

 inSect o. monomood

Labelabend  
mit Etui Records 
27.04.2012, Café Wagner, 
21 Uhr  
Live: Insect O.,  
DJ: Monomood 
mehr Infos unter  
www.ferrytalemusic.com,  
www.etui-records.de
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zum fünften mal finden dieses Jahr die Jenaer Hörspieltage statt.  
Das Thema und der Termin stehen bereits, so kann man sich das Wochen ende 
vom 3. bis zum 5. August schon mal in den Kalender  eintragen. Fehlt nur 
noch das Wesentliche: Die Hörspiele.

| hörSpieltage |

Beim Lesen eines Buches entsteht im Kopf ein 
ganz eigenes Bild davon, wie die beschriebe-
ne Welt wohl aussehen mag. Den Text fest im 
Blickfeld, entsteht dieses Bild ganz von selbst. 
Bei einem Hörspiel sieht man dagegen seine 
ganz reale Umgebung. Stellt sich also die Fra-
ge, ob ein Hörspiel stärker fesseln muss, um 
nicht in Gedanken abzudriften? 

In den letzten Jahren hat der Verein Sum-
merfugl bewiesen, dass es ihm zumindest 
optisch gelingt, den Hörspieltagen einen 
passenden Rahmen zu geben. Aufgespann-
te Sonnensegel spendeten Schatten und das 
aufgebotene Inventar gemütlicher Sitz- und 
Liegemöbel lud zum Verweilen ein. Das Bild 
war stimmig. Gute Vorausetzungen für die 
Hörspiele also.  

Für dieses Jahr haben die Summerfugler 
das Thema »Süchte und Sehnsüchte« aus-
geschrieben und laden zur »Sprechstunde 
zum Kontrollverlust« ein. Alle Suchenden, 
alle Kreativen, alle Bastler und Tüftler, alle 
Hörspielproduzenten und all die, die es noch 
werden wollen, sind eingeladen, am Hörspiel-
wettbewerb teilzunehmen: Bis zum 1. Juli 
kann ein selbst produziertes Klangkunstwerk 
von maximal 15 Minuten Länge eingereicht 
werden. Der Gewinner wird dann im August 
durch das Publikum der Hörspieltage ausge-
wählt. 

Den besten Hörspielmachern winkt dabei 
eine Übertragung ihres Klangkunstwerkes 
bei Deutschlandradio Kultur — und der Aller-
beste und Erstplatzierte darf sich über 500 € 

 Preisgeld freuen. 
Da lohnt es, sich um den nötigen Spannungs-
bogen zu bemühen. (dkl)

Sehnsucht nach den 
nächsten Hörspieltagen

Teilnahmebedingungen und  
Anmeldung unter  
www.summerfugl.de
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Albert Einstein hat einst gesagt: »Wenn die 
Bienen von der Erde verschwinden, hat der 
Mensch noch vier Jahre Zeit.« Fehlte die für 
das Leben der Bienen so wichtige Grundlage 
der Bestäubung, hätte dies zur Folge, dass der 
ökologische Kreislauf komplett kollabieren 
würde. Und tatsächlich, seit gut vier Jahren 
vermelden Imker und Insektologen einen 
steten Rückgang der Bienenpopulation. Zum 
Glück summen noch einige der drolligen Art-
genossen auf unserem Planeten herum. Doch 
auch mit Bienen sieht die Prognose für dieses 
Jahr eher düster aus — schließlich haben die 
Mayas für den 21. Dezember das Ende der Welt 
angekündigt.

Genau dieser Problematik nimmt sich das 
Theaterhaus im April an: Weltuntergangsstim-
mung steht auf dem Programmplan, wenn am 
26. April das Stück »Bienen« aufgeführt wird. 
Bereits im letzten Jahr feierte man in Stuttgart 
die Premiere, nun gastiert das Theaterensem-
ble »O-Team/Team Odradek«, welches sich 
für die Produktion verantwortlich zeichnet, in 
Jena.

Verantwortlich für den Text der Auffüh-
rung zeichnet sich Alexej Schipenko. Der in 
der einstigen sowjetischen Stadt Stawropol 
geborene Schriftsteller, Regisseur und Musi-
ker ist in der Theaterlandschaft längst kein 
Unbekannter mehr, ganz im Gegenteil: In den 

Neunziger Jahren gehörten seine Werke zu 
den meistgespielten Stücken auf deutschen 
Bühnen, sein Stück »LA — 5 in der Luft« wur-
de 1990 als bestes ausländisches Stück in der 
Zeitschrift »Theater heute« ausgezeichnet. 

Sein Roman »Das Leben Arsenij« feierte 
zudem in der Literaturlandschaft große Er-
folge. Und auch heute ist der nun vorwiegend 
in Berlin lebende Schipenko ein umtriebiger 
Künstler, er schreibt Drehbücher für russische 
Filmproduktionen und arbeitet erfolgreich im 
In- und Ausland, unter anderem am ›Teatro de 
Circo‹ im portugiesischen Braga. 

fahrStuhl in die unendlichKeit
Im Stück selber wird zunächst Fahrstuhl 

gefahren. Drei Menschen wollen nach unten, 
in Richtung Ausgang. Doch der Fahrstuhl 
schlägt eine andere Richtung ein, fährt immer 
weiter nach oben in die Unendlichkeit. Immer 
wenn der Fahrstuhl anhält und sich die Tü-
ren öffnen sehen die Passagiere verschiedene 
Welten und Protagonisten, die zunächst surre-
al anmuten. Man begegnet einem im ewigen 
Eis angelndem Weihnachtsmann, dem Elek-
tromusiker Vivaldi, einem Priester mit über-
dimensionertem Kruzifix und am Ende sogar 
Gott. Schließlich bleibt der Fahrstuhl stehen 
und man landet im mexikanischen Yucatan — 
und findet sich wieder in dem von den Mayas 

prophezeitem Weltuntergang, welcher längst 
im Gange ist.

In Jena erfährt »Bienen« seine Wiederauf-
nahme auf die Theaterbühne. Zu seiner Premi-
ere in Stuttgart zeigte sich das Stück in einem 
leicht anderem Gewand — die Welten wurden 
am Jenaer Theater verändert und neue Prota-
gonisten in das Stück eingebaut. »Bienen« ist 
also eine stetige Weiterentwicklung, immer 
neue Themen und Punkte werden aufgegriffen 
und auf der Bühne dargestellt.

Am Ende bleibt zu hoffen, dass der Weltun-
tergang lediglich auf der Bühne zu sehen sein 
wird und nicht in Natura eintritt — schließlich 
warten auch in den nächsten Jahren noch vie-
le Stücke am Theaterhaus darauf, gespielt zu 
werden. Stadtmagazin 07 zumindest ist da gu-
ter Dinge und wünscht eine ›gute Untergangs-
stimmung‹ bei dieser äußerst interessanten 
Vorstellung. (mst)
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Weltuntergangsstimmung 
am Jenaer Theaterhaus

Karten für das Stück »Bienen« sind in 
der Touristinformation Jena und unter 
www.theaterhaus-jena.de erhältlich.

Hinweis: Ein Interview mit Alexej 
Schipenko, dem Autor von »Bienen« 
finden Sie Anfang April auf unserem Blog 
unter www.stadtmagazin07.de

die mayaS haben eS für dieSeS Jahr vorauSgeSagt fund auch Wissenschaftler stimmen in den Tenor ein:  
die Welt geht zu Grunde. Im Theaterhaus Jena passiert das schon im April – das Stück »Bienen« feiert seine  
Uraufführung und versetzt die Zuschauer direkt hinein in den Weltuntergang.



Seit nunmehr 17 Jahren veranstal-
tet die Kultur- und Sozialstiftung 
Internationale Junge Orchester-
akademie (IJOA) alljährlich an 
Ostern Benefizkonzerte zugunsten 
krebskranker und schwerstkran-
ker Kinder — seit 2009 mit großem 
Erfolg auch in Jena.

Nach den großen Erfolgen der letz-
ten Jahre mit stets ausverkauftem 
Haus kündigt sich die Internati-
onale Junge Orchesterakademie 
nun zum vierten Mal für ein Gast-
spiel im Volkshaus an — unter der 
Leitung jenes Dirigenten, der die 
Jenaer bereits 2010  begeisterte: 

Bob Ross. Seit 1979 ist dieser 
Hornist bei den Münchner Phil-
harmonikern, zudem aber auch 
als Dirigent geschäftig und für 
seine energiegeladene, humorvol-
le Bühnenpräsenz berühmt. 1985 
fand Bob Ross unter seinen Musi-
kerkollegen elf Gleichgesinnte, die 
sich ebenso wie er für Brassmusik 
interessierten und gründete mit 
diesen das Ensemble Blechscha-
den. Was hier als musikalischer 
Freizeitspaß begann, entwickelte 
sich allerdings im Laufe der Jahre 
zu einem derart erfolgreichen Ne-
benjob, das sogar die Bayreuther 
Festspiele, an denen er sonst im-
mer mitwirkte, hin und wieder 
auf ihn verzichten mussten.

Für sein Benefizkonzert in Jena 
ist Bob Ross jedoch auf jeden Fall 
voll und ganz da. In einer einma-
ligen Show, die wohl niemanden 
ruhig auf dem Stuhl sitzen lassen 
dürfte, wird die Internationalen-
Junge Orchesterakademie (IJOA) 
unter seiner Leitung am 11. April 
2012 im Volkshaus Brass-Arrange-
ments vom Feinsten bieten,  wobei 

es schon beinahe egal ist, ob dies 
›klassische‹ Originalwerke für 
Blechbläser der unterschiedlichen 
Epochen sind oder Arrangements 
aktueller Hits aus Rock und Pop — 
von Deep Purples »Smoke on 
the water« über Stevie Wonder 
bis hin zu Tiroler Blasmusik ist 
bei Bob Ross alles möglich — der 
›Robbie Williams der Brass-Musik‹ 
reißt das Publikum unweigerlich 
mit. Mehr Zugaben als Programm, 
diese Sensation wird dem schot-
tischen Entertainer wohl auch 
dieses Jahr wieder problemlos 
 gelingen. (mei)

| muSiK |

am 11. april 2012 gastiert die Internationale Junge  
Orchesterakademie (IJOA) bereits zum  vierten Mal  
im Volkshaus Jena.

Bayreuther Osterfestspiel: 
Symphonieorchester der 
Internationalen Jungen 
Orchesterakademie  
11.04.2012, Volkshaus Jena, 
20 Uhr 
Karten für das Konzert 
erhalten Sie u. a. in der Jena 
Tourist-Information. 
Alle weiteren Infos finden Sie 
unter www.osterfestival.de

Kulturgenuss für 
den guten Zweck

Fo
to

: I
jo

a
Fo

to
: C

el
lu

ar
t

april 2012 9

Ausgangspunkt des cellu 
l’art Festivals ist auch in 
diesem Jahr wieder das 
beliebte Open Air am Jo-
hannistor, das in den Vor-
jahren bereits jeweils mehr 
als 1000 Besucher anlockte: 
Musikalisch eingeleitet von 
der Berliner Band Rider’s 
Connection werden hier 
am 24. April die beliebtes-
ten und skurrilsten Kurzfil-
me der vergangenen Jahre 
öffentlich dargeboten.
Am nächsten Tag beginnt 
dann der in thematische 
Programmblöcke geteilte 
offizielle Wettbewerb im 
Volksbad. Dabei werden 
aufgrund der hohen Zu-
schauerresonanz in diesem 
Jahr erstmals alle Wettbe-
werbsprogramme zweimal 
zu sehen sein. Insgesamt 

konkurrieren an den vier 
Wettbewerbstagen 39 Filme 
um die mit 1.000 Euro dotier-
te Auszeichnung für den Bes-
ten Film sowie um Preise in 
den Kategorien Regie, Schau-
spiel, Kamera und Drehbuch, 
die von einer fünfköpfigen 
Fachjury vergeben werden. 
Zudem bekommt das fach-
kundige Publikum natürlich 
auch wieder die Möglichkeit, 
den Gewinner des Zuschau-
erpreises zu küren. Die fei-
erliche Preisverleihung mit 
anschließender Party findet 
dann am Samstag, den 28. 
April um 20 Uhr im Volksbad 
statt. 

Damit ist jedoch noch 
nicht das Ende des Festivals 
erreicht: Auch in diesem Jahr 
findet am nachfolgenden 
Sonntag wieder ein Fotowett-

bewerb statt. Egal ob von 
Profi oder Amateur sollen 
hier fotografische Arbeiten 
zum Thema »Tiefgang« ein-
gereicht werden. 
Parallel zum Festivalwettbe-
werb veranstaltet das cellu 
l’art übrigens stets auch eine 
Länderschwerpunkt-Filmrei-
he. Für die diesjährige neunte 
Auflage geht die Filmreise im 
Schillerhof nach Südkorea: 
»Ab dem 20. April präsentie-
ren dort junge, talentierte Fil-
memacher in ihren oftmals 
experimentellen und politi-
schen Kurzfilmbeiträgen ihre 
ganz persönliche Sicht auf 
die ostasiatische Kultur. (flb)

Jena im Kurzfilmrausch

Weitere Informationen 
zum Festival-Programm 
gibt’s unter: 
www.cellulart.de

mit reKordverdächtigen 312 einreichungen für den internationalen Wettbewerb geht 
das 13. Jenaer Kurzfilmfestival »cellu l’art« vom 24. bis 29. April 2012 an den Start.



Was haben die Alt-Stars Aristoteles, Pythago-
ras und Wilhelm Busch miteinander gemein? 
Zunächst einmal verband die drei eine offen-
kundige Affinität zum Tragen von Rausche-
bärten — das Schicksal aber wollte es, dass 
sie sich niemals persönlich darüber unterhal-
ten konnten. Wichtiger: Sie alle sollen Imker 
gewesen sein und beherrschten wahrschein-
lich mehr oder weniger den Umgang mit den 
gelben Insekten. Pythagoras soll sich mit 
seinen Anhängern 
sogar ausschließlich 
von Brot und Honig 
ernährt haben. Ob er 
dadurch den berühm-
ten »Satz des Pythago-
ras« entwickelte, der 
noch heute ›Jubelrufe‹ 
bei Schülern jedweder 
Generation provoziert, 
muss hier leider un-
beantwortet bleiben. Allerdings steht fest: 
Honig schmeckt lecker, zumindest aber süß – 
und übermäßiger Konsum hilft hervorragend 
gegen Zähne. 

Einst produzierte die Dunkle Europä-
ische Biene in unseren Gefilden das süße 
Gold. Doch ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts wurde sie immer öfter mit östlichen 
und südlichen Rassen verkreuzt und dadurch 
größtenteils verdrängt. Heute ist sie nur noch 
sehr selten, vor allem in höheren Lagen zu 
finden. Für Lutz Eggert, Berufsimker mit 
biologischem Anspruch aus Überzeugung, 
rückte daher schon ganz am Anfang seiner 
beruflichen Laufbahn die Buckfastbiene in 
den Mittelpunkt: »Das ist eine Kunstrasse, die 
es früher nicht gab«, sagt er. Sie geht zurück 

auf Bruder Adam, einen Schwaben, der in 
den zehner Jahren des letzten Jahrhunderts 
in das englische Kloster Buckfast Abbey ein-
trat und mit zarten 21 Jahren die Leitung der 
klostereigenen Imkerei übernahm. Sein Ziel 
war es, der damals in England grassierenden 
Bienenseuche durch neue Zuchtwege zu be-

über den dächern JenaS produzieren zahllose Bienen in gewisser Weise das 
Nutella der Natur. Lutz Eggert betreut und wandert mit der Buckfastbiene, um 
am Ende zu ernten, was süßer nicht sein kann: Honig.

gegnen und so eine Bienenrasse zu schaffen, 
die widerstandsfähiger, fleißiger und friedli-
cher sein sollte. 

Besonders der Fleiß dieser Rasse macht 
sie bei Berufsimkern so beliebt, schließlich 
wollen diese mit dem Verkauf von Honig ih-
ren Lebensunterhalt verdienen. 150 Bienen-
völker betreut Lutz Eggert mittlerweile, mit 
Stärken von bis zu 70.000 Bienen pro Volk. 

Bereits von klein auf durch Sherlock Hol-
mes und seine in späten Jahren begonnene 
Bienenzucht geprägt, besuchte Lutz Eggert 
2008 einen Bienenkurs in Weimar, um sich 
Grundlagenkenntnisse in diesem Betäti-
gungsfeld anzueignen. Anschließend arbeite-
te er eine ganze Saison bei einem Berufsim-
ker — und noch im gleichen Jahr begann er 
selbst, mit 35 Bienenvölkern zu arbeiten. 

Sozialmagen und gelée royale
Doch wohin mit den fleißigen Insekten? 

»In der Zeitung habe ich gelesen, dass das 
Asylbewerberwohnheim geschreddert wird 
und dort ein Naturschutzgebiet entsteht«, er-
innert sich Lutz Eggert. Da sei er losgegangen 
und habe nachgefragt, ob er dort oben nicht 
die Bienen aufstellen könne — offene Türen 
habe er damit eingerannt. Da seien »Heil-

» Bis zum Mond  
und wieder zurück«

april 201210
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Das WWWW des Sammlers:

Wer: Lutz Eggert (geb. 1971)

Was: Etwa 150 Völker der Buckfast-
biene (bis zu 70.000 Bienen pro 
Volk) 

Wodurch: Durch Geschichten um 
den älteren Sherlock Holmes und 
seine Leidenschaft für Bienenzucht

Woher: Von Imkern, Verbänden,  
aus Eigenzucht

| mein liebSteS ding |
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Für Interessierte bietet Lutz Eggert 
Patenschaften und Führungen nach 
vorheriger Absprache an:  
0176 - 62887976 oder 
www.biohonigland.de

pflanzen, Kräuter und andere Pflanzen in ei-
ner unglaublichen Konzentration und Masse, 
wie es extrem selten ist in ganz Thüringen.« 
Dadurch bekommt der Eggertsche Honig 
einen wahrhaft einzigartigen Geschmack. 
Auch muss er so nicht mit all seinen Völkern 
durch die Saison wandern — also den Stand-
ort des Volkes wechseln, um das verknappte 
Nahrungsangebot durch industrielle Land-
wirtschaft und Monokulturen auszugleichen. 
Bis zu fünf Trachten kann Lutz Eggert auf die-
se Weise pro Jahr ernten, darunter Leckereien 
wie Kirsch-, Raps-, Akazien- oder Kleehonig, 
eine süße Spättracht.

Für den gelernten Werkzeugmacher kom-
men derzeit etwa 80 bis 120 kg Honig pro Volk 
und Jahr zusammen, je nach Lage und Wet-
terbedingungen. »Allein für ein Kilo Honig 
fliegt das Bienenvolk bis zum Mond und wie-
der zurück«, weiß Lutz Eggert. Der Nährwert 
dieser Menge entspricht in etwa 14 kg Kartof-
feln oder 40 Orangen. Dabei besitzen Bienen 
gleich zwei Mägen, wobei ihr Sozialmagen 
permanent Futter an ihre Artgenossen abgibt, 
damit diese im Inneren des Stocks ebenfalls 
mit Nahrung versorgt werden. 

Die Bienenkönigin aber wird, betreut 
durch einen eigenen Hofstaat von 10 bis 12 
Bienen, ausschließlich mit ›Gelée Royale‹ 
versorgt. Dies ist eine konzentrierte Nahrung 
aus Pollen, Nektar, und Enzymen, die so er-
giebig ist, dass 98 Prozent davon verwertet 
werden können. So gestärkt, kann eine Kö-
nigin zu Hochzeiten bis zu 2.000 Eier pro Tag 
legen. Und diese wiederum garantieren eine 
reichhaltige Honigausbeute für die nächste 
Saison. In diesem Sinne: Lang lebe die Köni-
gin! (njü) 

| WiSSen |

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

025 rund 4000 Deutsche tragen ihr Herz  
auf der rechten Seite.

026 Das Herz eines Blauwals ist so groß wie ein VW Käfer.

027 in heißen Sommern kacken sich Störche absichtlich auf  
die Füße, um sich durch die Feuchtigkeit abzukühlen.

028 Katzen können nichts Süßes schmecken.

029 Gäste eines lokals, in dem die Musik 88 Dezibel laut ist, 
 trinken mehr Alkohol als Gäste in einer Bar mit 72 Dezibel.

