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Das Unbekannte entdecken
Seit 111 Jahren rollt sie durch Jena: 
Die Straßenbahn

Jubiläumsfeier
Ein Abend voller Wissensdrang und Fragen: 
Die Lange Nacht der Museen am 1. Juni
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Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,
wie haben Sie den gerade vergangenen 
22. April verbracht? Sind Sie auf die Idee ge-
kommen, ihre morgendliche Dusche zu ver-
kürzen oder statt dem warmen lieber das kal-
te Wasser aufzudrehen, was ja ›automatisch‹ 
für eine kürzere Duschzeit sorgt? Haben Sie 
statt dem Auto öffentliche Verkehrsmittel 
oder das Fahrrad benutzt oder an diesem 
Tag bewusst Fernseher und PC links liegen 
lassen?  Umweltbewusstes Handeln wäre an 
diesem Tag besonders naheliegend gewesen, 
ist doch jedes Jahr am 22. April ›Earth Day‹ — 
ein Tag also, der weltweit dem Umweltschutz 
gewidmet ist. 

Diesen Tag der Erde gibt es bereits seit 1970, 
international begangen wird er jedoch erst 
seit 1990. Ins Leben gerufen wurde er, um die 
Wertschätzung für die natürliche Umwelt zu 
stärken, aber auch, um dazu anzuregen, das 
persönliche Kosumverhalten zu überdenken. 

Wer bisher nichts von diesem Tag wusste, 
muss sich aber nicht schlecht fühlen, denn 
zum einen ist Umweltschutz an jedem belie-
bigen Tag möglich und nötig, zum anderen 
steht ja der Jenaer Umwelttag am 2. Juni 
 direkt vor der Tür. In diesem Jahr findet er 
unter dem Motto »Gemeinsam in eine besse-
re Energiezukunft« statt. Die Goethe-Galerie 
wird an diesem Tag angefüllt sein mit Info-
Ständen rund um das Thema. Hier bietet 
sich also eine weitere gute Gelegenheit, sich 
über die Arbeit bzw. das ehrenamtliche En-
gagement von Vereinen, Verbänden, Schulen, 
Instituten sowie Arbeits- und Interessenge-
meinschaften zu informieren. Und da die 
Jenaer Straßenbahn am selben Tag ihren 
111ten Geburtstag feiert, kann man getrost 
das Auto stehen lassen und  mit einem der 
historischen Triebwagen, die an diesem Tag 
verkehren werden, eine besondere Fahrt zum 
Umwelttag und zurück planen.
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| theaterhaus Jena |

Bereits am 29. März feierte am Jenaer 
Theater haus das Stück »My heart will 
go on«  Premiere. Thematisch widmet 

sich die Inszenierung von Claudia Grehn und 
Moritz Schönecker der Flüchtlingsproblema-
tik, die viele Asylsuchende in Deutschland 
jeden Tag am eigenen Leib erfahren. 

Nun folgt auf das Stück ein ganzes Festi-
val — namensgleich, doch in der Ausführung 
noch breiter gefächert. Der Hintergrund: 
 Einige Darsteller des Stückes — das Ehepaar 
Sarah und Miloud Lahmar Cherif — sind von 
der Abschiebung aus Deutschland bedroht. 
Das Stück wird damit also zur erschrecken-
den Wirklichkeit und das Theaterhaus soli-
darisiert sich — nicht nur mit den Darstellern, 
sondern mit allen Betroffenen. 

Dabei zieht der »Zornige Engel«, der Side-
kick des Theaterhauses, alle möglichen Regis-
ter, um aufzuklären, zu debattieren und zum 
Nachdenken anzuregen. So wird unter dem 
Motto »Zorniger Engel solidarisiert sich« im 
Rahmen des Festivals am 08. Mai im Schiller-
hofkino Mehrandokht Fezis Dokumentation 
»H wie Heim(at)« gezeigt. Der Film beschreibt 
den Alltag der Asylsuchenden zwischen La-

gerleben und Behördengängen. Im Anschluss 
werden die beiden Theaterhausdarsteller 
 Sarah und Miloud Lahmar Cherif ihren All-
tag — der aus eben jenem genannten Rhyth-
mus besteht — persönlich vorstellen.   

Weiterhin tauscht sich der »Zornige Engel« 
unter dem Programmpunkt »Stay me well, in 
solidarity« jeden Abend um 18 Uhr auf dem 
Theatervorplatz mit den Darstellern des Stü-
ckes »My heart will go on« über ihre Situation 
in Deutschland, das Leben in Gemeinschafts-
unterkünften sowie den Behördenalltag aus. 
Studenten der Friedrich-Schiller-Universität 
haben zudem in Zusammenarbeit mit der 
Fachzeitschrift »Theater der Zeit« eine redak-
tionelle Beilage erstellt, die jeden Abend um 
19.45 Uhr kurz vor Aufführung des Stückes 
auf der Unterbühne vorgestellt wird.  

PodiuMsdisKussion 
und ausstellung

Unter dem Programmpunkt »Die Semantik 
der Lager« findet am 12. Mai eine Podiums-
diskussion mit Raumsoziologen, Aktivisten 
und Historikern auf der Unterbühne des The-
aterhauses statt. Den zentralen Gegenstand 

bilden hierbei Flüchtlingslager bzw. die Fra-
ge, welcher Struktur diese unterliegen und 
welche soziale Logik sich hinter den Mauern 
einer solchen Unterkunft verbirgt.

Damit zeigt sich der »Zornige Engel« je-
doch noch nicht zufrieden. Auch eine Ausstel-
lung zum Thema wird es geben: »Ich mach 
mir die Welt …« zeigt die Perspektive der 
Anderen auf zahlreichen Bildern, in drei Tei-
len: Zum einen in der Raute auf dem Theater-
vorplatz, zum anderen in einer Ausstellung 
des Kinderhauses und einer Dokumentation 
über den Entstehungsprozess von »My heart 
will go on«.

Apropos »My heart will go on«: Das Stück 
wird natürlich auch während des Festi-
vals aufgeführt, ganze vier Mal wird es am 
Theater haus zu sehen sein. (mst)

eineM iMMer WiederKehrenden und Wichtigen theMa WidMet sich das theaterhaus Jena iM Mai: 

der Flüchtlingsproblematik. Vom 08. – 12. Mai findet vor diesem Hintergrund das Festival »My heart will  
go on – Eine Woche der Widerständigkeit« an verschiedenen Orten statt.

Woche der  Widerständigkeit

Weiterführende Informationen zum 
Festival und den einzelnen Terminen 
sowie Hintergründe zur Abschiebeproble-
matik und eine persönliche Erklärung 
des Ehepaars Cherif sind zu finden unter 
www.theaterhaus-jena.de
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Mit Kind und Kegel

| Wandern |

Wanderfreudige sind zuM faMilienWandertag auf 
dem Jenaer Schottplatz eingeladen. 
Am Sonnabend, den 12. Mai 2012, 
veranstaltet der Förderkreis 
 Familienfreundliches Jena von 
10 bis 16 Uhr den 3. Jenaer Fami-
lienwandertag. Auf dem Jenaer 
Forst geht es hierbei auf einem 
zwei Kilometer langen Rundwan-
derweg von der Festwiese des 
Schottplatzes durch die Jenaer 
Wälder. Unterwegs kann zudem 
an zehn Stationen das Wissen 
über Tiere, Wald und Natur beim 
Waldquiz getestet, weiterhin 
die Volkssternwarte URANIA 
besucht und der Forstturm 
erstiegen werden. Und beim 
›Baumstamm-Schuppsen‹ darf 

schließlich auch gern der sportli-
che Ehrgeiz geweckt werden.

Auf dem Schottplatz selbst 
gibt es ab 10 Uhr ein Familienfest 
für Alt und Jung: mit Lagerfeuer, 
Waldführungen, Basteleien zum 
Thema Natur, Bühnenprogramm, 
Speis und Trank und vielem 
mehr.

Alle Wanderer brauchen eine 
Startnummer, die für einen Euro 
in allen Stadtwerke-Servicebüros 
oder am Startpunkt erhältlich ist.
 (flb)

3. Jenaer Familienwandertag  
12. Mai 2012, ab 10 Uhr

Das komplette Programm:  
www.jenakultur.de
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So viele namhafte Bands sind für den dies-
jährigen Frühlingsmarkt angekündigt, dass 
dieser einem schon fast wie ein kleines Mu-
sik-Festival erscheinen mag.

Den Auftakt wird der legen däre Dirk 
 Zöllner am Freitag, den 11. 05. mit seiner Big-
band bestreiten. Seit Mitte der 1980er Jahre 
ist der Sänger unablässiger Bestandteil der 
deutschen Musikszene und begeistert mit 
seiner Mischung aus Funk & Soul amerikani-
scher Herkunft und der Schwermut osteuro-
päischer Balladen. 

Einen Tag später laden SK5 — die zweit-
beste Band der Welt — entsprechend ihrem 
Motto »Wir machen die Musik, ihr die Party!« 
zum Tanzen ein. In ihren aufwendigen Live-
shows greifen die sechs Musiker beinahe alle 
Top 40-Hits der letzten Jahrzehnte auf und 
arbeiten sie auf unnachahmlich-originelle 
Weise dem Zeitgeist entsprechend auf. Den 
Schwung vom Samstag tragen dann Beat 
Club (Sonntag), die Rock-Coverband  swagger 

(Montag), K2: Czech it — eine tschechische 
Mädchen-Rockband (Dienstag) und La Minor 
(Mittwoch) durch die halbe Frühlingsmarkt-
Woche, bevor am Herrentag (18. 05.) alles 
ganz im Zeichen der Blasmusik steht.

Vormittags spielen Brass Up Dixieland, 
Pop, New Orleans, Folklore und Blues, 
nachmittags gibt sich dann die Blaskapelle 
Frischluftprojekt die Ehre und am Abend 
verbreiten die sieben Musiker der Ilmtal Jazz-
band spritzig-witzigen Dixieland unter dem 
sicherlich heiteren Publikum.

Beschwingt geht es dann zum Früh-
lingsball am Freitag mit der Wolf-Friedrich 
BigBand weiter und am Samstag dürfte es 
auf dem Marktplatz richtig heiß werden:  
Mi  Solar spannen einen weiten Bogen von 
traditioneller bis hin zu moderner kubani-
scher Musik und werden alle Besucher mit 
Salsa, Funk und Latin-Jazz in Bewegung hal-
ten. Ganz zum Schluss des Frühlingsmarktes 
kommen dann noch Tschess, fünf Herren, 

die humorvoll und in rasantem Tempo alles 
verhackstücken, was je ein Hit gewesen ist. 
 (flb)

| frühlingsMarKt |

der Jenaer frühlingsMarKt eröffnet Jedes Jahr die oPen-air-saison in Jena: Von Ostrock über Karibi-
sche Klänge bis hin zu Russendisko und Hard Rock reicht die Bandbreite, zu der vom 11.05 – 20.05.2012 wieder 
 mitgesungen, mitgetanzt und mitgefeiert werden darf.

Musik auf dem Marktplatz

dirK zöllner und bigband
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aM roten hirsch entlang, 1914

der holzMarKt als 
uMsteigePlatz

zuM schnaPszahl-JubiläuMs-

geburtstag lädt der Jenaer Nah-
verkehr am ersten Juni wochenende 
zu einem großen Tag der offenen Tür 
nach Burgau ein.

111  Jahre 
 Jenaer 
 Straßenbahn

| verKehr |

Nachdem es Anfang des Jahres 1899 
nach langwierigen Überlegungen 
und Verhandlungen endlich beschlos-

sene Sache war, dass Jena eine eigene Stra-
ßenbahn bekommen soll — durch andere 
thüringische Städte bimmelte sie da bereits 
seit mehreren Jahren — ging man auch voller 
Tatendrang gleich daran, diesen Entschluss 
zügig umzusetzen. Vier 
Straßenbahnlinien soll-
te die Stadt in kürzester 
Zeit bekommen, eine in 
jede Himmelsrichtung: 
gen Westen nach dem 
Mühltal bis zur Papier-
mühle, gen Osten bis 
nach Wenigenjena, gen 
Norden bis nach Zwät-
zen und in den Süden 
hinein nach Burgau. 
Weiter reichte Jena zu 
diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Bereits zwei Jah-
re später rollte dann 
die Straßenbahn tat-
sächlich erstmals durch 
die Innenstadt. Für 10 
Pfennige konnte man 
ab dem 6. April 1901 
vom Depot über den 
Holzmarkt bis zur Schu-
bertsburg (Mühlenstra-
ße) fahren, eine Woche 
später auch schon vom 
Saalbahnhof zum West-
bahnhof.

111 Jahre später rollt 
die Straßenbahn immer 
noch bzw. mehr denn je 
durch Jena — zwar nicht 
mehr in den Westen 
der Stadt und auch nur 
noch zu ›speziellen‹ An-
lässen mit den alten ›Gotha‹-Triebwagen, da-
für mit hochmodernen Niederflurbahnen und 
in einem ansonsten so umfassend ausgebau-
ten Streckennetz, dass man problemlos in nur 
kurzer Zeit jedes Ziel in Jena erreichen kann.

nostalgiefahrten und 
 Modellbahn-ausstellung

Damit der Tag der offenen Tür zu einem 
wahrhaftigen Straßenbahn-Festtag wer-
den kann, bietet der Jenaer Nahverkehr am 
2. Juni neben dem normalen Linienverkehr 
auch diverse Sonderfahrten mit historischen 
Straßenbahnen an. Verschiedene Triebwa-
gen aus unterschiedlichen Jahrzehnten — der 
älteste aus dem Jahre 1905 — rollen dann zwi-
schen 10 und 17 Uhr in regelmäßigen Abstän-
den durch die Stadt: Auf einer Schleife vom 
Betriebshof Burgau über Lobeda-West nach 
Göschwitz und wieder nach Burgau zurück, 
auf einer zweiten Runde vom Betriebshof 
Burgau über die Oberaue zum Betriebshof 
Nord und wieder zurück nach Burgau. 

Selbstverständlich ist an diesem Tag auch 
die Partybahn unterwegs, die zwischen dem 
Ernst-Abbe-Platz und dem Betriebshof Burgau 
verkehrt, um somit auch gleich eine Verbin-
dung zum Jenaer Umwelttag zu schaffen, der 
zeitgleich in der 
Goethe Galerie 
stattfindet.

Und wer sich 
nicht nur für die 
Straßenbahn, son-
dern auch für 
Modellbahnen be-
geistert, sollte sich 
dieses Wochenende 
einmal mehr dick 
anstreichen, findet 
doch in der Straßenbahnabstellhalle in Bur-
gau überdies auch noch die 9. Internationale 
Modellbahn-Ausstellung statt. An die 40 Aus-
steller, Vereine und Händler werden hier mit-
samt ihren Anlagen, Modellen und Souvenirs 
erwartet. Da die Ausstellung am Samstag und 
am Sonntag stattfindet, bleibt auch garantiert 
genügend Zeit zum Fachsimpeln. (mei)

ein tag voller aKtionen
111 Jahre Jenaer Straßenbahn — das will 

natürlich gefeiert werden: Aus diesem Grund 
lädt der Jenaer Nahverkehr am ersten Juni-

wochenende alle Fahr-
gäste, Freunde des 
 Jenaer Nahverkehrs, 
Model lbahn-Enthusi-
asten und interessierte 
Bürger zu einem großen 
Tag der offenen Tür auf 
den Betriebshof nach 
Jena Burgau.

Am Samstag, den 
2. Juni erhält der Be-
sucher hier die Mög-
lichkeit an Führungen 
durch die Werkstätten 
teilzunehmen und 
kann auch mal einen 
genaueren Blick auf 
den Betriebshof und in 
die Leitstelle werfen. 
Darüber hinaus kann 
man sich Sonder- und 
Winterdienstfahrzeuge 
ganz aus der Nähe an-
schauen, Zeuge einer 
Bergungsaktion der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Winzerla werden oder 
sich bei einer Sonder-
fahrt mit einem der ver-
schiedenen ›Gastbusse‹ 
wie etwa dem Cabrio-
Bus aus Erfurt durch 
die hoffentlich schei-
nende Sonne kutschie-
ren lassen. Natürlich 

sind auch verschiedene Partnerunternehmen 
mit Aktionen und Ständen an diesem Tag vor 
Ort vertreten und bei Foto-Ausstellungen und 
 diversen Vorträgen kann der Bahninteressier-
te sicher noch einiges Neuwissen anhäufen. 

Mai 20126

schaffnerinnen und fahrer, 1917

Alle Informationen rund um den Tag der 
offenen Tür können ab Mitte Mai unter 
www.jenah.de abgerufen werden.
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Anmeldungen für  
die Fahrrad-Tour bitte bis  
18. Mai per E-Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.de. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
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1. Jenaer  Hannfried 
 Fahrrad-Ausfahrt

| radsPort-nostalgie |

stadtMagazin 07 

lädt alle 

 radelbegeisterten 

Jenaer mit einem Faible 
für alte Fahrräder zu 
einer kleinen gediegenen 
Sommer-Ausfahrt durch 
die Saalestadt ein.

Dies dürfte allem Anschein 
nach tatsächlich die erste 
Ausfahrt mit historischen 

Fahrrädern in Jena überhaupt 
werden, zumindest nach der 
Wende: Am 16. Juni findet die 
1. Jenaer Hannfried Fahrrad-
Ausfahrt statt. Gemeinsamer 
Treffpunkt ist das Han-
fried-Denkmal auf dem 
 Jenaer Marktplatz 
um 11 Uhr, danach 
geht es gemeinsam 
auf einer kleinen 
gemütlichen und 
für jedermann zu 
bewältigenden Run-
de durchs Paradies 
und entlang der Saale. Da so 
eine Ausfahrt Kräfte kostet, soll 
unterwegs natürlich auch ein 
Verpflegungspunkt angesteuert 
werden, an dem Bier, Radler und 
Grillutensilien — von Köstritzer 
bereitgestellt — zur umgehenden 
Revitalisierung beitragen sollen. 
Erfrischt und gestärkt wird die 
Rückfahrt ins Stadtzentrum spä-
testens gegen 20 Uhr in Angriff 
genommen.

Übrigens, falls sich jemand 
fragen sollte, warum diese 
O ld t i mer-Fa h r rad-Au s fa h r t 
› Hannfried‹ und nicht ›Hanfried‹ 
heißt: Es hat in Jena tatsächlich 

einmal eine Fahrradfabrik 
existiert, die Räder der Marke 
›Hannfried‹ produzierte. Leider 
ist bislang nicht mehr bekannt, 
als dass diese zwischen 1924 
und 1928 unter der Leitung ei-
nes Herrn H. Zimmer bestanden 
hat. Aber vielleicht weiß da ja 

der eine oder andere Nost-
algieradler auf der Tour 

mehr zu berichten.
All jene Rad-

freunde, die sich 
für rostige und 
alte Fahrräder 

i n t e r e s s i e -
ren, sind da-

her herzlich zur 
1. Hannfried-Ausfahrt 
eingeladen: Solltet ihr 
noch ein altes Rad im 
Keller haben, macht es ge-
schwind wieder flott — dem 
guten Stück steht eine großarti-
ge Ausfahrt bevor. Ihr möchtet 
gern mitfahren und braucht ein 
altes Rad? Dann meldet Euch 
bei uns, wir kümmern uns.
 (fgö, fba)

radfahrer 1907
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Waldler im 
Schwarzatal

So vielseitig wie die Sportanlagen, 
so vielfältig ist auch die Küche 

des Sportrestaurants in der 
Landesportschule Blan-
kenburg: Egal, ob man 
Pizzafan, Schnitzelspe-
zialist oder Nudelfreund 

ist — an den reichhaltigen 
Buffets kann sich jeder 

Gast sein eigenes Tages-
menü zusammenstellen. Auf 

 einen erfrischenden Drink trifft man sich da-
nach nur zu gern im haus-
eigenen ›Champions Pub‹.

| trinKsPass | ANzEiGE

Hier gibt’s den Waldler:

Sportrestaurant und Pub  
in der Landessportschule 
Wirbacher Straße 10 
07422 Bad Blankenburg

Telefon: 03 67 41 - 620, www. 
sportschule-badblankenburg.de

geniessen und entsPannen in einem der 
ältesten Naturschutzgebiete Thüringens.

Wir verlosen 

1 × 50 €  
Gutschein zum Schlem-

men und Waldlern!

Einsendungen bitte bis 

zum 20.05.2012 per  

eMail an: leserpost@

stadtmagazin07.de

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.



Berlin, 29. Oktober 1923, 19.57: Unter dem 
Dach eines im Jugendstil gehaltenen 
Bürogebäudes bahnt sich an, was nach 

anfänglichen Schwierigkei-
ten schließlich zum Kassen-
schlager reifen sollte. Aus-
gestattet mit einer 250 Watt 
starken Anlage und einer für 
heutige Verhältnisse überdi-
mensionierten Drahtanten-
ne, spricht nur drei Minuten 
später erstmals eine Stimme 
in das Mikrofon: »Achtung! 
Hier Sendestelle Berlin Vox-
haus, Welle 400. Wir brin-
gen die kurze Mitteilung, 
dass die Berliner Sendestel-
le Voxhaus mit dem Unter-
haltungsrundfunk beginnt.« 
Neun Musikerauftritte und 
drei Voxplatten später war 
die erste Rundfunksendung Deutschlands 
eine Stunde lang in den Äther gesendet wor-
den — live, versteht sich. Weil von Anfang an 
gebührenpflichtig, erkannte man anhand der 
Statistik schnell das Potential dieses neuen 
Mediums: Innerhalb von nur zwei Jahren 
stieg die Hörerschaft von anfangs etwa 400 

auf über eine Million Ende 1925. Ein Massen-
medium, das heute nach wie vor einen festen 
Platz im Alltag einnimmt. 

Jena, warmer Frühlings-
tag, irgendwann am Nach-
mittag: Im Wohnzimmer 
eines Einfamilienhauses 
sitzt ein ergrauter Herr mit 
freundlichem Antlitz. In fei-
nem Zwirn und mit klarer 
Stimme erklärt Wolfgang 
Eckardt die Funktionswei-
se eines Detektorempfän-
gers, bestehend aus einer 
Spule, einem Kondensator 
und — das wichtigste — ei-
nem Kristalldetektor. Durch 
jahrzehntelange Tätigkeit 
als Physiklehrer artikuliert 
er sich mit kräftiger Stimme, 
erklärt methodisch korrekt 

und leicht verständlich — immer mit einem 
entzückten Funkeln in den Augen. »Als Kind 
haben ein Freund und ich das Ding gebaut, 
sind mit einer großen Rolle Draht unter dem 
Arm auf eine Wiese gegangen, haben den 
Draht in den Apfelbaum geschmissen, einen 
Eisenstab in die Erde geschlagen und haben 

als er zuM ersten Mal einen eMPfänger baut, ist er der funKtechniK 

sofort verfallen. Wolfgang Eckardts Sammelleidenschaft für Radios brachte 
bislang nicht nur rund 450 Exemplare hervor, sondern auch einen eigenen 
Haussender.

uns gefreut, dass wir einen einzigen Sender 
kriegten.« Schon Anfang der 50er Jahre sei 
dieses Gerät sehr praktisch gewesen, weil nur 
so groß wie eine Zigarrenkiste und auch bei 
damaligen Stromsperren uneingeschränkt 
verwendbar. Auch würde es heute noch funk-
tionieren, zumindest auf der Mittelwelle.

Das Thema Radio zieht sich wie ein roter 
Faden durch sein Leben. In seiner Kindheit 
durch Bücher und Hefte zum Basteln von 
Funkempfängern animiert, ist er von 1961 
an als Physiklehrer in Jena tätig, übernimmt 
zwölf Jahre später die »Station junger Natur-
forscher und Techniker«, eine Betreuungsein-
richtung für Schulkinder der damaligen DDR 
im Bereich Naturwissenschaften. Vor allem 
als Betreuer kann er den Jugendlichen die 
Faszination der Rundfunktechnik näherbrin-
gen, baut mit ihnen kleine Radios nach und 
führt allerlei Experimente durch. 

zeitzeicheneMPfänger  
und goebbelsschnauze

1983 hört er von der »Interessengemein-
schaft Geschichte der Funktechnik«, einer 
an das Technische Museum Dresden ange-
gliederten Arbeitsgruppe, die gezielt Radios 
sammelt. Nach seinem Einstieg in die Gruppe 

Die Magie  
 der Wellen

Mai 20128

Das WWWW des Sammlers:

Wer: Wolfgang Eckardt (geb. 1938)

Was: Radios überwiegend deut-
scher Bauart (etwa 450 Stück). 
Darunter illustre Gerätschaften wie 
D-Zug, Toaster, Faustkeil, Keksdose 
oder  Goebbelsschnauze 

Wann: Seit seinem 12. Lebensjahr 
durch einen freundlichen Nachbarn

Woher: Trödelmärkte, Tausch-
börsen, Sammlerfreunde

steingeWölbe Mit Waffen von 1806

| Mein liebstes ding |
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Noch mehr Infos gibt es unter: 
www.radionostalgie.info 
www.radiomuseum.org

verschreibt sich Wolfgang Eckardt nicht nur 
dem bloßen Sammeln von Radios überwie-
gend deutscher Bauart, sondern nimmt sich 
auch vor, die Geschichte des Radios einem 
breiten Publikum zu vermitteln. 

Dafür kann er aus einem reichlichen Fun-
dus schöpfen. Sein ältestes Exemplar, ein 
Zeitzeichenempfänger von 1917, gleicht einem 
uralten Telefon. »Den hat sich die Uhrenin-
dustrie ausgedacht, um Chronometer oder 
ähnliches damit zu eichen«, sagt Wolfgang 
Eckardt. Ein bestimmter Ton im Empfangs-
signal gab etwa die volle Stunde bekannt. 
Doch auch andere Radios wie die Goebbels-
schnauze von 1938, ein besonders günstiges 
Modell des im Dritten Reich gebauten Volks-
empfängers, oder der Faustkeil, ein Radio im 
handlichen Rechteckformat, gehören zum 
Inventar. Besonders einfallsreich zeigte sich 
die Radioindustrie beim 1925 entwickelten 
Modell D-Zug des Herstellers Telefunken. 
Wolfgang Eckardt erklärt: »Der erste Wagen 
war der Detektor, mit dem konnte man nur 
ganz bescheiden mit Kopfhörer hören. Der 
zweite Wagen war eine Erweiterungsstufe 
mit einer Röhre, mit der man schon leise über 
Lautsprecher hören konnte. Der dritte Wagen 
schließlich ermöglichte richtig lauten Radio-
empfang.« 

Etwa 450 Radios besitzt er mittlerweile. 
Um sie auch heute noch nutzen zu können, hat 
er in seinem Haus sogar einen eigenen Haus-
sender eingerichtet. Für seine Sammlung 
tauscht er nicht nur innerhalb seines Vereins 
›Gesellschaft der Freunde der Geschichte des 
Funkwesens‹, in die die Dresdner Arbeits-
gruppe nach der Wende aufgegangen war, 
sondern bekommt vor allem Angebote durch 
seine regelmäßigen Ausstellungen in Thürin-
gen. Nebenbei engagiert sich der Radiosamm-
ler auch für Radiomuseum.org, der weltweit 
größten Datenbank für Radioempfänger. 

Nur Radios nach 1989 interessieren ihn 
überhaupt nicht: »Diese schwarzen Kisten mit 
den vielen Knöpfen werden weggeschmissen, 
wenn sie nicht mehr gehen. Diese langweili-
gen Sachen sind ohne jeglichen ästhetischen 
Anspruch.«  (njü)

| Wissen |

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

039 Pro Sekunde entstehen auf der Welt  
eine Milliarde Sandkörner.

040 Benjamin Blümchen und Chuck Norris haben denselben 
 Synchronsprecher.

041 in Neuseeland gibt es Kühe, die aufgrund einer natürlich 
zustande gekommenen Genmutation fettarme Milch geben.

042 Der Mensch kann besser Entscheidungen treffen, wenn er 
dringend pinkeln muss.

043 in intercityzügen der Deutschen Bundesbahn nahmen bis  
in die Achtziger Jahre zugsekretärinnen Diktate auf.

044 M&M’s wurden entwickelt, damit Soldaten Schokolade essen 
konnten, ohne klebrige Finger zu bekommen.

045 Der Durchschnittsmensch braucht etwa sieben Minuten,  
um einzuschlafen. 

046 Auch wenn man sie nicht sehen mag: in nur äußerst seltenen 
Fällen ist die nächste, lebendige Spinne mehr als drei Meter von 
einem entfernt. 

047 Jede zweite deutsche Brauerei befindet sich in Bayern.

048 Angela Merkels Spitzname als Kind lautete »Kasi«.

049 Astronauten können nicht rülpsen — Kohlendioxid findet in 
der Schwerelosigkeit keinen Weg nach oben. 

050 Der einzige Mensch, der auf seiner ersten Golfrunde gleich 
elf »hole in one« schlug, war laut dem nordkoreanischen informa-
tionsministerium dessen unlängst verstorbener Führer Kim Jong il.

051 im Mittelalter wurden auch Tiere wegen Häresie und zaube-
rei zum Tode verurteilt.

052 Die Verpackung von Cornflakes enthält mehr Nährstoffe als 
die Cornflakes in ihr. 



Figurales Radio

| Jazzbox |

die Jazzbox iM theaterhaus wird mit einer  
Live Radioshow eingeweiht.
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DJ�Shapä
Jääääfää�Touch&Poäkfouä
Daväd�Joäaähaä
Caäläoä�Baäu
Schläck^Sääckää
Aäda
Klääkä�auf�ChäächKlääkä�auf�Chääch
AG�Auflägää
Saloääääo�Klaäächmohä
uäd�väälää�mähä
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Was bitte ist ›Figurales 
 Radio‹? Ganz im Brecht-

schen Sinn: Der Hörer solle zum 
Mitspieler werden. 

Live-Radio zum Sehen und 
Miterleben gibt es am 6. Mai von 
20 bis 22.30 Uhr auf und aus der 
Unterbühne des Theaterhauses 
Jena. Wer an diesem Tag lieber 
zu Hause bleiben möchte, kann 
die Show schon ab 19 Uhr auf Ra-
dio OKJ hören oder auf facebook 
sehen, was gerade passiert. 

Durch den Abend führen die 
Anchorman Lutz Eggert und 
 Filip Hiemann. Musikalisch 
werden sie begleitet von Kay 
 Kalytta und von der Jazzbox 

 Polyhymat 80  D. Die Gäste vor 
Ort: Qui Gong Meister Kai Yin 
und Professor Mike Sandbothe. 
Danny Müller, Jenas einziger 
und bester Barkeeper wird in 
die Geheimnisse der Cocktail-
Mixkunst einführen und, last 
but not least: ein Anruf bei Mark 
 Zuckerberg steht auf dem Plan.
 (leg)

Jazzbox* a Facebook-
Radioshow 
06. Mai, 20 — 22.30 Uhr; 
Theaterhaus Jena, 
Unterbühne; 
Radio OKJ von 19 — 24 Uhr 
www.jazzbox.info

Mit der finalen anKunft des frühlings Ende April 
ist der ›Strand22‹ in seine vierte Saison gestartet. 
Die idyllisch am Saaleufer gleich 
hinterm ›Golden Gate‹ gelegene 
Strandbar versucht auch dieses 
Jahr wieder, viel Musik mit gene-
rationenübergreifender Entspan-
nung zu verbinden. Soll heißen: 
Egal ob Jogger, Spaziergänger, 
Tagträumer, Kultur-Interessierte 
oder Tänzer — alle Freizeitler 
können und dürfen hier im Her-
zen des Jenaer Paradiesparks für 
Zeiten der Muse und des Genus-
ses zusammenfinden. Eine erste 
richtig gute Gelegenheit bietet 
hierfür sicher der Maifeiertag: 

ab 15 Uhr locken ›Klinke auf 
Cinch‹ und ›Hans Nitzsche‹ am 
Strand22 feinste Töne aus den 
Lautsprecherboxen. Ähnliches 
haben auch ›Marc Cobbler‹ und 
weitere Resident DJs am 5. Mai 
vor und für den 27. Mai hat sich 
bereits ›DJ Stachy‹ zur »Hör[du]- 
[ich]Spiel long Play Edition« an-
gemeldet. (flb)

Alle Termine im Überblick 
gibt’s unter:  
www.derstrand22.de



Oftmals ist es die Kunst, Fili-
granes spielerisch aussehen 
zu lassen und — gleich noch 
die nächste Steigerungsform — 
dabei nicht in Belanglosigkeit 
zu verfallen. Eine 
Kunst, die Dustin 
Wong scheinbar 
mühelos beherrscht. 
Schon bei Ponytail, 
Dustins früherer 
Band war sein virtu-
oses Gitarrenspiel prägendes Element. 
Inzwischen streichelt er in sich ver-
sunken die Saiten seiner Gitarre und 
erzeugt mit einer Reihe von Effektge-
räten, die seine Melodien loopen oder 
verzerren, scheinbar ohne jegliche 
Anstrengung eine Spannung, die es 
schafft, jeden Zuhörer in einen Bann 
zu ziehen. Wohl auch am 16. Mai im 
Glashaus.

Komplettiert wird der Abend von Andy 
Dixon: Der in Kanada lebende Dixon ist Gra-
fiker, Maler, Videokünstler und nicht zuletzt 
Musiker. Als solcher sammelte er für sein 
letztes Werk »The Mall« all die akustischen 
Eindrücke, die man in einem (kanadischen) 
Einkaufszentrum wahrnehmen kann und 
bastelte daraus ein bemerkenswertes Popal-
bum.

Es ist nur wenige Wochen her, da erblickte 
»Bones«, das Debüt der Berliner Band  Fenster 
das Licht der Welt. Ganz plötzlich war da ein 
Album, das einem die Sprache raubte. Also 
begab man sich auf die Suche nach Referen-
zen, holte die Kritikerlieblinge von The XX 
aus der Schublade und wurde dem Ganzen 
noch immer nicht gerecht. Sicher, die Musik 
beider Bands ist gleichermaßen zerbrechlich 

wie harmonisch. Doch wo die 
Londoner geradlinig bleiben, le-
gen Fenster eine Verspieltheit an 
den Tag, die ganz vorzüglich mit 

einer längst 
vergessenen 
R o m a n t i k 
spielt. Am 
24. Mai kann 
man sich im 
Jenaer Para-
dies selbst 

davon überzeugen.
Der letzte Abend der Konzer-

treihe am 31. Mai ist alten Bekannten vor-
behalten: My Sister Grenadine und Jena 
haben sich 2009 erstmals getroffen und 

seitdem auch einige Male 
wiedergesehen. Es wäre 
sogar denkbar, dass es die 
zahlreichen Jenaer Son-
nentage sind, die Vincenz 
Kokot und seine beiden 
Wegbegleiter immer wie-
der in diese Stadt ziehen. 
Neu sind an diesem Don-
nerstag ›nur‹ die bisher 
unveröffentlichten Songs, 
die im Akustikgewand 

zum Leben erweckt werden und gekonnt 
zwischen Pop, Poesie und Performance 
wandeln.

16. 05.  Dustin Wong (USA/Thrill Jockey) 
+ Andy Dixon (Can/Ache Records)

24. 05.  Fenster (Berlin/Morr Music) +  
Jakob Hummel (Leipzig)

31. 05.  My Sister Grenadine ( Berlin/
Solaris Empire)

Vorverkauf in der Jenaer Bücherstube am 
Johannistor und im Radsport Ritzel (Saal-
bahnhofstraße 10). (sha)

eine Kleine Konzert-
reihe iM glashaus 
bietet gleich mehrere 
Chancen auf musikali-
sche Neuentdeckungen.

| Konzert |

fenster

Weitere Infos unter: 
www.glashaus-paradies.de.

andy dixon

dustin Wong

My sister grenadine

WOCHE
DER 

WIDER-
STÄNDIG-

KEIT

www.theaterhaus-jena.de                    

MY HEART WILL GO ON

07. – 12. Mai 2012

Mit vier Aufführungen 
„My Heart Will Go On“, 
der Podiumsdiskussion 

„Zur Semantik der Lager“, 
Ausstellungen,

Diskussionsrunden und
einem Konzert 

mit dem iranischen 
Ausnahme-Trommler 

Mohammad Reza Mortazavi.

