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Einsteigen, losfahren und den Fahrspaβ
genieβen bei Hertz in Jena

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 07:00 - 18:00 Uhr

Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen: 07:30 - 12:00 Uhr

Hertz Autovermietung GmbH
Agentur Autoservice Müller GmbH

Keßlerstraße 27
07745 Jena

Tel.: 0 36 41 / 42 43 35

www.hertz.de - www.hertztrucks.de
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willkommen 3

Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,
auch wenn unser bisheriger Sommer eher ein 
grün angestrichener Winter war, sollte man 
ihm und seiner Sommerlichkeit in jedem Fall 
noch Chancen einräumen. Denn erstens be-
gann er meteorologisch erst am 21. Juni und 
zweitens kann man auch bei bedecktem Him-
mel die Feste feiern wie sie fallen. Und da 
fällt in diesem Sommer einiges an: Sommer-
Festivals, soweit das Auge reicht. Also Cam-
pingausrüstung auf Vollständigkeit prüfen, 
ordentlich vorschlafen, Sonnenschutz, Trau-
benzucker und Tütensuppen einpacken und 
auf zu einem oder mehreren Lieblingsevents. 

Die Auswahl ist schier unglaublich. Da 
gibt es etwa einen Mix aus elektronischer 
Musik und Rocksound beim ›Melt‹ (Gräfen-
hainichen), puren ›Rock am Ring‹, den be-
rühmten Wirbelsturm (›Hurricane‹) in Schee-
ßel,  Metall in Wacken, ›Summerjam‹ in Köln. 
Musik, Theater, Performance und Kino fusi-
onieren beim Festival auf einem alten russi-
schen Militärflugplatz, die Gothics stylen sich 
für das ›M’era Luna‹ in Hildesheim und Klas-
sikliebhaber reisen nach Bayreuth, um den 
Richard-Wagner-Festspielen beizuwohnen. 

Auch für diejenigen, die nicht in die Fer-
ne schweifen möchten, gibt es naheliegende 
Events, die durchaus reizvoll sind. Himmli-
schen Musikgenuss verspricht das ›Sonne, 
Mond und Sterne Festival‹ an der Bleilochtal-
sperre ebenso wie das ›Highfield‹, das jetzt 
bei Leipzig angesiedelt ist. Sehr angenehm 
auch das ›Auerworld‹ in Auerstedt/Thürin-
gen: In diesem Jahr findet das atmosphäri-
sche Openair-Festival rund um den Auer-
world Weidenrutenpalast vom 27. — 29. Juli 
statt. Etwa 2000 Besucher genießen ein 
liebevoll ausgewähltes Musikprogramm auf 
zwei Bühnen, Hörspiele, Kino oder Theater. 
Ergänzt wird dieses Kultur-Line-Up durch Le-
sungen, Workshops, Sport, durch Kleinkunst- 
und Essensstände aus der Region. 

Last but not least gibt es für die Jenatreuen 
oder ›Zeltmuffel‹ die Trilogie der Jenaer Som-
merkultur aus Film-, Kinder- und Konzert-
Arena. Und falls Sie, liebe Leser, sich schon 
einmal gefragt haben, wie die immer wieder 
interessante Auswahl von Filmen für die 
FilmArena entsteht — diese und andere Fra-
gen zum Jenaer Kultursommer beantwortet 
Ihnen gern:
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Die ›offizielle‹ Devise im ostdeutschen 
Trinkverhalten hieß seinerzeit ›mäßig, 
aber regelmäßig‹. Geprägt von Walter 

Ulbricht, seines Zeichens Abstinenzler und 
erster Mann im Staat, war der Staatsführung 
der Alkoholkonsum der Bürger ein Dorn im 
Auge. Ungezügeltes Bechern galt als Fort-
schrittsbremse. 

Die Wirklichkeit unterlief diese Fort-
schrittsbemühungen jedoch deutlich: Tatsa-
che ist, dass die DDR eine alkoholzentrierte 
Gesellschaft war und die Ostdeutschen gerne 
und viel tranken: Von Mitte der fünfziger Jah-
re bis 1988 erhöhte sich der durchschnittliche 
Bierkonsum in der DDR von 68,5 auf 143 Liter, 
1989 überstieg er mit 146,5 Liter sogar den der 
Bundesrepublik. Im Verbrauch von harten 
Alkoholika waren die Ostdeutschen zu dieser 
Zeit schon führend: Während in der alten Bun-
desrepublik vor allem Wein reißenden Ab-
satz fand, war die DDR › Schnapsweltmeister‹. 

1988 trank der DDR-Normalverbraucher ins-
gesamt 16,1 Liter Spirituosen — insgesamt 23 
Flaschen pro Kopf. Da gute Weine im ostdeut-
schen Handel kaum bezahlbar oder schlecht 
erhältlich waren, das Bier vor allem in den 
Sommermonaten mit starker Eintrübung zu 
kämpfen hatte, war kein Warenangebot so 
vielfältig, optisch ansprechend und immer 
verfügbar wie der Schnaps.

Aber auch wenn die Ostdeutschen gerne 
und viel tranken — ›exzessive Säufer‹ waren 
sie nicht: Im Verbrauch von Reinalkohol wa-
ren sie sogar selbst 1988 mit 11 statt 11,8 Litern 
noch zurückhaltender als die Westdeutschen. 
Im Osten wurde eben nicht mehr, sondern 
nur anders als in der BRD getrunken. 

Mit (medizin-)historischen, soziologischen 
und kulturwissenschaftlichen Zugängen 
zeigt die Ausstellung »trink|KULTUR der 
DDR in Jena — Gastlichkeit aus guter Tradi-
tion!« auf informative und zugleich amüsante 

 Weise die vielfältigen Facetten der ostdeut-
schen Trinkkultur in Jena. Im Fokus stehen 
dabei die ›alkoholgenießenden‹ soziokultu-
rellen Personengruppen und die spezifischen 
Alkoholika, aber auch Hintergründe des Al-
koholkonsums, Trinksitten, Trinkorte und 
die Suchtfürsorge in Jena. 

Gerade durch die Verbindung von Expo-
nat und Zeitzeugenanekdote gelingt es der 
Ausstellung auf unterhaltsame Weise alltags-
geschichtliche Erinnerung so lebendig aufle-
ben zu lassen, dass man schon fast vergisst, 
gerade im Museum zu sein. (flb)

DDR als Schnapsweltmeister
Mit »trinK|KUltUr der ddr in Jena« Kreist eine neUe aUsstellUng im Stadtmuseum gegenwärtig um  
das allumfassende Thema Alkohol in der DDR – ganz aus lokaler Perspektive.

| historisches |
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FRANKENSTEIN
Sommerspektakel zur Eröffnung der Kulturarena Jena

am 12. / 13. / 14. / 15. Juli 2012, 21.30 Theatervorplatz

Mit freundlicher Unterstützung durch die JENOPTIK AG

»trink|KULTUR der DDR in Jena« 
06.07.2012 — 07.10.2012,  
Stadtmuseum Jena, Markt 7
Zugehörige Veranstaltung: 
Thomas Kochan: »Rotkäppchen und der 
Blaue Würger. Alkohol in der DDR« 
Donnerstag, 26.07.2012, 19 Uhr

BraUerMarKt 1982 in Jena, vorn rechts Oberbürgermeister Walter WindrichschaUfensterdeKoration zum 1. Mai 1981 in Berga-Kelbra
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Immer eine frische Idee!

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

www.joeys.dePizza Waikiki
Abb. Serviervorschlag als Classic XL

Öffnungszeiten täglich 11:00 –23:00 Uhr

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

Tel  457 957

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

Tel  63 54 20

AZ_89K5x250_Waikiki:Joeys  10.06.2012  18:47 Uhr  Seite 1

Die letzten Monate der fünfköp-
figen Band Other Lives aus Still-
water, Oklahoma, als aufregend 
zu bezeichnen, wäre leicht unter-
trieben. Im Mai des vergangenen 
Jahres erschien das herausragen-
de zweite Album »Tamer Ani-
mals«, das mit seiner orchestra-
len Instrumentierung, die unter 
anderem auf Piano, Cello, Violine, 
Trompete und Klarinette zurück-
greift, einen ganz eigenen Platz ir-
gendwo zwischen Folk, Kammer-
Pop und Americana fand. Kurz 
darauf folgte eine Tour mit Bon 
Iver, im Frühjahr 2012 eröffnete 
die Band eine Reihe von Shows 

für Radiohead in Nordamerika. 
Inzwischen ist man wieder allein 
unterwegs und streift neben den 
großen Festivalbühnen genau 
vier handverlesene Clubs der Re-
publik — einer davon ist das Café 
Wagner am 7. August. Ein Pflicht-
termin. 

VVK in der Jenaer Bücher-
stube am Johannistor und zu den 
Tresen öffnungszeiten im Café 
Wagner. (sha)
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der ›Großen‹

sonst nUr aUf festivalBühnen:  

Other Lives kommen ins Café Wagner. 

Other Lives  
Di, 07.08.2012, 21 Uhr,  
Café Wagner  
www.wagnerverein-jena.de

| Konzert |

Klangeuphorie

| tanzen |

soMMerfest iM KassaBlanca mit Taron-Trekka  
und Gathaspar.

Same procedure as every 
year! ›Freude Am Tanzen‹ 
lädt am 13. Juli zum Som-

merfest ins Kassablanca — da, wo 
für das Label alle musikalische 
Freude begann. Dieses Mal ton-
angebend: Taron-Trekka als DJs 
und Gathaspar live. 

Duos haben immer eine ganz 
besondere Charakteristik, sie-
he Batic & Leitmayr, Simon & 
Garfunkel, Netzer & Delling, 
Cheech & Chong usw.: Zwei un-
terschiedliche Gattungen finden 
in jeweils bipolarer Anziehungs-
kraft eine gemeinsame 
Gesinnung und Aktivität. 
So verhält es sich auch 
bei  Taron-Trekka, die als 

DJ- und Produzentenduo die ste-
te Gabe haben, Menschen glück-
lich zu machen. Wohl auch in 
dieser Sommernacht.

Mehr als ergänzend wirkt 
dabei der gebürtige Pole 
Gathaspar: Dem akustischen 
Feinschmecker präsentiert er 
ein derart komplexes, treiben-
des Klangspektrum aus dunk-
len und hellen Klängen, dass 
definitiv jede Menge wunder-
volle Tanzmusik im eigenen 
Blutkreislauf zurückbleiben 
wird. (flb)

Freude am Tanzen Sommerfest  
Gathaspar, Taron-Trekka 
13.Juli 2012, Kassablanca
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| Bühne |

Außerirdisches 
Vergnügen
iM elften Jahr ihres soMMer-open-air-speKtaKels 
begeistert die Jenaer Kurz & Klein Kunstbühne im 
Burghoftheater Kapellendorf mit der kabarettistischen 
Science-Fiction-Show »Think!«. 

spießen heutige Zustände süffi-
sant humorvoll auf. 

Dass dieses Stück mit dem 
40. Jubiläum von ›Raumschiff 
Enterprise‹ zusammenfällt, sei 
allerdings purer Zufall, betont 
Gabriele Reinecker. Es sei jetzt 
einfach mal etwas fantastisch-
utopisches an der Reihe gewesen. 
»Faust IV wollte ich aber nicht 
schreiben«, sagt die Kabarettis-
tin. »Die naturwissenschaftli-
che Grundlage hat mich gereizt. 
Raum, Zeit, Materie und Energie 
verfügen über Verhaltensmuster, 
die weit über unser Vorstellungs-
vermögen hinausgehen. Das Den-
ken ist heute wichtiger denn je.« 
Die Idee wurde zum Thema und 
»THINK!« erkoren. 

Als Außerirdische und in 
verschiedenen anderen Rollen 
zu erleben sind der bekannte 
Vollblutkabarettist Arnd Vogel, 
Gabi Reinecker und Silvio Hilde-
brandt, der als wissenstrotzen-
der Physiker erscheint. (flb)

Gibt es irgendwo im All noch 
einen Planeten wie unsere 
Erde? Aliens? Spektakuläre 
Paralleluniversen? Galak-
tisch abgefahren kommt das 
Sommerspektakel »Think!« 
im Innenhof der Wasserburg 
Kapellendorf daher. Sogar 
Außerirdische sollen dort lan-
den … Aufgeführt wird diese 
Science-Fiction-Show von der 
Kurz & Klein Kunstbühne Jena, 
die es während der Sommer-
monate für ihre Open-Air-Auf-
führungen bereits im elften Jahr 
aufs Land zieht. 

Auch wenn das aktuelle 
Stück im Jahr 2012 spielt, dreht 
sich alles um Science Fiction: 
Wesen einer Parallelerde haben 
Erdlinge in unserer Dimension 
aufgespürt und versuchen nun, 
Kontakt aufzunehmen. Nie-
mand kann dort mit Sicherheit 
sagen, auf welcher Stufe der 
Evolution sich die Erdbewoh-
ner gerade befinden. Bevor sie 
aber persönlich vorbeischauen 
wollen, starten sie einen ver-
hängnisvollen Test … 

Theaterchefin Gabriele Rei-
necker verspricht in ihrer unter-
haltsamen Inszenierung wieder 
jede Menge augenzwinkernden 
Biss. Die unterschiedlichen Re-
aktionen auf den imaginären 
›Testballon‹ der Parallelerde 

»THINK!« 
13. Juli bis 25. August 2012 
Do — Sa ab 20:30 Uhr im 
Innenhof der Wasserburg 
Kapellendorf
Reservierungen: 
Telefon: 036 41-22 14 90 
Weitere Informationen: 
www.kurz-und-kleinkunst.de
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| Jazz |

Stimmwunder  
in der Klosterkirche
die JazzBasiliKa in thalBürgel hat sich in den letzten 
Jahren als ein Ereignis der besonderen Jazz-Art in 
Thüringen etabliert. Zur 14. Auflage trifft die Sängerin 
Lyambiko auf die Köstritzer Jazzband. 

Jahr für Jahr erleben die Besucher 
der Jazzbasilika einmalige Begeg-
nungen der Köstritzer Jazzband 
mit Sängern und Instrumenta-
listen der deutschen Jazz-Szene. 
Stets sind die Konzerte dabei in 
einen langen Abend mit musi-
kalischen und kulinarischen Ge-
nüssen innerhalb und außerhalb 
der romanischen Basilika einge-
rahmt.

In diesem Jahr kommt es 
zur Begegnung der Sängerin 
 Lyambiko aus Berlin mit den 
kongenialen Musikern der Köst-
ritzer Jazzband um Bandleader 
Stephan ›Grete‹ Weiser.

Die im thüringischen Greiz ge-
borene Sängerin Lyambiko ist in 
einer musikalisch aktiven Fami-
lie aufgewachsen, in der sowohl 
der Vater als auch der Großvater 
schon in Jazzformationen mit-
wirkten. So verwundert es nicht 
allzu sehr, dass Lyambiko bereits 
als Kind Unterricht in Saxophon, 
Klarinette und klassischem Ge-
sang erhielt, dann mit 
17 Jahren ihre erste 
Band als Folk-, Pop- 
und Bluessängerin 
gründete, als jüngste 
Teilnehmerin einen 
Bandcontest gewann 
und damit ihre ers-
ten Studioaufnahmen 
 finanzierte. 

Mit ihrem Umzug nach Berlin 
startete Lyambiko dann 1999 
auch international durch: Als 
Quartett ging es erst auf Deutsch-
landtour, später wurde die Kon-
zerttätigkeit auch auf die euro-
päischen Nachbarländer und die 
USA ausgeweitet. Eindrucksvolle 
›Spuren‹ ihrer Stimme hinterließ 
sie überall: Der ›Boston Globe‹ 
bezeichnete Lyambiko 2003 etwa 
als die vielversprechendste Jazz-
sängerin seit langer, langer Zeit. 
Ihre beiden ersten Alben hielten 
sich über mehrere Wochen in den 
Top Ten der Jazz Charts, mehrere 
Produktionen wurden vom Deut-
schen Phonoverband jeweils mit 
einem Jazz Award ausgezeichnet, 
sie selbst 2011 mit dem Echo Jazz 
Award als beste Jazz-Sängerin na-
tional geehrt.

Wie auch in den Vorjahren 
kommen die Erlöse der Jazzba-
silika den Erhaltungsmaßnah-
men für die Klosterkirche zugute.
 (mei)

14. JazzBasilika 
20. Juli 2012, Klosterkirche Thalbürgel 
18 Uhr – Jazzprolog im Klosterhof: 
Musikalisch-kulinarische Einstimmung  
20 Uhr – Jazzkonzert in der Basilika: 
Köstritzer Jazzband meets Lyambiko 
22 Uhr – Jazzkonvent an der Basilika: 
Köstritzer Jazzband und Kulinarisches 
bei Kerzenschein im Kreuzhof
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die papierMühle Jena lädt aUch in diesen soMMer wieder zu einer 
Konzert-Reihe auf ihre weitläufige Festwiese ein. Bei selbstgebrautem 
Schellenbier geben sich an fünf Abenden im Juli und August mitreißende 
Rockbands die Ehre und versprechen lebhafte Sommernächte im Grünen.

| open air |

Das Schellenbier-Open Air auf der Festwiese 
vor dem Braugasthof Papiermühle möchte 
mit seinem Programm keine bestimmte Al-
tersgruppe, sondern eine Lebenseinstellung 
ansprechen: denn hier wird Musik für alle 
Junggebliebenen geboten!

Den Auftakt der Konzert-Reihe bilden The 
Petite Five am 07. Juli: Haben Sie das Sha-
la-la der fünfziger und sechziger Jahre noch 
im Ohr? Wenn Petite Five die erfolgreichsten 
Ohrwürmer der Doo-Wop-Ära auf ihre mitrei-
ßende Art ins Rampenlicht rücken, machen 
sie es dem Zuhörer leicht, einen schwungvol-
len Einblick in eine der Ideen- und facetten-
reichsten Musikstile der letzten Jahrzehnte zu 
bekommen.

Vierzehn Tage später, am 21. Juli, können 
Liebhaber gepflegter Rockklassiker auf ihre 
Kosten kommen, wenn sich die Erfurter Ur-
gesteine The Golden Sixties zusammen mit 
Orange… die Band zur großen ›Rockrevue‹ 
vereinen und aus ihrem unerschöpflichen Re-
pertoire die Hitparaden der 60er und 70er ab-
grasen. Da können eigentlich nur Unwissende 
Zweifel anbringen, dass da keine Stimmung 
aufkommen dürfte.

Am 11. August folgt mit Black Out ein 
Auftritt von fünf Jenaer Musikern, die nicht 
anders ›können‹, als unglaublich gekonnt 
ihre eigene Interpretation von Rock- und Pop-
musik der 80er Jahre zum Besten geben. Als 
Vorband treten hier die Jenaer Nachwuchs-
musiker The Panjabys auf.

›Crazy irish jumping‹ ist am 18. August mit 
Firkin angesagt. Firkin sind eine ungarische 
Party-Band, die das Klischee von den tanz- 
und trinkwütigen Iren grandios zu bedienen 
weiß und irgendwo in den Fußstapfen von 
Guiness, Jethro Tull und den Dropkick Mur-
phys geradezu spielerisch Stimmung pur 
erzeugt.

Den krönenden Abschluss der Konzert-
reihe bildet der Beat Club Leipzig. Am 25. 
August interpretiert diese weit über die 
Stadtränder der Sachsenmetropole hinaus 
bekannte Formation auf ganz eigene Weise 
die größten Hits der 60er und 70er Jahre — 
allerdings mit modernem Equipment und 
einer musikalisch aufgepeppten Show.

Selbstverständlich wird an allen fünf 
Open Air-Tagen auch das vor Ort gebraute 
Schellenbier nicht fehlen, so dass die Kon-
zertabende gar nichts anderes als rund wer-
den können.

Jenaer Schellenbier-Open Air 2012 
Braugasthof Papiermühle,  
Erfurter Straße 107 
07. Juli — The Petite Five

21. Juli – The Golden Sixties

11. August – Black Out & The Panjabys

18. August — Firkin

25. August – Beat Club Leipzig

Mehr Informationen unter:  
www.papiermuehle-jena.de

ANZeiGe

2. Jenaer Schellenbier-
Open Air

 the petite five
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ES IST WIEDER EISZEIT IM MARKT 11

| theaterhaUs Jena |

In der Ammerbacher Straße — etwas außer-
halb der Innenstadt — steht dem Jenaer The-
aterensemble eine alte Turnhalle zur Verfü-
gung, um sich voll und ganz auf die Premiere 
zum diesjährigen Sommerspektakel vorzube-
reiten. Von außen erinnert die Halle eher an 
ein leerstehendes Gebäude als an einen Ort 
der Kreativität, drinnen hingegen wummern 
Bässe. Kurz danach ertönt ein markerschüt-
tender Schrei. »Aha, Frankensteins Monster 
wurde gerade zum hundertsten Mal in den 
Proben geboren«, lacht Jonas Zipf, Dramaturg 
am Jenaer Theaterhaus. »Gar nicht so leicht in 
dieser Halle, die es uns platztechnisch nicht 
ganz einfach macht.« Das Bühnenbild steht 
nur angedeutet zur Verfügung, die Musik 
kommt noch aus dem Computer. »Das ändert 
sich aber mit der Premiere. Die Musik wird 
dann in großen Teilen auch live gespielt.«

Jonas Zipf wirkt trotz der immer kürzer 
werdenden Zeit bis zum Sommerspektakel 
ziemlich entspannt, auch weil sich die Bedin-
gungen für die Probe bald ändern. »Ab dem 
25. Juni sind wir jeden Tag auf dem Theater-
vorplatz, dann ist der Bühnenbau abgeschlos-
sen. So können wir auf der eigentlichen Büh-
ne dem Stück den letzten Schliff verpassen. 
Das ist auch dringend notwendig, denn die 
gut fünfzig Statisten passen einfach nicht in 

unsere Probehalle. Aber auch das wird klap-
pen, bis jetzt funktioniert alles prima.«

voM UMgang Mit hässlichKeit
Trotz der gut verlaufenden Proben haben 

die Macher des Stückes viel um die Ohren. So 
hat zum Beispiel Kostümbildnerin Veronika 
Bleffert in diesen Tagen alle Hände voll zu 
tun. »Jeder einzelne Akteur am Stück, ob nun 
professioneller Schauspieler oder Statist, be-
kommt seinen individuellen Charakter. Dazu 
gehört auch ein eigenes Kostüm. Und da 
›Frankenstein‹ konzeptionell an eine Freak-
show erinnern soll und zudem noch ziemlich 
furchteinflößend wird, arbeitet unsere Kos-
tümbildnerin jeden Tag bis spät in die Nacht, 
um die Kleidung so real wie möglich ausse-
hen zu lassen. Das ist eine Menge Aufwand 
für unser kleines Haus.«

Zumal der Fundus des Jenaer Theaters gar 
nicht die Größe hat, um permanent auf ihn 
zurückgreifen zu können. Vieles wird neu 
kreiert und geschneidert, manches extern 
angefertigt — sogar Stoffe aus dem privaten 
Kleiderschrank kommen zum Einsatz.

Doch zurück zum eigentlichen Sommer-
spektakel. Eines der Hauptanliegen des Stü-
ckes ist der Umgang mit Hässlichkeit. Jonas 
Zipf: »Wir erzählen sehr viel stärker die 

 Geschichte des Monsters, als man das bisher 
von anderen ›Frankenstein‹-Aufführungen 
kennt. Denn die Frage ist ja folgende: Wird 
man allein durch sein Aussehen einfach ab-
gestempelt, ohne sich um den Charakter hin-
ter den Menschen zu kümmern?« Das beste 
Beispiel sind die Freakshows der 1930er Jahre 
in Amerika, bei denen wie auch immer ent-
stellte Menschen einem Publikum vorgeführt 
wurden. »Solch eine Szenerie versuchen wir 
darzustellen. Ausgestoßen und vorgeführt 
zu werden nur auf Grund der eigenen Häss-
lichkeit, doch im Inneren stets auf der Suche 
nach Anerkennung und Liebe zu sein, darum 
geht es uns.«

Ob es Frankensteins Monster gelingt, aus 
seiner misslichen Lage auszubrechen und 
nicht bloß auf sein Äußeres reduziert zu wer-
den, sehen Sie vom 12. bis zum 15. Juli um 
jeweils 21.30 Uhr auf dem Theatervorplatz. 
Stadtmagazin 07 wünscht viel Spaß beim 
Gruseln! (mst)

während der proBen zU Mary shelleys »franKenstein«, dem diesjährigen KulturArena-
Sommerspektakel, stattete Stadtmagazin07 dem Theaterhaus einen Besuch ab.

Vorbereitungen für die Freakshow
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Karten für das diesjährige Sommer-
spektakel »Frankenstein« sind in der 
Jena Tourist-Information, unter  
www.theaterhaus-jena.de  
sowie an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen erhältlich.
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| Mode |

Einheimisches und 
Internationales 
apoldaer Modenacht lockt am 7. Juli mit 
französischen und dänischen Modellen.
Einen vollen Marktplatz erhoffen 
sich wieder die Stadt Apolda, der 
Kreis Weimarer Land und die 
Wirtschaftsförder-Vereinigung 
Apolda-Weimarer Land als Ver-
anstalter der diesjährigen Mode-
nacht: Am 7. Juli werden ab 
21 Uhr Firmen der Region ihre 
aktuelle Mode auf dem langen 
Laufsteg präsentieren. Mit von 
der Partie sind in diesem Jahr die 
Unternehmen Kaseee design & 
art, APOTEX Christine Berneis, 
Riedel Strickmoden, SL Moden, 
Strickatelier Landgraf, strick-
chic GmbH und Toloop Strick-
moden & Design GmbH. 

Etwa eine Stunde später gibt 
es dann die interessanten Model-
le der Studierenden der Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, 
der Fachhochschule Trier sowie 
der ESMOD Paris und der däni-
schen Kolding School of Design 
zu sehen. Kreiert wurden diese 
Modearbeiten im März im Rah-
men des 13. Strickworkshops — ei-
nem Teil des APOLDA EUROPEAN 
DESIGN AWARD 2014. »geometri-
cal rhythm«, » connected«, und 

»splendid discoloration« heißen 
die Arbeitsthemen, zu denen 
16 Studierende der vier Hoch-
schulen ihre Ideen in Strick und 
anderen Materialien umsetzten. 
In acht Betrieben Apoldas und 
dem Umland verwirklichten die 
jungen Frauen und Männer unter 
tatkräftiger Unterstützung der 
jeweiligen Mitarbeiter ihre dazu 
mitgebrachten Entwürfe. 

Wie gewohnt wird die Nacht 
der Mode bereits tagsüber mit 
einem Werksverkauf in fünf 
Apoldaer Strickunternehmen ein-
geläutet. Dieser findet bei »strick-
chic Apolda«“ von 9 — 14 Uhr, bei 
»Riedel Strickmoden Apolda« 
von 12 — 14 Uhr, bei »Strickatelier 
Landgraf« von 10 — 18 Uhr mit an-
schließendem Sonderverkauf auf 
dem Markt, bei »Toloop Strick-
moden & Design« von 10 — 14 Uhr 
und bei »Kaseee« (design & art) 
am Samstag und Sonntag jeweils 
von 10 — 18 Uhr statt. 

Apoldaer Modenacht  
Samstag, 07.07.2012,  
ab 21 Uhr

ANZeiGe
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KUHN
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Volkmar Kühn Skulpturen
Marita Kühn-Leihbecher Papier

Kunsthaus Apolda Avantgarde
1. Juli bis 26. August 2012

Dienstag bis Sonntag 10 —18 Uhr

Telefon 0 36 44 / 51 53 64

www.kunsthausapolda.de



Für die meisten Menschen ist es nur ein 
kleines, komisch schmeckendes Papier, 
ein Mittel zum Zweck, das uns gegen ge-

ringes Entgelt in die Lage versetzt, alles Mögli-
che in kurzer Zeit an sehr weit entfernte Orte 
bringen zu lassen. Für andere 
lösen diese kleinen Schnipsel 
ein Wohlgefühl aus, das süch-
tig zu machen scheint. Das 
Sammeln und Kategorisieren 
von Briefmarken, die Philatelie, 
kann getrost unter den absolu-
ten Klassikern der Freizeitbe-
schäftigung aufgeführt werden. 
Doch ebenfalls steht fest: Durch 
die rasante Beschleunigung 
und Optimierung der Informa-
tionsübertragung ist es dieser 
Tage bald schon eine Seltenheit 
geworden, einen privaten und 
handschriftlich verfassten Brief samt klas-
sischer Marke zu erhalten, droht doch das 
Postwertzeichen der Rationalisierung durch 
Datenverarbeitung und Kommunikation zum 
Opfer zu fallen. 

Eine Ironie der Geschichte, denn die 
Briefmarke selbst wurde einst aus Grün-
den der Rationalisierung erfunden. Der 

 aufkommende Gedanke, nicht mehr der 
Empfänger, sondern der Absender möge bit-
te das Porto tragen, mündete damals in eine 
Revolution des Postwesens. Im Jahre 1840 
wurde die erste Briefmarke der Welt, die 

»One Penny Black«, in Eng-
land abgestempelt. Zehn Jahre 
spätere folgte der »Schwarze 
Einser« auf deutschem Boden. 
Die Verwendung ist bis heute 
zwar gleich geblieben, freilich 
aber stand die Entwicklung der 
Briefmarke seit ihrer Erfindung 
nicht still. 

Den Fortschritt der gezack-
ten Kunstwerke darstellen, das 
ist die allgemeine Intension von 
Melchior Lemke. Er ist Vorsit-
zender der Jenaer Philatelisten, 
ein Verein, der seit über 120 

Jahren der Briefmarkenkunde frönt. Bereits 
als Vorschulkind beschäftigte sich der heute 
60-Jährige mit Briefmarken: »Damals steck-
te man alles, was bunt war, der Reihe nach 
in ein Album und freute sich daran«, sagt 
er. Systematik oder Sortierung in Kategori-
en gab es damals für ihn noch nicht. Wollte 
man aber an eine größere Auswahl von Mar-

König georg v. von england sammelte sie mit Begeisterung, der ehemalige 
deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ist bis heute ein glühender 
Anhänger: Die Philatelie, das Sammeln von Briefmarken, begeistert die Gene-
rationen seit Jahrhunderten. Der Jenenser Melchior Lemke ist einer von ihnen.  

ken kommen,  benötigte man einen Samm-
lerausweis, und diesen bekam man nur bei 
Mitgliedschaft in einer Arbeitsgemeinschaft. 
Alternativ durfte man auch einen offiziellen 
Tauschpartner in Westberlin oder der Bun-
desrepublik haben. Die DDR zeigte aber auch 
hier Bemühungen, sich einzumischen, be-
fürchtete sie doch,  getauschte Marken könn-
ten von unterschiedlichem Wert sein und 
dadurch »womöglich ein Verschieben von 
DDR-Eigentum gegen etwa privatwirtschaft-
liche Kaffeegüter« ermöglicht werden, wie 
Melchior Lemke erklärt.  

aBsenderfreisteMpel Und 
schMUcKzUdrUcK

So gab es Ende der 80er Jahre etwa 500 in 
Jena organisierte Philatelisten, aufgeteilt auf 
verschiedene Arbeitsgemeinschaften unter 
den Fittichen des sozialistischen Kulturbun-
des. Mit der Wende setzte jedoch der Mitglie-
derschwund ein: »Für viele war nicht das 
sozialistische Vereinsstreben, das Kollektiv 
entscheidend, sondern einfach nur das Sam-
meln.« Also traten die Jenaer Philatelisten aus 
dem Kulturbund aus und bauten eine eigene 
Vereinsstruktur auf, mit Melchior Lemke als 
ersten Vereinsvorsitzenden. 

Kleingedrucktes

10

Das WWWW des Sammlers:

Wer: Melchior Lemke (geb. 1952)

Was: Briefmarken (u.a. DDR, Sow-
jetunion, Bundesrepublik) und Post-
stempel (überwiegend von Jena)

Wann: Spätestens seit der ersten 
Schulklasse

Woher: Börsen, Internet, Auktions-
kataloge, Gleichgesinnte

| Mein lieBstes ding |
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Denn schließlich ist seine Sammelleiden-
schaft bis heute ungebrochen, auch wenn 
der gelernte Physiklaborant mittlerweile 
seinen Schwerpunkt etwas verlagert hat. 
Drei Schränke gefüllt mit kategorisierten 
Briefmarken besitzt er nach über 50 Jahren 
Sammelleidenschaft, die hauptsächlich die 
Themengebiete DDR, Sowjetunion und Ge-
samtdeutschland abdecken. 

Zwar sammelt er diese Themenreihen 
nach wie vor, doch hängt sein Herzblut mitt-
lerweile an den sogenannten Absenderfrei-
stempeln. Diese wurden in den 1920er Jahren 
entwickelt, damit Unternehmen am eigenen 
Standort Poststempelautomaten aufstellen 
konnten. Bis heute ersetzen sie bei Massen-
abfertigungen die klassische Briefmarke, 
symbolisiert der Stempel doch das bereits 
bezahlte Entgelt und beschleunigt zudem den 
Abfertigungsvorgang. Dabei kommt es ver-
mehrt vor, dass ein Wellenstempel etwa mit 
dem Vermerk ›Infopost‹ oder ›Postwurf spe-
zial‹ — diese Kategorisierungen definieren ein 
je eigenes Entgeltsystem und schreiben vor, 
wann und wo der Brief eingeworfen werden 
soll — zusätzlich über eine gedruckte Brief-
marke verfügt, die aber an sich über keinen 
Wert verfügt. Dies hat in der Regel vor allem 
ästhetische Gründe, denn der Leser möchte 
ja vom Brief auf einer persönlichen Ebene 
angesprochen werden. Eine hübsch aufbe-
reitete Marke sieht da einfach besser aus. 
Besonders stolz ist Melchior Lemke auf einen 
Schmuckzudruck, der einer Briefmarke aus 
der ehemaligen DDR gleicht. Nur Wertstufe 
und Landesbezeichnung wurden entfernt.