030 Das Symphonieorchester von Monaco hat mehr Mitglieder 
als die Armee.

031 Ein Gefängnisausbruch ist keine Straftat.

032 Die Klage eines Mannes, der von sich behauptete, ein Mars-
mensch zu sein, wies ein kanadisches Gericht mit der Begründung 
ab, Außerirdische hätten auf der Erde kein recht zu klagen.

033 Eisbären sind linkshänder.

034 Durch Blinzeln sind die Augen pro Tag etwa 15 Minuten 
 geschlossen. 

035 Auf das Auslösen einer Nuklearexplosion steht in Deutsch-
land eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. 

036 Nur drei prozent aller männlichen Vögel haben einen penis. 
Die übrigen 97 prozent besitzen eine Körperöffnung, die sie zur 
Fortpflanzung an die Öffnung des Weibchens halten. Ornithologen 
bezeichnen diesen Akt als Kloakenkuss.

037 Das internet heißt bei den inuit »ikiaqqijjuti«, übersetzt:  
»Ein Schamane reist durch eine andere Dimension der physischen 
Welt«.

038 Wird einer person Schmerz zugefügt, hält sie es besser aus, 
wenn sie dabei flucht, als wenn sie harmlose Sätze von sich gibt.
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bücher in millionenauflage gibt es nur wenige. Aber eines, das in 
nur wenigen Stunden geschrieben wurde? Vor 90 Jahren ist Albert 
Sixtus dieses Kunststück mit seinen Versen zur »Häschenschule« 
gelungen. Die letzten beiden Lebensjahrzehnte verbrachte einer 
der erfolgreichsten Kinderbuchautoren der Weimarer Republik in 
Jena. An seinem damaligen Wohnhaus in der Talstraße 36 erinnert 
heute eine Gedenktafel und im Internet dank eines Großneffen ein 
detailreiches OnlineArchiv an ihn.

| Kinderbuch |

»Seht, wie ihre Augen strahlen, wenn sie ler-
nen Eier malen! Jedes Häslein nimmt gewandt 
einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier, weiß 
und rund, mit den schönsten Farben bunt. 
Wer’s nicht kann, der darf auf Erden nie ein 
Osterhase werden«, reimt sich bis heute ein 
Bilderbuch in die Herzen von Groß und Klein, 
das am Brauch vom eierfärbenden Langohr 
fast ein Jahrhundert mitgeschrieben hat: Die 
Häschenschule von Albert Sixtus und Fritz 
Koch-Gotha. Noch heute ist es zu Ostern in 
den Hitlisten der beliebtesten Kinderbücher 
seiner Konkurrenz oft eine Mohrrübenlänge 
voraus — ein ›Longseller‹ sozusagen. 

Die Entstehung der  Verse war dagegen 
eine Frage von Stunden. In nur einer Nacht, 
vom 30. April zum 1. Mai 1922, brachte der 
Lehrer Albert Sixtus die vergnüglichen Kin-
derreime aufs Papier: »Die Verse purzelten 
mir nur so aus der Feder. Alles rundete sich 
wie von selbst zu einem Ganzen«, erinnerte 
er sich später. »Gut, gut! Fein, fein! Das lass 
mal drucken!«, hielt ihm seine Frau Milda 
damals entgegen. Gesagt — getan: Mit Fritz 
Koch-Gotha fand sich dank des Alfred-Hahn-
Verlags Leipzig ein Künstler, der Sixtus Lyrik 

illustratorisch veredelte. Die Ge-
schichte um den ersten Schultag 
zweier Hasengeschwister, die 
Sixtus zunächst für seinen in 
Hasenmärchen vernarrten Sohn 
Wolfgang geschrieben hatte, fand 
so den Weg zwischen zwei Buch-
deckel und im Sommer 1924 in 
die Buchläden. 

Dort liegt und verkauft es sich 
bis heute. Gingen bis 1943 allein 

388.000 Exemplare über den Ladentisch, 
haben Hasenhans und Hasengrete die Milli-
onengrenze inzwischen längst übersprungen. 
Kritik an den allzu sekundärtugendlichen 
Erziehungsmethoden hat die Häschenschule 
dabei noch immer mit ihrem Nostalgie ver-
sprühendem Charme aus dem Kohlfeld ge-
schlagen. Zwar verlieh auf dem Buchtitel der 
nickelbebrillte Hasenlehrer noch bis 1945 sei-
ner Autorität mit einem Rohrstock Ausdruck, 
doch bereits in Sixtus’ Text kommt der freche 
Hasenmax ganz nach des Autors eigener Er-
fahrung, ohne  Schläge des Vater groß gewor-
den zu sein, recht glimpflich davon. Bloß in 
die Ecke wird er »zur Buße« geschickt.

leidenSchaftliche › bilderbücherei‹
Als begabter Versschmied hatte sich der 

1892 im sächsischen Hainichen geborene 
Sixtus schon in Kindertagen erwiesen, als er 
in der Schule lustige Zeichnungen bereimte 
und sich prompt vom Lehrer erwischen ließ. 
 Echte Strafe dräute ihm nicht, wohl aber 
bekam er einen Zweizeiler ins Schulheft ge-
schrieben: »Der Sixtus ist an Künsten reich, 
ein Maler und Dichter zugleich!« 

Spott von den Klassenkameraden vergäll-
te ihm fürs Erste die Schreiblust. In Kirchberg 
nahe Zwickau im Kreise von vier Geschwis-

tern aufgewachsen, wurde er 1915 zunächst 
selbst Lehrer, Ehemann und Vater. 1918 erlitt 
er an der Front durch Granatsplitter eine 
schwere Verwundung, die ihn zeitlebens 
beeinträchtigen sollte. Sein neu entfachtes 
Interesse an der ›Bilderbücherei‹ gab ihm 
nach dem Krieg neuen Lebensmut und brach 
sich in einem äußert produktiven Schaffen 
Bahn. Bis 1936 kommen über 40 Bilderbü-
cher mit seinen Versen auf den Markt, dar-
unter Der Zuckertütenbaum, Schützenfest 
in Katzenhausen oder Im Katzenkränzchen. 
Er schreibt regelmäßig für Kinderzeitungen 
und Stücke für die Kinderbühne, mit denen 
er auch an der Glauchauer Lehngrundschule, 
an der er seit 1929 unterrichtet, die Kleinsten 
zu erfreuen weiß. 
Zu den Lesebegeisterten unter diesen hat er 
zwischen 1936 und 1943 auch als Herausgeber 
und nimmermüde kommunizierender ›Kalen-
deronkel‹ von Auerbachs Deutschen Kinder-
kalender einen kurzen Draht und sorgt dafür, 
dass das traditionsreiche Weihnachtsbuch 
vom ungeliebten braunen Einband des Jahres 
1935 zu gewohntem Rot zurückkehrt. Seine 
Abneigung, sich mit den neuen Herren und 
ihren Ideen gemein zu machen, bringt vor al-
lem den nationalsozialistischen Rektor seiner 
Schule gegen ihn auf. 1937 zwei Tage von der 
Gestapo verhaftet, wird er noch im selben 
Jahr mit Verweis auf seine schlechte Gesund-
heit aufs Altenteil geschickt. 

rücKzug nach Jena
Um sich den Schikanen zu entziehen, folgt 

Sixtus seinem Sohn Wolfgang im Dezember 
1938 nach Jena, der hier zwischenzeitlich 
Philologie studiert und ihm bei den wissen-
schaftlichen Recherchen zum Jugendabenteu-
erroman Das Geheimnis des Riesenhügels 

Im Häschengalopp 
zum Bestseller

SixtuS 1931 alS mitglied deS männer
bundeS ›Schlaraffia‹ in glauchau
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eine unschätzbare Hilfe 
ist. Dass sie das Buch 1941 
gemeinsam in den Hän-
den halten können, gehört 
zu den wenigen glückli-
chen Momenten jener Zeit. 
Durch geheimnisvolle 
Strahlen auf Miniaturgrö-
ße geschrumpft, durchlebt 
darin der 14jährige Benno 
Blocknock an der Seite ei-
nes Professors eine turbu-
lente Reise in die Welt der 
Insekten. 

In der deutschen Ju-
gendliteratur betrat Sixtus 
mit diesem faktengesättig-
ten Science-Fiction-Aben-
teuer Neuland, saß damit 
aber selbst einer verita-
blen Gaunergeschichte 
auf. Der Schriftleiter des 
Verlags, bei dem er das 
Buch Mitte der 30er Jahre 
eingereicht hatte, machte 
sich seine Idee zu eigen 
und brachte sie unter 
Pseudonym und anderem 
Titel selbst auf den Markt. 
Vom dreisten Plagiat über-
rumpelt, blieb Sixtus nur 
die Suche nach einem neuen Verleger. Die 
Freude über das lang verzögerte Erscheinen 

des Buchs wurde bald 
von Trauer überschattet: 
Sein Sohn, der noch Mit-
te Dezember 1944 in Jena 
geheiratet hatte, kehrte 
nicht mehr aus dem Krieg 
zurück.

ritter häSchen
Klein der Sixtaner

Auch dieses neuerli-
chen Schicksalsschlags 
wegen vermochte Sixtus 
nach 1945 nicht mehr an 
seine Erfolge aus der Wei-
marer Zeit anzuknüpfen, 
blieb aber keineswegs 
untätig. Bis 1952 half er 
an der Jenaer Hilfsschule 
als Lehrer aus, veröffent-
lichte drei weitere Bücher, 
brachte bis kurz vor sei-
nem Tode im Februar 1960 
auf sechshundert Schreib-
maschinenseiten seine 
Kindheitserinnerungen zu 
Papier. Eine Geschichte 
hieraus, Die verunglückte 
Kerbschnitzerei, erschien 
Ende 1959 in der Jenaer 
Zeitschrift ›Kultur und Hei-

mat‹ und war vermutlich eine der letzten Ver-
öffentlichungen zu seinen Lebzeiten. 

»Albert Sixtus war ein stets freundlicher, 
hilfsbereiter und heiterer Lehrer und Huma-
nist. Ein Gefühl für echte Kindertümlichkeit, 
gepaart mit dem tiefen Anliegen für alles Gute 
und Schöne im Menschenleben, führte ihm 
die Feder«, schrieb 1962 der Rundfunk- und 
Hörspielpionier 
Georg W. Pijet, 
als Sixtus’ Rie-
senhügel post-
hum im DDR-Kin-
derbuchverlag 
eine Neuauflage 
erfuhr. Ein klei-
nes Denkmal 
wider das Ver-
gessen wurde 
dem Autor der 
Häschenschule 
im Herbst 2010 
auch in Jena gesetzt: Jenaer und Weimarer 
Mitglieder der ›Schlarrafia‹, die sich als Teil 
des 1859 in Prag gegründeten Männerbundes 
der Pflege von Freundschaft, Kunst und Hu-
mor verschrieben haben, brachten an seinem 
ehemaligen Wohnhaus in der Talstraße 36 
eine Gedenktafel für Albert Sixtus an, der als 
»Ritter Häschenklein der Sixtaner« einst zu 
den ihren zählte. (akl)die »häSchenSchule«  

früher und heute 

gedenKtafel für albert 
SixtuS in der Jenaer 
talStraSSe 36

Albert Sixtus Archiv:  
www.albert-sixtus.de

GE RG            

0Weil Georg 

zum ersten Mal Blut 

gespendet hat.

Werden Sie Blut-

 spender und helfen 

Sie Leben retten!

www.blut-ist-leben.de

Jena dankt
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Leiden Sie unter 
 Paraskavedekatriaphobie?

Es ist schon merkwürdig, wie 
man ganz selbstverständlich vom 
Aberglauben heimgesucht wird, 
sobald der Tag, den man gerade 
beginnen will, sich als ein Frei-
tag, der 13. entpuppt. Schwarze 
Katzen, Leitern, verschüttetes 
Salz — jeder kennt die Unglücks-
bringer. Quasi automatisch be-
fürchtet man das ›Schlimmste‹ 
für diesen Tag und geschieht auch 
nur das kleinste Missgeschick — 
das sonst mit einem Schulter-
zucken hingenommen werden 
würde — ist der Unglückstag auch 
schon bestätigt. Angeblich soll 
es sogar Menschen geben, die 
eine dermaßen krankhafte Angst 
vor solchen ›Unglücksfreitagen‹ 
entwickeln, dass sie Reisen und 
Termine für diesen Tag absagen 
oder sich gar nicht erst aus dem 
Bett trauen. Sogar einen psycho-
logischen ›Fachausdruck‹ gibt es 
für diese übersteigerte Furcht: 
»Paraskavedekatriaphobie«. Wer 
mit dieser kaum aussprechbaren 
Phobie gesegnet ist, hat, wenn es 
ein gutes Jahr ist, nur einen Frei-
tag, den 13. zu bewältigen — wenn 
es ›schlecht‹ läuft, dagegen gleich 
bis zu drei dieser Besser-im-Bett-
bleiben-Tage. 2012 ist in diesem 
Sinne ein sehr schlechtes Jahr: 
nach Januar gilt es auch noch 
den April und den Juli rot anzu-
streichen. 

von pech behaftet
Woher haben diese Freitage 

nur ihren schlechten Ruf? War-
um sind wir an diesen Tagen dem 
Unglück so sehr auf der Spur? 
Rein statistisch gesehen ereig-
nen sich an einem Freitag, den 13. 
noch nicht einmal mehr oder gar 
größere Unglücke als an einem 
beliebigen anderen Datum: ›Ge-
rade einmal‹ 894 Unfallmeldun-
gen hat der ADAC im Jahre 2009 
an einem Freitag den 13. notiert, 
während an anderen Tagen bis 
zu 975 Unfälle im ganzen Land 
registriert wurden.

Herkunftsthesen und Deu-
tungsversuche für diesen Volks-
aberglauben gibt es mittlerweile 
einige. Zentral steht dabei die Er-
klärung, dass sowohl die Zahl 13 
als auch der Freitag jeweils ein-
zeln schon seit ›Menschengeden-
ken‹ als Unglückssymbole gelten. 

So ist nach der alten Zahlen-
symbolik die 13 eine ›übersteiger-
te Zwölf‹: Während die 12 an sich 
eine gute Zahl ist, die göttliche, 
kosmische und jahreszeitliche 
Ordnung repräsentiert, ist die 
13 eins zuviel, bringt diese Ord-
nung durcheinander. Im altherge-
bracht überlieferten Volksmund 
wird sie daher auch als das ›Dut-
zend des Teufels‹ bezeichnet und 
der bringt bekanntlich nicht all-
zu viel Glück ins Haus. 

Die 13 ist so sehr Unglückszahl, 
dass viele Hotels auf Zimmer-
nummern mit der 13 verzichten 
und in Hochhäusern gelegentlich 
das 13. Stockwerk fehlt. Manche 
Fluggesellschaften lassen in ih-
ren Maschinen gar die 13. Sitzrei-
he aus. 

Auch der Freitag hat schon 
immer eine etwas negativ ange-
hauchte Bedeutung im Volksglau-
ben: Jesus wurde an einem Frei-
tag ans Kreuz genagelt, an einem 
Freitag geborene Kinder galten 
früher als Unglückskinder und 
auch jene Jahre, die an einem 
Freitag begannen galten als vom 
Pech behaftet.

der erfinder deS 
unglücKStageS

Doch auch wenn die 13 und 
der Freitag schon seit langem ei-
nen Hauch negativ besetzt sind, 
gingen beide bis in die Neuzeit 
hinein mehr oder weniger ge-
trennte Wege. Sicher gab es auch 
vor dem 20. Jahrhundert schon 
manchen Unglücksfreitag an ei-
nem 13., seine heutige Bedeutung 
hat er jedoch im Grunde erst 
durch Thomas William Lawson 
erhalten — ein US-Amerikaner, 
der durch Börsenspekulationen 
zum Multimillionär geworden 
war und 1907 den Börsenroman 
»Friday the 13th« schrieb, der 

noch im selben Jahr in Deutsch-
land als »Freitag der 13.« erschien. 
Dieses Buch, das auf eigene Art 
den ›Black Friday‹ der amerika-
nischen Börse im Jahr 1929 vor-
wegnimmt (der eigentlich ein 
Donnerstag war), schildert die 
Taten eines Wall-Street-Maklers, 
der — um eine Firma in den Ruin 
zu treiben — an besagtem Freitag 
durch Aktientricks einen Kurs-
rutsch auslöst. Er erreicht sein 
Ziel, doch führt ihn sein Sieg 
zugleich ins Verderben. Dank 
der Popularität des Buches und 
wiederkehrender tatsächlicher 
Unglücksfreitage war es dann 
nur noch eine Frage der Zeit, bis 
sich dieses spezielle Datum ver-
selbständigt hatte und sich gleich 
einer sich selbsterfüllenden Pro-
phezeiung in unseren Köpfen zu 
drehen begann.

Nach Thomas W. Larson, dem 
›Erfinder‹ des Freitag der 13., 
wurde übrigens auch ein Schiff 
benannt: ein mit sieben Masten 
bestückter 120 Meter langer Scho-
ner. In der Nacht vom 13. auf den 
14. Dezember 1907 wurde dieser 
in einem Orkan gegen eine Fel-
seninsel geworfen und sank da-
raufhin, von den 19 Menschen an 
Bord überlebten nur zwei. Der 
13. Dezember war ein Freitag.
 (mei) 

freitag der 13., das bedeutet Unglück – oder? Natürlich wissen Sie längst, dass da 
nur Aberglaube dahinter steckt, aber können Sie sich erklären, woran es liegt, dass 
man dennoch mit einer gewissen Furcht durch diesen ›Unglückstag‹ schreitet?
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Seit einem guten halben Jahr etabliert sich der ›jazzclub international‹ 
zielstrebig in Jena. Regelmäßige Veranstaltungen gibt es schon,  
jetzt kommt ein neues Projekt hinzu: Eine Jazzbox im Theaterhaus.

| Jazz |

Mittlerweile schon zu einer guten Tradition 
geworden, taucht der ›jazzclub international‹ 
jeden vierten Sonntag im Monat mit einem 
Jazzkonzert im Gepäck in die Cocktailbar 
›Die Perle‹ an der Jenaer Stadtkirche ein: In 
diesem Monat bringt er am 22. April — in 
Kooperation mit dem ›Jazz im Paradies e.V.‹ — 
die legendäre Groovemaschine Le Rex aus 
der Schweiz mit. Le Rex, das sind vier Blä-
ser und ein Schlagzeuger — fünf Musiker, die 
jederzeit elektrisierend sind, auch wenn sie 
ihren rhythmisch schwingenden Adventure 
Jazz gänzlich ohne Strom ins Publikum tra-
gen. Start ist um 20 Uhr.

bitte Jazztitel WünSchen
Einen ordentlichen Rumms verspricht 

auch die neue ›Jazzbox‹ des ›jazzclub inter-
national‹ zu produzieren — wenngleich auch 
dies wie bei einer klassischen Jukebox nur 
mit Strom und erst nach Einwurf von 50 Cent 
geschieht.

Platziert wird diese auf Jazz getrimmte 
und von der Jenaer Firma Helios Spezialap-
paratebau gefertigte Jukebox bis zum Jahres-
ende 2012 in der Unterbühne des Theaterhau-
ses Jena. Hier bläst dann ein grundsolider 10 
Watt-Röhrenverstärker die Melodie der Wahl: 
Je nach Wunsch tastet die Diamantnadel zur 
Einlasszeit vor jeder Vorstellung gehorsam 
eine von 50 Jazz-Raritäten ab. 

Wesentlich ist hierbei, dass die Auswahl 
der Vinylplatten das jazzverwöhnte Jenaer 
Publikum selbst treffen darf. Musikwün-
sche können bis zum 30. April (Welttag des 
Jazz!) jederzeit auf der Internetseite www.
jazzbox.info hinterlassen werden. Der ›jazz-
club international‹ kümmert sich dann da-
rum, die kleinen Scheiben zu organisieren. 
Zwei Kriterien wollen bei der Wunschabga-
be allerdings beachtet werden: Zum einen 
sollte es natürlich Jazzmusik sein, zum an-
deren müssen die Scheiben der Wahl als 
7inch-Single auftreibbar sein.

Eine derartig gut bestückte Jukebox ver-
dient es dann natürlich auch, entsprechend 
feierlich eingeweiht zu werden. Moderiert 
von Lutz Eggert und Filip Hiemann aka Fel-
lek Malstrøm wird die Jazzbox Anfang Mai 
(der genaue Termin wird noch bekannt ge-
geben) auf der Unterbühne bei einer über-
raschungsgeladenen Live Radioshow (über 
Radio OKJ) eingeweiht. Für Genussfreuden 
sorgt vor Ort der wohl bekannteste und ein-
zig wahre Barkeeper der Stadt Danny Mül-
ler mit seinen Cocktail-Mixkünsten. (leg)

Möge die Melodie  
der Wahl erklingen!