Mai 2012 11
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| theater |

Ein Fußballwunder in Thüringen — wie kam 
Ihnen die Idee zu dem Stück?

Steffen MenSching: Fußball ist ein 
universeller Sport. Er wird auf allen Erdtei-
len — die Pole ausgenommen — geliebt, zeleb-
riert und verstanden. Und im Augenblick des 
Anstoßes ist immer für beide Mannschaften 
alles drin.

Michael Kliefert: Nach unserer 
»Schicksalssinfonie« haben wir erneut einen 
großen populären Stoff gesucht, der das Ver-
hältnis von Individuum und Masse ins Visier 
nimmt, der sich mit dem Thema von Erfolg 
und Misserfolg, von Wunsch und Wirklich-
keit auseinandersetzt. Zusätzlich wollten wir 
passend zur Fußball-EM 2012 neue Zuschauer 
für unser Theater interessieren. 

herbert OlSchOK: »Theater ist wie 
Fußball«, sagte schon Adolph Dresen. »Fuß-
ball ist Kunst«, sage ich. Als Regisseur des 
Stückes nähere ich mich  dem Rhythmus, der 
Aggression, der Unberechenbarkeit — aber 
auch dem emotionalen und ästhetischen Ele-
ment … 

Weltmeister der Herzen, Sommermärchen, 
Fußballwunder — wie emotional ist 
Fußball? Wie emotional ist Ihr Fußball-
stück?

MenSching: Es bietet die ganze Palette: 
Leidenschaft, Trauer, Hoffnung, Verrat, Glau-
ben, Liebe, Verzweiflung, Opferung und Auf-
erstehung.

Kliefert: Eine emotionale Achterbahn-
fahrt. Spannend bis zum Abpfiff.

Welche sportlichen Aspekte hat das Stück?
OlSchOK: Man sieht Fußball, man sieht 

Fans, man sieht Spieler. 
Kliefert: Es lässt nichts aus, weder den 

Jubel, noch die Tränen. Die Ersatzbank, die 
Verletzungen, den Schweiß, die Ausdauer, 
die enthemmte Männlichkeit, die Erotik und 
Schönheit von Spielzügen — all das ist im 
Stück zu erleben.

Ist es also ein Stück hauptsächlich für 
Fußballfans? 

OlSchOK: Nicht nur die Fußballfans 
sollen kommen! Das Stück bietet die Chance, 
Kultur- und Sportliebhaber zu vereinen.

Kliefert: Es ist für alle Menschen, die 
für eine Sache brennen, sich für ein Metier 
begeistern können.

Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 
Minuten — ist das in etwa übertragbar auf 
das Stück?

OlSchOK: Wir haben den Ehrgeiz, uns 
an die im Fußball üblichen 90 Minuten zu 
halten. Aber vielleicht kommt es aufgrund 
psychologisch-emotionaler Eskalationen zu 
einer Nachspielzeit … 

Wie ist Ihre Mannschaft aufgestellt? 
MenSching: Nah am Wasser. Meister 

der Defensive. Lauernd auf Konterchancen. 
Kliefert: Fast das gesamte Ensemble 

sowie die Band Schnafftl Uftschik laufen auf. 
OlSchOK: Die sind alle fit — schauspiel-

technisch und fußballtechnisch! Und sie tra-
gen ihre zuckenden Herzen in der Hand.

Wie würden Sie die Spielweise Ihrer 
Mannschaft beschreiben?

MenSching: Unberechenbar. 
OlSchOK: Wir werden sie wirklich spie-

len sehen! Jeder einzelne ist für sich ein tor-
geiler Terrier: Wir geben alles! 

11 Mann auf der Bühne, Hunderte im 
Publikum — Stadionatmosphäre im 
Theater?

Kliefert: Was im Theater die Bühne 
ist, ist beim Fußball der Rasen. Sowohl im 
Stadion als auch in der Fußballkneipe finden 
wahre Lebensdramen statt.

MenSching: Ich hoffe, die Bestuhlung 
widersteht den Laolawellen.

Danke für das Gespräch. 
Interview: Annette Börger

fussball und theater? genau! Pünktlich zur EM zeigt das Theater Rudolstadt mit dem Stück »Der Auf-
stieg der Amateure« ein – ›fiktives‹ Thüringer Fußballwunder: Die Amateurkicker von »Motor Eppelstädt« 
wachsen eines Tages über sich selbst hinaus und feiern fortan einen Sieg nach dem anderen. Bis ins DFB-
Pokal-Halbfinale haben sie sich bereits gekickt – nun geht es um den Einzug ins Finale. Zum Glück gibt es 
die Fans, die ihren Verein jederzeit treu unterstützen … Die Autoren Steffen Mensching und Michael Kliefert 
sowie Regisseur Herbert Olschok über Stadionatmosphäre im Theater Rudolstadt.

Ein Thüringer 
Fußballwunder

Außerdem neu im Spielplan: 
»Amadeus« von Peter Shaffer,  
Schauspiel mit Orchester

Termine: 1.05.2012 — 18 Uhr, 20.05.2012 — 
15 Uhr, 08.06.2012 — 19:30 Uhr,  
jeweils Rudolstadt, Großes Haus

Karten und Infos telefonisch unter  
036 72 - 42 27 66 oder im Internet:  
www.theater-rudolstadt.de



| MusiK |

Wie habt ihr zusammengefunden?
cleMenS JarOS: Es war Liebe auf den 

ersten Blick. Der eine wusste, was ein Instru-
ment ist, ein anderer hatte schon mal Musik 
gehört und mochte sie, ein dritter hatte Platz 
zum Proben und die anderen drei hatten Bier 
und keine Freunde.

Wieso eigentlich ›Paolo Macho‹?
JarOS: Stell dir vor, du heißt Max Muster-

mann, aber keiner kann deine Schrift lesen. 
Und dann wirst du als Pepsi Carola angespro-
chen. So ähnlich war das damals.

Was will Paolo Macho?
JarOS: Einen neuen Sänger. Und dass 

eure Hüften kreisen!

Wie ernst nimmt sich Paolo Macho?
JarOS: Ist der Ruf erst ruiniert, tanzt es 

sich ganz ungeniert.

Neue Songs brauchen Ideen: Wo kommen 
die bei euch her?

JarOS: An neuen Songs arbeiten wir 
meist gemeinsam. Oft kommt jemand mit 
einer Zeile oder einer Melodie im Kopf und 
erklärt den anderen, wie er sich das Lied 
vorstellt. Und jeder trägt dann gemäß seinen 
Vorlieben seinen Teil dazu bei. Und wenn 
sechs Leute ihre jeweiligen Vorlieben kom-
binieren, lässt sich das Ergebnis schwer in 

 festen  Kategorien fassen. Das wichtigste ist 
uns aber, dass es groovt.

Ist Paolo Macho eine Band, die nur live 
funktioniert?

JarOS: Nein. Sicherlich sind unsere Live-
Auftritte ein Ereignis. Wenn wir aber nicht 
davon überzeugt wären, unsere Bühnen-
energie und Präsenz auch auf CD übertragen 
zu können, hätten wir uns die Aufnahme 
gespart. Schließlich wollen die Leute auch 
mal zu Hause tanzen und Spaß haben, ohne 
gleich Sex haben zu müssen.

Euer bislang genialstes Konzert?
JarOS: Wir haben uns die Karten legen 

lassen und dabei erfahren, dass unser geni-
alstes Konzert am 01. 06. 2012 im  Kassablanca 
in Jena stattgefunden haben wird. Nicht 
schlecht war allerdings auch das Konzert im 
›Falken‹, Weimar 2010, als uns die feiernde 
Menge unseren Sänger von der Bühne stahl 
und auf Händen trug.

Danke für das Gespräch. 

Interview: Matthias Eichardt

Kings of 
 Shaquedelique

Paolo Macho CD-Releaseparty 
1. Juni 2012, Kassablanca, ab 22 Uhr 
Mehr Infos: www.paolomacho.com

Wer sie erlebt hat Weiss, dass 
die Jenaer Band »Paolo Macho« 
Musik macht, die darauf aus ist, 
zum eleganten Hüftschwung zu 
verleiten. Am 1. Juni steht nun die 
lang erwartete Release-Party ihres 
neuen Albums an. Stadtmagazin 07 
traf Sänger Clemens Jaros vorab, 
zum ernsthaften Interview.
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Was ist das Besondere an Power-Yoga?
gabriele SchaMbach: Power-Yoga 

wirkt wie Gymnastik, Ausdauersport und 
Yoga auf einmal. Es ist eine athletische Yo-
ga-Art. Man wird stärker, beweglicher und 
nimmt ab.

Im Mittelpunkt des Power-Yoga steht die 
dynamische Abfolge von Yoga-Positionen, 
wobei das Hauptaugenmerk der Verbindung 
von Atem und Bewegung gilt. Gleichzeitig 
wird aber auch Wert auf die korrekte Ausfüh-
rung und das längere Halten der einzelnen 
Yoga-Positionen gelegt. So werden Ausdauer, 
Kraft und Beweglichkeit entwickelt. Schon 
nach kurzer Zeit kommt man ins Schwitzen. 
Der Kreislauf, die Atmung und das Lymph-
system kommen in Schwung. Schwitzen ist 
hierbei erwünscht — es unterstützt die innere 
Reinigung des Körpers.

Für den Außenstehenden mögen die 
Übungen zwar leicht und fließend erschei-
nen, in Wahrheit ist es jedoch ein kraftvolles 
und anstrengendes Training, in dem man an 
seine körperlichen Grenzen geht, während 
man gleichzeitig eine unbeirrbare innere 
Ruhe und Konzentration behält. Das Ergebnis 
sind Widerstandskraft, Beweglichkeit, Vitali-
tät, aber auch innere Stärke und eine eigene 
Energie, die weit über die Yoga-Stunde hin-
aus in das Leben hinein wirken. 

Wie bist Du selbst zum Yoga gekommen?
gabriele: Ich habe ein paar Jahre in 

Amerika gelebt. Power-Yoga ist dort der Ren-
ner. Jeden Morgen konnte ich viele Männer 
und Frauen beobachten, die mit Yoga-Matte 
auf dem Rücken Richtung Yoga-Studio  gingen. 
Eine Freundin hat mich dann vor sieben Jah-
ren überredet, doch einmal mitzukommen. 
Die Kraft, Dynamik und gleichzeitig die 
 innere Stärke und Ruhe dieser Yoga-Stunde   

 haben mich sofort begeistert. Der Anfang war 
allerdings eine echte Herausforderung. Doch 
von Mal zu Mal wurde es besser und so wie 
meine Leidenschaft für Yoga wuchs, entwi-
ckelte sich auch der Wunsch, diese wunder-
bare Erfahrung mit anderen teilen zu können. 

Was fasziniert Dich am Power-Yoga?
gabriele: Ich habe 

mit jeder Übungsstunde ge-
merkt, wie ich beweglicher 
und kräftiger wurde. Es ist 
für mich sehr wichtig, dass 
ich nach einer Yoga-Stunde 
weiß, ich habe meinen Kör-
per gefordert. Ebenso faszi-
nierend war es, den Einfluss 
auf das Leben außerhalb des 
Yoga-Raumes zu beobachten. 
Man lernt auf der Yoga-Mat-
te viel über sich selbst und 
gleichzeitig trainiert man 
für das Leben, nicht nur für 
die Muskeln. Ein Beispiel 
ist, wie reagiert man unter 
Stress? Wie kann man seine 
Einstellung Stress gegenüber verändern? Die 
Yoga-Positionen sind ja nur ein kleiner Teil 
vom Yoga. Die Philosophie, die dahinter steht, 
will uns helfen, besser und erfüllter zu leben. 

Wen möchtest Du mit Deinen Kursen 
ansprechen?

gabriele: Alle, die sich gern bewegen, 
alle, die etwas über sich selbst lernen und 
sich weiter entwickeln möchten. Für diese 
herausfordernde Yoga-Art sollte man jedoch 
körperlich gesund und frei von ernsthaften 
Verletzungen sein. 

Es ist dabei übrigens nicht nur für die-
jenigen geeignet, die bereits Yoga machen, 

sich aber eine intensivere und sportlichere 
Gangart wünschen. Anfänger sind ebenso 
willkommen. Man kann alle Positionen an 
die jeweiligen persönlichen Voraussetzun-
gen anpassen. Es geht darum, Beweglichkeit 
und Stärke für unser Leben zu gewinnen. Das 
Einzige, was man braucht, ist der Wille zur 
Veränderung.

Das heißt, auch wenn ich 
gar nichts kann und meine 
sportliche Betätigung sich 
auf etwas Joggen und zehn 
Liegestütze Maximum 
beschränkt, kann ich bei 
Power-Yoga mithalten?

gabriele: Ausprobie-
ren! Als Anfänger kann 
man sich leicht frustriert 
und eingeschüchtert fühlen. 
Aber fast jeder hat einmal 
so angefangen. Alle Körper 
sind für Yoga gemacht. Jeder 
Anfang ist eine Herausforde-
rung und eine Chance und 
alles braucht seine Zeit. Sei 

geduldig und freundlich zu dir selbst. Der 
größte Fehler ist, seinen eigenen Zweifeln zu 
glauben. 

Hast Du noch einen abschließenden Tipp 
für alle Anfänger im Power-Yoga?

gabriele: Ich halte es mit den Wor-
ten des großen indischen Yogalehrers Sri 
K.  Pattabhi Jois »Do your Practice — all is 
 coming«

Danke für das Gespräch. 

Interview: Barbara Kirchner

Körper und Geist 
im Einklang

| yoga |

an MöglichKeiten, den eigenen 

KörPer in schWung und forM 

zu bringen Mangelt es in Jena 

WirKlich nicht: Die sportlichen 
Angebote reichen von A wie Aikido 
bis Z wie Zehnkampf. Kurz vor Z 
kommt Y wie Yoga. Stadtmagazin 07 
hat sich im Yogazentrum Jena im 
Bibliotheksweg umgeschaut und von 
Yogalehrerin Gabriele Schambach 
Einblicke in die energiegeladene Welt 
des Power-Yoga erhalten.
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1 Tag, alle Regionalzüge, jederzeit erhältlich.
Mit persönlicher Beratung für nur 2 Euro mehr. Kauf und Infos unter www.bahn.de/quer-durchs-land

Die Bahn macht mobil.

Einsteigen, aussteigen, umsteigen, so oft Sie wollen.
Mit dem Quer-durchs-Land-Ticket spontan 

durch ganz Deutschland.
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Der Ehrgeiz soll hier zwar auch nicht zu kurz 
kommen, im Vordergrund des Jenaer Fir-
menlaufs steht jedoch kein Leistungsgedan-
ke. Vielmehr geht es um Teamgeist, die Freu-
de an der Bewegung und die Unterstützung 
eines sozialen Projekts aus Jena. In diesem 
Jahr ist es das Projekt »Die NAHbarn« des 
Tausendtatenvereins. Timo Jahn, Organisa-
tor des Jenaer Firmenlaufs dazu: »Uns war 
es wichtig, ein Projekt zu wählen, welches 
bisher nicht in der Öffentlichkeit stand. Die 
NAHbarn unterstützen  ältere Menschen, die 
nur noch über  begrenzte Mobilität verfügen 
und so zu vereinsamen drohen. Über Freiwil-
lige werden diese wieder Stück für Stück in 
das soziale Leben  integriert.« 

Neben Bewährtem setzen die Organisa-
toren auf zahlreiche Neuerungen. So war-
tet der diesjährige Firmenlauf mit einer 

 überarbeiteten Streckenführung auf. Die 
5 km lange Route startet an der Stadtkirche 
und führt über den Markt vorbei am Jento-
wer, Abbe-Platz, Lommerweg, Klinikum, Jo-
hannisstraße und anschließend wieder zum 
Ausgangspunkt zurück. Nach einer zweiten 
Runde erreichen die Teilnehmer dann das 
Ziel. Dabei wird die Gesamtzeit jedes Teilneh-
mers über eine professionelle Zeitmessung er-
fasst. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, 
bei Bier, Bratwurst und Live-Musik der Jenaer 
Band »37 Grad« den Abend in entspannter 
Atmosphäre ausklingen zu lassen. 

Mitmachen können nicht nur Firmen, 
auch einzelne Laufinteressierte sind gern 
 gesehen. Für Läufer, die aktuell noch nicht 
über die notwendige Kondition verfügen, bie-
tet der Laufladen Jena übrigens kostenfreie 
Laufseminare an. (asc)

Jenaer Firmenlauf 2012 

| laufen |

nach erfolgreicher PreMiere iM vergangenen Jahr werden 
am 23. Mai um 19 Uhr erneut Firmen, Behörden, Vereins- und 
Freizeitmannschaften gemeinsam eine 5 Kilometer lange Strecke 
durch die Jenaer Innenstadt absolvieren.

Weitere Informationen hierzu  
gibt es im Laufladen Jena oder unter  
Tel. 03641-489140 
Die Anmeldung zum Firmenlauf ist unter 
www.jenaerfirmenlauf.de oder im 
Laufladen Jena jederzeit möglich.



Noch mehr Rossi!
seit februar 2012 gibt es das Rossi im Doppelpack 
und neuen Gewand.

| geniessen |

Tür an Tür gleich neben dem Universitäts-
Campus gelegen kann man seit diesem 
Frühjahr wählen zwischen dem schnellen 
Kaffee für unterwegs im ›alten‹ Rossi oder 
einer entspannenden Pause in wohltuender 
Atmosphäre in der neuen Ladenfläche gleich 
nebenan. Das Wichtigste hat sich dabei na-
türlich nicht geändert: In beiden Läden wird 
nach wie vor Kaffee in gleichbleibend exzel-
lenter Qualität bereitet.
Aber es wurde nicht nur die Rossi-Ladenflä-
che vergrößert, auch das Angebot ist mitge-
wachsen: Mindestens zwei, jedoch meistens 

drei hausgemachte Kuchen und verschie-
dene Arten von Sandwiches warten im 
Rossi II täglich auf den kleinen Hunger. 
Wer zudem gern den Tag hier auch mit 
einem Frühstück beginnen möchte — kein 
Problem. Je nach Gusto ist vom Müsli bis 
zum Fünf-Minuten-Ei unter der Woche ab  
8 Uhr alles drin.

ANzEiGE

Café Rossi 
Krautgasse 26 
Öffnungszeiten:  Rossi I: 7.30 – 19 Uhr 

Rossi II: 8 – 18 Uhr

Das Blatt von B.L.A.T.T.  Records 
steht für die Abkürzung »build 
like a tree top« und beschreibt 
den natürlichen und organischen 
Aufbau einer Baumkrone. Gleich-
zeitig ist dies auch leitgebendes 
Motto des Labels: ausschließlich 
recycelbare Rohstoffe werden für 
die Plattenhüllen verwendet, das 
jeweilige Design mit Siebdruck 
und selbst gefertigten Stempeln 
per Hand aufgetragen — was dem 
darin enthaltenen Vinyl definitiv 
eine zusätzliche ideelle Wertstei-
gerung verleiht.

Zu den Musikern selbst: Die 
Künstler von B.L.A.T.T. lieben 
die Arbeit mit HardwareSynths, 
Samplern, Modularsystemen. 
Daher geht es in vielen Farben 
zur Sache und es lohnt, ein Ohr 
hineinfallen zu lassen — etwa in 

die Klänge von Michael Thurm 
alias d3mons,  der an diesem 
Abend vom Sänger und Songwri-
ter Gjeazon begleitet wird. Seine 
ersten musikalischen Erfahrun-
gen machte dieser als Band- und 
Straßenmusiker mit Gitarre, be-
vor er mit großer Leidenschaft 
daran ging, elektronische Sounds 
an den Grenzen des Machbaren, 
an analogen Synthesizern und 
 Samplern zu kreieren, die sich 
 irgendwo zwischen Abstract, 
Dub and Electronica einordnen 
lassen.

Mint 4000 machte es ähnlich: 
Vor 12 Jahren startete er seine 
Musikerkarriere als DJ in der 
Hip-Hop/Rap-Szene, um dann 
doch zu Techno und House zu 
finden. Heute generiert er seine 
Klangwerke aus einem Mix aus 

Soft- und Hardware basierten 
Sounds, wobei der Grundstein 
seiner Stücke in der Regel in der 
Arbeit mit analogen Synthesizern 
und Sequenzern besteht.

Pork Four schließlich arbeitet 
bevorzugt mit modularen Syn-
thesizern und polyrhythmischen 
Strukturen: Er ist einer, der den 
extremen Weg des Soundmor-
phing liebt und wie ein viel-
seitiger Kundschafter in einer 
Welt aus Worb und Wobbel bzw. 

Blibs und Bleeps verrückte Beats 
und wunderbare Harmonien 
 erschafft. 

Bitte eintauchen in die Welt 
von B.L.A.T.T. Records! (nro)

Meister der  
 Synthesizer

| labelabend |

der letzte labelabend vor der soMMerPause führt 
ein kleines aber feines Elektro-Label aus Jena/Erfurt ins 
Café Wagner: B.L.A.T.T. Records. 

Labelabend mit  
B.L.A.T.T. Records 
25. Mai. 2012,  
Café Wagner, 22 Uhr 
Mehr infos unter  
www.ferrytalemusic.com 
und www.blattrecords.net Fo
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 Lange Nacht 
 der Museen 2012 

Das schöne Unbekannte in der Kunst, 
Kultur und Wissenschaft aufzuspüren 
ist Hauptanliegen der  Forscherrunde. 
Hier kann man erfahren, dass die Spra-
che biologischer Bilder gar nicht so 
unbekannt ist, wie man denken mag, 
erhält einen umfassenden Einblick in 
die bestandsschonende Digitalisierung 
von Schriftgut, das an-
sonsten tief im Keller der 
ThuLB versteckt ist oder 
erhält einen neuen Blick 
für »DDR-Cocktails to go«. 

Ein waschechtes »H-4- Essen« 
wird zudem beim Showko-
chen auf Sparflamme vor dem 
Theaterhaus serviert. 

Vielleicht lassen Sie sich 
aber auch durch die  Geheimnisrunde ver-
zaubern: Erleben Sie die erstaunliche Me-
dienperformance »Füllung« im Paradies, 
bei der das Glashaus kontinuierlich mit 
einer Mischung aus Nebel, Bildprojektio-
nen und Tönen ausgefüllt wird. Seien Sie 
dabei, wenn Künstler aus dem Nähkäst-
chen plaudern oder wenn der Schriftsteller 
 Victor Nono sein neues Manuskript vorstellt. 
Genießen Sie unbekannte Orgelmusik und 
neue Texte in der Stadtkirche. 

Unter den verschiedenen Erkundungsrun-
den, die zu jeder Langen Nacht der Museen 
dazugehören, dürfte die Familienrunde 
dieses Jahr sicher nicht ausschließlich, 
aber doch insbesondere Kinderaugen zum 
Leuchten bringen: Schon fast wie eine 
Zeitreise wird es da zum Beispiel anmuten, 
wenn die Jüngsten Jenas daran gehen, die 
›Astragalspiele‹ der alten Griechen zu spie-
len oder die naturwissenschaftlichen Pfade 
der Goethe-Zeit zu beschreiten. Im Stadt-
museum warten der Kunstparcours und die 
Museumsmaus auf die Familien, um bisher 
noch unbekannte Wege durch das histori-
sche Gebäude zu entdecken. 

Extra für Nachtschwärmer gibt es übrigens 
die Mitternachtsrunde. Für Sie wird ein 
Audiomikroskop — mit Musik für Kleinstle-
bewesen und Live-Elektronik von Filip Hie-
mann in der Galerie Stadtspeicher zu Hören 
und zu Sehen sein. In Schillers Gartenhaus 
wird eine szenische Lesung ganz neue Töne 
aus dem »Milchwald« anklingen lassen, 

während das Stadtmuseum 
den Gerüchten der Stadtge-
schichte nachgeht. 

Neu dabei unter den 27 Sta-
tionen der diesjährigen Lan-
gen Nacht der Museen sind 
das Theaterhaus, das Glas-
haus, die Galerie Kunstraum, 
der Gasthof zur Sonne, das 
Frommannsche Anwesen und 

das Digitalisierungszentrum der Thüringer 
Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB).

Ausführliche Informationen und Anre-
gungen für Ihre Lange Nacht der Museen 
2012 erhalten Sie in der Tourist-Information 
Jena sowie in allen Museen und unter www.
jena.de/museumsnacht. (flb)

| MuseuMsnacht | das unbeKannte zu entdecKen kann nicht nur aufregend,  spannend 
und reizvoll sein, sondern auch naheliegend. Dies gilt zumindest dann, 
wenn am 1. Juni 2012 anlässlich der Langen Nacht der Museen in Jena 
wieder zahlreiche Stationen Groß und Klein zur Entdeckungsreise 
einladen.

Lange Nacht der Museen 2012 
1. Juni 2012, 17 — 01 Uhr,  
Jena Stadtzentrum
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Freitag
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Kindertheater iM 
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Seit dem 28. April gilt: Insofern sich die 
Sonne nicht hinter regenschweren Wolken 
versteckt, ist der Strandschleicher täglich 
von 14 Uhr (in den Sommerferien bereits ab 
12 Uhr) geöffnet: sechs Beachvolleyballplätze 
und ein Rasen-Soccerfeld stehen dann allen 
Freunden des Sandballsports zur Verfügung 
und dank Flutlicht sind die Plätze auch bis 
24 Uhr geöffnet. Ganz bequem lassen sich die 
Plätze zum Wunschtermin auch online unter 
www.strandschleicher.de buchen.

Wie auch im Vorjahr wird der Strand-
schleicher wieder Austragungsort mehrerer 
Beachturniere sein (u.a. das Eröffnungstur-
nier der Thüringer Beachserie am 26./27. 05. 
und der »AOK plus Beach-Cup« am 30. 06.), 
zudem steht wieder ein Triathlon-Wettkampf, 
ein Kanu-Sprint und eine Drachenbootregatta 
auf dem Schleichersee an.

Selbstverständlich steht der Strandschlei-
cher während der Fußball-EM als ›Public 
Viewing‹ Platz wieder allen Gästen offen. 

Parallel zu den sportlichen Aktivitäten prä-
sentiert sich diese städtische Oase diesen 
Sommer vor allem im Zeichen der Musik: So 
sollten sich alle Freunde der elektronischen 
Tanzmusik unbedingt den 12. 05. vormer-
ken — da gibt es die erste Gin & Juice-Party 
am Strandschleicher. Wer dabei richtig auf 
den Geschmack kommen sollte und liebend 
gern ein weiteres Mal am Schleichersee tan-
zen will — kein Problem: Die neue Veranstal-
tungsreihe MusicLake dürfte da sicher alle 
Erwartungen erfüllen. Zum ersten Mal heißt 
es hierbei am 26. 05. ›Musik den ganzen Tag‹ 
von 12 — 24 Uhr, weitere Auflagen dieses Tanz-
events sind für den 07. 07. sowie den 18. 08. 
vorgesehen. In Zusammenarbeit mit dem 
m*shi Store gibt es zudem am 28. Juli noch 
eine zweite Gin & Juice-Party, die auch ein 
Kinderfest und ein Beachvolleyball-Turnier 
mit einschließt. 

Apropos Kinderfest: Ein eigenes Fest für 
die Kleinen und Halbgroßen hat der Strand-

schleicher am 21. 07. geplant. Pünktlich zum 
Ferienbeginn heißt es dann Spielen, Basteln, 
Schminken, Tanzen und tolle Preise gewin-
nen.

Aber auch damit ist der Musiksommer am 
Strandschleicher noch immer nicht vollen-
det, finden hier doch in diesem Jahr erstmals 
die Schallspieltage statt, die sonst im nahen 
Paradies ihr Zuhause hatten. Jenaer Bands 
präsentieren sich hierbei am 15. und 16. 06. 
auf einer großen Bühne direkt am See — das 
bedeutet zwei Tage Live-Musik.

Und wer die Idylle des Schleichersees lie-
ber grundsätzlich für ein wenig Entspannung 
nutzen will: Wie schon im letzten Jahr kann 
man sich gegen ein kleines Entgelt in eigens 
dafür gebauten Massagekabinen pflegen las-
sen oder — ganz neu — mit dem Tretboot über 
den frisch entschlammten See gondeln. 

Strandschleicher — das klingt nach einem gu-
ten Sommer. (flb)

| freizeit |

schon seit vier soMMern lädt der schleichersee nicht nur zum Schwimmen und Erfrischen, 
 sondern gleich nebenan auch zum Beachvolleyball oder ganz entspannt zum Zurücklehnen und 
 Trinken leckerer Fruchtcocktails ein. 

Strandschleicher 2012

deine Strandbar inmitten der Stadt

mitten in deiner Stadt!

am StrandSchleicher

Jetzt auch: tretboot-runden auf dem SchleicherSee fahren…

täglich ab 14 uhr geöffnet (in den Sommerferien bereits ab 12 uhr)
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Sonne, Sand, Wellness, Barbecue, coffee  
Beachsport 

Sommer
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Indien — für die meisten ist es 
ein Land der farbenfrohen 
Tempel, Märkte und übervol-

len Straßen. Was jenseits dieser 
gewohnten Bilderwelten die Fas-
zination des indischen Subkon-
tinents ausmacht, ist in diesem 
Jahr zum 8. Festival de Colores zu 
erleben. Die reiche Alltags- und 
Hochkultur Indiens wird dabei 
ebenso beleuchtet wie brisante 
alltagspolitische Themen Raum 
zur Diskussion finden. 

Einen kulinarischen Früh-
start legt das Festival bereits am 
12. Mai hin: Quasi als Appetit-
häppchen laden die Studierenden 
des Festival-Teams gemeinsam 
mit  aufhaxe.de zum Running 
Dinner und bringen mit »Kheer«, 
»Daal« und weiteren leckeren 
Gerichten indische Rezepte in Je-
naer Küchen. Drängenden gesell-
schaftspolitischen Fragen, wie 
etwa den problematischen Aus-
wirkungen des Klimawandels in 
Indien oder der Textilindustrie 
und ihren sozialen Folgen, ist 
hingegen eine Vortragsreihe zwi-
schen dem 19. und 29. Mai 2012 
gewidmet.

Zu bekannt-bewährter Fes-
tivalzeit leitet dann traditionell 

ein Konzert zu weiteren zehn 
Tagen Entdeckungsreise durch 
die indische Kultur über: Musike-
rinnen und Musiker an Sitar und 
Tabla entführen am 31. Mai 2012, 
19 Uhr, in der Friedenskirche 
Musikbegeisterte in entfernte 
Klangwelten. Den Höhepunkt des 
Festivals bildet am Donnerstag, 
7. Juni 2012, ein aufregend-anre-
gender Galaabend, der mit kuli-
narischen Gaumenfreuden lockt 
und in die einzigartige und jahr-
hundertealte Welt des indischen 
Tanztheaters Katakhali entführt. 
Gedacht ist selbstverständlich 
auch an die kleinen Festivalgäs-
te: So öffnet die Abbe-Bücherei 
ihre Türen für eine Kinderlesung 
und das KuBus in Lobeda-West 
wird zum Schauplatz eines bun-
ten indischen  Familienfestes.  

Wer bei der Organisation und 
Umsetzung des Festivals mit an-
packen möchte, ist jederzeit und 
derzeit besonders dringend will-
kommen und melde sich bitte 
unter mitgliedwerden@festival-
de-colores.de. (akl)

Würzig-bunter 
Farbenrausch: 
Indien zu Gast 
in Jena 

| festival de colores |

bereits zuM achten Mal reist das Festival de Colores 
durch die weite Welt. In diesem Jahr macht es vom 
1. bis 10. Juni 2012 in Indien Halt. »Rangoli – die 
Farben Indiens« zeigt innerhalb von zehn Tagen 
ein buntes Programm aus Konzerten, Vorträgen, 
Kulinarischem und Tänzen.

Weitere Infos unter: 
www.festival-de-colores.de
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25.–28. 
Mai
 2012

Lexy & K-Paul, Marteria, The Koletzkis, 
Turntablerocker, Moguai , Moonbootica,

Boris Dlugosch, Anthony Rother , Tiefschwarz, 
Timo Maas, Sascha Braemer, Felix Kröcher, Daniel Bortz, 

Plastik Funk, Gunjah, Divinity, Captain Capa, WassBass, 
Pitchtuner, Disco Dice, Ostblockschlampen, Malente vs. 
Breakfastklub, Stereo Express, Marcapasos & Janosh, 

Reche & Recall, The Sexinvaders, Shusta, Harris, 
Louis Garcia, Rix Rax, Kiss feat. Seth Schwarz, 

P.I.P. & Vocals, Ron Flatter, Ipunk u. v. m.

und bei CTS-Eventim

INFOS & TICKETS:

DEICHKIND, MIA.
Digitalism, Jennifer Rostock, 

Kraftklub, Fritz Kalkbrenner 
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Malerei und collage zeichnen das Schaffen von Tino Geiss 
aus. In einer neuen Ausstellung eröffnet er dem Betrachter 
Innen- und Außenräume, die den Blick auf sich ziehen. 

| Kunst |

Auch wenn ein Künstler an 
erster Stelle nicht über seine 
Herkunft, sondern über sein 
künstlerisches Schaffen darge-
stellt werden sollte, lohnt es in 
diesem Fall, bei der Biographie 
zu beginnen: Tino Geiss ist ein 
Kind Jenas, wurde 1978 hier ge-
boren. Kunst studierte er an der 
renommierten Hochschule Burg 
Giebichenstein in Halle, in Leip-
zig und in London, sein Meister-
schülerstudium schloss er vor 
zwei Jahren bei Neo Rauch ab. 
Seitdem gewinnt sein Name zu-
nehmend an Nachhall — durch 
seine Werke selbst.

Tino Geiss ist Maler, er 
arbeitet auf Leinwand oder 
entwickelt aus eingefärbten 
Klebebändern eindrucksvolle 
Collagen. Letztere eröffnen dem 
Betrachter plastisch gebaute, 
sehr farbig in Szene gesetz-
te Innenräume. Als Material 
für die Collagen verwendet 
er hauptsächlich Papierklebe-
bandstreifen — Rest-Produkte 
seiner Malprozesse, mit denen 
er frei nach Gefühl konstruiert: 
hauptsächlich Ecksituationen 
von Räumen ausgestattet mit 

Sessel, Tisch, Lampe, Bild und 
Kamin. Seltsam gebrochen und 
verschachtelt erscheinen diese 
Räume, gleichzeitig aber auch 
voller Vertrautheit und Lebendig-
keit. Anfangs dienten diese Colla-
gen Geiss als Vorstudien für die 
Gemälde, inzwischen bilden sie 
eine eigenständige Werkgruppe. 

Die Acrylgemälde wiederum 
zeigen die Außenansichten ver-
schiedener Gebäude, die in seiner 
Heimat zu finden sind: Wohnhäu-
ser, Scheunen, aber auch Hoch-
sitze werden exakt konstruiert, 
um sie dann in eine diffus ver-
kürzte Landschaft einzubinden. 