Doch die Philatelie steht unter einem 
schlechten Stern. Zwar gibt es seit fünf Jah-
ren einen Nachwuchsverein im Kinder- und 
Jugendzentrum Klex, der sich regelmäßig 
zum Austausch neuester Entwicklungen in 
der Briefmarkenkunde trifft. Dies stellt, zu-
mindest in der Region Jena, aber eine Aus-
nahme dar: »Es wird immer schwerer, die 
Jugendlichen dafür zu begeistern«, sagt Mel-
chior Lemke. Und er verdeutlicht sogleich sei-
ne Aussage: »1969 trat ich in den Jenaer Phil-
atelisten bei, als drittjüngstes Mitglied. Heute 
bin ich Vorsitzender des gleichen Vereins und 
immer noch drittjüngstes Mitglied.« (njü)

| wissen |

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

Für Interessierte findet am 10. 11. 2012 
in der Philosophenmensa die nächste 
Herbstbörse der Philatelisten statt.  
Weitere Informationen unter:  
www.jenaerphilatelisten.de
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068 Hunde sehen nicht schwarz-weiß,  
sondern gelb-blau.

069 Der Verzehr von 600 Bananen entspricht der radioaktiven 
Belastung eines Brustkorb-Röntgens.

070 janis joplin wurde auf der uni in Texas zum »hässlichsten 
jungen der Schule« gewählt.

071 Bei der Panophobie hat der Betroffene Angst vor Allem.

072 Den olympischen Fackellauf haben nicht die alten Griechen, 
sondern erst die Nazis erfunden.

073 um ihren energiebedarf allein durch Mäuse zu decken, 
 müsste eine Katze 8 bis 15 Mäuse pro Tag fressen, denn eine 
Maus hat nur ca. 30 kcal.

074 Die Vorwahl von Russland ist 007.

075 Tiger haben nicht nur ein gestreiftes Fell, sondern auch  
eine gestreifte Haut.

076 Batman heißt in Schweden läderlappen.

077 Nur Menschen können weinen.

078 in Deutschland ist Winnetou ein anerkannter Vorname. in 
den 1980er jahren trugen noch etwa 95 Deutsche diesen Namen.

079 ein einziges Pferd kann ungefähr 24 PS leisten.

080 Neun von zehn Menschen heiraten jemanden, der nur bis zu 
30 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt geboren wurde.

081 in Singapur darf Kaugummi nur gegen Vorlage eines 
 Ausweises verkauft werden.  

082 ein Formel-1-Rennwagen könnte bei mindestens 130 Stun-
denkilometern wegen des Ansaugdrucks auf der Fahrbahn auch 
kopfüber an einer Zimmerdecke entlang fahren.
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Als Schauspielerin hatte Jane Birkin schon 
in den 1970ern beinahe alles erreicht, und 
gemeinsam mit Langzeit-Partner Serge Gains-
bourg erklomm sie als Musikerin über lange 
Zeit große Höhen am skandalumwitterten 
Pop himmel. Ihre Wandlungen und verschie-
denen Gesichter könnten allein schon meh-
rere Leben füllen. Mittlerweile ist es quasi 

selbstverständlich, dass bei einer Künstlerin 
wie Birkin, die stets ihren Gefühlen folgt, das 
nächste Album ganz anders wird als das Vor-
gängeralbum.
Gemeinsam mit vier japanischen Musikern, 
mit denen sie sich nach der Fukushima-Ka-
tastrophe im vergangenen Jahr zusammen-
gefunden hat, interpretiert sie gegenwärtig 
klassische Gainsbourg-Chansons von der Lie-
be an sich und vom Menschen. 

Brandt Brauer Frick haben die deutsche 
Clubszene vor einigen Jahren von Berlin aus 
im Sturm erobert — mit einem einfachen Re-
zept: extrem tanzbare, kühl-minimalistische 
Techno-Musik, zusammengesetzt aus rein 
analogem Sampling-Material. Wie im Falle 
ihrer musikalischen Vorfahren im Bereich 

der Klassik und Tanzmusik gewinnt ihre die 
Musik erstaunlich neue Dimensionen, wenn 
sie live erlebt wird. 

Mittlerweile treten Brandt Brauer Frick 
sogar gelegentlich als zehnköpfiges Ensemble 
auf, das dann aus perfekt gespielten Instru-
mentalklängen einen energetischen Sound 
erzeugt, der selbst härteste Elektronikjünger 
vor Ekstase aufschreien lässt und tanzender-
weise zu Hunderten in den Wahnsinn treibt.

Als Fela Kuti, Youssou N’Dour oder Oumou 
Sangaré die großen musikalischen Schwer-
gewichte aus Westafrika waren, war sie ge-
rade erst geboren. Zur Welt gekommen in der 
Elfenbeinküste, aufgewachsen in Mali, sagt 
Fatoumata daher heute von sich, sie (und ihre 
Generation) sei das ›neue Afrika‹ — und gibt 
damit dem Konzept einer Singer/Songwrite-

rin eine ganz neue Note: Ihr westafrikani-
sches Erbe aktualisiert sie mit einem immer-
währenden Elfenlächeln und einem zackigen 
Akkord auf der Gitarre flugs zum Rahmen für 
hochbrisante Songs. Dabei bricht sie die ro-
ckigen Rhythmen und reichen Melodien ihrer 
Wassoulou-Tradition mit einer instinkthaften 
Pop-Empfindsamkeit auf und erschafft damit 
eine Harmonik, die tatsächlich wie ein neues 
Afrika klingt.

Osaka Monaurail sind seit über 20 Jahren 
Japans erste Adresse in Sachen real Funk. In-
ternational bekannt sind sie dagegen erst seit 
2006, als sie mit der legendären Funksänge-
rin Marva Whitney gemeinsam auf Tour gin-
gen. Smart angezogen in perfekt sitzenden 
Anzügen, liefern Bandleader Ryo Nakata, der 
für seine wilden Tanzeinlagen bekannt ist, 

und die restlichen Jungs eine zackig-knacki-
ge Bühnenshow, die einem die Mütze vom 
Kopf bläst! Mit ihrer Funkmixtur aus alten 
James-Brown-Klassikern und eigenen Songs 
haben sie schon ganze Stadien zum Kochen 
gebracht. Osaka Monaurail verstehen es als 
ihre Mission, authentischen Funk an den 
Mann zu bringen — und diese gilt erst dann 
als abgeschlossen, wenn der Funk-Virus die 
ganze Welt infiziert hat.

Bloß nicht in  
den Urlaub fahren!
eigentlich spricht Ja einiges dafür, der Stadt im Sommer für ein paar Tage den Rücken zuzukehren. Bereits 
zum 21. Mal in Folge gibt es jedoch einen sehr guten Grund, bei dieser Urlaubsplanung sehr sorgfältig zu verfahren: 
Die KulturArena wartet auch in diesem Jahr wieder mit so manchem Konzert auf, das man nicht verpassen sollte. 
Nichts liegt uns daher näher, als Ihnen eine Auswahl jener handverlesenen Musiker zu empfehlen, die vor einem 
nimmer kleiner werdenden, stets begeisterten Publikum ihre eigene musikalische Welt präsentieren werden.

| KUltUrarena |

19. Juli (Do): Fatoumata Diawara (Mali)

20. Juli (Fr): kulturarena club im kassa-
blanca: Brandt Brauer Frick (Deutschland)

18. Juli (Mi): Osaka Monaurail (Japan) 

22. Juli (So): Jane Birkin (Frankreich) 
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Mit Max Prosa und Felix Meyer kommen 
zwei junge Singer/Songwriter nach Jena, die 
zwar beide gerade erst ihre Debütalben vor-
gelegt haben, sich jedoch bereits hierauf als 
richtig großartige popmusikalische Geschich-
tenerzähler entpuppen, die — mit dem nötigen 
Scharfblick ausgestattet — das Gesehene und 

Gehörte in wunderbare Geschichten ver-
packen können. Mit deutschsprachigen Tex-
ten versehen spielen Prosa und Meyer einen 
warmen, dunklen Folk, der bei beiden von 
starken Referenzen auf frühe Dylan-Songs 
und französische Chansons geprägt ist, aber 
auch auf deutsche Musikpoeten wie Element 
of Crime oder Keimzeit verweist. Und wie 
diese können sie es auch durchaus krachen 
lassen.

Erwähne Fink und du bekommst eine dieser 
beiden Reaktionen: entweder ein irritiertes 
›Wie? Was soll das bitte sein?‹ oder die sofor-
tige Begeisterung eines bereits Eingeweihten, 
der schon weiß, wer sich da für die diesjäh-
rige KulturArena als kleiner ›Geheimtipp‹ an-
gekündigt hat. Fink sind vor allem eines: ein 
großartiges akustisches Trio um Bandgrün-

der Finian Greenall, das sich jenseits von ein-
schlägigen Schubladen wie Folk oder Blues 
bewegt. Mit ihren Wurzeln in der clubtaug-
lichen elektronischen Musik der 90er Jahre 
spielen sie heute in bester, gitarrenbasierter 
Singer/Songwritertradition ein Repertoire aus 
sehr persönlichen und häufig durchaus auch 
politisch gemeinten Songs. Was dabei beim 
Hörer ankommt, das sind hypnotisch-leiden-
schaftliche Lieder, die süchtig machen.

Wenn Charles Bradley seine Stimme erhebt, 
merkt man schnell: hier hat man einen wahr-
haftigen ›soulful man‹ vor sich. Auf diesen 
Ruf musste Charles Bradley allerdings mehr 
als ein halbes Jahrhundert ›warten‹ und 
durchlebte in dieser Zeit am eigenen Leibe all 
die Höhen und Tiefen, von denen andere nur 
singen. Heute ist dem 62-jährigen Soul-Sänger 

das harte, steinige Leben in jedem Ton und 
jeder Geste anzuhören und anzusehen — aller-
dings gemeinsam mit einer nie schwinden-
den Hoffnung auf ein besseres Leben. Brad-
ley spielt zusammen mit seinen exzellenten, 
wenn auch nur halb so alten Bandkollegen 
einen Soul-Funk, der sich gewaschen hat 
und für den er in ganz Amerika zu Recht seit 
Jahren gefeiert wird. Brüllend, schwitzend, 
lachend, weinend, alles zusammen. 

Vor fünfzehn Jahren haben Lamb mit gebro-
chenen Beats, melancholischen Subbässen 
und Lou Rhodes’ schneidend sanfter Jenseits-
stimme ein ganzes Musikzeitalter geprägt. 
Songs wie »Gorecki« wurden zur elektroni-
schen Hymne der 90er Jahre und Lamb zu 
Ikonen des TripHop. 2004 schließlich zogen 
Rhodes und ihr Partner Barlow jedoch die 

Ruhmes-Notbremse und verordneten sich 
eine künstlerische Pause.
Nach dieser Auszeit, in der beide ganz ver-
schiedene Wege gingen, spielen Rhodes und 
Andy Barlow seit 2009 wieder gemeinsam 
feinste elektronische Musik. Dabei kommt 
auch das hervorgegangene Album genauso 
packend daher wie einst ihr Debütalbum: 
ausgestattet mit einem rastlosen Hunger auf 
etwas, das (noch) außer Reichweite scheint.

Eigentlich braucht man nur zwei Worte zu 
sagen — ›Kool‹ und ›Gang‹ — und jeder sollte 
sofort wissen, dass er hier den personifizier-
ten Funk vor sich hat. Kool and the Gang 
sind nicht erst seit ihrer Sampling-Wiederent-
deckung durch die Hiphop-Community oder 
die Funk-Hommagen eines Quentin Taranti-
no wieder in aller Munde. Als eine der we-

nigen Bands haben sie das Funk- und Disco-
Zeitalter höchst frisch und agil überlebt — der 
legendäre Kern der Gruppe — Robert ›Kool‹ 
Bell sowie Ronald Bell, George Brown und 
Dennis Thomas — ist nach sage und schreibe 
48 Jahren Bandgeschichte immer noch dabei 
— und zeigt jetzt der jungen Generation, wo 
der Disco-Hammer hängt. Alles was sie dafür 
brauchen, sind unsterbliche Hits wie »Jungle 
Boogie«, »Celebration« oder »Fresh«.

25. Juli (Mi): Kool and the Gang (USA) 

27. Juli (Fr): Lamb (Great Britain) 

01. August (Mi): Charles Bradley (USA) 

03. August (Fr): Fink (Great Britian) 

04. August (Sa): Felix Meyer (Deutsch-
land) und Max Prosa (Deutschland)
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Howe Gelb und Giant Sand gelten als die 
Überväter des Desert Rock — als solch ›über-
große‹ und scheinbar schon immer da gewe-
sene Musiker, auf die man gern zurückgreift, 
um andere, jüngere Formationen über Ver-
gleich und mythische Referenz zu beschrei-
ben. Mit ihren melancholischen Wüstengi-
tarren inspirieren sie seit Jahrzehnten ganze 

Generationen von Musikern aus dem Mittle-
ren Westen. Mittlerweile ist Gelb zusammen 
mit Giant Sand jedoch noch viel mehr: es ist 
zu einem großen Projekt geworden, zu einer 
utopischen Vision des miteinander Musizie-
rens, Spielens und Lebens. Mit großem Ins-
trumentarium — gern auch mit klassischer 
Streicherbegleitung — wird hier die Geschich-
te eines surrealen Roadtrips bis zum Ende der 
Welt erzählt. 

Karbido sind vier Avantgarde-Musiker aus 
Polen, die seit vielen Jahren in ihrer Heimat in 
den verschiedensten Jazz- und Experimental-
gruppen unterwegs sind. Für »Stolik« haben 
sie mit Hilfe ungenannter Soundexperten und 
James-Bond-erfahrener Elektroniktüftler ein 
höchst spezielles Sound-Art-Projekt entwi-

ckelt: ein mit elektronischen Tonabnehmern 
vollgestopfter Tisch, an dem die vier Musiker 
wie eine abgedrehte Pokerrunde durch Klop-
fen, Streichen und Hämmern ein Klangerleb-
nis zwischen Jazz, Noise, idyllischem Folk 
und kriminellen Perkussionsorgien hervor-
zaubern. Hier zeigt sich auf eindrucksvollste 
Weise, wie man aus einem scheinbar simplen 
Möbelstück eine unglaubliche Klangfülle her-
vorholen kann.

Dieser Bandname dürfte wohl schon jeden 
Unwissenden in die Irre geführt haben: Nein, 
Boy ist keine Boyband. Hier haben Jungs kei-
nen Platz. Boy sind Valeska Steiner und Sonja 
Glass aus Zürich beziehungsweise Hamburg. 
Gemeinsam spielen sie einen melodiösen 
Folkpop, der von Steiners fordernd honig-

zarter Stimme und Glass’ manchmal ver-
trackten, sommerlichen Liedarrangements 
getragen wird. Damit haben sie in den letzten 
Jahren einige der schönsten, anspruchsvolls-
ten Pop-Songs erfunden, die die deutsche 
Musikszene zu bieten hat, nur zu vergleichen 
vielleicht mit den Schöpfungen einer Leslie 
Feist. Elektrisierende Popstücke perlen aus 
den beiden hervor — reich an Facetten, fili-
gran arrangiert. Songs von Weltformat.

Die 24jährige gebürtige Brasilianerin  Dillon 
gilt als DIE große Hoffnung der Berliner 
Untergrund-Electropop-Szene. In den letz-
ten Jahren schob sie einige famose, elektro-
nisch gefederte Songs in die Clubszene: mit 
untergründig-vibrierender Mädchenstimme, 
minimalistischen Keyboard-Einsätzen, knar-

ziger Elektronik und gerne auch mal einem 
zünftigen Megaphon. Schnell ist jedem, der 
hiervon einmal überwältigt worden ist klar, 
dass hier jemand singt, der nicht anders kann 
als seinen Emotionen mit Musik Ausdruck zu 
verleihen.
Der norwegische Songwriter Petter Carlsen 
wird als Dillons Bruder im Geiste mit inten-
sivem Polarlicht-Postrock den ersten Teil des 
Abends zelebrieren.

Die Urban Mash Up All Stars sind der Treff-
punkt für die Creme des deutschsprachigen 
Souljazz. Für dieses Konzert treffen hier ei-
nige der besten Musiker aus deutschen Soul- 
und HipHop-Produktionen auf vier Sänger, 
die mit ihrem multikulturellen Hintergrund 

jeder für sich einen Teil dieser Musik hier-
zulande geprägt haben: von Cassandra Steen 
von Freundeskreis über Matteo Capreoli und 
Fetsum bis Y’Akoto aus Hamburg — eine bun-
te, extrem musikalische Zusammenkunft von 
Künstlern aus aller Welt. Es gibt keine Pausen 
in diesem Konzert, nach und nach kommen 
immer mehr Künstler in das Live-Geschehen 
und integrieren sich in die Show. Jeder Song 
bekommt so eine ganz eigene Entwicklung. 

09. August (Do): The Urban Mash 
Up All Stars feat. Cassandra Steen, 
Y´Akoto,  Matteo Capreoli, Fetsum

10. August (Fr): Petter Carlsen Trio & 
Dillon (Norwegen/Deutschland)

16. August (Do): BOY ( Deutschland /  
Schweiz)

17. August (Fr): Giant Giant Sand (USA) 

19. August (So): ArenAkustik im Volksbad: 
Karbido (Polen) 
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 Die schweizer Kummerbuben 
und die österreichische Band 
Bauchklang sind zwei Gruppen, 

die ihre eigenen Genres höchst 
aufregend auf den Kopf gestellt 
haben: Während die Kummerbu-
ben seit einigen Jahren absonder-
liches Schweizer Volksliedgut zu 
flottem Rumpelrock, Fernweh-
folk und Draufgängerpolka ver-
arbeiten, haben Bauchklang ihr 
A-Capella-Lied-Repertoire kom-
plett entfernt und auf deepeste 
Drum’n’Bass- und Ambient-Lines 
umgestellt. Fast zu schön für ei-
nen Club und wie gemacht für 
eine klare Sommernacht, die 
der letzte Arena-Abend bringen 
möge. (mei)

Gleich nach dem Konzert mit 
den Feindrehstars und Mr. Kade-
bostan sollte man seine Schritte 
gen Kassablanca lenken: Die 
Pentatones aus Leipzig und Jena 
beehren seit einigen Jahren die 

besten Clubs des Landes mit 
ihren wunderbar komplexen, 
leicht melancholischen Elektro-
Pop-Gesamtkunstwerken. Ihre 
Klangwelt von TripHop bis Am-
bient Jazz auf technoiden Grund-
gerüsten, überstrahlt von einer 
ätherischen Stimme wie einst 
bei Goldfrapp, kombinieren sie 
mit multimedialen Bühneninsze-
nierungen, gern auch zusammen 
mit Videokünstlern oder Sin-
fonieorchestern. Eine Band als 
Elektronikorchester, als beein-
druckende Performance — thea-
tral, tief und authentisch.

Bernhoft. Einfach nur Bernhoft, Sänger. Mehr 
nicht. Ganz allein tritt er vor sein Publikum, 
setzt sich aufs Höckerchen und spielt los. Eher 
unspektakulär-schlicht klingt dieser Name — 
dabei steckt in Bernhoft nicht weniger als 
eine bemerkenswert knackig-warme Soul-
Funk-Verheißung aus dem hohen skandina-
vischen Norden. Nach Erfolgen in diversen 

norwegischen Rock’n’Roll-Bands ist Bernhoft 
seit einigen Jahren als gänzlich solistischer 
Singer/Songwriter unterwegs. Solistisch 
meint in seinem Falle allerdings nichts an-
deres als im Zusammenspiel mit sich selbst, 
denn er produziert dank ausgefuchster Sam-
plingtechnik ganz allein einen rhythmischen 
Funk-Soul und Blues-Sound auf der Bühne, 
der so warm und dicht ist wie von einer viel-
köpfigen, gut gelaunten Band.

Aus dem Kochstudio des berühmt-berüch-
tigten Jenaer Club-Labels ›Freude am Tan-
zen‹ kommen Musiker, die mit der geballten 
Macht ihrer Instrumentalfraktion die Club-
musik erneuert haben: Feindrehstar und 
Mr.  Kadebostan. Während Feindrehstar, 
die man schon fast als Big Band durchgehen 

lassen könnte, zu siebent vom Ambient-Jazz 
bis zur schweißtreibenden Perkussion-Fiesta 
alles spielen, was sich in Wohlklang verwan-
deln lässt, spielen die Musiker aus Kadebosta-
ny ihre ›Nationalhymne‹: schnelle, polka-las-
tige Festmusik — eine freudige postmoderne 
Karambolage osteuropäischer Spielfreude 
und westeuropäischer Clubrhythmen, die 
auch jeder Riesen-Hochzeit in der hintersten 
Walachei zur Ehre gereichen würde.

22. August (Mi): Bernhoft (Norwegen)

24. August (Fr):  Feindrehstar & The Natio-
nal Fanfare of  Kadebostany (D/Schweiz) 

24. August (Fr):  Pentatones 
(Deutschland)

26. August (So):   Bauchklang & 
Kummerbuben ( Österreich / 
Schweiz)
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KinderArena 2012
wie aUch in den vorJahren gehören die Sonntagvormittage auf der KulturArena den Kindern. 
Fünf Termine sollten alle Eltern für ihre Jüngsten diesen Sommer unbedingt freihalten. 

der sängerKrieg 
der heidehasen

Am ersten KulturArena-Wo-
chenende wird der Theatervor-
platz zum Hasenreich, in dem 
ein Sängerwettstreit um die 
Hand der schönen Hasenprin-
zessin stattfindet: Insbesonde-
re der junge und unbekannte 
Sänger Lodengrün hat — so 
wird gemunkelt — gute Chan-
cen, mit seinen Sangeskünsten 
zu beeindrucken. Eine Intrige 
mit verstellter Sonnenuhr, aus-
geheckt vom Hasenminister 
und dem Favoriten Wackelohr, 
lassen das Spektakel jedoch zu 
einem aufregenden Wettlauf 
mit der Zeit werden. Für das 
Singspiel »Der Sängerkrieg der 
Heidehasen« von James Krüss 
mit schrägen Typen, selbst ge-
bastelten Puppen und musikali-
scher Eigenkomposition bitten 
die Mitglieder der STÜBAphil-
harmonie alle kleinen und gro-
ßen Hasen und Karnickel am 
22. Juli auf den Theatervorplatz.

Jolli, JUri Und die JUngs
Gemeinsam mit der Sän-

gerin Jorinde Jelen und ihrer 
Jazzband will Juri Tetzlaff (Ki.
Ka) sich auf eine musikalische 

Reise der besonderen Art bege-
ben: Seite an Seite reisen sie in 
schwindelerregendem Tempo 
über den Planeten, von Argen-
tinien zu den wilden Tieren Af-
rikas und von Arabien hin zum 
Nordpol. Sie fliegen,  schippern, 

brausen singend von Kontinent 
zu Kontinent und in einem 
Pappkarton schließlich sogar 
zum Mond. Die Kleinwüch-
sigen im Publikum dürfen in 
verrückt-verdrehter Sprache 
mitsingen, einen wilden Tanz 
probieren und sich klatschend-
patschend in Lateinamerika 
dem Samba nähern. Dieser 
29. Juli hält definitiv einen auf-
regenden Vormittag bereit.

zU BesUch iM 
 wonderländ

Der Wunder Circus Won-
derländ öffnet in diesem Jahr 
das erste Mal auf der KinderA-
rena seine Pforten. Die beiden 

Clowns Conrado Mono und 
Francesco Stereo haben sich 
eine ganze Reihe besonderer 
Gäste aus aller Welt in ihr Won-
derländ eingeladen: etwa Ak-
robatikkünstler  Monsieur Cha-
peau aus Kuba, den Rola Bola 
Artisten, Anna Foerster aus 
Schweden in luftiger Höhe am 
Vertikaltuch, das jonglierende 
Ensemble Curiosa aus Frank-
reich und natürlich auch die ei-
gene Wonderländ-Band. Lustig, 
spektakulär, anspruchsvoll — 
die Zirkusshow am 5.  August 

verspricht, kleine und große 
Kinder zu begeistern.

doniKKl-action
Wenn Profi-Musiker als Wi-

kinger, Ameise, Koch, Kobold, 
Kambodschaner und lebendige 
Palme über die Bühne fegen 
oder der Erfinder des Flieger-
lieds »So a schöner Tag« wie ein 
orangefarbener Fell- Flummi 
durch die Luft fliegt und das 
Publikum total ausrastet, dann 
ist klar: die Partymacher von 
DONIKKL sind da!

In der neuen Show »Live 
und kunterbunt« zeigen die 
Kinderzimmer-Stars DONIKKL, 
wie vielfältig und farbenfroh 
gute, handgemachte Musik sein 
kann. Cooler Reggae wechselt 
sich da ab mit knalligem Rock, 
treibendem Ska, groovigem 
Funk und Afrika-Sound, der 

tüchtig in die Beine geht. Mit-
reißende Gute-Laune-Musik, 
die sich spielerisch durch sämt-
liche Musikrichtungen bewegt, 
jede Menge knallig bunte Kos-
tüme und witzige, interaktive 
Action — das dürfte am 12. Au-
gust nicht nur die Kleinen zum 
Singen, Tanzen und Mithüpfen 

bewegen, sondern auch den 
Rest der Erdenmenschen. 

ganz Und gar 
KUnter Bänd

Am letzten KinderArena-
Sonntagvormittag am 19. Au-
gust bringt die KunterBänd 
ihr neues Sommer-Programm 
mit auf den Theatervorplatz. 
Ganz nach dem Motto »Spaß-
musik für die ganze Familie« 

verpflichtet, bietet die kunter-
bunte Kindermusik-Truppe aus 
Kassel liebevoll arrangierte 
Stücke dar, die einfach richtig 
gute Laune verbreiten. Da wird 
kräftig gestampft beim schlau-
en Lied »Zu Fuß zur Schule«; 
»Die kleine Ukulele« wiederum 
lässt das versammelte Publi-
kum mitswingen und »Wenn 
es wo brennt«, dann geht es im 
knallroten Lied von der Feuer-
wehr natürlich mit Vollgas um 
die Ecke. Mal rasant, mal zart, 
gerne lustig und auch mal ver-
träumt — ganz KunterBänd eben. 
Diese Lieder werden wohl kei-
ne Geheimtipps bleiben. (mei)

KinderArena 2012 
22.07. STÜBAphilharmonie 
29.07. Jolli, Juri und die 
Jungs 
05.08. Wunder Circus 
Wonderländ 
12.08. DONIKKL und die 
Weißwürschtl 
19.08. Bernd Meyerholz & 
die Kunterbänd 
jeweils 11 Uhr
weitere Informationen: 
www.kulturarena.de

KUnterBänd

conrado Mono Und 
francesco stereo

doniKKl

JUri & Jolli

MonsieUr chapeaU

16 Juli/august 2012



Gerade noch auf der Kulturarena,  
jetzt in Ihrem Media Markt Jena.

+++ Das Live-Programm in der Kulturarena vom 12.07. - 26.08.12 +++

500 kostenlose Parkplätze 
für unsere Kunden

Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Jena
Stadtrodaer Str. 105 • 07747 Jena • Tel.: 03641/768-0 Keine Mitnahmegarantie.

Alles Abholpreise.

ÖFFnunGszEITEn: Mo. - Sa.: 10.00 - 20.00 Uhr

Mi.

18.
07. Osaka Monaurail

State of the World

Fr.

10.
08. Dillon

This Silence Kills

Fr.

10.
08. Petter Carlsen

Clocks Dont Count

sa.

11.
08. Ernest Ranglin

Below the Bassline

sa.

11.
08. Monty Alexander 

Piano Genius

Di.

14.
08. swami

Desi Nu Skool Beatz

Mi.

16.
08.

Boy
Mutual Friends

sa.

18.
08. Moriarty

The Missing Room

Mi.

22.
08. Bernhoft

Solidarity Breaks

Do.

23.
08. Dancas Ocultas

Alento

Fr.

20.
07. Brandt Brauer Frick

Mr Machine

Fr.

24.
08. Feindrehstar

Vulgarian Nights

Mi.

24.
08. Pentatones

The Devils Hand

sa.

25.
08. Tim Bendzko

Wenn Worte meine Sprache wären

so.

26.
08. Kummerbuben

Liebi und anderi Verbräche

Fr.

20.
07.

Caro Emerald 
Deleted Scenes From The Cutting 
Room Floor

Mi.

22.
07. Jane Birkin

Coffret Budget Arabesque

Do.

19.
07. Fatoumata Diawara

Fatou

sa.

28.
07. Alin Coen Band

Wer bist Du?

Di.

31.
07. Habib Koite´

Baro

Di.

31.
07.

Eric Bibb
Brooker´s Guitar

sa.

21.
07. Joan Armatrading

The Very Best Of

sa.

04.
08. Max Prosa

Die Phantasie wird siegen

Mi.

25.
07. Kool And The Gang

Kool And The Gang

Fr.

27.
07. Lamb

Lamb

Mi.

01.
08. Charles Bradley 

No Time For Dreaming

Do.

02.
08. Afro Cuban All stars

Juan De Marcos - Step Forward

Fr.

03.
08. Fink

Perfect Darkness

Mi.

08.
08. Al Di Meola

Anthology

sa.

04.
08. Felix Meyer

Von Engeln und Schweinen
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Jeder kennt die FilmArena als Bestandteil 
der KulturArena. Veranstaltet wird diese 
seit jeher vom FILM e.V.: Wofür steht der 
Verein eigentlich?

Daniel KrischKer: Wortwörtlich 
steht der FILM e. V. für »FilmInitiative Loka-
le Medien« — das bedeutet, dass das Haupt-
augenmerk des Vereins darauf liegt, Kultur 
und Bildung in der Stadt auf dem filmischen 
Sektor zu fördern und zu erhalten — aller-
dings im Gegensatz zu anderen Filmförde-
rern fast ausschließlich im Bereich der Pro-
jektion. Das heißt, wir unterstützen oder 
organisieren Sonderveranstaltungen im 
Kino im Schillerhof, bemühen uns in Zeiten 
zunehmender Digitalprojektion um den Er-
halt der 35mm-Projektion in Jena und sind 
seit 20 Jahren das ›nette Beiwerk‹ zur Kon-
zertarena, um dort für eine regelmäßige, 
höchst angenehme ›Atempause‹ zu sorgen.

holger Fröbe: Im Grunde hat sich da 
auch nur die Lokalität geändert: Bei unserer 
ersten FilmArena fand die Filmprojektion 
noch aus einem VW-Bus heraus auf der 
Rasenmühleninsel statt, danach waren wir 
einige Jahre hinterm Theaterhaus, schließ-
lich auf dem Theatervorplatz — ein steter Be-
standteil des ›Urlaub-in-der-Stadt-Sommers‹. 

Welche Kriterien muss ein Film erfüllen, 
um ins FilmArena-Programm aufgenom-
men zu werden?

Mario PFeiFFer: Anspruchsvoll in 
seiner Machart und Aussage sollte er sein, 
dabei gleichzeitig aber auch unterhaltsam. 
Meist ist dies ein schmaler Grat, da oft zwar 
die Kritiker begeistert sind, der Film selbst 
dagegen unglaublich langweilig ist. Unser 
Anspruch orientiert sich daher an erster 
Stelle am Publikum — also was gefällt den 
Leuten und hat trotzdem Anspruch.

steFan hoFFMann: Wir legen den Fo-
kus auf Filmproduktionen, die zu klein sind, 
um im Mainstream-Kino zu laufen, aber den-
noch vor ein großes Publikum und insbeson-
dere auf die große Leinwand gehören — und 
natürlich auch auf Filme, die es verdienen, 
entdeckt oder wieder entdeckt zu werden. 

holger Fröbe: Das läuft allerdings 
nicht so, dass hierbei die persönlichen Film-
leidenschaften einer kleinen Gruppe von 
Film enthusiasten ausgelebt werden, jeder 
seine drei Lieblingsfilme bestimmt und fertig. 
Dann würde das Programm auch ganz anders 
aussehen. Im Grunde ist die Filmgruppe um 
einiges größer, da wir Bekannte, Verwandte 
und Freunde ebenso in die Ideensammlung 
mit einbeziehen wie Leute, die wir auf der 
Straße nach ihrem ›Wunschfilm‹ fragen. Je-
der darf alles vorschlagen — erst danach wird 
im kleineren Kreise ausgesiebt, selektiert und 
diskutiert, was zusammenpasst, unbedingt 
mit dabei sein sollte etc. — so lange bis wir si-
cher sind, jeden Filmgeschmack in einer der 
sechs FilmArena-Wochen bedienen zu kön-
nen. Wir wollen damit im wortwört lichen 
Sinn Kino für alle machen.

Auf welchen Arena-Film freuen Sie sich 
besonders?

Mario PFeiFFer: Also besonders freu 
ich mich auf »The Descendants« — das ist 
ein Film, der auf unglaublich fesselnde Art 
und Weise eine sehr persönliche Familienge-
schichte erzählt, wie sie jedem von uns wi-
derfahren könnte. 

holger Fröbe: Unbedingt der »Zaube-
rer von Oz«. Der ist einfach so Klasse, dass 
es nichts ausmacht, dass dieser aus heutiger 
Sicht mit recht ›einfachen‹ Trickmitteln und 
Effekten arbeitet.

Daniel KrischKer: Ganz klar »Son-
nenaufgang«. Das ist das ganz persönliche 
Geschenk des FILM e. V. anlässlich des 
20. FilmArena- Jubiläums. Ein Stummfilm, 
der darauf wartet, entdeckt zu werden — 
auf Großleinwand und mit Live-Musik. Das 
ist ein einmaliges Filmereignis, bei dem es 
heißt entweder dabei sein oder verpassen 
und bereuen.

steFan hoFFMann: Es sind eigentlich 
nur ganz wenige Filme dabei, die ich nicht 
anschauen möchte. Besonders empfehlen 
möchte ich aber »Chihiros Reise« — ein 
phantastischer Zeichentrickfilm, gleicher-
maßen für Jung und Älter geeignet, dazu 
perfekt für einen lauen Sommerabend.

Danke für das Gespräch.

Interview: Matthias Eichardt

| KUltUrarena |

Kino für alle

wer veranstaltet eigentlich die filMarena? Wonach werden die dort gezeigten Filme ausgewählt? 
Welches Filmhighlight sollte man dieses Jahr keinesfalls verpassen? Drei Fragen an den Kern der FILM e.V.-
Programmgruppe.