Le Rex 
22. April, 20 Uhr Die Perle

www.myspace.com/lerexlecorse 
www.jazzbox.info
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Wenn Horst Peter Meyer 
mit seiner Ausstellung 
»fluchtmuster« explizit 

nach Jena ins Romantikerhaus 
einkehrt, deutet sich hier zum 
einen sein (Nicht-)Verhältnis zu 
Weimar an, zum anderen nähert 
er sich mit seinem Titel auch ge-
zielt dem um die Romantik be-
mühten Jenaer Literaturmuseum: 

Ein Haus, in dem all das gepflegt 
wird, was mit der Sehnsucht und 
der Suche nach der blauen Blume 
zu tun hat. 

Die Romantik verzeichnet 
herausragende Künstler in der 
Dichtung, der Musik und der 
Bildenden Kunst. Dabei hat 
sie auch Mehrfachbegabungen 
hervorgebracht, wie etwa den 

Dichter,  Musiker, Maler 
und Zeichner E.T.A. Hoff-
mann. Horst Peter Meyer, 
der ebenfalls Mehrfach-
begabte, bringt sich nun 
mit seinen Zeichnungen 
und Texten in das Roman-
tikerhaus ein. Natürlich 
beschränken sich seine 
Arbeiten, die auf moder-
ne Weise die Maximen 
der Romantik — Gefühl, 
Leidenschaft und Indivi-
dualität — zu Papier brin-
gen, nicht nur auf diese 
vergangene Stilepoche: 
Radierungen, Zeichnun-
gen, Collagen und Texte 
geben einen Einblick in 
seine Gedankenwelt. 

Die Zeichnungen aus 
der über 400 Blätter um-
fassenden ›Pentimenti-
Reihe‹ nehmen hier eine 
Sonderstellung ein, denn 
in diesen skripturalen 
Findungen zitiert Meyer 
in zumeist schwarz-roten 
Zeichnungen berühmte 
Persönlichkeiten von der 
Antike bis in die Gegen-
wart, darunter auch eige-
ne Aphorismen. 
Ohne in seiner Malerei je 
vordergründig zu werden, 
greift der Maler in die 
Speichen des Geschichts-
rades — nicht etwa um 
so den Lauf der Dinge 
aufzuhalten, sondern 
eher, um auf Zustände 
aufmerksam zu machen 
und sie zu hinterfragen. 
Hier muss er dann zu-
weilen auch zu den Mit-
teln der Literatur greifen. Diese 
literarischen Texte Meyers sind 
sicher keine leicht zugängliche 
Kost, aber einmal mit diesen 
assoziationsreichen Wortfolgen 
in kunstvoller Verschachtelung 
durch mehrmaliges lautes Le-
sen vertraut, erschließt sich ihr 
Sinn und Hintersinn. Skurril, oft 
sarkastisch und natürlich mehr-
deutig wie diese Texte kann man 
auch die neuesten Zeichnungen 

zu E.T.A. Hoffmanns ›Klein Za-
ches‹ und ›Meister Floh‹ lesen 
und interpretieren, die genauso 
gegenwärtig daherkommen wie 
Hans Peter Meyers Ausstellung 
bei den Romantikern in Jena.
 (jhb)
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»fluchtmuster« 
Horst Peter Meyer 
31.3. — 8.7. 2012  
Romantikerhaus Jena

vor vier Jahren gastierte er mit der bissig betitelten 
Ausstellung »FEIND FABRIK« in der Kunstsammlung 
Jena. Nun kehrt der Weimarer Künstler Horst Peter 
Meyer mit einer neuen Ausstellung wieder nach Jena 
zurück.

Horst Peter Meyer 
im Romantikerhaus

für novaliS. JEDER MENSCH  
IST EINE KLEINE GESELLSCHAFT,  
2012, Collage

ICH FOLGE FREI DEM FLUGE MEINER 
PHANTASIE (E.T.A.  HOFFMANN), 2012, 
Radierung
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Stadtmagazin 07 Stellt ungeWöhnliche Gegen
stände mit historischem Wert aus der Nachlass 
und Schenkungssammlung des Stadtmuseums vor. 
Dieses Mal: ein 120jähriger PostBriefkasten.

| hiStoriScheS |

Ist es Ihnen auch schon aufge-
fallen? Die Post-Briefkästen 
werden immer weniger. Jahr-

zehntelang gehörten die gelben 
Kästen zum mehr oder weniger 
vertrauten Stadtbild, heute hat 
man mitunter schon fast Mühe, 
überhaupt noch einen zu fin-
den. Waren es im Jahre 2003 
noch etwa 140.000 Postbriefkäs-
ten, die die Deutsche Post AG in 
Deutschland unterhielt, so sind 
es gegenwärtig nur noch rund 
108.000 Kästen, Tendenz fallend. 
Dieses langsame ›Verschwinden‹ 
ist natürlich auch dem Umstand 
geschuldet, dass mittlerweile 
verstärkt auf andere, schnellere 
Mittel der Kommunikation zu-
rückgegriffen werden kann — das 
Internet macht’s einfach(er) mög-
lich.

Schon beinahe vorsorglich 
hat sich das Stadtmuseum einen 
Briefkasten für die eigene Samm-
lung gesichert, natürlich ein 
historisches Modell: In der Dau-
erausstellung »Keine Wohltaten — 
Besseres Recht. Jenas Aufbruch 
zur Moderne« hat ein Briefkasten 
aus der Zeit um 1890 Aufnahme 
gefunden. Äußerlich gelb wie die 
heutigen Modelle der Post, bieten 

gerade die angestoßenen Ecken 
dieses gusseisernen Kastens ei-
nen guten Einblick in den farb-
historischen Wandel, den dieser 
seit seiner Installation vor gut 
120 Jahren erfahren hat: Origi-
nal im Einheitsblau der Kaiser-
lichen Post zu einer Zeit auf-
gehängt, als einhergehend mit 
der Eröffnung eines staatlichen 
Postamtes am Löbdergraben 
(»Rotes Haus« — 1996 abgeris-
sen) die bis dahin vorherrschen-
de Posthoheit der Thurn & Taxis 
auch in Jena beendet wurde, er-
hielt der Briefkasten nach der 
Machtübernahme der National-
sozialisten im Jahre 1934 einen 
roten Anstrich, der dann nach 
Beendigung des Zweiten Welt-
krieges 1946 schließlich jenem 
›Postgelb‹ wich, das auch all die 
verbliebenen aktiven Kästen 
der Deutschen Post heute noch 
tragen. (mei)

Die Post im 
Farbwechsel
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                          Markt 7 · 
Di, Mi, Fr 10 – 17 Uhr · Do 15 – 22 Uhr · Sa, So 11 – 18 Uhr

www.kunstsammlung.jena.de

KUNSTSAMMLUNG JENA

17. März 2012 – 3. Juni 2012

Elodie Pong 
(USA/CH)

Videos & Installationen

„Around Life’s Central Park“

24. März 2012 – 12. August 2012

Wunschbilder
Neuerwerbungen der 
Kunstsammlung Jena

Malerei, Zeichnungen, 
Fotos und Filme

16. Juni 2012 – 12. August 2012 
„Alles in Zeitlupe“

Birgit Brenner 
(Berlin) 
Installationen

2. September 2012 – 25. November 2012 
„Ich arbeite für mich, nur 

für mich und meinen Gott.“            

Alexej von Jawlensky
 Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen

9. Dezember 2012 – 17. Februar 2013
Linie und Skulptur im Dialog: 

Rodin, Giacometti, 
Modigliani …         

Werke aus der SammlungKasser/
Mochary Family Foundation, USA 

15. Dezember 2012 – 17. Februar 2013 
Lapidarer Realismus

Lothar Zitzmann 
(Jena, 1924 – 1977)
Gemälde und Zeichnungen

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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Herr Dr. Schröter, unter dem Motto »viel 
erreicht, viel zu tun« streben Sie eine 
zweite Amtszeit als Jenaer Oberbürger-
meister an. In welchen Bereichen konnten 
Sie in den letzten sechs Jahren besondere 
Akzente setzen? 

Albrecht Schröter: Jena hat sich 
zu einer der erfolgreichsten Städte in der 
Bundesrepublik entwickelt. Die Zahl der 
 Arbeitsplätze ist auf rund 48.000 gestiegen, 
die Arbeitslosenquote hat sich von 12 % zum 
Zeitpunkt meines Amtsantritts 2006 auf 
jetzt 7 % reduziert. Die Jenaer Unternehmen 
wachsen und weisen eine Exportquote von 
fast 50 % aus. Hier zeigt sich: gute Arbeit und 
starke Wirtschaft gehen Hand in Hand. Die 
Bedingungen dafür gestalten wir maßgeblich 
hier vor Ort in Jena.  

Die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt 
hat dazu geführt, dass Jena entgegen allen 
Prognosen wieder wächst. Was bedeutet 
das für die Politik der kommenden Jahre?

Schröter: Wir können uns in Jena über 
eine hohe Geburtenrate freuen! Sie ist der 
beste Beleg unserer Familienfreundlichkeit. 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auch weiterhin abzusichern, werden in den 
nächsten Jahren mehr als 10 neue Kinder-
tagesstätten gebaut. Ein weiterer Aspekt ist 
das Wohnen in Jena. Den städtischen Woh-
nungsmarkt will ich durch den Neubau von 
mindestens 2.500 Wohnungen in den nächs-
ten sechs Jahren entlasten. Die Bebauung des 
Eichplatzes ist auf den Weg gebracht, und mit 
der Konzentration des Klinikums in Lobeda 
bietet sich die Chance, das Gelände der Bach-
straße zu einem attraktiven innerstädtischen 
Wohnviertel zu entwickeln.

Auf der Suche nach neuen Wohnbauflä-
chen ist auch die Bebauung von Klein-
gartenanlagen ins Gespräch gekommen. 
Müssen die Jenaer Kleingärtner ihre 
Anlagen jetzt räumen?

Schröter: Kleingärten sind für mich aus 
Jena nicht wegzudenken. Sie prägen das Bild 
unserer Stadt und sind Naherholungsgebiete 
für jung und alt. Ich werde dafür sorgen, dass 
keine Entscheidungen über die Umwandlung 
von Gärten in Wohnbauland getroffen wer-
den, ehe nicht das Gartenentwicklungskon-
zept vorliegt. An der Wohnraumdebatte zeigt 
sich, wie wichtig eine enge Kooperation mit 
dem Umland für uns ist. Jena braucht eine Er-
weiterung des Stadtgebiets.

Jena war »Stadt der Wissenschaften 2008« 
und gilt als Bildungshochburg in Deutsch-
land. Was gibt es noch zu tun?

Schröter: Unsere Hochschulen sind Zu-
wanderungsmagnete. 40 % der Studierenden 
kommen schon heute aus den alten Bundes-
ländern. Über 3.300 Wissenschaftler arbeiten 
in Jena. Diese Entwicklung wird sich weiter 
verstärken. Die dringend notwendige Erwei-
terung des Universitätscampus am Inselplatz 
eröffnet wichtige Entwicklungschancen für 
unsere Stadt!

Welche Rolle spielt die Entschuldung Jenas 
für Ihre Politik?

Schröter: Der Abbau der Schulden 
reduziert die städtische Zinslast. Die frei 
werdenden Gelder benötigen wir, um Jenas 
Entwicklung weiter positiv zu gestalten. Ich 
erinnere an die notwendigen Investitionen 
in Kitas und Schulen. Seit 2006 hat sich der 
Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe) von 

90 Mio. € auf heute 40 Mio. € reduziert. Mein 
Ziel ist es, dass der städtische Haushalt im 
Jahr 2018 schuldenfrei ist. Das eröffnet neue 
Möglichkeiten, Familien und ihr Umfeld bes-
ser zu unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Viel erreicht — viel zu tun.  
Jenas oberbürgermeister dr. albrecht Schröter im interview

biographiScheS
Dr. Albrecht Schröter, 1955 in Halle/S. 

geboren, verheiratet, 5 Kinder und 2 En-
kel, wurde aus politischen Gründen nicht 
zum Abitur zugelassen und erlernte den 
Beruf des Krankenpflegers. 1974 — 1980 
Theologiestudium in Halle, 1980 — 1984 
wissenschaftlicher Assistent und Vikar 
an der Marktkirche in Halle kam 1984 als 
Pfarrer nach Jena. Er unterstützte 1989 
aktiv die friedliche Revolution, trat 1990 
in die SPD ein und war 1990 — 94 und 
1999 — 2000 Mitglied des Stadtrates. Von 
1997 — 2000 arbeitete er als Beauftragter 
des Freistaates Thüringen für Neureligiöse 
Bewegungen und Sondergemeinschaften, 
wirkte 2000 — 2006 als Dezernent für 
Soziales und Kultur in Jena und wurde 
2006 Oberbürgermeister. 2009 rief er die 
Initiative »Kommunen gegen Rechtsextre-
mismus« in Mitteldeutschland ins Leben 
und erhielt für sein Engagement gegen 
den Rechtsextremismus am 17. 11. 2011 in 
Berlin den »Preis für Zivilcourage gegen 
Rechtsradikalismus, Antisemitismus und 
Rassismus«. Seit 2010 ist er Mitglied des 
Präsidiums des Deutschen Städtetages und 
übernimmt am 1. 5. d. J. den Vorsitz in der 
Metropolregion Mitteldeutschland.

ANzEiGE| obWahl |
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Der Einsatz des neuen Verfah-
rens zum Abruf der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerk-
male (ELStAM) ist nach einem 
Schreiben der Finanzverwaltung 
zum 1. 1. 2013 geplant. Bis dahin 
bleiben die Lohnsteuerkarte 2010 
sowie die vom Finanzamt aus-
gestellte Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2011 (Ersatzbe-
scheinigung 2011) und die darauf 
eingetragenen Lohnsteuerabzugs-
merkmale weiterhin gültig und 
sind dem Lohnsteuerabzug in 
2012 zugrunde zu legen. Ein 

 erneuter Antrag des Arbeitneh-
mers ist hierfür nicht erforderlich.

Ist auf der Lohnsteuerkarte 
2010 ein Jahresfreibetrag mit ei-
nem Gültigkeitsbeginn 1. 7. 2011 
eingetragen und auf weniger als 
12 Monate verteilt worden, muss 
der Arbeitgeber den weiterhin zu 
berücksichtigenden Jahresfrei-
betrag für den Lohnsteuerabzug 
2012 auf das gesamte Kalender-
jahr 2012 aufteilen. 
Beispiel: Jahresfreibetrag 2011: 
12.000 €, gültig ab 1. 7. 2011 = 
2.000 € Monatsfreibetrag (1/6); 
Jahresfreibetrag 2012: 12.000 €, 
gültig ab 1. 1. 2012 = 1.000 € Mo-
natsfreibetrag (1/12)

Sind aufgrund geänderter 
Lebensverhältnisse für das Ka-
lenderjahr 2012 abweichende 
Lohnsteuerabzugsmerkmale 
maßgebend, kann das Finanz-
amt die Lohnsteuerkarte 2010 
oder die Ersatzbescheinigung 

2011 berichtigen. Aus Verein-
fachungsgründen kann der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber des 
ersten Dienstverhältnisses die im 
Übergangszeitraum 2012 anzu-
wendenden Lohnsteuerabzugs-
merkmale auch anhand folgen-
der amtlicher Bescheinigungen 
nachweisen:

•  Mitteilungsschreiben des Finanz-
amts zur »Information über die 
erstmals elektronisch gespei-
cherten Daten für den Lohnsteu-
erabzug« oder

•  Ausdruck  oder  sonstige  Papier-
bescheinigung des Finanzamts 
mit den ab dem 1. 1. 2012 oder 
zu einem späteren Zeitpunkt im 
Übergangszeitraum 2012 gülti-
gen elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen.

Das Mitteilungsschreiben oder 
der Ausdruck bzw. die sonstige 
Papierbescheinigung des Finanz-
amts sind nur dann für den Ar-

beitgeber maßgebend, wenn ihm 
gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 
2010 oder die Ersatzbescheini-
gung 2011 für das erste Dienst-
verhältnis des Arbeitnehmers 
vorliegt (Steuerklassen I bis V). 
Legt der Arbeitnehmer diese Un-
terlagen dem Arbeitgeber zum 
Zweck der Berücksichtigung 
beim Lohnsteuerabzug vor, sind 
allein die ausgewiesenen Lohn-
steuerabzugsmerkmale auf der 
zuletzt ausgestellten amtlichen 
Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug maßgebend.

ANzEiGE

Steuerkanzlei Ronald Enke 
Neugasse 5, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-27 79 50 
eMail: mail@stb-enke.de

Steuerkanzlei Enke informiert

lohnSteuerabzug im KalenderJahr 2012 und Einführung des  
Verfahrens der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ab 2013 

Waldler im 
Schlutius

Egal ob beim Mittagsmenü, bei  Kaffee 
und Kuchen oder bei einem un-

vergesslichen Abendessen: 
Hoch über den Dächern 
der Stadt gelegen, bie-
tet das ›Schlutius‹ stets 
einen herrlichen Blick 
über die historische 

Altstadt von Saalfeld. 
Die frische, leichte, 

medi terran beeinflusste 
Küche, ausgesuchte Weine 

und das moderne Flair sor-
gen dabei für den Wunsch, 
bald wiederzukommen.

| trinKSpaSS | ANzEiGE

Hier gibt’s den Waldler:

Schlutius 
Grüne Mitte 6 
07318 Saalfeld

Telefon: 0 36 71-455 33 30 
www.das-schlutius.de

café und reStaurant eindrucksvoll 
 vereint über den Dächern von Saalfeld.

Wir verlosen 

1 × 50 €  
Gutschein zum Schlem-

men und Waldlern!

Einsendungen bitte bis 

zum 20.04.2012 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.

Es ist Angrillzeit!

| verloSung |

Stadtmagazin 07 und KöStritzer suchen 
Frühlingsrezepte für den Grill. 

An sonnigen Frühlings-
tagen hält es bekannt-
lich niemanden mehr 
in den eigenen vier 
Wänden. Ob bei einer 
Radtour, im Biergarten 
oder beim Chill-out im 
Stadtpark — mit steigen-
den Temperaturen 
wächst auch wie-
der die Lust aufs 
Draußensein und 
natürlich auch aufs 
Grillen. Zwei Dinge 
sollten dabei nicht 
fehlen: Der Grill 
sowie ein gut ge-
kühltes Köstritzer. Das 
gut gekühlte Bier sowie 
etwas Equipment für 
die Grillmeister stellen 
wir euch zur Verfü-
gung: Stadtmagazin 07 

verlost fünf Köstritzer 
Grillsets. Darin ent-
halten sind 1 × Kasten 
Köstritzer Edel Pils, 
1 × Kasten Köstritzer 
Schwarzbier, 1 × Köst-
ritzer Grillschürze, 
1 × Köstritzer Schwarz-

biersenf, 1 × bibop 
Picknickdecke und 
1 × Köstritzer Ruck-
sack. 

Sendet einfach 
bis zum 20.4.2012 
eure  Vorschläge 
für leckere Grill-
gerichte an leser-

pos t@stadt maga-
zin07.de. Die fünf 
besten Grillrezepte 
werden dann mit dem 
Köstritzer Grillset prä-
miert. (flb)
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Wo ein Körper ist, 
kann kein  
anderer sein

Es ist Sonntagabend, der 14. April 1912. 
Die Titanic ist auf ihrer ersten Überfahrt 
nach New York bereits den vierten Tag 

unterwegs und die Aufregung um den Beginn 
der Reise, als ein Beinahe-Zusammenstoß mit 
dem Dampfer ›New York‹ — welch Omen! — im 
Hafen von Southampton die Jungfernfahrt in 
ein Fiasko zu verwandeln drohte, längst ver-
gessen.