Anfang Juni setzt Tino Geiss 
mit einer Ausstellung seiner 
Werke in den Räumen der Stadt-
werke Energie Jena-Pößneck 
zum Heimspiel an. Ein Besuch ist 
empfehlenswert. (mei)

Heimspiel in Jena

Tino Geiss »Heimspiel« 
06. 06. — 22. 07. 2012 
Stadtwerke Energie 
Jena-Pößneck, 
Rudolstädter Straße 39, 
07745 Jena 
Montag – Freitag, 8 — 18 Uhr

archiv 140 × 100 cm, Klebebandcollage, 2010
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Kunsthof Jena 
Ballhausgasse 3, Jena 
www.kunsthof-jena.de 

Bekannt geworden ist der 
Kunsthof Jena für sein um-
fangreiches künstlerisches 

Programm: Hier finden Literatur 
und Musik und Bildende Kunst 
zueinander. Der Hof mit den 
Werkstattgebäuden ist ein Klein-
od in Bezug auf die Raumnot 
verschiedener kulturarbeitender 
Vereine Jenas. Bisweilen versteht 
sich die Galerie, die ihre Räum-
lichkeiten in einem versteckten 
Hinterhof der Ball hausgasse 
eingerichtet hat, aber auch als 
kreativer Ideenpool und künstle-
rische Schmiede. Und genau dies 

— Kunst und Raumnot — soll mit 
dem geplanten Sommerprojekt 
thematisiert werden: Insgesamt 
vier Kunstprojekte sowie eine 
offene Bühne für Kleinkunst sol-
len im Sommer unter dem Thema 

»wunschTräume« in der Galerie 
realisiert werden.
Im Rahmen eines zweimonatigen 
offenen Ateliers soll die Frage, 
ob in Jena Raum für die Kunst 
fehlt, kreativ bearbeitet und der 
künstlerische Raum an sich be-
wusst wahrnehmbar gemacht 
werden. Konkretisiert wird das 
Projekt durch die Teilung des 
Kunsthofes in fünf Kunst-Räume: 
Vier Räume werden Themen zu-
geordnet —  optisch, akustisch, 
taktil und interaktiv, ein fünfter 
Raum als offene Bühne gestaltet. 
Dadurch wird der Gesamtraum 
des Kunsthofes zu einer Installa-
tion, die alle Künste umfasst. Wie 
dadurch unterschiedliche Raum-
Wahrnehmungen hervorgebracht 
werden, die in den Kunsthof-
Raum eingreifen und ihn nach 

Wunsch verändern können, ist 
dabei die Leitfrage des Projekts.

Bewerbungsgrundlage für 
das Sommerprojekt sind ein Le-
benslauf bzw. Portfolio und eine 
Ideen skizze, die aufzeigt, wel-
chem der fünf Räume man sich 
widmen möchte. Bewerbungs-
frist ist bis zum 31. Mai. 

Einen Tag der offenen Tür gibt 
es am 23. Mai. Innerhalb einer 
Jury werden im Juni die Projekte 
ausgewählt und mit einem Hono-
rar sowie Materialkosten dotiert. 
Vom 23. Juli bis zum 31. August 
geht das Projekt dann in die prak-
tische Phase über. Im Anschluss 
findet eine Ausstellung statt. (jbi)

»wunschTraum«-Sommer 
im Kunsthof

| Kunsthof |

der Kunsthof Jena startet die ausschreibung für ein soMMerProJeKt: Bis zum 31. Mai können sich 
kreative Künstler für den Zuschlag bewerben.
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Worldwide Sponsor

DIE ESSENZ 
DER DINGE Eine Ausstellung des 

Vitra Design Museums, 
Weil am Rhein

DESIGN UND DIE KUNST 
DER REDUKTION

grassigrassigrassi 27. 4.–16. 9. 2012

GRASSI Museum für Angewandte Kunst 
Johannisplatz 5–11 · 04103 Leipzig
www.grassimuseum.de
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Informationen und Tickets unter:  
www.tff-rudolstadt.de 

Acht Gruppen aus dem Reich der Mitte 
kommen eigens für Deutschlands gro-
ßes Weltmusikfestival nach Europa, 

um uralte Traditionen und neueste Trends 
aus verschiedenen Regionen und Kulturen 
des Landes zu präsentieren — und um zu zei-
gen, dass jenes »Made in China« auch ein 
Etikett für künstlerischen Hochgenuss sein 
kann. Natürlich ist es nicht verwunderlich, 
dass die Namen der in Rudolstadt gastieren-
den chinesischen Künstler — und wofür sie 
stehen — hierzulande (noch) weithin unbe-
kannt sind, umso lohnenswerter dürfte es 
sein, diese als ›Erster‹ für sich zu entdecken.

Wie auch in den Vorjahren kann das viertägi-
ge TFF neben dem Länderschwerpunkt eine 
schier endlose Liste an Solisten und Bands 
ankündigen, die im Konzert- oder Straßen-
musik-Programm die Rudolstädter Innenstadt 
zum Klingen bringen werden. Um hier nur 
einige herausragende Namen zu nennen: Ali-
son Krauss (USA) und Chumbawamba (ENG) 
kommen, ebenfalls Dota & die Stadtpiraten, 
BaBa ZuLa (TUR), Blitz, The Ambassador 
(GHA|USA), Kareyce Fotso (CMR), Gentle-
man & The Evolution, John Hiatt (USA), das 
Hypnotic Brass Ensemble (USA), Las herma-
nas Caronni (ARG), Les yeux d’la tête (FRA), 

Emel Mathlouthi (TUN), Moop Mama, 
 Pigor & Eichhorn, Shantel & Bucovina Club 
Orkestar, Systema Solar (COL) und und und. 

Höhepunkte versprechen natürlich auch 
die Ehrungen und Konzerte zum deutschen 
Weltmusikpreis RUTH, zu denen dieses Jahr 
u. a. die Strottern, das Al Andaluz Project 
und Hannes Wader geladen sind.

Die gut 25 Rudolstädter Podien und Büh-
nen, auf denen die mehr als 1.000 angekün-
digten Künstler stehen werden, erhalten in 
diesem Jahr übrigens Zuwachs: das barocke 
Schallhaus im Schlossgarten der Heidecks-
burg wird nach seiner erfolgreichen Sanie-
rung zu einem Schauplatz ausgewählter 
 Konzerte.

Zum Rahmenprogramm des TFF 2012 
 gehören ein Symposium zur Musik in China, 
das Instrumentenbauzentrum, Ausstellungen, 
Workshops, das große zweitägige Kinderfest 
und die TFF-WorldwideClubculture. (flb)
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Das Reich der Mitte  
will  entdeckt werden

| Kultur |

das tff rudolstadt beschenKt sich und seine Besucher bei seiner  
22. Auflage vom 05. – 08. 7. 2012 mit dem Länderschwerpunkt China.
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zur schönen aussicht ödön von horváth .................................... 3.5. do / 24.5. do / 20.00 uhr
wittgensteins neffe nach der gleichnamigen prosa von thomas bernhard ...... 5.5. sa / 20.00 uhr
die krönung der poppea claudio monteverdi ....................................................... 10.5. do / 19.30 uhr
drama in musica in einem prolog und drei akten. dichtung von giovanni francesco busenello
in italienischer sprache mit deutschen übertiteln 

messe der meister von morgen – am kirschberg 4. die dnt-wg ....................... 13.5. so / 20.00 uhr
orph konzert und cd-pre-release .............................................................................. 16.5. mi / 20.00 uhr
alles ist erleuchtet nach jonathan safran foer ......................................... 18.5. fr / 26.5. sa / 20.00 uhr.
messe der meister von morgen – aus meiner furie blut ............................ 20.5. so / 20.00 uhr
ein literarisch-prosaischer abend mit gitarre und gedichten

messe der meister von morgen – radio goldt live-radio-show .................... 22.5. di / 21.00 uhr
show me the way to the next whiskey bar 

www.nationaltheater-weimar.de 03643 755 334 .............................................................

deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar

e-werk termine im mai 2012 .........................
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Wer schMucK und accessoires einKauft, erwartet mehr als nur 
ein gut sortiertes und aktuelles  Angebot – er wünscht sich eine 

typgerechte Beratung in einer ansprechenden Umge-
bung, möchte von der Auswahl überzeugt und durch 

 Besonderheiten überrascht  werden. Wenn alle diese 
Komponenten  stimmen,  gehört ein Geschäft zu den 

Besten der Branche – wie auch Hauptsache.

Hier weiß man,  
 worauf es ankommt

Seit acht Jahren ist  Hauptsache 
in der Mitte der  Wagnergasse 
eine feste Größe in Jenas 
Schmuckszene. Ursprünglich 
als reines Friseurgeschäft ins 
Leben gerufen, kam schon nach 
kurzer Zeit ein kleines, feines 
Angebot an Schmuck dazu, was 
seitdem immer mehr gewach-
sen ist und mittlerweile über 40 
verschiedene Schmuckherstel-
ler wie z. B. ›Ayala Bar‹, ›Sence‹ 
oder ›Faible for Label‹ im Pro-
gramm hat. 

Mit einer erfrischend gro-
ßen Auswahl an verschiedens-
ten Trendprodukten wie etwa 
Ohrstecker, Anhänger und 
Acces soires spricht Hauptsache 
zudem auch die jugendliche 
Käuferschicht sehr erfolgreich 
an — was sich mittlerweile 
durchaus herum gesprochen 
hat: das Geschäft in der Wag-
nergasse gilt seit Jahren für vie-
le jugendliche Kunden als erste 
Anlaufstelle für Schmuckkauf.

Hauptsache zeugt dabei von einer Kon-
tinuität, die heute eher selten geworden ist. 
Und genau das schätzen die langjährigen 
Stammkunden dieses Geschäftes. 

Dabei ist dieser außerordent-
liche Erfolg auch zu einem 
wesentlichen Anteil darauf 
zurückzuführen, dass Inhabe-
rin Yvonne Liebezeit stets an-
dere Wege beschreitet als so 
mancher ihrer Kollegen: »Wir 
nehmen uns Zeit und legen 
das Hauptaugenmerk auf die 
individuelle Beratung unserer 
Kunden«, so die Inhaberin. »Bei 
uns sucht man ein individuelles 
Schmuckstück, nicht einfach 
nur eine Marke.« Und so soll es 
auch bleiben. 

Die bewährte Philoso-
phie des Unternehmens 
bleibt daher auch nach 
der veränderten Laden-
aufteilung, die letztes 
Jahr vorgenommen wur-
de, bestehen. Das zeigt 
sich sowohl im Erdge-
schoss, im dem nun noch 
mehr Platz ist für mit Lie-
be und viel Sachverstand 

ausgewählte Schmuckstücke als auch beim 
Friseursalon in der ersten Etage. Dort wird, 
wie man auch an den zahlreichen positiven 
Bewertungen auf www.qype.com sehen 
kann, jedem Kunden die gleiche  individuelle 

Beratung, gepaart mit Sachkenntnis und ei-
ner extra Portion Zeit eingeräumt wie eine 
Etage darunter. Fernab jeglicher Alltagshek-
tik wird sich hier mit aller wünschenswerten 
Sorgfalt dem Kopf des Kunden gewidmet.

frauenflohMarKt
Übrigens: Nachdem Frauenflohmärkte 

bereits in Berlin und Stuttgart großen Erfolg 
feiern konnten, wird es nun am 12. Mai von 
11 — 18 Uhr auch in Jena in der POM-Arena 
 einen ersten, von Hauptsache veranstalteten 
Flohmarkt ›von Mädels für Mädels‹ geben.

Hauptsache 
Wagnergasse 35, 07743 Jena 
Telefon 0 36 41 - 82 42 45 
www.hauptsache-in-jena.de

ANzEiGE
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bienengeburt: eine biene lebt ungefähr 45 tage.

Wonnemonat Mai: Das Bienenjahr ist im vol-
len Gange, überall blüht es und am Ende des 
Monats naht die erste Schleuderung frischen 
Honigs. Wer einmal das Vergnügen hat, sich 
einem Bienenstock zu nähern, beachte bitte 
die Goldenen Regeln: Nähern Sie sich nie mit 
einer Banane in der Hand einem Stand mit 
Bienen. Diese versendet Duftstoffe, die den 
Bienen als Gefahrenzielmarkierung dient. Be-
nutzen Sie bitte auch kein Parfüm an Ihrem 
Körper und kommen Sie nicht mit einer Fah-
ne vom Vortag. Essen und trinken Sie nicht 
in der Nähe des Stockes und verschließen Sie 
unbedingt die Flasche nach Gebrauch sofort! 

Ist mit ›Natural Running‹-Schuhen eine 
Revolution für den Laufsport geschaffen 
worden?

ralf JanKe: Ein Trend sind diese si-
cherlich, aber eine Revolution bestimmt 
nicht. Diese ›Natural Running‹-Idee gab 
es vor ca. 20 Jahren schon einmal, nur hat 
sich das damals nicht so durchgesetzt, weil 
die Hersteller bzw. die Biomechaniker viele 
Dinge anders gesehen haben als heute. Diese 
›Barfußschuhe‹ haben zwar sicher viel Gutes, 
aber man sollte den Hype nicht übertreiben. 

Aber sind diese Schuhe an sich besser als 
ein Paar konventionelle Laufschuhe?

JanKe: Ein ›Barfuß‹-Laufschuh ist nicht 
per se besser als ein konventioneller Lauf-
schuh, der läufertypenabhängig einfach be-
nötigt wird. Es ist einfach so, dass bisher sehr 
umfassend auf Komfort geachtet wurde, also 
dass der Läufer gut gedämpft, gut gestützt 
und gut geführt wird. Das ›natural running‹-
Thema geht genau in die andere Richtung: 
eben dem Fuß viel Freiheit zu lassen. Der 
Schuh selbst wird dabei eher zum Trainings-
gerät für den Fuß selbst. Nur, und das ist der 
entscheidende Punkt, man kann nicht ein-

fach einen flachen Schuh anziehen und wird 
sofort schneller und besser beim Laufen. 

Wie ist das zu verstehen?
JanKe: Wenn ich einen Schuh ohne bzw. 

mit sehr wenig Sohle habe, muss der Fuß 
natürlich so kräftig sein, dass er die Belas-
tungen selbst stabilisieren kann, die sonst 
der ›konventionelle‹ Laufschuh dämpft. Ist 
er ausreichend trainiert, knicke ich weniger 
um und kann auch im Ermüdungsgrad dank 
der Muskulatur alles entsprechend auffangen, 
weil dies der Barfuß-Schuh selbst ja nicht 
bzw. weitaus weniger macht. Aber dahin 
muss man erst einmal kommen.

Diese Schuhe sind also nicht für jedermann 
geeignet?

JanKe: Es ist wie gesagt ein Trainings-
gerät und damit für den Körper einfach eine 
Gewöhnungssache. Man kann nicht einfach 
von heut auf morgen ungeübt seine normale 
10 — 15km-Strecke mit dem Barfußschuh so 
laufen wie man es vorher mit einem ›norma-
len‹ Laufschuh gemacht hat. Ein trainierter 
Typ, der seine Füße gut trainiert, der kann 
so eine Umstellung sicher einfach schaffen. 

Bei einem Laufanfänger hingegen bin ich 
sehr skeptisch, ob das einfach so funktionie-
ren kann. Solang das Bindegewebe und die 
Muskelstruktur nicht vortrainiert sind, sollte 
man lieber auf Sicherheit gehen und auf den 
herkömmlichen Laufschuh zurückgreifen. 
Der ist über die Jahre ja auch flacher, dyna-
mischer und abrollfreudiger geworden — und 
damit dem natürlichen Laufen schon sehr 
entgegen gekommen. 

Danke für das Gespräch. 

Interview: Florian Görmar

Wächterbienen können Sie nur schwer wahr-
nehmen, wenn Sie still stehen und ruhig 
sind: Sie verschwimmen für diese mit der 
 Umgebung. Sobald Sie sich hektisch und 
schnell bewegen, stellen Sie ein klares Ziel 
dar. 

Übrigens: Auch Angst können Bienen 
riechen! Plappern Sie zudem nicht unnötig 
herum, Kohlendioxid können Bienen ebenso 
wahrnehmen: also Mund zu. Sollten Sie den-
noch gestochen werden, bewahren Sie unbe-
dingt Ruhe. Entfernen Sie sofort den Stachel, 
Muskeln um die Giftblase herum pumpen 
noch bis zu 5 Minuten Gift in die Haut.   (leg)

Angst können sie riechen

Revolutionäres 
Schuhwerk?

| bienenland |

| laufen |

neues aus deM bienenland: Wissenswertes über  
den Umgang mit unseren emsigen Honigproduzenten.

›barfussschuhe‹ ohne däMPfung und Mit Wenig sohle sind 
seit einiger Zeit das, was viele Läufer angeblich zu ganz neuen 
›Natural Running‹ -Lauferfahrungen führt: Was genau es damit 
auf sich hat, kann Ralf Janke vom Laufladen Jena erklären.

Wer einmal in die Kiste schauen 
möchte, meldet sich unter  
www.biohonigland.de

Fo
to

: J
. H

of
fm

an
n

Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l



| sehen |

In Europa wurden bereits im 15. 
Jahrhundert Brillen zum Schutz 
gegen das Sonnenlicht mit far-
bigen Brillengläsern versehen. 
Meist waren dies grüne oder 
blaue Gläser, da man die Farben 
der Wiesen, Wälder und des Him-
mels als augenstärkend ansah. 

Heute sind Sonnenbrillen 
technologisch weit entwickelt 
und werden allen Ansprüchen 
an Funktionalität und Design 
gerecht. Die von der Sicht-Bar 
angebotenen Sonnenschutz-
gläser sind individuell auf ihre 
Träger und die jeweiligen Akti-
vitäten abgestimmt: Monochrom 
oder selbsttönend besitzen 
unsere Gläser einen 100 % UV-
Schutz, haben in der Regel eine 

 Superhartbeschichtung und sind 
natürlich blendfrei. Eine Pola-
risationsschicht für ein verbes-
sertes Farb- und Kontrastsehen 
sowie eine optimale Tiefen- und 
Raumwahrnehmung. Die neues-
ten Trends vereinen edle Materia-
lien und formschöne Designs mit 
individuellen Trageeigenschaf-
ten. Das gibt Ihnen die Möglich-
keit, Ihre Augen wirkungsvoll zu 
schützen und gleichzeitig Funkti-
onalität und Innovation in idealer 
Weise miteinander zu verbinden. 

Unsere Augenoptikermeister 
beraten Sie individuell bei der 
Auswahl Ihrer Lieblingsbrille in 
Ihrer Sehstärke.  Gern informie-
ren wir Sie über unsere Früh-
lingsangebote.

| oPtiK |

 Sonnenschutz für  
Ihre Augen

 unsere leistungen: 
· kostenloser Brillen-Check
·  kostenloser 

Computersehtest
· individuelle Sehberatung
·  typgerechte 

Fassungsauswahl
·  Brillen für Bildschirm-

arbeitsplätze
· Sportbrillen
·  individuelle Kontaktlinsen-

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

sonnenbrillen gibt es überall. Sonnenbrillen mit 
einer individuellen Beratung gibt es in der Sicht-Bar.

ANzEiGE

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

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

Kräuter  
und  Gemüse  
von Klee
lecKer, nachhaltig und auch Witzig:  

Eigenes Obst, Gemüse und Kräuter 

Gerade, wer gerne kocht und sich und seine Kinder gesund 
 ernähren möchte, sollte sein Gemüse und Kräuter selbst an-
bauen. Die Vielfalt an Jungpflanzen ist immens und der Anbau 
gelingt leicht. Sogar auf Balkon und Terrasse lässt sich einiges 
realisieren. Hier sind es vor allem stapelbare Gefäße oder Töpfe 
mit Taschen, die auf kleinstem Raum Möglichkeiten bieten, z. B. 
Kräuter und Hängeerdbeeren zu ziehen. Aber auch sogenannte 
Balkontomaten sind für Kübel gut und Feuerbohnen können Git-
ter beranken und zieren und sind zudem auch essbar. 

Im Garten ist  alles möglich und wer ein Gewächshaus hat, 
kann sich z. B. ›Ladengurken‹ anbauen — aber mit viel besserem 
Geschmack und gutem Gewissen. Beim Gemüse für Beete ist die 
Auswahl riesengroß: 
Es gibt inzwischen 
viele Sorten Tomaten 
(u. a. Minis, Rosinen, 
Rispen, Gelbe), Gur-
ken (auch Miniatur-
Gürkchen), Paprika, 
Peperoni (z. B. auch 
ganz scharfe), Physa-
lis, Auberginen, Arti-
schocken und Kürbis. 
Vieles gibt es inzwi-
schen auch in veredel-
ter Form, was robuste-
re und ertragreichere 
Pflanzen hervorbringt. 

Nicht zu vergessen sind natürlich die Salate, Kohlrabi, Kohl-
sorten, Sellerie und selbstverständlich Porree. Auch frische 
Kräuter sind aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken: 
So gibt es neben den bekannten Arten auch Rucola, Koriander, 
Knobigras, Olivenkraut, Pilzkraut sowie zahllose Minzesorten 
(u. a. Schokoladen-, Erdbeer-, Ananas- und Mandarinenminze) 
im Angebot. Selbst witzige Kräuter zum Verschenken gibt es: 
Gedächtnisstütze, Lustmacher, Kraut der Unsterblichkeit und 
Anti-Kopfweh. 

Wie wäre es mit einem bunten Korb/Kübel zum Muttertag am 
13. Mai? Die Fachberater von Klee beraten gern zu Anbau + Pflege 
und bepflanzen auch weiterhin kostenlos Ihre Kräutertöpfe und 
-kästen.

Sonntag, 6.Mai: Verkaufsoffen von 12 — 18 Uhr

| garten |

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

ANzEiGE

die Kräuter-exPerten bei Klee:  
Susann-Annett Sauerteig und Norman Busch
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Ein Wort – unendlich 
viele Geschichten: 
Frühlingsgefühle! Die 
kuriosesten, drama-
tischsten, schönsten 
Irrungen und Wirrun-
gen durchleben unsere 
Liebenden im Mai – in 
leidenschaftlicher Ver-
zweifl ung, familiärer 
Hingabe, mit Vater-
Tochter-Irrwitz und 
wunderlicher Begeiste-
rung für’s Angeln. 
Macht Ihnen Lust auf 
Kino? Dann seh’n wir 
uns im Schillerhof!

Gute Filme im Mai 2012

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
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             Anger
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Termine im Mai:

2.5. 20 Uhr: FILM e.V. 35mm-
Kino mit„Citizen Kane“

8.5., 15.5., 22.5. 20 Uhr: Film-
reihe der Medienwissenschaft

29.5. 10 Uhr: Seniorenkino 
„Lachsfi schen im Jemen“
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Anzeige

Die Kunst zu lieben

Ab 17. Mai bei uns!

Isabelles Liebesleben ist auf dem 
absoluten Tiefpunkt angekommen. 
Schon seit Monaten hatte sie keinen 
Sex mehr. Für ihre beste Freundin Zoe 
ist das ein unhaltbarer Zustand und 
so bietet sie Isabelle ihren eigenen 
Mann als Partner für Liebesdienste 
an. Doch Isabelle sagt eher die Idee 
ihrer alten Bekannten Amélie zu, 
sich an deren Stelle mit deren gutem 
Freund Boris zu treffen, der Amelie 
gerade seine leidenschaftliche Liebe 
gestanden hat, unerkannt freilich. 
Achille, ein charmanter Playboy der 
alten Schule, ist begeistert als seine 
neue junge Nachbarin plötzlich in ei-
nem Negligee an seiner Tür klingelt 
und über die Möglichkeit einer Affäre 
redet. Doch je nach Tagesform macht 
sie dem armen Achille Hoffnungen, 
oder weist ihn zurück, während er 
auf leidenschaftliche Küsse hofft. 
Nach vielen Jahren Ehe verspürt Em-
manuelle einen nie gekannten sexu-
ellen Appetit auf alle Männer, die sie 
trifft, nur nicht auf ihren Ehemann 
Paul. Und der beschließt, dass er Em-
manuelle genug liebt, um auch diese 
Phase ihres Lebens mit ihr zu teilen. 
Das letzte Paar in diesem Reigen sind 
William und Vanessa, die um jeden 
Preis ehrlich zueinander sein wollen. 
Als Zeichen ihres bedingungslosen 
gegenseitigen Vertrauens wagen sie 
eine offene Beziehung, bis die Reali-
tät sie einholt. 
Wie die kleinen Neurosen und gro-
ßen Schwierigkeiten des gemütlich 
im Leben eingerichteten Mittel-
stands hier auf die Schippe genom-
men werden, das hat etwas von den 
satirischen Surrealismen des späten 
Luis Buñuel. Mit großer Eleganz und 
bestechender Leichtigkeit erzählt 
Emmanuel Mouret von den Nöten 
und Erfüllungen der Liebe und un-
terläuft seinen großspurigen Titel mit 
leisem Humor und schrägen Verwick-
lungen, die verdeutlichen, dass hier 
ein fi lmisches Spiel getrieben wird. 
Frankreich 2011, Regie und Drehbuch: Emmanuel 
Mouret, Darsteller: François Cluzet, Frédérique 
Bel, Julie Depardieu, Emmanuel Mouret

Nach dem Erfolg von 
„Ziemlich beste Freunde“ 
der nächste Film mit 
François Cluzet. 
Ausgezeichnet mit dem 
Foreign Press Award 
Hamburger Filmfest!

Monsieur Lazhar 

Simon  sieht es als erster: Im Klassen-
zimmer hat sich die Lehrerin erhängt. 
Der Schock sitzt tief in der Schule, die 
Eltern sorgen sich um das seelische 
Wohl ihrer Kinder, die Direktorin ver-
liert sich in Allgemeinplätzen, weist 
auf die Psychologin hin, die schon 
alles richten wird. 
Da sich nach dem Selbstmord der 
Lehrerin kein Ersatz fi ndet, bietet 
ein Flüchtling aus Algerien spontan 
seine Dienste an. Aber die Strukturen 
der westlichen Schule muss Bazhir 
erst noch lernen, vor allem die po-
litische Korrektheit, die das Verhält-
nis von Lehrern und Schüler bis ins 
kleinste Detail bestimmt. Selbst ein 
tröstendes in den Arm nehmen ist 
da unmöglich. Die Kinder sind durch 
ihre übertrieben vorsichtigen Eltern 
inzwischen so verwirrt, dass sie oft 
nicht mehr zwischen guten Absich-
ten und wirklichem Fehlverhalten 
unterscheiden können. Ein schöner, 
subtiler Film über die oft fragwürdige 
Entwicklung der westlichen Gesell-
schaft, in der Emotionen immer öfter 
als behandlungswürdige Krankheit 
verstanden werden. Michael Meyns

Kanada 2011, Regie: Philippe Falardeau, 
Darsteller: Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, 
Danielle Proulx, Brigitte Poupart

2012  für den Oscar® 
als Bester Ausländischer 
Film nominiert.

Väter und andere 
Katastrophen

Ab 3. Mai bei uns!

Bis auf das Alter scheinen der dis-
tinguierte Bernard und der gesellige 
Gustave nicht viele Gemeinsamkei-
ten zu besitzen. Während Bernard 
sich uns als erfolgreicher Geschäfts-
mann, Kunstfreund und Zwangsneu-
rotiker vorstellt, liebt Gustave eher 
die einfachen Dinge des Lebens. Ein 
gutes Glas Wein, ein gutes Essen 
und seinen alten Citroën. Doch nach 
dem Tod seiner Frau erfährt Bernard, 
dass er Vater einer inzwischen längst 
erwachsenen Tochter ist. Chloé lebt 
in Südfrankreich. Zusammen mit 
Gustave, der Chloé großgezogen 
hat und zunächst nicht ahnt, dass 
ein anderer ihr biologischer Vater 
sein könnte, will er ihr einen Besuch 
abstatten. Dabei platzen die beiden 
Männer mitten in die Hochzeitsvor-
bereitungen ihrer „gemeinsamen“ 
Tochter. 
Bereits der bunte Vorspann mit seinem 
aus „Little Miss Sunshine“ entliehenen 
musikalischen Thema deutet an, dass 
Valente vor allem das Leichte und Hu-
morige dieser gleich doppelten Vater-
Tochter-Wiedervereinigung betonen 
möchte. Und turbulente und bis-
weilen hinreißend absurde Verwick-
lungen, der überdrehte Irrwitz, das 
Spiel mit Klischees und Manierismen 
gehören zur französischen Komödie 
ganz einfach dazu. Marcus Wessel

F 2011, Regie: Martin Valente, Drehbuch: Martin 
Valente, Gianguido Spinelli, Darsteller: Francois 
Berléand, Gérard Jugno, Olivia Ruiz, Jamie 
Bamber

Lachsfischen im 
Jemen

Ab 17. Mai bei uns!

Dr. Alfred Jones ist der führende 
Lachs-Experte im britischen König-
reich. Er lebt ein entspanntes Leben. 
Wenn er nicht gerade zu Hause über 
neue Varianten von Köderfl iegen 
nachgrübelt, fährt er gerne nach 
Schottland, um diese auszuprobieren 
und gleichzeitig vor seinem gepfl eg-
ten, aber langweiligen Zuhause samt 
Ehefrau Mary zu fl iehen. 
Aus diesem Alltag wird er geris-
sen, als die Finanzberaterin Harriet 
Chetwode-Talbot ihn bittet, bei ei-
nem höchst ungewöhnlichen Projekt 
im Jemen mitzuwirken, das ein rei-
cher Scheich fi nanzieren will. Lachse 
in der Wüste? Dr. Jones winkt ab. Bis 
ihn der Ruf des Premierministers in 
Gestalt von dessen PR-Strategin Pa-
tricia Maxwell ereilt. Dr. Jones kann 
auf diese Weise der Trostlosigkeit sei-
nes Hauses entkommen, Harriet hofft 
ihrem neuen Freund, der als Offi zier 
im Nahen Osten im Einsatz ist, zu 
begegnen, Scheich Muhammad hofft 
auf seine Lachse und die britische Re-
gierung auf positive Publicity, denn 
so ein Projekt bietet willkommenen 
Anlass, von der unpopulären außen-
politischen und militärischen Situati-
on im Nahen Osten abzulenken. 
Lasse Hallström hat sich im Laufe 
seiner Karriere mit den unterschied-
lichsten Sujets beschäftigt und ist 
immer für Überraschungen gut. Dies-
mal hat er sich in satirischer Weise 
der britischen Außenpolitik ange-
nommen, das Ganze mit einem ty-
pisch britischen Hobby, dem Fliegen-
fi schen verknüpft, eine phantastische 
biologische Utopie beigemischt und 
letztlich britisches Liebesleben hu-
morvoll unter die Lupe genommen.
Er hat den Plot genau getimt, jeder 
Gag, jede absurde Situation, jede 
satirische Anspielung und romanti-
sche Stimmung sitzt. Die Darsteller, 
besonders McGregor und Scott Tho-
mas, sind in bester Spiellaune. Die 
Geschichte selbst kann man als Mär-
chen über den Glauben an das Un-
mögliche sehen. Lachse in der Wüste, 
warum nicht? Heinz-Jürgen Rippert

Großbritannien 2011, Regie: Lasse Hallström, 
Darsteller: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin 
Scott Thomas, Tom Mison

Das Leben gehört 
uns

Ab 17. Mai bei uns!

Ein geradezu beschwingter Film, was 
nicht nur am positiven Ausgang der 
Geschichte liegt, (man darf es verra-
ten, zumal der Film auf wahren Bege-
benheiten basiert), sondern vor allem 
am Stil. Zusammen mit ihrem ehema-
ligen Lebensgefährten Jérémie Elkaim 
schrieb die Schauspielerin Valérie 
Donzelli das Drehbuch, in dem vom 
Beginn einer besonderen Liebe er-
zählt wird, die ein Kind hervorbringt, 
Adam, ein reizendes Kind. Doch 
bald wird ein Gehirntumor diag-
nostiziert, und die lange, schmerz-
hafte Tortur von Arztbesuchen und 
Krankenhausaufenthalten beginnt. 
Auf den ersten Blick wirkt dies wie 
die Entblößung des eigenen Leids. 
Dass das Ergebnis keine unangeneh-
me Nabelschau ist, spricht für die 
Qualität von Donzellis Regieleistung. 
Inspiriert von der schwerelosen Er-
zählweise früher Filme der Nouvelle 
Vague entwickelt sich die Geschich-
te, unterlegt von vielfältiger Musik, 
die bisweilen gar zu Musicalnum-
mern werden. Es ist ein schmaler 
Grat zwischen Tragik und Komik, den 
Donzelli dank eines erstaunlichen 
Gespürs für genau das richtige Maß 
an Albernheit bzw. Nachdenklichkeit 
auch jederzeit trifft. Ein mitreißender 
Film über das Leben und den schwie-
rigen Kampf gegen Schicksalsschlä-
ge, vor denen man in die Knie gehen 
oder gegen die man sich mit aller 
Kraft wehren kann. Michael Meyns

Frankreich 2011, Regie: Valérie Donzelli, Dreh-
buch: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Darsteller: 
Brigitte Sy, César Desseix, Gabriel Elkaïm, Michèle 
Moretti, Valérie Donzelli

Der französische 
Oscar®-Kandidat als 
Bester Ausländischer 
Film

Der zerbrochene 
Klang Dokumentarfi lm  

Ab 10. Mai bei uns!

Noch bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts lebten jüdische und Roma-
Musikerfamilien in Bessarabien, dem 
heutigen Moldawien, zusammen, 
heirateten untereinander und musi-
zierten gemeinsam. Diese jü dischen 
Klezmer- und Roma-Lautarmusiker 
formten eine einzigartige Musikkul-
tur, die durch den Zweiten Weltkrieg 
zerstö rt wurde. Initiiert von dem 
Amerikaner Alan Bern versuchen 
14 Musiker, die sich 2008 als „The 
Other Europeans“ neu zusammen-
fi nden, den Klang eines idealisier-
ten Bessarabiens zu rekonstruieren. 
Doch schon bei den ersten Proben 
entsteht die Frage „Was wollen 
wir eigentlich?“ Die in unfassbarer 
Geschwindigkeit improvisierenden 
Künstler der Gypsy-Musik lassen 
sich nur schwer auf eine weniger 
kapriziöse, ältere Form ihrer Musik 
runterbremsen. Diesen Praktikern 
Osteuropas, die immer noch spie-
len, um Geld zu verdienen, steht die 
Fraktion der Amerikaner gegenüber, 
die sich den Luxus einer Identitätssu-
che erlauben. Konzerte gibt es nach 
langen Auseinandersetzungen trotz-
dem, die Musik macht großen Spaß 
und berührt.  Günter H. Jekubzik

BRD 2011, Regie: Yvonne Andrä, Wolfgang Andrä

Superclassico... Meine 
Frau will heiraten 

Ab 3. Mai bei uns!

Superclássico in Buenos Aires. Die 
lateinamerikanische Metropole steht 
Kopf. Grund: Das Fußballspiel zwi-
schen Boca Juniors und River Plate. 
Verwirrt von der betäubenden Inten-
sität irrt der Däne Christian durch 
die Stadt, denn seine Frau Anna  hat 
sich ausgerechnet in den südame-
rikanischen Fußballstar Juan Diaz 
verliebt und will sich jetzt scheiden 
lassen. Doch der gehörnte Gat-
te aus dem Norden gibt nicht auf. 
In der charmanten Culture-Clash-
Komödie beweist vor allem Dogma-
Queen Paprika Steen erneut ihre 
Leinwand-Präsenz. Angefangen von 
rasanten Verbalattacken bis hin 
zu alkoholbedingten Lebensbeich-
ten besitzt der Film alles, was eine 
gute Komödie braucht: ein spritzi-
ges Drehbuch mit pointierten Dia-
logen, treffende Bilder und einen 
guten Schuss nostalgische Rührung, 
und dennoch bleibt kein Raum zur 
Wirklichkeitsfl ucht. Mit lebensbeja-
hender Heiterkeit deckt der ehema-
lige Dogma-Regisseur unspektakulär 
Schwächen und Lebenslügen auf. 
Denn dänische Filme tragen immer 
noch eine Art Echtheitssiegel: Dänen 
lügen nicht. Luitgard Koch

DK 2011, R: Ole Christian Madsen, mit: Anders W. 
Berthelsen, Paprika Steen, Jamie Morton u.a.