FilmArena 2012 
Mo, 23.07. Dirty Dancing  
Di, 24.07. Rubbeldiekatz  
So, 29.07. Der Zauberer von Oz  
Mo, 30.07. Pina  
Di, 31.07. Midnight in Paris  
So, 05.08. Star Trek  
Mo, 06.08. Ziemlich beste Freunde  
Di, 07.08. Sonnenaufgang — Ein Lied 
von zwei Menschen  
So, 12.08. Sommer in Orange  
Mo, 13.08. The Descendants – Familie 
und andere Angelegenheiten  
Di, 14.08. Hugo Cabret  
So, 19.08. Chihiros Reise ins Zauber-
land  
Mo, 20.08. The Guard — Ein Ire sieht 
schwarz  
Di, 21.08. Kurzfilmnacht 

weitere Informationen:  
www.jenaonline.de/filmev

KüMMern sich UMs filMarena-prograMM (v.l.n.r.):  
Mario Pfeiffer, Holger Fröbe, Daniel Krischker, Stefan Hoffmann
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Das Stadtmagazin 07 sucht für ver-
schiedene Stadtgebiete noch Kuriere 
zur Auslieferung des Stadtmagazin 07!

Bedingung ist ein eigener PKW.  
Gute Bezahlung ist zugesichert.

Kontakt: Tel. 54 34 48 oder Mail an:  
info@stadtmagazin07.de
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Geh rocken!
der coUntdown läUft zum 6. Magdeburger  
›Rock im Stadtpark‹.
Vom 3. bis 5. August 2012 ist es 
wieder soweit: Eines der größten 
Rockfestivals Mitteldeutschlands 
geht in die mittlerweile 6. Runde 
und übertrifft sich auch in die-
sem Jahr wieder einmal selbst 
mit seinem hochkarätigen Line 
Up: The BossHoss, Gentleman, 
Jennifer Rostock und Royal Re-
public sind nur einige der Sahne-
stücke von Rock Im Stadtpark 
2012 in Magdeburg. Mit Chart-
breakern wie Marteria und Lu-
xuslärm, Kultacts wie den Emil 
Bulls, Turbostaat, Ohrbooten, 
Dritte Wahl und vielen anderen 
hochklassigen Künstlern werden 
auch in diesem Jahr wieder ein-

mal die Herzen der Rockfans 
verzaubert. 
Ganz im Gegensatz zur stetig 
gewachsenen Größe des Festi-
vals sind die Ticketpreise dabei 
überraschenderweise ange-
nehm klein geblieben. Noch 
besser: Für alle, die mit der 
Bahn anreisen wollen, ist das 
Festivalticket gleichzeitig gülti-
ges Bahnticket. (flb)

Rock im Stadtpark 
3. bis 5. August 2012, 
Stadtpark Magdeburg
Weitere Infos unter:  
www.rock-im-stadtpark.de

Wer mit Menschen arbeiten will, 
ist in einem sozialen Beruf richtig. 
Und der Bedarf an gut ausgebilde-
ten Fachkräften ist groß.

In Kooperation mit zahlreichen 
Praxiseinrichtungen bieten die Eu-
ro-Schulen Jena und Pößneck den 
Einstieg in diese berufliche Pers-
pektive. Das Bildungsprogramm 
ist dabei breit gefächert. Neben 
Ausbildungen und Umschulungen 

werden auch berufsbegleitende 
Qualifizierungen angeboten. Am 
Standort Jena wird sich aus-
schließlich auf die Ausbildung 
zum Altenpfleger bzw. Altenpfle-
gehelfer konzentriert. In Pößneck 
ist die Palette um die Berufsbilder 
Ergotherapeut/in, Kinderpfleger/
in und Erzieher/in erweitert.

Werden auch Sie zum Experten 
im Bereich der sozialen Dienste.

| weiterBildUng | ANZeiGe

Euro-Schulen Pößneck 
Carl-Gustav-Vogel-Str. 13 
07381 Pößneck 
Telefon: 03647-505520 
info@es.poessneck.eso.de 
www.eso.de/poessneck

Euro-Schulen Jena 
Göschwitzer Str. 22 
07745 Jena 
Telefon: 036 41-387 50 
info@es.jena.eso.de 
www.eso.de/jena

»Genau meine  
Ausbildung!«

Mitglieder  
der Euro-Schulen- 

Organisation

eUro-schUlen Jena Und pössnecK:  

Bildungspartner für soziale Berufe  
vor Ort. start: 2012
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Schnell eingewechselt.
Die Ford Champions Edition.

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

SIE SPAREN
€3.575,–1,2

FORD KA CHAMPIONS EDITION FORD FIESTA CHAMPIONS EDITION
1,2l Duratec-Motor 51kW (70PS), Audiosystem
Radio-CD mit AUX-Eingang, Klimaanlage, Start-
Stopp-System, Bordcomputer, Sitzheizung,
beheizb.Frontscheibe, uvm.

1,25l Duratec-Motor 60kW (82PS)Audiosystem
Radio-CD inkl. Mobiltelefon-Vorbereitung mit
Bluetooth®-Schnittstelle und Sprachsteuerung
sowie USB- und AUX-Eingang, Klimaanlage,
Nebelscheinwerfer, Bordcomputer, Sitzheizung,
beheizb.Frontscheibe, uvm.

Als Tageszulassung für Als Tageszulassung für
€ 8.990,–3 € 11.790,–4

Sie sparen Sie sparen
€ 2.930,–2 € 3.575,–2

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford Ka Champions Edition: 5,8  (innerorts), 4,4 (außerorts),
4,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 115 g/km (kombiniert), Ford Fiesta Champions Edition: 7,4  (innerorts), 4,5
(außerorts), 5,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert).

Ford, offizieller Sponsor der UEFA Champions League, in Kooperation mit:

Amsterdamer Str. 1
07747 Jena-Lobeda
Tel.: 03641/3759-0
Fax: 03641/375917
www.reichstein-opitz.de

Alzendorfer Str. 10
99510 Apolda
Tel.: 03644/5045-0
Fax: 03644/5045-31
www.reichstein-opitz.de

Beulwitzer Str. 9-11
07318 Saalfeld
Tel.: 03671/54920-0
Fax: 03671/54920-90
www.reichstein-opitz.de

1Am Beispiel des Ford Fiesta 3trg. Champions Edition 1,25 l Duratec-Motor 60kW (82 PS). 2Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des vergleichbar
ausgestatteten Modells ohne Tageszulassung. 3Angebot gilt für einen Ford Ka Champions Edition 1,25 l Duratec-Motor 51 kW (69 PS). 4Angebot gilt für einen
Ford Fiesta Champions Edition 1,25 l Duratec-Motor 60 kW (82 PS).
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Den Oberbürgermeister Albrecht 
Schröter für das Kulinarium zu 
begeistern, war nicht schwer: Als 

erster Diener seiner Stadt ist er stets für 
neue Ideen zu haben und sagte sofort zu. 
Als Verbündete für den Abend konnte 
Stadtmagazin 07 Grit Petzholdt-Gühne ge-
winnen, die sich neben ihrem Posten als 
Personalleiterin für SCHOTT am Standort 
Jena unter anderem für das Jenaer Bünd-
nis für Familie und den Kunstverein Jena 
engagiert.

Frau Petzholdt-Gühne zögert auch nicht 
lange und lädt zu sich nach Hause ein. Ihr 
geplantes Menü für den Abend: Spargelsa-
lat mit Rucola und Erdbeeren zu Spargel, 
Schinken und neuen Kartoffeln.

Der Oberbürgermeister ist pünktlich. 
Selbst nach einem 13-Stunden-Arbeitstag 
gefüllt mit einem Reigen an Terminen hat 
er ein Lächeln auf den Lippen und ist um 
keinen Scherz verlegen. Der erste Sekt ist 
schnell geöffnet und während die Haupt-
akteure fleißig Spargel und Kartoffeln 
schälen, ist schnell ein Gesprächsfaden 
geknüpft.

Wie war das eigentlich früher:  
Was gab’s da bei Ihnen so zu essen?

albrecht schröter: Ich komme 
aus einer Pfarrerfa-
milie, bei uns gab es 
immer gern Suppen, 
einfache Gerichte 
wie Milchreis oder 
Kartoffeln mit Spinat, 
mein Hass essen war 
Sago, das konnte ich 
gar nicht leiden. Spar-
gel hatten wir immer 
im Garten. Aber den 
mochte ich als junger 
Mensch auch nicht.

grit PetzholDt-
gühne: Ich komme 
aus Dresden. Meine 
Mutter war Tänzerin. 
Wir hatten oft Gäs-
te, ich erinnere mich 
sogar an Gret Palucca, die zum Tee kam. 
Schön gedeckte Tische und Silberbesteck 
haben in meinem Leben schon immer eine 
Rolle gespielt. Aber es gab eben einfache 
Gerichte. Kartoffeln mit einem richtig 

 salzigen Spinat, das war eines meiner 
Lieblingsessen. Spargel kannte ich früher 
gar nicht. Das war etwas, was es nicht 

gab und erst nach der 
 Wende 1990 zum Stu-
dium in Halle began-
nen die Rheinländer 
die weißen Stangen 
hier im Osten zu ver-
kaufen. Ich habe schon 
immer gern für meine 
Familie und Gäste 
gekocht. Und Spargel 
war immer etwas Be-
sonderes!

albrecht
schröter: Ich muss 
zugeben: Ich koche 
eigentlich nie. Meine 
Kinder sind aus dem 
Haus und Familien-
abendessen spielen 

keine Rolle mehr. In meiner wenigen Frei-
zeit gehe ich sehr gern mit meiner Frau Uta 
schön essen, aber mein Tag ist selten vor 
22 Uhr zu Ende. Danach stehe ich nicht 
noch am Herd. Das hier, das macht mir 

Kulinarium Jena. 
Zu Tisch mit Grit Petzholdt-Gühne 
und Dr. Albrecht Schröter

geschichten, die das leBen schreiBt, können süß und zart wie Baiser, herzerwärmend wie Hühnersuppe, mitun-
ter aber auch bitter wie Lakritze sein. Mit »Kulinarium Jena: Zu Tisch mit …« startet Stadtmagazin 07 eine Reihe, 
in der beides im Vordergrund stehen soll: das Essen und die Portraits ausgewählter Jenaer Persönlichkeiten. Jeweils 
zwei Personen des Jenaer Lebens finden sich hierfür auf unsere Einladung hin zusammen, um bei einem gemeinsam 
zubereiteten Abendessen über ihr eigenes Leben in dieser Stadt zu erzählen – und ganz nebenbei, kleine Einblicke 
in ihr Privatleben zu gewähren. Was man von jeder Party kennt, bestätigt sich durchaus auch hier: zu den besten 
Gesprächen kommt es in der Küche.
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aber echt Spaß. Ich hoffe, ich mache das 
richtig? 

Das Konzept geht auf: Die beiden ver-
stehen sich prächtig, fachsimpeln über ge-
meinsame Bekannte in Halle, wo sie beide 
unabhängig voneinander einige Zeit ihres 
Lebens verbracht haben und die dortigen 
Kirchgemeinden. Unter anderem erfahren 
wir auch, dass der OB früher einmal Kran-
kenpfleger gelernt hat und der Liebe we-
gen 1984 nach Jena kam — und sehr gern 
blieb.

Zwar war Jena in seiner Tallage damals 
infolge der zahllosen Kohleöfen in den 
Haushalten stets dunstverhangen, den-
noch hat Albrecht Schröter die Stadt sofort 
gefallen. Als man ihn dann fragte, ob er 
sich vorstellen könnte, in Jena eine Pfarr-
stelle anzunehmen, entdeckte er schließ-
lich auch seine erste berufliche Passion: 
die Pfarrstelle im Luthersprengel und in 
Ziegenhain.

Frau Petzholdt-Gühne wiederum träum-
te als junge Frau davon, einmal am Thea-
ter zu arbeiten und studierte daher Sprech-
wissenschaften in Halle. Fast ›zufällig‹ 
landete sie dann jedoch für einige Jahre 
als Personalleiterin bei Coca-Cola. Dort 
blieb sie bis ins Jahr 2002 — als ihr SCHOTT 
einen Posten in Jena anbot. Um die Stadt 
und ihre Umgebung kennenzulernen, fuhr 
sie daher zusammen mit ihrem Mann an 
einem Sommertag von der Saalequelle aus 
mit dem Rad nach Jena — und blieb.

Was ist es, dass Jena für Sie ausmacht? 
grit PetzholDt-gühne: Das sind 

die Menschen, die sich hier gefunden ha-
ben — oft nicht von hier kommen, aber eine 
Art Schmelztiegel bilden, der ein großes 
Neues entspringen lässt. Es gibt viel Of-
fenheit und Herzlichkeit — wir haben viel 
Gastfreundschaft erlebt, seit wir hergezo-
gen sind. Die Familien, die Jena als ihre 
neue Heimat gewählt haben, sind auch 
immer offen für neue  Freundschaften.

albrecht schröter: Ja, unbedingt! 
Es sind in erster Linie die Menschen, aber 
es ist auch die Kulturlandschaft Jena-
Weimar, das liebliche Tal, der ganze 
Landstrich ist wunderschön. ›Toskana des 
 Ostens‹ ist wirklich nicht gelogen für diese 
Gegend.

grit PetzholDt-gühne: Natürlich 
ist die Enge im Tal auch nicht immer po-
sitiv, manchmal vermisst man hier die 
Anonymität. Aber das ist der Preis. Und 
die Netzwerke und Bekanntschaften sind 
ein guter Gewinn, die machen Jena unver-
wechselbar.

Was macht Ihren Beruf mitunter 
schwierig?

albrecht schröter: Man muss 
persönliche Angriffe ertragen und mit Ge-
lassenheit und Klugheit reagieren können.

grit PetzholDt-gühne: Schlech-
te Tage gehören irgendwie dazu. Gerade 
dann ist es aber wichtig, Vielseitigkeit zu 
zeigen und seine Gefühlslage unter Kont-
rolle zu bewahren.

Was wünschen Sie sich für Jenas 
Zukunft?

grit PetzholDt-gühne: Die Ju-
gendlichkeit und Flexibilität, die durch 
den geringen Altersdurchschnitt in Jena 
gegeben ist, die sollte erhalten bleiben. 
Also da weitermachen, wo wir jetzt sind: 
begabten jungen Menschen eine Plattform 
zur Entfaltung zu bieten, sollte sich nicht 
in der Schaffung von Kindergartenplätzen 
erschöpfen. Ein Gesprächsdauerbrenner 
ist natürlich immer wieder das Wohn-
raumthema. 

albrecht schröter: Da bin ich 
sehr zuversichtlich: Wir haben in letzter 
Zeit einige Projekte auf den Weg gebracht, 
die für Entspannung im Wohnungsmarkt 
sorgen werden. Nicht zuletzt wird auch 
der Eichplatz neu bebaut. Darauf freue 
ich mich besonders. Diese bebaute Mitte 

in der Stadt hat immer existiert und der 
Platz im Zentrum ist viel zu schade für ei-
nen Parkplatz. Wir wollen einen Eichplatz 
schaffen, der ähnlich dem alten Eichplatz 
klein und ansehnlich ist und ein öffentli-
cher Raum mit Schönheit und Bedeutung 
wird.

Was machen Sie, wenn Sie Gäste in 
Jena haben?

albrecht schröter: Ich habe da 
so eine Spezialrunde, die ich mit vielen 
Gästen immer wieder gern laufe, sie ist 
kurz und prägnant und reißt viele schöne 
Themen der Stadt an: Vom Hauptgebäude 
der Universität den Fürstengraben hinauf 
zum Frommannschen Haus — dort ein kur-
zer Blick hinein. Dann die ThULB gestreift 
und am Planetarium rechts vorbei auf die 
Treppen zur Mensa am Philosophenweg. 
Danach geht es über den Johannisfriedhof 
zum Heinrichsberg. Wir laufen kurz zur 
katholischen Kirche, nehmen das Flair in 
der Wagnergasse mit und kommen dann 
durch die Unterführung auf den Unicam- »
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pus mit der neuen 
Mensa. Von dort aus 
geht es vorbei am 
Kollegienhof zum 
Marktplatz mit Göh-
re und Rathaus. Auf 
dem Rückweg noch 
den Altardurchgang 
an der Stadtkirche 
St. Michael und 
schon sind wir wie-
der am Hauptgebäude der Universität.

grit PetzholDt-gühne: Natürlich 
ist ein Abendessen im Intershop-Turm 
eindrucksvoll: die Lichter der Stadt und 
das faszinierende Panorama eines roten 
Abendhimmels über dem Landgrafen, 
das ist durch nichts zu toppen. Beson-

ders natürlich 
für norddeutsche 
Gäste. Aber ich 
gehe auch sehr 
gern ins The-
atercafé, dort 
herrscht immer 
eine inspirieren-
de  Atmosphäre — 
das ist ein Ort 
mit Geschichte 

und Zukunft durch seine zentrale 
Lage und das Schiller-Gartenhaus. So 
was beeindruckt Gäste. Geschichte 
und Zukunft nebeneinander. Zukunft 
braucht Herkunft, das war schon im-
mer so.

Und was machen Sie, wenn Sie 
sich erholen wollen?

grit PetzholDt-gühne: Lau-
fen! Wenn ich richtig Zeit habe die 
obere Horizontale entlang, da kann 
ich auspendeln und Kraft sammeln, 
die herrlichen Ausblicke genießen 
und über das Tal hinwegsehen. An-
sonsten gehe ich täglich kurz nach 
sechs in den Jenaer Forst für einen 
Morgenlauf. Das Gefühl, morgens 
schon den ›inneren Schweinehund‹ 
überwunden zu haben und schon 
etwas vollbracht zu haben, das hilft, 
wenn man einen schweren Tag vor sich 
hat.

albrecht schröter: Laufen? — 
Das liebe ich auch. Ich schnüre leider nur 
noch selten die Turnschuhe, aber wenn, 
dann gleich von zu Hause aus. Und das 
ist wieder  etwas, was Jena ausmacht. Ich 
kann von  jedem Punkt in Jena in sehr kur-
zer Zeit in der Natur sein.

Berge hoch laufen gibt Kraft und formt 
den Willen, mit kurzen kleinen Schritten 
eine lange anstrengende Distanz überwin-
den. Das ist es auch, was im Leben zählt.

 
Ein schönes Schlusswort.  
Frau  Petzholdt-Gühne, Herr Schröter, 
herzlichen Dank für das Gespräch.  

Interview: Barbara Kirchner

Jena dankt

BAR ARA            

BWeil Barbara 

regelmäßig zum 

Blutspenden geht.
Werden Sie Blut-

 spender und helfen 

Sie Leben retten!

www.blut-ist-leben.de

Frau Petzhold-Gühnes Rezeptempfehlung für Spargelsalat mit Rucola, Erdbeeren, Schinken und neuen Kartoffeln (für zwei Personen):
10 mit telgroße Stangen weißer Spargel1 Bio- Zitrone
10 gleichgroße Erdbeeren200 Gramm wenig scharfer RucolaJe einen Teelöffel Butter, Zucker und Salz
Für das Salat-Dressing: 2 EL Himbeeressig mit 4 EL Olivenöl und mit frisch gemahlenem weißen Pfeffer und Salz glat trühren.Den Spargel wie gewohnt vorbereiten (schä-len, Enden abschneiden) und in reichlich Salz-wasser, dem etwas Butter, Zucker und Zit-ronensaft beigesetzt ist, bei schwacher Hitze gar ziehen lassen.

Beim Rucola nur die jungen Blät ter ver-wenden –- ältere, dunkelgrüne Blät ter haben oft zu viel Schärfe. Spargel und Erdbeeren in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Dressing und dem gewaschenen Rucola zu einem Salat vermengen. Den Salat mit den gekochten Kartoffeln, den restlichen Spargel-stangen, Kochschinken und Sauce Hollandaise servieren. Dazu ein trockener Weißwein, fertig. Guten Appetit!
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Kunstbegegnung  
am Ort der Stille

der historische Johannisfriedhof mit seinem 
parkähnlichen Gelände wird am 21. Juli 2012 bereits 
zum 7. Mal Schauplatz des »KunstGarten Jena«. 

Ursprünglich als einmalige 
Aktion gedacht, hat sich 
der »KunstGarten Jena« 

seit seiner Erstaufl age im Jahre 
2006 infolge des regen Zuspruchs 
von Künstlern und Besuchern 
mittlerweile zu einer festen Grö-
ße im kulturellen Leben der Stadt 
entwickelt. Auch in diesem Jahr 
laden Künstler und Kunsthand-
werker aus Jena und Umgebung 
wieder alle Kunstfreunde auf den 
historischen Johannisfriedhof 
ein, um dort, weitab von Jahr-
marktstreiben und Kunstrummel, 
den vielfältigen Spielarten der 
Kunst zu begegnen. 

Entstanden in den Ateliers, 
Werkstätten und Wohnstuben 
der 30 teilnehmenden lokalen 
Künstler werden an diesem 
Ort der Stille und Erbauung am 
21. Juli zwischen 11 und 19 Uhr 
verschiedene Objekte der Male-
rei, Bildhauerei, Fotografie und 
experimentellen Gestaltung wie 
auch Filzobjekte und Keramik zu 
sehen sein.

Neu in diesem Jahr: Im Rah-
men des 25 jährigen Jubiläums 

der Städtepartnerschaft Erlan-
gen- Jena werden etwa 30 Er-
langer Künstlerkollegen zu Gast 
sein, die sich mit ihren Werken 
ebenfalls am »KunstGarten« be-
teiligen. Vor diesem Hintergrund 
ist für den ›Kunst-Samstag‹ um 
11 Uhr eine Vernissage zur Ge-
meinschaftsausstellung »Kunst 
erlangen« im Johannisturm ge-
plant. Anschließend sind alle 
herzlich zu einem »Open Air 
Künstlerfrühstück« in das Faul-
loch am Johannistor eingeladen, 
das Gelegenheit geben soll, di-
rekt und zwanglos mit den Künst-
lern ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt in den »KunstGar-
ten« ist wie immer frei und von 
der musikalischen Begleitung 
können sich die Gäste wieder an-
genehm überraschen lassen. (flb)

7. Kunstgarten Jena 
21. Juli 2012, 11 — 19 Uhr 
Johannisfriedhof Jena
Weitere Informationen: 
www.kunstgarten-jena.de

| stil |

Platz schaffen für 
Neuentdeckungen

ein BesUch Bei haUptsache in der Jenaer Wagnergasse 
lohnt sich im Juli mehr denn je: der ›Summer-Sale‹ steht an.

Dass nichts so beständig ist wie 
der Wandel, weiß auch das 
Team vom HAUPTSACHE in 
der Jenaer Wagnergasse. Dort 
ist man daher stets bemüht, 
das Sortiment ausgewählter 
Schmuckstücke und Acces-
soires der beliebten, altbe-
kannten Label durch passende 
Neuentdeckungen zu ergänzen. 
Umso mehr freut sich das Team 
um Inhaberin Yvonne, euch 
nach einem ausgedehnten Mes-
semarathon im Herbst die neu-
en, spannenden Kollektionen 
präsentieren zu können. 

Vorab wird jedoch Platz ge-
schafft in den Regalen: Im Juli 
erhaltet ihr bei HAUPTSACHE 
auf Umhängetaschen 20% Ra-
batt und beim großen Sale im 
August 20% Nachlass auf fast 
das gesamte Angebot. 

Mit attraktiven Angeboten 
lockt ab Juli zudem auch der 
Friseur: Sommerliche 10% spart 
ihr bei Tönungen, Colorationen 
und Strähnentechniken.

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

ANZeiGe
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Schön war’s!!! 
M*shi schaUt aUf eine gelUngene woche voller 
›M*Shi Days‹ zurück.
Wie immer wenn etwas Spaß 
macht, vergeht die Zeit wie im 
Fluge. Wir schauen zurück auf 
eine Woche voll lachender Ge-
sichter und tanzender Menschen. 
Wir möchten uns bei allen be-
danken, die dabei waren und 
geholfen haben, dieses Fest ge-
lingen zu lassen. 

Danke an die Crowd: Dass 
ihr feiern könnt, habt Ihr defi-
nitiv bewiesen. Danke auch an 
die Stadt Jena — ohne die Unter-
stützung von JenaKultur wäre 
diese Veranstaltung undenkbar 
 gewesen. 

Danke an alle Künstler — an-
gefangen bei DJ Shape über Da-
vid Jonathan, das DJ Duo Götze 

& Wohlfahrt feat. Gutzeit, Hans, 
Carlson Basu, Schleck & Stecker, 
Anda und Klinke auf Cinch bis 
hin zu AG Auflegen. Geile Shows, 
geile Konzerte, danke!

Ein weiterer Dank an PVS für 
die Technik, an die Sponsoren 
Smirnoff, Shisha, Rebell Cola 
und das Autohaus Fischer sowie 
an das Campusradio für die tägli-
che Übertragung des Geschehens. 

Einen noch: Danke an das 
Kassablanca, das immer gehol-
fen hat, wenn es mal klemmte 
und an das DNT Weimar für die 
Unterstützung bei der Deko. 

Wir wünschen Euch eine gute 
Zeit, bis nächstes Jahr. 
Euer M*Shi Team 

ANZeiGe
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In den Bäumen 
 zuhause

einMal galant an lianen dUrch den wald 
schwingen — wer hat davon nicht schon geträumt. Nur, 
ganz so einfach ist das leider nicht: Häufig fehlt’s an 
Lianen, noch mehr zudem an Übung. Genau dafür gibt’s 
jedoch den Kletterwald Hohenfelden – fast direkt vor der 
Haustür Jenas.

Wer einmal mit einem 
fahrenden Waschzuber, 
auf einem fliegenden 

Notenblatt oder sogar auf einem 
Hexenbesen durch die Baumwip-
fel sausen möchte, ist hier genau 
richtig: Idyllisch in der Nähe des 
Stausees Hohenfelden gelegen, 
bietet der Kletterwald unzäh-
lige Möglichkeiten, das eigene 
Klettertalent zu testen und den 
Adrenalinspiegel anzutreiben. 
Die verschiedensten Klettervari-
ationen reichen von Seilbrücken 
über wackelige Hängebrücken, 
Sprüngen von Ziel zu Ziel bis 
hin zum Hangeln und Krabbeln 
durch Netze, die mehrere Meter 
über dem Boden hängen.

Natürlich gibt es nach der An-
meldung für jeden Teilnehmer 
im Kletterwald erst einmal die 
richtige Ausrüstung. Diese wird 
vom Personal routiniert und 
fachmännisch an Mann und Frau 
und natürlich auch an die Kinder 
gebracht. Letztere dürfen hier ab 
einem Alter von sechs Jahren in 
Begleitung eines Erwachsenen 
klettern. 

Ist man dann mit Gurt, dop-
pelter Karabinersicherung und 

Seilrolle ausgestattet, erfolgt 
eine kurze Einweisung und ein 
erster Testlauf auf einem kleinen 
Übungsparcours. Dann kann es 
losgehen: Auf sieben Parcours 
mit verschiedenen Schwierig-
keitsstufen kann sich der Kletter-
freund austoben — wobei Höhen 
zwischen zwei und fünfzehn Me-
tern zu meistern sind. Das Ange-
nehme daran ist, dass der ganze 
Kletterspaß wetterunabhängig 
ist und auch bei schlechtem Wet-
ter durchgeführt werden kann.

Kurzum: Der Kletterwald ist 
definitiv ein großer Spaß mit 
Suchtfaktor für Groß und Klein 
und ein schöner Auflugstipp für 
die ganze Familie. Allerdings 
sollte man seinen Kletterbesuch 
unbedingt vorbuchen, da gerade 
in den Sommermonaten ein gro-
ßer Andrang herrscht. Und besser 
auch das Bargeld nicht vergessen, 
da die Bezahlung mit EC-Karte 
zwischen all den Bäumen nicht 
möglich ist. (flb)

Weitere Infos unter: 
www.kletterwald- 
hohenfelden.de
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| feUerwerK |

Schweden fordert  
Deutschland heraus

einMal iM Jahr tanzen aM hiMMel üBer gera die 

sterne iM taKt der MUsiK: Am 8. September findet 
das 8.  Internationale Feuerwerksfestival »Flammende 
Sterne« statt.
Alljährlich im September tref-
fen sich auf dem Flugplatz 
Gera-Leumnitz Feuerwerker 
aus aller Welt, um im feurigen 
Wettkampf ihren Meister zu er-
mitteln. 150.000 Besucher haben 
den Wettstreit der Pyrotechniker 
seit seiner Premiere im Jahr 2005 
bestaunt, Feuerwerksfirmen aus 
zehn verschiedenen Nationen 
waren zu Gast, darunter Japan, 
Griechenland, Portugal, China, 
die USA, Kanada, Großbritan-
nien, Südafrika und natürlich 
Deutschland. 

Am 8. September 2012 gehen 
die Flammenden Sterne Gera nun 
in die achte Runde. Nachdem das 
neue Veranstaltungskonzept — 
beide Feuerwerke werden an 
einem einzigen Abend  gezündet — 
von den Besuchern im letzten 
Jahr begeistert angenommen 
wurde, steigen die beiden Kontra-
henten auch diesmal wieder di-
rekt hintereinander in den Ring. 
Dadurch erhalten alle Besucher 
die Möglichkeit, die Feuerwerks-
shows direkt zu vergleichen und 
anschließend eine Bewertung 
abzugeben. 

Die teilnehmenden Nationen 
der Flammenden Sterne 2012 
stehen fest: Schwedens größte 
Pyrotechnikfirma wird seine 

besten Feuerwerker nach Gera 
schicken, um das Herz des Pu-
blikums und die Gunst der Jury 
für sich zu gewinnen und He-
rausforderer Deutschland auf 
Platz zwei zu verweisen. 

Der funkelnde Höhepunkt 
des Festivals — die beiden impo-
santen Musikfeuerwerke — wird 
natürlich wieder von einem 
großen Rahmenprogramm flan-
kiert: Ab 18 Uhr spielt auf dem 
Veranstaltungsgelände Livemu-
sik; Feuerartisten, Gaukler und 
Trommler mischen sich unters 
Publikum, auf die kleinen Feu-
erwerksfans wartet ein großes 
Kinderprogramm, die Gastro-
nomie in ihren weißen Zelten 
lockt mit allerlei Kulinarischem 
und auf der Antenne Thürin-
gen-Bühne wird bis in die Nacht 
hinein gefeiert.

Flammende Sterne-Tickets 
gibt es ab sofort im Vorverkauf 
im Pressehaus und in der Jena 
Tourist-Info.

8. Internationales 
Feuerwerksfestival 
»Flammende Sterne« 
8. September 2012, 
Flugplatz Gera-Leumnitz
Weitere Infos unter: 
www.flammende-sterne.de
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Sommerzeit, Urlaubs-
zeit. Wo soll‘s denn 
hingehen? Schillerhof-
Reisen bietet Ihnen ein 
exklusives Programm: 
Korsika, New York, Las 
Vegas oder aber mal 
ans Meer? Die Anreise 
ist ganz easy: Einfach 
über die Brücke, dann 
links. Wenn Sie wollen, 
fi nden Sie sogar Alt-
meister Woody Allen! 
Koffer gepackt? Dann 
seh’n wir uns im 
Schillerhof!