An Bord befinden sich zu diesem Zeit-
punkt 1322 Passagiere und 892 Mann Besat-
zung, insgesamt also 2214 Menschen. Damit 
ist die ›Titanic‹ bei weitem nicht ausgebucht, 
sie hätte gut Tausend Gäste mehr mitnehmen 
können. Denen, die mitfahren ist dies egal: 
Sie genießen die Zeit auf dem 269 Meter lan-
gen Ozeanriesen, der mit seinen sieben ›Eta-
gen‹ und 762 Zimmern wie ein schwimmen-
des Palasthotel gen Amerika fährt, in vollen 
Zügen. 

luxuriöSeS WaSSerSchloSS
Insbesondere für die Passagiere der Ers-

ten Klasse hält die ›Titanic‹ einen luxuriösen 
Komfort bereit, wie man ihn auf einem Schiff 
noch nicht zuvor erlebt hat. Für die Reichen 
und Betuchten ist das komplette A-Deck und 
die vordere Hälfte des Bootsdecks als Prome-
nade reserviert, die Zweite und Dritte Klasse 
hat hierzu keinen Zugang. Gespeist wird in 
einem prunkvollen Speisesaal — am Abend 
des Untergangs wird ein 10-Gänge-Menü mit 
dem Besten, was die bourgeoise Küche der 
Jahrhundertwende zu bieten hat, serviert. 
Zur weiteren Auswahl stehen darüber hin-
aus ein À-la-carte-Restaurant und das wie ein 
französisches Straßencafé eingerichtete Café 
Parisien, ebenso Lese-, Schreib- und Rauch-
salons sowie ein Türkisches Bad für Wellness 
und Musestunden bereit. Wer es aktiver mag, 
kann sich die Zeit zudem auch im Spielzim-
mer, im Fitness-Center, auf dem Squash-Court 
oder im elektrisch beheizten Schwimmbe-
cken vertreiben.

Der Luxus der Ersten Klasse 
hatte natürlich auch seinen 
Preis: Für die größten Sui-
ten waren für die Überfahrt 
nach New York bis zu 4.400 
Dollar fällig, das entspricht 
heute rund 70.000 Euro. Da-
für bekam man dann aller-
dings auch einen eigenen 
Promenadenabschnitt auf 
dem Oberdeck gestellt. Die 
billigste Karte kostete 36 
Dollar (heute 580 Euro) — das 
war für Passagiere der Drit-
ten Klasse zwar noch lan-
ge kein Schnäppchenpreis, 
jedoch waren sie auch sie 
vergleichsweise komfortabel 
untergebracht: statt in den 
bis dahin üblichen Schlafsä-
len schlief man auf der ›Tita-
nic‹ in Kabinen mit zwei bis 
sechs Betten.

Absolutes Prunkstück des 
Luxusschiffs war das große 
Treppenhaus: Mit Eichen-
holz getäfelt und von einer 
Glaskuppel bedeckt, erstreckte sich dieses 
über sechs Stockwerke — und wer keine Lust 
auf Treppen steigen hatte, konnte auch einen 
der zahlreichen Aufzüge nutzen.

Entgegen manch nachträglicher Überlie-
ferung ist die ›Titanic‹ nicht für Geschwin-
digkeitsrekorde ausgelegt und auch nie auf 
das Blaue Band aus gewesen, mit dem jenes 
Passagierschiff geehrt wurde, das die Strecke 
von Europa nach New York am schnellsten 
zurücklegte.

Zwei Kolbendampfmaschinen und eine 
Turbine — befeuert von insgesamt 29 Kesseln — 
bringen den größten Passagierdampfer der 
Welt dennoch auf eine solide Reisegeschwin-
digkeit von 21 Knoten (ca. 39 km/h). Dafür 
müssen allerdings mehr als 300 Ingenieure, 

Maschinenfetter, Heizer und Kohlentrimmer, 
die mit Schubkarren den Brennstoff (640 
Tonnen pro Tag!) von den Bunkern zu den 
insgesamt 29 Kesseln schaffen, im Schicht-
system mehr oder weniger rund um die Uhr 
arbeiten, um den Schiffsgiganten in Schwung 
zu halten.

direKter KurS aufS eiSfeld
Warum der Schiffsgigant am diesem 

14. April 1912 fast mit Volldampf durch die 
Nacht fährt, wird wohl auf ewig ein Rätsel 
bleiben. Heute verbürgte Tatsache ist, dass 
den ganzen vorangegangenen Tag über Funk 
Warnungen vor Treibeis und Eisbergen an 
die ›Titanic‹ durchgegeben wurden. Die ›Ca-
ronia‹ warnt, das holländische Linienschiff 

300 Seemeilen SüdöStlich von neufundland ist die See 
ruhig, der Himmel sternenlos. Mit BeinaheHöchstgeschwindig
keit gleitet das als ›unsinkbar‹ angepriesene, größte bewegliche 
Objekt, das je von Menschen gebaut wurde, durch die kalte 
Nacht: die Titanic. Direkt voraus wartet ein Eisberg auf eine ge
schichtsträchtige Begegnung. Stadtmagazin 07 blickt 100 Jahre 
zurück.
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die titanic im hafen  
von Southampton.

›Noordam‹ und die ›Amerika‹ ebenso. Eine 
Eisbergwarnung von der ›Baltic‹ wird dem 
Kapitän persönlich überbracht, der gibt sie 
an Bruce Ismay, seinen Schiffs-Reeder weiter, 
der sie kommentarlos in die Tasche steckt. 

Bis 21.45 Uhr gehen sieben Funkmeldun-
gen an die Titanic, die vor einem riesigen Eis-
feld direkt auf Kurs des Ozeanriesen warnen, 
nur ein einziger davon erreicht tatsächlich 
die Brücke. Der Kapitän sitzt derweilen un-
ter Deck beim Abendmahl, das Kommando 
lautet weiterhin ›Volle Kraft voraus‹. Weitere 
Warnmeldungen gehen ein — und im Stress 
der Bordfunker unter, die seit Tagen unun-
terbrochen damit beschäftigt sind, private 

 Telegramme durchzugeben, die ih-
nen die Passagiere gegeben haben. 
Telegramme zu schicken ist der 
neueste Schrei, dementsprechend 
umfangreich der Stapel an Botschaf-
ten, die die Bordfunker abzuarbei-
ten haben. Welcher Vorrang diesen 
Telegrammen eingeräumt wird, 
bekommt der Funker des Frachters 
›Californian‹ zu spüren, der etwa 
20 Meilen entfernt von der ›Titanic‹ 
bereits von Treibeismassen aufge-
halten wird und wiederholt Warnun-
gen an alle Schiffe in der Umgebung 
funkt. 

Als die ›Californian‹ kurz vor 22 
Uhr die ›Titanic‹ über die Eislage 
informieren will, wird der Funker 
durch ein rüdes »Schluß jetzt! Sie 
stören mein Signal!« des ›Titanic‹-
Funkers unterbrochen — die Meldung, 
die das Schiff vor dem unmittelbar 
bevorstehenden Unglück hätte be-
wahren können, kommt so nie auf 
der Brücke an. Bezeichnenderweise 
verstieß der ›Titanic‹-Funker damit 
noch nicht einmal gegen geltende 
Vorschriften, da die gerade erst aufge-
kommene Kommunikation per Funk 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht als es-
sentielles Hilfsmittel für die Führung 
eines Schiffes betrachtet wurde.

Der Funker der ›Californian‹ legt 
es nicht darauf an, noch einmal vor 
dem Eis zu warnen, hört die privaten 
Funkmeldungen, die die ›Titanic‹ gen 

amerikanisches Festland sendet, noch ein 
wenig mit, schaltet dann aber um 22.30 Uhr 
das Funkgerät ab und legt sich wie gewöhn-
lich ins Bett. Die ›Titanic‹ hält währenddes-
sen unbeirrt weiter Kurs aufs Eis. 

traumSchiff ohne vorauSblicK
Natürlich hat die ›Titanic‹ ganz ›traditio-

nell‹ auch zwei Matrosen im Mastkorb am 
Bug stehen, die nach etwaigen Eisbergen 
Ausschau halten sollten — nur, so modern 
und auf dem neuesten Stand das Schiff auch 
gewesen sein mag, hatte man auf etwas We-
sentliches offenbar schlichtweg verzichtet: 
Ferngläser für den Ausguck. Eisberge hatte 
dieser mit dem bloßen Auge zu sichten. Hät-

te wenigstens ein Suchscheinwerfer auf dem 
mit 10.000 Glühbirnen illuminierten Luxus-
dampfer existiert, mit dem man das voraus 
liegende Meer hätte durchleuchten können, 
wäre das Eisfeld, auf das die ›Titanic‹ um 
kurz nach 23.30 Uhr zusteuerte, für den Aus-
guck im Mast eher auszumachen gewesen. 
Und da ein knapp 270 Meter langes Schiff sei-
ne Zeit und jede Menge Wegstrecke braucht, 
um Hindernissen auszuweichen oder gar 
zum Stehen zu kommen, spielte es eigentlich 
auch keine große Rolle mehr als der Matrose 
Frederick Fleet hoch oben im Krähennest ge-
gen 23.40 Uhr in 500 Meter Entfernung einen 
Eisberg in der Dunkelheit steuerbord voraus 
ausmacht und sofort dreimal die Alarmglo-
cke läutet.

Der Steuermann dreht zwar noch das Rad 
so schnell es geht, um ein Ausweichmanö-
ver einzuleiten, doch das Schiff reagiert zu 
träge — der Eisberg ist schon da. Der 300.000 
Tonnen-Koloss trifft die Titanic auf der rech-
ten Bugseite, schrammt gemächlich die stäh-
lerne Außenhaut des Schiffes unterhalb der 
Wasserlinie entlang, reißt dabei auf einer 
Länge von 35 Metern schmale Risse in sechs 
der sechzehn wasserdichten Kammern, in 
die der Schiffsrumpf aufgeteilt ist und ver-
schwindet wieder im Dunkel der Neumond-
nacht.

Von der Sichtung des Eisbergs bis zum 
Zusammenstoß sind 37 Sekunden vergan-
gen — mit jeder folgenden Sekunde strömen 
hunderte Liter Wasser in leckgeschlagenen 
Kammern des Vorderschiffs hinein und ver-
wandeln den allgemeinen Glauben an eine 
›unsinkbare‹ Titanic in die unumstößliche 
Einsicht, dass die Reise dieses Traumschiffs 
an diesem Punkt zu Ende ist.

In weniger als 20 Seemeilen Entfer-
nung liegt die vom Packeis eingeschlossene 
› Californian‹ vor Anker. Das Funkgerät ist 
abgestellt, die Mannschaft schläft. Ein paar 
Besatzungsmitglieder sehen in der Ferne die 
Lichter eines Schiffes, vereinzelte Raketen 
steigen von diesem in den Himmel empor. 
Kapitän Lord lässt den Bordfunker schlafen, 
versucht stattdessen mit der Morselampe 
Verbindung aufzunehmen. Eine Reaktion er-
hält er nicht — es scheint nur eine Party zu 
sein. Und die ›Titanic‹ war endgültig verloren.
 (mei)



| booKcroSSing |

auch im april ruft Stadtmagazin 07 wieder alle Book
crossingFreunde auf den Plan. Es gilt ein freigelassenes 
Buch zur Geschichte Jenas aufzustöbern.

Auf Bücherjagd an 
historischen Plätzen

april 201222

Als wolle sie Besucher an-
locken reckt die Stadt-
kirche Sankt Michael zu 

Jena ihren Turm unübersehbar 
in die Höhe. Wer sich von die-
sem Ruf verführen lässt und in 
eine der größten Hallenkirchen 
Thüringens eintritt, wird bald 
die steinernen Epitaphe entde-
cken, die im Osten des südlichen 

Seitenschiffes aufgereiht stehen. 
Besonders auffallend sind drei 
helle, äußerst filigran gearbeite-
te Steine; Schnallen und Bänder, 
Stickereien und Webmuster sind 
sorgfältig herausgearbeitet.

 Es handelt sich um Gedenk-
steine für den Hofrichter Fried-
rich von Kospoth (1569 — 1632), 
seine Frau Catharina (1594 — 1676) 

und die 16jährig an Schwindsucht 
verstorbene Tochter Friederike. 
Das Abbild der Tochter ist auf 
dem Epitaph mit einem Perlen-
krönchen geschmückt, einem 
Symbol für ihre Tugend und Jung-
fräulichkeit. Die von Kospoths, 
ein uraltes Adelsgeschlecht, wa-
ren seit dem 13. Jahrhundert Edel-
leute, Vögte, Amtsmänner und 
dergleichen. Friedrich selbst war 
Kammer- und Hofrat und Haupt-
mann zu Jena. 1628 heiratete er 
im Jenaer Schloss. Seine Ehe soll 
sehr glücklich gewesen sein — 
umso größer war das Unglück, 
als er nach nur vier Ehejahren 
starb und seine sehr fromme Frau 
mit zwei kleinen Söhnen und in 
erneuter Schwangerschaft zu-
rückließ, weshalb die nach dem 
Tode des Vaters geborene Tochter 
Friederike auch den seltsamen 
Beinamen »Posthuma« erhielt, 
also die »nach dem Tode des Va-
ters Geborene«. 

Für weitere Einblicke in die 
Jenaer Geschichte empfehlen wir 
das Buch »Jena: Rundgänge zur 
Geschichte«, welches wir am 

14. April in 
der Nähe der 
S t ad t k i r c he 
St. Michael 
f r e i l a s s e n . 
Wer es findet, 
befolgt ein-
fach die in-
nenliegenden 
A n w e i s u n -
gen im Buch. 
Der Finder 
nimmt dann 
g le ic h fa l l s 
an der gro-
ßen, finalen 
Bookcrossing-
Verlosung im 
Mai teil und 
hat die  Chance 
Softshell-Jacken, Schwarzbier-
kästen von Köstritzer und einen 
von fünf Büchergutscheinen zu 
gewinnen. (ulö)

Weitere Informationen  
zu den Bookcrossern unter  
www.bookcrossing.com und  
www.bookcrossers.de
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Stadtmagazin 07  verlost 2 Jena City-Hoodies  Vom Textildruck- und Souve-nierladen HEIMATKIOSKEinsendungen bitte bis zum 14.04.2012 per eMail an:  leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.

Grab it!

www.heimatkiosk.com
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Geschmack  
für die eigenen  
vier Wände

| lifeStyle |

neuigKeiten von JenverSo Wohnart Quartier, 
dem Interieur und Lifestyle Möbel Quartier in Jena
Drackendorf. 

Der Frühling ist da! 
Für Jenverso Wohn-
art der perfekte An-
lass dem individuel-
len Möbelliebhaber 
ein neues Sortiment 
zu präsentieren. Auf 
den zurückliegenden 
Fach- und Hausmes-
sen zum Jahresbe-
ginn sind wir wieder 
fündig geworden und 
haben die neuesten 
Wohnart-Trends mit 
nach Jena gebracht, 
um Ihnen bis zur 
Jahresmitte ein völlig 
neues Gesicht zeigen 
zu können. Angefan-
gen bei unseren top-
legeren Insider Sofas 
im Premium Segment 
aus deutschen Mö-
belmanufakturen bis 
hin zum vielseitigen 
Kleinmöbel im der-
zeit angesagten Vinta-
ge oder Shabby Look. 
Jenverso Wohnart 
will für Sie anders 
sein und setzt daher 
in seinen Ausstel-
lungsräumen Akzen-
te, welche sich vom 
alltäglichen Main-
stream, wie man ihn 
in den größeren Möbelhäusern 
der Umgebung findet, abgrenzen – 
die dafür um so mehr zum High-
light in den eigenen vier Wänden 
werden können. Selbstverständ-
lich wird auch der eher konserva-
tiv orientierte Einrichtungskunde 
über unsere vielseitigen Bezugs-
möglichkeiten in unserem On-
line-Shop unter www. jenverso.
de fündig. 

Ein weiteres Thema, das bei 
uns gerade große Aufmerksam-

keit genießt, sind de-
sign-orientierte Möbel 
aus der Region: Egal, 
ob Thüringen oder 
Sachsen, wir halten 
eine nette, kleine 
Auswahl an Couchti-
schen mit ganz unter-
schiedlichem Charak-
ter — handgefertigt in 
Ostdeutschland — be-
reit. 

Umrahmt wird 
unser kleines Möbel-
spektakel natürlich 
von dem bereits be-
stehenden Sitzmöbel-
Segment, das im Stil 
von Italien bis nach 
Dänemark reicht. 

Ein Besuch in un-
serem Möbel-Quartier 
können wir Ihnen nur 
wärmstens empfeh-
len, kommt es doch 
bekanntlich nicht im-
mer nur auf die Größe 
des Geschäfts an, um 
einen passenden Ein-
richtungsgegenstand 
zu finden. Wir emp-
fangen Sie mit einer 
angenehmen und 
au fgesc h los se ne n 
Atmosphäre und ei-
nem gesunden Preis-

niveau — Ihr Jenverso Wohnart 
Quartier.

JENVERSO Wohnart 
Drackendorferstraße 11a, 
07747 Jena 
Dienstag bis Samstag 
ganztags geöffnet.

Aktuelle Informationen 
erhalten Sie unter:  
www.moebel-jena.de oder 
www.jenverso.de

ANzEiGE

Frischer Aussehen 
ohne Operation

In den vergangenen Jahren hat 
sich die Injektionstechnik im 
Bereich der Faltenuntersprit-

zung grundlegend verändert. 
Wurden bisher nur einzelne Fal-
ten unterspritzt, so wird heute 
das Gesicht als Ganzes betrachtet. 
Das erfordert vom behandeln-
den Arzt nicht nur die genaueste 
Kenntnis der Anatomie, sondern 
auch eine sogenannte 3D-Sicht-
weise. In der Tiefe abgebaute Fett-
depots produzieren die uns allen 
bekannten Falten im Gesicht, vor 
allem die Nasolabial falte.

Frau Dr. Runnebaum hat in 
Ihrem V-me! 3D®-Konzept genau 
dies alles berücksichtigt. Dem 
Alter der jeweiligen Patienten an-
gepasst wird in ihrer Praxis die 
Dermatologie in den Anti Aging 
Prozess mit einbezogen: Nicht 
nur auf Falten, welche durch Mi-
mik entstanden sind, wird dabei 
ein Auge geworfen, sondern auch 
auf die Hautstruktur, Hautun-
reinheiten, Narben, Närbchen 
oder Pigmentveränderungen und 
natürlich auch auf die Gesichtser-
schlaffung, welche formal gese-
hen ab dem 25. Lebensjahr leider 
einsetzt.

Das sogenannte ›Liquid Lift‹ 
setzt altersentsprechend unter-
schiedlich klein- und großvolu-
mige Hyaluronfiller ein, die Knit-
terfältchen verschwinden lassen, 
neue Frische ins Gesicht zaubern 
und eine erschlaffte Augenpartie 
wieder straffen. Selbst Volumen, 
welches im Bereich des Mittel-
gesichtes verloren gegangen ist, 
kann so durch den Einsatz einer 
volumengebenden, äußerst hoch-
wertigen Hyaluronsäure (Volu-
ma®) wiederhergestellt werden. 

Durch den Einsatz der soge-
nannten ›MagicNeedle‹, einer 
speziellen, stumpfen Kanüle, 
kann beim ›Liquid Lift‹ ganz 
gewebeschonend vorgegangen 

werden, so dass der Patient we-
der Anästhesie noch Schmerzen 
erleiden muss. Auch die Gefahr 
von ›blauen Flecken‹ ist hier 
deutlich reduziert. Durch die 
großflächige Behandlung wird 
die Hautbeschaffenheit nicht nur 
durch das eingebrachte Hyaluron 
verbessert, sondern es kommt zu-
sätzlich auch zur Kollagenstimu-
lation, wie bereits in vielen medi-
zinischen Studien nachgewiesen 
wurde. Das Ergebnis der Behand-
lung verbessert sich dadurch zu-
sätzlich Woche um Woche. 

Entscheidend ist für Frau 
Dr. Runnebaum in jedem Fall, 
dass ein natürliches Ergebnis 
erzeugt wird: Der Patient soll fri-
scher aussehen, erholt, wie nach 
einem Urlaub, nicht verfremdet. 
Er soll sich seines eigenen Spie-
gelbildes erfreuen können. 

Frau Dr. Runnebaum setzt nur 
die hochwertigsten Hyaluronsäu-
ren ein — neben der angewandten 
Technik ein entscheidender Fak-
tor bei der Behandlung.

| Schönheit | ANzEiGE

»liQuid lift« heiSSt daS ›magiSche‹  verfahren,  
mit dem Frau Dr. med. Marion  Runnebaum Ihnen zu 
einer Erneuerung Ihrer  natürlichen Gesichtsfrische 
verhelfen kann. 