Superclassico

Work hard Play hard 

Dokumentarfi lm

Der Dokumentarfi lm wirft einen 
hochinteressanten Blick in die Welt 
des Human Ressource Managements, 
also die Pfl ege, Verwaltung und 
Optimierung der Ressource Mensch 
im Arbeitsalltag großer Firmen, wo 
Architekten, Programmierer, HR Ma-
nager, Assessment-Teams, Trainer und 
Coaches die schöne neue Arbeitswelt 
der Zukunft entwerfen. 
In klaren, unterkühlten Einstellun-
gen lässt Losmann die zu Wort kom-
men, die sich darüber Gedanken 
machen, wie eine angenehme und 
produktive Arbeitsatmosphäre ge-
schaffen werden kann. Der totalitäre 
Anspruch, Arbeiter und Angestellte 
durch bestimmte architektonische, 
organisatorische oder psychologische 
Maßnahmen auf die jeweilige Unter-
nehmensphilosophie programmieren 
zu können, löst tiefes Unbehagen 
aus. In weißgrauen Konferenzräumen 
reden frischfrisierte AnzugträgerInnen 
von „Change-Prozessen“, „Visionen“, 
„Nachhaltigkeit“ und „Implementie-
rung“ zum Zwecke der „Steigerung 
des Niveaus“. Was sich dahinter ver-
birgt ist die Vorstellung eines perfekten 
Systems, an dessen Ende der perfekte 
Mitarbeiter steht. Hendrike Bake

BRD 2011, Regie und Buch: Carmen Losmann
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Ein Wort – unendlich 
viele Geschichten: 
Frühlingsgefühle! Die 
kuriosesten, drama-
tischsten, schönsten 
Irrungen und Wirrun-
gen durchleben unsere 
Liebenden im Mai – in 
leidenschaftlicher Ver-
zweifl ung, familiärer 
Hingabe, mit Vater-
Tochter-Irrwitz und 
wunderlicher Begeiste-
rung für’s Angeln. 
Macht Ihnen Lust auf 
Kino? Dann seh’n wir 
uns im Schillerhof!

Gute Filme im Mai 2012

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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Termine im Mai:

2.5. 20 Uhr: FILM e.V. 35mm-
Kino mit„Citizen Kane“

8.5., 15.5., 22.5. 20 Uhr: Film-
reihe der Medienwissenschaft

29.5. 10 Uhr: Seniorenkino 
„Lachsfi schen im Jemen“
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Anzeige

Die Kunst zu lieben

Ab 17. Mai bei uns!

Isabelles Liebesleben ist auf dem 
absoluten Tiefpunkt angekommen. 
Schon seit Monaten hatte sie keinen 
Sex mehr. Für ihre beste Freundin Zoe 
ist das ein unhaltbarer Zustand und 
so bietet sie Isabelle ihren eigenen 
Mann als Partner für Liebesdienste 
an. Doch Isabelle sagt eher die Idee 
ihrer alten Bekannten Amélie zu, 
sich an deren Stelle mit deren gutem 
Freund Boris zu treffen, der Amelie 
gerade seine leidenschaftliche Liebe 
gestanden hat, unerkannt freilich. 
Achille, ein charmanter Playboy der 
alten Schule, ist begeistert als seine 
neue junge Nachbarin plötzlich in ei-
nem Negligee an seiner Tür klingelt 
und über die Möglichkeit einer Affäre 
redet. Doch je nach Tagesform macht 
sie dem armen Achille Hoffnungen, 
oder weist ihn zurück, während er 
auf leidenschaftliche Küsse hofft. 
Nach vielen Jahren Ehe verspürt Em-
manuelle einen nie gekannten sexu-
ellen Appetit auf alle Männer, die sie 
trifft, nur nicht auf ihren Ehemann 
Paul. Und der beschließt, dass er Em-
manuelle genug liebt, um auch diese 
Phase ihres Lebens mit ihr zu teilen. 
Das letzte Paar in diesem Reigen sind 
William und Vanessa, die um jeden 
Preis ehrlich zueinander sein wollen. 
Als Zeichen ihres bedingungslosen 
gegenseitigen Vertrauens wagen sie 
eine offene Beziehung, bis die Reali-
tät sie einholt. 
Wie die kleinen Neurosen und gro-
ßen Schwierigkeiten des gemütlich 
im Leben eingerichteten Mittel-
stands hier auf die Schippe genom-
men werden, das hat etwas von den 
satirischen Surrealismen des späten 
Luis Buñuel. Mit großer Eleganz und 
bestechender Leichtigkeit erzählt 
Emmanuel Mouret von den Nöten 
und Erfüllungen der Liebe und un-
terläuft seinen großspurigen Titel mit 
leisem Humor und schrägen Verwick-
lungen, die verdeutlichen, dass hier 
ein fi lmisches Spiel getrieben wird. 
Frankreich 2011, Regie und Drehbuch: Emmanuel 
Mouret, Darsteller: François Cluzet, Frédérique 
Bel, Julie Depardieu, Emmanuel Mouret

Nach dem Erfolg von 
„Ziemlich beste Freunde“ 
der nächste Film mit 
François Cluzet. 
Ausgezeichnet mit dem 
Foreign Press Award 
Hamburger Filmfest!

Monsieur Lazhar 

Simon  sieht es als erster: Im Klassen-
zimmer hat sich die Lehrerin erhängt. 
Der Schock sitzt tief in der Schule, die 
Eltern sorgen sich um das seelische 
Wohl ihrer Kinder, die Direktorin ver-
liert sich in Allgemeinplätzen, weist 
auf die Psychologin hin, die schon 
alles richten wird. 
Da sich nach dem Selbstmord der 
Lehrerin kein Ersatz fi ndet, bietet 
ein Flüchtling aus Algerien spontan 
seine Dienste an. Aber die Strukturen 
der westlichen Schule muss Bazhir 
erst noch lernen, vor allem die po-
litische Korrektheit, die das Verhält-
nis von Lehrern und Schüler bis ins 
kleinste Detail bestimmt. Selbst ein 
tröstendes in den Arm nehmen ist 
da unmöglich. Die Kinder sind durch 
ihre übertrieben vorsichtigen Eltern 
inzwischen so verwirrt, dass sie oft 
nicht mehr zwischen guten Absich-
ten und wirklichem Fehlverhalten 
unterscheiden können. Ein schöner, 
subtiler Film über die oft fragwürdige 
Entwicklung der westlichen Gesell-
schaft, in der Emotionen immer öfter 
als behandlungswürdige Krankheit 
verstanden werden. Michael Meyns

Kanada 2011, Regie: Philippe Falardeau, 
Darsteller: Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, 
Danielle Proulx, Brigitte Poupart

2012  für den Oscar® 
als Bester Ausländischer 
Film nominiert.

Väter und andere 
Katastrophen

Ab 3. Mai bei uns!

Bis auf das Alter scheinen der dis-
tinguierte Bernard und der gesellige 
Gustave nicht viele Gemeinsamkei-
ten zu besitzen. Während Bernard 
sich uns als erfolgreicher Geschäfts-
mann, Kunstfreund und Zwangsneu-
rotiker vorstellt, liebt Gustave eher 
die einfachen Dinge des Lebens. Ein 
gutes Glas Wein, ein gutes Essen 
und seinen alten Citroën. Doch nach 
dem Tod seiner Frau erfährt Bernard, 
dass er Vater einer inzwischen längst 
erwachsenen Tochter ist. Chloé lebt 
in Südfrankreich. Zusammen mit 
Gustave, der Chloé großgezogen 
hat und zunächst nicht ahnt, dass 
ein anderer ihr biologischer Vater 
sein könnte, will er ihr einen Besuch 
abstatten. Dabei platzen die beiden 
Männer mitten in die Hochzeitsvor-
bereitungen ihrer „gemeinsamen“ 
Tochter. 
Bereits der bunte Vorspann mit seinem 
aus „Little Miss Sunshine“ entliehenen 
musikalischen Thema deutet an, dass 
Valente vor allem das Leichte und Hu-
morige dieser gleich doppelten Vater-
Tochter-Wiedervereinigung betonen 
möchte. Und turbulente und bis-
weilen hinreißend absurde Verwick-
lungen, der überdrehte Irrwitz, das 
Spiel mit Klischees und Manierismen 
gehören zur französischen Komödie 
ganz einfach dazu. Marcus Wessel

F 2011, Regie: Martin Valente, Drehbuch: Martin 
Valente, Gianguido Spinelli, Darsteller: Francois 
Berléand, Gérard Jugno, Olivia Ruiz, Jamie 
Bamber

Lachsfischen im 
Jemen

Ab 17. Mai bei uns!

Dr. Alfred Jones ist der führende 
Lachs-Experte im britischen König-
reich. Er lebt ein entspanntes Leben. 
Wenn er nicht gerade zu Hause über 
neue Varianten von Köderfl iegen 
nachgrübelt, fährt er gerne nach 
Schottland, um diese auszuprobieren 
und gleichzeitig vor seinem gepfl eg-
ten, aber langweiligen Zuhause samt 
Ehefrau Mary zu fl iehen. 
Aus diesem Alltag wird er geris-
sen, als die Finanzberaterin Harriet 
Chetwode-Talbot ihn bittet, bei ei-
nem höchst ungewöhnlichen Projekt 
im Jemen mitzuwirken, das ein rei-
cher Scheich fi nanzieren will. Lachse 
in der Wüste? Dr. Jones winkt ab. Bis 
ihn der Ruf des Premierministers in 
Gestalt von dessen PR-Strategin Pa-
tricia Maxwell ereilt. Dr. Jones kann 
auf diese Weise der Trostlosigkeit sei-
nes Hauses entkommen, Harriet hofft 
ihrem neuen Freund, der als Offi zier 
im Nahen Osten im Einsatz ist, zu 
begegnen, Scheich Muhammad hofft 
auf seine Lachse und die britische Re-
gierung auf positive Publicity, denn 
so ein Projekt bietet willkommenen 
Anlass, von der unpopulären außen-
politischen und militärischen Situati-
on im Nahen Osten abzulenken. 
Lasse Hallström hat sich im Laufe 
seiner Karriere mit den unterschied-
lichsten Sujets beschäftigt und ist 
immer für Überraschungen gut. Dies-
mal hat er sich in satirischer Weise 
der britischen Außenpolitik ange-
nommen, das Ganze mit einem ty-
pisch britischen Hobby, dem Fliegen-
fi schen verknüpft, eine phantastische 
biologische Utopie beigemischt und 
letztlich britisches Liebesleben hu-
morvoll unter die Lupe genommen.
Er hat den Plot genau getimt, jeder 
Gag, jede absurde Situation, jede 
satirische Anspielung und romanti-
sche Stimmung sitzt. Die Darsteller, 
besonders McGregor und Scott Tho-
mas, sind in bester Spiellaune. Die 
Geschichte selbst kann man als Mär-
chen über den Glauben an das Un-
mögliche sehen. Lachse in der Wüste, 
warum nicht? Heinz-Jürgen Rippert

Großbritannien 2011, Regie: Lasse Hallström, 
Darsteller: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin 
Scott Thomas, Tom Mison

Das Leben gehört 
uns

Ab 17. Mai bei uns!

Ein geradezu beschwingter Film, was 
nicht nur am positiven Ausgang der 
Geschichte liegt, (man darf es verra-
ten, zumal der Film auf wahren Bege-
benheiten basiert), sondern vor allem 
am Stil. Zusammen mit ihrem ehema-
ligen Lebensgefährten Jérémie Elkaim 
schrieb die Schauspielerin Valérie 
Donzelli das Drehbuch, in dem vom 
Beginn einer besonderen Liebe er-
zählt wird, die ein Kind hervorbringt, 
Adam, ein reizendes Kind. Doch 
bald wird ein Gehirntumor diag-
nostiziert, und die lange, schmerz-
hafte Tortur von Arztbesuchen und 
Krankenhausaufenthalten beginnt. 
Auf den ersten Blick wirkt dies wie 
die Entblößung des eigenen Leids. 
Dass das Ergebnis keine unangeneh-
me Nabelschau ist, spricht für die 
Qualität von Donzellis Regieleistung. 
Inspiriert von der schwerelosen Er-
zählweise früher Filme der Nouvelle 
Vague entwickelt sich die Geschich-
te, unterlegt von vielfältiger Musik, 
die bisweilen gar zu Musicalnum-
mern werden. Es ist ein schmaler 
Grat zwischen Tragik und Komik, den 
Donzelli dank eines erstaunlichen 
Gespürs für genau das richtige Maß 
an Albernheit bzw. Nachdenklichkeit 
auch jederzeit trifft. Ein mitreißender 
Film über das Leben und den schwie-
rigen Kampf gegen Schicksalsschlä-
ge, vor denen man in die Knie gehen 
oder gegen die man sich mit aller 
Kraft wehren kann. Michael Meyns

Frankreich 2011, Regie: Valérie Donzelli, Dreh-
buch: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Darsteller: 
Brigitte Sy, César Desseix, Gabriel Elkaïm, Michèle 
Moretti, Valérie Donzelli

Der französische 
Oscar®-Kandidat als 
Bester Ausländischer 
Film

Der zerbrochene 
Klang Dokumentarfi lm  

Ab 10. Mai bei uns!

Noch bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts lebten jüdische und Roma-
Musikerfamilien in Bessarabien, dem 
heutigen Moldawien, zusammen, 
heirateten untereinander und musi-
zierten gemeinsam. Diese jü dischen 
Klezmer- und Roma-Lautarmusiker 
formten eine einzigartige Musikkul-
tur, die durch den Zweiten Weltkrieg 
zerstö rt wurde. Initiiert von dem 
Amerikaner Alan Bern versuchen 
14 Musiker, die sich 2008 als „The 
Other Europeans“ neu zusammen-
fi nden, den Klang eines idealisier-
ten Bessarabiens zu rekonstruieren. 
Doch schon bei den ersten Proben 
entsteht die Frage „Was wollen 
wir eigentlich?“ Die in unfassbarer 
Geschwindigkeit improvisierenden 
Künstler der Gypsy-Musik lassen 
sich nur schwer auf eine weniger 
kapriziöse, ältere Form ihrer Musik 
runterbremsen. Diesen Praktikern 
Osteuropas, die immer noch spie-
len, um Geld zu verdienen, steht die 
Fraktion der Amerikaner gegenüber, 
die sich den Luxus einer Identitätssu-
che erlauben. Konzerte gibt es nach 
langen Auseinandersetzungen trotz-
dem, die Musik macht großen Spaß 
und berührt.  Günter H. Jekubzik

BRD 2011, Regie: Yvonne Andrä, Wolfgang Andrä

Superclassico... Meine 
Frau will heiraten 

Ab 3. Mai bei uns!

Superclássico in Buenos Aires. Die 
lateinamerikanische Metropole steht 
Kopf. Grund: Das Fußballspiel zwi-
schen Boca Juniors und River Plate. 
Verwirrt von der betäubenden Inten-
sität irrt der Däne Christian durch 
die Stadt, denn seine Frau Anna  hat 
sich ausgerechnet in den südame-
rikanischen Fußballstar Juan Diaz 
verliebt und will sich jetzt scheiden 
lassen. Doch der gehörnte Gat-
te aus dem Norden gibt nicht auf. 
In der charmanten Culture-Clash-
Komödie beweist vor allem Dogma-
Queen Paprika Steen erneut ihre 
Leinwand-Präsenz. Angefangen von 
rasanten Verbalattacken bis hin 
zu alkoholbedingten Lebensbeich-
ten besitzt der Film alles, was eine 
gute Komödie braucht: ein spritzi-
ges Drehbuch mit pointierten Dia-
logen, treffende Bilder und einen 
guten Schuss nostalgische Rührung, 
und dennoch bleibt kein Raum zur 
Wirklichkeitsfl ucht. Mit lebensbeja-
hender Heiterkeit deckt der ehema-
lige Dogma-Regisseur unspektakulär 
Schwächen und Lebenslügen auf. 
Denn dänische Filme tragen immer 
noch eine Art Echtheitssiegel: Dänen 
lügen nicht. Luitgard Koch

DK 2011, R: Ole Christian Madsen, mit: Anders W. 
Berthelsen, Paprika Steen, Jamie Morton u.a.

Superclassico

Work hard Play hard 

Dokumentarfi lm

Der Dokumentarfi lm wirft einen 
hochinteressanten Blick in die Welt 
des Human Ressource Managements, 
also die Pfl ege, Verwaltung und 
Optimierung der Ressource Mensch 
im Arbeitsalltag großer Firmen, wo 
Architekten, Programmierer, HR Ma-
nager, Assessment-Teams, Trainer und 
Coaches die schöne neue Arbeitswelt 
der Zukunft entwerfen. 
In klaren, unterkühlten Einstellun-
gen lässt Losmann die zu Wort kom-
men, die sich darüber Gedanken 
machen, wie eine angenehme und 
produktive Arbeitsatmosphäre ge-
schaffen werden kann. Der totalitäre 
Anspruch, Arbeiter und Angestellte 
durch bestimmte architektonische, 
organisatorische oder psychologische 
Maßnahmen auf die jeweilige Unter-
nehmensphilosophie programmieren 
zu können, löst tiefes Unbehagen 
aus. In weißgrauen Konferenzräumen 
reden frischfrisierte AnzugträgerInnen 
von „Change-Prozessen“, „Visionen“, 
„Nachhaltigkeit“ und „Implementie-
rung“ zum Zwecke der „Steigerung 
des Niveaus“. Was sich dahinter ver-
birgt ist die Vorstellung eines perfekten 
Systems, an dessen Ende der perfekte 
Mitarbeiter steht. Hendrike Bake

BRD 2011, Regie und Buch: Carmen Losmann
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in deM antiKenProJeKt »die troerinnen« folgt Regisseurin Konstanze Lauterbach, die bekannt ist  
für ihr choreographisch bildmächtiges Theater, den Geschichten der Frauen aus der gleichnamigen
Tragödie von Euripides aus dem Jahr 415 v. Chr.

sir neville Marriner dirigiert Schuberts h-Moll-Sinfonie im Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar 

Anklägerinnen gegen  
den Wahnsinn des Krieges

» Unvollendete« in vollendeter Form

| dnt WeiMar |

Troja ist gefallen. Alles liegt in Schutt und 
Asche. Die überlebenden Frauen warten am 
Strand darauf, unter den griechischen Heer-
führern als Sklavinnen und Kriegstrophäen 
verlost zu werden. Ein Unglück übersteigt 
das nächste, jede sinnvolle Ordnung scheint 
vernichtet. Es bleibt ihnen nur zu klagen, ihre 
Erfahrungen der Überwältigung zum Aus-
druck zu bringen. Doch wie soll man trau-
ern, angesichts dieses kaum aussprechbaren, 
unendlichen Leids? Was ist göttlicher Wille, 
was menschliche Verfügung? 

In seiner Tragödie »Die Troerinnen«, 
die Konstanze Lauterbach zum Ausgangs-

punkt ihres Antikenprojekts am Deutschen 
National theater Weimar nimmt, stellt sich 
Euripides auf die Seite der Verliererinnen.  

Die Frauen, deren entsetzlichen Schicksa-
len und Perspektiven er Raum gibt, sind bei 
ihm aber nicht nur die Leidenden und Leid-
tragenden, sondern sie werden zu Ankläge-
rinnen gegen den Wahnsinn des Krieges. Nur 
wenn eine Gesellschaft ihrer Toten gedenkt 
und Empathie mit den im physischen Kampf 
Unterlegenen aufbringen kann, ist es mög-
lich, einen Prozess der Bewusstwerdung zu 
durchlaufen und geschichtliche Abläufe zu 
verarbeiten. 

Die immer wieder neu lesbaren und neu inter-
pretierbaren Mythen helfen beim Verständ-
nis, denn sie sind Voraussetzung aller Kultur. 
Die große Frage, die sich seit den »Troerin-
nen« von 415 v. Chr. bis heute stellt, lautet: 
Mit welchen Mitteln können wir die zerstö-
rerische Logik von Gewalt und Gegengewalt, 
von Unrecht und Rache durchbrechen?  (bsc)

Der große Sir historischer, aber dennoch 
quicklebendiger musikalischer Aufführungs-
praxis steht im Rahmen des 9. Sinfonie-
konzerts erneut am Pult der 
Staatskapelle Weimar:  Neville 
Marriner, der charmante  Brite, 
der bereits als Junge von der 
Magie der großen Wiener Klas-
siker gefesselt wurde und ih-
rem Zauber seither als Dirigent 
erstklassiger Ensembles welt-
weit wie kaum ein anderer auf 
die Spur kommt. 

Im Gepäck hat er mit der 
— angeblichen — Vollendung von 
Schuberts »Unvollendeter« ein Wagnis, das 
bereits von vornherein neugierig die Ohren 
spitzen lässt. War doch der Kompo nist selbst 
daran gescheitert, die bestehenden zwei 

Sätze in die seinerzeit wohl obligatorische 
sinfonische Viersätzigkeit zu überhöhen. Ver-
sucht hat er es dennoch und dabei so manche 

Bruchstücke hinterlassen, und 
so ist es allemal gerechtfertigt, 
das hypothetische ›Was-wäre-
wenn?‹ in der Fassung von 
 Brian Newbould auch tatsäch-
lich einmal zum Klingen zu 
bringen.

Ungebrochen loderndes Feu-
er und Musizierlust beweist der 
inzwischen 87-jährige Marriner 
zuvor bei der Begegnung mit 
seinen musikalischen Zentral-

gestirnen Mozart und Haydn — ver führerisch 
der eine, ungewohnt militant der andere. 
Mozarts »Don Giovanni« eröffnet charmant, 
doch mit viel Sinn für Dramatik einen Abend, 

der später in für die Klassik ungewöhnlich 
heftiges Getöse münden wird. 

»Grand but very noisy«, soll ein Londoner 
Konzertbesucher 1794 die Uraufführung von 
Haydns »Militär«-Sinfonie kommentiert ha-
ben, während die Damen im Publikum beim 
Hören dieser effektvollen Janitscharen-Musik 
»hoch in die Höhe fuhren und vor Freude auf-
schrien und außer sich kamen und sich die 
Hände wund klatschten«.  (kkl)

Mai 201228

9. Sinfoniekonzert  
der Staatskapelle Weimar: 
6. und 7. Mai 2012

Premiere »Die Troerinnen« 
17. Mai 2012, großes Haus

Weitere Premiere im Schauspiel:  
Anne Lepper »Seymour oder Ich bin nur aus 
Versehen hier«, 10. Mai 2012, foyer III

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

| freirauM |

Jeder beWegt sich in 

seineM Persönlichen 

alltagsstrudel – oftmals 
fehlt da die Zeit, all das, 
was eigentlich mehr 
Aufmerksamkeit verlangt, 
zu reflektieren. In der 
Praxis von Katja Muth 
erhalten all diejenigen, 
die sehen möchten, wo 
sie stehen und was sie 
eigentlich wollen, das 
worauf es ankommt: 
Freiraum.

Katja, Du hast gerade eine 
Praxis für systemische Bera-
tung, Coaching und Therapie 
eröffnet. Wer kann zu Dir 
kommen?

KatJa Muth: Im Prinzip 
kann jeder zu mir kommen, der 
ein ernsthaftes Interesse daran 
hat, sich zu verändern. 

Was heißt das im Konkreten?
Muth: Im privaten Bereich 

ist das übergeordnete Ziel die 
Verbesserung der allgemeinen 
Lebensqualität. Wenn man also 
unzufrieden mit seiner privaten 
oder beruflichen Situation ist, 
in einer Krise steckt oder neue 
Perspektiven für sich entwickeln 
möchte, kann man zu mir kom-
men und Veränderungsprozesse 
in Angriff nehmen. Auch Paare, 
die ihre Beziehung verbessern 
möchten oder aber auch Tren-
nung in Erwägung ziehen und 
nicht genau wissen wie, etwa 
wegen der gemeinsamen Kinder, 
erhalten von mir fachliche Unter-
stützung. Und nicht zuletzt kann 
ich natürlich auch Anlaufstelle 
für Eltern sein, die ihre erziehe-
rische Kompetenz verbessern 
möchten oder neue Zugänge zu 
ihren Kindern suchen.

Im beruflichen Bereich geht 
es dagegen hauptsächlich um die 

Begleitung von Teams mit dem 
Ziel, die Qualität der Arbeit und 
das Wohlbefinden der einzelnen 
Teammitglieder nachhaltig zu 
sichern. 

Was bringst Du für diesen Beruf 
mit?

Muth: Eine Menge Berufs-, 
Leitungs- und Selbsterfahrung, 
Studium und Zusatzqualifikatio-
nen. Entscheidend für mich aber 
ist mein großes Interesse an der 
Arbeit mit Menschen, mein tief 
verwurzelter Glaube, dass Ver-
änderung möglich ist und die 
Motivation, die Möglichkeiten, 
die in jedem von uns stecken, 
gemeinsam mit meinen Klienten 
aufzuspüren. 

Was muss man tun, um einen 
Termin bei Dir zu bekommen?

Muth: Eigentlich nur anru-
fen und dann vereinbaren wir ei-
nen Termin, der für alle passend 
ist. Wer sich von mir und meiner 
Praxis ein erstes Bild machen 
möchte, kann sich auch meine 
Website www.katjamuth.de an-
schauen.

Katja, danke für die 
 Informationen.

Interview: Florian Berthold
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Laufen · Nordic Walking · Leichtathletik
Triathlon · Hallensport

Schuhe · Textilien · Equipment 
Fuß- und Laufbandanalyse
Aktionstage · Läufe · Seminare · Kurse 

Unterm Markt 8 · 07743 Jena
Telefon 03641 489140 · info@laufladen-jena.de

Natürliches Laufen
sieht für jeden anders aus. 
Ganz individuell.

Lassen Sie sich von uns beraten,
welcher Schuh für Sie 
und Ihren Fuß der beste ist.

www.laufladen-jena.de

Auf 
neuen Sohlen ...
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Läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen, 
wenn von Ragù, Strozzapreti und Panettone 
die Rede ist oder Sie einen Orvieto Classico 
oder einen Nero d’Avola in Händen halten? 
Bringt Sie gar der Geruch von Rosmarin und 
Salbei um den sinnli-
chen Verstand? Dann 
sollten Sie sich un-
bedingt einen Tisch-
platz reservieren, 
wenn der Jenaer Ver-
ein ›Italjenissima e.V.‹ 
zusammen mit ›Slow 
Food Thüringen‹ am 25. Mai zu einer kulina-
rischen Reise in die italienische Renaissance 
einlädt.

Nach »Goethe’s Italienreise kulinarisch 
umgesetzt« ist dies die zweite gastronomi-
sche Veranstaltung, die der von drei Ita-

lienerinnen gegründete Verein veranstaltet, 
um ein Stück kulinarisches Original-Italien 
nach Jena zu holen und markiert gleichzeitig 
den Abschluss der Ausstellung »Cavalieri 
e angeli« von Anna Matteucci in der Villa 

 Rosenthal.
Beginnen wird der 

Abend um 18.30 Uhr 
mit einem Aperitif, 
danach wird der 
Gaumenfokus auf ein 
umfassendes Menü 
mit diversen Gerich-

ten aus der Zeit der italienischen Renaissance 
gelenkt. Nebenher unterhält die italienische 
Journalistin Marina Minelli mit Anekdoten 
und Kuriositäten über Essgewohnheiten aus 
dieser Zeit, Dorothea Bach untermalt den 
Abend musikalisch an der Harfe.

Wer an dieser Reise in die italienische 
 Renaissance teilnehmen möchte, sollte bis 
zum 19. Mai unter info@italjenissima.de eine 
Reservierung vornehmen. (flb)

Kulinarische 
Reise in die 
Renaissance

| geniessen |

›italJenissiMa‹ und ›sloW food 

thüringen‹ laden am 25. Mai 2012 
in der Jenaer Villa Rosenthal zu einer 
kulinarischen Reise in die italienische 
Renaissance ein.
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ABWeil Sabine schon 

zehn Mal Blut 

gespendet hat.

Werden Sie Blut-

 spender und helfen 

Sie Leben retten!

www.blut-ist-leben.de

»Koche den Spargel für einige Minuten. 
Richte ihn an auf einer Platte. Schwenke 
mit Olivenöl, schwenke mit gutem Essig. 
Salze, bestreue mit Pfeffer. Trag es auf.«

(Bartolomeo Sacchi,  
ital. Humanist 1421 — 1481)

Kulinarische Reise  
in die italienische Renaissance 
25. Mai 2012, 18.30 Uhr, 
Villa Rosenthal Jena



Bei all den Geschenkanlässen, die uns im 
Laufe eines Jahres erwarten, ist es nicht 
immer einfach ein passendes Geschenk zu 
finden. Neben Weihnachten, Ostern und 
diversen Geburtstagen wollen auch noch 
Hochzeitstage und verschiedene Ehrentage 
bedacht werden. Mit einem Gutschein für 
die Thailändische Wohlfühloase rawida 
Thai spa & Massage haben Sie das perfekte 
Geschenk bei der Hand, das nicht nur im-
mer passend ist, sondern auch unmittelbar 

Gutes tut: In der ruhigen, stilvollen Umge-
bung von rawida Thai spa & Massage fin-
den die von Ihnen  Beschenkten die idealen 
Bedingungen, um die Lasten des Alltags für 
eine kleine angenehme Weile hinter sich 
zu lassen. Inmitten von asiatischem Gleich-
klang und Harmonie können diese Energie 
tanken und innere Ruhe und Ausgeglichen-
heit zurückgewinnen. Der Zauber der Thai-
ländischen Kultur und die Kraft der Massa-
ge sorgt dafür, dass sie sich danach gestärkt 
und wie neugeboren fühlen: Mit den tradi-
tionellen Thai-Massagetechniken, die die 
thailändischen Spezialistinnen von rawida 
Thai spa & Massage perfekt beherrschen, 
wird nicht nur der gesamte Körper spürbar 
entspannt, sondern ebenfalls der gesamte 
Energiefluss im Köper angeregt. 

Egal ob rawida-Signature-Massage, Rü-
cken-Massage, Aroma-Massage oder Anti-
Stress-Massage: Geschenk-Gutscheine kön-
nen Sie für alle rawida-Massagen erhalten.

Als besonderes Angebot halten wir an-
lässlich des Mutter- und des Männertages 
im Mai unser »Happy Mom & Happy Dad« 
Geschenk-Gutschein für Sie bereit. Könnte 
es ein idealeres Entspannungsgeschenk für 
Ihre Eltern geben? 

Natürlich dürfen Sie sich auch selbst mit 
einer Massage bei rawida beschenken …

| Massage |

Mit deM raWida Massage-gutschein richten 
Sie garantiert nur Gutes an: Sie verschenken Ent-
spannung und Wohlgefühl.

Das perfekt entspannte Geschenk

ANzEiGE

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

Öffnungszeiten: Mo — Fr 11 — 19 Uhr

Termine nach telefonischer Vereinbarung 
unter: 036 41 - 796 96 33

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

Wave Laserzentrum Jena

Weigelstraße 7, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 48 24

www.wave-laserzentrum.de

| schönheit |

egal, ob daMenbart oder achselbehaarung: für viele ist ungewollt wachsendes Körperhaar ein 
  ästhetisches Problem. Das Wave Laserzentrum hat hierfür eine garantiert endgültige Lösung parat.

Herkömmliche Behandlungen 
wie Zupfen, Wachsen, Elekt-
roepilation und auch Rasieren 
sind schmerzhaft, zeitaufwendig 
und nicht nachhaltig — das Haar 
wächst immer wieder.

Im Wave Laserzentrum Jena 
arbeiten wir mit einem moder-
nen Hochleistungsdiodenlaser, 
mit dem sich die Haare äußerst 
schonend und effektiv in allen 
Körperregionen entfernen lassen. 
Dabei wird die rasierte und ge-
reinigte Hautfläche kurz vor dem 
Laserimpuls automatisch gekühlt 

— dann erwärmt der Laserstrahl 
selektiv die Haarwurzeln und 
zerstört diese. Das Haar kann 

so nicht mehr nachwachsen. 
 Diese kurze Behandlung ist meist 
schmerzfrei. In kurzer Zeit kön-
nen auf diese Weise selbst gro-
ße Hautpartien wie Rücken und 
Beine behandelt werden. Einmal 
entfernte Haare wachsen nie wie-
der. Im Durchschnitt sind 6 Be-
handlungen für ein nachhaltiges 
Ergebnis im Abstand von mindes-
tens vier Wochen notwendig. 

Sehr angenehm auch: Unmit-
telbar nach dem Lasern kann 
man den gewohnten Aktivitäten 
nachgehen. Außenstehende mer-
ken von der Behandlung nichts. 
Die Behandlung ist für alle Haut-
typen geeignet und kann zu jeder 

Jahreszeit durchgeführt werden. 
Auch leicht gebräunte Haut kann 
behandelt werden, extremes Son-
nenlicht sollte in den der jewei-
ligen Behandlung nachfolgenden 
vier Wochen allerdings vermie-
den werden.
Das erfahrene Team von Wave 
Laserzentrum führt die perma-

nente Haarentfernung unter ärzt-
licher Leitung seit 8 Jahren im 
Zentrum Jenas durch.

Haare weg —  
 für immer

ANzEiGE

20 % discount bei 
behandlungs beginn  
im Juni, Juli und august 
2012 gegen vorlage 
dieses beleges.
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Die in Jena-Nord oberhalb des Ausflugs-
lokals »Nachtigall« gelegene alte Villa 
hat schon fast etwas Herrschaftliches. 

Etwa 30 dauerhafte Bewohner hat diese Re-
sidenz vorzuweisen: pflegebedürftige Senio-
ren, die unter anderem von Altenpfleger Yves 
Neuroth betreut und umsorgt werden.

Yves Neuroth kam auf recht direktem 
Wege zur Altenpflege. »Es war sehr schnell 
klar, dass ich nach der Schulausbildung 
etwas im medizinischen Bereich machen 
 wollte«, erzählt der heute 26-Jährige. Bei die-
ser Entscheidungsfindung half ihm ein Prak-
tikum im Seniorenzentrum »Gertrud-Schäfer-
Haus« der Diakonie und danach wusste er: 
»Das ist es«. Sein Freiwilliges Soziales Jahr 
leistete Yves Neuroth dann schon in der visit-
amed-Seniorenresidenz »Rosental« — und hier 
ist er bis heute geblieben. »Das Team und die 
Arbeitsbedingungen stimmen einfach«. 

Der Beruf des Altenpflegers bzw. der Al-
tenpflegerin wird von Frauen dominiert — die 
Männerquote bei den Azubis und Examinier-
ten hat sich seit Jahren recht konsequent bei 
unter 20 Prozent eingepegelt. Im Berufsum-
feld von Yves Neuroth ist der Männeranteil 
unter dem Pflegepersonal dagegen mit den 
Jahren stetig gewachsen. »Die Männer ho-
len auf«, schmunzelt er — und das ist gut so. 
»Männer sind genauso einfühlsam und sozial 
kompetent wie Frauen — und gerade in der 
Altenpflege ist es oft von Vorteil, körperlich 
kräftig zu sein, wenn man die Bewohner he-
ben, umsetzten und pflegen muss.«

Mehr zeit für die leute
Danach gefragt, worin der Job eines Alten-

pflegers genau besteht, antwortet  Neuroth: 
»Wir als Altenpfleger betreuen und pfle-
gen hilfsbedürftige, ältere Menschen. Wir 
 unterstützen diese bei der Alltagsbewälti-
gung und nehmen pflegerisch-medizinische 
Aufgaben wahr.« Der Job des Altenpflegers 
besteht  jedoch lange nicht nur im Füttern, 
Waschen und zur Toilette gehen. Viel wich-
tiger ist es, eine persönliche Beziehung zu 
den Bewohnern aufzubauen und auch die 
 Angehörigen sowie andere Berufsgruppen 
wie Ärzte, Logo päden und Physiotherapeuten 
mit einzu beziehen. »Das Ziel ist immer, für 
die  Bewohner eine stabile Lebensqualität und 
die  größtmögliche Eigenständigkeit zu erhal-
ten.« 

Was man als Außenstehender so nicht 
weiß: »Ca. 60 Prozent der Arbeitszeit wird 
für Dokumentationszwecke verwendet — 
jede Pflegemaßnahme, jeder Vorgang muss 
ausführlich dokumentiert werden«, schildert 
Neuroth. Daher ist es verständlich, wenn er 
sich eines wünscht: »Weniger Dokumentati-
onspflichten, mehr Zeit für die Leute«.

Insgesamt macht der Job ihm aber sehr viel 
Spaß: »Die Arbeit mit den Leuten bringt viel 
Freude, sie sind sehr dankbar.« Die  Arbeit ist 
so, wie er sie sich vorgestellt hat: verantwor-
tungsvoll und sozial absolut sinnvoll. Auch 
im Freundeskreis wird dies mit Hochachtung 
vergolten. „Das könnte ich nicht“, bekommt 
er immer wieder zu hören.