Gute Filme im Juli-August 2012

Termine im Juli & August:

2.7. 20:00 Rechtsextremismus 
im Film: „Kriegerin“

10.7. 20:00 Medienwissen-
schaftl. Seminar: „Franken-
steins Todesrennen“ 

17.7. 20:00 Medienwissen-
schaftl. Seminar: „New Earth“

31.7. 10:00 Seniorenkino: „Bis 
zum Horizont, dann links“

28.8. 10:00 Seniorenkino 
(Filmtitel noch in Planung)
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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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Das verflixte 3. Jahr

Startet am 19.7. bei uns

Originell, provokativ und böse, das 
war vor vier Jahren die Verfi lmung 
von „39,90“, Frédéric Beigbeders 
Roman, überzeugend und als fulmi-
nanter Sinnesrausch als Kritik an der 
Konsumgesellschaft sowie Porträt 
eines an ihr zerbrechenden Werbe-
spezialisten umgesetzt. Ein wesent-
liches Stilmittel Beigbeders wurde 
bereits da schon deutlich: ein ver-
gnüglicher Zynismus. Dieser gehört 
nun auch zu den Wesenszügen des 
Literaturkritikers und Gesellschafts-
kolumnisten Marc Maronnier, gewis-
sermaßen dem Alter Ego Beigbeders. 
Im Schnelldurchlauf erzählt er uns 
zu Beginn des Films von 
seinem kurzen, nur drei 
Jahre währenden Ehe-
glück, dessen Verlauf 
einer in einem Buchma-
nuskript festgehaltenen 
Theorie folgt, derzufolge 
die wahre Liebe eben 
nur drei Jahre nach der 
Heirat überstehen wür-
de. Während Marronnier 
aus dem Off kommen-
tiert: „Im ersten Jahr 
kauft man die Möbel, im 
zweiten stellt man sie 
um, und im dritten teilt 
man sie auf“, zeigen 
wenige Szenen die Ent-
fremdung. Die Stärken 
dieses Werkes liegen vor 
allem dort, wo der Zy-
nismus, die Verbitterung 
und das selbstmitleidige 
Gebaren der egozentrischen Haupt-
fi gur im Vordergrund stehen. Starke 
Sprüche und Dialoge sind in dieser 
Hinsicht garantiert. Zum anderen 
wird immer dann gepunktet, wenn 
sich der Film inhaltlich der Mechanis-
men der Werbewirtschaft, formal der 
Ästhetik von Werbeclips bedient und 
Beigbeder sich mit selbstreferentiel-
len Verweisen selbst ins Spiel bringt. 
Thomas Volkmann
Frankreich 2012 · Regie: Frédéric Beigbeder · mit: 
Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Valérie Lemercier, 
Jonathan Lambert, Joeystarr, Frédérique Bel 

Bis zum Horizont, 
dann links

Startet am 12.7. bei uns

Im Altersheim Abendstern plätschert 
das Leben vor sich hin. Eckehardt 
Tiedgen  mokiert sich über die er-
zwungene Zusammenlegung mit 
Willy Stronz, die ehemalige Schau-
spielerin Fanny Dè Artong träumt 
immer noch vom großen Applaus 
und das Ehepaar Miesbach streitet 
sich schon seit Jahren über die im-
mergleichen Kleinigkeiten: Wann das 
Licht ausgemacht wird, wie hoch die 
Heizung gestellt wird, ob das Fenster 
auf oder geschlossen sein soll. Von 
daher ist Annegret Simon wenig be-
geistert von ihrer neuen Heimat. Ihr 
Sohn wurde nach Amerika versetzt, 
und so fi ndet sich die Rentnerin in 
ihrer letzten Lebensstation wieder. So 
zumindest sieht sie selbst ihren Eintritt 

ins Altenheim, 
eine Haltung, 
die sie mit den 
anderen wenig 
glücklich wirken-
den Bewohnern 
teilt. Ein Licht-
blick ist allein die 
junge Pfl egerin 
Amelie und der 
bevorstehende 
Rundfl ug mit ei-
nem alten Flug-
zeug. Eigentlich 
sollte es nur kurz 
in die Luft gehen, 
doch eine zufällig 
gefundene Pisto-
le lässt Tiedgen 
kurz entschlossen 
zu drastischen 
Mitteln greifen, 
um dem täg-

lichen Trott zu entkommen. 
Die zunehmend älter werdende Gesell-
schaft wird dem Kino in den nächsten 
Jahren fraglos noch etliche Filme mit 
Setting Altersheim bescheren. Die Kon-
fl ikte, die aus dieser gesellschaftlichen 
Entwicklung entstehen, sind vielfältig: 
Der Verlust der Lebensfreude, ent-
täuschte Erwartungen, Kinder, denen 
ihr eigenes Leben wichtiger ist als das 
ihrer Eltern …
Eine tolle Riege deutscher Schau-
spieler hat Bernd Böhlich für seine 
leise Komödie über Leben im Alters-
heim zusammengebracht. Von ihrer 
Spielfreude vor allem lebt der Film. 
Michael Meyns
Deutschland 2011 · Regie & Buch: Bernd Böhlich 
Darsteller: Otto Sander, Angelica Domröse, Ralf 
Wolter, Marion van de Kamp, Herbert Feuerstein, 
Anna-Maria Mühe, Robert Stadlober

2 Tage in New York

Vor sechs Jahren verbrachte Julie 
Delpy als neurotische Marion mit 
ihrem Freund aus New York zwei 
chaotische Tage bei ihrer Familie in 
Paris. Jetzt kehrt der verrückte fran-
zösisch-amerikanische Clan zurück 
auf die Leinwand. Diesmal spielt die 
Geschichte im Big Apple. Die Bezie-
hungen haben sich weiter verkompli-
ziert, das Tempo verschärft.
In sechs Jahren kann viel passieren: 
Marion lebt nun in New York mit 
dem Journalisten und Radiomodera-
tor Mingus zusammen. Beide haben 
Kinder mit ihren vorherigen Partnern, 
was regelmäßig für Stress sorgt. Der 
wahre Belastungstest für die junge 
Beziehung steht allerdings in Form 
von Marions Familie vor der Tür. Die 
Mutter ist inzwischen verstorben, 
und Papa Jeannot gebärdet sich ex-
zentrischer denn je; außerdem hat er 
Marions neurotische Schwester Rose 
und deren haschrauchenden Freund 
Manu im Schlepptau. Und während 
die Sippe mit Verve Besitz vom Ap-
partement ergreift, versucht Marion 
auch noch, ihre erste Foto-Ausstel-
lung vorzubereiten, bei der sie als PR-
Gag ihre Seele versteigern lässt …
Eine Patchwork-Familie taumelt 
am Rande des Burnout, Julie Delpy 
nimmt den Faden von „Zwei Tage 
in Paris“ wieder auf und spinnt ihn 
in unsere Gegenwart weiter. Dabei 
greift sie auf die bekannten Zutaten 
zurück: Das Figurenarsenal besteht 
aus Stadtneurotikern von dies- und 
jenseits des Atlantiks, deren lie-
benswerte Verrücktheit durch den 
Zusammenprall der Kulturen bei 
einem Familientreffen wie in einem 
Druckkochtopf hochkocht. „Zwei 
Tage in New York“ ist vor allem eins: 
hysterisch. Und das von Anfang an. 
Oliver Kaever
USA 2012 · Regie: Julie Delpy · Darsteller: Julie 
Delpy, Chris Rock, Alexia Landeau, Alex Nahon, 
Albert Delpy

Lady Vegas

Startet am 19.7. bei uns

Beth ist ein quirliges, hübsches Mäd-
chen aus Florida, das davon träumt, 
als Kellnerin in den eleganten Bars 
von Las Vegas schicke Cocktails zu 
servieren. Kaum im Spielerparadies 
angekommen, trifft sie auf Dink, 
einen der erfolgreichsten Profi s im 
Sportwetten-Geschäft. Dink erkennt 
ihr Potential und nimmt sie unter 
seine Fittiche.
Bald beantwortet Beth nicht mehr 
nur das Telefon, sondern platziert 
erfolgreich die ersten Wetten. Ihr 
phänomenales Zahlengedächtnis be-
schert Dink eine wahre Glückssträh-
ne. Seine Ehefrau, das Ex-Showgirl 
Tulip, wittert in der schönen Ange-
stellten schon bald eine Rivalin und 
verlangt, dass sie entlassen wird.
Beth, mittlerweile im Wettgeschäft 
bestens etabliert, geht nach New York 
und steigt dort bei Rosie ein, dem 
Konkurrenten ihres einstigen Chefs. 
Doch ihr gewagtes Spiel bringt bald 
nicht nur ihren Freund Jeremy, son-
dern auch Dink und Tulip in Gefahr …
Mit „Lady Vegas“ beweist Stephen 
Frears („Die Queen“, „High Fideli-
ty“) einmal mehr sein grandioses 
Geschick, Komödie und Drama auf 
wunderbare Weise miteinander 
zu verknüpfen und ganz nebenbei 
köstlich boshafte Seitenhiebe auf 
die Gesellschaft zu liefern. An der 
Seite der Hollywood-Stars Bruce 
Willis, Catherine Zeta-Jones und 
Vince Vaughn erweist sich Rebecca 
Hall als große Entdeckung in dieser 
Independent-Produktion. 
USA/Großbritannien 2012 · Regie: Stephen Frears 
Darsteller: Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine 
Zeta-Jones, Vince Vaughn

Hasta la Vista

Die Freunde Philip, Lars und Jozef 
sind Weinkenner. Aber sie haben 
noch mehr gemeinsam als die Lie-
be zum Wein, beispielsweise den 
Wunsch, endlich mit einer Frau Sex 
zu haben. Doch die drei werden, 
obwohl sie längst erwachsen sind, 
von ihren Familien bewacht und be-
vormundet. Der Grund: Sie sind kör-
perbehindert. Lars und Philip sitzen 
im Rollstuhl, und Jozef ist fast blind. 
Da sie ständig auf Hilfe angewiesen 
sind, haben sie kaum die Chance, 
jemanden kennenzulernen. Als sie 
herausfi nden, dass es in Spanien 
ein Bordell gibt, das auf Behinderte 
spezialisiert ist, entwickeln sie einen 
kühnen Plan … 
Warmherzig, niemals zy-
nisch, oft lakonisch präsen-
tiert sich die mit Preisen 
überhäufte Komödie. So sind 
die Lacher zwar herzlich, ver-
irren sich aber niemals in die 
Niederungen schenkelklop-
fenden Gegröles. 
Vom ungemütlich herbst-
lichen Belgien in den war-
men, sonnigen Süden Spa-
niens – die Reise an sich ist 
schon eine Metapher für die 
Botschaft dieses Films, in 
dem sich Rührung und pures 
Vergnügen begegnen. Wer 
sich nix traut, der kann auch 
nichts erreichen, denn der 
Weg ist das Ziel in diesem 
Roadmovie, das mit beein-
druckenden Darstellern und 
durch originelle Wendungen 
und witzig lakonische Dialo-
ge überzeugt. Gaby Sikorski
Belgien 2011 · R: Geoffrey Enthoven 
· mit: Robrecht Vanden Thoren, Gilles de 
Schryver, Tom Audenaert

Das Haus auf Korsika

Charleroi, eine heruntergekommene 
belgische Kleinstadt. Am schwarzen 
Brett im Bürgeramt herrscht sowohl 
bei der Kategorie freie Stellen als 
auch bei den Aufl istungen von Kul-
turveranstaltungen gähnende Leere. 
Und so gibt es eigentlich nichts, was 
die rund 30jährige Christina in ihrer 
Heimatstadt hält: Ohne festen Job, 
mit einem Freund, der wenig Am-
bitionen auf eine Verbesserung der 
Lebensumstände zeigt, mit Eltern, die 
fest in ihrem Trott stecken. Unverhofft 
kommt da die Erbschaft eines Hauses 
auf Korsika. Nach ein paar Tagen in 
der wild-romantischen Natur kehrt 
Christina zwar eher widerwillig in ihr 

festgefahre-
nes Leben 
in Charleroi 
zurück. Die 
Vorstellung 
jedoch, ihr 
Leben in 
der Natur zu 
verbringen, 
lässt sie 
nicht mehr 
los. Und ei-
nes Tages 
bricht sie 
einfach auf 
und fährt 
mit ihrer 
gesamten, 
sehr be-
scheidenen 
Habe nach 
Korsika, in 
der Hoff-
nung auf 
ein neues 
Leben … 

Ein überaus sehenswerter Film.  
Michael Meyns
Belgien/Frankreich 2011 · Regie & Buch: Pierre 
Duculot · Darsteller: Christelle Cornil, Francois 
Vincentelli, Marijke Pinoy, Roberto D’Orazio

Familientreffen mit 
Hindernissen

Saint-Malo in der Bretagne, Sommer 
1979: Großmutter feiert ihren 67. Ge-
burtstag, und aus dem ganzen Land 
trudelt die weitverzweigte Familie 
ein. Dabei prallen Welten aufeinan-
der: Sozialisten auf Nationalisten, 
Schauspieler auf Soldaten, Intellektu-
elle auf Spießer. Während die Überres-
te des frisch geschlachteten Lamms 
bei den Kindern für Grusel sorgen, 
verkeilen sich die Eltern bei Pastis und 
Wein in Diskussionen über Politik, Ge-
sellschaft und Sex. 
Strahlende Sonne, saftiges Grün, krei-
schend schrille Klamotten: Julie Delpy 
hat einen klassischen Sommerfi lm 
gedreht, der unverkennbar die 70er-
Jahre hochleben lässt. Damals waren 
die politischen Fronten klarer, die 
Debatten leidenschaftlicher, die Men-
schen verrückter. So jedenfalls wirkt 
es in Delpys Inszenierung, die sich in 
diesem Film erneut mit ihrer eigenen 
Familie beschäftigt. Doch im Gegen-
satz zu „2 Tage in New York“ verzich-
tet sie hier auf eine durchkomponierte 
Geschichte und zeigt das Geschehen 
als luftige Abfolge langer Einzelse-
quenzen, die nur lose dramaturgisch 
zusammengehalten werden. Sie er-
zählt in Gestalt der kleinen Albertine 
vom Ende ihrer eigenen Kindheit und 
parallelisiert das mit dem Ende der 
Unschuld der wilden 70er-Jahre, die 
in die reaktionären 80er münden. 
Insofern ist es vor allem ein mutiger 
Film – gleichzeitig leichte Sommerko-
mödie und forschendes Gesellschafts-
porträt. Oliver Kaever
Frankreich 2011 · Regie & Buch: Julie Delpy · mit: 
Julie Delpy, Eric Elmosnino, Aure Atika, Noémie 
Lvovsky, Bernadette Lafont, Emmenuelle Riva

Woody Allen: 
A Documentary

Jedes Jahr ein neuer Woody Allen – da 
treten selbst bei seinen größten Fans 
Ermüdungserscheinungen auf. Bis 
durch das Krimi-Meisterwerk „Match 
Point“ (2005) klar wurde, dass man 
Allen längst noch nicht abschrei-
ben darf. Und sein jüngster Spielfi lm 
„Midnight in Paris“ verhalf ihm zum 
dritten Oscar für das beste Original-
Drehbuch und wurde zu seinem bis-
her größten Publikumserfolg. Warum 
er so viel dreht? Woody Allen erklärt 
es mit dem für ihn typischen Under-
statement: Ein echtes Meisterwerk zu 
schaffen sei ihm in diesem Leben wohl 
nicht vergönnt, aber ein hoher Output 
erhöhe die Chance, dass wenigstens 
einige seiner Filme brauchbar seien. 
An ungebremster Kreativität mangelt 
es Woody Allen jedenfalls nicht. Er 
führt Regisseur Weide in sein Schlaf-
zimmer, wo er mit der Hand Drehbü-
cher schreibt, im Nachttisch liegt ein 
wildes Konvolut von Zetteln, das ihm 
als Ideensammlung dient. Nach ihrem 
Umfang zu urteilen, sind die nächs-
ten zehn Filme gesichert. Vor allem 
gelingt es der Doku auf wunderbar 
anrührende Weise, den Menschen 
Woody Allen hinter der Kunstfi gur 
sichtbar zu machen und zu zeigen, 
wie untrennbar beide miteinander 
verbunden sind.  Oliver Kaever
USA 2011 · Regie & Buch: Robert B. Weide

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de

Bis zum Horizont, dann links:

„Dass man ab 
einem bestimmten 
Alter für die Gesell-
schaft zum ausran-
gierten Außenseiter 
abgestempelt wird, 
ist eine Tatsache, die 
in Bernd Böhlichs 
Film zu Recht an-
geprangert und auf 
sehr amüsante Wei-
se korrigiert wird.“ 
Filmbewertungsstelle 
Wiesbaden

Großer Preis und Publikumspreis 
beim Internationalen Filmfestival 
Montréal – Hauptpreis & Nach-
wuchspreis beim Internationalen 
Filmfestival in Valladolid 

Das Haus auf Korsika:

„Nicht ohne feinen 
Witz erzählt Duculot 
von einer folgen-
schweren Entschei-
dung, von einem 
Neuanfang und auch 
von einer Besinnung. 
Auf das Wesentliche 
zum Beispiel: die 
Natur, das Einfache, 
die Verlangsamung, 
den Mut, nicht ewig 
zu zweifeln, sondern 
einfach etwas zu 
wagen.“ 
Player Leipzig

Sommer-Doppelausgabe

  Der Schillerhof-
Sommer-Reisepass

3 x Kino für nur 15 Euro. 
Ab sofort nur im Schillerhof erhältlich! 
… und die Reise beginnt 400 Meter hinter 

der Camsdorfer Brücke links …

Gültig für drei Kinobesuche bis 30.09.2012

Woody Allen: A Documentary
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Sommerzeit, Urlaubs-
zeit. Wo soll‘s denn 
hingehen? Schillerhof-
Reisen bietet Ihnen ein 
exklusives Programm: 
Korsika, New York, Las 
Vegas oder aber mal 
ans Meer? Die Anreise 
ist ganz easy: Einfach 
über die Brücke, dann 
links. Wenn Sie wollen, 
fi nden Sie sogar Alt-
meister Woody Allen! 
Koffer gepackt? Dann 
seh’n wir uns im 
Schillerhof!

Gute Filme im Juli-August 2012

Termine im Juli & August:

2.7. 20:00 Rechtsextremismus 
im Film: „Kriegerin“

10.7. 20:00 Medienwissen-
schaftl. Seminar: „Franken-
steins Todesrennen“ 

17.7. 20:00 Medienwissen-
schaftl. Seminar: „New Earth“

31.7. 10:00 Seniorenkino: „Bis 
zum Horizont, dann links“

28.8. 10:00 Seniorenkino 
(Filmtitel noch in Planung)

Fi
lm

kr
iti

ke
n 

au
s 

w
w

w
.p

ro
gr

am
m

ki
no

.d
e 

· M
it 

fr
eu

nd
lic

he
r 

G
en

eh
m

ig
un

g 
de

r 
A

G
 K

in
o.

 F
ot

os
: V

er
le

ih
er

 · 
A

uf
m

ac
hu

ng
: P

an
et

ta
 &

 C
o.

 · 
w

w
w

.p
an

et
ta

co
.d

e

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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Das verflixte 3. Jahr

Startet am 19.7. bei uns

Originell, provokativ und böse, das 
war vor vier Jahren die Verfi lmung 
von „39,90“, Frédéric Beigbeders 
Roman, überzeugend und als fulmi-
nanter Sinnesrausch als Kritik an der 
Konsumgesellschaft sowie Porträt 
eines an ihr zerbrechenden Werbe-
spezialisten umgesetzt. Ein wesent-
liches Stilmittel Beigbeders wurde 
bereits da schon deutlich: ein ver-
gnüglicher Zynismus. Dieser gehört 
nun auch zu den Wesenszügen des 
Literaturkritikers und Gesellschafts-
kolumnisten Marc Maronnier, gewis-
sermaßen dem Alter Ego Beigbeders. 
Im Schnelldurchlauf erzählt er uns 
zu Beginn des Films von 
seinem kurzen, nur drei 
Jahre währenden Ehe-
glück, dessen Verlauf 
einer in einem Buchma-
nuskript festgehaltenen 
Theorie folgt, derzufolge 
die wahre Liebe eben 
nur drei Jahre nach der 
Heirat überstehen wür-
de. Während Marronnier 
aus dem Off kommen-
tiert: „Im ersten Jahr 
kauft man die Möbel, im 
zweiten stellt man sie 
um, und im dritten teilt 
man sie auf“, zeigen 
wenige Szenen die Ent-
fremdung. Die Stärken 
dieses Werkes liegen vor 
allem dort, wo der Zy-
nismus, die Verbitterung 
und das selbstmitleidige 
Gebaren der egozentrischen Haupt-
fi gur im Vordergrund stehen. Starke 
Sprüche und Dialoge sind in dieser 
Hinsicht garantiert. Zum anderen 
wird immer dann gepunktet, wenn 
sich der Film inhaltlich der Mechanis-
men der Werbewirtschaft, formal der 
Ästhetik von Werbeclips bedient und 
Beigbeder sich mit selbstreferentiel-
len Verweisen selbst ins Spiel bringt. 
Thomas Volkmann
Frankreich 2012 · Regie: Frédéric Beigbeder · mit: 
Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Valérie Lemercier, 
Jonathan Lambert, Joeystarr, Frédérique Bel 

Bis zum Horizont, 
dann links

Startet am 12.7. bei uns

Im Altersheim Abendstern plätschert 
das Leben vor sich hin. Eckehardt 
Tiedgen  mokiert sich über die er-
zwungene Zusammenlegung mit 
Willy Stronz, die ehemalige Schau-
spielerin Fanny Dè Artong träumt 
immer noch vom großen Applaus 
und das Ehepaar Miesbach streitet 
sich schon seit Jahren über die im-
mergleichen Kleinigkeiten: Wann das 
Licht ausgemacht wird, wie hoch die 
Heizung gestellt wird, ob das Fenster 
auf oder geschlossen sein soll. Von 
daher ist Annegret Simon wenig be-
geistert von ihrer neuen Heimat. Ihr 
Sohn wurde nach Amerika versetzt, 
und so fi ndet sich die Rentnerin in 
ihrer letzten Lebensstation wieder. So 
zumindest sieht sie selbst ihren Eintritt 

ins Altenheim, 
eine Haltung, 
die sie mit den 
anderen wenig 
glücklich wirken-
den Bewohnern 
teilt. Ein Licht-
blick ist allein die 
junge Pfl egerin 
Amelie und der 
bevorstehende 
Rundfl ug mit ei-
nem alten Flug-
zeug. Eigentlich 
sollte es nur kurz 
in die Luft gehen, 
doch eine zufällig 
gefundene Pisto-
le lässt Tiedgen 
kurz entschlossen 
zu drastischen 
Mitteln greifen, 
um dem täg-

lichen Trott zu entkommen. 
Die zunehmend älter werdende Gesell-
schaft wird dem Kino in den nächsten 
Jahren fraglos noch etliche Filme mit 
Setting Altersheim bescheren. Die Kon-
fl ikte, die aus dieser gesellschaftlichen 
Entwicklung entstehen, sind vielfältig: 
Der Verlust der Lebensfreude, ent-
täuschte Erwartungen, Kinder, denen 
ihr eigenes Leben wichtiger ist als das 
ihrer Eltern …
Eine tolle Riege deutscher Schau-
spieler hat Bernd Böhlich für seine 
leise Komödie über Leben im Alters-
heim zusammengebracht. Von ihrer 
Spielfreude vor allem lebt der Film. 
Michael Meyns
Deutschland 2011 · Regie & Buch: Bernd Böhlich 
Darsteller: Otto Sander, Angelica Domröse, Ralf 
Wolter, Marion van de Kamp, Herbert Feuerstein, 
Anna-Maria Mühe, Robert Stadlober

2 Tage in New York

Vor sechs Jahren verbrachte Julie 
Delpy als neurotische Marion mit 
ihrem Freund aus New York zwei 
chaotische Tage bei ihrer Familie in 
Paris. Jetzt kehrt der verrückte fran-
zösisch-amerikanische Clan zurück 
auf die Leinwand. Diesmal spielt die 
Geschichte im Big Apple. Die Bezie-
hungen haben sich weiter verkompli-
ziert, das Tempo verschärft.
In sechs Jahren kann viel passieren: 
Marion lebt nun in New York mit 
dem Journalisten und Radiomodera-
tor Mingus zusammen. Beide haben 
Kinder mit ihren vorherigen Partnern, 
was regelmäßig für Stress sorgt. Der 
wahre Belastungstest für die junge 
Beziehung steht allerdings in Form 
von Marions Familie vor der Tür. Die 
Mutter ist inzwischen verstorben, 
und Papa Jeannot gebärdet sich ex-
zentrischer denn je; außerdem hat er 
Marions neurotische Schwester Rose 
und deren haschrauchenden Freund 
Manu im Schlepptau. Und während 
die Sippe mit Verve Besitz vom Ap-
partement ergreift, versucht Marion 
auch noch, ihre erste Foto-Ausstel-
lung vorzubereiten, bei der sie als PR-
Gag ihre Seele versteigern lässt …
Eine Patchwork-Familie taumelt 
am Rande des Burnout, Julie Delpy 
nimmt den Faden von „Zwei Tage 
in Paris“ wieder auf und spinnt ihn 
in unsere Gegenwart weiter. Dabei 
greift sie auf die bekannten Zutaten 
zurück: Das Figurenarsenal besteht 
aus Stadtneurotikern von dies- und 
jenseits des Atlantiks, deren lie-
benswerte Verrücktheit durch den 
Zusammenprall der Kulturen bei 
einem Familientreffen wie in einem 
Druckkochtopf hochkocht. „Zwei 
Tage in New York“ ist vor allem eins: 
hysterisch. Und das von Anfang an. 
Oliver Kaever
USA 2012 · Regie: Julie Delpy · Darsteller: Julie 
Delpy, Chris Rock, Alexia Landeau, Alex Nahon, 
Albert Delpy

Lady Vegas

Startet am 19.7. bei uns

Beth ist ein quirliges, hübsches Mäd-
chen aus Florida, das davon träumt, 
als Kellnerin in den eleganten Bars 
von Las Vegas schicke Cocktails zu 
servieren. Kaum im Spielerparadies 
angekommen, trifft sie auf Dink, 
einen der erfolgreichsten Profi s im 
Sportwetten-Geschäft. Dink erkennt 
ihr Potential und nimmt sie unter 
seine Fittiche.
Bald beantwortet Beth nicht mehr 
nur das Telefon, sondern platziert 
erfolgreich die ersten Wetten. Ihr 
phänomenales Zahlengedächtnis be-
schert Dink eine wahre Glückssträh-
ne. Seine Ehefrau, das Ex-Showgirl 
Tulip, wittert in der schönen Ange-
stellten schon bald eine Rivalin und 
verlangt, dass sie entlassen wird.
Beth, mittlerweile im Wettgeschäft 
bestens etabliert, geht nach New York 
und steigt dort bei Rosie ein, dem 
Konkurrenten ihres einstigen Chefs. 
Doch ihr gewagtes Spiel bringt bald 
nicht nur ihren Freund Jeremy, son-
dern auch Dink und Tulip in Gefahr …
Mit „Lady Vegas“ beweist Stephen 
Frears („Die Queen“, „High Fideli-
ty“) einmal mehr sein grandioses 
Geschick, Komödie und Drama auf 
wunderbare Weise miteinander 
zu verknüpfen und ganz nebenbei 
köstlich boshafte Seitenhiebe auf 
die Gesellschaft zu liefern. An der 
Seite der Hollywood-Stars Bruce 
Willis, Catherine Zeta-Jones und 
Vince Vaughn erweist sich Rebecca 
Hall als große Entdeckung in dieser 
Independent-Produktion. 
USA/Großbritannien 2012 · Regie: Stephen Frears 
Darsteller: Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine 
Zeta-Jones, Vince Vaughn

Hasta la Vista

Die Freunde Philip, Lars und Jozef 
sind Weinkenner. Aber sie haben 
noch mehr gemeinsam als die Lie-
be zum Wein, beispielsweise den 
Wunsch, endlich mit einer Frau Sex 
zu haben. Doch die drei werden, 
obwohl sie längst erwachsen sind, 
von ihren Familien bewacht und be-
vormundet. Der Grund: Sie sind kör-
perbehindert. Lars und Philip sitzen 
im Rollstuhl, und Jozef ist fast blind. 
Da sie ständig auf Hilfe angewiesen 
sind, haben sie kaum die Chance, 
jemanden kennenzulernen. Als sie 
herausfi nden, dass es in Spanien 
ein Bordell gibt, das auf Behinderte 
spezialisiert ist, entwickeln sie einen 
kühnen Plan … 
Warmherzig, niemals zy-
nisch, oft lakonisch präsen-
tiert sich die mit Preisen 
überhäufte Komödie. So sind 
die Lacher zwar herzlich, ver-
irren sich aber niemals in die 
Niederungen schenkelklop-
fenden Gegröles. 
Vom ungemütlich herbst-
lichen Belgien in den war-
men, sonnigen Süden Spa-
niens – die Reise an sich ist 
schon eine Metapher für die 
Botschaft dieses Films, in 
dem sich Rührung und pures 
Vergnügen begegnen. Wer 
sich nix traut, der kann auch 
nichts erreichen, denn der 
Weg ist das Ziel in diesem 
Roadmovie, das mit beein-
druckenden Darstellern und 
durch originelle Wendungen 
und witzig lakonische Dialo-
ge überzeugt. Gaby Sikorski
Belgien 2011 · R: Geoffrey Enthoven 
· mit: Robrecht Vanden Thoren, Gilles de 
Schryver, Tom Audenaert

Das Haus auf Korsika

Charleroi, eine heruntergekommene 
belgische Kleinstadt. Am schwarzen 
Brett im Bürgeramt herrscht sowohl 
bei der Kategorie freie Stellen als 
auch bei den Aufl istungen von Kul-
turveranstaltungen gähnende Leere. 
Und so gibt es eigentlich nichts, was 
die rund 30jährige Christina in ihrer 
Heimatstadt hält: Ohne festen Job, 
mit einem Freund, der wenig Am-
bitionen auf eine Verbesserung der 
Lebensumstände zeigt, mit Eltern, die 
fest in ihrem Trott stecken. Unverhofft 
kommt da die Erbschaft eines Hauses 
auf Korsika. Nach ein paar Tagen in 
der wild-romantischen Natur kehrt 
Christina zwar eher widerwillig in ihr 

festgefahre-
nes Leben 
in Charleroi 
zurück. Die 
Vorstellung 
jedoch, ihr 
Leben in 
der Natur zu 
verbringen, 
lässt sie 
nicht mehr 
los. Und ei-
nes Tages 
bricht sie 
einfach auf 
und fährt 
mit ihrer 
gesamten, 
sehr be-
scheidenen 
Habe nach 
Korsika, in 
der Hoff-
nung auf 
ein neues 
Leben … 

Ein überaus sehenswerter Film.  
Michael Meyns
Belgien/Frankreich 2011 · Regie & Buch: Pierre 
Duculot · Darsteller: Christelle Cornil, Francois 
Vincentelli, Marijke Pinoy, Roberto D’Orazio

Familientreffen mit 
Hindernissen

Saint-Malo in der Bretagne, Sommer 
1979: Großmutter feiert ihren 67. Ge-
burtstag, und aus dem ganzen Land 
trudelt die weitverzweigte Familie 
ein. Dabei prallen Welten aufeinan-
der: Sozialisten auf Nationalisten, 
Schauspieler auf Soldaten, Intellektu-
elle auf Spießer. Während die Überres-
te des frisch geschlachteten Lamms 
bei den Kindern für Grusel sorgen, 
verkeilen sich die Eltern bei Pastis und 
Wein in Diskussionen über Politik, Ge-
sellschaft und Sex. 
Strahlende Sonne, saftiges Grün, krei-
schend schrille Klamotten: Julie Delpy 
hat einen klassischen Sommerfi lm 
gedreht, der unverkennbar die 70er-
Jahre hochleben lässt. Damals waren 
die politischen Fronten klarer, die 
Debatten leidenschaftlicher, die Men-
schen verrückter. So jedenfalls wirkt 
es in Delpys Inszenierung, die sich in 
diesem Film erneut mit ihrer eigenen 
Familie beschäftigt. Doch im Gegen-
satz zu „2 Tage in New York“ verzich-
tet sie hier auf eine durchkomponierte 
Geschichte und zeigt das Geschehen 
als luftige Abfolge langer Einzelse-
quenzen, die nur lose dramaturgisch 
zusammengehalten werden. Sie er-
zählt in Gestalt der kleinen Albertine 
vom Ende ihrer eigenen Kindheit und 
parallelisiert das mit dem Ende der 
Unschuld der wilden 70er-Jahre, die 
in die reaktionären 80er münden. 
Insofern ist es vor allem ein mutiger 
Film – gleichzeitig leichte Sommerko-
mödie und forschendes Gesellschafts-
porträt. Oliver Kaever
Frankreich 2011 · Regie & Buch: Julie Delpy · mit: 
Julie Delpy, Eric Elmosnino, Aure Atika, Noémie 
Lvovsky, Bernadette Lafont, Emmenuelle Riva

Woody Allen: 
A Documentary

Jedes Jahr ein neuer Woody Allen – da 
treten selbst bei seinen größten Fans 
Ermüdungserscheinungen auf. Bis 
durch das Krimi-Meisterwerk „Match 
Point“ (2005) klar wurde, dass man 
Allen längst noch nicht abschrei-
ben darf. Und sein jüngster Spielfi lm 
„Midnight in Paris“ verhalf ihm zum 
dritten Oscar für das beste Original-
Drehbuch und wurde zu seinem bis-
her größten Publikumserfolg. Warum 
er so viel dreht? Woody Allen erklärt 
es mit dem für ihn typischen Under-
statement: Ein echtes Meisterwerk zu 
schaffen sei ihm in diesem Leben wohl 
nicht vergönnt, aber ein hoher Output 
erhöhe die Chance, dass wenigstens 
einige seiner Filme brauchbar seien. 
An ungebremster Kreativität mangelt 
es Woody Allen jedenfalls nicht. Er 
führt Regisseur Weide in sein Schlaf-
zimmer, wo er mit der Hand Drehbü-
cher schreibt, im Nachttisch liegt ein 
wildes Konvolut von Zetteln, das ihm 
als Ideensammlung dient. Nach ihrem 
Umfang zu urteilen, sind die nächs-
ten zehn Filme gesichert. Vor allem 
gelingt es der Doku auf wunderbar 
anrührende Weise, den Menschen 
Woody Allen hinter der Kunstfi gur 
sichtbar zu machen und zu zeigen, 
wie untrennbar beide miteinander 
verbunden sind.  Oliver Kaever
USA 2011 · Regie & Buch: Robert B. Weide

Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de

Bis zum Horizont, dann links:

„Dass man ab 
einem bestimmten 
Alter für die Gesell-
schaft zum ausran-
gierten Außenseiter 
abgestempelt wird, 
ist eine Tatsache, die 
in Bernd Böhlichs 
Film zu Recht an-
geprangert und auf 
sehr amüsante Wei-
se korrigiert wird.“ 
Filmbewertungsstelle 
Wiesbaden

Großer Preis und Publikumspreis 
beim Internationalen Filmfestival 
Montréal – Hauptpreis & Nach-
wuchspreis beim Internationalen 
Filmfestival in Valladolid 

Das Haus auf Korsika:

„Nicht ohne feinen 
Witz erzählt Duculot 
von einer folgen-
schweren Entschei-
dung, von einem 
Neuanfang und auch 
von einer Besinnung. 
Auf das Wesentliche 
zum Beispiel: die 
Natur, das Einfache, 
die Verlangsamung, 
den Mut, nicht ewig 
zu zweifeln, sondern 
einfach etwas zu 
wagen.“ 
Player Leipzig

Sommer-Doppelausgabe

  Der Schillerhof-
Sommer-Reisepass

3 x Kino für nur 15 Euro. 
Ab sofort nur im Schillerhof erhältlich! 
… und die Reise beginnt 400 Meter hinter 

der Camsdorfer Brücke links …

Gültig für drei Kinobesuche bis 30.09.2012

Woody Allen: A Documentary
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eine anzeige Und ihre geschichte: Wie ein Jenaer sich einst mit einem Sprung 
in die Saale seinen Platz in der Chronik der Stadt sicherte.

Hemmann, der Wasserspringer

Der stärkste Mann der Welt, die le-
bende Kanonenkugel, Feuerspucker, 
Schwerterschlucker und Entfesse-

lungskünstler — sie waren die Superstars des 
19. Jahrhunderts, tingelten über die Märkte 
und verkauften sich für die sprichwörtliche 
Hand im Mund. Dass sie dabei ihr Leben ris-
kierten, brachte schon damals erst den rich-
tigen Nervenkitzel. Jenas wagemutiger Held 
der Stunde hieß  Christian Hemmann: 1828 in 
Camsdorf geboren, verdingte er sich eine Zeit 
lang als Söldner in hanseatischen Diensten, 
bevor er, wieder zurück in der Heimat, da-
mit begann als waghalsiger Wasserspringer 
an der Camsdorfer Brücke aufzutreten. Dazu 
stellte er sich auf die Brustwehr der Brücke 
und sprang in einem kunstvollen ›Salto mor-
tale‹ in die Saale, die damals noch um eini-
ges tiefer als heute war. Um die Spannung bei 
dem staunenden Publikum noch zu steigern, 
verharrte er einige Minuten im Wasser, bevor 
er nach dem Wiederauftauchen eine Pistole 
abfeuerte oder einen schwimmenden Pech-
kranz anzündete. 