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

Telefon: 036 41-22 16 06

www.dr-marion-runnebaum.de



| obWahl |

•  wenn d IE LINKE. ab 22. April 2012 
die Oberbürgermeisterin stellt.

•  wenn r assismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in Jena  
keinen Platz finden.

•  wenn l eben in Jena für alle gut und existenzsichernd ist.

•  wenn unternehmen, Stadt und Wissenschafts-
einrichtungen noch besser kooperieren. 

•  wenn Kostengünstiger, hochwertiger Wohnraum  
in allen Stadtteilen entsteht.

•  wenn inselplatz, Eichplatz und die  Neugestaltung des Stadtzen-
trums gemeinsam mit  Bürgern vorbereitet und gestaltet werden. 

•  wenn nahverkehr bezahlbar und flächendeckend ist 
und Fernverkehr auch nach 2017 erhalten bleibt.

Sozial ist 
 attraktiv …

ANzEiGE

dr. gudrun luKin
1954 in Jena  geboren, 
2 Kinder

Diplomphilosophin, 
 Abschluss als Verwaltungs-
fachangestellte

im Stadtrat seit 1999

2009 Mitglied des 
 Thüringer Landtages, 
 Sprecherin der Fraktion 
DIE  LINKE für Verkehrs-
politik und Infrastruktur 

Telefon: 03641 — 796570

www. gudrun-lukin.de 

kontakt@gudrun-lukin.de

www.facebook.com/
Gudrun.Lukin
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Freitag, 11. Mai 2012
19 Uhr bis 21 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Kartenvorverkauf zu 17 Euro im JeNah ServiceCenter

Telefonische Reservierung unter: 03641 - 414 354 

Weinverkostung in der Partybahn
mit Weinen vom Weingut Zahn

aus Kaatschen-Weichau
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Jetzt iSt zeit für balKonien:  
Gestalten Sie Ihr zusätzliches Sommerzimmer!
Am besten bunt, denn das macht gute Laune.

| garten |

Frühstücken, entspannen, lesen, sonnenbaden, Freunde treffen, 
romantisches Essen im Kerzenlicht – all das ist ein Genuss auf 
schön gestalteten Balkonen und Terrassen. Viele Jenaer besitzen 
solch einen zusätzlichen Raum im Freien. Doch wie viele ma-
chen nichts daraus und das ist so schade! 
Gerade dieses Sommerzimmer wird mit Gartenmöbeln und 
Pflanzen  in Kästen und Kübeln schnell zu einer Oase im Grü-
nen. Für die Balkongestaltung gibt es dutzende Möglichkeiten. 
Schön edel sind weiße Möbel und dazu passen dann Pflanzen 
in Dunkelgrün (z. B. 
Buchsbaum, Kräu-
ter) und Weiß bis 
Zartlila (z. B. Mar-
geriten, Geranien, 
Rosen, Lavendel). 

Doch auch Mo-
detrends spiegeln 
sich auf Balkonen 
wider. So ist ein 
S o m m e r t r e n d 
2012: bunt! Das ist 
gut, denn solch ein 
Balkon verbreitet 
schnell gute Laune. 
Für den Sommer bietet sich die ganze Vielfalt der Balkonblumen 
an, bunt kombiniert zu werden. Tipp: Ampeln, die man aufhängt 
und kleine Bäume (z. B. Catalpa, Birke, Ahorn) sind toll auf Bal-
konen, da sie den Raumcharakter verstärken. Hinzu kommen die 
vielen bunten Kübelpflanzen, z. B. Oleander, Gewürzrinde, Man-
devilla, Wandelröschen. Auch Dekorationen mit Tischdecken, 
Teppichen, Lampen,  Laternen, bunten Vogelhäusern, Brunnen, 
Skulpturen sind anzuraten, da sie den Wohlfühlfaktor dieser 
Räume erhöhen. 

Wer nicht weiß, wie er seinen Balkon gestalten kann, der ist 
im Klee Gartencenter gut aufgehoben. So helfen die Klee-Fach-
leute, sich diesen Raum in seiner ganzen Vielfalt zu erschließen. 
Am besten bringt man ein Foto mit. Es gibt bei Klee auch den 
besonderen Service, sich seine Kästen und Kübel kostenlos 
bepflanzen zu lassen. Bei der Pflanzenauswahl helfen auch die 
Floristen fachmännisch bzw. kann man sich Ideen bei den vielen 
Musterkästen holen, die dann ausgestellt sind.

Balkon(t)räume 
von Klee

Klee Gartenfachmarkt  
Lobedaer Straße 10,  
07745 Jena,  
Telefon 03641 29170 
www.klee-jena.de

ANzEiGE| optiK |

Sichtbar augenoptiK bietet Kontaktlinsen im Abonne-
ment als ideale Lösung für Freizeit, Sport und Beruf.

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

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

LEISTuNGEN DES KONTAKT-
LINSEN-ABOS IM ÜBERBLICK:

–  Augenprüfung
–  Kontaktlinsenauswahl
–  Kontaktlinsenanpassung
–  Nachuntersuchung
–  Anpassung bei Sehstärken-

veränderung
–  Wechsel zwischen den 

Kontaktlinsensystemen
–  Austausch bei Unverträg-

lichkeit oder Defekt
–  bequeme monatliche Raten
–  Preisvorteil beim Kauf  

einer Brille

Komm doch
mal vorbei 
zum

Sehtest ...

ANzEiGE

Die Kontaktlinsen-
Spezialisten

Die Idee der Kontaktlinse 
an sich, also einer Linse, 
die direkt auf dem Auge 

getragen wird, gab es schon im 
17. Jahrhundert. Aber erst mit 
dem Fortschreiten der techni-
schen Möglichkeiten und der 
Existenz neuer Materialien im 
vorigen Jahrhundert konnte diese 
Idee auch Wirklichkeit werden. 

Prinzipiell wird heute zwi-
schen weichen und harten Kon-
taktlinsen, sowie Einstärken- und 
Mehrstärkenlinsen (Multifokal-
linsen) unterschieden. Unserem 
Kontaktlinsenspezialisten steht 
für die individuelle Anpassung 
ein umfangreiches Sortiment an 
verschiedenen Linsen zur Verfü-
gung, so dass dieser jedem Kun-
den die auf ihn zugeschnittenen 
Kontaktlinsen auswählen und 

anpassen kann. Natürlich gehört 
zur Anpassung auch das kosten-
lose Probetragen der Linsen.

Um das Tragen von Kontakt-
linsen so angenehm wie möglich 
zu gestalten, bieten wir Ihnen 
dieses auch im Abonnement zu 
günstigen monatlichen Raten an. 
Damit ist Kontaktlinsentragen 
fast so einfach wie das Surfen im 
Internet per Flatrate. 

Neben den speziell für Sie 
ausgesuchten Kontaktlinsen sind 
auch das notwendige Pflegemit-
tel, die Nachkontrollen und wei-
tere Serviceleistungen enthalten. 
So können wir Ihnen den besten 
Service für Ihre Augen bieten. 

Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung auf dem 
Gebiet. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!



Gute Filme im April 2012

Wenn Nathalie knutscht, 
Marilyn glänzt und Daniel 
Brühl mit fünf betagten 
Herrschaften in eine Villa 
zieht, ist Frühlingszeit im 
Kinosaal. Hier gibt’s die 
Portion Optimismus fast 
geschenkt – und oben-
drauf noch ’nen Schuss 
feinste Kurzfi lme. Nach 
Eurem Geschmack? 
Dann seh’n wir uns im 
Schillerhof!

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de

Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

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

Karl-Liebknecht-S
tr.

   Am
             Anger

      Fürstengraben        Löbstedter
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Termine im April:

Seniorenkino 24.04. um 10 Uhr 
„Und wenn wir alle 
zusammenziehen?“

Das Jenaer Kurzfi lmfestival 
cellu l‘art dieses Jahr im 
Schillerhof. Länderschwer-
punkt ist Südkorea. 

Das Programm:

20.04. um 20 Uhr
Eröffnung mit Langfi lm und 
Podiumsdiskussion

25.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm I: 
Freu(n)de und Feinde

26.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm II:
Nacht und Nebel

27.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm III:
Welten und Wellen

29.04. um 19 Uhr
Best of Kurzfi lme
Leidenschaft und Lieblinge
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Xavier Rigault und Marc-Antoine Robert 
präsentieren

Audrey Tautou

Ab 12. April
im Kino

ein Film von David und Stéphane Foenkinos

Nathalie
küsst

www.nathaliekuesst-derfi lm.de

DR_COC_NK_5116_Anzeige_44x122   1 19.03.12   13:14

www.pandorafilm.de

»Mit der Warmherzigkeit einer Sommerkomödie«
K I N O - Z E I T. D E

im Kino

Die Königin und der 
Leibarzt 

Ab 19. April bei uns!

Als 15jährige heiratete die englische 
Prinzessin Caroline 1766 ihren Cou-
sin Christian, den König Dänemarks. 
Bald wurde ein Thronfolger geboren, 
danach bestand die Ehe in erster Li-
nie auf dem Papier, zumal Christian 
leicht wunderlich, wenn nicht gar 
geisteskrank war. Bei einer Reise 
durch Europa traf dieser König in der 
deutschen Provinz Altona auf den 
Arzt Johann Friedrich Struensee, der 
zunächst sein Leibarzt, später sein 
Freund und Berater wurde. Mit ihm 
halten die Gedanken der Aufklärung 
Einzug in den streng konservativen 
Palast. Zunehmend bringt er den 
König dazu, die Rechte der Bürger 
zu vergrößern. Doch um diese Errun-
genschaften zu fi nanzieren, müssen 
die Bezüge zahlloser Würdenträger 
und anderer Hof-Schmarotzer verrin-
gert werden, was denen naturgemäß 
wenig passt. Und da Struensee nicht 
nur ein Mann der Aufklärung ist, 
sondern auch noch eine Affäre mit 
der vereinsamten Königin begonnen 
hat, haben seine Feinde viel Muniti-
on, um sich gegen ihn zu rüsten, bis 
die Gegner der Reformen schließlich 
siegen. Doch der Samen der Aufklä-
rung, den Struensee gepfl anzt hatte, 
lässt sich nicht mehr verdrängen.
Trotz des historischen Themas ist dem 
jungen Regisseur Nikolaj Arcel ein 
sehr moderner Blick auf das Däne-
mark des 18. Jahrhunderts gelungen, 
wobei nicht die prunkvolle Ausstat-
tung, sondern die eigentliche Essenz 
der Geschichte, die Emotionen, die 
Intrigen, die Politik den Film zu einem 
packenden Historiendrama machen.
Michael Meyns
DK 2011, R: Nikolaj Arcel, D: Mads Mikkelsen, Ali-
cia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard, Trine Dyrholm

Silberne Bären 2012 für 
Mikkel Boe Folsgaard 
als Bester Schauspieler 
und Rasmus Heisterberg 
und Nikolaj Arcel für 
das Beste Drehbuch.

Unter Männern – 
Schwul in der DDR

Ab 26. April bei uns!

Die DDR hatte ein ambivalentes Ver-
hältnis zu Homosexuellen: Nach der 
Ideologie des Regimes wurde dieses 
Phänomen als ein Auswuchs des de-
kadenten Kapitalismus betrachtet. 
Folglich musste es offi ziell im eige-
nen Staat auch nicht geahndet wer-
den, und so fi el der für dieses „Ver-
gehen” zuständige § 175 schließlich, 
was in der Bundesrepublik erst nach 
der Wiedervereinigung passierte.
Ringo Rösener, 1983 in Anklam gebo-
ren, hatte sein eigenes Coming Out 
erst weit nach der Wende, erlebte 
aber auch danach in der ostdeutschen 
Provinz ein offen schwules Leben als 
problematisch. Er begann sich zu 
fragen, wie es ihm ergangen wäre, 
wenn die Mauer nicht gefallen wäre 
und befragte andere schwule Männer 
über ihr Erleben aus dieser Zeit.
So ergibt sich aus sehr unterschied-
lichen Lebensläufen ein differenzier-
tes Bild über das Verhältnis zwischen 
Schwulen und ihrem Umfeld, dem 
Staat und der Gesellschaft.
Die Deutsche Film- und Medienbe-
wertung vergibt das Prädikat „be-
sonders wertvoll” für „...ein wert-
volles Zeitzeugnis zur historischen 
Entwicklung in der DDR, in deren 
kleinbürgerlicher Gesellschaft Ho-
mosexualität ebenso verpönt und 
stigmatisiert war wie im Westen”.
Dokumentation, D 2012, R: Markus Stein, Ringo 
Rösener, D: Jürgen Wittdorf, Christian Schulz, 
Helwin Leuschner, Eduard Stapel

Filmgespräch mit Regis-
seur Ringo Rösener am 
28.4. um 18:30 Uhr

Nathalie küsst  

Ab 12. April bei uns!

Ein junges Paar genießt das Glück, eine 
wunderbare Zeit in Paris. Sie heiraten 
und Nathalie bekommt eine Stelle in 
einem erfolgreichen schwedischen Un-
ternehmen. Dann, eines Morgens, wird 
François beim Joggen Opfer eines Au-
tounfalls, und Nathalie steht vor den 
Scherben ihrer kleinen, glücklichen 
Welt. Sich zu vergraben, abzukapseln 
hilft nicht, also stürzt sie sich in ihre 
Arbeit. Ihr Chef befördert sie zur Abtei-
lungsleiterin, nicht ohne Hintergedan-
ken. Er hat schon lange ein Auge auf sei-
ne hübsche Angestellte geworfen. Aber 
er erhält eine Abfuhr, und der unauffäl-
ligste Mitarbeiter Markus von Nathalie 
einen Kuss. Warum ausgerechnet der, 
fragt sich Nathalie. Das muß wohl ein 
Irrtum sein, meint Markus. 
Die Geschichte über ein ungleiches 
Paar könnte Stoff für eine Tragödie 
oder ein Melodram sein, die Macher 
haben daraus jedoch eine leichte, ro-
mantische Komödie gemacht, deren 
Handlung zwischen Tragik, Witz, Me-
lancholie und Leichtigkeit changiert. 
Bezaubernd, wie immer, ist die Aus-
strahlung von Audrey Tautou. Fran-
çois Damiens als Nathalies Verehrer 
überzeugt mit seiner linkisch sym-
pathischen Art. Und so nehmen die 
Zuschauer ein wenig Optimismus mit 
aus dem Kino, freuen sich auf den 
Sommer und – das wäre noch schö-
ner – auf das Leben. H.-J. Rippert
F 2011, R: David und Stéphane Foenkinos, 
D: Audrey Tautou, Francois Damiens, Bruno 
Todeschini, Mélanie Bernier

My week with Marilyn 

Ab 19. April bei uns!

Zusammen mit Lady Di und der Queen 
war sie die wohl meistfotografi erte 
Frau des 20. Jahrhunderts, Norma 
Jean Baker, besser bekannt als Marilyn 
Monroe. Ihr tragischer, viel zu früher 
Tod beschäftigte die Menschen ebenso 
wie die Frage, wer diese bildhübsche, 
innerlich scheinbar doch so unsichere 
Person wirklich war. Auch „My Week 
with Marilyn“ versucht sich an einer 
Antwort, wobei der Film ganz bewusst 
auf eine objektive, analytische Pers-
pektive verzichtet. Sein Blick ist viel-
mehr der eines Verliebten – fasziniert, 
verwirrt und manchmal nicht ganz 
zurechnungsfähig. 
Die Vorlage stammt vom britischen 
Dokumentarfi lmer Colin Clark, der in 
seinen Erinnerungen „The Prince, the 
Showgirl and me“ über seine Erlebnis-
se am Filmset von „Der Prinz und die 
Tänzerin“ schrieb, als Marilyn Monroe 
in dem jungen Laufburschen Colin für 
kurze Zeit einen Vertrauten fand. 
Michelle Williams spielt drei durchaus 
gegensätzliche Facetten des blonden 
Sexidols. Neben des naiven Film-im-
Film-Parts bewegt sie sich ständig zwi-
schen der öffentlichen Marilyn mit all 
ihren Klischees und der privaten, doch 
sehr unsicheren Norma Jean. Es ist die 
Schizophrenie eines Filmstars, an dem 
Marilyn, so deutet der als gediegenes 
Ausstattungskino angelegte Film an, 
eines Tages zerbrechen wird. M. Wessel
USA 2011, R: Simon Curtis, D: Michelle Williams, 
Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Julia 
Ormond, Emma Watson

Das bessere Leben 

Eine erfolgreiche Pariser Journalistin 
recherchiert für ein Hochglanzma-
gazin über Studentinnen, die sich 
für ein besseres Leben prostituieren. 
In intensiven Gesprächen mit zwei 
jungen Frauen lernt sie das Milieu 
jenseits jeglicher Romantik kennen, 
in dem zumeist verheiratete Männer 
ihrer Lust nachgehen. Und sie reali-
siert plötzlich die Brüche und Defi zi-
te in ihrer großbürgerlichen Existenz, 
die kleinen und großen Lügen, die 
einen scheinbar heilen Familienall-
tag bestimmen. Ist Prostitution die 
ultimative Befreiung der Frau, indem 
sie über ihren Körper bestimmt und 
ihn bewusst verkauft, oder ist Pros-
titution die ultimative Unterwerfung 
als Ware im Kapitalismus für ein 
„besseres Leben”? Die Solidarität 
und Komplizenschaft zwischen den 
drei Frauen und eine weibliche, sehr 
intime Annäherung an das Thema ist 
sofort spürbar, wie auch die Naivität 
der bürgerlichen Anne, die sich tas-
tend auf Neuland bewegt und sich 
geschockt und fasziniert von den 
beiden mitreißen lässt. mk.
D/F/PL 2011, R: Malgorzata Szumowska, D: 
Juliette Binoche, Anais Demoustier, Joanna Kulig

Martha Marcy May 
Marlene 

Eine unheimliche, unterschwellige 
Bedrohung herrscht in den engen 
Räumen des Farmhauses, in dem der 
Sektenführer Patrick seine Unterge-
benen, darunter viele junge Frauen, 
versammelt hat. Gut zwei Jahre 
hat Martha in dieser Gemeinschaft 
verbracht, nun fl ieht sie. Ihre ältere 
Schwester Sarah und deren Mann 
Ted nehmen sie in ihrem schmucken 
Designerhaus auf. 
Elizabeth Olsen spielt diese Martha 
mit großer Subtilität. Ihre Blicke und 
Gesten bleiben dabei ebenso offen 
für verschiedenste Interpretationen, 
wie der ideologische Unterbau von 
Sean Durkins Film. Bewusst vermei-
det er offensichtliche visuelle Unter-
scheidungen zwischen den beiden 
Ebenen aufzubauen, immer wieder 
herrscht für einige Momente Unklar-
heit, ob man sich gerade in Haus und 
Garten der Sekte oder doch im Haus 
der Oberschicht befi ndet.
In seiner ambivalenten Haltung, die 
durch die ruhigen, langen Kameraein-
stellungen und die bedrohlich im Hin-
tergrund schwebende Musik noch ver-
stärkt wird, zeigt der Film eine junge 
Frau, die ohne Halt ist und nach einem 
für sie funktionierenden Weg zu leben 
sucht. Die bewusst vom „normalen“ 
Weg der Gesellschaft abgewichen ist 
und dadurch mit Sphären der Gesell-
schaft in Berührung kommt, die zwar 
andere Antworten versprechen, aber 
letztlich zu ähnlichen Problemen füh-
ren. Nicht zuletzt dank seiner großen 
Entdeckung Elizabeth Olsen ist Regis-
seur Sean Durkin mit diesem formal 
bemerkenswert präzisen Film ein er-
staunliches Debüt gelungen. M. Meyns
USA 2011, R & B: Sean Durkin, D: Elisabeth Olsen, 
Christopher Abbott, Brady Corbet, Hugh Dancy

Und wenn wir alle 
zusammenziehen? 

Ab 5. April bei uns!