Auch Eltern und Familie unterstützten ihn 
und sind stolz auf seine Arbeit. »Meinen klei-
nen Bruder habe ich sogar ›angesteckt‹ — auch 
er ist Altenpfleger geworden«, schmunzelt 
Yves Neuroth. 

Die Nachteile des Jobs liegen für den seit 
2004 im Beruf stehenden, der mittlerweile 
Wohnbereichsleiter ist, allerdings klar auf 
der Hand: »Wenn man Frühdienst hat und 
abends noch Weggehen will, kommt der 
Schlaf doch ganz schön kurz. Der Spätdienst 
kollidiert dann auch mal mit Familienfeiern 
und Nachtschichten können den Tagesrhyth-
mus gehörig durcheinander bringen.« Da ist 
Toleranz und Verständnis vom Umfeld ge-
fragt.

»Man muss auch erst lernen, zu Hause 
abschalten zu können und die Arbeit außen 
vorzulassen. Manche Dinge beschäftigen ei-
nen gerade anfangs auch nach Arbeitsschluss 
noch«, gibt Neuroth zu bedenken. Insbeson-
dere der unausweichliche Kontakt mit dem 
Tod muss verarbeitet werden. 

Jugendlichen würde er, wenn bei ihnen 
eine gewisse körperliche Grundfitness und 
genügend Geduld, Respekt und Verständnis 
vorhanden sind, dennoch zur Altenpfleger-
ausbildung raten. »Ich würde ihnen aber 
unbedingt empfehlen, vorher ein mindestens 
vierwöchiges Praktikum zu absolvieren.« 
Dann hat man nach der Ausbildung einen 
dankbaren, sinnvollen — und angesichts 
der Bevölkerungsentwicklung — auch einen 
 sicheren Job. (cpr)

(K)ein Job wie 
jeder andere

| ausbildung |

es ist eine tatsache, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland von heute 2,34 Millionen bis 
2030 schätzungsweise auf 3,5 Millionen wachsen wird. Das ist eine Zunahme von fast 50 Prozent. Ein Drittel dieser 
Pflegebedürftigen wird in Heimen betreut, von Altenpflegern wie etwa Yves Neuroth, den Stadtmagazin 07 in der 
Seniorenresidenz »Rosental« besucht hat.
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Freibad Eisenberg 
Juni bis August geöffnet  
Saasaer Straße 9, 07607 Eisenberg 
Telefon: 036 691) - 537 95  
www.stadt-eisenberg.de/tourismus/ 
bbv/bbvhome2

Öffnungszeiten des Freibades: 
Montag — Sonntag von 10 — 20 Uhr (bei 
Tagestemperaturen unter 25° C 10 — 19 Uhr)

bei Regentagen geschlossen, 14 Tage vor 
und während der Sommerferien ab 9 Uhr 
geöffnet, Einlass und Badeschluss bis 30 
min. vor Schließung

Sorge tragen können, dass auch wirklich kei-
nerlei Langeweile aufkommt. Wie gewohnt 
sind alle Becken des Freibades beheizt. 

veranstaltungen:
06.07: Nachtschwimmen und Kino (»Avatar«)
18.08: Großes Bad- und Lichterfest mit Höhen-
feuerwerk und Akrobatikshow

Von Anfang Juni bis Ende August täglich von 
9 bis 20 Uhr und an Tagen mit Temperaturen 
unter 25°C bis 19 Uhr geöffnet, verspricht das 
Freibad Erholung und Badevergnügen pur: 
Dafür sorgt nicht nur das 50-Meter-Becken 

mit Sprungturm, 
sondern auch das 
angeschlossene Kin-
derbecken mit gro-
ßer Wasserrutsche, 
die Badelandschaft 
mit Sonnensegel 
für Kleinkinder, 
der Wasserpilz und 
die Wasserdüsen-
Massagebank.

Auch wer erst 
einmal eine Pause vom kühlen Nass braucht, 
kann im Freibad Eisenberg voll auf seine Kos-
ten kommen. Für Entspannungsbedürftige 
bietet die große, teils sonnige und teils schat-
tige Liegewiese jede Menge Platz und gleich 
neben der Sonnenterrasse lädt die  Cafeteria 

Hungrige und Durstige zum Verweilen ein. 
Den kleinen Badegästen steht zudem ein lie-
bevoll gestalteter Spielplatz zur Verfügung 
während die Großen auf dem Beach-Volley-
ballplatz oder an der Tischtennisplatz dafür 

| freibad |

das beliebte freibad eisenberg lädt diesen Sommer wieder alle Besucher  
zu  ausgiebigem Badespaß und Erholung ein.

Sommervergnügen pur 

ANzEiGE

das freibad eisenberg  
bietet pures Badevergnügen.

beiM beachvolley- 

ball dürfen auch  

die Großen im  

Sand spielen.

*  50-Meter-Schwimmbecken
*  Erlebnisbecken, Riesenrutsche, Massagedüse
*  Kinderspaßbecken mit vielen Attraktionen
*  Beheizbare Schwimmbecken
*  Sonnenterrasse mit Liegestühlen
*  Großzügige Liegewiese mit FKK-Bereich
*  Beachvolleyball, Tischtennis
*  viele Parkplätze
*  familienfreundliche Preise (Familienkarte).

Öffnungszeiten:
1.  Mai – Saisonende: tägl.  10 – 19  Uhr
15.  Juni – 14.  August: tägl.  9 – 20  Uhr

Erholung   und   Badespaß 
für   die   ganze   Familie
im   Freibad   Stadtroda

www.freibad-stadtroda.de

Steinweg 24  07743 Jena/

'n HAUFEN GEILE RÄDER

FOCUS UND LAPIERRE neue Modelle 2012 

Öffnungszeiten:
täglich 9.19.00 Uhr, Samstag 9.-13.00 Uhr

Große Auswahl. Jetzt Probe fahren!
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ernst und unernst als Komplizen 

Das will schon was heißen, wenn ei-
ner in eine Reihe mit Heinrich Heine 
und Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky 
und Erich Kästner gestellt wird. Ro-
bert Gernhardt ist es wie nur wenigen 
deutschen Dichtern vor ihm gelungen, 
seine Leserschaft zum Lachen zu brin-
gen — nicht etwa zu jenem hämisch-
gemeinen Lachen, sondern zu jenem 
Lachen der Vernunft über die Unver-
nunft bzw. der Intelligenz über die 
Dummheit, die unter uns Menschen 
wandelt.

Sein Werk legt davon Zeugnis ab, dass ihm keine Menschheits-
frage zu groß und keine Alltagsbeobachtung zu gering war, um 
nicht eingefangen und in Literatur verwandelt zu werden: In »Wenn 
schöne Frauen morgens sich erheben« erfährt so man etwa gleicher-
maßen, dass schöne Frauen immer Recht haben und wie unmöglich 
es ist, aus der Geschichte Lehren zu ziehen. Ernst und Unernst geben 
sich hier die Hand. Für eine Illustration voller subtiler Komik hat 
hierbei der mit einem nicht minder eigenen Humor ausgestattete 
Rudi Hurzlmeier gesorgt. (mei)
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| schöne bücher |

Lese
empfehlungen

Robert Gernhardt »Wenn schöne Frauen morgens sich 
 erheben« Ein Lesebuch mit Bildern von Rudi Hurzlmeier  
Edition Büchergilde, 208 S. (Halbleinen), 24,99 Euro

animals Welt 

1984 ereignete sich im indischen 
Bundesstaat Madhya Pradesh die 
›Katastrophe von Bhopal‹: Infolge 
der Freisetzung mehrerer Tonnen 
giftiger Stoffe starben damals bis 
zu 25.000 Menschen, weitaus mehr 
trugen weitreichende gesundheit-
liche Schäden davon. In Indra Sinhas 
 Roman »Menschentier« werden die 
Ereignisse von Bhopal nach Khauf-
pur verlegt. Im Mittelpunkt des 
Romans steht Ich-Erzähler Animal, 
ein 19-jähriger Junge, der durch den 
Chemieunfall nicht nur seine Familie 
verloren hat, sondern sich auch nur 
noch auf allen Vieren fortbewegen kann, da sich sein Rücken im 
Alter von 6 Jahren völlig verdreht hat. Das Bemerkenswerte: Ani-
mal erzählt die Geschichte seiner aus den Fugen geratenen Welt auf 
häufig derbe, aber stets humorvolle Weise und vermittelt so einen 
Roman, der trotz ernster Thematik leichthin die Balance zwischen 
Tragödie und Komödie schafft. Bewegende Lektüre.  (flb)

Indra Sinha »Menschentier« 
Edition Büchergilde; 508 Seiten (gebunden), 19,99 Euro

| filMe |

Zwei Paare treffen sich in der 
Wohnung des ersten Paares, 
um mit aller angebrachten 
Vernunft den Streit ihrer Kin-
der beizulegen — und gehen 
sich dann untereinander doch 
alles andere als kultiviert 
kräftig an die Gurgel, zumin-
dest verbal. Roman Polanskis 
»Der Gott des Gemetzels«, das 
auf dem gleichnamigen Er-
folgstheaterstück von Yasmina 
Reza beruht, ist wie ein Kam-
merspiel angelegt: Als solches 
gewinnt es seine Dynamik 
daraus, dass die Fronten zwi-
schen den Streitenden ständig 

wechseln und neu definiert werden — Ehepaar gegen Ehepaar, 
Mann gegen Frau, jeder gegen jeden. Seine filmische Größe 
hingegen erhält »Der Gott des Gemetzels« vor allem durch die 
überragende Schauspielkunst der vier Darsteller (Jodie Foster, 
John C. Reilly, Kate Winslet und ein überragender Christoph 
Waltz), die auch beim wiederholten Anschauen nicht an Un-
terhaltungswert verliert.  (flb)

Großes Darstellerkino
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SerienRausch

breaKing bad — die KoMPlette vierte staffel
Auf DVD seit 26.04.2012; 22,95 Euro

»Breaking Bad« geht nun also 
auch in Deutschland in die von 
vielen lang ersehnte 4. Runde. 
Da es kaum Sinn macht, je-
manden, der noch keine Folge 
dieser Serie gesehen hat, den 
Plot der vorliegenden 13 Fol-
gen in wenigen Worten näher 
zu bringen, sei an dieser Stelle 
nur dies gesagt: Kauft die ers-
ten drei Staffeln und erlebt mit 
der vierten Staffel einen vor-
läufig absoluten Höhepunkt! 
Kaum zu glauben, aber diese 
zu Recht preisgekrönte Se-

rie um den ›ungewollten‹ Spitzendrogenkoch Walter White 
fängt in keinem Moment an zu schwächeln. Ganz im Gegen-
teil: Dank großartiger Entwicklung der einzelnen Charakte-
re, niemals abfallender Spannung und einem immer wieder 
durchschlagenden, ziemlich verdrehten Humor fällt es einem 
direkt schwer, zwischen den einzelnen Folgen überhaupt eine 
Pause zu machen. Und dann ist man potzblitz schon bei der 
abschließenden ›High Noon‹-Folge angelangt — und muss sich 
einreihen in die Schlange derer, die auf die fünfte und letzte 
»Breaking-Bad«-Staffel warten. (flb)

der gott des geMetzels
Auf DVD ab 10.05.2012; 14,95 Euro
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Als ich im letzten Jahr Nika-
ragua besuchte, habe ich 
viele, unglaublich sympa-

thische Menschen kennen ler-
nen dürfen — darunter auch Ada 
Francis Galán Obando, ein enga-
giertes junges Mädchen, das mir 
durch ihr offenes Wesen und ihr 
fröhliches Lachen sofort auffiel. 
Wir kamen ins Gespräch, sie lud 
mich zu sich nach Hause ein und 
ich lernte ihre Mutter und ihre 
Brüder kennen. Im Partnerverein 
Aprodim erfuhr ich dann, dass 
sie sich um eine Berufsausbil-
dung bemüht, ihre Familie aber 

nicht in der Lage ist, diese zu 
 finanzieren. Schnell war mit mei-
nem Vorstand geklärt, dass es für 
uns Ehrensache ist, diese Aufga-
be für drei Jahre zu übernehmen. 

Seit Januar 2012 hat die  Jenaer 
Weltladen-Familie nun also Zu-
wachs bekommen. Ada ist 18 
Jahre jung und lebt mit ihrer Mut-
ter und ihren beiden Brüdern in 
der Gemeinde »Los Medranos«, 
einem Stadtteil von San Marcos. 
Sie teilen das Schicksal vieler 
Familien in Nikaragua: Der Vater, 
ein gewalttätiger, häufig betrun-
kener Mann, ließ die Familie im 

Stich und überließ es der Mutter, 
für den Lebensunterhalt und die 
Erziehung der Kinder zu sorgen. 
Die Brüder hatten eigentlich 
vor, die Universität zu besuchen, 
doch sie mussten ihre Träume 
aufgeben und arbeiten heute in 
den berüchtigten Freihandels-
zonen. Der Mutter ist es aber trotz 
aller Widrigkeiten gelungen, ihre 
Kinder im christlichen Glauben 
zu rechtschaffenen, aufmerksa-
men, fröhlichen Menschen zu er-
ziehen. Ada hat sich mittlerweile 
dafür entschieden, Computerwis-
senschaften an der Universität 

UNAN in Carazo zu studieren. 
Wir freuen uns darauf, sie auf 
diesem Weg begleiten zu dürfen 
und werden regelmäßig dazu Be-
richt erstatten.

Solvejg Spirling (Geschäfts-
führerin Weltladen Jena)

| Patenschaft |

seit acht Jahren gibt es im Rahmen der Städtepartnerschaft  zwischen 
Jena und San Marcos im Eine-Welt-Haus e. V. ein Patenschaftsprojekt, 
bei dem Jenaer Familien die Patenschaft für ein Kind oder einen Jugend-
lichen in San Marcos übernehmen und für dessen Schul- oder Ausbil-
dungskosten aufkommen. Anfang diesen Jahres hat auch die Weltladen-
familie ein Patenkind bekommen.

Familienzuwachs  
im Weltladen

Wer uns bei diesem drei-
jährigen Projekt unterstützen 
möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen: 
Eine-Welt-Haus e. V.,  
Sparkasse Jena, Konto 30600,  
BLZ 83053030
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Jeden Donerstag ab 20 Uhr ungarischer Stammtisch

ANzEiGE

2. Juni:  Tag der offenen Tür 
2. – 3. Juni: Intern. Modellbahnausstellung „Kleine Bahn – ganz groß“

Betriebshof Burgau, Keßlerstraße 29
Sa, 2. Juni: 10 - 17 Uhr
So, 3. Juni: 10 - 16 Uhr

www.jenah.de

2. - 3. Juni 2012: JeNah feiert.

Seit111 Jahren.

Mobilität für Jena.



 Bekanntschaften 

Junge, weibliche, fantasievolle 
Lese maus, Tagträumerin, Waldelfe, 
Chaosqueen und Federkriegerin sucht 
Gegenstück mit Lust auf Briefwechsel 
über alles mögliche, aus dem sehr 
gern eine lange Brieffreundschaft 
wachsen kann. Wenn du magst, dann 
sims mir einfach eine deine Adresse: 
Tel. 0157-88460988. Freu mich auf 
deine ›Bewerbung‹!  
Lieber Gruß, Sebana

Normalerweise mache ich sowas 
ja nicht, aber das scheint mir was be-
sonderes zu sein und warum nicht die 
Gelegenheit beim Schopfe packen, wo 
es doch so Möglichkeiten wie diese 
hier gibt: Wir saßen buchstäblich zu-
sammen in einem Boot, beim Anpad-
deln im Spreewald mit Kanutours-Ad-
venture, Startpunkt Burg, am Samstag 
des Osterwochenendes, beide aus 
Langeweile und einer inneren Einge-
bung heraus angemeldet, beide oster-
überdrüssig, arbeitsgestresst, bier- 
und redselig. War ein sehr schöner 
Tag mit Dir, Tanja, der schöner wurde, 
als wir feststellten, beide aus Mittel-
deutschland zu kommen, Du aus Jena, 
ich aus Naumburg. Im Trubel unseres 
gemeinsamen Kenterns vor lauter 
Lachsalven vergaßen wir natürlich, Te-
lefonnummern auszutauschen … aber 
vielleicht liest du ja das hier. Falls du 
Bock hast, hol Dir meine Nummer 
beim Stadtmagazin! 
Gruß mit Flosse, check die Kelle! ;)  
Der lustige Lauflehrer.

 Grüsse 

Grüße an meine Süße mit die kalten 
Füße, Kuss Maus! Dein Klaus

Bisschen was über 20 Jahre haben 
wir uns alle nicht mehr wiedergesehen 
und dann so ein Wochenende. Ich 
wollte mich auf diesem Wege ganz 
herzlich bei unseren Orga-Profis (da-
mals wie heute) Heike und Norbert 
bedanken, die uns diese schönen Tage 
in Jena ermöglichten. So viele nette 
Gespräche, Erkenntnisse, Neuigkeiten, 
Überraschungen, Lachanfälle und 
Rostbratwürste hatte ich schon lange 
nicht mehr. Und ich bin wohl nicht die 
einzige, der es so geht — auf hoffent-
lich bald in gleicher Runde! 
Gruß aus dem Schwarzwald,  
Angela

 WohnunGen 

Ein Wohnungsleerstand um die 
null Prozent sind sicher keine gute 
Voraussetzung — ich versuche es trotz-
dem: Als junger Mann, Mitte 30 suche 
ich eine 1 — 2-Raumwohnung mit 
40 — 50qm für max. 450 Euro Warm-
miete in Jena. Wer passendes weiß, 
bitte unter Tel. 0179/2374832 melden. 

 Biete 

Elektroherd »Privileg« 
Ceranfeld mit vier Kochstellen, Back-
röhre mit Umluft, Grill, Breite 50 — 
Höhe 85 — Tiefe 60 cm, optisch guter 
Zustand, ca. 7 Jahre alt, mit vielen 
Backblechen wegen Neuanschaffung 
für 50,- € zu verkaufen. 

Kontakt: Tel. 03641 44 87 64,  
0160 95009593.

Honda CBR 125R zu verkaufen 
•  Motorrad, Klein/Leichtkraftrad, 

 Gebrauchtfahrzeug

•  Hubraum: 125 cm³

•  10 kW (14 PS)

•  EZ: 3/2004

•  HU: 6/2013

•  Kilometerstand: 30.000

•  Farbe: rot

•  Antriebsart: Kette

•  Anzahl der Fahrzeughalter: 2

•  Preis: 1.200 € — Preis verhandelbar

•  Selbstabholung — Gräfenthal/ 
Thüringen

Hast du Interesse? Dann melde dich 
unter: 0171 69 375 53 oder  
jennettbremer@freenet.de 

| kleinanzeiGen |

 einfach suchen und einfach finden:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

Roller im Retrodesign  
zu verkaufen 
Ideal für die Stadt — Fahrspaß garan-
tiert 
Ich verkaufe meinen geliebten Roller 
vom Typ »Kymco YUP 50«. Der Roller 
ist gebraucht und in einem guten Zu-
stand. Ich verkaufe ihn aufgrund unse-
res Familienzuwachses und mangeln-
der Möglichkeiten, ihn zu fahren.  
Angaben zum Roller:
•  Erstzulassung: Mai 2003
•  Farbe: Silber
•  Hubraum: 49 cm³
•  Kilometerstand: 3782 km
•  Leistung: 3,3 kW/4PS/45km/h
•  Benzin, Automatik, mit normalem 

Führerschein zu fahren

Der Roller springt nur über den Kick-
starter an und läuft ordentlich. Tech-
nik und Elektrik ist alles in Ordnung. 
Unter dem Sitz befindet sich ein Helm-
fach und an der Lenkersäule befindet 
sich ein Haken, an dem eine Tasche 
o. Ä. fixiert werden kann. Jethelm 
(Größe M) und Abdeckplane gebe ich 
dazu. Preis: 500,- €

Kontakt: 0176 84005562. 

Haushaltsauflösung in Jena-Ost 
Ihr braucht Möbel? Wir brauchen 
Platz! 
Wir verkaufen: 
•  Futonbett 140 × 200 cm inklusive ver-

stellbaren Lattenrost und Matratze

•  Kleiderschrank nussfarben mit einem 
Fach und Stange

•  Kombi-Schrank mit 3 Schubladen, 
vielen Fächern, viel Stauraum

•  Sofa, ausziehbar, rot, großer Bettkas-
ten, Kissen, sehr bequem zum Schla-
fen für 2 Personen, 200 × 160 cm

•  Sofa, ausziehbar, bunt, Bettkasten, 
zum Schlafen geeignet

•  großer Schrank, grau, mit vielen 
Schubfächern, super geeignet für 
 Geschirr/Lebensmittelvorräte

•  2 gleiche Küchenschränke (beige) mit 
Schublade und je 2 Fächern

•  Wäschetrockner für Füllmenge 1,5kg 
— wenn es schnell gehen muss

•  Kommode in beige — Buche mit 3 
 Fächern

•  zwei gleichfarbene Kommoden in 
Weiß mit viel Stauraum

•  2 weiße Regale für Bücher, DVDs …

•  Barhocker, Edelstahl, schwarz

Wenn ihr euch was anschauen oder 
etwas haben wollt, ruft einfach an 
oder schreibt eine SMS; Preise sind 
auf Verhandlungsbasis!

Kontakt: 0176 23749645.

 suche 

Probanden gesucht! 
Ich suche im Rahmen meiner Bache-
lorarbeit an der FSU Jena, Institut für 
Psychologie, gesunde männliche Pro-
banden ohne neurologische oder psy-
chiatrische Erkrankungen im Alter von 
19, 26, 27, 34, 45, 48, 52, 53, 57, 58, 
59, 61, 64 oder 69 Jahren sowie weib-
liche Versuchspersonen im Alter von 
51 und 55 Jahren — ein Spielraum von 
1 — 2 Jahren ist möglich.

Mit Hilfe der Quantitativen Sensori-
schen Testung (QST) werden Wahr-
nehmungsschwellen für Berührung auf 
der Haut von Arm und Hand bestimmt.

Die QST dauert etwa 1 h und umfasst 
folgende Testteile:

1) Die Bestimmung der mechanischen 
Detektionsschwelle: In etwa 20 min 
werden von Frey standardisierte Haare 
verschiedener Stärke auf fünf vorher 
markierte Stellen auf Oberarmen, Un-
terarmen und eine Hand appliziert, 
wobei der Proband Rückmeldung dar-
über geben soll, ob eine Berührung 
wahrgenommen wird.

2) Die Bestimmung der mechanischen 
Schmerzschwelle: Dieselbe Prozedur, 
nur mit stumpfen Nadeln unterschied-
licher Stärke, wobei der Proband dies-
mal Rückmeldung darüber geben soll, 
ob die Berührung als eher spitz oder 
stumpf wahrgenommen wurde.

3) Die Bestimmung der Vibrationsde-
tektionsschwelle: Hierbei wird eine 
Stimmgabel an fünf Stellen angesetzt 
und zum Vibrieren gebracht. Die Auf-
gabe des Probanden ist hier zu mel-
den, wann er aufhört die Vibration zu 
spüren.

Die ganze Prozedur dauert 1 — 1.5 h 
und wird mit 6 Euro pro Stunde vergü-
tet. Bitte meldet euch per email: anna-
marias23@hotmail.com oder telefo-
nisch: 0176-68026830. 

Suche Tandempartner 
 Tschechisch — Deutsch  
Du sprichst gut Tschechisch und 
möchtest deine Deutsch-Sprachkennt-
nisse verbessern?
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Dann lass uns doch hier in Jena alle 
paar Wochen auf einen Kaffee oder 
ein Bier treffen …

Ich helfe Dir deine Deutsch-Kenntnisse 
zu verbessern und du hilfst mir bei der 
tschechischen Sprache.

Melde dich einfach,  
Mej se hezký, 
Claudia

Handballerinnen gesucht! 
Wir, die Frauenmannschaft vom TSV 
Stadtroda 1890, suchen dringend 
 engagierte Mitspielerinnen für unseren 
Aufstieg!

Wir haben nächste Saison die Möglich-
keit in die Landesliga aufzusteigen. 
Aufgrund von Personalsorgen durch 
Verletzungen und beruflichen Verän-
derungen sind wir auf weitere nette 
Handballerinnen angewiesen. 

Meldet euch bei Interesse!

Wir würden uns sehr freuen!

Christian Fiedler: 0152 53753568

Maxi Krüger: 0176 32727020  
(maxi.krueger@yahoo.de)

 JoBs 

!! Sprechen für 20,- € !! 
 Als Material für eine Forschungsreihe 
zum Thema Personenwahrnehmung 
suchen wir:

Sprecherinnen aus BAYERN.

Für eine Aufnahme von maximal 60 
Minuten erhaltet ihr 20,- €!

Interesse? Dann mailt an:  
personenwahrnehmung@googlemail.
com

Cafeteria am Saalepark 
Wir suchen zuverlässige Küchenhilfe 
auf Minijobbasis

2 bis 3 × die Woche von 10 — 15 Uhr

Montag bis Freitag zur Frühstücksvor-
bereitung- und ausgabe sowie Zuarbei-
ten, Spül- und Reinigungsaufgaben. 

Sie sollten Lust am Umgang mit Men-
schen haben und selbstständig arbei-
ten können. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann 
melden Sie sich: 

Herr Meier, Tel. 0176 413 288 22

Arbeitsort Jena-Zwätzen, Brücken-
straße 6, Cafeteria im Saalepark, 
07743 Jena. 

 sonstiGes 

Du singst, tanzt und/oder spielst 
ein Instrument? 
Dann mach mit beim Internationalen 
Konzert am 24.05.2012!

Bei Interesse schreib und:  
internationales.konzert@gmail.com

You like to sing, dance and/or play an 
instrument?

Paticipate in the International Concert 
on May 24, 2012!

Interested? Contact us:  
internationales.konzert@gmail.com

Ein Angebot der Fahrradwerkstatt 
des Umweltreferates der Friedrich-
Schiller-Universität Jena

•  Reparatur & Wartung

•  Teile

•  Recycling

•  Verleih

•  günstige Geb(r)au(ch)te

Kontakt: 0174 2389556 
fahrradbutze@web.de

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

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

Einsendeschluss für die Juniausgabe 2012  
ist der 13. Mai 2012.
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Schluss mit dem Jo-Jo-Effekt!
Mit Hilfe per DNA-Analyse.

Trotz Sport und Diät 
purzeln die Pfunde nicht?

Wir verraten Ihnen warum. Nutzen Sie unsere 
Erfahrungen im Bereich gesunder Ernährung 
und vereinbaren Sie sofort einen Termin.

GREEN AND FRIENDS Ernährungsstudio
Johannisplatz 20 I 07743 Jena I 03641 6381913
Camsdorfer Ufer 14 I 07749 Jena I 03641 5284487

Bei der Suche nach geeigneten Auszubilden
den sollte man auch Jugendlichen, die be
reits Kinder haben, eine Chance geben. Es 
gibt die Möglichkeit, die Berufsausbildung in 
Teilzeit zu absolvieren bzw. fortzusetzen. Da
durch können die jungen Eltern ihren fami
liären Verpflichtungen nachkommen und 

gleichzeitig eine fundierte Berufsausbildung 
 absolvieren. 

Oftmals sind sie sogar reifer als Gleich
altrige und verfügen über ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, Kommunikations und 
Konfliktfähigkeit sowie Organisationstalent. 
Mit der Schaffung eines Ausbildungsplatzes 
in Teilzeit bindet man gleichzeitig hochmo
tivierte und zuverlässige Mitarbeiter durch 
Familienfreundlichkeit an das Unternehmen.

interessiert?
Die Ausbildungsberater/innen der Kam

mern unterstützen und informieren über die 
Rahmenbedingungen.

Gerne können Sie sich auch an die Be
auftragte für Chancengleichheit am Arbeits
markt in der Agentur für Arbeit Jena und den 
Arbeitgeberservice wenden. Weitere Infos 
unter: www.arbeitsagentur.de/jena  (ank)

| ausBildunG |

GeBen sie auszuBildenden in 
 besonderen Lebenslagen eine Chance. 

Fachkräfte 
für die   
Zukunft.

Kontakt: Agentur für Arbeit Jena, Beauftragte 
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, 
Manuela Schrodt, Telefon 03641-379 621 
oder E-Mail: Jena.BCA@arbeitsagentur.de
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Termine & Tagestipps Mai 2012

noch Bis 03.05.2012
Galerie pack of patches
»Grit Höhn und Toralf Kandera« 

noch Bis 04.05.2012
stadtteilbüro lobeda
»Faszination Orientalische Tänze« 
Fotos

noch Bis 05.05.2012
neue mitte
»Brüder Grimm Ausstellung«

noch Bis 11.05.2012
Galerie pack of patches
»NOW! Fotografische & kombinierte 
Werke«

noch Bis 18.05.2012
schott Villa
»Italienreise«

noch Bis 19.05.2012
kunsthandlung huber & treff
»Gegenwart« Claudia Berg

noch Bis 23.05.2012
Jembo Park
»Inspiration in Aquarell«

noch Bis 02.06.2012
kunsthof
»der springende Punkt« 
Bilder der ortsansässigen Künstlerin 
Maria Grafft 

noch Bis 03.06.2012
kunstsammlung 
»Around Life’s Central Park«  
Elodie Pong

noch Bis 10.06.2012
Galerie stadtspeicher 
»Tierische Bilder: Wandtafeln und 
 Modelle mit Geschichte, zeitgenössische 
Aquarelle« 

noch Bis 17.06.2012
stadtmuseum
»Körperkämpfe. Jenaer 
Sportgeschichte(n)«

noch Bis 08.07.2012
romantikerhaus
»fluchtmuster. Horst Peter Meyer — 
 Poetische Bilderwelten«

noch Bis 12.08.2012
kunstsammlung
»Wunschbilder« — Neuerwerbungen für 
die Kunstsammlung Jena

noch Bis 31.08.2012
JenoPtik aG
»Etudes from Pi«

noch Bis 15.11.2012
thulB
»Pracht der Musik«

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

noch Bis 31.12.2012
stadtmuseum
»Goldschätze — Das Herzogtum Sach-
sen-Jena« — Drei kostbare Leihgaben 
der Evangelischen Kirchengemeinden 
Dornburg und Frauenprießnitz sind in 
der Bohlenstube des Stadtmuseums 
Jena zu sehen. 

01.05.2012 — 30.05.2012
Jentower
»Jenaer Impressionen«
Ausstellung der Galerie Kunstraum — 
Galerie für zeitgenössische Kunst

02.05.2012 — 31.05.2012
sparkasse Jena
»polio kreativ«  
Wanderausstellung mit Bildern ver-
schiedenster Techniken von an Kinder-
lähmung erkrankten  Menschen

04.05.2012 — 22.06.2012
Villa rosenthal
»Diamond Days« — Annette Cords er-
kundet unsere vernetzte vielschichtige 
Welt durch ihre kennzeichnende Mal-
weise, bei der Oberflächenstrukturen 
von alltäglichen Materialien auf die 
Leinwand übertragen  werden.

07.05.2012 — 18.05.2012
neue mitte
»Glück gehabt …« 
In der Wanderausstellung werden 
 persönliche Erfahrungen von Frauen 
und Kindern die von häuslicher Gewalt 
 betroffen sind bzw. waren präsentiert. 

09.05.2012 — 02.11.2012
Mineralogische sammlung
»Klassiker — deutsche Erzlagerstätten 
und ihre Minerale«

10.05.2012 — 04.06.2012
stadtteilbüro lobeda
»Aus meiner Sicht« — Bilder und Ge-
dichte — Ausstellung von Andrea Elsner

12.05.2012 — 09.06.2012
huber & treff
»Form & Räume — Poesie der Zwischen-
räume — London & Jena« 

14.05.2012 — 30.05.2012
neue Mitte
»Mein Freund Marcos« — Kinderfreund-
schaften Jena-San Marcos/Nicaragua, 
Ausstellung der Kindertagesstätte  
»Anne Frank« 

14.05.2012 – 19.05.2012
Goethegalerie
»Zeltausstellung« — Das Sportfachge-
schäft Intersport präsentiert eine Woche 
lang die neuesten Trends in Sachen 
Camping-Ausrüstung. In der großen 
Ausstellung kann man sich über Zelte 
sowie zur passenden Funktionskleidung 
und praktischem Zubehör informieren.

18.05.2012 — 15.06.2012
Galerie pack of patches
»Viktor Nono: Villa Unica« — Viktor 
Nono lebt als freier Autor und Künstler 
in Neuss. Er studierte Philosophie und 
Germanistik, promovierte und wurde 
als Schriftsteller durch die Romane 
»Quirinusbrüder«, »Schnee« und »Die 
falsche Hand« bekannt. Als Künstler be-
schäftigt er sich mit den Phänomenen 
des Vergessens, Erinnerns und Verge-
genwärtigens. Eindringlich spiegeln das 
seine Zeichnungen, Übermalungen und 
großflächigen Materialbilder wider, in 
denen er häufig Bezug auf literarische 
Texte nimmt. Ausstellungen und Skulp-
turen im öffentlichen Raum zeugen von 
der Präsenz des Künstlers.

21.05.2012 — 26.05.2012
Burgaupark
»Cars & More« — Autoausstellung

24.05.2012 — 18.07.2012
Jembo Park
Ausstellung von Fotoclub »UNIFOK«

 dienstag, 1. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, Großes haus,  
18 uhr
»Amadeus« — Schauspiel von Peter 
 Shaffer

dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Das Wirtshaus im Spessart — Morphing 
the Cold Heart« Schauspiel mit Musik 
nach Wilhelm Hauff

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

lisa / stadtteilzentrum, 16 uhr
Bürgerfest mit der Brass Band  
»BlechKlang« Jena

rosenkeller, am Johannistor, 18 uhr
Rose Open Air — In Concert:  
»Jürgen Kerth & Band«

ausGehen
irish Pub, ab 9 uhr
Grillfest — 11:30 Uhr Unwahrscheinlich 
 Leckeres Lamm vom Rost! + 21 Uhr Live 
aus Irland »Kieran Halpin & Jimmy 
Smith« (IRL)

rosenkeller, 10 uhr
Rose Biergarten — Frühschopenn mit den 
»Dixielanders« — Old Time Jazz

strand 22, ab 15 uhr
Maifeiertag — »Klinke auf Cinch« +  
»Hans Nitzsche«

kassablanca Gleis1, ab 18 uhr
»KingPong-GRANDSLAM« — Los geht’s 
so gegen 18 Uhr mit locker Wurst und 
vorsichtigem, kollektivem Aufbau … Ab 
ca. 21 Uhr wird der »Grandslam« in 
der Halle ausgespielt. Daran teilneh-
men dürfen neben den Vorjahressie-
gern, alle KingPong Chinesisch- und 
Doppel-Wettstreit-Pokalsieger der zu-
rückliegenden Saison sowie 1 Glücks-
kind, welches per Losverfahren ins 
Turnier nachrücken darf. Natürlich 
dürfen drumherum alle mal ran und 
eine kleine Ansage gibt’s auch … Die 
Musik bleibt nach wie vor »Unanbeat-
bar« und »cET«

kuBa, 20 uhr
Noite Latina — Salsa und mehr …

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

café Wagner, 20 uhr
Vortrag: »Ausserirdische Präsenz auf der 
Erde«

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 15:30 uhr
»Der kleine Tag« — Ein Musical für die 
ganze Familie

sonstiGes 
rathausplatz lobeda, 10 uhr
Maibaum setzen

reGion 
Gernewitz, sportplatz, 8 uhr
Maibaumsetzen

Partschefeld, hof sallach, 10 uhr
Hof- und Frühlingsfest

orlamünde, Mittelkreis/Markt, 15 uhr
Maibaumsetzen

erfurt, angermuseum, 15 uhr
Öffentliche Führung durch die Sonder-
ausstellung »Dialog über Grenzen. 
 Malerei — Skulptur — Zeichnung. Die 
Sammlung Riese«

 Mittwoch, 2. Mai 
theater & Bühne 
dnt Weimar, foyer i, 20 uhr
»Reise ins Ich« — Konzert zum 75.Ge-
burtstag des Komponisten und Dirigenten 
Jens-Uwe Günther

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Ich und Ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem Ich-Zustand von und mit 
dem Teenpark/ Regie: Kerstin Lenhart

theaterhaus Jena, theatercafé,  
20 uhr
»Weiße Nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski/ Regie: Mathias Zni-
darec

konzert 
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

ausGehen
rosenkeller, 21 uhr
Lehramtsparty

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit

VortraG, lesunG & führunG
optisches Museum, 14:30 uhr
»Entferntes aus der Nähe betrachtet«

aula (fsu), 17:15 uhr
»Studium Generale« — Prof. Dr. Heiner Al-
wart (Jena) widmet sich in seinem Vor-
trag dem Thema »Keller und Dachboden 
— Jan Philipp Reemtsmas Beitrag zur 
Strafrechtskritik«.