Während der Show ging seine Mutter in 
der jubelnden Menge herum und sammelte 
Geldspenden für die Darbietung ihres Soh-
nes. Das Sümmchen, das dabei herumkam, 
war offenbar so einträglich, dass Hemmann 
schnell Konkurrenz von einem anderen Wa-
gemutigen bekam. Ein Bäckersbursche ver-
suchte seine Darbietungen zu übertrumpfen 
und ließ ein Gerüst auf der Brücke anbringen, 
von dem er sich tollkühn hinab in die Fluten 

stürzte. Der Applaus für den Konkurrenten 
war groß und Hemmann — wollte er seinen 
›Job‹ behalten — zu noch 
Größerem herausgefor-
dert. 

So kam es denn auch, 
dass die Bewohner Jen-
as an einem Samstag im 
August 1859 unter lau-
tem Geläut die Ankündi-
gung vernahmen: »Heute 
abend springt Hemmann 
mit Ketten umgürtet von 
der Brücke der Saale.« Ein 
waghalsiger Entfesslungs-
trick sollte die Antwort 
auf die Herausforderung 
des Bäckersburschen sein 
und zahlreiche Zuschauer 
anlocken. Für seinen Auf-
tritt hatte sich Hemmann 
extra über 15 Kilo schwe-
re Eisenketten aus der 
Brückenmühle geliehen, 
die er um Brust und Lenden geschnürt hatte. 
Als er derart beschwert schließlich von der 
Camsdorfer Brücke ins Wasser sprang, hielt 
die versammelte Menschenmenge kollektiv 
den Atem an: Keine Spur vom verwegenen 
Brückenspringer in den dunklen Fluten! Zwar 
wusste man, dass Hemmann sein Auftauchen 
immer etwas herauszögerte, diesmal aber 
dauerte es dann aber doch zu lang. In Panik 
schrie seine Mutter »Mein Sohn, mein Junge 

ist verunglückt, helft ihm.« Aber Hemmann 
blieb trotz aller sofortigen Bemühungen nicht 

mehr auffindbar. 
Erst am nächsten Mor-

gen fand man seine Lei-
che ein Stück abwärts der 
Sprungstelle am Grunde 
des Flusses. Im Totenbuch 
von Wenigenjena konnte 
man dann später lesen: 
»… Am 28. August 1859 
ertrunken in der Saale bei 
der Brücke, von welcher 
herab er, mit Ketten an-
gethan, Abends zwischen 
7 und 8 Uhr vor dem 
schaulistigen Publikum 
gesprungen war. Den an-
deren Tag ist er früh her-
ausgezogen worden.«

Wie sich herausstellte, 
waren ihm die Ketten so 
um die Beine gerutscht, 
dass er sich nicht mehr 

hatte rechtzeitig befreien können. In seiner 
Not hatte er wohl noch versucht, sich mit 
bloßen Händen auf dem Grund der Saale in 
Richtung des trockenen Brückenpfeilers vor-
zuarbeiten und dabei komplett die Finger-
nägel abgearbeitet … Seine ›Ruhmestat‹ zu 
vollenden blieb Hemmann verwehrt, seinen 
ganz eigenen Anteil an der Geschichte der 
Camsdorfer Brücke hat er jedoch hinlänglich 
gefunden.  (ndr)

Anzeige vom 9. August 1859  
in ›Blätter von der Saale‹

————
Der Unterzeichnete erlaubt sich 
ein hochverehrtes Publikum zu 
benachrichtigen, daß er mor-
gen, Sonntags, sich als Wasser-
springer und Schwimmkünstler 
bei Beleuchtung produzieren 
wird, und bittet um recht zahl-
reichen Zuspruch. Der Schau-
platz ist an der camsdorfer 
Brücke. Anfang halb 8 Uhr. Der 
herumgehende Teller wird dem 
geehrten Publikum zur gütigen 
 Berücksichtigung empfohlen. 

Christian Hemmann,  
aus Camsdorf

| geschichte |
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Wer Jena besucht, dem fällt als 
Erstes die Lage der Stadt auf: 
Eingebettet in ein Tal, umgeben 
von reizvoller Natur, lässt sich 
der Ausblick auf die Landschaft 
am besten auf einer Wandertour 
entlang der die Stadt umschlie-
ßenden Berge genießen.

Um allen Besuchern, aber 
auch Einheimischen die Mög-
lichkeit zu geben, die Umgebung 
kennenzulernen, wurde vor 
einiger Jahren der Wanderweg 
»SaaleHorizontale« eingerichtet. 
Auf 72km Streckenlänge, bieten 
idyllische Wanderwege einen 
unvergesslichen Ausblick auf 
das mittlere Saaletal. Das über-
wältigende Panorama zeigt dem 
Wanderer mal die Leuchtenburg 
im Süden, mal fällt der Blick auf 
die Dornburger Schlösser im Nor-
den des Saaletals. 

Seit 2010 gibt es entlang dieses 
Panorama-Wanderweges einen 
Natur- und Erlebnislauf, der sei-
nesgleichen in Thüringen sucht: 
Die SaaleHorizontale-Staffel.

In diesem Jahr findet am 
7. Juli 2012 die dritte Auflage des 

Staffel laufs statt: Verteilt auf 
sieben Etappen und knapp 80 
Kilometer werden wieder mehr 
als 60 Staffelteams mit jeweils 
sieben Läufern den Wettlauf 
durch die Naturschutzgebiete 
rund um Jena auf sich nehmen. 
Auf abwechslungsreichen Stre-
cken die bergauf und bergab 
fast ausschließlich dem origi-
nalen Wanderweg folgen, führt 
die Strecke über die Lobdeburg 
und das Steinkreuz zum Jenzig 
und weiter nach Beutnitz. Von 
dort aus laufen die Staffeln nach 
Dornburg und über den Jägerberg 
zum Gasthof Papiermühle. Die 
letzte Etappe führt dann durch 
den Jenaer Forst zum Schottplatz. 
Hier können dann nach dem Lauf 
alle Staffelteilnehmer sowie die 
zahlreichen Begleitpersonen und 
Zuschauer einen gemütlichen 
Abend mit musikalischer Beglei-
tung und der obligatorischen Sie-
gerehrung verbringen. (flb)

| laUfen |

Bergauf, bergab 
mit Staffelstab

aM 7. JUli ist es wieder soweit: Mehrere Dutzend 
Läuferteams begeben sich beim 3. SaaleHorizontale-
Staffellauf auf einen Natur- und Erlebnislauf, der zu-
gleich sportliche Herausforderung und intensive Begeg-
nung mit der Natur um Jena ist. 

Weitere Infos unter  
www.saalehorizontale- 
staffel.de

Stauden- & 
Gartenmöbel(t)räume 
von Klee
grosse staUdenschaU im Pilcher-Stil.

Jetzt ist Staudenzeit: Gerade im Sommer blühen die meisten Ver-
treter eine lange Zeit. Im Klee Gartencenter gibt es sie blühend in 
großen Töpfen zu kaufen. 

Stauden, sind mehrjährige, krautige Pflanzen, die es von ganz 
klein bis riesengroß gibt. Sie geben einem Garten Volumen und 
können diesen auf ewig zieren. Vor allem Rabatten kann man 
mit Stauden schön gestaffelt bepflanzen, allzumal diese dank 
ihrer unterschiedlichen Blütezeit eine ganzjährige Augenweide 
schaffen. 

Wer schon ein-
mal die beliebten 
Rosamunde Pilcher-
Verfilmungen gesehen 
oder seinen Urlaub in 
Südengland verbracht 
hat, weiß dass gerade 
englische Gärten mit 
wunderschönen Stau-
denrabatten ausge-
stattet sind. Der Reiz 
dieser Rabatten liegt 
gerade in der räum-
lichen Wirkung, da 
kleine Bäume, Sträu-
cher, Rosen und die 
Stauden zu einem Gesamtbild komponiert werden können. Solch 
Rabatten sieht man im Juli zur großen Staudenschau im Klee 
Gartencenter!

Wunderschön dazu passen übrigens Möbel aus Teakholz, die 
es bei Klee in großer Auswahl und bester Qualität gibt. Das Teak-
holz stammt natürlich aus nachhaltig kontrolliertem Anbau.

Das Gegenteil zu diesen Rabatten im ’südenglischen Stil’ sind 
Bauerngärten: Hier werden Stauden mit Gemüse vereint und die 
Beete werden mit Buchsbaum eingefasst. 

Auch als Schnittblumen sind Stauden sehr wertvoll. Die be-
kanntesten Vertreter der Stauden sind hier der Rittersporn, eben-
so Margeriten, Mädchenauge, Salbei, Anemonen und viele mehr. 
Voll im Trend liegen auch Lavendel und schöne Gräser, die gera-
de in minimalistischen Gärten oft vorzufinden sind. 

Später muss ein Staudengarten regelmäßig gepflegt werden, 
damit er seine Pracht erhält. Dazu gehören Rückschnitt, Hacken 
und Unkrautbeseitigung. Aber dieser Aufwand ist es wert, denn 
gerade die Staude macht einen Garten interessant.

| garten |

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

ANZeiGe

die teaKMöBel-expertin von Klee: 
Marlene Felgner
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Parallel zum rapiden Anstieg der Ein-
wohnerzahl wies die Saale seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts so starke Verun-

reinigungen auf, dass es mitunter eine Zu-
mutung für alle Badewilligen war, auf Höhe 
der Stadt zum Baden in den Fluss zu steigen: 
Allein zwischen 1880 und 1914 war die Zahl 
der Einwohner Jenas von 10.000 auf fast 
50.000 angewachsen und ein Ende der Be-
völkerungszunahme noch nicht abzusehen. 
Das allein stellte an und für sich kein Prob-
lem dar — nur nahm dadurch aufgrund der in 
einigen Stadtteilen noch fehlenden Kanalisa-
tion auch die Menge der privaten Abwässer 
zu, die per Schwemmkanalisation ungefiltert 
in die Saale eingeführt worden.

Baden iM  
eigenen Unrat

Gerade die Abwässer aus Lichtenhain und 
Winzerla zeigten insbesondere im  Sommer 

bei niedrigem Wasserstand im stadtnah 
 gelegenen Eisrechenbad ihre Wirkung, wo 
der Saale-Badende durchaus auch auf die 
eine oder andere Fäkalie stoßen konnte. In 
der örtlichen Badekommission, die sich um 
die Pflege der Jenaer Flussbäder kümmerte, 
wurde infolgedessen 1914 sogar von einem 
Mitglied dazu angeregt, »in den Bädern An-
schläge anzubringen, worin die Badenden vor 
dem in den Mund nehmen des Badewassers, 
wegen der hiermit verknüpften gesundheits-
schädlichen Folgen, gewarnt werden sollen.« 
Der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt, da 
man wohl zu Recht befürchtete, »daß durch 
derartige Warnungen das Publikum von der 
Benutzung der Flussbäder abgeschreckt wür-
de.« Also ließ man die mehr oder weniger un-
wissenden Badewilligen einstweilen weiter 
im Trüben ihres eigenen Unrats schwimmen, 
bemühte sich jedoch im ›Stillen‹, Abhilfe zu 
schaffen.  

Wie dringend Maßnahmen zur Verbesserung 
des Abwässersystems waren, bekamen die 
Jenaer dennoch deutlich zu spüren: Infolge 
einer Typhusepidemie starben im September 
1915 mehrere Einwohner. Sämtliche zu die-
sem Zeitpunkt existierenden Flussbäder wur-
den daraufhin umgehend geschlossen und 
die Wasserentnahme aus der Saale verboten.

üBelBeseitUng
Die Mitte der 1920er Jahre gefällte Ent-

scheidung, ein neues Flussbad auf Höhe 
von Lichtenhain zu errichten, erwies sich 
vor diesem Hintergrund zumindest auf den 
ersten Blick als gute Wahl — nicht nur, weil 
sich dieses dort hinter einem Wehr befinden 
würde und die Saale auch tief genug zum 
Schwimmen wäre, sondern auch, weil das 
Bad so weit oberhalb der Stelle läge, an der 
die städtischen Abwässer in die Saale gelei-
tet wurden. Allerdings waren da noch immer 

Als die stAdtväter JenAs sich Mitte der 1920er JAhre dazu entschlossen, auf Höhe Lichtenhains ein neues 
städtisches Flussbad zu eröffnen, war dies nicht nur dem Umstand geschuldet, dass Jena für seine badebegeisterten 
Bürgern dringend eine weitere Badestelle brauchte, sondern auch aus der dringenden Notwendigkeit geboren, der 
zunehmend schlechten Wasserqualität zu begegnen.

Zum Baden an die Saale.  
 Jena und seine Flussbäder

Teil II: Fluss ohne Badespaß

die lache an der gerBergasse
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die ungeklärten Abwässer von zahllosen 
Haushalten aus den Stadtteilen Lichtenhain, 
Ammerbach und Winzerla, die direkt vor 
dem geplanten Bade in den Fluss liefen.

Eigens für die Eröffnung dieses Lichtenhai-
ner Bades wartete man daher noch den An-
schluss dieser Stadtgebiete an die städtische 
Kanalisation ab, der in den Jahren 1925/26 
vollzogen wurde und nachfolgend zu einer 
deutlich wahrnehmbaren Verbesserung der 
Wasserqualität in der Saale führte — vorerst.

Ein anderes hygienisches Dauergrundübel 
ging man 1938 nach der Errichtung des neuen 
Schlachthofs in der Löbstedter Straße an: die 
Zuschüttung und Verrohrung der ehemaligen 
Mühllache — jenes stillen Seitenarms der Saa-
le, der einst kurz vor der Landveste stadtein-
wärts vom Flussbett abzweigte, den Rähmen 
entlang bis vor zum Löbdergraben floss und 
sich von dort weiter entlang der Gerbergasse 
erstreckte.

Mehrere Jahrzehnte lang wurde dieses 
mehr oder weniger stehende Gewässer vor 
allem den Kindern und Frauen zum ›Fluss-
baden‹ zugewiesen, war dabei jedoch mehr 
und mehr zu einem Schandfleck Jenas ver-
kommen war, da die 
Lache zeitgleich auch 
der schnellen Entsor-
gung von Schlachtab-
fällen durch den dort 
gelegenen alten Jenaer 
Schlachthof diente. Dies 
hatte nicht nur eine re-
gelrechte Rattenplage zur 
Folge, sondern auch eine 
für diejenigen, die dort 
tatsächlich noch für ein 
kühles Bad ins Wasser 
stiegen, durchaus unan-
genehme Begegnung: an-
stelle von Wasserpflan-
zen wickelten sich hier 
den Badenden die entsorgten Tierinnereien 
um den Körper …

trüBsal BraUner KloaKe
Zwar war die Wasserqualität der Saale 

auf Höhe des Lichtenhainer Bades durch die 
Kanalisierungsmaßnahmen in den umlie-
genden Stadtvierteln Mitte der 1920er Jahre 
für kurze Zeit deutlich angehoben worden, 
jedoch war dies dort wie auch bei den ande-
ren Jenaer Flussbädern nur von kurzer Dauer. 
Schon zehn Jahre später hieß es regelmäßig 
über das Aussehen des Saale-Badewassers: 
»trübe, bräunlich, viel bräunliche Flocken«.

Dies lag zum einen 
daran, dass es wei-
terhin einige Stadt-
gebiete gab, die 
noch nicht an die 
städtische Kanali-
sation angeschlos-
sen waren — wie 
etwa das Kernbergviertel: Seit Beginn des 
Jahrhunderts ebenso wie der Rest der Stadt 
stark angewachsen, flossen aus diesem Vier-
tel schließlich dermaßen viele ungeklärte Ab-
wässer gleich hinter dem Eisrechenbad frei 
in die Saale, dass man sich 1937 schließlich 
gezwungen sah, das wenig unterhalb gelege-
ne Griesbad aus hygienisch-gesundheitlichen 
Gründen sofort zu schließen. 

Zum anderen gelangten seit Mitte der 
1930er auch verstärkt industrielle Abwässer 
in die Saale. Neben lokalen Betrieben wie 
etwa dem Jenaer Glaswerk, das seine Abwäs-
ser jahrzehntelang in die Leutra entsorgte, 
lag es letztendlich in der Verantwortung der 
Zellwollwerke in Rudolstadt-Schwarza, dass 
die Wasserqualität zur Zeit des Nationalsozi-
alismus komplett kippte und die Saale sich 

in ein Trübsal brauner 
Kloake verwandelte. Die 
im Zellwollwerk bei der 
Herstellung von synthe-
tischen Fasern anfallen-
den schwefelsäurehalti-
gen Abwässer wurden 
einfach unbehandelt in 
die Saale abgeleitet — aus 
den Augen, aus dem Sinn.

Die Folgen waren ab-
sehbar: Je stärker sich 
die Saale vom Idealbild 
eines Badegewässers 
entfernte, desto mehr 
sanken die Besucherzah-
len in den verbliebenen 

Flussbädern. Bis 1939 verringerten sich diese 
auf ein Drittel jener Zahlen, die man noch zur 
Eröffnung des Lichtenhainer Bades zehn Jah-
re zuvor verzeichnet hatte. 

Eine zusätzliche Rolle spielte hierbei aller-
dings auch die Errichtung der Hohenwarte-
Staumauer in den Jahren 1936 — 1942: In dem 
Augenblick, in dem die Talsperre bei Ziegen-
rück in Betrieb genommen wurde, sank nicht 
nur allgemein der Wasserstand, sondern 
auch die Temperatur der Saale infolge der pe-
riodischen Zuleitung kalten Wassers aus der 
Sperre soweit, dass vielen Jenaern die Lust 
am Flussbaden gänzlich verging.

das ende der flUssBäder
Die gesunkene Attraktivität der Saale 

führte letztlich dazu, dass die Jenaer in den 
1940er Jahren immer häufiger in den durch 
den Kiesabbau der Firma (Paul) Schleicher 
entstandenen See gegenüber dem Lichten-
hainer Bad auswichen. Im Gegensatz zum 
Eisrechenbad wurde dieses nach Kriegs-
ende zwar wieder geöffnet, 1950 beschloss 
der Stadtrat jedoch, den Schleichersee mit 
Schwimmbahn, Abteilung für Nichtschwim-
mer, Abortanlagen, Ankleideräumen etc. 
zum offiziellen Ersatz-Freibad auszubauen. 
Eigens hierfür wurde nicht nur das Wasser 
des Sees erneuert und die Berieselung der da-
mals angrenzenden Felder mit Gülle gestoppt, 
sondern auch eine Verbindungsbrücke zum 
Lichtenhainer Bad errichtet.

Dank dieser Behelfsbrücke — aufgrund 
chronischen Holzmangels gab es nur eine 
Pontonbrücke — konnte der Besucher so seine 
Kleider in den Wechselzellen des Lichtenhai-
ner Bades in sichere Verwahrung geben und 
dann je nach Laune ein Flussbad in der dre-
ckigen Saale nehmen oder eben den Schlei-
chersee ansteuern.

Unterdessen wurde jedoch nach einer 
weiteren passenden Alternative für das 
Lichtenhainer Stadtbad gesucht, das kaum 
noch jemandem zugemutet werden konnte 
und fand diese in dem Beschluss, ein beto-
niertes Schwimmbecken in Jena-Ost zu bau-
en. Infolgedessen wurde 1954 nicht nur das 
Eröffnungsjahr des heute noch bestehenden 
Ostbades, sondern auch das ›Todesjahr‹ des 
letzten Jenaer Flussbades.

Das Baden in der Saale wurde Mitte der 
1950er schließlich »aus gesundheitlichen 
Gründen« komplett verboten — was einem 
Freischein für Stadt und ansässige Industrie 
gleichkam, weiterhin anfallende ungeklärte 
Abwässer in den Fluss einzuleiten. Erst 1981 
konnte dieser anhaltenden, heftigen Fluss-
verschmutzung durch den Bau der Zentral-
kläranlage im Norden der Stadt etwas Einhalt 
geboten werden. Bis man jedoch wieder erste 
Badende an der Saale hellem Strande sehen 
konnte, musste nachfolgend noch eine Menge 
Wasser an Jena vorbeifließen. (mei)

lUftaUfnahMe lichtenhainer Bad, 1930
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Praxis für Haut- und  
Lasermedizin am Landgrafen 
Insitut für Kosmetik 
Dr. med. Marion Runnebaum 
Schillbachstraße 1, 07743 Jena

www.dr-marion-runnebaum.de 
www.v-me3d.de

änderungen aufgenommen und 
beurteilt. Bei der Kontrollunter-
suchung kann dann genau dar-
gestellt werden, ob sich der Fleck 
und wie er sich verändert hat.

Nach welchen Kriterien soll 
denn vom Patienten geschaut 
werden?

Dr. runnebauM: Nach der 
sogenannten ›ABCD-Regel‹. A 
steht für Asymmetrie, B für Be-

grenzung — ob 
eine scharfer 
Rand vorhan-
den ist, oder 
das Muttermal 
ausgefranst ist, 
C für die Farbe 
(Colorit) — gibt 
es nur eine Far-
be im Mutter-
mal? — D für den 

Durchmesser, der sollte kleiner 
als 2 mm sein. Sicherlich ist es 
für den Patienten nicht ganz ein-
fach zu beurteilen, ob das Mutter-
mal diesen Kriterien entspricht. 
Deswegen meine Empfehlung: 
Sich selbst einen Überblick ver-
schaffen, nach dem hässlichen 
Entlein schauen, der Fleck, der 
anders aussieht als alle ande-
ren. Einen Dermatologen zu Rate 
ziehen, regelmäßig. Sich vor der 
Sonne schützen, sei es mit Klei-
dung oder Lichtschutzpräparaten. 
Wenn man das alles beachtet, ist 
Sonne keine Gefahr!

Vielen Dank für das Gespräch.

sind fürs Braunwerden verant-
wortlich. Der UVA Anteil muss 
heute ein Drittel des UVB Anteils 
entsprechen. UVA Strahlen drin-
gen tiefer ein, sie sind für die Al-
terung der Haut zuständig

Ist es schädlich, sich zu 
sonnen?

Dr. runnebauM: Jedes 
Bräunen der Haut hinterlässt Spu-
ren und setzt einen Schaden in 
der Haut. Es gibt 
das berühmte 
›Sonnen konto‹: 
Irgendwann ist 
dieses voll und 
dann steigt das 
Hautkrebsrisiko 
an. Sonne ist 
wichtig, für un-
ser Gemüt, für 
die Knochen-
struktur, nicht aber, um in der 
Sonne zu brutzeln. 

Was ist Heller Hautkrebs?
Dr. runnebauM: Heller 

Hautkrebs tritt meist an Stellen 
auf, welche häufig der Sonne 
ausgesetzt sind. Erst fühlt sich 
die Haut wie Schmirgelpapier 
an, schuppt, wird rau und heilt 
nicht ab. An dieser Hautkrebsart 
erkranken meist ältere Patienten. 
In der Regel ist dieser gut heilbar, 
muss aber therapiert werden!

Je früher die Diagnose, umso 
besser die Prognose?

Dr. runnebauM: Das ist der 
entscheidende Punkt: Genau des-
wegen empfehle ich, mindestens 
einmal pro Jahr ein sogenanntes 
Hautkrebs-Screening durchfüh-
ren zu lassen; zusätzlich auch 
dann, wenn man sich mit einer 
wahrgenommenen Hautverände-
rung unsicher ist. 

Eine wirkliche Altersgrenze 
gibt es hierbei für mich nicht. 
Die gesetzlichen Krankenkassen 
zahlen erst ab dem 35. Lebens-
jahr. Ich hab aber schon deut-
lich jüngere Patienten mit einem 
schwarzen Hautkrebs in meiner 
Praxis gehabt, leider. Deswegen 
appelliere ich dafür, regelmäßig 
und früh genug zu kontrollieren. 
Computerassistiert werden in 
meiner Praxis auffällige Hautver-

| schönheit | ANZeiGe

Werde ich mit hohem Licht-
schutzfaktor braun?

Dr. runnebauM: Die Haut 
bräunt langsamer, aber sie 
bräunt, ohne hohe Schäden zu 
setzten. Was oftmals als ›Braun-
werden‹ bezeichnet wird, ist 
nichts anderes als ein Sonnen-
brand, eine Rötung. 

Gibt es unterschiedliche 
Strahlen?

Dr. runnebauM:  Wir 
müssen UVA von UVB-Strahlen 
unterscheiden. Der angegebene 
Lichtschutzfaktor auf jeder Son-
nencreme steht für den UVB Be-
reich, diese Strahlen werden in 
der Oberhaut aufgehalten und 

Wenn Sonne nicht 
nur glücklich macht
Und plötzlich war er da: ein kleiner brauner Fleck 
an der Wade, der anders aussah – das berühmte 
› hässliche Entlein‹. Die Dermatologin Frau Dr. Marion 
 Runnebaum stellt ihren Patienten immer wieder die be-
rühmte Frage: »Gibt es eine Hautveränderung, die neu 
aufgetreten ist, die anders aussieht als alles andere am 
Körper?« Als Laien wissen wir zu wenig, was Schwarzer 
Hautkrebs ist, was Heller Hautkrebs oder nur ein harm-
loses Muttermal (›Leberfleck‹). Frau Dr. Runnebaum 
versucht an dieser Stelle, neuerlich mit ein paar ›Fakten 
und Mythen‹ aufzuräumen:

32 Juli/august 2012
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Frischer Wind
die zUKUnft fest iM BlicK: Die Messe Erfurt ist weit davon entfernt, sich auf bisher Erreichtem auszuruhen.

Am 15. Juni wurde die Messe Erfurt 15 Jah-
re alt. Doch statt halbe Jubiläen zu feiern, 
kündigte Messechef Wieland Kniffka an 
diesem Tag lieber eine neue Veranstaltung 
im Bereich erneuerbare Energien an. Zur 
ersten Veranstaltung mit dem Titel »Wind.
Energie — Mitteldeutsche Branchentage« am 
27./28. November 2012 werden 30 Aussteller 
und über 300 Fachexperten erwartet. Ziel ist 

es, die industrie- und wirtschaftspolitischen 
Chancen für die mittelständisch geprägte 
Windindustrie für die Region zwischen Hes-
sen und Sachsen-Anhalt herauszuarbeiten, 
Exportchancen zu prüfen, darüber hinaus 
kritisch die Maßnahmen zur Energiewende 
in der Region zwischen Main und Elbe zu 
begleiten und Impulse zu setzen. Angespro-
chen werden mit der Veranstaltung neben der 
interessierten Öffentlichkeit vor allem Politi-
ker aller Ebenen, Verwaltungen, Gemeinden, 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtun-
gen, Kirchen, Kammern, Verbände sowie die 
Akteure der Windbranche. 

Erst wenige Tage zuvor hatte die Premiere 
der Thüringer Immobiliengespräche rund 100 
Spitzenvertreter der Immobilienwirtschaft in 
das Congress Center der Messe Erfurt geführt.

Neben der Installation von neuen Veran-
staltungen will Kniffka das Messegelände lo-
gistisch und baulich auf Vordermann bringen. 
»Ab 2015 bzw. 2017, wenn Erfurt ICE-Knoten-
punkt ist und man Berlin in unter zwei Stun-

den, München in etwas über zwei Stunden 
sowie den Leipziger Flughafen in 28 Minu-
ten erreichen kann, können wir Messen und 
Gastveranstaltungen, die bisher aufgrund der 
schlechteren Anbindung einen Bogen um Er-
furt gemacht haben, für uns begeistern.« Auf 
der Messe Erfurt wird sich in Zukunft sicher 
noch einiges bewegen.

ANZeiGe

Weitere Informationen unter: 
www.messe-erfurt.de

wieland KniffKa
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Ideeller Träger: 
Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt 

MIT TELDEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN UND MESSE

2.– 3. September 2012

am 2.9. Deutschlandpremiere:

Frisurenmode 
Herbst & Winter 2012/13

des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerkes

www.faszination-haar-kosmetik.de
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Wohnen mit Wohlfühlfaktor

zwischen Mühlenstrasse Und carl-zeiss-proMenade entsteht 

iM Jenaer südviertel demnächst ein kleiner Wohnkomplex, der die 
Hoffnung von so manch Wohnungssuchenden beflügeln dürfte.

Die Stadt Jena beeindruckt nicht nur Touris-
ten, sondern auch ihre Einwohner. Wer sich 
einmal hier an den sonnigen Hängen der 
Saale niedergelassen hat, möchte häufig nie 
wieder weg. Hier kann man studieren, for-
schen, lernen und arbeiten; hier lässt es sich 
leben. Nur gibt es da schon seit geraumer Zeit 
ein Problem: Es herrscht ein steter Mangel an 
Wohnraum. Auch wenn die Einwohnerzahl 
in Jena über die vergangenen Jahre nicht 
merklich angewachsen ist, kann die Stadt 
von sich behaupten, eine der ›ausgefülltesten‹ 
in ganz Ostdeutschland zu sein. Bei einem 
Wohnungsleerstand von etwas unter zwei 
Prozent sind selbst Wohnungen in weniger 
begehrten Lagen knapp. 

Sehr willkommen ist es daher, wenn neuer 
Wohnraum im Stadtgebiet geschaffen wird — 
insbesondere, wenn sich dieser in die bereits 
bestehende Ortscharakteristik angenehm 
einpasst und mit Gegebenheiten aufwarten 
kann, die Wohnen richtig reizvoll machen. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Errichtung 
zweier Wohn- und Geschäftshäuser, die noch 
in diesem Jahr zwischen Mühlenstraße und 
Carl-Zeiss-Promenade auf dem Grundstück 
eines ehemaligen Steinmetzbetriebes entste-
hen sollen: Beide Stadthäuser sind architek-
tonisch so gestaltet, dass sie sich einerseits in 
die Charakteristik der Ortslage Lichtenhain 
einpassen und andererseits auch eine gelun-

gene Verbindung zum Wissenschaftscampus 
der Fachhochschule Jena bilden. 

37 Barrierefreie wohnUngen
Vereint durch einen begrünten Innenhof, 

der beide Häuser verbindet, soll die Wohnan-
lage viel Komfort für jeden Geschmack bie-
ten. Die Grundrisse lassen viel Spielraum für 
individuelle Gestaltung und sind außerdem 
barrierefrei. Der Entwurf präsentiert die bei-
den Stadthäuser als längliche strukturierte 
Baukörper in viergeschossiger Bauweise mit 
architektonisch besonders gelungenen Dach-
geschossen und einer strukturierten Dachge-
staltung. 

Das Wohnraumangebot in dem Wohn-
komplex richtet sich an ein breites Spektrum 
von Interessenten, z. B. an Mitarbeiter und 
Studenten der benachbarten Fachhochschu-
le, aber ebenso an Familien, Senioren und 
Singles, die das Wohnen in der Stadt mit 
dem Wohnen im Grünen verbinden möchten. 
Entstehen wird so ein generationenübergrei-
fendes Wohnen, das in Verbindung mit einer 
modernen Architektur- und Formensprache 
den Stadtteil an der Carl-Zeiss-Promenade er-
gänzen und in ein neues Licht rücken dürfte.

Insgesamt warten in den beiden Stadthäu-
sern 37 Wohnungen auf neue Bewohner, die je 
nach Bedarf Wohnflächen nutzen können, die 
zwischen 45 und 125 Quadratmetern liegen. 

Und um den Wohlfühlfaktor, den die eigenen 
vier Wände ja aufweisen sollen, komplett zu 
machen, werden alle Wohnungen über groß-
zügige und geschützte Freiräume in Form von 
Terrassen, Balkonen und Loggien verfügen. 

An eine ausreichende Anzahl an PKW-
Stellplätzen ist überdies auch gedacht: Zu ei-
nem Großteil sollen diese im Untergeschoss, 
ansonsten als Stellplatz vor dem Haus liegen.

Der heutigen Zeit angepasst, soll das ge-
samte Wohnprojekt schließlich energieopti-
miert und unter Maßgabe ökologischer Ge-
sichtspunkte gebaut werden. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass für den Ausbau der Woh-
nungen nur umweltfreundliche, energieeffizi-
ente Materialien eingesetzt werden und auch 
die Wärmeversorgung und Warmwasserbe-
reitung über eine durch Solarkollektoren ge-
stützte Niedertemperatur-Brennwerttherme 
erfolgt. Das hält die Mietnebenkosten niedrig 
und macht den Hausbewohner glücklich, der 
so täglich daraus seinen Nutzen ziehen kann, 
dass Jena nach wie vor zu einem der am 
häufigsten sonnenbeschienenen Flecken in 
Deutschland gehört. (flb)

Wer sich in aller Ruhe über dieses 
Bauvorhaben informieren möchte, findet 
unter www.schönerwohnen-jena.de 
detaillierte Informationen und Einblicke.
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Irgendwann ist es so weit: Die 
Arme sind zu kurz, die Buch-
staben zu klein, die Zahlen 
verschwimmen: die sogenann-
te Alterssichtigkeit macht sich 
bemerkbar. Das 
ist anstrengend — 
aber ganz normal 
und ungefährlich. 
Das Gute daran 
ist: Der Fachmann 
kann helfen. Mit 
der richtigen Kor-
rektur kann man 
wieder sehen wie mit 20. 

Eine Lesebrille ist da zwar 
ein guter Einstieg, doch stört 
das ständige Auf- und Absetzen. 
Dafür gibt es Abhilfe: Mehrstär-
kenbrillen und -kontaktlinsen 
erlauben entspanntes Sehen — 
gleichzeitig in die Nähe und in 
die Ferne.

Vielleicht kennen Sie auch das 
Gefühl von Verspannungen, 
Kopfschmerzen oder müden Au-
gen. Oft liegt das an der fehlen-
den oder falschen Brille. Gerade 

für kurze und 
mittlere Sehdis-
tanzen sind dann 
Nahbereichsglä-
ser und sogenann-
te Wellnessgläser 
die richtige Wahl. 
Diese bieten stu-
fenlos scharfes 

Sehen in verschiedenen Nahbe-
reichsdistanzen.