Sie kennen sich seit ewigen Zeiten 
und genießen ihren Lebensabend, die 
beiden Paare Annie und Jean, sowie 
Jeanne und Albert und der passio-
nierte Single Claude. Während Annie 
und Jean die körperlich Fittesten des 
Quartetts sind, plagen Jeanne und 
Albert zunehmend die unausweichli-
chen Alterskrankheiten.  Jeanne leidet 
an einer unheilbaren Krankheit und 
plant – als ehemalige Philosophie-
lehrerin immer noch dem Existenzi-
alismus verhaftet – ganz entspannt 
ihre Beerdigung, verheimlicht aber 
ihren Freunden und auch Albert die 
Krankheit, da es ihm angesichts sei-
ner zunehmenden Gedächtnisproble-
me ohnehin schwer fallen würde, die 
Situation vollständig zu begreifen.
Schon länger hadern die Freunde 
mit den weiten Entfernungen, die 
sie zurücklegen müssen, um sich zu 
den ausgelassenen, oft auch feucht-
fröhlichen Abendessen zu treffen. 
Doch erst als Claude auf dem Weg 
zu einer seiner Geliebten stürzt und 
von seinem Sohn ins Altenheim ge-
steckt wird, „entführen“ sie ihn kurz 
entschlossen und ziehen alle zusam-
men in das große Haus von Annie 
und Jean. Mit dabei ist der junge 
deutsche Soziologiestudent Dirk. 
Ursprünglich nur engagiert, um mit 
Alberts Hund Gassi zu gehen, dienen 
ihm die fünf Freunde jetzt als will-
kommenes Studienobjekt für seine 
Diplomarbeit über die Situation der 
Alten im modernen Europa.
Stephane Robelin lässt seinen Figu-
ren viel Freiraum und verlässt sich 
ganz auf seine erfahrenen Darsteller, 
wobei besonders der inzwischen 77 
Jahre alte Pierre Richard als alzhei-
merkranker Mann überzeugt. Stilis-
tisch ist „Und wenn wir alle zusam-
menziehen“ zwar eher schlicht, dafür 
schafft das entspannte Spiel der fünf 
Hauptdarsteller eine Atmosphäre, in 
der unterschwellig viele Aspekte des 
Älterwerdens angesprochen werden.
Michael Meyns
D/F 2011, R & B: Stéphane Robelin, D: Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda, Pierre Richard, Guy Bedos, 
Claude Rich, Daniel Brühl

Ein ebenso anrühren-
des wie heiteres Gene-
rationenporträt. 
(Spiegel Online)
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Gute Filme im April 2012

Wenn Nathalie knutscht, 
Marilyn glänzt und Daniel 
Brühl mit fünf betagten 
Herrschaften in eine Villa 
zieht, ist Frühlingszeit im 
Kinosaal. Hier gibt’s die 
Portion Optimismus fast 
geschenkt – und oben-
drauf noch ’nen Schuss 
feinste Kurzfi lme. Nach 
Eurem Geschmack? 
Dann seh’n wir uns im 
Schillerhof!

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de

Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

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

Seniorenkino 24.04. um 10 Uhr 
„Und wenn wir alle 
zusammenziehen?“

Das Jenaer Kurzfi lmfestival 
cellu l‘art dieses Jahr im 
Schillerhof. Länderschwer-
punkt ist Südkorea. 

Das Programm:

20.04. um 20 Uhr
Eröffnung mit Langfi lm und 
Podiumsdiskussion

25.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm I: 
Freu(n)de und Feinde

26.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm II:
Nacht und Nebel

27.04. um 20 Uhr
Kurzfi lmprogramm III:
Welten und Wellen

29.04. um 19 Uhr
Best of Kurzfi lme
Leidenschaft und Lieblinge
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Xavier Rigault und Marc-Antoine Robert 
präsentieren

Audrey Tautou

Ab 12. April
im Kino

ein Film von David und Stéphane Foenkinos

Nathalie
küsst

www.nathaliekuesst-derfi lm.de
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www.pandorafilm.de

»Mit der Warmherzigkeit einer Sommerkomödie«
K I N O - Z E I T. D E

im Kino

Die Königin und der 
Leibarzt 

Ab 19. April bei uns!

Als 15jährige heiratete die englische 
Prinzessin Caroline 1766 ihren Cou-
sin Christian, den König Dänemarks. 
Bald wurde ein Thronfolger geboren, 
danach bestand die Ehe in erster Li-
nie auf dem Papier, zumal Christian 
leicht wunderlich, wenn nicht gar 
geisteskrank war. Bei einer Reise 
durch Europa traf dieser König in der 
deutschen Provinz Altona auf den 
Arzt Johann Friedrich Struensee, der 
zunächst sein Leibarzt, später sein 
Freund und Berater wurde. Mit ihm 
halten die Gedanken der Aufklärung 
Einzug in den streng konservativen 
Palast. Zunehmend bringt er den 
König dazu, die Rechte der Bürger 
zu vergrößern. Doch um diese Errun-
genschaften zu fi nanzieren, müssen 
die Bezüge zahlloser Würdenträger 
und anderer Hof-Schmarotzer verrin-
gert werden, was denen naturgemäß 
wenig passt. Und da Struensee nicht 
nur ein Mann der Aufklärung ist, 
sondern auch noch eine Affäre mit 
der vereinsamten Königin begonnen 
hat, haben seine Feinde viel Muniti-
on, um sich gegen ihn zu rüsten, bis 
die Gegner der Reformen schließlich 
siegen. Doch der Samen der Aufklä-
rung, den Struensee gepfl anzt hatte, 
lässt sich nicht mehr verdrängen.
Trotz des historischen Themas ist dem 
jungen Regisseur Nikolaj Arcel ein 
sehr moderner Blick auf das Däne-
mark des 18. Jahrhunderts gelungen, 
wobei nicht die prunkvolle Ausstat-
tung, sondern die eigentliche Essenz 
der Geschichte, die Emotionen, die 
Intrigen, die Politik den Film zu einem 
packenden Historiendrama machen.
Michael Meyns
DK 2011, R: Nikolaj Arcel, D: Mads Mikkelsen, Ali-
cia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard, Trine Dyrholm

Silberne Bären 2012 für 
Mikkel Boe Folsgaard 
als Bester Schauspieler 
und Rasmus Heisterberg 
und Nikolaj Arcel für 
das Beste Drehbuch.

Unter Männern – 
Schwul in der DDR

Ab 26. April bei uns!

Die DDR hatte ein ambivalentes Ver-
hältnis zu Homosexuellen: Nach der 
Ideologie des Regimes wurde dieses 
Phänomen als ein Auswuchs des de-
kadenten Kapitalismus betrachtet. 
Folglich musste es offi ziell im eige-
nen Staat auch nicht geahndet wer-
den, und so fi el der für dieses „Ver-
gehen” zuständige § 175 schließlich, 
was in der Bundesrepublik erst nach 
der Wiedervereinigung passierte.
Ringo Rösener, 1983 in Anklam gebo-
ren, hatte sein eigenes Coming Out 
erst weit nach der Wende, erlebte 
aber auch danach in der ostdeutschen 
Provinz ein offen schwules Leben als 
problematisch. Er begann sich zu 
fragen, wie es ihm ergangen wäre, 
wenn die Mauer nicht gefallen wäre 
und befragte andere schwule Männer 
über ihr Erleben aus dieser Zeit.
So ergibt sich aus sehr unterschied-
lichen Lebensläufen ein differenzier-
tes Bild über das Verhältnis zwischen 
Schwulen und ihrem Umfeld, dem 
Staat und der Gesellschaft.
Die Deutsche Film- und Medienbe-
wertung vergibt das Prädikat „be-
sonders wertvoll” für „...ein wert-
volles Zeitzeugnis zur historischen 
Entwicklung in der DDR, in deren 
kleinbürgerlicher Gesellschaft Ho-
mosexualität ebenso verpönt und 
stigmatisiert war wie im Westen”.
Dokumentation, D 2012, R: Markus Stein, Ringo 
Rösener, D: Jürgen Wittdorf, Christian Schulz, 
Helwin Leuschner, Eduard Stapel

Filmgespräch mit Regis-
seur Ringo Rösener am 
28.4. um 18:30 Uhr

Nathalie küsst  

Ab 12. April bei uns!

Ein junges Paar genießt das Glück, eine 
wunderbare Zeit in Paris. Sie heiraten 
und Nathalie bekommt eine Stelle in 
einem erfolgreichen schwedischen Un-
ternehmen. Dann, eines Morgens, wird 
François beim Joggen Opfer eines Au-
tounfalls, und Nathalie steht vor den 
Scherben ihrer kleinen, glücklichen 
Welt. Sich zu vergraben, abzukapseln 
hilft nicht, also stürzt sie sich in ihre 
Arbeit. Ihr Chef befördert sie zur Abtei-
lungsleiterin, nicht ohne Hintergedan-
ken. Er hat schon lange ein Auge auf sei-
ne hübsche Angestellte geworfen. Aber 
er erhält eine Abfuhr, und der unauffäl-
ligste Mitarbeiter Markus von Nathalie 
einen Kuss. Warum ausgerechnet der, 
fragt sich Nathalie. Das muß wohl ein 
Irrtum sein, meint Markus. 
Die Geschichte über ein ungleiches 
Paar könnte Stoff für eine Tragödie 
oder ein Melodram sein, die Macher 
haben daraus jedoch eine leichte, ro-
mantische Komödie gemacht, deren 
Handlung zwischen Tragik, Witz, Me-
lancholie und Leichtigkeit changiert. 
Bezaubernd, wie immer, ist die Aus-
strahlung von Audrey Tautou. Fran-
çois Damiens als Nathalies Verehrer 
überzeugt mit seiner linkisch sym-
pathischen Art. Und so nehmen die 
Zuschauer ein wenig Optimismus mit 
aus dem Kino, freuen sich auf den 
Sommer und – das wäre noch schö-
ner – auf das Leben. H.-J. Rippert
F 2011, R: David und Stéphane Foenkinos, 
D: Audrey Tautou, Francois Damiens, Bruno 
Todeschini, Mélanie Bernier

My week with Marilyn 

Ab 19. April bei uns!

Zusammen mit Lady Di und der Queen 
war sie die wohl meistfotografi erte 
Frau des 20. Jahrhunderts, Norma 
Jean Baker, besser bekannt als Marilyn 
Monroe. Ihr tragischer, viel zu früher 
Tod beschäftigte die Menschen ebenso 
wie die Frage, wer diese bildhübsche, 
innerlich scheinbar doch so unsichere 
Person wirklich war. Auch „My Week 
with Marilyn“ versucht sich an einer 
Antwort, wobei der Film ganz bewusst 
auf eine objektive, analytische Pers-
pektive verzichtet. Sein Blick ist viel-
mehr der eines Verliebten – fasziniert, 
verwirrt und manchmal nicht ganz 
zurechnungsfähig. 
Die Vorlage stammt vom britischen 
Dokumentarfi lmer Colin Clark, der in 
seinen Erinnerungen „The Prince, the 
Showgirl and me“ über seine Erlebnis-
se am Filmset von „Der Prinz und die 
Tänzerin“ schrieb, als Marilyn Monroe 
in dem jungen Laufburschen Colin für 
kurze Zeit einen Vertrauten fand. 
Michelle Williams spielt drei durchaus 
gegensätzliche Facetten des blonden 
Sexidols. Neben des naiven Film-im-
Film-Parts bewegt sie sich ständig zwi-
schen der öffentlichen Marilyn mit all 
ihren Klischees und der privaten, doch 
sehr unsicheren Norma Jean. Es ist die 
Schizophrenie eines Filmstars, an dem 
Marilyn, so deutet der als gediegenes 
Ausstattungskino angelegte Film an, 
eines Tages zerbrechen wird. M. Wessel
USA 2011, R: Simon Curtis, D: Michelle Williams, 
Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Julia 
Ormond, Emma Watson

Das bessere Leben 

Eine erfolgreiche Pariser Journalistin 
recherchiert für ein Hochglanzma-
gazin über Studentinnen, die sich 
für ein besseres Leben prostituieren. 
In intensiven Gesprächen mit zwei 
jungen Frauen lernt sie das Milieu 
jenseits jeglicher Romantik kennen, 
in dem zumeist verheiratete Männer 
ihrer Lust nachgehen. Und sie reali-
siert plötzlich die Brüche und Defi zi-
te in ihrer großbürgerlichen Existenz, 
die kleinen und großen Lügen, die 
einen scheinbar heilen Familienall-
tag bestimmen. Ist Prostitution die 
ultimative Befreiung der Frau, indem 
sie über ihren Körper bestimmt und 
ihn bewusst verkauft, oder ist Pros-
titution die ultimative Unterwerfung 
als Ware im Kapitalismus für ein 
„besseres Leben”? Die Solidarität 
und Komplizenschaft zwischen den 
drei Frauen und eine weibliche, sehr 
intime Annäherung an das Thema ist 
sofort spürbar, wie auch die Naivität 
der bürgerlichen Anne, die sich tas-
tend auf Neuland bewegt und sich 
geschockt und fasziniert von den 
beiden mitreißen lässt. mk.
D/F/PL 2011, R: Malgorzata Szumowska, D: 
Juliette Binoche, Anais Demoustier, Joanna Kulig

Martha Marcy May 
Marlene 

Eine unheimliche, unterschwellige 
Bedrohung herrscht in den engen 
Räumen des Farmhauses, in dem der 
Sektenführer Patrick seine Unterge-
benen, darunter viele junge Frauen, 
versammelt hat. Gut zwei Jahre 
hat Martha in dieser Gemeinschaft 
verbracht, nun fl ieht sie. Ihre ältere 
Schwester Sarah und deren Mann 
Ted nehmen sie in ihrem schmucken 
Designerhaus auf. 
Elizabeth Olsen spielt diese Martha 
mit großer Subtilität. Ihre Blicke und 
Gesten bleiben dabei ebenso offen 
für verschiedenste Interpretationen, 
wie der ideologische Unterbau von 
Sean Durkins Film. Bewusst vermei-
det er offensichtliche visuelle Unter-
scheidungen zwischen den beiden 
Ebenen aufzubauen, immer wieder 
herrscht für einige Momente Unklar-
heit, ob man sich gerade in Haus und 
Garten der Sekte oder doch im Haus 
der Oberschicht befi ndet.
In seiner ambivalenten Haltung, die 
durch die ruhigen, langen Kameraein-
stellungen und die bedrohlich im Hin-
tergrund schwebende Musik noch ver-
stärkt wird, zeigt der Film eine junge 
Frau, die ohne Halt ist und nach einem 
für sie funktionierenden Weg zu leben 
sucht. Die bewusst vom „normalen“ 
Weg der Gesellschaft abgewichen ist 
und dadurch mit Sphären der Gesell-
schaft in Berührung kommt, die zwar 
andere Antworten versprechen, aber 
letztlich zu ähnlichen Problemen füh-
ren. Nicht zuletzt dank seiner großen 
Entdeckung Elizabeth Olsen ist Regis-
seur Sean Durkin mit diesem formal 
bemerkenswert präzisen Film ein er-
staunliches Debüt gelungen. M. Meyns
USA 2011, R & B: Sean Durkin, D: Elisabeth Olsen, 
Christopher Abbott, Brady Corbet, Hugh Dancy

Und wenn wir alle 
zusammenziehen? 

Ab 5. April bei uns!

Sie kennen sich seit ewigen Zeiten 
und genießen ihren Lebensabend, die 
beiden Paare Annie und Jean, sowie 
Jeanne und Albert und der passio-
nierte Single Claude. Während Annie 
und Jean die körperlich Fittesten des 
Quartetts sind, plagen Jeanne und 
Albert zunehmend die unausweichli-
chen Alterskrankheiten.  Jeanne leidet 
an einer unheilbaren Krankheit und 
plant – als ehemalige Philosophie-
lehrerin immer noch dem Existenzi-
alismus verhaftet – ganz entspannt 
ihre Beerdigung, verheimlicht aber 
ihren Freunden und auch Albert die 
Krankheit, da es ihm angesichts sei-
ner zunehmenden Gedächtnisproble-
me ohnehin schwer fallen würde, die 
Situation vollständig zu begreifen.
Schon länger hadern die Freunde 
mit den weiten Entfernungen, die 
sie zurücklegen müssen, um sich zu 
den ausgelassenen, oft auch feucht-
fröhlichen Abendessen zu treffen. 
Doch erst als Claude auf dem Weg 
zu einer seiner Geliebten stürzt und 
von seinem Sohn ins Altenheim ge-
steckt wird, „entführen“ sie ihn kurz 
entschlossen und ziehen alle zusam-
men in das große Haus von Annie 
und Jean. Mit dabei ist der junge 
deutsche Soziologiestudent Dirk. 
Ursprünglich nur engagiert, um mit 
Alberts Hund Gassi zu gehen, dienen 
ihm die fünf Freunde jetzt als will-
kommenes Studienobjekt für seine 
Diplomarbeit über die Situation der 
Alten im modernen Europa.
Stephane Robelin lässt seinen Figu-
ren viel Freiraum und verlässt sich 
ganz auf seine erfahrenen Darsteller, 
wobei besonders der inzwischen 77 
Jahre alte Pierre Richard als alzhei-
merkranker Mann überzeugt. Stilis-
tisch ist „Und wenn wir alle zusam-
menziehen“ zwar eher schlicht, dafür 
schafft das entspannte Spiel der fünf 
Hauptdarsteller eine Atmosphäre, in 
der unterschwellig viele Aspekte des 
Älterwerdens angesprochen werden.
Michael Meyns
D/F 2011, R & B: Stéphane Robelin, D: Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda, Pierre Richard, Guy Bedos, 
Claude Rich, Daniel Brühl

Ein ebenso anrühren-
des wie heiteres Gene-
rationenporträt. 
(Spiegel Online)
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Nathalie küsst



In der ruhigen, stilvollen Umge-
bung von rawida Thai spa finden 
Sie die idealen Bedingungen, 
um die Lasten des Alltags hin-
ter sich zu lassen: Hier werden 
Sie mit asiatischem Gleichklang 
und Harmonie auf eine Entspan-
nungsreise mitgenommen, auf 
der Sie Energie tanken und inne-
re Ruhe und Ausgeglichenheit zu-
rückgewinnen können. Der Zau-
ber der Thailändischen Kultur 
und die Kraft der Massage wer-
den Sie stärken und wie neugebo-
ren fühlen lassen. Ausschließlich 
von thailändischen Spezialistin-
nen. Mit den Traditionellen Thai-
Massagetechniken, die unsere 
thailändischen Spezialistinnen 
perfekt beherrschen, wird der 
gesamte Körper gestreckt und 
gedehnt — Sehnen, Bänder und 
Muskeln entspannen sich 
spürbar. Die Durchblutung 
der Haut und des Bindege-
webes wird ebenso stimu-
liert. Der gesamte Energief-
luss im Köper wird dadurch 
optimal angeregt. 

Die rawida-Signature-
Massage ist die  verwöhnende 
Ganz körpermassage in unse-
rem Angebot. 

Von Kopf bis Fuß werden alle 
Sinne mit leicht bis kräftig strei-
chenden, knetenden und reiben-
den Techniken wieder belebt. Die 
Kombination aus asiatischen und 
europäischen Massagegriffen ist 
ideal für aktive Menschen und 
Sportler geeignet. 

Die Rücken-Massage verbin-
det wiederum kraftvolle Mas-
sagen für Rücken, Nacken und 
Schultern mit sanften, streichen-
den Techniken zur Entspannung. 
Verspannungen werden gelöst. 
Motivation, Kraft und gute Lau-
ne kehren zurück — die perfekte 
Anti-Stress-Massage.

Bei der Aroma-Massage 
schließlich kombinieren wir 
besonders sanfte thailändische 
Massage-

techniken mit hochreinen äthe-
rischen Ölen. Heilsame Substan-
zen dringen tief in die Haut ein 
und beruhigen den gesamten 
Kreislauf. 

Weiterhin gehören auch die 
Anti-Stress-Massage zu unse-
rem Angebot sowie wochen-
tags auch die beliebte Quick-Fit 
(Lunch Time) Massage (jeweils 
zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr). 
Wenn Sie übrigens Ihren Termin 
bei uns einen Tag im Voraus 
per e-Mail oder Telefon buchen, 
geben wir Ihnen gern 5 % Preis-
nachlass, da es uns so leichter 
fällt zu planen. 

Beachten Sie bitte auch unse-
re Frühlingsangebote: Im April 
halten wir für Sie unsere Köst-

liche Massage bereit. Da gibt es 
zur Massage auch noch einen 
köstlichen Mittagssnack hinzu. 
Ein Angebot, das nicht nur Rü-
cken und Nacken, sondern auch 
dem Magen gut tut. 

Im Mai heißt es dann Happy 
Mom & Happy Dad. Hier erhal-
ten Sie bei uns Massage-Gut-
scheine, die für Ihre Eltern das 
perfekte Entspannungsgeschenk 
sein könnten.