Gesundheit
uniklinikum, Bachstraße, 15:30 uhr
»Wie man Kinder von Anfang an stark 
macht« — Seminare der Eltern- und Baby-
sitterschule der Kinderklinik des UKJ

 donnerstag, 3. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»La Traviata« — Musiktheater von Giusep-
pe Verdi

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Zur schönen Aussicht« Ödön von Hor-
váth

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
BLAUE STUNDE: »Schiller und der Frie-
den« — Buchpräsentation von Friedrich 
Dieckmann

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Ich und Ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem Ich-Zustand von und mit 
dem Teenpark/ Regie: Kerstin Lenhart

theaterhaus Jena, theatercafé, 20 
uhr
»Weiße Nächte« — Szenische Erzählung 
nach F. Dostojewski/ Regie: Mathias Zni-
darec

konzert 
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen
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rathaus, 17 uhr
Feierliche Verleihung des 11. Jenaer Preis 
für Zivilcourage und Charlotte Figulla 
Preis 2012

 samstag, 5. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
8. Sinfoniekonzert: »Solo Solisti« — Wer-
ke von Rossini, Haydn und Beethoven

dnt Weimar, Großes haus,  
19:30 — 22:30 uhr
»Arabella« — Musiktheater von Richard 
Strauss

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Wittgensteins Neffe« Thomas Bernhard

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
BLAUE STUNDE: »Akte Shakespeare — 
ungelöst?« — Ein Spiel mit Fakten und 
 Legenden

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Ich und Ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem Ich-Zustand von und mit 
dem Teenpark/ Regie: Kerstin Lenhart, 
zum letzten Mal!

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

hotel & kneipengalerie zur noll,  
19:30 uhr
Musikabend mit »Musikduo Inteam«

rosenkeller, 20 uhr
»Scherbenkontrabass« — Ein Rio Reiser/
Ton Steine Scherben Abend

café Wagner, 21 uhr
Metal/Hardcore Bands tbc.

kassablanca Gleis1, 22 uhr
DOWNBEAT live! — mit »Longfingah & 
Dub Engineers« (Berlin) pon stage + 
»Pubby Dubby & Signore Sereno« 
(Jena) pon di control — Nach längerer 
Auszeit gibt’s endlich wieder DOWN-
BEAT auf die Ohren und in die Beine! 
Dafür hat das Kassa ein besonderes 
Schmankerl aus der Hauptstadt gela-
den: »Longfingah & Dub Engineers« — 
eine Band, die sich energiegeladenem 
Dub und Vintage Reggae verschrieben 
hat. Auch die »Ingeneure« sind alles 
andere als Frischlinge im Musikge-
schäft und wissen genau wie sie die Vi-
brationen von ihren Instrumenten auf 
die Tanzfläche übertragen. Davor und 
danach gibt es feinsten Bass und Off-
beat aus der Konserve, selektiert von 
den Basskatieren »Pubby Dubby« und 
»Signore Sereno«

ausGehen
strand 22, ab 19 uhr
Residents — »Marc Cobbler + Stan 
 Starry«, »Hans Nitzsche + Rics + EBI«

nen konzertanten Abend zwischen Pop, 
Folk und Rock. »Taking Advantage« spie-
len feinsten Folk Rock, gewürzt mit einer 
Brise Blues. Das Mikro wird dann an 
»Like Trees« weitergereicht, die sphäri-
sche Gitarren mit treibenden Rhythmen 
und kopfstimmenlastigem Gesang zu me-
lodischer Popmusik verbinden. Es entste-
hen dabei melancholisch-reflexive Lieder, 
die trotz Schlichtheit Atmosphäre schaf-
fen. Abgerundet wird der Abend durch Jo-
hannes Ellmer aka »Ivar«, einem Akustik 
Folk-Singer/ Songwriter.

Volkshaus, 20 uhr
»Vicente Patíz — Magie der Töne« 

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Chopywood — »Young Montana« (Al-
pha Pup, UK) — »Young Montana?« Für 
manch einen steht — wahrscheinlich zu 
Recht — hinter seinem Namen noch das 
Fragezeichen. 
Seine Tracks bewegen sich zwischen 
Hypersynthiemelodien, klackernden 
Beats, Samplecollagen und discofähi-
ger Fluffigkeit. »Young Montana? ver-
steht es experimentellen und klein-
strukturierten Hip Hop in einen Schlei-
er von Grime, Soul und Störimpulsen 
zu legen und somit multidimensionale 
Beatrafinesse dancefloortauglich zu 
machen. 

ausGehen
rosenkeller, 23 uhr
Electronic Bass Lovaz Session 05/2012 — 
Drum n Bass: »Cat« (Flex Erfurt) + 
»CBRA« (Stoke Audio Jena) + »12Inchkid« 
(EBL Jena) + Techno House: »Depart« 
(Tim & Struppi Berlin) + »Lars Goldam-
mer« (EBL Leipzig)

VortraG, lesunG & führunG
ernst-abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang Zu!« — das Vorleseprojekt am 
Freitag

Villa rosenthal, 19 uhr
Vernissage — Annette Cord: »Diamond 
Days«

Galerie kunstraum, 19 uhr
Vernissage der neuen Verkaufsausstel-
lung

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

zeiss-Planetarium, 21 uhr
»Soulflight«

sonstiGes 
Goethegalerie, ab 10 uhr
»Bücherbörse« — Der Lions Club Jena in 
Kooperation mit dem Rotary Club bietet 
Bücher zum Kilopreis an. Die Einnahmen 
werden für soziale Projekte der Stadt ver-
wendet.

sonstiGes
café immergrün, 19 uhr
Bookcrosser-Stammtisch

reGion
eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Minuten Orgelmusik auf der histori-
schen Donat-Trost-Orgel mit Kantor Sven 
Werner

Bad klosterlausnitz, klosterkirche, 
19:30 uhr
Kirchenführung

erfurt, angermuseum, 15 uhr
Öffentliche Führung durch die Gemälde-
galerie mit Cornelia Nowak (Kuratorin 
der Grafischen Sammlung)

erfurt, angermuseum,  
kinoklub am hirschlachufer, 18:15 uhr
Einführung zum nachfolgenden Filmpro-
gramm.15 Minuten Bildbetrachtung vor 
den Werken von Kasimir Malewitsch, 
Eduard Steinberg und Grisha Bruskin in 
der Sonderausstellung des Angermuse-
ums mit Thomas von Taschitzki

erfurt, angermuseum,  
kinoklub am hirschlachufer,19 uhr
Filmprogramm zur Sonderausstellung 
»Dialog über Grenzen. Malerei — Skulp-
tur — Zeichnung. Die Sammlung Riese«. 
Dokumentarfilme über die russischen 
Künstler Kasimir Malewitsch, Eduard 
Steinberg und Grisha Bruskin

erfurt, Museumskeller, 21 uhr
»Strom & Wasser« — Seit Jahren das Ext-
remste, was man unter der Bezeichnung 
»Liedermacher« finden kann, halten die 
Damen und Herren von »Strom & Was-
ser« nicht nur durch ihre brilliante Musik, 
ihren hohen Gute-Laune Faktor und der 
wilden Mischung aus Politik, Party und 
anspruchsvollen Texten das Konzertpub-
likum im Bann — auch ihre poltischen Ak-
tionen sind spektakulär. 1.000 km sind 
sie für Obdachlose durch die Republik 
 gelaufen, 800 km für den Artenschutz 
durch deutsche Flüsse geschwommen 
und fast 7.000 km für Flüchtlinge durch 
die Lande geradelt — um mehr als 40.000 
Euro Spenden für die Betroffenen zu sam-
meln. Nun feiert »Strom & Wasser« sein 
zehnjähriges Bestehen — und sie präsen-
tieren sich angriffslustiger, spielfreudiger 
und bunter denn je: Skapunkpolka-Rand-
figuren-WalzerRock mit stark kabarettisti-
scher Schlagseite. Ein unbedingtes Muss 
für jeden, der mehr als nur den üblichen 
Mainstream sucht.

 freitag, 4. Mai 
theater & Bühne 
dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Winterreise« Elfriede Jelinek

theater rudolstadt, saalfeld, 
 Meininger hof, 19:30 uhr
8. Sinfoniekonzert: »Solo Solisti« — Wer-
ke von Rossini, Haydn und Beethoven

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

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Ich und Ich und die Wirklichkeit« — Eine 
Suche nach dem Ich-Zustand von und mit 
dem Teenpark/ Regie: Kerstin Lenhart

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

kunsthof, 20 uhr
Folk-Poprock-Konzert × 3: »Taking Advan-
tage«, »Like Trees« & »Ivar« (Deutsch-
land) — sechs junge talentierte Musiker 
gestalten im abwechselnden Ensemble ei-

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Am Anfang waren da nur zwei Jungs, 
die zu den Schrammelakkorden einer 
Gitarre selbstgebackene witzige Lieder 
grölten. Aber die heilige Evolution und 
eine nicht geringe Portion von »Auf-
merksamskeitsdefizitsyndrom« jagte 
das Duo von der namengebenden 
 »hasenbeköttelten« Wiese raus in ur-
banere Gefilde! Sie streiften sich tapfer 
die Köttel aus dem Cord und peppten 
ihre Wald- und Wiesenlieder mit Per-
cussion, E-Bass, Akkordeon und mehr-
stimmigem Gesang auf! »Hasen-
scheisse« verbreiten nun schon seit 
mehr als vier Jahren ihre eigenwillige 
Mixtur aus delikat gezupften Lecker-
bissen fürs Ohr und wild tanzbarem, 
herrlich trivialem Gegröle für die Bei-
ne! Humorvolle deutsche Texte, meist 
vorgetragen mit einer großen Portion 
Berliner Mundart, schlingern sich — 
mal Bossa, mal Walzer, mal Rocka-
billy — durch jede Menge kurzweilige 
Songs. In ihren Liedern verweist die 
Band unter anderem auf die zuneh-
mende Verrohung und Verblödung der 
Welt und deren stressproduzierende 
Schnelllebigkeit, die eine angemessene 
Wertschätzung von selten gewordener 
Qualität extrem erschwert! Aber 
»Hasen scheisse« verzweifelt nicht, 
sondern kämpft mit der Klampfe in der 
Hand weiter, und bringt ihre Lieder 
und Botschaften weiter unter das nach 
Aufklärung dürstende Volk! Das macht 
sie zu Rebellen, wenn nicht zu Rittern 
des guten Geschmacks, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, nicht aufzu-
geben bis der Pool hinter der Zweit-
villa endlich fertiggestellt ist!

café Wagner, 21 uhr
»Made in switzerland II: Hildegard Lernt 
Fliegen« — Europäischer Jazz aus der 
Schweiz (18. Köstritzer Jazzfrühling)

ausGehen
kuBa, 20 uhr
Open Lyrics — im Jazzcafé Jena

Villa am Paradies, 22 uhr
Clubfeelings

VortraG, lesunG & führunG
zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Kosmische Evolution«

zeiss-Planetarium, 12:30 uhr
»Queen Heaven – The Original!«

zeiss-Planetarium, 14 uhr
»Der Sprung ins All« 

stadtkirche »st. Michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Gesunde Ernährung« — Vortrag mit Gün-
ter Koniarczyk

stadtmuseum, 19 uhr
Sportwissenschaft in Jena. 

stadtteilzentrum lisa, 19:30 uhr
Welttag des Buches — »Renate Feyl«

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

sPort
universitätssportzentrum, 16:30 uhr
Paarlauf-Cup Lauf 1

Biergarten  
meets  
Spargel
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VortraG, lesunG & führunG
Biz Berufsinformationszentrum,  
10 uhr
Leben und Arbeiten im Ausland

Galerie lobeda-West, 17 uhr
Peter Wawerzinek liest aus neuen und al-
ten Texten 

sonstiGes
Generationenzentrum »Mittendrin«, 
schenkstraße 21, 18 — 21 uhr
»Montagsmaler« mit Holger Hübner — Ein 
kleiner Künstler steckt in Jedem von uns. 
Als »Montagsmaler« in unserem offenen 
KunstTreff kann jeder, in ungezwungener 
Atmosphäre und ohne Tempo- oder Zeit-
druck, das Malen lernen. 

reGion

Weimar, mon ami, ab 18 uhr
»Finnland–Woche Weimar« — Plakat-
kunst, Filme, Ohrfeigen, Tango, Litera-
tur, Quietschkäse, Konzerte, Sauna ….. 
Freuen Sie sich auf unbekannte litera-
rische Orte, Exkursionen in die pulsie-
rende Musikszene, ungewöhnliche Fil-
me, Schwitzen garantiert ohne Mü-
cken, klassischen Ohrenschmaus und 
nicht zuletzt kulinarische Gaumenfreu-
den! Lassen Sie sich entführen wie ver-
führen — und aufkommendes Fernweh 
ein wenig mildern.
18 Uhr Eröffnung der Ausstellung  
»Auf nach Finnland«, Reiseplakate 
1851 — 1965 

 

Weimar mon ami, 20 uhr
Finnland-Woche Weimar — »Gesprächs-
konzert der Pianistin Annika Konttori-
Gustafsson« im Konzertsaal Marie-See-
bach-Stift, Tiefurter Allee 8 Klavierwerke 
der hierzulande unbekannten Komponis-
ten Selim Palmgren, Oskar Merikanto 
und Paavo Heininen.

 dienstag, 8. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, foyer i, 11 + 12 uhr
Maskenwerkstatt

theater rudolstadt, 9 + 10:30 uhr
»Peter und der Wolf« — Theaterkonzert 
frei nach Sergej Prokofjew, von Susanne 
Olbrich & Peter Lutz (5+), Koproduktion 
mit Peter Lutz & TheaterFusion, Berlin

theaterhaus Jena, schillerhof, 20 uhr
Zorniger Engel solidarisiert sich: »H wie 
Heim(at)« — Film von Mehrandokht Feizi,
Die Angst vorm Klopfen. »The Voice Refu-
gee Forum Jena« und das »Break Isolati-
on!« — Netzwerk präsentieren einen Do-
kumentarfilm aus den Reihen der Kara-
wane für die Rechte der Flüchtlinge und 
MigrantInnen: Mehrandokht Feizis »H 
wie Heim(at)« zeigt den Alltag zwischen 
Lager und Behörden — ein zermürbender 
Stellungskampf um Recht und Gerechtig-
keit. Im Anschluss daran wird es eine 
Diskussion geben und Olesia »Sarah« 
und Miloud Lahmar Cherif stellen ihren 
Fall vor und beschreiben ihren Wider-
stand gegen Behördenalltag, Lagerleben 
und die Ablehnung ihres Asylantrages. 

theaterhaus Jena, kassablanca,  
21 uhr
»Freude schöner Götterfunken« — Lei-
tung: Felix Lange

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

café Wagner, 21 uhr
»Geizbock + Monte Filet«

stadtkirche, 14 uhr
Stadtführung: »Zeitreise ins Jahr 1807« im 
historischen Kostüm

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

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 14 uhr
»Unendlich und Eins«

sonstiGes
Burgaupark, 12 — 18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag

café lenz, schenkstraße 21, ab 19 uhr
»Neu: Tatort Jena Ost!« — Public Mörder-
suche im Café Lenz — Mordshunger er-
wünscht!,
In der »Ballade von Cenk und Valerie« er-
mittelt Mehmet Kurtulus in der skrupello-
sen Finanzwelt und letztmalig für den 
Hamburger Tatort.

klee Gartenfachmarkt, lobedaer 
str.10, 12 — 18 uhr
Verkaufsoffener Sonntag

reGion 
schlosshof auerstedt, 8 — 16 uhr
»Floh- und Trödelmarkt«

Gera, kuk, 10 — 17 uhr
AOK PLUS-Familienfest! Spiel, Spaß und 
Unterhaltung Vorstellungen des Theater-
stücks »Henrietta und die Schatzinsel« + 
Liedermacher Gerhard Schöne

toskana therme Bad sulza,  
22 — 01 uhr
Vollmondkonzert — »Baden in Klängen« — 
Christian Bollmann gehört auch zu den 
Pionieren der Wassermusik. Stimmen 
und Naturinstrumente laden ein zum 
Lauschen und zur Reise in neue Sphären. 
Die stilübergreifenden Klangkonzerte von 
Christian Bollmann und seiner Partnerin 
Jutta Reichardt sind Nahrung für Geist 
und Seele.

 Montag, 7. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, theater tumult,  
9 uhr
»Frühlingskitzel« — aus »Mein Jahreszei-
tenquartett« von TheaterFusion (2+)

dnt Weimar, ccnweimarhalle,  
19:30 uhr
»9. Sinfoniekonzert« — der Staatskapelle 
Weimar. Dirigent: Sir Neville Marriner / 
Werke von Gioacchino Rossini, Joseph 
Haydn und Franz Schubert

theaterhaus Jena, kassablanca,  
21 uhr
»Freude schöner Götterfunken« — Lei-
tung: Felix Lange

konzert 
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

café Wagner, 21 uhr
»Adam Arcuragi + Fabian Simon«

toskana therme Bad sulza, 21 uhr
»Liquid Sound Club« — Regelmäßig am 
ersten Samstag des Monats findet der 
»Liquid Sound Club« statt. Selbst wer in 
der Therme ohne Brille oder Kontaktlin-
sen unterwegs ist, stellt an den Club-
Samstagen oft eine bemerkenswerte 
Wandlung fest: die Gäste werden immer 
jünger! Das hat zum einen mit der aner-
kannten Jungbrunnenwirkung der Bad 
Sulzaer Thermalsole zu tun, zum anderen 
mit dem Musikprogramm, das von kundi-
gen Liquid Sound Club DJs für die Freun-
de elektronisch-aquatischer Traumklänge 
live gemixt wird — in Bad Sulza mit dem 
Jenaer Ambient-Meister Inannia

 sonntag, 6. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, Großes haus, 11 uhr
»Verführung ist die wahre Gewalt« — Ein 
musikalisch-literarischer Einblick in die 
Spielzeit 2012/13 für Abonnenten und In-
teressierte

theater rudolstadt, Großes haus, 
15+19:30 uhr
»Kampfzone Bundestag« — Zwölf Fäus-
te für ein Direktmandat — Kabarett mit 
der Berliner »Distel«, Gastspiel!

kassablanca Gleis1, 19 uhr
Improtheater — mit »Rababakomplott«

dnt Weimar, ccnweimarhalle,  
19:30 uhr
»9. Sinfoniekonzert« — der Staatskapelle 
Weimar. Dirigent: Sir Neville Marriner / 
Werke von Gioacchino Rossini, Joseph 
Haydn und Franz Schubert

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Der Menschenfeind« Molière

theaterhaus Jena, unterbühne, 20 uhr
»Jazz Club International«

konzert
friedenskirche, 10 uhr
Klanginstallationen: Wortwechsel — festli-
cher Gottesdienst zur Einführung der 
zweiten Phase des Kompositions-Zyklus

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie — »Flügel für die Ju-
gend« — Es spielen Schüler der Musik- 
und Kunstschule Jena und des Musikgym-
nasiums Schloss Belvedere Weimar.

Volkshaus, 15 uhr
Jenaer Philharmonie — »Allerhand Getier« 
— Es erklingen Werke von Gioacchino 
Rossini Joseph Haydn, Nikolai Rimsky-
Korsakow, Paul Lincke, Johann Strauß 
u. a. 

kirche isserstedt, 17 uhr
Orgelkonzert

Volksbad, 18 uhr
Orchesterkonzert — Im November 2011 
qualifizierte sich das Jugendorchester der 
Musik- und Kunstschule Jena unter Lei-
tung von Martin Lentz zum 8. Deutschen 
Orchesterwettbewerb auf Bundesebene.

ausGehen
café Wagner, 21 uhr
pong-Spieleabend

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

cafe:ok, 20 uhr
2. Tangosalon mit Crash Kurs Anfänger + 
ab 21 Uhr : Tango Live Mit »Maroma« 
(Gesang, Bandoneon, Cello) zum Hören, 
Sehen und Tanzen

f-haus, 22 uhr
Flirty Dancing

rosenkeller, 23 uhr
Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10+14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

romantikerhaus, 15 uhr
Wielands »Oberon« — ein Meisterstück 
poetischer Kunst, Lesung mit Martin Stie-
bert, Jena

optisches Museum, 15 uhr
»Lichtphänomene«

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

zeiss-Planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe«

Gesundheit
uniklinikum, erlanger allee 101,  
10 — 14 uhr
»Wir forschen für Ihre Gesundheit« — Tag 
der offenen Tür im Forschungszentrum 
Lobeda

sPort 
sportplatz lobeda-West, 10 uhr
35. Lobdeburglauf

kinder & faMilie
Generationenzentrum »Mittendrin«, 
schenkstraße 21, 10 — 15 uhr
»Naturpfade: Wer krabbelt da?« — Kinder 
ab 6 Jahre gehen auf Streifzug durch die 
Natur und können Lebewesen durch ein 
Bodenfenster beobachten, die sonst nur 
im Verborgenen leben

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

Globus isserstedt, 10 uhr
Kinderprogramm

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

sonstiGes 
Goethegalerie, ab 10 uhr
»Bücherbörse« — Der Lions Club Jena in 
Kooperation mit dem Rotary Club bietet 
Bücher zum Kilopreis an. Die Einnahmen 
werden für soziale Projekte der Stadt ver-
wendet.

Globus isserstedt, 18:30 uhr
Grillfest mit der Köstritzer Schwarzbier-
band

reGion
schkölen, schützenhau, 9 uhr
Mannkönigschießen

tröbnitz, festplatz und festhalle,  
10 uhr
Tröbnitzer Maibaumsetzen

Großkochberg, schloss kochberg,  
12 uhr
Abschlussrast Wanderung »Auf Goethes 
Spuren«

Großkröbitz, Plinzmühle, 20 uhr
Alexander Voynov

seitenroda, leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge

ab 12 Uhrab 12 Uhr
6. MAI

ab 12 Uhr
6. MAI

Maisterlicher 
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theaterhaus Jena, theatervorplatz/ 
unterbühne, 19 uhr
Zorniger Engel stellt aus: »Ich mach mir 
die Welt …« — Ausstellungseröffnung
Blickwinkel, Perspektiven und Bilder des 
Anderen. Eine Ausstellung in drei Teilen: 
einem Raum im Raum im Raum auf dem 
Theatervorplatz, einer Ausstellung des 
Kinderhauses und einer Dokumentation 
über den Prozess hinter der Produktion 
»My heart will go on«. 

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: 
Stückeinführung, Theatertag!

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Rhythm & Schiller« Ein Balladen-Abend

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

stadtkirche st. Michael · katholische 
kirche · Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — »Orgelnacht in 
Jena« — Orgel: KMD Martin Meier, Dr. 
Hartmut Haupt, KMD Detlef Regel

rosenkeller, 20 uhr
»Fanfare Ciocarlia« (RUM)

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Turmbühne — Punkrockkaffee live: »The 
Mother’s Anger« (USA)
Abgefahren wie hier Punkrock auf virtuos 
gespielte Psycho-Percussions trifft und 
tatsächlich hört man auch noch eine gan-
ze Menge Seattle heraus, wer noch in 
den Neunzigern groß geworden weiß 
noch — da war doch mal was mit dieser 
Stadt und Musik … Nach dem Konzert 
kann ja dann noch diskutiert werden, 
was davon noch übrig ist.

ausGehen
f-haus, 22 uhr
All you can dance

VortraG, lesunG & führunG
zeiss-Planetarium, 12:30 uhr
»Kosmische Evolution«

optisches Museum, 14:30 uhr
»Vom besseren Sehen — 100 Jahre ZEISS-
Punktal-Glas«

Biz Berufsinformationszentrum,  
16 uhr
Diplom Rechtspfleger — Ausbildung am 
Oberlandesgericht

MobB e.V., 16:30 uhr
»Rat und Hilfe — Einrichtungen der Stadt 
Jena«

Mineralogische sammlung, 19 uhr
Vernissage der neuen Sonderausstellung

dnt Weimar, e-werk, 19:30 uhr
»Die Krönung der Poppea« — Musikthea-
ter von Claudio Monteverdi

theaterhaus Jena, unterbühne,  
19:45 uhr
Zorniger Engel (be-)streitet: »Einführung 
und Publikumsdiskussion«
Was wurde nicht alles geschrieben und 
diskutiert?! Gemeinsam mit der Fachzeit-
schrift »Theater der Zeit« sowie Studen-
ten der FSU-Fakultäten für Soziologie 
und Germanistik ist eine redaktionelle 
Beilage entstanden, die es in sich hat — 
Zeit, das Gespräch zu öffnen!, Einführung 
vor und Publikumsdiskussion nach der 
Vorstellung

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: Stück-
einführung, Theatertag! — Anschließend 
Publikumsgespräch

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Seymour oder Ich bin nur aus Versehen 
hier« Anne Lepper, Premiere!

theater rudolstadt, Großes haus,  
20 uhr
LESUNG: »Literatur im Gespräch« — Im 
Rahmen der PEN-Tagung in Rudolstadt

konzert
friedenskirche, 13 uhr
Klanginstallationen

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — Helen Grime: Vir-
ga, Kaija Saariaho: Notes on Light — für 
Violoncello und Orchester, Charlotte Seit-
her: Essay on Shadow and Truth

ausGehen
kuBa, 20 uhr
Open Lyrics im Jazzcafé

rosenkeller, 21 uhr
Sommerfest Ernährungswissenschaften / 
Biologie / Biochemie

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Turmbühne — DUBLIFTMENT inna 
 Jungle! — mit »Aries« (dread rec./uk) + 
»Goldee« (ebl/leipzig) + »Rubadubs-
tar« (dubliftment/jena) 

f-haus, 22 uhr
»Professorennacht Jena 2012« — Mein 
Prof ist ein DJ! — Vier Fakultäten der Uni 
Jena und der FH werden an den Platten-
tellern für je 15 — 25 Minuten von ihren 
Profs vertreten und durch ihre Studenten 
unterstützt. Ein professioneller DJ steht 
ihnen helfend zur Seite. Die Musik der 
Professoren ist selbst ausgewählt. Es sind 
Songs aus ihrer Jugend, zu ihrem ersten 
Kuss, zu ihrem Fach passend oder Emp-
fehlungen ihrer Kinder und Hiwis. Je zwei 
Fakultäten buhlen um den goldenen No-
tenschlüssel. 

Villa am Paradies, 22 uhr
Clubfeelings

VortraG, lesunG & führunG
Mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Sonderausstellung

ausGehen
kuBus, 18 uhr
»Feuerabend« — Grill- und Lagerfeuer-
veranstaltung für die Bewohner des 
Stadtteils.

kuBa, 20 uhr
Noite Latina — Salsa und mehr …

irish Pub, 21 uhr
»Live-Rudi-Tuesday« — Neil Young — 
 Music live gespielt von: »Rudi« + special 
guest: »Liebi«

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
zeiss-Planetarium, 9 uhr
»Der Sprung ins All«

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

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
Lesung mit den Preisträgern des 17. MDR 
Literaturwettbewerbs

filMe

zeiss-Planetarium
»6. FullDome-Festival« — Das FullDo-
me-Festival im Zeiss-Planetarium Jena 
hat sich zum internationalen Experi-
mentierfeld für Medienerlebnissen in 
360° entwickelt. Fulldome erweitert 
die Möglichkeiten der bildlichen, 
räumlichen und filmischen Darstellung 
Mitinitiiert wurde das Festival vom 
Toskanaworld Kulturdirektor Micky 
Remann, der sich um die Schnittmen-
gen zwischen Medienkunst und Bade-
welten kümmert. Fulldome Künstler 
aus aller Welt haben Festivalbeiträge 
eingereicht, die von einer Fachjury und 
von den Stimmzetteln des Publikums 
bewertet werden

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Unendlich und Eins«

reGion 
eisenberg, stadtbibliothek, 19 uhr
Jörn Birkholz: »Deplaziert«

eisenberg, Gasthaus »zum Mohren«, 
19 uhr
Schweizer Ganzsachen

Weimar, mon ami, 20 uhr
Finnland–Woche Weimar — »Literarische 
Leckerbissen mit Ohrfeigen und Jazz« — 
Man nehme belletristische Fundstücke, 
garniere sie mit karelischen Ohrfeigen 
und ein wenig Jazz, heraus kommt ein 
Abend für Entdecker und Genießer, voll 
mit literarischen Leckerbissen aus dem 
hohen Norden. Alles frisch zubereitet von 
Suvi Wartiovaara vom Finnland-Institut, 
die sich seit Jahren im Verein Das finni-
sche Buch e.V. an der Verbreitung guter 
Bücher einer kleinen großen Lesenation 
engagiert. Musikalische Leckerbissen ser-
viert das Duo blue moon.

 Mittwoch, 9. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, theater tumult,  
9 uhr
»Frühlingskitzel« — aus »Mein Jahreszei-
tenquartett« von TheaterFusion (2+)

theaterhaus Jena, raute auf dem 
 theatervorplatz, 18 — 19 uhr
Zorniger Engel tauscht sich aus: »Stay me 
well, in solidarity« — Was ist Widerstand? 
Jeden Abend um 18 Uhr sprechen Darstel-
ler der Produktion »My heart will go on« 
in der Raute auf dem Theatervorplatz 
über ihre Situation in Deutschland, ihr 
Leben in Gemeinschaftsunterkünften, 
den Behördenalltag und ihren Kampf. 

Geburtshaus und mehr e.V., 19:30 uhr
»Das Geburtshaus stellt sich vor«

schillers Gartenhaus, 19:30 uhr
Zwischen Ideal und Wirklichkeit — Schil-
lers Aufsatz »Über naive und sentimenta-
lische Dichtung«

sparkasse Jena, 19:30 uhr
Jenaer ImmobilienForum — Vortragsreihe 
im Rahmen der Jenaer Energiegespräche

thalia-Buchhandlung, 20:15 uhr
Andrea Hünniger: »Das Paradies«

filMe
zeiss-Planetarium
»6. FullDome-Festival« 

sPort
kuBa, 18 uhr
Capoeira Angola

sonstiGes
Goethegalerie
Europatag — Informationen über europäi-
sche Themen. Tipps, um im Ausland zu 
arbeiten, zu studieren, ein Praktikum zu 
absolvieren oder ein freiwilliges soziales 
Jahr zu absolvieren.

reGion 
Weimar, mon ami, 20:30 uhr
Finnland–Woche Weimar — »Trio Fuego 
Vivo« — Melancholische finnische Melodi-
en und Tango aus Buenos Aires mit dem 
Pianist, Komponist und Arrangeur Jarkko 
Riihimäki.

 donnerstag, 10. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, theater tumult,  
10 uhr
»Aussetzer« — Jugendstück von Lutz Hüb-
ner (14+)

dnt Weimar, foyer i, 10 uhr
Theatereffekte

theaterhaus Jena, raute auf dem 
 theatervorplatz, 18 — 19 uhr
Zorniger Engel tauscht sich aus: »Stay me 
well, in solidarity« — Was ist Widerstand? 
Jeden Abend um 18 Uhr sprechen Darstel-
ler der Produktion »My heart will go on« 
in der Raute auf dem Theatervorplatz 
über ihre Situation in Deutschland, ihr 
Leben in Gemeinschaftsunterkünften, 
den Behördenalltag und ihren Kampf. 

Shake & Smoothie Workshop
Wir mixen mit Ihnen die leckersten
Sommer-Smoothies  & -Shakes.

09. Mai, 10:00 bis 18:00 Uhr
Camsdorfer Ufer 14, 07749 Jena
(Unkostenbeitrag 5€ p.P.)
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 samstag, 12. Mai 
theater & Bühne
theaterhaus Jena, theatervorplatz,  
12 — 16 uhr
»Tanzworkshop«

theaterhaus Jena, theatervorplatz,  
13 uhr
Zorniger Engel tauscht sich aus: »Stay me 
well, in solidarity« — Was ist Widerstand? 
Jeden Abend um 18 Uhr sprechen Darstel-
ler der Produktion »My heart will go on« 
in der Raute auf dem Theatervorplatz 
über ihre Situation in Deutschland, ihr 
Leben in Gemeinschaftsunterkünften, 
den Behördenalltag und ihren Kampf.

dnt Weimar, foyer iii, 15 + 17 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« Niclas Ramdohr

theaterhaus Jena, unterbühne, 18 uhr
Zorniger Engel debattiert: »Die Semantik 
der Lager« — Zentraler Ort unserer Unter-
suchung: (Flüchtlings-)Lager. Was für eine 
Struktur ist das, so ein Lager? Welche ar-
chitektonische und soziale Logik verbirgt 
sich hinter der Fassade der Schutzbe-
hauptung? Es diskutieren Raumsoziolo-
gen, Aktivisten und Historiker. 

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

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Pension Schöller« — Schwank in drei 
 Akten von Carl Laufs und Wilhelm Jaco-
by, zum letzten Mal!