Wir als Ihre Augenoptiker 
 beraten Sie gern bei der Aus-
wahl der geeigneten Fassung 
und  Gläser, die ganz individu-
ell auf Ihre Augen und deren 
Sehanforder ungen abgestimmt 
werden. 

| optiK |

Sehen wie mit 20

 Unsere leistUngen: 
· Brillen-Check
· Computersehtest
· individuelle Sehberatung
·  typgerechte 

Fassungsauswahl
·  Brillen für Bildschirm-

arbeitsplätze
· Sportbrillen
·  individuelle Kontaktlinsen-

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

danK sicht-Bar Möglich: Entspanntes Sehen,  
den ganzen Tag

ANZeiGe

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

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

35Juli/august 2012

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie prämiert 
im September zum dritten Mal 
die »Kultur- und Kreativpiloten 
Deutschland«. Mit der Auszeich-
nung möchte die Initiative das 
schöpferische Potenzial von Kul-
turschaffenden und Kreativen für 
die Gesellschaft und Wirtschaft 
sichtbar machen. Ziel ist es, Exis-
tenzgründern durch konkrete 
Beispiele Mut zu machen, auch 
aus vermeintlich schrägen Ideen 
heraus eine wirtschaftliche Exis-
tenz zu gründen. Gesucht sind 
daher einfallsreiche Köpfe, die 

neuen Geschäftsideen auf beson-
dere Art Leben einhauchen.

Bis zum 15. Juli 2012 können 
Kreativschaffende und Kultur-
unternehmende sich um die Aus-
zeichnung bewerben. Insgesamt 
32 Gewinner werden ein Jahr 
lang den Titel tragen und von den 
Branchenkennern des ›u-instituts 
für unternehmerisches Denken 
und Handeln‹ mit persönlichen 
Gesprächen und Workshops be-
gleitet. (mei)

| ideen |

Werde Kreativpilot!
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gesUcht: einfallsreiche Köpfe mit besonderen 
Geschäftsideen.

Weitere Infos unter: 
www.kreativpiloten.de

Sex im Fliegen
neUes aus dem Bienenland
Zeit zur Vermehrung: Von selek-
tierten Völkern und Zuchtmüt-
tern werden im Juli junge Larven 
entnommen und in größere Zel-
len versetzt. Dort werden diese 
mit purem Geleé Royale gefüttert 
und zu neuen Königinnen heran-
gezogen. Aus Altvölkern werden 
die noch legenden zweijährigen 
Königinnen in Mini-Einheiten 
versetzt und die Bienenmasse auf 
neue Beuten verteilt. Nach 13 Ta-
gen schlüpft die Jungkönigin. 

Die Verwandlung zum ›Müt-
terchen‹ beginnt mit dem Jung-

fernflug: Tausende Drohnen 
kämpfen darum, eine der 20 
Auserwählten zu sein, die ihr 
Geschlechtsteil, ähnlich dem 
Stachel der weiblichen Biene, 
ausklappen und sich paaren dür-
fen. Nach dem Akt reißt sich der 
Drohn seinen Penis aus dem Leib 
und verendet. Der nächste wartet 
schon auf diesen Augenblick, um 
anzudocken, den verbliebenen 
Rest aus der Königin zu entfernen 
und das Ritual zu wiederholen. 
Der angesammelte Samenvorrat 
reicht dann bis zu vier Jahre. (leg)

| Bienenland |
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Der Sommer hat noch nicht richtig begonnen und schon läutet 
Scarpe den Sommerschlussverkauf 2012 ein, dass die Preise nur 
so purzeln. Da heißt es schnell sein und rechtzeitig zuschlagen. 
Auch wenn Sie ein Paar Schuhe vielleicht gerade nicht verwenden 
können, packen Sie es trotzdem ein, denn auch Mode gibt es im 
Sommerschlussverkauf und dann werden Sie 
froh sein, wenn Sie die passenden Schuhe be-
reits im Schrank haben. 

Der Scarpe-Sommerschlussverkauf bietet Ih-
nen eine ausgezeichnete Einkaufsmöglichkeit, 
qualitativ hochwertige Markenschuhe von den 
Firmen ›Goldmud‹, ›BLOCH‹, ›MANAS Design‹, 
natürlich unsere Hausmarke ›Riccardo Cartil-
lone‹ und — ganz neu im Sortiment — der Marke 
›Scholl‹ zu günstigen Preisen zu erwerben. 

Denken Sie einmal an den nächsten Urlaub: 
Wo möchten Sie hinfahren? Brauchen Sie dazu 
vielleicht neue Schuhe für den Strand, zum 
Wandern oder einfach nur ein Paar bequeme 
Schuhe zum Laufen? 

Wir bieten Ihnen Schuhe in verschiedensten 
Farben und Arten zu Preisen, die Ihren Füße 
schmeicheln werden. 

WO? Na in der Bachstraße 29 — vorbei an 
Bagger und Bauarbeitern erwarten wir Sie in 
gewohnter Umgebung und mit freundlicher Bedienung. 

Bitte achten Sie auf unsere verkürzten Öffnungszeiten vom 
1. Juli — 31. August 2012: Mo — Fr 11 — 18 Uhr, Sa 11 — 14 Uhr. 

Sie wollen vorbeischauen, schaffen es aber nicht zu unseren 
Öffnungszeiten? Dann vereinbaren Sie doch telefonisch unter 
03641 - 219129 einen Termin mit uns. Gerne beraten wir Sie auch 
persönlich außerhalb unserer Öffnungszeiten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr Scarpe-Team.

Alles hat ein Ende — auch unsere Straßenbaustel-
le in der Bachstraße. Mit dieser Zuversicht im 
Rücken haben wir heute eine gute Mode-Nach-
richt für die Damenwelt: Ab dem 01. 07. 2012 
 finden Sie bei Lady Style Fashion & Dessous 
eine besondere Auswahl unseres hochwertigen 
Sortiments zu scharf reduzierten Preisen. Be-
kannte Modemarken wie ›MarcCain‹ und ›Bea-
te Heymann‹ sowie Dessous in den Cupgrößen 
A — H liegen für Sie bereit, natürlich mit der ent-
sprechenden Größenberatung.

Für uns als ›Ihre Modeadresse mit Anspruch‹ 
ist Billigware selbstverständlich tabu. Wenn Sie 
bei uns reduzierte Angebote finden, heißt das: 
Sie kaufen Markenqualität zum günstigen Preis. 

Ein gutes Gefühl, dass Ihnen Sicherheit gibt,
· das richtige Stück,
· am richtigen Ort,
· zur richtigen Zeit erworben zu haben.

Übrigens: Erfolgreiche Shopper sollten nicht zu lange warten, 
damit ihnen andere nicht die besten Stücke vor der Nase weg-
schnappen.

Natürlich haben wir auch für Nichtschnäppchenjäger weiter-
hin stets das Richtige im Angebot. Das Sommerwetter schlägt stän-
dig Kapriolen — von kalt bis drückend heiß ist alles dabei: Bei uns 
können Sie daher schon jetzt die neueste Herbstmode erwerben. 

Unsere neuen Baustellenöffnungszeiten in der Zeit vom 01. 07. —  
31. 08. 2012 sind Montag bis Freitag 11 — 18 Uhr, Samstag 11 — 14 Uhr. 
Oder nach telefonischer Vereinbarung unter 03641/447190.

Scarpe Italiane 
Bachstraße 29, Tel.: 03641 - 219129

Lady Style Fashion & Dessous 
Bachstraße 12, 07743 Jena

Alles muss raus Markenqualität zu
günstigen Preisenscarpe italiane, das Fachgeschäft für hochwertige 

italienische Schuhe, räumt das Sommerlager.

lady style fashion & dessoUs weiß, wie man
Frauenherzen zum freudigen Schlagen bringt: mit
einem modischen Sommerschlussverkauf.

| stil | ANZeiGe
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In unserer thailändischen Wohlfühloase 
werden Sie sich durch und durch wohlfüh-
len: rawida Thai Spa, das ist Entspannung, 
Erholung und Wohlbefinden auf höchstem 
Niveau.

Mit unseren tief entspannenden Well-
nessmassagen verhelfen wir Ihnen zu 
einem Gefühl innerer Ruhe und absoluter 
Leichtigkeit. Der Zauber der Thailändi-
schen Kultur und die Kraft der Massage 

sorgt dafür, dass sie sich danach gestärkt 
und wie neugeboren fühlen: Mit den tradi-
tionellen Thai-Massagetechniken, die die 
thailändischen Spezialistinnen von  rawida 
perfekt beherrschen, wird der gesamte 
Körper spürbar entspannt und der gesamte 
Energiefluss im Köper angeregt. 

Für den Sommer haben wir ein beson-
deres Angebot für Sie: die Massage mit 
›coolem Effekt‹ — wir versorgen Sie mit 
Eis-Tee und leckerem Eis. Gern können Sie 
auch unser Anti-Stress Special & Hand oder 
Fuß Spa (60min/39 Euro) in Anspruch neh-
men oder sich mit einer Gesichtsmassage 
(30min/25 Euro) inklusive Nacken, Dekolle-
té und Kopf pflegen lassen. 

Wer zudem regelmäßig rawida Thai Spa 
besucht, kann jetzt zusätzlich profitieren: 
Bei unserem ›Rawida Wellness Package‹ 
bezahlen Sie für vier Massagen, die fünfte 
erhalten Sie dann gratis.

Aufgrund der großen Nachfrage halten 
wir auch gern weiterhin unsere Massage-
Gutscheine für Sie bereit — so können Sie 

 jederzeit auf das perfekte Wohlfühlge-
schenk für Ihre Nächsten zurückgreifen 
oder sich selbst einmal beschenken.

 Egal ob für Sie selbst oder als Geschenk, 
jede Behandlung bei rawida Thai Spa ist 
ein einmaliges Erlebnis. Vergessen Sie den 
Stress und die Hektik des Tages und kon-
zentrieren Sie sich ganz auf Ihre Schönheit 
und Ihr Wohlbefinden.

| Massage | ANZeiGe

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

Öffnungszeiten: Mo — Fr, 11 — 19 Uhr

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

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

| schönheit |

das wave laserzentrUM Macht es Möglich: 

älter werden und dabei jünger aussehen.

Wave Aesthetics & Medical Spa

Der natürliche Hautalterungspro-
zess in Kombination mit schäd-
lichen Umwelteinflüssen wie 
intensiver Sonneneinstrahlung 
(UV-Licht) oder auch trockener 
Luft und Staub verändern unser 
äußeres Erscheinungsbild: Lini-
en und Fältchen entstehen, Poren 
vergrößern sich. 

Im Wave Laser Zentrum be-
raten wir Sie gern, wie man mit 

modernsten kosmetischen Ver-
fahren Problemfelder der Haut 
wie Akne, Rosacea, Ödeme und 
Pigmentflecken wirkungsvoll 
und schonend behandeln kann.

Da jedes Alter und jeder Haut-
typ nach einer individuellen Be-
ratung und Behandlung verlangt, 
bieten wir Ihnen einen genau 
abgestimmten, exklusiven Be-
handlungsmix aus manueller An-
wendung, apparativer Kosmetik, 
Lasertechnik und erstklassigen 
Hautpflegeprodukten:

Für Sie: immer strahlende Fri-
sche, glänzende Ausstrahlung.

Für Ihn: Frische, Vitalität und 
Dynamik

Nutzen Sie unser attraktives 
Sommerprogramm ›Cool Beauty‹ 

im Juli und August: Neben einer 
generellen Vitalisierung der Haut 
wird eine Kollagen-Neubildung 
(Collagen wake-up) angeregt. Das 
ist der Frischekick für strapazier-
te Haut! Eine revitalisierende Be-
handlung, die den jahreszeitlich 
bedingten Einflüssen der Haut 
entgegen wirkt; wertvolle Inhalt-
stoffe sorgen zudem für Wohlge-
fühl, Geschmeidigkeit und Schutz. 
Behandlung Inklusive Reinigung, 
Peeling, Gesichts-Hals-Nacken- 
und Dekolletémassage, Spezial-

maske, Abschlusspflege und auf 
Wunsch auch Tagesmake-up 
(60min: 49 Euro).

Vereinbaren Sie unverbind-
lich und kostenlos einen Termin 
zur Beratung unter Tel.: 03641-
224824, weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.wave-
laserzentrum.de. Wir freuen uns 
auf Sie. 

Wave Laserzentrum Jena

Weigelstraße 7, 07743 Jena

Telefon: 036 41-22 48 24

www.wave-laserzentrum.de
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gönnen sie sich während der warMen soMMertage einen Moment  
der Entspannung und lassen sich bei rawida Thai spa & Massage verwöhnen.

Entspannen im Spa
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 Bekanntschaften  

Wohnungen 

Nette 3er WG nahe Stadtzentrum,  
Uni & FH, frei ab 01.08.2012, 16qm, 
203 EUR

Ich bin Stefan und studiere an der 
FSU. Ende Juli ziehen meine beiden 
Mitbewohner aus und zwei schicke 
Zimmer werden frei. Das Erste der 
Beiden ist ca. 16qm mit großem Fens-
ter. Die Wohnung liegt im 3 OG. Die 
Küche ist gut ausgestattet und das Bad 
zweckmäßig mit Dusche.

Es gibt einen Keller und einen Garten. 
Die Wohnung liegt 10 — 15min Gehmi-
nuten vom Stadtzentrum und weniger 
als 10min von Westbahnhof und FH 
entfernt.

Ich suche gesellige und aufgeschlosse-
ne Leute. Erreichbar bin ich am besten 
nachmittags.

Tel. 0160-97537590

22 qm Zimmer 3 min von FH ent-
fernt oder eigene Etage für Pärchen 
zu vermieten

Die Wohnung hat 2 Etagen (unten Ess-
zimmer, Bad, Küche und 2 Zimmer 
oben 1 Zimmer 21 qm und 33 qm 
Wohnzimmer). Die obere Etage könnte 
auch ein Pärchen zusammen mieten.

Ansonsten sind zwei Zimmer zu verge-
ben und es gibt ein gemeinsames 
Wohnzimmer. Der Preis ist je nach 
Mitbewohnerzahl zu berechnen. Ein-
fach mal melden und anschauen. Zu 
fuß in die Stadt braucht man 12 — 14 
min.  
Tim Tel. 01525-3546458

 Biete 

Kühlschrank zu verkaufen.  
Liebherr mit Gefrierfach. 70 EUR.  
Tel. 54 11 482 

BOSCH silence Waschmaschine  
- Premium Klasse, weiß mit Bullauge 
- inkl. Bedienungsanleitung 
- voll funktionsfähig 
- max. 5 KG Fassungsvermögen 
- ca. 10 Jahre, im guten Zustand 
- ca. 70 € (Preis verhandlbar!!!) 
- Selbstabholer (Jena-Winzerla)

COUCH 
- bequemer 3 Sitzer 
-  Maße: 1,90 m lang, 0,85 m hoch, 
0,90 m breit

-  dunkelblauer Stoff, im guten, ge-
brauchten Zustand 

- inklusive 2 kleine Dekokissen (gelb) 
- ca. 80 € (Preis verhandelbar!!!) 
- Selbstabholer (Jena-Winzerla)

Bei Interesse einfach melden:

Anne  
0174/39 58 39 5

| kleinanzeigen |

 einfach suchen und einfach finden:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

IKEA Computertisch »Mikael«  
zu verkaufen 
Verkaufe aus Platzgründen meinen 
Computertisch. Er weist leichte Ge-
brauchsspuren auf und ist für 35 EUR 
VHB in Lobeda-West abzuholen. Maße: 
104cm × 50cm × 166cm

Tel. 0176-34944721

Ich biete Original »Kool Stride« 
Baby/Kinderjogger zum Verkauf 
an. 
-  Reifen (vorne 16", hinten 20"): für 
leichtes Lenken und gute Gelände-
gängigkeit auf Waldwegen

-   mit ca. 8 kg Leergewicht leicht zu 
schieben und ideal zum Joggen oder 
Inlinern 

-   Handbremse mit Feststellfunktion, 
einstellbare Liegeposition

-   Der Jogger ist Zusammenklappbar, 
kleines Packmaß für den Koffer-
raum.

-   wenig benutzt, keine Beschädigun-
gen und voll funktionstüchtig, blauer 
Stoffbezug

-  Preis VB

Bei Interesse: Tel.: 03641/419276

Verkaufe Kotflügel Golf 3 Cabrio. 
Neu + unbenutzt. Original VW-Teil.  
40 €.

Tel. 0170-82 45 555

 suche 

Probanden gesucht!  
Ich suche im Rahmen meiner Bache-
lorarbeit and der FSU Jena, Institut für 
Psychologie, gesunde männliche Pro-
banden ohne neurologische oder psy-
chische Erkrankung im Alter von 19, 
39, 45, 52, 53, 57, 58, 59, 65 Jahren. 
Mit Hilfe der Quantitativen sensori-

schen Testung (QST) werden Daten er-
hoben, die mit denen von armampu-
tierten Patienten verglichen werden 
sollen und so neue Erkenntnisse über 
somatosensorische Schwellen bei 
Phantomschmerzpatienten liefern sol-
len.

Die QST dauert etwa 1 h und umfaßt 
folgende Testteile: 

1) Die Bestimmung der mechanischen 
Detektionsschwelle: In etwa 20 min 
werden standardisierte von Frey Haare 
verschiedener Stärke auf 5 vorher 
markierte Stellen auf Oberarmen, Un-
terarmen und 1 Hand appliziert, wobei 
der Proband Rückmeldung darüber ge-
ben soll, ab wann und bis wohin die 
Berührung wahrgenommen wird.

2) Die Bestimmung der mechanischen 
Schmerzschwelle: Dieselbe Prozedur, 
nur mit Nadeln unterschiedlicher Stär-
ke, wobei der Proband diesmal Rück-
meldung darüber geben soll, ob die 
Berührung als eher spitz oder stumpf 
wahrgenommen wurde. Achtung: Tut 
wirklich nicht weh!

3) Die Bestimmung der Vibrationsde-
tektionsschwelle: Hierbei wird eine 
Stimmgabel an die 5 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 h vergütet.

Bitte meldet euch per E-Mail:  
annamarias23@hotmail.com oder 
 telefonisch: 017668026830.  
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sonstiges 

Laufpartner(in) gesucht!  
Ich (26,m) suche für regelmäßige (oder 
auch unregelmäßige) Läufe eine(n) 
motivierte(n) Trainingspartner(in). 
Würde mich freuen, wenn Du Lust 
hast. Meld Dich einfach.

Läufe: im Mittel ca. 60min/10km

Gebiet: zumeist Oberaue/Paradies/ 
Lobeda 
Kontakt unter: lobeda17@web.de

Wer lässt mich an seinen Kleider-
schrank? 
Studentin der Volkskunde/Kulturge-
schichte und Soziologie sucht im Rah-
men ihrer Bachelor-Arbeit nach Inter-
viewpartnerinnen, die Zeit und Lust 
haben einige Fragen zu beantworten. 
Worum geht es? Im Fokus der Bache-
lor-Arbeit steht die Frage, ob und wie 
sich das Mode-Bewusstsein bzw. der 
Kleidungsstil einer Person nach einem 
sozialen Aufstieg ändert.

Gesucht werden weibliche Studentin-
nen, deren Eltern keinen akademi-
schen Hintergrund haben und die als 
Erstgeneration an einer Uni studieren. 
Es interessiert insbesondere ob und 
wenn ja, wie sich das Modeverhalten 
der Interviewpartnerinnen nach dem 
Eintritt in die akademische Welt ver-
ändert hat.

Kontakt: anika.stieghan@uni-jena.de

Lust auf Schlagzeugunterricht? 
Wer bin ich? 
Ich bin Student, 26 Jahre, zuverlässig 
und habe langjährige Erfahrung im 
Einzelunterricht mit Schülern im Alter 
von 12 — 32 Jahren. Ich habe eine Be-
rufserfahrung als Schlagzeuger und 
Perkussionist in diversen Bands und 
bin stilistisch sehr vielfältig.

Was biete ich? 
Einzelunterricht für jeden Geschmack 
und einen Unterrichtsraum mit kom-
plettem Set und Zusatzausstattung. 

Die erste Unterrichtsstunde ist kosten-
los. Jede weitere Stunde 15 EUR (VHB 
für 45 min). Flexible Unterrichtszeiten 
sind möglich. 
Christian: Tel. 0176-80 11 7458

»The Jena Experiment« 
Suche studentische Hilfskräfte und 
Aushilfen!

Zum Jäten der Versuchsflächen des 
 Jena-Experiments. Arbeitszeitraum: 
3 Wochen (2. — 22. Juli). Wir suchen 
vorzugsweise Studenten mit Pflanzen-
kenntnissen. Auf den Versuchsplots 
müssen bestimmte Unkrautsorten ent-
fernt werden. Das Jäten findet unter 
fachlicher Anleitung statt, so dass eine 
Einarbeitung möglich ist. (Deutsch-
kenntnisse erforderlich).

Bitte meldet Euch bei Gerlinde 
Kratzsch, Institut für Ökologie, Mail: 
biodiv@uni-jena.de

Wir schicken Euch dann die Antrags-
formulare und näheren Informationen 
zu.

Ferienwohnung auf Rügen 
Sie möchten sich mit ihren Kindern er-
holen? Wollen alle Vorzüge von Rügen 
genießen und fern vom Urlauberstrom 
wohnen? Sie haben Haustiere(außer 
Katzen), die sie nicht alleine lassen 
können. Sie wollen einen Strandtag 
gemütlich mit einem Glas Wein am 
Feuer ausklingen lassen? Dann sollten 
sie ihren Urlaub bei uns verleben.

Das Ferienhaus liegt auf unserem 
Landhof im Dorf Koldevitz, zwischen 
einem Bauergarten und einem Teich. 
Links und rechts kleine Wälder. Unse-
re Gäste haben freien Zugang zu unse-
ren Tieren. Das Haus ist gemütlich ein-
gerichtet.

- 45 EUR pro Nacht für 5 Personen 
- Kinderfreundlich 
- Haustiere möglich 
- ganzjährig buchbar 
- frei: 2.7. bis 7.7. und ab August

Kontakt: B.Brandenburg 0174-1914980

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 Septemberausgabe 2012  
ist der 13. August 2012.
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Leider gibt es kein Patentrezept 
zum Abnehmen für jedermann. 
Dies liegt vorrangig an der indi-
viduellen genetischen Veranla-
gung jedes einzelnen. Neu im 
GREEN AND FRIENDS-Konzept: 
Beratung per DNA-Analyse, mit 
der man die optimale Ernäh-
rungsweise für Ihren Körper 
 findet. Mithilfe der DNA-Ana-
lyse kann man die genetische 
Stoffwechselveranlagung auf-
zeigen und das Ernährungs-
coaching noch einzigartiger 
gestalten. Sie erhalten von 

GREEN AND FRIENDS das 
Analyseergebnis, Ihr individu-
elles Coaching inkl. Anamnese, 
Body-Impedanz-Analyse und 
Ihren ganz persönlichen Ernäh-
rungsplan.

| gesundheit |

Jo-Jo-Effekt Ade!
gReen and fRiends macht Abnehmen mit Hilfe  
der DNA-Analyse möglich.

Weitere Informationen  
zur DNA-Analyse: 
GREEN AND FRIENDS, 
Johannisplatz 20,  
Tel. 03641 6381913, 
Ansprechpartnerin:  
Janett Schwarz
www.greenandfriends.com

AnzEIgE

Schulabgänger des Jahres 2012 müssen sich 
nach dem Schulabschluss nicht arbeitslos 
melden, wenn sie innerhalb der nächsten 
vier Monate entweder eine betriebliche oder 
schulische Ausbildung, ein Hochschulstudi-
um oder einen Freiwilligendienst beginnen. 
Für die Berechnung der Übergangszeit gilt 
dabei das tatsächliche Ende der Schulzeit, die 
erforderlichen Nachweise hierfür sind bei der 
Familienkasse einzureichen.

Eine Arbeitslosmeldung für das Kinder-
geld ist nur erforderlich, wenn bereits vor-
her bekannt ist, dass die Zeit zwischen der 
 Beendigung der Schule und der danach begin-

nenden Ausbildung, dem Studium, dem Frei-
willigendienst länger als vier Monate dauern 
wird. Hintergrund ist eine Regelung, wonach 
in Zeiten bis zu vier Monaten zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten das Kindergeld wei-
tergezahlt wird, ohne dass eine Meldung bei 
der Agentur für Arbeit notwendig ist. 

Stets bedacht werden sollte zudem, dass 
eine Arbeitslosmeldung auch gesetzliche 
Pflichten nach sich zieht. Informieren Sie sich 
deshalb rechtzeitig, um Nachteile zu vermei-
den. Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit 
beraten Sie gern. (akl)

| ausBildung |

aRBeitslosmeldung nach deR schule nicht immer erforderlich.

Hinweise zum Kindergeld
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Für weitere Fragen steht auch die Familien-
kasse gern zur Verfügung: Tel. 01801-546337 
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min). 

Dieser Text ist nur Blindtext.

Dieser Text ist nur Blindtext.

B L I N D T E X T B E S C H R E I B U N G
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Termine & Tagestipps Juli/August 2012

noch Bis 08.07.2012
Romantikerhaus
»fluchtmuster. Horst Peter Meyer — 
 Poetische Bilderwelten« — Die für die 
Ausstellung zusammengestellten Arbei-
ten sind vielfältige Kommentare zum 
Geist des zeitalters. Ganz im Sinne der 
Frühromantiker nutzt er literarische 
Vorlagen zum Weiterdenken und entwi-
ckelt Bild-Muster, die Ausdruck einer in-
tensiven künstlerischen Anverwandlung 
von Dichtung und Dichtern sind. Mit 
den in der Ausstellung vertretenen Wer-
ken öffnet sich ein Panorama von der 
Aufklärung über die Romantik bis zur 
Moderne.

noch Bis 15.07.2012
galerie stadtspeicher
»Eichplatz aktiv - Konzepte zur Bebau-
ung des Eichplatzes 2«

noch Bis 18.07.2012
Jembo Park
»UniFOK« — Ausstellung vom Fotoclub

noch Bis 12.08. 2012
kunstsammlung
»Alles in zeitlupe«

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

noch Bis 17.08.2012
Villa Rosenthal
»Space Adventures #1« — zum Ende sei-
nes Stipendienaufenthaltes in Jena zeigt 
Hagen Betzwieser in Kooperation mit 
der englischen Künstlerin Sue Corke, 
mit der er seit 2008 als »We colonised 
the moon« zusammen arbeitet, neuste 
Arbeiten. Auf ihren Weltraumabenteu-
ern beschäftigen sich die beiden Künst-
ler mit Themen der Raumfahrt, Astrono-
mie und natürlich mit dem Mond. Der 
Geruch des Mondes, den sie 2010 ge-
meinsam mit dem Aromaexperten Steve 
Pearce synthetisiert habe, der Ge-
schmack des Universums oder Studien 
zur Schwerelosigkeit sind ebenso Teil 
ihrer Ausstellung wie die Beobachtung 
lokaler Phänomene.

noch Bis 28.08.2012
institut für Biochemie (fsu Jena)
»nackt in Kaolin«

noch Bis 31.08.2012
JenoPtik ag
»Etudes from Pi« — ivette Kaiser-Smith — 
Glasfaserplastiken & zeichnungen

noch Bis 31.08.2012
schott Villa
»Gläserne Welten«

noch Bis 01.09.2012
Praxis-galerie dr. zollmann im  
Post-carré
»Bewunderung und Akzeptanz«

noch Bis 09.09.2012
galerie stadtspeicher
»Jenaer zeissianer – Heute und Gestern« 

noch Bis 02.11.2012
mineralogische sammlung
»Klassiker – Deutsche Erzlagerstätten 
und ihre Minerale«

noch Bis 04.11.2012
imaginata
»Wissenschaft zum Anfassen« — interak-
tive multimediale naturwissenschaftli-
che Ausstellung mit Stationen zum Ent-
decken und Erfinden

noch Bis 15.11.2012
thulB
»Pracht der Musik«

noch Bis 31.12.2012
stadtmuseum
»Goldschätze — Das Herzogtum Sach-
sen-Jena« 

noch Bis 31.12.2012
ksJ / stadtforstverwaltung
»naturParadies«

noch Bis 31.12.2012
optisches museum
»Meilensteine der Optik« — 

noch Bis 31.12.2012
fassade ernst-abbe-hochhaus
»Laserpräsentationen«

02.07.2012 – 14.07.2012
goethegalerie
»50 Jahre Unifok« 

02.07.2012 – 16.07.2012
Burgaupark
»Terra blue - Die Erde im globalen 
 Wandel«

02.07.2012 – 31.08.2012
sparkasse Jena
»Faszination Ölmalerei« — Bilder von 
Sabine Grüneberger

04.07.2012 – 31.12.2012
stadtverwaltung Jena
»hoch hinaus«

05.07.2012 – 12..09.2012
universitätsklinikum Jena
»Reise-impressionen«

06.07.2012 – 07.10.2012
stadtmuseum
»trink|KULTUR in der DDR«

07.07.2012 – 03.08.2012
galerie pack of patches
»Ausstellung mit deutschen und franzö-
sischen Künstlern«

14.07.2012 – 24.08.2012
hotel & kneipengalerie zur noll
»Die Phantastische Malerei« 

16.07.2012 – 28.07.2012
goethegalerie
»Sommermarkt« — Verschiedene Händ-
ler präsentieren ihre Waren auf einem 
bunten Sommermarkt

21.07.2012 – 04.11.2012
Romantikerhaus
»E. T. A. Hoffmann – Spiegelungen«

22.07.2012 – 15.08.2012
Johannistor
»Ausstellung des Erlanger Kunstvereins 
im Johannistor« — eine Ausstellung an-
lässlich des 25jährigen Bestehens der 
Städtepartnerschaft Erlangen — Jena

28.07.2012 – 11.08.2012
Burgaupark
»Modellbau-Ausstellung« 

30.07.2012 – 18.08.2012
goethegalerie
»Evolution Mensch« — Gleich fünf Milli-
onen Jahre Menschheitsgeschichte be-
leuchtet diese Ausstellung mit zahlrei-
chen Modellen

25.08.2012 – 12.10.2012
hotel & kneipengalerie zur noll
»Karikaturen« — von Barbara Henniger

 sonntag, 1. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, saalfeld, musik-
schule, 10:30 uhr
»Trarira, der Sommer, der ist da« — Kin-
derliederkonzert für die Kleinsten (3+)

dnt Weimar, foyer i, 11 uhr
Kammermusik-Matinee »Brücken-
schläge« — der Staatskapelle Weimar mit 
Werken von Benjamin Britten und 
 Johannes Brahms

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
11 uhr
»Leichenschmaus. FRAnKEnSTEin- 
Matinee« — Eintritt frei

theater Rudolstadt, heidecksburg, 
15 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

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

dnt Weimar, e-werk, 22 uhr
Messe der Meister von Morgen: »Die 
nacht singt ihre Lieder« Jon Fosse

konzeRt
drackendorfer Park, 15:30 uhr
Picknickkonzert mit der Brassband 
»BlechKlang«

kirche kunitz, 17 uhr
Kirchenkonzert

ausgehen
Johannisplatz, 10 uhr
»Johannisplatz-Musik-& Kunst-Spektakel«

café lenz, 19 uhr
Krimi im Lenz — inklusive Mordshunger

gesundheit
elternspeiseraum im Poliklinikgebäu-
de der kinderklinik, 15:30 uhr
»Kleinkinderkost — Wie geht es weiter 
nach dem Brei?« — Seminar der Eltern- 
und Babysitterschule der Kinderklinik am 
UKJ

sPoRt
f-haus, 20:45 uhr
Fußball-EM Live auf Großbildleinwand – 
Finale

irish Pub, 21 uhr
Finale Fußball-EM

sonstiges
musik- und kunstschule Jena, 15 uhr
Musikschulen öffnen Kirchen »Musikali-
sche Radtour« 

Region 
hermsdorf, festplatz am Rathaus, 
10 uhr
31. internat. ADAC Oldtimer- Ausfahrt 
»Durchs Thüringer Holzland« 

Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 11 uhr
4. Lausnitzer Musiksommer

orlamünde, kemenate, 14 uhr
Sommerfilmtage — Kinder-und Familien-
nachmittag

erfurt, Barfüßerkirche,  
Barfüßerstr. 20, 21 uhr
Sommertheater in der Barfüßerruine: 
»Romeo und Julia«

 montag, 2. Juli  
VoRtRag, lesung & fühRung
evangelische studentengemeinde, 
20 uhr
Drogensucht — Filmgespräch    

filme
hörsaal 2 (fsu), 20 uhr
»Hotel Lux«

Region
Bürgel, am-Vieh-theater, 19:30 uhr
Das besondere Konzert — »Livebrand von 
und mit der Folkdestille

erfurt, engelsburg, allerheiligenstr. 
20/21, 20 uhr
Cineforum Francaise: »Le hérisson«

 dienstag, 3. Juli 
theateR & Bühne
dnt Weimar, foyer iii, 10 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« niclas Ramdohr. 

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

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

ausgehen
kuBa, 20 uhr
»noite Latina« — und mehr ...

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 

LEICHEN
SCHMAUS

Frankenstein-Matinee

11.00 Uhr
Theatervorplatz
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Wenn Winterträume reifen - 
 zu Winterreifen greifen.

Für die sichere Fahrt im Winter hält Ihre Hertz Autovermietung in 
Jena den richtigen Schlitten bereit.
Hertz Autovermietung, Kesslerstr. 27, 07745 Jena
Telefon (0 36 41) 42 43 35, www.hertz.de

heRtz autovermietung gmbh 
Agentur Autoservice Müller GmbH 
keßlerstraße 27, 07745 Jena

Telefon 036 41-42 43 35 
Fax 036 41-42 50 59 
e-Mail gejen66jenadt@hertz.com
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gesundheit
Burgaupark, 13 — 19 uhr
Blutspenden im Burgaupark

Region 
gera, kuk, 13 uhr
»Haus & Gartenträume – HWP« — Ver-
kaufsausstellung im Grünen – erlesene 
Produkte erleben, genießen, kaufen

thalbürgel, klosterkirche, 18 uhr
Ausstellungseröffnung  — »Reisebilder« 
Vernissage: Elfriede Raphael und Gerhard 
Heinrich

Bad köstritz, kirche st. leonard, 
19 uhr
Konzert — Fluyten-Lusthof: Die Psalmen 
Konzert & Lesung Eva Maria Schieffer, 
Paris- Blockflöte Anmeldung erbeten!