Und im Juni sind wir mit un-
serer Mobilen Massage für Sie 
unterwegs: Beim Office Spa gibt 
es den Spruch »Keine Zeit!« nicht 
mehr — Sie sagen uns einfach, wo 
Sie sind, wir kommen hin.

Wir freuen uns auf Sie, Ihr 
 Rawida Team.

| maSSage |

nehmen Sie Sich die zeit: Lassen Sie sich Ihren Körper und Geist 
in authentisch asiatischem Ambiente verwöhnen.

Die neue Thailändische 
Wohlfühloase:  
rawida Thai spa & Massage

ANzEiGE

Öffnungszeiten: Mo — Fr 11 — 19 Uhr

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

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

Wagnergasse 35, 07743 Jena  
(über der ›Hauptsache‹)
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In der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen finden Sie in jeder Situation den richtigen Partner, um Ihre Ziele zu erreichen. Mit dem 
Girokonto Ihrer Sparkasse starten Sie mit Sicherheit entspannt in Ihren neuen Lebensabschnitt. Nutzen Sie alle Möglichkeiten weltweiten 
Zahlungsverkehrs und genießen Sie den Komfort eines modernen Online-Kontomanagements. Und falls Sie doch mal Bargeld brauchen, 
warten deutschlandweit über 25.000 Geldautomaten auf Sie. Zusammen mit Ihnen. Das ganze Leben.

Mehr Infos auf www.sparkassen-finanzgruppe-ht.de 
oder in Ihrer Sparkasse.

Sparkassen-Girokonto
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die Welt erobern.
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Zwei Milliarden Menschen in Asi-
en, Afrika und Lateinamerika müs-
sen, obwohl sie hart und bis zu 16 

Stunden am Tag arbeiten, von weniger 
als 2 Dollar am Tag überleben. Das dies 
nicht gut und erst recht nicht fair ist, wis-
sen wir, bewusst ist es uns jedoch in der 
Regel nicht, wenn wir uns im Supermarkt 
Waren aus diesen Regionen in den Ein-
kaufskorb legen.

Das Entstehen des Fairen Handel ist 
eine Reaktion darauf: Aus Protestaktio-
nen von Kirchlichen Jugendverbänden 
gegen die wachsende Ungerechtigkeit im 
Welthandel hervorgegangen, entstanden 
in den 1970ern in Deutschland erste Fair-
Handels-Importorganisationen und ›Drit-
te-Welt-Läden‹. 1978 gab es landesweit 
bereits 40, 1985 ca. 200, heute mehr als 
800 dieser Weltläden. Viele legen einen 
besonderen Schwerpunkt auf Bildungsar-
beit und haben sich auch als außerschuli-
scher Lernort profiliert. 

Natürlich hat auch Jena längst seinen 
Eine-Welt-Laden: Dieser öffnet bereits seit 
der Wende täglich allen Kunden, die gern 
ihren Anteil am Fairen Handel leisten 
wollen.

Wenn auch nur langsam, zeigen die 
Strategien des Fairen Handels heute einen 
Erfolg, der sich bei weitem nicht mehr 
nur auf Weltläden beschränkt: jährliche 
Wachstumsraten zwischen 20 und 30 % 
werden mittlerweile verzeichnet. Fair ge-
handelte Lebensmittel haben inzwischen 
in rund 30.000 Supermärkten, Bio- und 
Naturkostläden in Deutschland Einzug 
gehalten und sind in erster Linie am 

Fairtrade-Siegel erkennbar. Dieses Siegel 
des Fairen Handels gibt es zurzeit u. a. für 
Bananen, Datteln, Orangensaft, Gewürze, 
Honig, Kaffee, Kakao, Reis, Tee, Wein, 
Quinoa und Zucker. 

Aber nicht nur beim täglichen Lebens-
mitteleinkauf lohnt es sich, auf das in 
Deutschland von TransFair vergebene 
Siegel zu achten: Inzwischen gibt es auch 
Fairtrade-Kleidung, ebenso Blumen und 
Sportbälle. Selbst Eis mit Fairtrade-gesie-
gelter Vanille ist mittlerweile bundesweit 
in verschiedenen Cafés, Kinos, Tankstel-
len und Gastrobetrieben erhältlich.

Die zunehmende Lust nicht nur auf BIO, 
sondern auch auf fair gehandelte Produk-
te hat bereits zu deutlich wachsenden 
Absatzzahlen geführt: 2007 kauften die 
deutschen Verbraucher fair gehandelte 
Produkte im Gesamtwert von 193 Mio. 
Euro. Auch wenn dies schon eine beacht-
liche Summe ist, ist der Anteil dieser fair 
gehandelten Produkten am Gesamtmarkt 
nach wie vor verhältnismäßig gering und 
damit noch entsprechend ausbaufähig. 

Immerhin profitieren heute weltweit 
schon über 1,6 Millionen Kleinbauern und 
Arbeiter in über 60 Ländern vom Verkauf 
fair gehandelter Ware und gewinnen da-
durch eine reale Chance auf Zukunft. Das 
ist wirkungsvolle Entwicklungspolitik 
mit dem Einkaufskorb.

Jena alS fairetradeStadt
Auch in Jena gehören fair gehandelte 

Produkte längst zum Stadtbild — Handel 
und Gastronomie sind hier bereits recht 
aktiv: Neben zahlreichen Cafés sind vor 

allem Geschäfte wie der Weltladen, das 
Reformhaus am Markt, die verschiedenen 
Geschäfte der ›BIO-Zwätzengasse‹, das 
Fairtrade-Kontor in der Wagnergasse und 
selbst die verschiedenen Supermarktfilia-
len der Stadt zu Fairtrade-Anlaufpunkten 
geworden, in denen man je nach Umfang 
des jeweiligen Sortiments nachhaltig 
einkaufen kann. Zudem existieren zur-
zeit etwa 80 Initiativen und Projekte im 
entwicklungspolitischen Bereich, deren 
Bandbreite vom Vertrieb fair gehandelter 
Produkte über den Bildungs- und Kultur-
bereich bis hin zu Städte- und Projektpart-
nerschaften reicht.

Und wie es aussieht, könnte dies 
 sogar noch eine baldige Steigerung bzw. 
 größere Verbreitung finden, hat doch die 
Stadt Jena erst unlängst beschlossen, sich 
am Wettbewerb ›Hauptstadt des Fairen 
Handels 2013‹ zu bewerben, um eine von 
60 deutschen ›Fairtrade Städten‹ zu wer-
den. Zum Erfolg dieses Bemühens kann 
jeder Bürger auf eigene Art und Weise 
beisteuern — eben mit dem Einkaufskorb.

Einige Jenaer Geschäfte, die sich die 
Schlagworte Nachhaltigkeit, Fairtra-
de und BIO bereits groß auf die Fahnen 
 geschrieben haben, stellen sich auf den 
folgenden Seiten vor. (flb)

Politik mit dem 
Einkaufskorb
daS iSt eine gute Sache: Der Faire Handel boomt, Nachhaltigkeit steht bei vielen heute bereits ganz oben auf dem 
Einkaufszettel. Und BIO ist mittlerweile so präsent, dass man schon lange nicht mehr von einem Nischendasein 
reden kann. Zahlreiche Jenaer Handels und Gastronomiebetriebe haben sich diese Schlagworte bereits groß auf die 
Fahnen geschrieben und bieten nachhaltige Produkte an. Jetzt geht die Stadt einen Schritt weiter: Sie möchte sich ab 
2013 ›Fairtrade Stadt‹ nennen dürfen.

| fair trade |

Nachhaltig Einkaufen in Jena?  
Hier finden Sie zwei Einkaufsführer: 
www.jena.de/fm/41/Klimaflyer_2.pdf

www.jena.de/fm/41/auf_gruenen_ wegen_
querformat.pdf
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Was ist Ihnen Ihre 
Gesundheit wert?

| ernährung |

dankbar annehmen. Die finden 
es einfach toll, dass sie sich hier 
ein Gericht von der Karte wählen 
können, ohne immer nachfragen 
zu müssen, was da drin ist. 
Wir wollen einfach ein Restau-
rant bieten können, das nicht nur 
für alle Fragen und Extrawün-
sche offen ist, sondern diese auch 
ganz selbstverständlich umsetzt.

Was hat es denn mit der 
»Culinaria Historica« auf 
sich?
GrünewAld: Mit dem Verein 
›Sprachwissenschaft im Dialog‹ 
haben wir im November 2010 die 
kulturgeschichtliche Reihe »Culi-
naria Historica« gestartet: Unter 
anderem waren wir hier schon 
in der römischen und indischen 
Küche zu Gast, im Mai besuchen 
wir die Küche Litauens. Für eine 
Teilnahme an diesen Veranstal-
tungen muss man sich allerdings 
vorher bei uns anmelden.

Nicht jeder mag auf sein Stück 
Fleisch auf dem Mittagsteller 
verzichten: Wie gut kommen 
Ihre vegetarischen Gerichte 
an?
clAudiA GrünewAld: Das 
ist schlicht eine Frage des Um-
denkens, denn jedem sind die 
Risiken der industriellen Tier-
produktion bekannt. Meine Gäste 
lieben die individuellen und kre-
ativen Gerichte der vegetarischen 
Küche, die sie alle vier Wochen 
mit einer neuen Hauptkarte ge-
nießen können. Meine Tagesge-
richte sind wöchentlich neu und 
für alle sehr abwechslungsreich. 
Nur ein Versuch macht klug und 
ohne Fleisch ist noch keiner ver-
hungert. 

Neben vegetarischen und 
veganen Gerichten bieten Sie 
auch laktose- und glutenfreie 
Speisen an?
GrünewAld: Das ist rich-
tig. Wir arbeiten so gut wie gar 
nicht mit Mehl: unsere Gerichte 
werden auch nicht damit abge-
bunden. Auch die laktosefreien 
Grundstoffe werden immer mehr. 
Wir haben uns damit gezielt ei-
ner neuen und stetig wachsenden 
Gruppe von Allergikern ange-
nommen, die dieses Angebot sehr 

capitulare de villiS ist ein Restaurant, dass  leckere 
 vegetarischmediterrane, vegane,  laktose und gluten
freie Speisen in angenehmer  Atmosphäre bietet. 
 Inhaberin Claudia Grünewald stellt ihr Restaurant
Konzept im Interview vor.

Capitulare de villis 
Am Planetarium 8  
07743 Jena  
(Gegenüber vom  
Planetarium)

Telefon: 036 41-62 83 43

www.vegetarisch-jena.de

ANzEiGE

Jena liegt im Trend —
auch modisch  

gesehen!

| lifeStyle |

nachhaltiger lifeStyle hat sich inzwischen zu 
einem bundesweiten Trend entwickelt. In diesem 
Zusammenhang entstanden in den letzten Jahren auch 
in Jena zahlreiche Möglichkeiten, nachhaltiger zu 
konsumieren.

Als Jenas ›Grüne Meile‹ ist die 
Zwätzengasse mit dem Biomarkt, 
dem Bio-Bäcker ›Laibspeise‹ 
und dem neu eröffneten Beklei-
dungsladen ›Grünschnitt‹ ganz 
vorne mit dabei. Das 
Grünschnitt steht als 
Thüringens erster 
Green Fashion Store 
für Mode, die den 
Produzenten soziale 
Standards und faire 
Arbeitsbedingungen 
garantiert sowie umweltbewusst 
und Ressourcen schonend ver-
arbeitet wurde. Mit dem sprich-
wörtlichen Jutesack hat das zum 
Glück inzwischen nichts mehr zu 
tun. Vielmehr erwartet die Besu-
cher des Grünschnitts vielfältige 
Mode von hipp über lässig bis 
elegant. 

Darüber hinaus sind die Tex-
tilien ausschließlich mit natürli-

chen Materialien bearbeitet und 
somit für jeden Hauttyp bestens 
geeignet. Deshalb befindet sich 
neben der Damen- und Herrenab-
teilung im Grünschnitt auch eine 

großzügige Baby- 
und Kinderabteilung.

Wer eine kleine 
Shopping-Pause be-
nötigt, kann es sich 
im Café-Bereich des 
Ladens gemütlich 
machen und wird 

mit Fairtrade-Kaffee oder vega-
nem Gebäck aus hauseigener 
Produktion verwöhnt.

Grünschnitt 
Green-Fashion-Store 
Zwätzengasse 15a 
07743 Jena

Öffnungszeiten 
Mo — Fr 10 — 18 Uhr 
Sa 11 — 16 Uhr
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Fragen Sie sich hin und wieder 
auch, wo und unter welchen 
Bedingungen die Sachen produ-
ziert wurden, die Sie gerade in 
Ihrer Einkaufstüte nach Hause 
tragen? Wenden Sie sich mit die-
ser Fragestellung doch einmal an 
die VerkäuferInnen in den Jenaer 

Geschäften. Die meisten werden 
Ihnen hierauf wohl keine zu-
frieden stellende Antwort geben 
können, weil eine Vielzahl der 
Unternehmen nicht möchte, dass 
wir Konsumenten erfahren, unter 
welchen Umständen ihre Waren 
produziert werden.

In vielen Ländern Asiens, Afri-
kas und Lateinamerikas werden 
unsere Konsumgüter in streng 
bewachten Freihandelszonen un-
ter menschenunwürdigen Bedin-
gungen hergestellt: T-Shirts für 
3 Euro, Schuhe für 5 Euro, 500 g 
Kaffee für 4 Euro — wie hoch 
kann da der Lohn der Produzen-
ten sein? Es sind Löhne, die oft 
nicht einmal für die Ernährung 
reichen, geschweige denn dafür, 
die Kinder in die Schule zu schi-
cken. 18 Stunden Arbeitstag und 
Kinderarbeit sind noch immer an 
der Tagesordnung. 

Das wollen wir nicht und doch 
tragen wir die Verantwortung 
dafür, weil wir uns der mächti-
gen Werbemaschinerie der gro-
ßen Unternehmen nicht gänzlich 
entziehen können, zudem viele 
immer mehr und billiger kaufen 
wollen. 

Aber wir Konsumenten sind 
eine gewaltige Macht. Wir kön-
nen Druck ausüben, indem wir 
uns weigern, bestimmte Produk-
te zu kaufen. Eine ständig wach-
sende Zahl an Bürgern kauft 
bereits fair gehandelte Produkte, 

die sicherstellen, dass die Erzeu-
ger einen Preis für ihre Waren 
erhalten, der es ihnen ermöglicht, 
ihren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. 

Auch in Jena kann man fair 
gehandelte Produkte kaufen und 
zwar im Eine-Welt-Laden. Hier 
können Ihnen die Mitarbeiter ge-
nau erklären, woher der Kaffee 
kommt und wo der Kakao für 
die Schokolade angebaut wurde. 
Außerdem kommen rund 80 % 
der Produkte aus ökologischer 
Produktion.

Nelson Mandela sagte einmal: 
»Das größte Problem in der Welt 
ist Armut in Verbindung mit feh-
lender Bildung.« Wenn Sie ver-
stärkt fair gehandelte Produkte 
kaufen, können Sie als einzelne 
Person einen großen Beitrag zur 
Beseitigung der Armut leisten.

| KonSum |

Wir alle Können helfen, die Armut in der Welt zu 
beseitigen – wenn wir ›fair‹ kaufen. Der EineWelt
Laden ist hierfür in Jena eine zentrale Anlaufstelle.

Eine-Welt-Laden Jena  
Unterm Makt 13, 
07743 Jena

Telefon 03641-6369504 
www.einewelt-jena.de

Fair kaufen — 
 bewusst genießen

april 201232

DENIS 
PEISKER

JENA
weiter.denken

www.denis-peisker.de

Oberbürgermeisterwahl am 22. April
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Peter Unfried ist Chefreporter der taz und 
Buchautor. In »Öko. Al Gore, der neue Kühl-
schrank und ich« plädiert er für individuelle 
Lebensstilverantwortung und gesellschaftli-
che Klimakultur zur Lösung von Klimaprob-
lem und Energiefrage. Sein Motto: »Lebe wild 
und emissionsarm.«

Unfried liest aber nicht nur aus diesem 
seinem mittlerweile zum Klassiker avancier-
ten Werk, sondern beschreibt darüber hinaus 
auch das Versagen der Intellektuellen und Me-
dien in Sachen Klimakultur. Ganz nebenher 
berichtet er zudem von seinen Vegetarier-Kin-
dern, die ausrasten, wenn er doch ausnahms-
weise mal ein Schnitzel isst. Oder er listet die 
Charts mit den schönsten Begründungen auf, 
warum Leute lieber doch nichts gegen den 
Klimawandel tun: Wegen der Chinesen, ihrer 
Nachbarn oder weil sie in 50 Jahren eh tot sind. 
Und schließlich erzählt er, warum er seinen 
Freunden keine größere Freude machen kann, 
als in ein Flugzeug zu steigen.  (flb)

peter unfried, Autor der amüsan
ten ÖkoFibel »Öko. Al Gore, der 
neue Kühlschrank und ich« liest 
am 25.04.2012 im Kassablanca.

| leSung |

Peter Unfried  
25.04.2012, Kassablanca, Gleis 1

Wegen der 
ChinesenFo
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die trendS ›öKo‹ und ›fair‹ haben auch Thüringen längst erreicht –  
die Branche boomt. Was wirklich dahinter steckt, zeigt eine Messe für 
 ökologischen und fairen Konsum im Jenaer Rathaus. 

| meSSe |

Dieser wertbasierte Lebens- 
und Konsumstil hat nach wie 
vor vielerorts mit Vorurteilen 
zu kämpfen und wird schnell 
als überteuerte Modeerschei-
nung abgetan. Dennoch 
steigt die Zahl der Menschen, 
die sich achtsam und gut 
informiert jene Produkte 
und Dienstleistungen aus-
suchen, die ihren strengen 
Kriterien von Gesundheit, 
ökologischer und sozialer 
Gerechtigkeit entsprechen. 
Das Verständnis für einen 
genussvollen Lebensstil mit 
nachhaltigem Lebenswert 
zieht sich quer durch alle 
Altersklassen, ist konsum-
stark und zukunftsorien-
tiert. 

Entwicklungen, Ideen 
und umfassende Informa-
tionen wie sich dieser Le-
bensstil mittlerweile auch 
in unserer Region gefes-
tigt hat — und wie mit we-
nig viel erreicht werden 
kann — liefert nun erst-
mals die »NACHHALL — 
Messe für ökologischen 
und fairen Konsum«, die am Sonnabend, den 
28. April 2012 in Jena veranstaltet wird. 

Dabei stellen sich in der Zeit von 10 – 18 
Uhr in der Jenaer Rathausdiele zahlreiche Fir-
men, Organisationen und Vereine aus Thü-
ringen und Deutschland mit ihren Produkten 
und Ideen der Öffentlichkeit vor. 

Ins Leben gerufen und organisiert von der 
Jenaer ›Agentur Nachhall‹ in Kooperation mit 
der ›Fair-Handels-Beratung Thüringen‹ sowie 
unterstützt durch die Stadt Jena, soll die Ver-
brauchermesse interessierten Menschen und 
nachhaltig agierenden Unternehmen eine In-
formationsplattform rund um ökologischen 
und fairen Konsum bieten. »NACHHALL« 
will aber auch Vorurteile abbauen, Transpa-
renz schaffen und die Öffentlichkeit über die 
Fortschritte, Kriterien und Erfolge des Fairen 
Handels aufklären.

Hierbei werden den Besuchern zahlreiche 
Produkte aus nachhaltiger Erzeugung, d. h. 
unter Berücksichtigung von Ökologie, Ökono-
mie und Ethik, präsentiert. Ebenso wird eine 
große Bandbreite von Nachhaltigkeit in allen 
Lebensbereichen geboten: in verschiedenen 
Vorträgen stehen zum Beispiel öko-faire Klei-
dung, saubere Energie und ökologische Land-
wirtschaft im Mittelpunkt. Für Kinder gibt es 
überdies spannende Spiel- und Mitmachakti-
onen. Höhepunkt wird eine  Modenschau mit 
fair gehandelter Kleidung sein. (agü)

Nachhaltig leben 
in unserer Region

Jena 
      handelt fair

LICHTSTADT. Veranstalter:

Förderung durch den  
Freistaat Thüringen  
und den Europäischen Fonds  
für regionale Entwicklung (EFRE)

www.messe-nachhall.de

Jena · Rathaus · 28. April · 10 – 18 Uhr

Messe für ökologischen & fairen Konsum

Nachhall

NACHHALL — Messe für ökologischen 
und fairen Konsum 
28. April 2012, 10 — 18 Uhr,  
Rathausdiele Jena
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tet. Verantwortung in Beruf und 
Familie, Angst um den Arbeit-
platz, der Wunsch, es allen recht 

zu machen, immer 
und überall perfekt 
zu ›funktionieren‹: 
Das kostet tagtäglich 
viel Kraft.