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: Stück-
einführung

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

Volksbad, 20 uhr
»Helge Lien Trio« — Jazz aus Norwegen 
(18. Köstritzer Jazzfrühling)

kunsthof, 20 uhr
Jazz! Frühling: »Trio Rotverschiebung« 
(Dresden/Leipzig) — Das »Trio Rotver-
schiebung« hat sich zur Aufgabe ge-
macht, Klischees zu brechen und Gren-
zen aufzulösen — eine Spielwiese, auf der 
Konstantin Behrendt, Oliver Napravnik 
und Fabian Junk zarte Melodie auf wilde 
Klangschlägerei treffen lassen. Oder auch 
Blitz, Donner und Explosionen vermischt 
mit Butterblümchen und Sonnenunter-
gang. Anfang 2010 fiel der Startschuss, 
seitdem ist alles erlaubt und es wird ge-
spielt und geprobt bis Kopf und Finger 
rauchen.

irish Pub »fiddler’s Green«, 21 uhr
Live: »Stringwood«

ausGehen 
Botanischer Garten, 19 uhr
8. Tropische Nacht im Botanischen 
 Garten 

VortraG, lesunG & führunG
zeiss-Planetarium, 9 uhr
»Star Rock Universe«

carl-zeiss-straße 3, sr 3.08,  
ab 9:50 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« — Queer Theorie & 
pädagogische Arbeit — Workshop von 
miteinAnderS für Studierende der Erzie-
hungswissenschaften 

zeiss-Planetarium, 12:30 uhr
»Unser Weltall«

Galerie pack of patches, 20 uhr
Finnisage: Grit Höhn und Toralf Kandera 
»NOW! Fotografische & kombinierte 
 Werke«

kunsthandlung huber & treff,  
knebelsstraße 19, 20 uhr
Vernissage — Die Ausstellung »Form & 
Räume — Poesie der Zwischenräume Lon-
don & Jena«, zeigt Verwandtes und Ge-
gensätze der Arbeiten der Brüder Robert 
Krainhöfner und Lutz Krainhöfner. Beide 
Künstler sind in Jena geboren und haben 
hier ihre gemeinsame Kindheit verbracht. 
Ihre Ausbildungswege können unter-
schiedlicher nicht sein, jetzt planen sie 
ihre erste gemeinsame Ausstellung in ih-
rer Heimatstadt.

kunsthof, 20 uhr
Lesung: Lichtkegel »Kein Titel — und auch 
keine Widmung« (Jena) — visionär-ver-
wurzelte Erzählzeit-Darbietung von ly-
risch-dramatisch-prosaischem Stoff in 
aufrichtig … böse … chaotisch … experi-
mentell … heimlich … lautmalerisch … 
modern … obligatorisch … provokant … 
selbstvergessen … szenisch … totalitär … 
unbeabsichtigt … verstörend … witzig 

filMe
zeiss-Planetarium
»6. FullDome-Festival« 

kinder & faMilie
ernst-abbe-Bücherei, 17 uhr
»Vorhang Zu!« — das Vorleseprojekt am 
freitag — Wir lesen aus Cornelia Funkes 
»Das Monster vom blauen Planeten«.

sPort
spielhalle am sportforum, ab 20 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« Volleyballturnier 
»1. Paradise Cup«

sonstiGes
neue mitte, 10 — 19 uhr 
»Showkochen« — mehrere Shows zum 
Thema Erdbeer- und Spargelzeit 

reGion
stadtroda, Parkplatz am schützen-
haus, 14 uhr
Kinder- und Jugend-Aktionstag (KUJA 
2012)

schkölen, schule, 14 uhr
Tag der offenen Tür

camburg, Villa kunterbunt, 15 uhr
Tag der offenen Tür 

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
Finnland–Woche Weimar — Finnischer 
Tango trifft Tango Argentino mit dem En-
semble »Uusikuu«

Beilage entstanden, die es in sich hat — 
Zeit, das Gespräch zu öffnen!, Einführung 
vor und Publikumsdiskussion nach der 
Vorstellung

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: Stück-
einführung, Theatertag! — Anschließend 
Publikumsgespräch

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Die zweite Frau« Nino Haratischwili

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Alleinunterhalter« — Von Fitzgerald 
Kusz

konzert

schott Villa, otto-schott-str. 13,  
20 uhr
Konzert mit Gesangsschülern von Katja 
Duridanov — »Rising Voices IV«

Volkshaus, 20 uhr
Sinfoniekonzert

f-haus, 21 uhr
Live: »JBO« — Jena wird pink!

rosenkeller, 21 uhr
Hellborn Metalradio pres.: »Farsot« + 
»Trollech« + »Under That Spell« + »Vivius 
Humare«

café Wagner, 21 uhr
FSR Psychologie Bandabend

kassablanca Gleis1, 22 uhr
»Atari Teenage Riot« & »The Ex« — stil: 
Digital Hardcore/Punkrock/Avantgard 
Während »ATR« sich aus einer plakati-
ven, lauten, heftig aggressiven, elektro-
nischen Richtung an diese Idee heran 
bewegen und ihre textlichen Botschaf-
ten knapp und kurz den Menschen ins 
Gesicht schreien, kommen »The Ex« 
live fast schon demütig daher, viel be-
sonnener und irgendwie zurückhalten-
der. Und sind letzten Endes vereint in 
dem gemeinsamen Ziel Musik und Pro-
test zu einer untrennbaren Einheit zu 
verbinden. 

stadtkirche »st. Michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

stadtwerke energie Jena-Pößneck,  
15 uhr
Infoveranstaltung: Ausbildung und 
 Karriere in der Stadt werke Jena Gruppe

stadtspeicher, 18 uhr
»Tierische Bilder: Wandtafeln und Model-
le mit Geschichte, zeitgenössische Aqua-
relle«

kassablanca Gleis1, 19:30 uhr
Peace Please! »Der Allgemeinheit ver-
pflichtet? — Interessenkonflikte zwischen 
öffentlich geförderter Forschung und Ge-
winnorientierung der Pharmaindustrie« — 
Referent: Dr. Christian Wagner-Ahlfs 
(BUKO Pharma-Kampagne) 

ernst-abbe-Bücherei, 19:30 uhr
»Von Thüringen nach Bezyce ohne 
 Wiederkehr«

filMe
zeiss-Planetarium
»6. FullDome-Festival

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

Gesundheit
uniklinikum Jena, Bachstraße, 19 uhr
»Informationsabend für werdende El-
tern« — Information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

sonstiGes
neue mitte, 10 — 19 uhr 
»Showkochen« — mehrere Shows zum 
Thema Erdbeer- und Spargelzeit 

reGion 
eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Minuten Orgelmusik auf der histori-
schen Donat-Trost-Orgel mit Kantor Sven 
Werner

Weimar, mon ami, 19 — 23:30 uhr
Finnland–Woche Weimar — »Finnische 
Filmnacht mit Quietschkäse und Molte-
beeren« im Kino mon ami, 19 Uhr: 
»Arctic lights« Finnland 2011, 20 Uhr: 
»Zugvögel — Einmal nach Inari« Deutsch-
land 1997 + 22 Uhr: »steam of life« Finn-
land 2010 

 freitag, 11. Mai 
theater & Bühne
erfurt, theater Waidspeicher,  
10 — 11:20 uhr
»Tintenherz« von C. Funke, ab 8 J, Kopro-
duktion mit d. Thür. Landesth. Rudolst.

theaterhaus Jena, raute auf dem the-
atervorplatz, 18 — 19 uhr
Zorniger Engel tauscht sich aus: »Stay me 
well, in solidarity« — Was ist Widerstand? 
Jeden Abend um 18 Uhr sprechen Darstel-
ler der Produktion »My heart will go on« 
in der Raute auf dem Theatervorplatz 
über ihre Situation in Deutschland, ihr 
Leben in Gemeinschaftsunterkünften, 
den Behördenalltag und ihren Kampf. 

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

dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Faust (Margarethe)« — Musiktheater von 
Charles Gounod

theaterhaus Jena, unterbühne,  
19:45 uhr
Zorniger Engel (be-)streitet: »Einführung 
und Publikumsdiskussion«
Was wurde nicht alles geschrieben und 
diskutiert?! Gemeinsam mit der Fachzeit-
schrift »Theater der Zeit« sowie Studen-
ten der FSU-Fakultäten für Soziologie 
und Germanistik ist eine redaktionelle 

Runnebaum Praxis 
2 Sp/25 

irgendwo

Privatpraxis für haut- und 
lasermedizin am landgrafen 
dr. med. Marion runnebaum 
Schillbachstraße 1, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 16 06 
info@dr-marion-runnebaum.de 
www.dr-marion-runnebaum.de
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kinder & faMilie
café lenz, schenkstraße 21, ab 10 uhr
»Muttertagsbrunch mit Märchenerzäh-
ler«, Anmeldungen im Café unter 3102100

Generationenzentrum »Mittendrin«, 
schenkstraße 21, 11 — 13 uhr
»Kunst & Café« — Acrylmalerei für Kinder 
ab 6 Jahre mit Holger Hübner

Volksbad, 11 uhr
»Mascha und der Bär / Das Rübchen« — 
Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren.

stadtteilbüro lobeda, 14 uhr
Großes Familienfest 

café Wagner, 15 uhr
Kaffeetassen Puppentheater — Kindervor-
stellung

sonstiGes
café lenz, schenkstraße 21, ab 19 uhr
»Neu: Tatort Jena Ost!« — Public Mörder-
suche im Café Lenz — Mordshunger er-
wünscht!, »Der Wald steht schwarz und 
schweiget« — die Ludwigshafener 
Odenthal und Kopper ermitteln unter kri-
minellen Jugendlichen, die nichts mehr 
zu verlieren haben. 

reGion
hummelshain, rieseneck, 10 uhr
Tag der offenen Tür »Herzogstuhl«

Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 14:30 uhr
Konzert — mit dem »Jugendblasorchester 
Tröbnitz e. V.«

lindig, lehmhof lindig, 15 uhr
Überraschung zum Muttertag

 Montag, 14. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balla-
denabend

haPPy M*days 2.0 
Berlin gibt sich die ehre 
David Jonathan & Band sind fünf Bur-
schen aus Berlin, die beweisen, dass Pop 
richtig dreckig sein kann. Die Stimme des 
Frontmanns erobert im Sturm, die Perfor-
mance des Keyboards bleibt in Erinne-
rung und die Mütze des Drummers ist 
einfach nur süß. Die Jungs haben 2011 bei 
der Audio Invasion das Gewandhaus zu 
Leipzig erhellt und waren auch schon 
Ende letzten Jahres für ein fast geheimes 
Konzert im Wagner. Überzeugt euch 
selbst und schwingt heute auf jeden Fall 
das Tanzbein
18.30 — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen / alle Drinks zum halben Preis
20.30 Uhr David Jonathan
Danach bis 22.00 Uhr Lieblingsmukke 
der Boys.

VortraG, lesunG & führunG
ambulante drogenhilfe  »chamäleon«, 
17:30 uhr
»Tabu-Thema Drogen — wir reden darü-
ber«

hermsdorf, stadthaus hermsdorf,  
18 uhr
Frühlingskonzert — Gemischter Chor 
Hermsdorf

Weimar, mon ami, 17 — 23 uhr
Finnland–Woche Weimar »Finnischer 
Saunaabend im Saunabad Weimar-Lege-
feld« 

Bad köstritz, Palais, 19:30 uhr
Preisträger musizieren Gitarrenquartett — 
Rahanas mit Werken u.a. von Telemann 
Boccherini und Bizet

Weimar, mon ami, 20 uhr
»Vicki Vomit« Live

 sonntag, 13. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, Großes haus,  
11 uhr
»3käsehoch« — Bühne frei für Kinder! (5+)

dnt Weimar, foyer i, 11 uhr
»Kammermusik-Matinee Farbspiele« — 
der Staatskapelle Weimar

dnt Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Die Hochzeit des Figaro« — Musiktheater 
von Wolfgang A. Mozart, zum letzte Mal!

Berggaststätte Jenzighaus, 16:30 uhr
»In fünfzig Jahren ist alles vorbei« — Ein 
heiteres kabarettistisches Programm mit 
Texten von Otto Reutter, Lene Voigt, Käst-
ner, Valentin u.a. mit den Kabarettisten 
der »Wilden Bühne« Weimar

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
Messe der Meister von Morgen: »Am 
Kirschberg 4. Die DNT-WG«

theater rudolstadt, 
 schminkkasten, 20 uhr
»Der Zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe- 
Balladenabend

konzert
kirche Winzerla, 10 uhr
Orgel-Konzert-Gottesdienst

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie — »Die Abenteuer 
des Prinzen Achmed (1926)« — Stummfilm 
von Lotte Reiniger, Original-Filmmusik 
von Walter Zeller neu arrangiert für »En-
semble KlangEssenz«

Volkshaus, 16 uhr
20 Jahre Randfichten — Jubiläumstour 

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

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

filMe
kassablanca Gleis1, 20 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« — Auch neben der 
Musik kann sich das Festival-Programm 
sehen lassen: So erzählt der Film »XXY« 
über das Leben der 15-jährigen inter-
sexuellen Alex.

f-haus, 22 uhr
(Un)treu Party

café Wagner, 22 uhr
Elektro Tekkno Klash

Villa am Paradies, 22 uhr
Saturday Night

rosenkeller, 23 uhr
Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

optisches Museum, 11:30 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
 Mikroskop«

schillers Gartenhaus, 19:30 uhr
»Eines Freundes Freund zu sein« — Die 
Wiesbadener »Dichterpflänzchen e.V.« 
 zitieren aus Gedichten, Dramen und Brie-
fen, die belegen, wie Schiller die Idee 
und den praktisch gelebten Inhalt der 
Freundschaft fortentwickelt hat

rosenkeller, 20 uhr
Oliver Uschmann: »Überleben auf 
 Festivals«

filMe
zeiss-Planetarium
»6. FullDome-Festival« 

kinder & faMilie 
reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

optisches Museum, 15 uhr
Familiennachmittag

sPort
spielhalle am sportforum, ab 20 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« Volleyballturnier 
»1. Paradise Cup«

irish Pub »fiddler’s Green«, 20:45 uhr
DFB-Pokal-Finale

sonstiGes
drk-3 felderhalle, (ehemalige PoM-
arena), Jenzigweg 33a, 11 — 18 uhr
»Hauptsache-Weiberkram« Der Floh-
markt von Mädels für Mädels.
Gib Ex-Lieblingsstücken, Accessoires, 
Schuhen, Schmuck, Teilen vom letzten 
Jahr, längst Vergessenem und Fehlkäufen 
eine zweite Chance.

irish Pub, schottplatz, ab 10 uhr
»Out-Door-Irish-Pub« — Auf dem Schott-
platz Jena zum Familienwandertag »ver-
chänken« wir lecker Guinness an das 
V(F)olk unserer Stadt. Viele Aktionen 
rund um Wald, Wandern, Kinderspiel, 
u.v.m. + 12 — 16 open air mit »CAT« Irish 
Music + »STRINGWOOD« Folk Music 

internationales centrum im haus auf 
der Mauer, 18 uhr
8. Festival de Colores: Running Dinner 
»Indisch Kochen mit Freunden«

reGion
Bürgel, Graitschen bei Bürgel, 10 uhr
2. UWS Jena-Bundessichtungsrennen im 
Einzelzeitfahren

camburg, Burg camburg, 10 uhr
Burgfest

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Unter dem Namen »IDAHOT* Jena 
2012« beteiligen sich bereits zum vier-
ten Mal mehrere Jenaer Gruppen und 
Einzelpersonen am Internationalen Tag 
gegen Homophobie und Transphobie. 
Der Gedenktag erinnert an die Ent-
scheidung der Weltgesundheitsorgani-
sation, die 1990 Homosexualität aus 
dem Katalog der psychischen Erkran-
kungen gestrichen hatte.
Bereits zum Auftakt lädt das 
»IDAHOT*-Team« zu einem bunten 
Konzertabend ins Kassablanca ein: 
Den ersten musikalischen Knall geben 
»More Then Les« aus Hamburg — mit 
rockigem Sound, verfeinert um eine 
Prise Pop. Spätestens mit der Berliner 
Rapperin »Sookee« , die nicht erst seit 
ihrem Hit »Pro Homo« beweißt, dass 
Hip Hop auch ohne Homophobie und 
Sexismus funktioniert, dürfte kein 
Kopf mehr ruhig auf dem Körper sit-
zen. Zum ausgelassenen Tanzen for-
dert schließlich die queere Electropop-
Formation »POP:SCH« aus Wien auf, 
die mit einer Mischung aus Bubble-
gumpop, 80er Jahre Electro und 
schlauen Texten so richtig einheizt. 
Durch eine hoffentlich nicht enden- 
wollende Party-Nacht begleitet dich 
das DJ-Duo »She’s Cracking Up« aus 
Hamburg, die noch jedem Tanzmuffel 
die Beats durch die Beine jagen 
 werden.

haPPy M*days 2.0 
start / startschuss oder einzug  
ins faul loch!
Das mshi hat wieder Kisten gepackt und 
zieht für eine Woche auf den Platz am 
Pulverturm. 
Mit Beats, Bass und Bier feiern sie eine 
Woche voll schöner Klänge und bewegen-
der Momente mit Euch. Die Eröffnung, 
quasi der Pilot zur Serie, startet heute! 
18.30 Uhr — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen
21 Uhr Konzert Jenifer Touch und Pork-
four vom Label Ortloff 
22 Uhr DJ Shap

ausGehen
tanzhaus, 15 uhr
Tanzhaus auf der Marktbühne + 22 Uhr 
Salsaparty mit dem Tanzhaus im Cafe:ok

ricarda-huch-haus, 20 uhr
Salsa und Zumbaparty

Bärensaal lobeda, 20 uhr
Tanzparty »Standard und Latein«

theatercafé, 22 uhr
CaribYou — Caribbean Music — Djs: Lbee, 
Reverend, Seagel Silver

www.tanzhaus-jena.de

Täglich Zumba®-Kurse
im Jenaer Tanzhaus!

 · Zumba® Fitness 

 · Zumba® Gold

 · Zumba® Toning

 · Zumbatomic®

Veranstaltungen im Mai: 
 5. Mai — 2. Tangosalon/ 

Tanzhaus im Café:ok 
 20 Uhr Crash Kurs Anfänger 

 21 Uhr Tango Live mit » Maroma« 
 12.5. — 14.15 Uhr Tanzhaus  

auf der Marktbühne 
 22 Uhr Salsaparty mit dem 

 Tanzhaus im Café:ok 
 20 Uhr Crash Kurs Salsa, 

 Merengue, Bacchata
 19.5. — 20 Uhr Tanzhaus  

auf der Marktbühne

Beautyparty zum Muttertag
Mutter und Tochter können gemeinsam die Seele 
baumeln und sich professionell beraten lassen.

13. Mai, 11:00 bis 15:00 Uhr

Johannisplatz 20, 07743 Jena

Anmeldung unter 03641 637819 erforderlich.
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Marten Seedorf und Lars Kämpf model-
lieren mit viel Fingerspitzengefühl einen 
sehr eigenen Sound. Sie singen zweistim-
mig in vergilbte Telefonhörer, versam-
meln Röhren- und Transistorradios, nut-
zen diverse digitale Freeware-Synthesizer 
aus dem Internet und Diktiergeräte, 
Gongs, Walkie-Talkies, Ukulelen, Kinder-
keyboards und Mundharmonikas zur 
Klangerzeugung. Staunen ist hier Pro-
gramm!
14.00 — 18.00 Uhr Zweikampf mit Musik
18.30 — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen
20.30 Uhr Konzert »Anda«

ausGehen
café Wagner, 20 uhr
»Wagners Corner« — offene Bühne für 
 Jedermann

kuBa, 20 uhr
Open Lyrics im Jazzcafé

f-haus, 22 uhr
große Med-Club Männertags-Party

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Moodydance — Djs: »Legeres« +  
»Tabooze«

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

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

filMe

kunsthof, 20 uhr
Kurzfilmabend — KinoJena ist ein Pro-
jekt zur Etablierung einer alternativen 
Filmszene in Jena und wurde von Film-
schaffenden und Filminteressierten 
der Stadt initiiert. Es widmet sich der 
Förderung einer Plattform für den 
schöpferischen und kritischen Aus-
tausch im Medium des Films, sowie 
der Unterstützung bei der Umsetzung 
eigener Projektideen. In regelmäßig 
stattfindenden Filmvorführungen zei-
gen verschiedenste, regionale Künstler 
aus dem Kurzfilmbereich ihre entstan-
denen Werke und bereichern die Kul-
turlandschaft der Stadt.

kinder & faMilie
Jembo Park, 10 uhr
Familientag im Park — mit Spanferkel, 
Hüpfburg und der Feuerwehr Göschwitz

zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

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

sPort
universitätssportzentrum, 11 uhr
Herrentagsturniere — Fußball, Volleyball 
& Beachvolleyball

usV-sporthalle, seidelstraße 20a,  
12 — 18 uhr
Deutsche Hochschulmeisterschaften 
(DHM) im Badminton — Finale der Mann-
schaftsmeisterschaften und Gruppenspie-
le bei den Einzelmeisterschaften

sonstiGes
Braugasthof »Papiermühle«, 9 uhr
Himmelfahrt — Gäste werden mit Musik, 
Bratwurst, Bier und manchem mehr ver-
sorgt

fuchsturm, 10 uhr
Männertag auf dem Fuchsturm — mit 
Köstlichkeiten vom Rost und Live-Musik 
im Biergarten

holzmarkt
»IDAHOT* Jena 2012« — Straßenfest mit 
Infoständen

kassablanca Gleis1, 20 uhr
»dOP« mit ihrem Bandprojekt »Les Fils 
du Calvaire« 
Besonders auffällig ist die Vielfalt der 
Rhythmen und Tonwerkzeuge. Er-
staunlich ist, dass die drei Partylöwen 
bei allem »dOP-Exzess« noch die 
Muße und Disziplin für solch ein Pro-
jekt zu finden wissen. Den Sound fest-
zunageln und in ein Schubfach zu pa-
cken, fällt schwer. Da steckt so viel 
Substanz und Liebe drin, mal melan-
cholisch, mal eher groovy. Eines ist die 
Musik aber immer: soulful, swinging, 
fingerlickin’ good! Das Konzert findet 
vor der Schönen Freiheit statt. Alle die 
zu diesem Thema gern ausgehen, soll-
ten dementsprechend ordentlich Zeit 
einplanen. Erst Konzert und danach 
abhotten. Was will man mehr?

haPPy M*days 2.0
Die drei, vier möglicherweise fünf? Jungs 
von Schleck^Stecker sind eine Genuss 
hinter den Reglern, die TanzPerformance 
immer ansteckend. Doch zum Bergfest le-
gen sie noch eine Schippe drauf und brin-
gen eine Live-Stimme mit. Rina komplet-
tiert den Beat auf eine dezente mitreißen-
de Weise. 
18.30 — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen / alle Drinks zum halben Preis
18.30 — 22.00 Uhr Schleck^Stecker

ausGehen
Glashaus, 21 uhr
»Dustin Wong« + »Andy Dixon« (live)

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit 

VortraG, lesunG & führunG
stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Das Ilmtal« — Von der Mündung zur 
Quelle — Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger

aula (fsu), 17:15 uhr
»Studium Generale« — Prof. Dr. Dr. h. c. 
Eberhard Eichenhofer (Jena) widmet sich 
in seinem Vortrag dem Thema »Soziale 
Rechte«.

Gesundheit
uniklinikum, Bachstraße, 15:30 uhr
»Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern, 
Teil 2« — Seminar der Eltern- und Babysit-
terschule der Kinderklinik des UKJ

sPort 
kuBa, 18 uhr
Capoeira Angola

 donnerstag, 17. Mai 
theater & Bühne
theaterhaus Jena, raute, theatervor-
platz, 18 uhr
Zorniger Engel liest — zu Gast:  
»Peter Wawerzinek«

dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Die Troerinnen« Ein Antikenprojekt 
nach Euripides, Premiere!

theater rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
ROTE LATERNE: »Allerlei Lust« — 
 Erotische Literatur zur Nacht

haPPy M*days 2.0
Ballsday!  
Der Tag des starken Geschlechts! Los 
geht es schon um 14.00 Uhr mit einem 
kleinen Infight für alle Mutigen. SUMO ist 
das Wort des Tages. Das mshi baut Euch 
einen Ring auf und nun könnt Ihr Eure 
Stärke im Kampf eins gegen eins unter 
Beweis stellen. Mädels kommt rum, wenn 
die Jungs ihre Kräfte messen. Es darf ge-
kreischt werden! Später werden »Anda« 
aus Oldenburg musikalisch auffahren. 

filMe
kassablanca Gleis1
»IDAHOT* Jena 2012« — Vorführung & 
Diskussion zum Film »Diagnosing Diffe-
rence«

kassablanca Gleis1, 22 uhr
Spätvorstellung: »Mutant Aliens« (USA 
2001) — Regie: Bill Plympton
Die Geschichte dreht sich um den le-
gendären amerikanischen Astronauten 
Earl Jensen, der wegen einer durch 
den Raumfahrt-Magnaten Dr. Frubar 
herbeigeführten Sabotage auf einem 
fremden Planeten strandet. 20 Jahre 
später kehrt er zurück. Was dann pas-
siert ist nicht nur ziemlich lustig, son-
dern auch ziemlich böse. Begleitet 
wird er von fünf trainierten, fleisch-
fressenden Aliens, die ihrer Neigung 
freien Lauf lassen. 20 Jahre lang muss-
te er unter der fremden Spezies überle-
ben, sich deren bizarren Gebräuchen 
und Ritualen unterwerfen. Doch nun 
kann er Rache nehmen: am amerikani-
schen Militär im Allgemeinen und Dr. 
Frubar im speziellen. Es kommt zu ei-
nem regelrechten Krieg, den nur die 
wahre Liebe überlebt … Der Animati-
onsfilm von Bill Plympton (Idiots and 
Angels) behandelt wenig zimperlich 
die grundlegenden Themen: Sex, Es-
sen, Macht, Gewalt, Tod und Liebe in 
allen Kombinationen und ohne Rück-
sicht auf moralische, medizinische 
oder physikalische Regeln.

 Mittwoch, 16. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, theater tumult,  
11 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+) 

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre — 
eine wahre Geschichte« Friedrich Schiller

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Orph« Konzert und CD-Release

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
J.W. Goethe: »Faust« — Regie: Moritz 
Schönecker, zum letzten Mal in dieser 
Spielzeit!

konzert
Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — Wolfgang Amade-
us Mozart: »Ave verum Corpus« KV 618 — 
Motette für 4 Singstimmen, Streicher und 
Orgel, Gloria Coates: Sinfonie Nr. 15 
»Hommage to Mozart«, Wolfgang Amade-
us Mozart: Große Messe c-Moll KV 427 
für Soli, gemischten Chor und Orchester

stadtkirche »st. Michael«, 20 uhr
Orgelkonzert mit Michael Schönheit

rosenkeller, 20 uhr
»Lights Findig Ourea« (Ex Lolapaloosa) + 
»Through Devastation« + »Ophelias Great 
Day« + »Fellows« — Aftershowparty mit 
Dubstep DJ Pitchback (Chemnitz / New 
Noize Moccabar)

café Wagner, 20 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« — Vortrag »Lesbi-
sche Mütter, schwule Väter und ihre Kin-
der«

sonstiGes
Generationenzentrum »Mittendrin«, 
schenkstraße 21, 18 — 21 uhr
»Montagsmaler« mit Holger Hübner — Ein 
kleiner Künstler steckt in Jedem von uns. 
Als »Montagsmaler« in unserem offenen 
KunstTreff kann jeder, in ungezwungener 
Atmosphäre und ohne Tempo- oder Zeit-
druck, das Malern lernen.

 dienstag, 15. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Seymour oder Ich bin nur aus Versehen 
hier« Anne Lepper

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
J.W. Goethe: »Faust« — Regie: Moritz 
Schönecker

konzert
haus 4 (fh Jena), 17 uhr
»COLLEGIUM J« Die Bühne. Musik. Talk. 
Live — Die neue Gesprächs-Konzertreihe 
des Collegium Europaeum Jenense. 

café Wagner, 21 uhr
»pg.Lost« — postrock

haPPy M*days 2.0 
ein duo kommt gern mal allein.
Calson Basu ist das ½ Krause Duo, doch 
der Sound ist doppelt meisterlich. Wer 
heute die Hüften kreisen lassen will ist 
im Faulloch genau richtig. Der Monolog 
des Plattenfachmanns lässt sich aller-
dings auch gut zu einem kühlen Blonden 
als Kopfnicker genießen. Wir sind seit 
Jahren große Fans und ihr doch auch, ey! 
18.30 — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen / alle Drinks zum halben Preis
18.30 — 22.00 Uhr Carlson Basu

ausGehen
kuBa, 20 uhr
Noite Latina — Salsa und mehr …

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

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
schillers Gartenhaus, 10 uhr
Martin Stiebert spricht über Hildegard 
von Bingens Gedanken über die Grün-
kraft der Pflanzen

zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Sternstunden: 500 Jahre Uni Jena«

aula (fh Jena), 16 uhr
»Collegium J. Die Bühne. Musik. Talk. 
Live.« — Ein neues Veranstaltungsformat 
des Collegium Europaeum Jenense feiert 
seine Premiere. Für den ersten Termin 
konnte Johannes Strate (Sänger von Re-
volverheld) und Band gewonnen werden.

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
Vortrag: »Orchideen«

Villa rosenthal, 19 uhr
Künstlergespräch mit Annette Cords zu 
ihrer Ausstellung »Diamond Days«

kinder & faMilie
Geburtshaus und mehr e.V., 14 uhr
Krabbelgruppe für Zwillinge
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 geben NFT80 ein pikantes Konzert mit 
Sex und ohne Rock n‘ Roll, doch mit ei-
nem Schuss Elektro zum Dancen. Sie for-
mierten sich 2007 aus Grafikern, Musi-
kern und Videokünstlern. Sie hören auf 
deliziöse Namen wie Kedves MC, Nikita 
Sniff, Betty Yes, Marten Mullholland, 
Pano Makkara, Hakila Hansen and Jack 
John James. Es wird dreckig, kostümiert 
und laut so viel ist schon mal gewiss. 
18.30 — 20.00 Uhr schnell mal schön 
schlürfen / alle Drinks zum halben Preis
20.30 Uhr AG Auflegen

ausGehen
f-haus, 22 uhr
Clubnacht

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Turmbühne — Black Channel

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

urania Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

optisches Museum, 15 uhr
»Lichtphänomene«

romantikerhaus, 15 uhr
»Kommunikation versus Geselligkeit? 
Neue digitale Geschwätzigkeit und ro-
mantische Lebenspraxis heute«

schillers Gartenhaus, 19:30 uhr
»Jenseits oder Diesseits. Grenzüber-
schreitungen in Fichtes Philosophie«

kinder & faMilie
reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

kuBus, 11 — 14 uhr
»Kinderakademie« — Thema: »Fair Trade 
— Schokolade und Kakao«
Gemeinsam mit dem Eine-Welt-Haus e.V. 
wird das Thema Fairer Handel am Bei-
spiel Kakao und Schokolade kind gerecht 
aufgearbeitet. Die Kinder können durch 
entsprechendes Material Schmecken, An-
fassen und Fühlen. Voranmeldung erfor-
derlich. Die Kinder erhalten einen Mit-
tagssnack.

ernst-abbe-sportfeld, 13 uhr
17. Nationales Sparkassen Jugendmeeting

Jahnwiese, 14 uhr
7. Kinder- und Familienfest Familienban-
de »Jena wächst«

sPort
usV-sporthalle, seidelstraße 20a,  
9 — 18 uhr
Deutsche Hochschulmeisterschaften 
(DHM) im Badminton — Doppel und 
Mixed bis Viertelfinale

ernst-abbe-sportfeld, 10 uhr
Schülersportfest

irish Pub, 20:45 uhr
Finale Champions-League

thalbürgel, klosterkirche, 20 uhr
40. Konzertsommer 2012

 samstag, 19. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»La Traviata« — Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi, Kooperation mit dem 
Theater Nordhausen

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Alleinunterhalter« — Von Fitzgerald 
Kusz

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Jörg Albrecht / copy & waste: »Die blauen 
Augen von Terence Hill« — Regie: Steffen 
Klewar, zum letzten Mal!

konzert
friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper

café Wagner, 22 uhr
Monkey Mosh präsentiert Metal / Hard-
core — Bands tba.

haPPy M*days 2.0
abschuss
Das Ende der diesjährigen Sause vollführt 
NFT80 und AG Auflegen. AG Auflegen ha-
ben im letzten Jahr, zum 10-jährigen Jubi-
läum des Konsumtempels neben dem Dö-
ner, das Glashaus gerockt (Ihr erinnert 
euch…?) Die Boys sind der Kracher und 
lassen es sich nicht nehmen diesmal den 
Schlussakkord zu spielen. Doch vorab 

Lutz Hartmann sind uns noch vom letzten 
Jahr in sehr guter Erinnerung. Nein, sie 
begeistern vor allem durch ihre mitrei-
ßende Art den Elektro live zu zelebrieren. 
Es entsteht eine Mischung aus House, 
Jazz, Minimal und etwas Pop die wunder-
bar die Stimmung hebt und den Abend zu 
einem Erlebnis werden lässt. 
Schnell mal schön schlürfen 18.00 — 
20.00 Uhr / alle Drinks zum halben Preis
Konzertbeginn 20.30 Uhr 
Anschließend Clemens & Lutz an den 
Plattentellern (bis 0.00 Uhr)

ausGehen
rosenkeller, 22 uhr
Bad Taste Party

café Wagner, 22 uhr
Elektro Lounge

VortraG, lesunG & führunG
schott Villa, otto-schott-str. 13,  
15 uhr
Letzte Führung in der Sonderausstellung 
mit Frau Dr. Angelika Steinmetz-Oppel-
land: »Italienreise — Gemälde von Wolf 
Bertram Becker in der SCHOTT Villa«

Galerie pack of patches, 20 uhr
Eröffnung der Einzelausstellung »Viktor 
Nono: Villa Unica«

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Cirque du Sphere«

haus auf der Mauer, 20 uhr
»IDAHOT* Jena 2012« — Lesung »Begeg-
nungen auf der Trans*fläche«

kunsthof, 20 uhr
»Poetophonie« — live Performance 
(Kunst, Musik, Lyrik, Video) — Alessandra 
Eramo & Antonino Secchia (Italien/Ber-
lin/Weimar) — Poetophonie erforscht die 
Beziehung zwischen konkreter Musik und 
Text indem sie den Prozess zwischen Per-
sonen, Klängen, realen und fiktiven Orten 
enthüllt. 

sPort
usV-sporthalle, seidelstraße 20a,  
9 — 18 uhr
Deutsche Hochschulmeisterschaften 
(DHM) im Badminton — KO-Runde bei 
den Einzelmeisterschaften bis Viertel-
finale

eisenBahnroMantik
oberweißbacher Berg- und schwarza-
talbahn, diverse abfahrorte- und zei-
ten
»Sonderfahrt ab Jena mit historischen 
Triebwagen«
Anlässlich des Bergbahnfestes vom  
17. — 20. Mai fährt zum Kinderfest ein 
Sonderzug. Ab: Jena-Saalbahnhof 9:02 
Uhr, Jena Paradies 9:07 Uhr, Göschwitz 
9:14 Uhr, Kahla 9:24 Uhr

reGion
eisenberg, Markt, 8 uhr
Frühlingsmarkt

schkölen, Wasserburg, 16 uhr
Caféhausmusik

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus,  
19 uhr
Konzert »J. S. Bach, seine Söhne und sei-
ne Schüler-Musik für zwei Claviere I«

reGion
eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Minuten Orgelmusik auf der histori-
schen Donat-Trost-Orgel mit Kantor Sven 
Werner

Bad köstritz, festsaal Palais, 19 uhr
Eröffnungskonzert »Claviermusik des 18. 
Jahrhunderts aus Bad Köstritz und Umge-
bung«

 freitag, 18. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»La Traviata« — Musiktheater von 
 Giuseppe Verdi

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Alles ist erleuchtet« nach Jonathan 
 Safran Foer

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

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Jörg Albrecht / copy & waste: »Die blauen 
Augen von Terence Hill« — Regie: Steffen 
Klewar

konzert

kassblanca Gleis1, 21 uhr
Turmbühne — »Friendly Rich & the Lol-
lipop People« (kanada) — stil: Experi-
mentalalternative
Rar sind sie gesät, aber es gibt sie 
doch, echte Artisten, die in der Lage 
sind durch ihre schiere Gegenwart ei-
nen Ballsaal vernunftbegabter, emotio-
nal stabiler, in aller Regel logisch han-
delnder Durchschnittskonzertgänger in 
eine Soiree von Freaks zu verwandeln. 
Dass das, was da tönt, zudem zum Er-
sprießlichsten gehört, was der interna-
tionale Popzirkus zu bieten hat, 
braucht nicht extra betont zu werden.

haPPy M*days 2.0
klinke (n) putzen.
Klinke auf Cinch läuten das Wochenende 
ein. Die Jungs um Clemens Kynast und 

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
20.03.

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

Zorniger Engel klingt◆
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LIVE 
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TERENCE HILL 
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café Wagner, 21 uhr
»Mr. Bugslow« — Elektronische Musik (18. 
Köstritzer Jazzfrühling)

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

kinder & faMilie

zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Der kleine Tag«

filMe

kassablanca Gleis1, 22 uhr
Spätvorstellung: »Die Bettwurst« (BRD 
1971) — Regie: Rosa von Praunheim
Dietmar, ein Hilfsarbeiter, und Luzy, 
eine ältere Sekretärin, begegnen sich 
an einem heißen Sommertag in der 
Kieler Förde und es soll für sie eine 
Schicksalsbegegnung werden. Zwei 
einsame Menschen werden Halt bei ei-
nander finden, wenn sie den vor-
schriftsmäßigen Weg über den Tanztee 
(Luzy: »Wir werden versuchen, ob ich 
Sie führen kann. Dann sind Sie auf der 
Plattform nicht verloren.« Dietmar: 
»Oh ja, das freut mich wunderbar«), 
den Besuch in Luzys Schrebergarten 
und das erste Kaffetrinken bei ihr zu-
hause beschritten haben. Dann wird 
Ihr Glück unermesslich sein. Luzy und 
Dietmar sind unaussprechlich peinlich 
und unfreiwillig komisch. Und doch 
stellt der Film seine Darsteller nicht 
bloß. Er nimmt an ihnen und ihren ge-
schmacklichen Perversionen humor-
voll Anteil, weil von Praunheim sich 
wirklich gnadenlos und restlos für 
Luzy und Dietmar interessiert. Echtes 
Kino.

reGion

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

 Mittwoch, 23. Mai 

theater & Bühne

theater rudolstadt, schminkkasten, 
9 + 11 uhr
»Der Zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balla-
denabend

theaterhaus Jena, hauptbühne, 11 uhr
»Hypertroja Wonderland« — Performance 
von Felix Kracke und Marcel Kohl — Re-
gie: Marcel Kohl

dnt Weimar, foyer ii, 15 + 16:30 uhr
»Babykonzert« — der Staatskapelle Wei-
mar

dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Winterreise« Elfriede Jelinek

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

konzert

kunsthof, 20 uhr
BlueMonday Akustik-Konzert: »Sabine 
Neues Band« (Jena) — »Das Rad der 
Zeit dreht schneller, kein Entrinnen, 
nichts ist für die Ewigkeit«. Aus den 
Städten Jena und Erfurt kommend, 
nehmen die drei ihre Zuhörer mit auf 
eine Reise in die scheinbare Unvoll-
kommenheit und bestechen durch den 
Wiedererkennungswert ihrer deut-
schen Texte.