Weimar, mon ami, 19 uhr
»S.P.O.R.T.« — Die Absolventenshow der 
Staatlichen Schule für Artistik Berlin, im 
mittlerweile achten Jahr gehen die Absol-
venten der Staatlichen Schule für Artistik 
Berlin auf bundesweite Tour, um ihr Kön-
nen dem Publikum zu präsentieren. 

 samstag, 7. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, saalfeld, hoher 
schwarm, 19:30 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

dnt Weimar, weimarhallen-park, 
20 uhr
»Eine nordische nacht« — Konzertnacht 
open air mit der Staatskapelle Weimar. 
Mit Werken von Carl nielsen, Johann Hal-
vorsen, Hugo Alfvén, Edvard Grieg, Jean 
Sibelius, Esa Pekka Salonen u.a.

konzeRt 
kirche isserstedt, 15 uhr
Knabenchor der Jenaer Philharmonie

friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Bachkantate und 
Vivaldi

Braugasthof »Papiermühle«, 19 uhr
Jenaer Schellenbier Open Air
»Petite Five« — Doo-Wop-Musik Live!

hotel & kneipengalerie zur noll, 
19:30 uhr
Musikabend mit »Semmi & Heinz«

innenhof (fsu), 20 uhr
Hofmusik an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität — Joseph Haydn »Die Schöpfung«

ausgehen
strandschleicher – südbad, 13 uhr
»Musiclake« — Live DJs 

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

f-haus, 22 uhr
Clubnacht 

zeiss-Planetarium, 15 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

imaginata, 20 uhr
»Sekem. Eine Begegnung von Orient und 
Okzident verändert Ägypten.«

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Star Rock Universe«

gesundheit
Burgaupark, 13 — 19 uhr
Blutspenden im Burgaupark

Region
sauna der toskana therme Bad sul-
za, 17 — 19 uhr
»zeichnen in der Sauna« – Sommer Spe-
cial 

erfurt, dasdie liVe, marstallstr. 12, 
20:30 uhr
Erfurter Comedy Lounge

 freitag, 6. Juli 
theateR & Bühne
dnt Weimar, foyer iii, 10 uhr
»Wir alle für immer zusammen« Guus 
Kuijer

dnt Weimar, großes haus, 19 uhr
»Elektra« — Musiktheater Richard 
Strauss, zum letzten Mal!

theater Rudolstadt, heidecksburg, 
20 uhr
»Konzert beim Tanz- und Folkfest« — 
Gong Linna und die Thüringer Symphoni-
ker

konzeRt
innenhof (fsu), 21 uhr
Hofmusik an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität — Liebeslieder-Walzer von Johan-
nes Brahms und Robert Schumann

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Disco Fever

Rosenkeller, 23 uhr
Electronic Bass Lovaz 07/2012 — Drum n 
Bass: »Ebl Allstars aka Dajatta« + »Gol-
dee« + »12inchkid« 

VoRtRag, lesung & fühRung
schott Villa, otto-schott-str. 13,  
15 uhr
Führung in der neuen Sonderausstellung 
»UniFOK — Gläserne Welten Fotografie in 
der SCHOTT Villa

zeiss-Planetarium, 19:30 uhr
»Queen Heaven – The Original!«

thalia-Buchhandlung, 20:15 uhr
Sylvia Weigelt: »Sibylle von Cleve«

lesung
zeiss-Planetarium, 21 uhr
»Star Rock Universe«

Biz Berufsinformationszentrum, 
16 uhr
»Wie finanziere ich mein Studium oder 
meine schulische Ausbildung?«

ernst-haeckel-haus, 16:15 uhr
»zur Geschichte der naturwissenschaf-
ten«

aula (fsu), 17:15 uhr
»Studium Generale« — Dr. Angela Schwer-
dtfeger (Jena) widmet sich in ihrem Vor-
trag dem Thema »Politische Parteien als 
Akteure im demokratischen Rechtsstaat«. 

galerie stadtspeicher, 19 uhr
Vortrag: »Arbeiten bei Carl zeiss — 
Lebens geschichten aus sieben Jahr-
zehnten«. in einem Vortrag mit inter-
viewbeispielen rekonstruiert der freie 
Autor und Publizist Dr. Dietmar Ebert 
aus Jena das Leben und Wirken der Je-
naer zeissianer. Dabei werden begeis-
ternde Lebengeschichten der vergange-
nen 70 Jahren aufgedeckt.

donnerstag, 5. Juli 
theateR & Bühne
dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Die Dreigroschenoper« Bertolt Brecht / 
Kurt Weill

konzeRt
innenhof (fsu), 21 uhr
Hofmusik an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität — Liebeslieder-Walzer von Johan-
nes Brahms und Robert Schumann

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Smirnoff Red Lounge

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

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 12 uhr
»Entdecker des Himmels« — »Stonehenge 
zur Raumstation« — Bewundern Sie nicht 
auch in sternklaren nächten das Glitzern 
und Funkeln der zahllosen Sterne am 
nachthimmel? Die hellsten Sterne lassen 
sich zu Figuren verbinden – den Sternbil-
dern

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Sonderausstellung

irish Pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

VoRtRag, lesung & fühRung
döbereiner-hörsaal, 19:15 uhr
Öffentlicher Abendvortrag von Prof. Dr. 
Ulrich S. Schubert (institut für Organische  
Chemieund Makromolekulare Chemie der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena) — im 
Rahmen der naTS-Sommerschule 2012 
für Thüringer Gymnasiasten der 10. und 
11. Klassen

zeiss-Planetarium, 19:30 uhr
»Eingefangene Sterne — live« — »Was sind 
Schwarze Löcher?«

Region
toskana therme Bad sulza, 
22 — 01 uhr
»Vollmondkonzert«

 mittwoch, 4. Juli 
theateR & Bühne 
theater Rudolstadt, theater tumult, 
11 uhr
»Am Horizont« — Stück von Petra Wüllen-
weber (10+). 

dnt Weimar, großes haus, 19:30 uhr
»Rigoletto« – Musiktheaer von Giuseppe 
Verdi

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

konzeRt
stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Chorkonzert — Der »Kammerchor St. Mi-
chael« singt Motetten von Johann Sebas-
tian Bach

ausgehen
f-haus, 22 uhr
All you can dance

VoRtRag, lesung & fühRung
lutherhaus, 9:30 uhr
»Die Strategien der Stadt Jena für die in-
tegration von Menschen mit Migrations-
hintergrund

optisches museum, 14:30 uhr
»Fernrohre und ihre Meister« — Öffentli-
che Führung zur Geschichte der Fern-
rohre

Anziehungspunkt 
2 Sp/35

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

Was anziehen diesen sommer? 
schauen sie doch mal rein! 
mode der marke oakleY
italienische mode
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filme
hörsaal 2 (fsu), 20 uhr
»Home«

 dienstag, 10. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, theater tumult, 
10+12 uhr
»Hamlet & Horatio« — Jugendstück von 
Jesper B. Karlsen frei nach William 
Shakespeare (12+)

ausgehen
kuBa, 20 uhr
»noite Latina« — und mehr ...

irish Pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne«

zeiss-Planetarium, 14 uhr
»Kosmische Evolution«

melanchthonhaus, 19:30 uhr
»Es gibt Alternativen — Wege zu einer so-
lidarischen Weltordnung«

 mittwoch, 11. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, theater tumult, 
17 uhr
»Blindgänger« — Jugendstück von Tristan 
Berger (14+). 

Jembo Park, 19 uhr
Kabarett mit dem »Spöttertrio« aus 
 Dresden

theater Rudolstadt, heidecksburg, 
19:30 uhr
»MMM — Was bin ich?« — Die beliebte Ra-
teshow »Heiteres Beruferaten«

konzeRt
stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Orgelkonzert

ausgehen 
Villa Rosenthal, 17 uhr
Führung durch die Stipendiatenausstel-
lung — Hagen Betzwieser »Space Adven-
tures #1«

kassablanca gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit mit »Chris Manura« + 
»Douglas Greed«. 

VoRtRag, lesung & fühRung
mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung zur Geschichte der Mineralogi-
schen Sammlung

optisches museum, 14:30 uhr
»Vom Kleinsehglas zum Elektronenmikro-
skop« — Öffentliche Führung zur Ge-
schichte der Sehhilfen

Villa Rosenthal,17 uhr
Führung durch die Stipendiatenausstel-
lung

Volkshaus, 18 uhr
»Ungarn auf dem Weg nach rechts«

galerie stadtspeicher, 19 uhr
Gesprächsrunde: »Gibt es heute noch 
den echten zeissianer?« — Unter der Mo-
deration von Dr. Wolfgang Wimmer, dem 
Leiter des Unternehmensarchivs von Carl 
zeiss Jena, wird diese Frage in einer Ge-
sprächsrunde mit aktiven und ehemali-
gen zeissianern gestellt.

erfurt, einkaufszentrum Roter Berg,  
J.-leber-Ring 5 a, 14 — 20 uhr
Sommerfest am Roten Berg

tröbnitz, festhalle, 20 uhr
19. Tröbnitzer Blasmusikfest

orlamünde, freilichtbühne kemena-
de, 20 uhr
Sommerfilmtage

 sonntag, 8. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, saalfeld, hoher 
schwarm, 15 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

dnt Weimar, großes haus, 16 uhr
»Chowanschtschina« – Musiktheater von 
Modest Mussorgski

theater Rudolstadt, Paulinzella, klos-
terruine, 17 uhr
2. Sommerserenade — nEU! — »Tanz in 
den Sommer« — Deutsche und internatio-
nale Tänze aus drei Jahrhunderten

dnt Weimar, foyer iii, 20 uhr
»Effi Briest« nach Theodor Fontane

konzeRt
innenhof (fsu), 17+20 uhr
Hofmusik an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität — Joseph Haydn »Die Schöpfung« 
für Kinder,  
Moderation: Sebastian Krahnert

kirche maua, 17 uhr
Chorkonzert — mit dem Männerchor 
nohra & Manfred Röse (Orgel)

kollegienhof, 19 uhr
»Gospel and more«

galerie kunsthof Jena e.V., 20 uhr
»if Manda Leaves« (Berlin, Rostock) — 
Folk-Konzert

ausgehen
café lenz, 19 — 23 uhr
»Krimi Lenz« – Tatort Jena Ost: public 
 viewing für eingefleischte Fans

die Perle, 19 uhr
Clubnight

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 14 uhr
»Kosmische Dimensionen«

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

zeiss-Planetarium, 19 uhr
»Star Rock Universe«

kindeR & familie
café lenz, 10 — 14 uhr
»Brunch mediterran« 

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

Region
Rödelwitz, Burgruine schauenforst, 
14 uhr
Schauenforstfest

gera, kuk, 13 uhr
»Haus & Gartenträume – HWP« — Ver-
kaufsausstellung im Grünen – erlesene 
Produkte erleben, genießen, kaufen

erfurt, messe erfurt, 19:30 uhr
Konzert — »Die Ärzte« LiVE!

 montag, 9. Juli 
konzeRt
Volkshaus, 19:30 uhr
Konzert des »Collegium Musicum Wei-
mar«

kindeR & familie
Reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

gesundheit
Burgaupark, 10 — 15 uhr
Blutspenden im Burgaupark

sonstiges
lobdeburgschule, 10 uhr
Start des 3. SaaleHorizontale-Staffellaufes 
– 80km/7 Etappen

generationenzentrum mittendrin, 
13 — 17 uhr
nähkurs für individuelle Lieblingspro-
jekte mit Anke Giese. 

Region
gera, kuk, 13 uhr
»Haus & Gartenträume – HWP« — Ver-
kaufsausstellung im Grünen – erlesene 
Produkte erleben, genießen, kaufen

kassablanca gleis1, 23 uhr
Songs of Dark & Bites mit »Black Chan-
nel« & »Schlö« 

VoRtRag, lesung & fühRung
Botanischer garten, 10 uhr
»Führung für sehbehinderte und blinde 
Menschen durch den Botanischen Gar-
ten«

optisches museum, 11 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
 Mikroskop«

Romantikerhaus, 15 uhr
»Europa – Romantische Phantasmagorie 
oder praktisches Leitbild«

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene« — Vorführung von Ver-
suchen zu Eigenschaften des Lichts«

galerie pack of patches, 20 uhr
Ausstellung mit deutschen und französi-
schen Künstlern – Eröffnung Teil 1
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zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Star Rock Universe

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Smirnoff Red Lounge

kuBa, 20 uhr
Open Lyrics im Jazzcafé Jena

Rosenkeller, 22 uhr
Erasmus Farewell Party

gesundheit
hörsaal der ukJ-frauenklinik, Bach-
straße 18, 19 uhr
»informationsabend für werdende El-
tern« — information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

Region
eisenberg, schlosskirche, 11 uhr
Barock-Audienz  — Herzogin Christiana 
plaudert aus dem Schlosskästchen

sauna der toskana therme Bad sul-
za, 17 — 19 uhr
»zeichnen in der Sauna« – Sommer Spe-
cial 

 freitag, 13. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, heidecksburg, 
19:30 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

kurz & klein kunstbühne, Burghof-
theater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
21:30 uhr
Sommerspektakel von Theaterhaus Jena 
und JenaKultur zur Eröffnung der Kultura-
rena Jena 2012: »Frankenstein« nach 
Mary Shelley von Katharina Raffalt, 
Regie: Moritz Schönecker. 

kindeR & familie
generationenzentrum mittendrin, 
10 — 14 uhr
naturpfade: LandART — Große Kunst mit 
kleinen Künstlern. Auf einer Wiese im 
schönen Rautal lassen wir Kinder zu 
LandArt-Künstlern werden. Dabei steht 
vor allem das Kennenlernen von verschie-
denen naturmaterialien im Mittelpunkt.

Reitsportzentrum, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten

ostbad, 14 uhr
Galaxo´s Kids Club Kinderfest

kirche Jena-göschwitz,16 uhr
»nun danket alle Gott« — Kinderkonzert

sonstiges
naturkunsthof,  geraer str. 95, Jena-
Burgau
Festival »LandArt« — Eine Woche lang 
bastelten Künstler an ihren Ausstellungs-
stücken – nun können sie während des 
LandArt-Festivals sowohl auf dem natur-
kunsthof als auch auf der Binderburg in 
Jena Burgau mit musikalischer Unterma-
lung betrachtet werden. Tagsüber bietet 
das Festival neben der Musik ein buntes 
Rahmenprogramm mit allerhand Baste-
leien. 14 Uhr: Eröffnung mit Udo Hem-
mann auf der Binderburg. 17 Uhr: Kame-
lion (Rock, Flamenco) im naturkunsthof. 
19 Uhr: La Maga (Latin) im naturkunsthof

sankt-marien-magdalenen-kirche, 
15 — 22 uhr
300 Jahre Kirchjubiläum der Sankt-Ma-
rien-Magdalenen-Kirche zu Löbstedt – 
Festwochenende

Region
dorndorf, dorfplatz, ab 13:30 uhr
3. Rosenfest

lutherkirche apolda, 19 uhr
»Apoldaer Weltglockengeläut« 

eisenberg, schortental, 20 uhr
2. Country- Fest 

marktplatz apolda, 21 uhr
Modenacht Apolda

 sonntag, 15. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, heidecksburg, 
15 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

theater Rudolstadt, heidecksburg, 
20:30 uhr
»Oper im Schlosspark« — Sommergala 
der jungen Stimmen

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
21:30 uhr
Sommerspektakel von Theaterhaus Jena 
und JenaKultur zur Eröffnung der Kultura-
rena Jena 2012: »Frankenstein« nach 
Mary Shelley von Katharina Raffalt, 
Regie: Moritz Schönecker. 

geburtshaus und mehr e.V. Jena, 
19:30 uhr
Das Geburtshaus stellt sich vor

filme
hörsaal 5 (ernst-abbe-fh Jena), 
20 uhr
»Drive«

 donnerstag, 12. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
21:30 uhr
Sommerspektakel von Theaterhaus 
Jena und JenaKultur zur Eröffnung der 
Kulturarena Jena 2012: »Frankenstein« 
nach Mary Shelley von Katharina 
Raffalt,Regie: Moritz Schönecker — Bes-
tie Frankenstein. Sofort denken wir an 
einen grün-gefärbten Quadratschädel 
mit nägeln durch beide Schläfen. Doch 
wer ist hier eigentlich die Bestie? Der 
skrupulöse Wissenschaftler Franken-
stein oder das von ihm erschaffene 
sentimentale »Monster«? Franken-
stein, in der Urfassung von Mary Shel-
ley. Kaum ein Roman, der menschliche 
Werte und menschliches Handeln so 
radikal in Frage stellt: eine traurige Pa-
rabel über die zerstörungskraft eines 
Geschöpfes, dem jegliche Liebe ver-
weigert wurde. Frankenstein – ein The-
ater-Thriller für die ganze Familie, eine 
sentimentale Freakshow in der unter-
gehenden Sonne. Mit gefährlichen Bes-
tien, schrecklichen Monstern und 
schrägen Kuriositäten. 

VoRtRag, lesung & fühRung 
stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

konzeRt
f-haus, 21 uhr
Live: »Die Rexis & das Polyester Orches-
ter« — Schlager Party deluxe. 

ausgehen
café lenz, 17 — 24 uhr
»Karibik pur« — Sommerbarbecue im 
Hofgarten. Umhüllt von tausend Lichtern 
und exotischem Flair schippern Sie kuli-
narisch der Südsee entgegen. Probieren 
Sie, welche Raffinessen ferner Länder auf 
dem Grill brutzeln.

die Perle, 19 uhr
Disco Fever

Rosenkeller, 22 uhr
Just beat it 3 – Dj Battle

kassablanca gleis1, 23 uhr
Freude am Tanzen Sommerfest – live: 
»Gathaspar + Djs: »Taron-Trekka

Region
gera, kuk, 20 uhr
»Dieter Thomas Kuhn« – HWP Veolia-
Bühne — Die Schlagerparty des Jahres!

schkölen, festplatz in graitschen/a.d. 
höhe, 21 uhr
Jugendtanz — Heimat und Seefest

 samstag, 14. Juli 
theateR & Bühne
theater Rudolstadt, heidecksburg, 
19:30 uhr
»Tumult im narrenhaus« — Komödie von 
Lope de Vega

kurz & klein kunstbühne, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

theaterhaus Jena, theatervorplatz, 
21:30 uhr
Sommerspektakel von Theaterhaus Jena 
und JenaKultur zur Eröffnung der Kultura-
rena Jena 2012: »Frankenstein« nach 
Mary Shelley von Katharina Raffalt, 
Regie: Moritz Schönecker. 

theater Rudolstadt, heidecksburg, 
22:30 uhr
»Sommernachtsparty« — Pop, R&B & Soul 
von Tanga Elektra

konzeRt
friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Lobes-und Lie-
besliedern der Frührenaissance

neuapostolische kirche, 18 uhr
Psycho-Chor der FSU Jena

galerie kunsthof Jena e.V., 20 uhr
Jazz! »Olaf Lind Quartett

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Clubnight

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

f-haus, 22 uhr
Hot Summer night. 

kassablanca gleis1, 22 uhr
Depeche Mode nacht. 

VoRtRag, lesung & fühRung
optisches museum, 11:30 uhr
»Vom gepröbelten zum berechneten 
 Mikroskop

zeiss-Planetarium, 13 uhr
»Unser Weltall — Französisch«

uRania Volkssternwarte, 15 uhr
Kuppelführung und Sonnenbeobachtung

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 



44 Juli/August 2012

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Kirchenführungen

galerie stadtspeicher, 18:30 uhr
Abendliche Führung: begleitend zur Foto-
ausstellung von Anna Schroll »Jenaer 
zeissianer — Heute und Gestern

Region
sauna der toskana therme Bad sul-
za, 17 — 19 uhr
»zeichnen in der Sauna« – Sommer Spe-
cial 

 freitag, 20. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Caro Emerald« — Caro Emerald und 
Band pflegen einen eigentlich hoffnungs-
los altmodischen, aber gerade deshalb 
extrem mitreißenden Mambo-Tango-Big-
band-Jazz.ihr Retro-Sound, der so warm 
und nonchalant an längst vergangene Big-
bandzeiten erinnert, bescherte Emerald 
samt Team im Jahr 2010 einen absoluten 
Chart-Rekord — 30 Wochen an der Spitze 
der niederländischen Charts!

kassablanca gleis1, 23:30 uhr
Kulturarenaclub — »Brandt Brauer 
Frick«. Da flüstert der Geigenbogen, da 
ächzt das Piano, da pumpen Bläser 
und seufzt die Harfe. Mit perfidester 
Perfektion und dem lächelnden Be-
wusstsein, gerade ganze Hundertschaf-
ten tanzenderweise in den Wahnsinn 
zu treiben. Letztlich gilt wohl nur der 
eine Satz: die Brand Brauer Frick-
Tracks sind Clubmusik vom Feinsten.

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Disco Fever

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 12:30 uhr
»Der Sprung ins All«

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Osaka Monaurail« — sind seit über 20 
Jahren Japans erste Adresse in Sachen 
real Funk. Mit ihrer zackig-knackigen 
Bühnenshow, in denen sie alte James-
Brown-Klassiker mit eigenen Songs 
mixen, haben sie schon ganze Stadien 
zum Kochen gebracht. international 
sind sie spätestens seit 2006 ebenfalls 
Stars, seit sie mit Sängerinnen wie 
Marva Whitney auf Tour gingen und 
mit Kollegen wie Fred Wesley oder 
John Starks jammten.

ausgehen
kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne — Punkrockkaffee

f-haus, 22 uhr
All you can dance

VoRtRag, lesung & fühRung
optisches museum, 14:30 uhr
»Sehen und gesehen werden« — Öffentli-
che Führung zur Geschichte der Sehhilfen

stadtteilbüro lobeda, 16 uhr
»Das Werra Tal«

schott Villa, otto-schott-str. 13, 
17 uhr
Führung in der neuen Sonderausstellung 
»UniFOK — Gläserne Welten Fotografie in 
der SCHOTT Villa

galerie pack of patches, 18:30 uhr
Ausstellung mit deutschen und französi-
schen Künstlern — Eröffnung Teil 2

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Pink Floyd — Reloaded«

 donnerstag, 19. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghof-
theater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Fatoumata Diawara« — ihr westafrika-
nisches Erbe aktualisiert sie mit einem 
immerwährenden Elfenlächeln und 
einem zackigen Akkord auf der Gitarre 
flugs zum Rahmen für hochbrisante 
Songs. Und erschafft damit unmerk-
lich, aber eindeutig aus der schönsten 
Harmonik einen neuen Anspruch, der 
sich wohl wahrhaft als das neue Afrika 
bezeichnen kann.

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Smirnoff Red Lounge

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

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

 montag, 16. Juli 

konzeRt

Volksbad, 20 uhr
Psycho-Chor der FSU Jena

VoRtRag, lesung & fühRung

mineralogische sammlung, 14 uhr
»Quarz und seine Verwandten« — 
 Führung

Braugasthof »Papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen

schillers gartenhaus, 19:30 uhr
»Die Gunst des Augenblicks« — Lyrik-
Werkstatt mit Ann Cotten und Monika 
Rinck (Berlin)

filme

hörsaal 2 (fsu), 20 uhr
»Blue Valentine«

kindeR & familie

Burgaupark, 13 — 18 uhr
zuckertütenfest mit Kinderprogramm von 
»Flori und Max« + Modenschau uvm.

 dienstag, 17. Juli 

ausgehen

kuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr ...

irish Pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

VoRtRag, lesung & fühRung

zeiss-Planetarium, 9:30 uhr
»Das kleine 1x1 der Sterne«

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

zeiss-Planetarium, 12:30 uhr
»Die Entdeckung des Weltalls«

Region

Bad köstritz, heinrich-schütz-haus, 
14 uhr
Musikalische Museumsrunde — Vortrag 
mit kleinen Experimenten Dr. Manfred 
Tröger, Otto- von- Guericke- Gesellschaft 
Magdeburg 

theater erfurt, studio, theaterplatz 1, 
21 uhr
»Der eingebildete Kranke«- Komödie von 
Molière

 mittwoch, 18. Juli 

konzeRt

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Orgelkonzert

konzeRt
kirche Winzerla, 10 uhr
Orgel-Konzert-Gottesdienst

kirche ziegenhain (marienkirche), 
17 uhr
ziegenhainer Abendmusik 2012

kirche kunitz (martinskirche), 17 uhr
Kirchenkonzert

kirche cospeda, 18 uhr
»Deep Brass Cospeda«

ausgehen

Jena, strand 22, live aus dem Ruder-
boot, 15 uhr
»Liquid Sound Club DJ-Team — Aus-
wärtsspiel in Jena« — Das Areal 
Strand22 am Ufer der Saale gehört zu 
den beliebtesten und entspanntesten 
Sommer- und Event-Locations für Jena. 
Deshalb hat das Liquid Sound Club DJ-
Team gerne die Einladung angenom-
men, dort zum musikalischen Aus-
wärtsspiel aufzulegen — live aus einem 
Ruderboot! 

 
café lenz, 19 — 23 uhr
»Krimi Lenz« — Tatort Jena Ost. Public 
Mördersuche

sonstiges
naturkunsthof,  geraer str. 95, 
 Jena-Burgau
Festival »LandArt« 
16 Uhr: ilga Herzog (Balkan) auf der 
 Binderburg live

sankt-marien-magdalenen-kirche, 
13 — 18 uhr
300 Jahre Kirchjubiläum der Sankt-Ma-
rien-Magdalenen-Kirche zu Löbstedt — 
Festwochenende

Jembo Park, 14 uhr
Weinfest mit Silvia und Laurent

Region
gera, kuk, Veolia-Bühne
Olaf Schubert — Comedy non Stopp

erfurt, domplatz, domstufen-fest-
spiele in erfurt 2012, 16:30 uhr
Domino — DomStufen-Festspiele für die 
Kleinen: »Pippi Langstrumpf«

erfurt, Barfüßerkirche,  
Barfüßerstr. 20, 21 uhr
Sommertheater in der Barfüßerruine: 
»Romeo und Julia«

Großer Gesundheitstag
am 19. Juli 2012, im GREEN
Johannisplaz 20, 07743 Jena 

BIA-Messung für 5€ statt 15€
(Sie erhalten Infos zu Ihren Fett- und 
Muskelanteil, Stoffwechselalter u.v.m.)

Theaterhaus Jena 
1 Sp/50 
20.03.FRANKEN

STEIN

21.30 Theatervorplatz
www.theaterhaus-jena.de

11.00 Uhr
Theatervorplatz

Mit Zumba und Salsa durch  
den Sommer.

· Zumba/Salsakurse ab 17. und 19. 7.
· Flamenco 20. – 24. 8.

· Zumba & Salsaparty 15. 7. 
 Strandschleicher

· Salsaparty am 14. 7. Café Grünowski, 
15. 8. Café:ok

Alles unter www.tanzhaus-jena.de
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liebten Kniffs — er steckt einen Mann in 
Frauenkleider. Von der zwangsläufig ent-
stehenden Situationskomik hat schon so 
mancher Klassiker zuvor profitiert. Auch 
hier verfehlt sie ihre Wirkung nicht und 
führt zu einem wenig erstaunlichen, aber 
durchaus gewünschten Resultat: Man 
muss lachen und zwar oft und viel.

kindeR & familie
geburtshaus und mehr e.V. Jena, 
20 uhr
Treffen verwaister Familien

 mittwoch, 25. Juli 
konzeRt
stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Orgelkonzert

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Kool & The Gang« — sind nicht erst 
seit ihrer Sampling-Wiederentdeckung 
durch die Hiphop-Community oder die 
Funk-Hommagen eines Quentin Tana-
tino wieder in aller Munde. Als eine 
der wenigen Bands haben sie das 
Funk- und Disco-zeitalter höchst frisch 
und agil überlebt und zeigen jetzt der 
jungen Generation, wo der Disco-Ham-
mer hängt, mit unsterblichen Hits von 
»Jungle Boogie« über »Celebration« 
bis »Fresh«.

ausgehen
kassablanca gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit mit » Filburt« + »Oliver 
Goldt«

VoRtRag, lesung & fühRung
optisches museum, 14:30 uhr
»Von Sternenwelten und Galaxien« — 
 Öffentliche Führung zur Geschichte des 
Planetariums in Jena

gesundheit
hörsaal 1, klinikum lobeda, 19 uhr
Trainieren für jedermann — aber richtig! — 
Hartwig Gauder, GesundheitsUni Jena

sPoRt
kuBa, 18 uhr
Capoeira Angola

 donnerstag, 26. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
kirche Jena-göschwitz, 18 uhr
»Trio Divertimento«

Dialoge eingeübt. Sie laden alle kleinen 
und großen Hasen und Karnickel auf den 
Theatervorplatz ein.

Region
Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 14:30 uhr
Konzert  — »BTU Orchester Hermsdorf«

großkochberg, schloss kochberg, 
16 uhr
Oper — »Die zauberflöte« von Wolfgang 
Amadeus Mozart internationale Dozenten 
und jungen Sänger des Lyric Opera Stu-
dio Weimar 

Weimar, mon ami, 20 uhr
Yiddish Summer Weimar: »hanefesh«

 montag, 23. Juli 
konzeRt
Rosenkeller, 20 uhr
»Shai Hulud« (USA) + »Reign Supreme« 
(USA) + »Copyriot«

kassablanca gleis1, 20 uhr
Turmbühne — Skatime! mit »Buster 
Shuffle« (u.k.). 

filme
theatervorplatz, kulturarena, 22 uhr
FilmArena-Start mit »Dirty Dancing« USA 
1987

kindeR & familie
mineralogische sammlung, 11 uhr
Führung für Kinder durch die Sonderaus-
stellung

 dienstag, 24. Juli 
ausgehen
kuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr...

irish Pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 12 uhr
»Kosmische Dimensionen«

zeiss-Planetarium, 16:30 uhr
»Star Rock Universe«

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Kosmische Evolution«

filme
theatervorplatz, kulturarena, 22 uhr
FilmArena »Rubbeldiekatz« D 2011. Regis-
seur Detlev Buck bedient sich eines be-

kindeR & familie 
strandschleicher – südbad, 14 uhr
Galaxo’s Kids Club Kinderfest

zeiss-Planetarium, 15:30 uhr
»Der kleine Tag« 

Region
großkochberg, schloss kochberg, 
17 uhr
»Das Leben, ein Traum« — Werke von 
Traugott Maximilian Eberwein (1775—1831) 

großkröbitz, Plinzmühle, 20 uhr
Liedertour — Musiker stellen sich mit 
ihren Programm vor.

seitenroda, leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge — Kabarett Fettnäppchen 
Gislind und Kunigunde drehen ihre 
Runde

Weimar, mon ami, 20 uhr
Eröffnungskonzert Yiddish Summer Wei-
mar 

 sonntag, 22. Juli 
konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
Jane Birkin Sings Gainsbourg »Via 
Japan« — Als Schauspielerin hat Jane 
Birkin beinahe alles erreicht, und auch 
als Musikerin erklomm sie gemeinsam 
mit Langzeit-Partner Serge Gainsbourg 
große Höhen. immer ist sie dabei un-
terwegs auf der Welt, um etwas zu 
tun. Gemeinsam mit vier japanischen 
Musikern, gefunden nach der Fuku-
shima-Katastrophe, interpretiert sie 
heute klassische Gainsbourg-Chansons 
von der Liebe an sich und vom Men-
schen.

ausgehen
kassablanca gleis1, 16 uhr
Finale der Thüringer Schulmeisterschaft 
im Poetry Slam. 

café lenz, 19 — 23 uhr
»Krimi Lenz« – Tatort Jena Ost: public vie-
wing für eingefleischte Fans

VoRtRag, lesung & fühRung
galerie kunsthof Jena e.V., 11 uhr
Literaturwohnzimmer – Sommerfest — 
 Literarisches Katerfrühstück mit Slam-
Poet Felix Römer, Tobias Krone + Musik 
von Diogenes

kindeR & familie
café lenz, 10 uhr
Familienbrunch. Sommerleichte kalt-
warme Gerichte zaubert die Lenzküche 
auf den morgendlichen Brunchtisch. Für 
Minibruncher gibt es zur Märchenstunde 
abenteuerliche Geschichten zu hören.

theatervorplatz, kulturarena, 11 uhr
»STÜBAphilharmonie — Der Sängerkrieg 
der Heidehasen« — Für das Singspiel »Der 
Sängerkrieg der Heidehasen« mit schrä-
gen Typen von James Krüss haben Mit-
glieder der STÜBAphilharmonie wieder 
Puppen gebastelt, Musik komponiert und 

galerie kunsthof Jena e.V., 19 uhr
Literaturwohnzimmer — Sommerfest

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

Region
thalbürgel, klosterkirche, 18 uhr
14. Jazzbasilika mit Lyambiko und der 
Köstritzer Jazzband

seitenroda, leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge

 samstag, 21. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Chor und 
 Orchester

Braugasthof »Papiermühle«, 19 uhr
Jenaer Schellenbier Open Air — The Gol-
den Sixties — & Orange... die Band 

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Joan Armatrading« — ist seit erstaunli-
chen 40 Jahren die intensive, warme, 
lyrische Stimme des farbigen Großbri-
tannien. Als Komponistin und Sängerin 
konnte sie sich schon in den 70er Jah-
ren in den Hitparaden platzieren. Doch 
viel wichtiger scheint ihr der einzelne 
Song, das gesungene Wort und die Me-
lodie, denen sie mit ihrem typischen 
Armatrading-Sound, einem gitarren-
basierten, bisweilen rockigen bis jazzi-
gen Folk, Leben einhaucht.

ausgehen
die Perle, 19 uhr
Clubnight

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

f-haus, 22 uhr
Pump up the 90’s — Die 90er Jahre Party. 

kassablanca gleis1, 23 uhr
Ueberschall: »Bassface Sascha« all night 
long. 