Kommt dann noch 
— wie bei rund 40 Pro-
zent aller  Frauen in 
Deutschland — ein 
versteckter Eisen-
mangel hinzu, ist 
es nicht mehr weit 
zu stressbedingten 
Störungen und einer 
allgemeinen körper-
lichen und seelischen 
Schieflage: Anhal-
tende Müdigkeit, 

Wissenschaftler weisen nach-
drücklich auf den enormen Druck 
hin, der auf unseren Frauen las-

Frauen brauchen 
 mehr Power!

Devise! Dabei bestens bewährt 
hat sich das Arzneitonikum 
 Floradix® mit Eisen (rezeptfrei in 
Reformhäusern und Apotheken).

Floradix® mit Eisen enthält 
organisch gebundenes, 2-werti-
ges Eisen (Fe II) mit hoher Biover-
fügbarkeit, das wesentlich besser 
aufgenommen wird als 3-werti-
ges Eisen.  

Vitamine, Spurenelemente 
und wertvolle Arzneikräuter 
sorgen für eine optimale Ver-
fügbarkeit und Verträglichkeit 
und wirken Verstopfung — einer 
› Nebenwirkung‹ vieler Eisenprä-
parate — entgegen. 

Da Floradix® mit Eisen kei-
nen Alkohol enthält, ist es auch 
für Kinder gut geeignet.

ANzEiGE

körperliche Abgeschlagenheit, 
mangelnde Motivation und Aus-
dauer, häufige Kopfschmerzen, 
raue, blasse Haut, brüchige Nägel, 
sprödes Haar sind Alarmsignale 
des Körpers. Sie können anzei-
gen, dass die Eisenspeicher leer 
sind. 

Das Spurenelement Eisen hat 
am Aufbau des roten Blutfarb-
stoffes (Hämoglobin) in den roten 
Blutkörperchen entscheidenden 
Anteil. Bei zu wenig Hämoglobin 
verringert sich die Sauerstoffauf-
nahme des Blutes. Und damit die 
gesamte Leistungsfähigkeit. 
Das Erfolgsgeheimnis vieler ›Po-
werfrauen‹ liegt in einer vielseiti-
gen, vitalstoffreichen Ernährung, 
verbunden mit zusätzlichen Ei-
sengaben, um so eine optimale 
Sauerstoffversorgung bis in die 
kleinsten Zellen hinein sicherzu-
stellen. 

Also nicht schlapp machen, 
sondern besser vorsorgen und ei-
serne Energie ›tanken‹, lautet die 

Keine frage: Frauen stehen heute in vielerlei 
Hinsicht ihren Mann: Sie gehen nicht nur arbeiten, 
sondern managen gleichzeitig auch den Haushalt 
und die Familie. Aber um welchen Preis?

Floradix® mit Eisen 
erhalten Sie bei: 
Tonndorf Reformhaus 
Jena — Markt 19 
Gera — Kleine Kirchstraße 4 
www.biorio.de

Lounge-Garnituren 

Lake George

20 x 600 x 600 mm

•  Kratzunempfindlich Schmutzunempfindlich
• Witterungs-, Frost- und Hitzebeständig 
 Farbecht
•  Geringe Aufbauhöhe
•  Geringes Gewicht (nur ca. 50 kg pro m2)
•  Verlegung auf Stelzlagern möglich

Innovative Platten für den Außenbereich. 
Keramische Platten

Diese und weitere Holzarten in verschiedenen Längen bis 5m auf Lager!
Besuchen Sie unsere große Ausstellung. 

4,49 €/ lfmLärche sibirisch      28 x 143 mm

3,35 €/ lfmDouglasie         27 x 143 mm

9,10 €/ lfmBangkirai        25 x 145 mm

ab 6,80 €/ lfmBangkirai        25 x 145 mm
Sonder-
posten!

Terrassendielen für
Ihr Sonnendeck...

Mit diesen bequemen Sitzmöbeln kann das Wohlfühlen auf  Ihrer Terrasse beginnen – 
Dank der weichen Kissen kann man stundenlang Entspannen. 
Die Möbel sind UV- beständig und wetterfest. 

Lake Russel
aus Wickergeflecht 
und Edelstahl

Besuchen Sie uns auf dem 

11. Jenaer Holzmarkt

am 14.04.2012 ab 9 Uhr

 IHR HOLZFACHMARKT VOR ORT.

036424 - 14 700 SCHÖPS BEI KAHLA • 5 KM SÜDLICH VON JENA • WWW.SAALE-HOLZ.DE



›richtig gut eSSen und trinKen‹ ist die Devise von 
Buffet:ok. Um dies wirklich garantieren zu können, 
werden alle Zutaten aus biologischem Anbau bezogen.

| bioeSSen |

Unter Bioessen versteht man 
Essen, dass mit Zutaten aus 
kontrolliert ökologischem bzw. 
biologischem Anbau hergestellt 
worden ist. Mit dem sechsecki-
gen Biosiegel hat sich »Bio« in 
den letzten Jahren immer mehr 
durchgesetzt. »Bio« nennen darf 
sich nicht jeder: Alle Landwirt-
schaftsbetriebe und Verarbeiter, 
die »Bio« produzieren, müssen 
sich regelmäßig mindestens ein-
mal im Jahr kontrollieren lassen. 
Dabei wird in der Landwirtschaft 
z. B. überprüft, wie die Tiere ge-
halten werden, ob genug Fläche 
für den Auslauf vorhanden ist, 
ob bei zugekauftem Futter auch 
Bio-Futter verwendet wird, ob 
es Hinweise auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln oder mi-
neralischen Düngern gibt und 
einiges andere mehr. 

Man kann daher bei Produk-
ten, die das Biosiegel tragen, mit 
gutem Gewissen davon ausgehen, 
dass sie unter umweltschonen-
den Bedingungen und mit artge-
rechter Tierhaltung hergestellt 
worden sind. 

Buffet:ok ist als Biobetrieb 
zertifiziert und unterliegt damit 

den strengen Kontrollen der Bio-
Verordnung. Es muss regelmäßig 
nachgewiesen werden, das alle 
Zutaten aus kontrolliert biologi-
schem Anbau stammen. Dazu 
wird Einsicht in Lieferscheine 
und Rechnungen genommen und 
es werden Lager und Produkti-
onsabläufe inspiziert.

Bioessen ist natürlich zu-
nächst einmal nur ein techni-
scher Begriff, der relativ wenig 
über die Art des Essens aussagt. 
Es gibt allerdings inzwischen fast 
alles, was es im konventionellen 
Bereich gibt, auch in Bio-Qualität. 
Bio heißt daher nicht zwangs-
läufig Getreideküche, Vollkorn-
nudeln und Rohkost. Buffet:ok 
versucht, wo immer es möglich 
ist, Produkte von regionalen 
 Erzeugern zu verarbeiten, sai-
sonales Obst und Gemüse sowie 
keine vorgefertigten Produkte 
einzusetzen. Die Kartoffeln wer-
den selbst geschält, das Gemüse 
selbst geputzt und Tiefkühlware 
nur in Ausnahmefällen verwen-
det. Bioessen heißt für uns gesun-
des, abwechslungsreiches und 
vor allem auch schmackhaftes 
Essen.

Buffet:ok  
Löbdergraben 7, 07743 Jena 
Telefon: 03641 – 828486 
www.buffet-ok.de 
www.cafe-ok.de

ANzEiGE

Gesund, 
 abwechslungsreich, 
schmackhaft

april 2012 35

Unser Liefergebiet: 
Hier sind wir für 
Sie auf Touren! 

Sie sind nicht sicher, 
ob Ihr Wohnort in 
unserem Liefergebiet 
liegt? 
Rufen Sie einfach an!
Telefon:
03643 5440820

Bio, natürlich – 
frisch – frei HausBad Berka

Blankenhain

Kahla

Kranichfeld

Eckstädt
Buttelstädt

Apolda

Arnstadt

Ilmenau
Saalfeld

Rudolstadt

B7

B87

B87

B88

B88

B85

B85

A4

A71

Erfurt
Weimar

Jena

Unser Liefergebiet: 
Hier sind wir für 
Sie auf Touren! 

Sie sind nicht sicher, 
ob Ihr Wohnort in 
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liegt? 
Rufen Sie einfach an!
Telefon:
03643 5440820

Bio, natürlich – 
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Ilmenau
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Rudolstadt
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Weimar
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Unsere Abokisten: 
Große Auswahl für Ihren gesunden 
Appetit.
Alle unsere Kisten gibt es in drei verschiedenen Größen zu 

1 ,– € für 2–3 Personen oder 
14,– € für 3–4 Personen.

Vollsortiment – Kiste
Vielfältige Abwechslung mit regionalem und überregio-
nalem Gemüse und Obst, Salat und Kräutern.

Regional – Kiste
Erleben Sie das Gartenjahr live! Mit frischem Saisongemüse, 
Salat, Kräutern und Obst aus der Region. Das Sommerabo 
von Mai-September (ab Oktober wird automatisch auf die 
Vollsortiment-Kiste umgestellt).

Mutter & Kind – Kiste
Enthält Obst, Gemüse und Salat, jedoch keine treibenden 
und blähenden Sorten. Empfehlenswert für stillende Mütter, 
Kleinkinder und alle, die auf eine schonende Ernährung 
achten.

Frische Zusatzpakete:
Obst-, Gemüse-, Käse- oder Wurstpaket; erweitern Sie Ihre 
Abokiste nach Ihren Wünschen.

Biokiste individuell:
Erweitern Sie Ihre Biokiste ganz individuell. 
Wählen Sie aus über 400 Biolebensmitteln, was immer Sie 
mögen. Von Wein bis Milch – von Schokolade bis Nudeln – 
von Kaffee bis Brotaufstrich. Als Einzelbestellung oder als 
Abo.

Unser Probeabo: 1 x Frische frei Haus!

1 bunte Obst- & Gemüsekiste  
 für 2-3 Personen  12,00

   1 Wurst- oder Käsepaket
 

4,00

1
  
Brot

 
,

6 Eier Gewichtsklasse M/ 

 statt  2 ,

So einfach können Sie bestellen.

Lieferinfo: 

Unser freundlicher Fahrer liefert Ihnen zuverlässig Ihre 
individuelle Abokiste bis an die Haustür, auf Wunsch auch 
bis in Ihre Küche oder Ihren Keller!

Das ganze Biosortiment
Wir liefern, wie Sie es wollen …

von Nudeln bis Eiern – von Joghurt bis Öl•	

einmalig oder als regelmäßiges Abo•	

aus 100% biologischem Anbau•	

regional, wann immer es möglich ist•	

•	Brot und Brötchen 

Eier aus •	

Obst und Gemüse aus Cobstädt bei Erfurt•	

Erleben Sie Frische und Qualität, die man schmeckt. Keine 
Verpflichtung – keine Vertragsbindung. Sie können Ihr Abo 
jederzeit unterbrechen oder beenden. 

Sie erreichen uns:
Fon: 03643 54 40 820
Fax: 03643 54 40 829

Email: biokiste@immersatt.de
Web: www.immersatt.de

9,– € für 1–2 Personen, 
2294

682

vom Sonnengut Gerster

Tann

L  2,39

a/Thüringen
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03643 5440820
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Unsere Abokisten: 
Große Auswahl für Ihren gesunden 
Appetit.
Alle unsere Kisten gibt es in drei verschiedenen Größen zu 

1 ,– € für 2–3 Personen oder 
14,– € für 3–4 Personen.

Vollsortiment – Kiste
Vielfältige Abwechslung mit regionalem und überregio-
nalem Gemüse und Obst, Salat und Kräutern.

Regional – Kiste
Erleben Sie das Gartenjahr live! Mit frischem Saisongemüse, 
Salat, Kräutern und Obst aus der Region. Das Sommerabo 
von Mai-September (ab Oktober wird automatisch auf die 
Vollsortiment-Kiste umgestellt).

Mutter & Kind – Kiste
Enthält Obst, Gemüse und Salat, jedoch keine treibenden 
und blähenden Sorten. Empfehlenswert für stillende Mütter, 
Kleinkinder und alle, die auf eine schonende Ernährung 
achten.

Frische Zusatzpakete:
Obst-, Gemüse-, Käse- oder Wurstpaket; erweitern Sie Ihre 
Abokiste nach Ihren Wünschen.

Biokiste individuell:
Erweitern Sie Ihre Biokiste ganz individuell. 
Wählen Sie aus über 400 Biolebensmitteln, was immer Sie 
mögen. Von Wein bis Milch – von Schokolade bis Nudeln – 
von Kaffee bis Brotaufstrich. Als Einzelbestellung oder als 
Abo.

Unser Probeabo: 1 x Frische frei Haus!

1 bunte Obst- & Gemüsekiste  
 für 2-3 Personen  12,00

   1 Wurst- oder Käsepaket
 

4,00

1
  
Brot

 
,

6 Eier Gewichtsklasse M/ 

 statt  2 ,

Unser freundlicher Fahrer liefert Ihnen zuverlässig Ihre 
individuelle Abokiste bis an die Haustür, auf Wunsch auch 
bis in Ihre Küche oder Ihren Keller!

Das ganze Biosortiment
Wir liefern, wie Sie es wollen …

von Nudeln bis Eiern – von Joghurt bis Öl

einmalig oder als regelmäßiges Abo

aus 100% biologischem Anbau

regional, wann immer es möglich ist

Brot und Brötchen 

Eier aus 

Obst und Gemüse aus Cobstädt bei Erfurt

Erleben Sie Frische und Qualität, die man schmeckt. Keine 
Verpflichtung – keine Vertragsbindung. Sie können Ihr Abo 
jederzeit unterbrechen oder beenden. 

Sie erreichen uns:
Fon: 03643 54 40 820
Fax: 03643 54 40 829

Email: biokiste@immersatt.de
Web: www.immersatt.de
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jetzt für

17,00 EUR

testen

Bio, natürlich – 
frisch – frei Haus

So einfach können Sie bestellen.

Biokiste Immersatt
ERZEUGER-VERBRAUCHER-GEMEINSCHAFT e.V.

Herderplatz 3, 99423 Weimar

Fon 03643 54 40 820 
Fax 03643 54 40 829

Email biokiste@immersatt.de
Web www.immersatt.de

Bestellen Sie Ihre Probierkiste einfach und bequem 
im Internet, per Email oder per Telefon. 
Sie erreichen uns

telefonisch unter 03643 5440820
per Email biokiste@immersatt.de
im Internet www.immersatt.de

Lieferinfo:
Wir liefern montags und freitags in Jena aus.
Die Bezahlung erfolgt per Bankeinzug oder per Überweisung. 
Unabhängig von Ihrem Bestellwert erheben wir EUR 1,50 
Liefergebühr.
Auf die Kiste erheben wir einen Pfand von EUR 4,00. 
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| Wir fragen, Jena antWortet |

Politik ist mir schon aufgrund meines Studi-
ums wichtig, aber da Jena nicht mein Haupt-
wohnsitz ist, verfolge ich die lokalpolitischen 
Ereignisse eher weniger. Trotzdem sehe ich 
die Chance der Kommunalebene gerade dar-
in, eine Plattform für kleine, jedoch durchaus 
effektive politische Veränderungen anzubie-
ten. Dazu wird ein OB benötigt, der neben der 
Repräsentationsfunktion auch fordernd und 
initiativ ist. Am Wichtigsten ist dabei, dass er 
den Einfluss der Landesebene auf die lokale 
Ebene größtmöglich beschränkt, um Kommu-
nalinteressen besser durchsetzen zu können. 
Insgesamt sollte sich ein OB bürgernah und 
mutig zeigen und die Parteilinie nicht als 
Maßstab aller Dinge sehen.

Ich denke, dass Wahlen insgesamt sehr wich-
tig sind, da ich damit das Handeln desjenigen 
legitimiere, der von der Mehrheit ins Amt 
gewählt wird. Da Jena eine Universitätsstadt 
ist, brauchen wir auf jeden Fall einen OB, der 
sich u. a. mit den Belangen von Studenten be-
fasst, der keine Scheu hat auf junge Menschen 
zuzugehen — jemanden, der die Bedürfnisse 
der neuen Generation erkennt und versucht 
diese entsprechend zu befriedigen. Er sollte 
sich weiter auf das Kultur- und Wohnangebot 
konzentrieren, damit die Stadt wachsen kann 
und noch attraktiver wird. Auch aktuelle As-
pekte z. B. die Entwicklung und Benutzung 
erneuerbarer Energien, sollten Thema sein.

Ich werde auf jeden Fall zur Wahl gehen, 
weil die Kommunalpolitik einen sehr direk-
ten Einfluss auf meine Lebensqualität hat. 
Dabei ist mir Parteizugehörigkeit weniger 
wichtig als Persönlichkeit und Programmin-
halt. Vom zukünftigen Oberbürgermeister 
Jenas und seinem Stadtrat wünsche ich mir, 
das weiterhin in Kinder- und Jugendarbeit 
investiert wird, dass Jena genauso kinder-
freundlich bleibt wie bisher, dass die Belan-
ge der Bürger ernst genommen werden und 
Wohnraum für alle endlich bezahlbar wird. 
Deshalb: Geht alle wählen, denn Lokalpoli-
tik betrifft uns alle!

Für mich ist der Gebrauch des Wahlrechts 
wichtig, weil ich dadurch Einfluss auf die 
kommunale Politik nehmen kann. Bisher 
wählte ich immer parteigebunden, jedoch 
nicht aus Prinzip, sondern weil ich mit den 
Zielen und Parteiprogrammen einverstanden 
war. Den Kandidaten, den ich voraussichtlich 
dieses Jahr wählen werde, wähle ich auch 
deshalb, weil ich sein persönliches Engage-
ment gegen Rechts sehr schätze, aber auch 
weil ich mit seiner bisherigen Arbeit einver-
standen bin. 

Es ist auch einmal vorgekommen, dass ich 
aus Protest eine Partei wählte, die ich sonst 
nicht wählen würde. In diesem Jahr sehe ich 
aber keine Veranlassung dazu.

Da man jede Möglichkeit nutzen sollte, sein 
Recht auf politische Beteiligung einzubrin-
gen, werde ich auf alle Fälle am 22. April 
wählen gehen. Mit dem politischen Pro-
gramm der einzelnen Kandidaten muss ich 
mich jedoch noch näher auseinander setzen, 
werde aber demjenigen meine Stimme geben, 
der sich am glaubwürdigsten dafür einsetzt, 
dass Jena noch attraktiver wird — im Sinne 
von Lebensqualität, Umweltschutz und Kul-
tur. Um eine stärkere Beteiligung der Bürger 
an Entscheidungen zur Stadtentwicklung zu 
erleichtern, wäre auch ein besserer Zugang 
zum Stadtoberhaupt und seinen Projekten zu 
begrüßen.

Grundsätzlich bin ich politisch interessiert, 
allerdings sehr unterinformiert im Moment, 
da ich es schwierig finde, ohne regelmäßigen 
Blick in die Tageszeitung regionalpolitisch 
auf dem Laufenden zu bleiben. OB Schröter, 
der schon lange präsent ist, ist mir als poli-
tische Persönlichkeit vertrauter als die an-
deren Kandidaten, die ich als Bürgerin und 
Studentin hinsichtlich ihrer politischen Ziel-
setzung relativ schwer einschätzen kann. 

Da mir eine reflektierte Entscheidung 
sehr wichtig ist, verstehe ich es als meine 
Aufgabe, mich in den kommenden Wochen 
zu informieren. Wichtige Themen wären für 
mich vor allem: sozialer Wohnungsbau und 
Bildungs- und Kulturpolitik.

alexander roSenberger, 24  
Student

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

SebaStian pfeifer, 29 
Archäologe

torSten obStfelder, 35 
Student

marielouiSe grätz, 21 
Studentin

friedrich lauSchKe, 29 
Student

carolin altmann, 22 
Studentin

 am 22. april iSt oberbürgermeiSterWahl in Jena:  

 Gehst du hin? Und worauf sollte Jenas nächster OB unbedingt sein Augenmerk legen? 