VortraG, lesunG & führunG
Mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung zur Geschichte

Braugasthof »Papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

sonstiGes
Generationenzentrum »Mittendrin«, 
schenkstraße 21, 18 — 21 uhr
»Montagsmaler« mit Holger Hübner — Ein 
kleiner Künstler steckt in Jedem von uns. 
Als »Montagsmaler« in unserem offenen 
KunstTreff kann jeder, in ungezwungener 
Atmosphäre und ohne Tempo- oder Zeit-
druck, das Malern lernen.

 dienstag, 22. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, foyer iii, 10 uhr
»Die Kuh Rosmarie« Andri Beyeler

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

theater rudolstadt, Großes haus,  
15 uhr
»La Traviata« — Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi, Kooperation mit dem 
Theater Nordhausen

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
18 uhr
»Hypertroja Wonderland« — Performance 
von Felix Kracke und Marcel Kohl — Re-
gie: Marcel Kohl

dnt Weimar, e-werk, 21 uhr
Messe der Meister von Morgen: »Radio 
Goldt« Live-Radio-Show

konzert
rosenkeller, 20 uhr
»Simon & Jan« — Extremliedermaching

VortraG, lesunG & führunG
haus 4 (fh Jena), 10 uhr
Vorführungen der Historischen Automa-
tendreherei

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Cirque du Sphere«

ausGehen
kuBa, 20 uhr
Noite Latina — Salsa und mehr …

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

ausGehen
café Wagner, 20 uhr
Wagner Geburtstag

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

stadtspeicher, 14 uhr
»Tierische Bilder: Wandtafeln und Model-
le mit Geschichte, zeitgenössische Aqua-
relle«

kunsthof, 20 uhr
Lautschrift — Lesereihe der Literari-
schen Gesellschaft Thüringen mit jun-
gen Autoren und musikalischer Beglei-
tung (Weimar/Jena) — Frische Texte, 
von den Autoren selbst gelesen, im 
Mantel aus handgemachter Musik auf 
einem Spiegel liebevoll zusammenge-
stellter kontemporärer Kunst — voilà, 
LAUTSCHRIFT Jena!

kinder & faMilie
Jembo Park, 11:30 uhr
Hüpfburg und Streichelzoo — im Park

sPort
Jenaplan, 9 uhr
Radtour des ADFC

usV-sporthalle, seidelstraße 20a,  
9 — 14 uhr
Deutsche Hochschulmeisterschaften 
(DHM) im Badminton — Halb- und Final-
spiele der Einzel-, Doppel- und Mixed-
meisterschaften

Burgaupark
»17. Kleine Friedensfahrt« — rund um den 
Burgaupark

reGion
Bad klosterlausnitz, kurmittelhaus, 
10 uhr
Nordic-Walking Tag 

Großkochberg, schloss kochberg,  
11 uhr
Führung Schloss Kochberg

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus,  
12 uhr
Abschlusskonzert »Ein Hauskonzept bei 
Familie Bach«

sauna der toskana therme  
Bad sulza, 14 — 16 uhr
»Zeichnen in der Sauna« — mit Andrea 
Ludwig, 

 Montag, 21. Mai 
theater & Bühne
erfurt, theater Waidspeicher,  
10 — 11:20 uhr
»Monsieur Ibrahim und die Blumen des 
Koran« — von Eric-Emmanuel Schmitt, ab 
12 J, Objekttheater

theater rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
»Der Zauberlehrling und sein Hand-
schuh« — Ein Schiller-Goethe-Balladen-
abend

sonstiGes
tanzhaus auf der Marktbühne, 20 uhr
Salsa, Zumba zum Kennenlernen

reGion
Großeutersdorf, Militärgelände ober-
halb der Gemeinde, 9 uhr
Führung durch das ehemalige Militärge-
lände der REIMAHG

erfurt, angermuseum, 16 uhr
Eröffnung der Sonderausstellung »Armin 
Reumann — ein deutscher Impressionist«

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus,  
19 uhr
Konzert »J. S. Bach, seine Söhne und sei-
ne Schüler-Musik für zwei Claviere II«

eisenberg, stadthalle, 21 uhr
Konzert mit »Renft«

 sonntag, 20. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, schillerhaus,  
11 uhr
»Theaterfrühstück bei Schiller« — Zur Pre-
miere von »Der Aufstieg der Amateure«

theater rudolstadt, Großes haus,  
15 uhr
»Amadeus« — Schauspiel von Peter 
 Shaffer

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

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

dnt Weimar, Großes haus, 18 uhr
»Die Zauberflöte« — Musiktheater von 
Wolfgang Amadeus Mozart

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
Messe der Meister von Morgen: »Aus 
meiner Furie Blut« — Ein literarisch-prosa-
ischer Abend

konzert 
Volkshaus, 17 uhr
Brass Band Galakonzert

fuchsturm, 20 uhr
»Jazz auf dem Fuchsturm« 
Wanderung(18 Uhr) mit anschließendem 
Jazz-Konzert(20 Uhr) mit Roger Hanschel
Treffpunkt ist der Parkplatz Musik-Kunst-
schule. Der Saxophonist Roger Hanschel 
zählt zu den anerkannten Meistern seines 
Instruments. Er ist brillanter Instrumenta-
list und fantasievoller Improvisator und 
erfindet im Spiel mit lyrischen Motiven 
und dem Einsatz von Samples und Loops 
überwältigende Klangräume.

haPPy M*days 2.0
Jazzen und Brunchen. 
Das mshi will sich bedanken und das mal 
etwas erwachsener mit Stil. Sie laden 
deshalb alle herzlich heute zum Jazz-
brunch mit den fabelhaften Damen des 
Salontrios Klatschmohn ein. Die drei La-
dies sind mit Instrumenten wie Sousa-
phon, Violine und Piano ausgerüstet und 
können obendrein auch noch ausgezeich-
net singen. Es erklingt ein Potpourri aus 
Ragtime, Jazz, Swing, Jiddisch, Salon- und 
Kaffeehausmusik.
Das mshi wird eine große Tafel mit Köst-
lichkeiten herrichten, doch bitten sie 
Euch alle eine Kleinigkeit mitzubringen. 
Tomaten, ein Ei oder die Lieblingswurst 
der Tochter, egal. Lasst Euch schmecken 
und lauscht der Musik.. 
Start 11 Uhr mit Unterstützung von Sonne 
und dem Kaffeewagen des Markt 11
Konzert ab 11.30 — 14.00 Uhr

rawida — der Zauber der Thailändischen 
Kultur und die Kraft der Massage werden 

Sie stärken und Sie wie neugeboren  
fühlen lassen. www.rawida.de 

Tel. 036 41 79 69 633
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um Erwachsene, die das märchenhafte in 
unserer Realität beobachten.

rosenkeller, 20 uhr
»The Skatoons« — Aufmucken gegen 
Rechts + »Bildungsresistent« + »Bjelo-
morkanal«

ausGehen
café Wagner, 22 uhr
Labelabend

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Klanglauf Live: »KiNK« (Liebe*Detail, 
Ovum/Sofia, Bulgarien) DJs: »Thomas 
Bachner« (Playtracks Records/Erfurt), 
»Mathias Kaden« (Klanglauf, FAT/Gera) 

VortraG, lesunG & führunG
zeiss-Planetarium, 19:30 uhr
»Cirque du Sphere«

Gastro-tiPP
Villa rosenthal, 18:30 uhr
Eine kulinarische Reise in die italienische 
Renaissance — »Italjenissima« und »Slow 
Food Thüringen« präsentieren Gerichte 
und Essgewohnheiten dieser Epoche. Die 
italienische Journalistin Marina Minelli 
unterhält mit Anekdoten und Kuriositäten 
aus der Zeit. Die Harfenistin Dorothea 
Bach wird den Abend musikalisch unter-
malen.

reGion
Gera, kuk, 10 — 18 uhr
VisitePLUS — Gesundheitstag, AOK PLUS 
und Waldklinikum Gera veranstalten ei-
nen Gesundheitstag rund um Bluthoch-
druck und Diabetes — Arztvorträge, Info-
stände, Podiumsdiskussion

Bürgel, am-Vieh-theater Beulbar,  
20 uhr
10 Frauen möchte ich sein — Helga Ziaja, 
Weimar

 freitag, 25. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, saalfeld, schloss-
kapelle, 19:30 uhr
»2. Schlosskonzert« — Werke von Beetho-
ven, Haydn und Brahms

dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Prinz Friedrich von Homburg« Heinrich 
v. Kleist

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: Stück-
einführung

dnt Weimar, foyer i, 21:30 uhr
»Das Erdbeben in Chili« Heinrich v. Kleist

konzert
kirche Maua, 17 uhr
Konzert aus besonderem Anlass

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie — Britta Byström: 
Der Vogel der Nacht (Deutsche Erstauf-
führung) / Ludwig van Beethoven: Kon-
zert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur 
op. 58, Gustav Mahler: Adagio aus der 10. 
Sinfonie, 19 Uhr Konzerteinführung 

kunsthof, 20 uhr
Folk-Konzert: »Hanna & Kerttu« (Helsin-
ki) — Wie »Hanna & Kerttu« klingen oder 
wo sie herkommen, ist nicht leicht zu be-
schreiben. Geboren irgendwo zwischen 
Finnland und Norwegen, wohnen sie der-
zeit in Berlin aber sind in einer Welt der 
Farben zu Hause. Möglicherweise handelt 
es sich um zwei kleine Kinder in einem 
dunklen furchteinflößenden Wald, die 
verloren gehen und tröstende Lieder spie-
len, um den Weg hinaus zu finden. Oder 

mas Brasch — Leitung: Hannah Speicher, 
Roman Schmitz, zum letzten Mal!

ausGehen

kuBa, 20 uhr
Open Lyrics im Jazzcafé Jena

rosenkeller, 21 uhr
Sommerfest Chemie / Geographie / Geo-
wiss.

Glashaus im Paradies, 21 uhr
Fenster (live) — Morr Music

café Wagner, 22 uhr
Open Turntables

VortraG, lesunG & führunG

Biz Berufsinformationszentrum,  
13 uhr
Informationsreihe für potentielle Exis-
tenzgründer und Interessierte

stadtkirche »st. Michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

Jembo Park, 19 uhr
Vernissage zur Ausstellung mit Fotoclub 
»UNIFOK« Jena

stadtmuseum, 19 uhr
»Dreimal Olympiagold und ein Rekord 
für die Ewigkeit — Jenaer Speerwurflegen-
den im Gespräch«

rosensäle, 19 uhr
»Gräfin Erdmuthe Benigna von Reuß-
Ebersdorf als vormundschaftliche Regen-
tin. Konfession, Religiosität und politi-
sches Handeln«

Gesundheit

uniklinikum, Bachstraße, 15 uhr
»Kinderkräuter — Kräuterkinder« — Semi-
nar der Eltern- und Babysitterschule der 
Kinderklinik am UKJ

uniklinikum, Bachstraße, 19 uhr
»Informationsabend für werdende El-
tern« — Information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

reGion

eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Minuten Orgelmusik auf er histori-
schen Donat-Trost-Orgel mit Kantor Sven 
Werner

Gera, kuk, 20 uhr
Götz Alsmann — »Paris!« 

konzert
stadtkirche »st. Michael«, 20 uhr
Orgelkonzert mit Orgel & Saxophon

kassablanca Gleis1, 21 uhr
Turmbühne — Punkrockkaffee live! — 
mit »The Fryology Theatre« 
Schnelle Musik für schnelle Menschen, 
handgemacht von drei Frittologen aus 
dem Herzen der Saalestadt. Viel mehr 
Worte sollten nicht verloren werden, 
denn hier spricht nicht das Hirn son-
dern die Musik, die nun endlich auf 
der von etlichen Generationen herbei-
gesehnten Platte veröffentlicht wird. 
Sie wandeln zwischen Rock and Roll 
über reudige Punkpassagen hin zu 
molluskalen Hardcore-Parts, welche 
dem Gedeck das finale Mayonnaise-
häubchen spendieren. Musikalisch 
wird die gesamte Bandbreite dessen 
aufgefahren, was laut, dreckig und 
deutlich über Richtgeschwindigkeit au-
ßerorts liegt. 

ausGehen
f-haus, 22 uhr
All you can dance

VortraG, lesunG & führunG
hörsaal 24 (fsu), 16 uhr
Seniorenkolleg »Vitamine«

kuBus, 18:30 uhr
»Im Fokus« — Gesundheitliche Informati-
onsveranstaltung. Thema: »Das Knie.«

sPort
kuBa, 18 uhr
Capoeira Angola

Marktplatz, 19 uhr
Jenaer Firmenlauf
Der Jenaer Firmenlauf geht in seine zwei-
te Runde. 5 km durch Jenas Innenstadt 
gilt es zu absolvieren.

 donnerstag, 24. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Alcina« — Musiktheater von Georg Fried-
rich Händel

dnt Weimar, e-werk, 20 uhr
»Zur schönen Aussicht« Ödön von Hor-
váth

theaterhaus Jena, unterbühne, 20 uhr
»Ich komme aus meiner Haut« nach Tho-

GalaxSea Freizeitbad Jena 
InfoTelefon: 0 36 41-42 92 13

Orien-
talische
Nacht

25. Mai 2012
20.00 bis 1.00 Uhr

• Melodien aus 1001 Nacht
• orientalische Schwitzzeremonien
• indische Energiemassage

SAUNA-NACHT

KÖSTRITZER. GIBT MOMENTEN SEELE

Edler Genuss 
im Doppelpack.
Entdecken Sie unsere spritzig 
frischen Sorten Edel Pils und
Edel Pils Radler.
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konzert
Volkshaus, 11 uhr
Werkstattkonzert der 17. Orchesterwerk-
statt des Landesverbandes Thüringer Lai-
enorchester — Es erklingen eine Urauffüh-
rung des Japaners Takeo Noguchi und 
Anton Bruckners Sinfonie Nr.2 c-Moll 
(WAB 102). Dirigenten sind Takeo Nogu-
chi und Sebastian Krahnert

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

zeiss-Planetarium, 17 uhr
»Cirque du Sphere«

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Der kleine Tag« — Ein Musical für die 
ganze Familie

reGion
eisenberg, robertsmühle, 10 uhr
Deutscher Mühlentag. Sommerfrische 
Picknick im Cafe Robertsmühle im Eisen-
berger Mühltal

Bad klosterlausnitz, Markt, 14:30 uhr
Traditionelles Maibaumsetzen auf dem 
Markt

lindig, lehmhof lindig, 15 uhr
Musikalischer Ausklang zum Pfingstfest

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus, 
15:30 uhr
Pfingstkonzert-Geistliche Musik für Laute 
und Leise

 dienstag, 29. Mai 
theater & Bühne
theater rudolstadt, Großes haus,  
11 uhr
»3käsehoch« — Bühne frei für Kinder! (5+)

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Seymour oder Ich bin nur aus Versehen 
hier« Anne Lepper

konzert 
café Wagner, 21 uhr
»Evil Mr. Sod«

ausGehen
kuBa, 20 uhr
Noite Latina — Salsa und mehr …

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

rosenkeller, 22 uhr
Im Vorprogramm: Rosenkeller Kneipen-
quiz II. + Rose Nightclubbing

VortraG, lesunG & führunG
Melanchthonhaus, 19:30 uhr
»Silvio Gesell — Wegbereiter einer Markt-
wirtschaft ohne Kapitalismus«

filMekassablanca Gleis1, 22 uhr
Spätvorstellung: »Crossing The Bridge« 
— the sound of istanbul (D/TR 2005) — 
Film, Regie: Fatih Akin
Mit kühnem Schwung spannt sich die 
mächtige Brücke über den Bosporus, 
eine stählerne Lebensader, die angeb-
lich nicht nur die beiden Teile Istan-
buls, sondern auch Europa und Asien 
verbindet. Fatih Akin hat sich mit 
»Crossing The Bridge« den Traum er-
füllt, eine Dokumentation über die Mu-
sikszene Istanbuls zu erschaffen. Beim 
Porträtieren der einzelnen Künstler 
und Bands sind ihm dichte dokumen-
tarische Momente gelungen - beson-
ders bei einigen Nahaufnahmen 
springt die Intensität der Darbietung 
unmittelbar auf das Publikum über.

»Wehwalt Koslovsky« als Team kuk un-
terwegs. »Udo Tiffert« aus Neusorge 
muss man eigentlich nicht mehr vorstel-
len. Er ist der Mann, der die bisher meis-
ten Stimmen für einen Text im Kassa in 
seinem Glas versammeln konnte. Er ist 
Mitglied der Lesebühne Grubenhund und 
der Lesebühne Cottbus, außerdem Ge-
winner des Grand Slam of Saxony 2009. 
Seine Texte spielen in der Gegenwart 
oder nahen Zukunft, Poesie und Humor 
sitzen gemeinsam auf einer Treppe und 
mögen einander. Weiterhin dabei sein 
werden der Johnny Cash des Poetry 
Slams »Rudi Berger«, der Shootingstar 
des Jahres »Linn Penelope Micklitz« so-
wie der Totale Zerstörer »André Herr-
mann« aus Leipzig. Aus Jena kommt Lo-
kalmatador »Martin Ahmad« und Debü-
tantin »Katharina Koppe«. Freuen wir 
uns auf einen bombastischen Abend mit 
Humor, Charme und jede Menge gute 
Laune. 

café Wagner, 21 uhr
Lis Er Sli Up — Postrocksonntag

VortraG, lesunG & führunG
naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

kinder & faMilie
kuBus, 10 uhr
»Sternstunden-Familienkino in Lobeda« — 
Film: »Die Pirateninsel von Black Mor«
Im Rahmen Anschließend gibt es eine 
spannende Schatzsuche. Ein französi-
sches Quiz wird durch den Stadtteil füh-
ren

café lenz, schenkstraße 21, ab 10 uhr
»Pfingstbrunch mit Märchenerzähler«

zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Der kleine Tag«

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

sonstiGes
café lenz, schenkstraße 21, ab 19 uhr
»Neu: Tatort Jena Ost!« — Public Mörder-
suche im Café Lenz — Mordshunger er-
wünscht!, Pfingstsonntag, ermitteln Batic 
und Leitmayr unter dem Titel »Nie wie-
der frei sein«

reGion
schkölen, dorfplatz Wetzdorf, 10 uhr
Pfingstbaumsetzen

schkölen, kirche, 14 uhr
Konfirmations-Gottesdienst

 Montag, 28. Mai 
theater & Bühne
dnt, foyer iii, 15 uhr
»Kröterich hält die Welt in Atem« Alice 
Quadflieg / Kenneth Grahame

dnt Weimar, Großes haus, 18 uhr
»Carmen in einem Akt!« Georges Bizet

theater rudolstadt, Großes haus,  
18 uhr
»La Traviata« — Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi, Kooperation mit dem 
Theater Nordhausen, zum letzten Mal!

Milda, Plinzmühle, 20 uhr
»One Nighters« — acoustic swing

erfurt, etc im club centrum, 20 uhr
»Radio Havanna« Record Release Show — 
Support: »Mullygrub Kids« + 
»Unt’n’Rum«

Weimar, mon ami, 20 uhr
»poetry slam No. 10« — Das erste runde 
Jubiläum steht an: poetry slam No. 10. 
Zum Gratulieren kommen Poeten aus 
ganz Deutschland.

 sonntag, 27. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, foyer iii, 11 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« Niclas Ramdohr 

dnt Weimar, foyer i, 15 uhr
»Café-Konzert« — der Staatskapelle Wei-
mar

dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Die Troerinnen« Ein Antikenprojekt 
nach Euripides

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

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

konzerte
kirche Jena-Göschwitz, 18 uhr
Orgel Swing

ausGehen 

strand 22, ab 15 uhr
Hör[du]-[ich]Spiel Long Play Edition — 
»DJ Stachy« [Dresden]

kassablanca Gleis1, 20 uhr
livelyriX Poetry Slam — moderiert von 
»Christian Meyer« und mit Musik von  
»DJ Rukey« — Zum Letzten Slam vor der 
Sommerpause erwartet uns wieder ein 
bunter Blumenstrauß an Poeten und lite-
rarischen Texten. »Frank Klötgen« aus 
Berlin ist vor allem als wortgewaltiger Ly-
riker bekannt, der tradierte Gedichtfor-
men wie die Ballade à la Schiller in die 
Gegenwart rettet und mit jeder Menge 
Humor, Ironie und Spiel anreichert. Der 
experimentierfreudige Tausendsassa hat 
gerade das erste Online Musical mit dem 
Titel »Endlose Liebe — Endless Love« ver-
öffentlicht und ist nebenbei noch Sänger 
der Band »Marilyn’s Army« und mit 

 samstag, 26. Mai 

theater & Bühne

theaterhaus Jena, theatervorplatz,  
17 uhr
»Zorniger Enkel kocht; Essen für alle«

dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Arabella« — Musiktheater von Richard 
Strauss

theater rudolstadt, rokokosaal hei-
decksburg, 19:30 uhr
»2. Schlosskonzert« — Werke von Beetho-
ven, Haydn und Brahms

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Der Aufstieg der Amateure« — Ein Fuß-
ballkrimi von Steffen Mensching und Mi-
chael Kliefert (Uraufführung), Premiere! 

dnt Weimar, e-werk, 20 — 21:45 uhr
»Alles ist erleuchtet« nach Jonathan Saf-
ran Foer

kurz & kleinkunstbühne, 20 uhr
»Jetzt ham wir den Salat«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
Claudia Grehn: »My heart will go on« — 
Regie: Moritz Schönecker, davor: Stück-
einführung

konzert

friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Musik für 
Streichquartett

rathausdiele, 19 uhr
Jenaer Philhamornie — Ludwig van Beet-
hoven: Sonate c-Moll op. 12 »Pathétique«, 
Clause Debussy: Images, Bd. II, L’Isle jo-
yeuse, György Ligeti: Zwei Etüden, Lud-
wig van Beethoven: Sonate c-Moll op. 111, 
Klavier: Alexander Schimpf

ausGehen

café Wagner, 22 uhr
Calling the Reaper

strand 22, ab 20 uhr
Freunde zu Gast — »Less« [Polymon, Le-
bensfreude, Broque]

f-haus, 22 uhr
Pfingstparty

rosenkeller, 22 uhr
Rose Nightclubbing

kassablanca Gleis1, 23 uhr
Ueberschall

VortraG, lesunG & führunG

Botanischer Garten, 10 uhr
Führung: »Gräser — Die häufigsten und 
wichtigsten Pflanzen der Erde«

naBu-infozentrum leutra, 10 + 14 uhr
Orchideenführungen im NSG Leutratal

optisches Museum, 11:30 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten Mik-
roskop«

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

hörsPiel

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

kinder & faMilie

reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

zeiss-Planetarium, 15:30 uhr
»Unendlich und Eins« — Ein Musical für 
die ganze Familie

reGion

Großkochberg, schlosspark, 15:30 uhr
Führung durch den Schlosspark
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sPort
kuBa, 18 uhr
Capoeira Angola

reGion
erfurt, angermuseum, 13 uhr
»Kunstpause am Mittag« in der Sonder-
ausstellung — »Armin Reumann — Ein 
deutscher Impressionist«, Abschalten — 
Umschalten — Entspannen.  
Zehn Minuten Bildbetrachtung

 donnerstag, 31. Mai 
theater & Bühne 
theater rudolstadt, theater tumult,  
11 + 18 uhr
»Am Horizont« — Stück von Petra Wüllen-
weber (10+)

dnt Weimar, Großes haus, 19 uhr
»Merlin oder Das wüste Land« Tankred 
Dorst

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Bienen I« von Alexej Schipenko — Regie: 
Samuel Hof

konzert
café Wagner, 21 uhr
»Funky Zebra«

ausGehen
irish Pub, 21 uhr
Traditional Irish & Folk Session

rosenkeller, 21 uhr
»With Full Force Warm Up Party« 
meets »Hellborn Metaltheke«

Glashaus im Paradies, 21 uhr
»My Sister Grenadine« (live)

VorträGe, lesunG & führunG
Mineralogische sammlung, 14 uhr
»Gesteine — Eine Einführung«

stadtkirche »st. Michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

thalia-Buchhandlung (neue mitte), 
20:15 uhr
»World Model United Nations«

kinder & faMilie
iMaGinata, 9:30 uhr
»MAXX Wolke — Traumreparaturen aller 
Art!« — Ein Programm des Kindertheaters 
»Don Kid’Schote«

reGion
eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Minuten Orgelmusik auf der histori-
schen Donat-Trost-Orgel mit Kantor Sven 
Werner

Bad köstritz, haus des Gastes, 
 Gucke, 14:30 uhr
Geburtstage der Monate April/Mai mit 
Programm von den Flötenkindern

erfurt, angermuseum, 15 uhr
Öffentliche Führung durch die Gemälde-
galerie mit Cornelia Nowak (Kuratorin 
der Grafischen Sammlung)

 Mittwoch, 30. Mai 
theater & Bühne
dnt Weimar, foyer iii, 11 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

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

theater rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»MMM — Was bin ich?« — Die beliebte Ra-
teshow »Heiteres Beruferaten«

theaterhaus Jena, hauptbühne,  
20 uhr
»Bienen I« von Alexej Schipenko — Regie: 
Samuel Hof

konzert
rosenkeller, 20 uhr
»Botanica« (USA)

stadtkirche »st. Michael«, 20 uhr
Orgelkonzert

ausGehen
kassablanca Gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit

VortraG, lesunG & führunG
optisches Museum, 14:30 uhr
»Von Himmelsmaschinen und künstli-
chen Sternen«

kinder & faMilie
zeiss-Planetarium, 9 uhr
»Der kleine Tag« — Ein Musical für die 
ganze Familie

zeiss-Planetarium, 10 uhr
Unendlich und Eins — Ein Musical für die 
ganze Familie

Gesundheit
uniklinik, hörsaal 1 im klinikum lobe-
da, erlanger allee 10, 19 uhr
»Gesundheit am Arbeitsplatz — Wie lässt 
sie sich erhalten?« — Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement am Beispiel des 
Universitätsklinikums Jena Dr. Norbert 
Gittler-Hebestreit, Gesundheitsmanage-
ment
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adressen Jena
café Wagner Jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

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

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

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

kassablanca Gleis1
Felsenkellerstr. 13a
Telefon: 036 41-28 26 0
www.kassablanca.de

kulturbahnhof im saal-
bahnhof
Spitzweidenweg 28
Telefon: 0178-479 59 95
www.kulturbahnhof.org

kuBus
Theobald-Renner-Straße 1 a
Telefon: 036 41-53 16 55
www.kubus.jena.de

kurz & klein kunstbühne
Teutonengasse 3
Telefon: 036 41-22 14 90
www.kurz-und-kleinkunst.de

optisches Museum
Carl-Zeiß-Platz 12
Telefon: 036 41-44 31 65
www.optischesmuseum.de

rosenkeller e. V.
Johannisstraße 13
Telefon: 036 41-93 11 90
www.rosenkeller.org

ricarda-huch-haus
Löbdergraben 7
Telefon: 036 41-82 84 86
www.ricarda-huch-haus.de

theaterhaus Jena
Schillergäßchen 1
Telefon: 036 41-88 69 0
www.theaterhaus-jena.de

Volksbad
Knebelstraße 10
Telefon: 036 41-49 82 90
www.volksbad.jena.de

Volkshaus
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 80
www.volkshaus-jena.de

Volkshochschule Jena
Grietgasse 17 a
Telefon: 036 41-49 82 00
www.vhs-jena.de

Villa rosenthal
Kahlaische Straße 6
Telefon: 036 41-49 82 71
www.villa-rosenthal-jena.de

Galerien und kunst
Galerie kunsthof  
Jena e. V.
Ballhausgasse 3
Telefon: 0178-14 56 704
www.kunsthof-jena.de

galerie pack of patches
Lutherstraße 160
Telefon: 036 41-54 34 57
www.packofpatches.com

Galerie eigensinn
Wagnergasse 36
Telefon: 036 41-42 66 82
www.eigensinn.de

hotel & kneipengalerie 
»zur noll«
Oberlauengasse 19
Telefon: 036 41-59 77 0
www.zur-noll.de

kunsthandlung  
huber-treff
Charlottenstraße 19
Telefon: 036 41-44 28 29
www.huber-treff.de

stadtmuseum & kunst-
sammlung Jena
Markt 7
Telefon: 036 41-49 82 61
www.stadtmuseum.jena.de

salon der künste
Lutherstraße 7
Telefon: 036 41-41 00 81

adressen reGion
thüringer landestheater 
rudolstadt
Anger 1, 07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

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

kultur-und kongreß-
zentrum (kuk) Gera
Schloßstrasse 1
07545 Gera
Telefon: 0365-619 0
www.kuk-gera.de

deutsches national-
theater (dnt) Weimar
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater- 
weimar.de

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

 Veranstaltungsadressen 
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Wenn Winterträume reifen - 
 zu Winterreifen greifen.

Für die sichere Fahrt im Winter hält Ihre Hertz Autovermietung in 
Jena den richtigen Schlitten bereit.
Hertz Autovermietung, Kesslerstr. 27, 07745 Jena
Telefon (0 36 41) 42 43 35, www.hertz.de

hertz autovermietung Gmbh 
Agentur Autoservice Müller GmbH 
keßlerstraße 27, 07745 Jena

Telefon 036 41-42 43 35 
Fax 036 41-42 50 59 
e-Mail gejen66jenadt@hertz.com

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

BIENEN 

20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de
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Mit sechs habe ich meine erste Puppe bekom-
men, der ich nur die Haare schneiden und 
flechten wollte. Seitdem habe ich immer neue 
Puppenköpfe zum Frisieren bekommen. Mit 
11 fing ich an, meinen Nachbarn die Haare zu 
schneiden, mit 14 habe ich schon Geld damit 
verdient. Dann begann ich meine Lehre und 
mir war klar, dass ich beruflich das Höchste 
erreichen wollte. Mit 24 machte ich den Meis-
ter, wollte einen Salon leiten und mein Fach-
wissen weitergeben. Jetzt lebe ich meinen 
Traum. Ich habe nie aufgegeben und mein 
Ziel erreicht. Der ärztliche Berufsweg, der 
in meiner Familie üblich ist, hat mich nicht 
 beeinflusst, da ich schon immer wusste wer 
ich bin und was ich werden will.

Mein erster Berufswunsch resultierte aus 
meinen Erlebnissen auf dem Weg zum Kin-
dergarten: Planierraupenfahrer. Darauf folg-
ten: Gärtner und Schriftsteller. Durch eine 
bekannte Figur aus dem Fernsehen (›Mat-
lock‹) kam ich auf die Idee, Jurist zu werden, 
woraus mein erstes Studium resultierte. Nach 
vier weiteren begonnenen Studiengängen 
(zweimal BWL, Politikwissenschaft, Lehrer 
für Wirtschaft und Recht) und einer abge-
schlossenen Berufsausbildung als Verkäufer 
im Einzelhandel handelte ich nach dem Mot-
to: »Wer nix wird, wird Wirt.« Man kann sa-
gen: Alles nach Plan gelaufen. Ich bin glück-
lich und hoffe auf ein weiteres, interessantes 
Berufsleben.

Als kleines Mädchen wollte ich Rocksänge-
rin werden. Ich wurde stark von der Platten-
sammlung meiner Eltern beeinflusst, war im 
Chor und hab Gitarrenunterricht bekommen. 
Nach der Schule habe ich auf Wunsch mei-
ner Eltern Erziehungswissenschaft studiert, 
obwohl ich eigentlich lieber eine Lehre als 
Erzieherin gemacht hätte. Schon damals lag 
mir die praktische Tätigkeit mehr, als am 
Schreibtisch zu sitzen. Meine zweijährige 
Arbeit mit psychisch Kranken hat mir dann 
gezeigt, dass das nicht meine Berufung ist, 
ich begann zu gärtnern und habe nach ca. 
vier Jahren meine Prüfung gemeistert. Seit-
dem bin ich sehr zufrieden in meinem Beruf 
und singe in einer Band.

Als Kind wollte ich immer was Kreatives wie 
Malerei machen, habe mich sehr für Tiere 
interessiert und bin oft ins phyletische Mu-
seum gegangen — der bildende Aspekt war 
mir schon damals wichtig. Nach meiner Leh-
re arbeitete ich als Medizinische Technische 
Assistentin (MTA) in der Pathologie bis ich 
im phyletischen Museum, im Bereich spezi-
elle Zoologie anfing. Ich bin also dort ange-
kommen, wo ich schon als Kind hinwollte 
und fühle mich aufgehoben und in meiner 
Arbeit bestätigt. Auch heute noch schaue ich 
mir gerne die Ausstellungen an — auch mit 
meinen Kindern — und erinnere mich oft an 
meine Kindheit, wenn ich Haeckels Gorilla 
am Eingang sehe.

Ab der 8. Klasse wurde uns suggeriert, man 
müsse wissen, was man werden möchte, 
aber mir war gar nix klar. Eher unmotiviert 
habe ich eine Ausbildung zur MTA für Ra-
diologie gemacht; danach Sozialpädagogik 
studiert, immer noch ohne genau zu wissen, 
was ich eigentlich will. Nebenher habe ich 
viel gejobbt und Erfahrungen gesammelt. Als 
Sozialpädagogin habe ich dann schließlich 
gesehen, dass es vielen Kids so geht wie mir 
damals und versuche seitdem, diese auf den 
Weg zu bringen. Heute bin ich Berufsschul-
lehrerin in Weimar, Ladenmitinhaberin des 
Jenaer ›Del Corazon‹ und glücklich. Man soll-
te sein Leben hinterfragen und seine Träume 
nicht aufgeben, es lohnt sich.

Meinen ersten beruflichen Traum hatte ich 
als Achtjähriger: Beeinflusst durch meine 
Faszination für ferne, fremde Welten und 
›Star-Trek‹ wollte ich Kosmonaut werden. 
Schon frühzeitig arbeitete ich zudem als Be-
treuer auf Kinder und Jugendfreizeiten der 
Pfadfinder. Mein heutiges Leben umfasst bei-
de Aspekte, sowohl den technischen als auch 
den sozialen: als selbstständiger Software-
firmeninhaber bei Gagamoto-Fotoservice in 
der ›Keksrolle‹ und als Sänger und Betreuer 
im Knabenchor der Jenaer Philharmonie. Ob-
wohl ich nie genaue Zukunftsvorstellungen 
oder ›reale‹ Berufswünsche hatte, lebe ich 
heute ohne Abi, Studium und Berufsausbil-
dung glücklich und erfüllt.

inga thiel, 30, 
Friseurmeisterin

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

sabine Weber, 37 
Sozialpädagogin

anKe scheller, 37 
Gärtnerin

bobo, gefühlte 21 
Gärtner, Hausmeister, Geschäftsführer

KatJa felber, 36 
MTA im phyletischen Museum

Konrad selle, 29 
Selbstständig

 Was Wolltest du als Kind Werden  

 und was bist Du heute? 





Infos unter www.machsmit.de
Telefonberatung unter 0221 – 89 20 31

Mit Wissen & Kondom schützt Du Dich vor HIV und  
verringerst das Risiko einer Ansteckung mit anderen  
sexuell übertragbaren Infektionen (STI). 

Eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA), mit Unterstützung des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V., 
gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland.

Ich will´s
zärtlich.
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