VoRtRag, lesung & fühRung
historischer Johannisfriedhof, 11 uhr
»7. KunstGarten Jena«

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

foyer des Jentowers, 15 uhr
»Stadtführung von oben«

optisches museum, 15 uhr
»Lichtphänomene«

galerie kunsthof Jena e.V., 15:30 uhr
Literaturwohnzimmer – Sommerfest — 
 Gespräch »Selbständig als Schriftsteller«

galerie kunsthof Jena e.V., 20 uhr
Preisträgerlesung + Musik

Sa, 21. Juli

13–18 Uhr

Zuckertütenfest im Burgaupark
UhrUhr

Zuckertütenfest im Burgaupark

Zuckertütenfest im Burgaupark

Zuckertütenfest im Burgaupark

www.burgaupark.de

Zuckertütenfest 
Zuckertütenfest im Burgaupark
im Burgaupark

„FIT IN DIE FERIEN“
Shake-Workshop und Sport frei!
Veranstaltung für Kinder.

20. Juli, Beginn 13:00 Uhr
Camsdorfer Ufer 14, 07749 Jena
Anmeldung unter 03641-5284487 erforderlich.

der schönste film- 
sommer in Jena:
open-air kino  

in der filmarena  
vom 23. Juli bis  
zum 21. august.

Sitzkissen mitbringen :-)
Alle Filme und Infos unter 

www.film-jena.de

MAN SIEHT SICH !

Ihr Augenoptiker
Oberlauengasse 4a · 07743 Jena 
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toskana therme Bad sulza, 21 uhr
Liquid Sound Club 

 montag, 30. Juli 
filme
theatervorplatz, kulturarena, 22 uhr
FilmArena »Pina« D 2011 — Film über die 
Tanzikone Pina Bausch

sPoRt
kuBus, 16 — 18 uhr
»Sommersport mit Flag Football« — Ju-
gendliche können im »Sommersport«-
Projekt verschiedene Sportarten kennen-
lernen und ausprobieren. in Kooperation 
mit dem Stadtsportbund.

 dienstag, 31. Juli 
konzeRt

Volksbad, kulturarena, 20 uhr
ArenAkustik im Volksbad: »Eric Bibb & 
Habib Koité« — zwei ausgewiesene Ex-
perten der Gitarre und des eindringli-
chen Gesangs treffen aufeinander. Ge-
meinsam werden sie in einer rein 
akustischen Jam-Session aufeinander 
treffen und den Wurzeln der afroame-
rikanischen Musiktradition nachspüren

ausgehen
kuBa, 20 uhr
»noite Latina« — Salsa und mehr ...

irish Pub, 21 uhr
Live: Rudi-Tuesday

Rosenkeller, 22 uhr
im Vorprogramm: Rosenkeller KnEiPEn-
QUiz i. + Summerclubbing

filme
theatervorplatz, kulturarena, 22 uhr
»Midnight in Paris« Spanien/USA 2011

kindeR & familie
zeiss-Planetarium, 12 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

zeiss-Planetarium, 13:30 uhr
»Der kleine Tag«

 mittwoch, 1. august 
konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Charles Bradley« — ist ein wahrhaft 
»soulful man«. Er musste dafür mehr als 
ein halbes Jahrhundert warten, durch-
lebte all die Höhen und Tiefen, von 
denen andere nur singen. Doch nun spielt 
er zusammen mit seinen exzellenten, 
wenn auch nur halb so alten Bandkolle-
gen einen Soul-Funk, der sich gewaschen 
hat und wird dafür in ganz Amerika gefei-
ert. Brüllend, schwitzend, lachend, wei-
nend, alles zusammen.

großkochberg, schloss kochberg, 
17 uhr
Reineke Fuchs

 sonntag, 29. Juli 
ausgehen
kassablanca gleis1, kulturarena, 
20 uhr
Thüringer Landesmeisterschaft im Poetry 
Slam  

VoRtRag, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 15:30 uhr
»Kosmische Dimensionen«

filme

theatervorplatz, kulturarena, 
22 uhr
FilmArena »Der zauberer von Oz« — 
wächst behütet auf einer kleinen Farm 
in Kansas auf, als ein Wirbelsturm sie 
mit Haus und Hof in das zauberland 
Oz trägt. Verzweifelt, aber immerhin in 
Begleitung ihres treuen Hundes Toto, 
begibt sie sich auf die lange und ge-
fahrvolle Reise in die Smaragdenstadt, 
wo der mächtige zauberer von Oz 
wohnt. nur er kann ihr die Rückkehr 
nach Hause ermöglichen. Auf dem 
Weg dorthin begegnet sie einigen au-
ßergewöhnlichen Gefährten: einer Vo-
gelscheuche, die sich Verstand 
wünscht, einem Blechholzfäller, der 
ein Herz begehrt und einem ängstli-
chen Löwen, der so gerne mutig wäre. 
Gemeinsam mit ihren neuen Freunden 
setzt das junge Mädchen ihren Weg 
fort und erlebt das Abenteuer ihres Le-
bens. Die Filmarena wird zwanzig 
Jahre alt und präsentiert anlässlich 
ihres Geburtstages eines der schönsten 
und aufwendigsten Hollywood-Musi-
cals aller zeiten.

kindeR & familie
theatervorplatz, kulturarena, 11 uhr
KinderArena »Jolli, Juri & die Jungs« — Ge-
meinsam mit Jorinde Jelen und Juri 
Tetzlaff (Ki.Ka) geht es auf eine musikali-
sche Weltreise — von Argentinien zu den 
wilden Tieren Afrikas, von Amerika bis 
an den nordpol. Mit dabei in großen Kof-
fern: viele jazzige Liedergeschichten und 
musikalische Souvenirs.

zeiss-Planetarium, 14 uhr
»Der kleine Tag«

sonstiges
marktplatz, 10 uhr
15. Jenaer Töpfermarkt

Region
thalbürgel, klosterkirche, 10 uhr
Klosterfest 

Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 14:30 uhr
22. Weinfest

auerstedt, Weidenrutenpalast
»Auerworldfestival« 

kassablanca gleis1, 23 uhr
Turmbühne — Chopywood i live: »Dnte« 
& Chris medleigh«, Djs: »Skor.72« + 
» Tabooze«. 

kindeR & familie
zeiss-Planetarium, 15 uhr
»Lars — der kleine Eisbär« 

imaginata, 16 uhr
»Die Geschichte von Sandobert und Kuni-
gunde«

Region
auerstedt, Weidenrutenpalast 
 tagsüber
»Auerworldfestival«

Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 19 uhr
22. Weinfest

 samstag, 28. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf,  20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit festlicher Bläser-
musik

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
Alin Coen Band — rollt seit wenigen Jah-
ren die deutschsprachige Popwelle mit 
ihrer ganz eigenen Version des Singer/
Songwritertums auf, mit einem direkten, 
sehr emotionalen Akustik-Folk. intimste 
Song-Lyrik wechselt sich mit flottem 
Funk, mit akustischer Lagerfeuergitarre 
und einem höchst eindringlichen Gesang 
ab.

ausgehen
strandschleicher – südbad, 12 uhr
»Gin & Juice — Live DJs« 

die Perle, 19 uhr
Clubnight

Rosenkeller, 22 uhr
Summerclubbing

f-haus, 23 uhr
70/80er Jahre Disco. 

VoRtRag, lesung & fühRung
Botanischer garten, 10 uhr
Führung: »Farbenpracht der Sommerblu-
men«

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

kirche lobeda-altstadt, 14 uhr
Offene Kirche am Samstagnachmittag

kindeR & familie
imaginata, 10 uhr
»Die Geschichte von Sandobert und Kuni-
gunde«

zeiss-Planetarium, 11 uhr
»Ferien unter Sternen« — Als Florian im 
Feriencamp die pfiffige Lara kennen 
lernt, entpuppen sich die scheinbar lang-
weiligen Ferien als aufregendes Stern-
abenteuer!

sonstiges
marktplatz, 8 uhr
15. Jenaer Töpfermarkt

Region
auerstedt, Weidenrutenpalast
»Auerworldfestival« 

Bad klosterlausnitz, Parkbühne im 
kurpark, 14:30 uhr
22. Weinfest

gera, kuk, 15 uhr
»Kultur im Küchengarten« — Musikalische 
Unterhaltung im Barockgarten

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Julieta Venegas« — ist eine sehr be-
kannte, sehr beliebte und sehr wichtige 
Popsängerin Lateinamerikas, ein Super-
star sogar in Mexico. Als musikalische 
Botschafterin ihres Heimatlandes auf der 
ganzen Welt unterwegs, bleibt sie doch 
stets in Mexiko verwurzelt. Sie erzählt 
mit Gitarre, Akkordeon und Klavier exem-
plarische Geschichten zwischen elekt-
risch geladenen Grenzzäunen und rühr-
seeligen Telenovelas, zwischen Drogen-
mafia und Tropennächten am Golf von 
Yucatan.

ausgehen
kassablanca gleis1, 19 uhr
Turmbühne — Roter Baum e.V.

die Perle, 19 uhr
Smirnoff Red Lounge

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

VoRtRag, lesung + fühRung
städtische museen Jena, 19 uhr
»Rotkäppchen und der Blaue Würger. 
 Alkohol in der DDR« — Ein Vortrag von  
Dr. Thomas Kochan, Berlin

zeiss-Planetarium, 20 uhr
»Queen Heaven — The Original!«

gesundheit
hörsaal der ukJ-frauenklinik, Bach-
straße 18, 19 uhr
»informationsabend für werdende El-
tern« — information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

Region
eisenberg, schlosskirche, 11 uhr
Barock-Audienz Herzogin Christiana 

sauna der toskana therme Bad 
 sulza, 17 — 19 uhr
»zeichnen in der Sauna« 

 freitag, 27. Juli 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghof-
theater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Lamb« — Vor fünfzehn Jahren haben 
Lamb mit gebrochenen Beats, melan-
cholischen Subbässen und Lou Rho-
des‘ schneidend sanfter Jenseits-
stimme ein ganzes zeitalter geprägt. 
Songs wie »Gorecki« wurden zur elek-
tronischen Hymne der 90er Jahre und 
Lamb zu ikonen des TripHop. nach 
einer Auszeit, in der beide ganz ver-
schiedene Wege gingen, spielen Rho-
des und Andy Barlow seit 2009 wieder 
gemeinsam feinste elektronische 
Musik.

ausgehen 
die Perle, 19 uhr
Disco Fever

Rosenkeller, 21 uhr
Hellborn Metaltheke — Party San Warm 
Up Party

Entspannt Euch mal! 

Schönen Sommer! 
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der Gatte noch rechtzeitig zur Besinnung 
kommt. Als er aus einer Art Trance er-
wachte, wird er sich auf einmal wieder 
der Hingabe zu seiner Frau bewusst. So 
wird das, was als das Ende geplant war, 
unvermittelt zum Anfang einer erneut er-
blühenden Liebe.

konzeRt
café Wagner, 21 uhr
Other Lives-Live!

 mittwoch, 8. august 
konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
Al di Meola »World Sinfonia 4tet« — Di 
Meola muss man eigentlich nicht vorstel-
len, Al Di Meola ist seit über dreißig Jah-
ren einer der weltbesten und welt-
schnellsten Gitarristen. Und das gilt für 
beide »Welten«: sein Einfluss auf die E-
Gitarren-Szene ist immens, und am akus-
tischen instrument gelangen ihm einige 
der meistverkauften Alben der Jazzge-
schichte. Bis heute ist Di Meola ein rast-
loser Kopf geblieben, der regelmäßig in 
seiner World Sinfonia zusammen mit 
Freunden die Tiefen der Weltfolklore aus-
lotet.

ausgehen
kassablanca gleis1
Schöne Freiheit – mit »ilja Gabler« + 
»Legeresˇˇ

 do., 9. august 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf,  20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»The Urban Mash Up All Stars« — feat. 
Steen, Y‘Akoto, Metteo Capreoli, Fetsum. 
Die Urban Mash Up All Stars sind der 
Treffpunkt für die Creme des deutsch-
sprachigen Souljazz. Hier treffen für ei-
nige wenige coole Konzerte einige der 
besten Tour- und Studiomusiker aus 
deutschen Soul- und HipHop-Produktio-
nen auf vier Sänger, die mit ihrem multi-
kulturellen Hintergrund jeder für sich 
einen Teil dieser Musik hierzulande ge-
prägt haben: von Cassandra Steen von 
Freundeskreis über Matteo Capreoli, 
Fetsum bis Y’Akoto aus Hamburg.

ausgehen
kassablanca gleis1
Worldstyle! – mit »Panteón Rococó«

gesundheit
hörsaal der ukJ-frauenklinik, 
 Bachstraße 18, 19 uhr
»informationsabend für werdende 
 Eltern« — information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

 freitag, 10. august 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghof-
theater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Dillon & Petter Carlsen Trio« — die 
24jährige gebürtige Brasilianerin Dillon 
gilt als DiE große Hoffnung der Berliner 
Untergrund-Electropop-Szene. 

 sonntag, 5. august 
ausgehen
Volksbad, kulturarena, 20 uhr
ArenaComedy im Volksbad: »Team & 
Struppi und nico Semsrott« — ArenaCo-
medy wird in diesem Jahr ein Genre ge-
pflegt, dass es normalerweise nicht in die 
großen Arenen schafft: der Poetry Slam. 
Die beiden Hauptacts des Abends, 
Team&Struppi auf der einen und nico 
Semsrott auf der anderen Seite, galten in 
den letzten Jahren als die Stars des deut-
schen Poetry Slams. Mit kunstvoll ausge-
arbeiteten Bühnenfiguren und politisch 
völlig inkorrekten Wortkaskaden können 
sie jeden zuhörer schwindelig reden.

filme
theatervorplatz, kulturarena, 
21:30 uhr
FilmArena »Star Trek« — während ihrer 
Ausbildungszeit an der Sternenflottenaka-
demie geraten die jungen Männer Kirk 
und Spock aneinander und sind sich alles 
andere als grün. Wie es der zufall will, 
bringt ein notfall beide auf ein- und das-
selbe Raumschiff und zwingt sie sich 
einer bis dato ungekannten Herausforde-
rung zu stellen. Höchste zeit für die 
Streithähne ihre Differenzen beizulegen 
und die Welt zu retten

kindeR & familie
theatervorplatz, kulturarena, 11 uhr
KinderArena »Wunder Circus Wonder-
länd« — Wunder Circus Wonderländ öff-
net in diesem Jahr das erste Mal auf der 
Kinderarena seine Pforten. Dahinter ver-
birgt sich eine einmalige Show in der sich 
Magier, Artisten, Musiker und Figuren 
aus einer anderen Welt begegnen: Lustig, 
spektakulär, anspruchsvoll! Die Circus 
Show für kleine und große Kinder von 
0 — 99 Jahren.

sonstiges
Weingut kirsch, 11 uhr
Tage der offenen Weinkeller an Saale- 
Unstrut

 montag, 6. august 
filme

theatervorplatz, kulturarena,  
21:30 uhr
FilmArena — »ziemlich beste Freunde« 
— Driss ist arm, schwarz, körperlich ge-
sund, jung und wohnt in der Banlieue. 
Philippe ist reich, weiß, querschnitts-
gelähmt, schon älter und lebt in seiner 
nobelvilla… — …die Chancen, dass sich 
diese beiden jemals begegnen, stehen 
wohl eher schlecht. Doch Driss wird 
bei Philippe angestellt und trotz ihrer 
Verschiedenheit finden die beiden 
Männer einen Draht zueinander und 
locken sich von nun an in überaus un-
terhaltsamer Weise gegenseitig aus der 
Reserve.

 dienstag, 7. august 
filme
theatervorplatz, kulturarena,  
21:30 uhr
FilmArena »Sonnenaufgang — Ein Lied 
von zwei Menschen« — ermüdet von sei-
ner erkalteten Ehe erliegt ein Bauer den 
Verlockungen einer anderen Frau. Von 
seiner Affäre bedrängt, versucht de Mann 
sich seiner Gattin während eines Boots-
ausfluges zu entledigen. Der Mordver-
such scheitert jedoch, nicht zuletzt weil 

kassablanca gleis1, kulturarena, 
23:30 uhr
Kulturarenaclub – »Major Parkinson« — 
norwegische Band Major Parkinson 
sind die multiple Krawallversion von 
Dr. Jekyll und Mr. Hyde: ein zu Dutzen-
den Mutationen fähiges Sextett aus 
vorzüglichen Musikern, die in ein klei-
nes kurzes Konzert derart viele Stile 
pressen, als hätten sie den Begriff Effi-
zienz noch nie gehört. Gut so! Denn 
ohne den düster-ironischen, heftigst 
rock‘n‘rollenden zirkus-Polka-Punk-
Rock-Chanson der norweger würde 
eindeutig etwas fehlen im Leben. Von 
uns allen.

VoRtRäge, lesung & fühRung
zeiss-Planetarium, 21 uhr
»Soulflight« – Live Music Show

 samstag, 4. august 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
theatervorplatz, kulturarena, 19 uhr
»Max Prosa & Felix Meyer« — Max Prosa 
und Felix Meyer kommen zwei Vertreter 
der neuen, jungen Singer/Songwriterge-
neration nach Jena, die beide gerade erst 
ihre Debüts vorgelegt haben. Beide spie-
len sie einen warmen, dunklen Folk, mit 
starken Anklängen an frühe Dylan-Songs 
und französische Chansons, aber auch 
deutschen Musikpoeten wie Element of 
Crime oder Keimzeit. Und wie diese kön-
nen sie es im richtigen Augenblick auch 
durchaus krachen lassen

kassablanca gleis1
Turmbühne – Punkrockkaffee Live! 
» Brutal Polka«

donnerstag, 2. august

theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burgtheater 
kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Afro-Cuban All Stars« — Juan de Marcos 
ist Bandleader der Afro-Cuban All Stars, 
und er hält mit diesem Ensemble das mu-
sikalische Erbe der ehemaligen amerika-
nisch-karibischen Sklaven sehr hoch. 

ausgehen

kassablanca gleis1
Bring The noise – »Alpinist« + »Masa-
kari«

 freitag, 3. august 

theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burgtheater 
kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Fink« — sind Fin Greenall, Guy Whitta-
ker und Tim Thornton, und Fink sind vor 
allem eines: ein großartiges akustisches 
Trio, jenseits von Schubladen wie Folk 
oder Blues.



48 Juli/August 2012

kindeR & familie

theatervorplatz, kulturarena, 11 uhr
KinderArena »Bernd Meyerholz & die 
Kunterbänd« — Das neue Sommer-Pro-
gramm der KunterBänd ist »Spaßmusik 
für die ganze Familie«. Mal rasant, mal 
zart, gerne luschtig und auch mal ver-
träumt. Das ist ganz und gar die Kunter-
Bänd. Ob Blues, Bossa oder Swing: die 
liebevoll arrangierten Stücke der Kunter-
Bänd werden wohl keine Geheimtipps 
bleiben.

 montag, 20. august 

filme

theatervorplatz, kulturarena, 
21:30 uhr
FilmArena »The Guard« — Ein ire sieht 
schwarz.

 dienstag, 21. august 

filme

theatervorplatz, kulturarena,  
21:30 uhr
Kurzfilmnacht — Kurze Geschichten, 
die vielleicht sogar schon erzählt wur-
den, aber es gibt noch so viele unent-
deckte! Deshalb hat der FiLM e.V. wie-
der Preisträger, Publikumslieblinge 
und andere außergewöhnliche kurze 
Filme von Festivals aus Sachsen und 
Thüringen exklusiv für diesen Abend 
ausfindig gemacht und zusammenge-
stellt.

 mittwoch, 22. august

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Bernhoft« — die knackig-warme Soul-
Funk-Verheißung aus dem hohen norden. 
nach Erfolgen in diversen norwegischen 
Rock‘n‘Roll-Bands ist Bernhoft seit eini-
gen Jahren als gänzlich solistischer Sin-
ger/Songwriter unterwegs. Solistisch 
meint in seinem Falle meist: im zusam-
menspiel mit sich selbst, denn er produ-
ziert dank ausgefuchster Samplingtechnik 
allein auf der Bühne einen Sound, der so 
warm und dicht ist wie von einer vielköp-
figen gut gelaunten Band.

ausgehen

kassablanca gleis1
Schöne Freiheit – mit »Matthias Reiling« 
+ »Dj Dustin«

VoRtRag, lesung & fühRung
aula (fsu), 19 uhr
»Eugen Ruge liest«

 samstag, 18. august 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf , 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
Braugasthof »Papiermühle« 19 uhr
Jenaer Schellenbier Open Air — »Firkin — 
crazy irish jumping« Live!

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Moriarty« — haben es geschafft, ihre be-
wegte Straßenmusikzeit ins Studio hinü-
ber zu retten: als nächtliche Blues-
Rock‘n‘Roller, zwischen Alter und neuer 
Welt, zwischen Country und Chanson. 

ausgehen
festwiese in kunitz, 20 uhr
Kunitzer Eierkuchenfest — Tanz mit der 
»Paul Henli Band«

kassablanca gleis1
Young Folks On Deck – nacht

Porstendorf am see, 20 uhr
Hauptsache im August ein Open Air. Die 
»Hauptsache30 Party« – Das Original. 
Alle weiteren Daten unter: facebook.com/
hauptsache30

sonstiges
innenstadt, 8 uhr
Trödelmarkt

festwiese in kunitz, 13 uhr
Kunitzer Eierkuchenfest

 sonntag, 19. august 
konzeRt
kirche ziegenhain (marienkirche),  
17 uhr
ziegenhainer Abendmusik 2012

Volksbad, kulturarena, 20 uhr
ArenAkustik im Volksbad: »Karbido«.

filme
theatervorplatz, kulturarena, 
21:30 uhr
FilmArena — »Chihiros Reise ins zauber-
land« J 2001"

 mittwoch, 15. august 
konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Manolito y su Trabuco« — Bandleader 
und Pianist Manolito gilt in Kuba als 
Meisterarrangeur und wandelnde Enzyk-
lopädie der kubanischen Musik von den 
Ursprüngen des Son bis in die Jetztzeit. 
Wohl deshalb hält er sich nicht damit auf, 
die alten Weisen zu spielen, sondern ori-
entiert sich mit seiner vielköpfigen All-
star-Band Trabuco auf die aktuellsten Va-
rianten des Salsa und Son, und spielt 
sehr tanzbare traditionelle Songs genauso 
wie Timba-nummern.

ausgehen

kassablanca gleis1
Punkrockkaffee

 do., 16. august 
theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena,  
20 uhr
»Boy« — nein, Boy ist keine Boyband. 
Boy sind Valeska Steiner und Sonja 
Glass aus zürich beziehungsweise 
Hamburg. Gemeinsam spielen sie 
einen melodiösen Folkpop, der von 
Steiners fordernd honigzarter Stimme 
und Glass‹ manchmal vertrackten, 
sommerlichen Liedarrangements getra-
gen wird. Damit haben sie in den letz-
ten Jahren einige der schönsten, an-
spruchsvollsten Pop-Songs erfunden, 
die die deutsche Musikszene zu bieten 
hat, nur zu vergleichen vielleicht mit 
den Schöpfungen einer Leslie Feist.

 freitag, 17. august 
theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Giant Giant Sand« — Gelb und Giant 
Sand galten einmal als die Überväter des 
Desert Rock. Mit ihren melancholischen 
Wüstengitarren inspirierten sie ganze Ge-
nerationen von Musikern aus dem Mittle-
ren Westen. 

ausgehen

festwiese in kunitz, 21 uhr
Kunitzer Eierkuchenfest

 samstag, 11. august 
theateR & Bühne
kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf , 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt
Brauereigasthof »Papiermühle«, 
19 uhr
Jenaer Schellenbier Open Air — Black Out 
& The Panjabys — Live!

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Jamaican Legends« — with Ernest Rang-
lin, Monty Alexander and Sly & Robbie. 

 sonntag, 12. august 
filme
theatervorplatz, kulturarena, 
21:30 uhr
FilmArena »Sommer in Orange« — D 2011

kindeR & familie
theatervorplatz, kulturarena, 11 uhr
KinderArena »DOniKKL und die 
Weißwürscht«l — Profi-Musiker als Wikin-
ger, Ameise, Koch, Kobold, Kambodscha-
ner und lebendige Palme über die Bühne 
fegen... — der Erfinder des Fliegerlieds 
»So a schöner Tag« wie ein orangefarbe-
ner Fell-Flummi durch die Luft fliegt und 
das Publikum total ausrastet, dann ist 
klar: DOniKKL und die Weißwürschtl 
sind da!

 montag, 13. august 
filme

theatervorplatz, kulturarena,  
21:30 uhr
FilmArena »The Descendants — Familie 
und andere Angelegenheiten« — mit 
seiner Familie führt Matt King ein 
Leben im Paradies. Die Strände von 
Hawaii, wo andere Leute Urlaub ma-
chen, nennt er sein zu Hause. Dort hat 
er seine Frau kennengelernt und seine 
Töchter aufwachsen sehen. Mit einem 
Mal jedoch findet das Familienglück 
ein jähes Ende. Matts Frau Elizabeth 
erleidet beim Jetskifahren einen 
schweren – für Matt und die Töchter 
Alexandra und Scottie beginnt eine 
schwere zeit voller Ungewissheit, zwi-
schen Hoffen und Bangen.

 dienstag, 14. august 
konzeRt
Volksbad, kulturarena, 20 uhr
ArenAkustik im Volksbad: »Harold & 
Swami« — Lopez nussa und Swami Jr. gel-
ten jeder für sich als ausgewiesene Ex-
perten ihres Fachs. Während Lopez 
nussa schon in sehr jungen Jahren eine 
eigene, an karibischen Rhythmen wie 
auch US-amerikanischen impro-Traditio-
nen geschulte Jazzpiano-Kunst entwi-
ckelte, ist der Gitarrist Swami Jr. durch 
seine Produzenten- und Begleitertätigkeit 
unter anderem für Chico Cesar und 
Omara Portuondo eine echte institution. 
Gemeinsam verfolgen sie die Wurzeln der 
kubanischen wie auch der brasiliani-
schen Musik bis in ihre feinen Enden.

filme
theatervorplatz, kulturarena, 
21:30 uhr
FilmArena »Hugo Cabret« 

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



49Juli/August 2012

 samstag, 25. august 

theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf, 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

Braugasthof »Papiermühle«, 19 uhr
Jenaer Schellenbier Open Air — Beat Club 
Leipzig — 60 & 70er Live!

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Tim Bendzko + Band« ausverkauft!

ausgehen

kassablanca gleis1
Überschall! — »Pull 180 night«, »Derk«, 
»Benny«

 sonntag. 26. august 

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Bauchklang & Kummerbuben« — schwei-
zer Kummerbuben und die österreichi-
sche Band Bauchklang sind zwei alpen-
ländische Gruppen, die beide ihr eigenes 
Genre höchst aufregend auf den Kopf ge-
stellt haben: während die Kummerbuben 
seit einigen Jahren absonderliches 
Schweizer Volksliedgut zu flotten Rock-
Polkas verarbeiten, hat Bauchklang ihr A-
Capella-Lied-Repertoire komplett entfernt 
und auf deepeste Drum‘n‘Bass- und Am-
bient-Lines umgestellt. Fast zu schön für 
einen Club und wie gemacht für eine 
klare Sommernacht.

 montag, 27. august 

konzeRt

Volkshaus, 19:30 uhr
irische Lieder und Legenden mit Hilary 
O’neill 

mittwoch, 29. august 

VoRtRag, lesung & fühRung

hörsaal 1, klinikum lobeda, 19 uhr
»Damit unser Krankenhaus moderner 
wird!« — Dr. Karen Treuter, Geschäftsbe-
reich neubau

 freitag, 31. august 

theateR & Bühne

theater Rudolstadt, großes haus, 
19:30 uhr
»Die Schicksalssinfonie« — Theaterstück 
mit Orchester von Steffen Mensching und 
Michael Kliefert. 

    

 do., 23. august 

theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf , 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 20 uhr
»Danças Ocultas« — vier portugiesische 
Concertina-Spieler, die vor fast zwanzig 
Jahren mit ihren instrumenten ausgezo-
gen sind, neue musikalische Ländereien 
zu entdecken. Mittlerweile sind sie die 
avantgardistische Speerspitze der Con-
certina-Musik, denn ihre Songs klingen 
wie die Folklore einer noch zu schreiben-
den Musikgeschichte, zwischen leisen, 
knisternden Lufthauch-improvisationen 
und sehr flotten Tänzen.

gesundheit

hörsaal der ukJ-frauenklinik, Bach-
straße 18, 19 uhr
»informationsabend für werdende El-
tern« — information rund um die Geburt 
mit Besichtigung des Kreißsaals

 freitag, 24. august 

theateR & Bühne

kurz & klein kunstbühne, Burghofthe-
ater kapellendorf , 20:30 uhr
»Think!« — Eine Science- Fiction-Show

konzeRt

theatervorplatz, kulturarena, 
20 uhr
»Feindrehstar & The national Fanfare 
of Kadebostany« — dem Kochstudio 
des berühmt-berüchtigten Jenaer Club-
Labels Freude am Tanzen kommen 
Musiker, die mit der geballten Macht 
ihrer instrumentalfraktion die Clubmu-
sik erneuert haben: Feindrehstar und 
Mr. Kadebostan. Während Feindreh-
star zu siebent vom Ambient-Jazz bis 
zur schweißtreibenden Perkussion-Fi-
esta alles spielen, spielen die Musiker 
aus Kadebostany ihre imaginäre natio-
nalhymne: extrem tanzbare Club-
Polka.

ausgehen

kassablanca gleis1, kulturarena, 
24 uhr
Kulturarenaclub – mit den »Pentatones« 
+ »Mooryc« + »Monkey Mafia« — Pentato-
nes aus Leipzig und Jena beehren seit ei-
nigen Jahren die besten Clubs des Landes 
mit ihren wunderbar komplexen, leicht 
melancholischen Elektro-Pop-Gesamt-
kunstwerken. ihre Klangwelt von TripHop 
bis Ambient Jazz auf technoiden Grund-
gerüsten, überstrahlt von einer ätheri-
schen Stimme wie einst bei Goldfrapp, 
kombinieren sie mit multimedialen Büh-
neninszenierungen, gern auch zusammen 
mit Videokünstlern oder Sinfonieorches-
tern.
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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 
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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| wir fragen, Jena antwortet |

interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

Wie verbringst Du den Sommer? 

www.laufladen-jena.de

Der Weg ist das Ziel.
Mit uns bestens vorbereitet ...

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

Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr
Samstag 10 bis 15 Uhr
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Da der Trainingsauftakt der Basketballer 
am 15. 8. und die offizielle 2. Liga-Saison am 
29. 9. beginnt, werde ich damit beschäftigt 
sein, Saisonvorbereitungsspiele zu organisie-
ren, mit Spieleragenten in Kontakt zu stehen 
und Spielertypen zu finden, die in die Mann-
schaft und das System passen. Es wird auf 
jeden Fall spannend werden, die neue Saison 
in Angriff zu nehmen. Hoffen wir, dass wir 
diese mindestens genauso erfolgreich been-
den wie letztes Jahr. Bis zum Trainingsauf-
takt habe ich die Termine hoffentlich soweit 
vorbereitet, sodass ich mit meiner Frau auch 
noch ein Paar Tage in den Urlaub nach Südti-
rol fahren kann.

Bis zum eigentlichen Sommer im August hal-
te ich die Stellung auf Arbeit. Aber aufgrund 
der allgemeinen Gerichtsferien, dürfte das 
halbwegs entspannt zu überstehen sein. Die 
Wochenenden genieße ich mit meiner Familie 
im Gartenhaus, in dem wir auch die Abende 
ausklingen lassen. Wir freuen uns natürlich 
auch auf die KulturArena, auf der wir einige 
Events wahrnehmen wollen. Das wichtigste 
Ereignis im Sommer ist für mich aber der 
6. Geburtstag meiner Tochter  Wiebke im Juli, 
der intensiv vorbereitet werden will — mit 
Luftballons, Kakao und Kinderspielen. Der 
krönende Abschluss wird ihre Schuleinfüh-
rung am ersten September im Kreise unserer 
Familie werden.

Ich kann mir ein Leben, vor allem einen 
Sommer ohne Musik nicht vorstellen, da 
man besonders im Sommer Musik ganz an-
ders wahrnimmt und erlebt. Es geht nichts 
über ein gutes Festival mit Freunden und 
Lieblingsbands. So freue ich mich dieses 
Jahr besonders auf das ›Auerworld Festival‹ 
im Juli. Auch Jena hat in letzter Zeit musika-
lisch aufgeholt, deshalb werde ich u. a. bei 
der KulturArena Dauergast sein. Außerdem 
organisiere ich mit anderen Leuten Auftritte 
für Singer/Songwriter bei unserer Konzert-
reihe ›BandsPrivat‹ im Haus auf der Mauer. 
Diese Abende sind nicht nur im Sommer die 
Highlights des Jahres und neben der Uni ein 
wichtiger Ausgleich für mich.

In der ersten Sommerferienwoche gehe ich 
auf jeden Fall ins Kochstudio ›Löffelstiel‹, wo 
ich seit letztem Sommer mit meinen Freun-
dinnen kochen lerne. Zu Hause koche ich 
am Wochenende oft mit Papa, weil Mutti nur 
kocht, wenn’s schnell gehen muss und ich 
allein am Herd ja noch nicht rumfummeln 
darf. Im August fahre ich mit meinen Eltern 
in die französischen Alpen. Da werden wir 
zwei Wochen lang von Hütte zu Hütte wan-
dern. Am letzten Ferientag gibt es eine Musi-
calaufführung in der Schule, bei der ich mit-
singen werde. Das führen wir für die neuen 
Erstklässler auf. Am allermeisten aber freue 
ich mich diesen Sommer auf das Kochen und 
die Alpen.

Diesen Sommer werde ich mit meiner Toch-
ter, meiner Schwester und deren Familie 
zwei Wochen an einem abgelegenen See in 
Brandenburg verbringen, ausgedehnt früh-
stücken, baden, sonnen und einen Abstecher 
nach Berlin unternehmen. Am meisten freue 
ich mich aber auf die langen Sommeraben-
de, die ich auf den verschiedensten Balkonen 
Jenas bei Freunden verbringen werde, um bei 
dem ein oder anderen Glas Wein über Neuig-
keiten und Ereignisse zu plauschen. Beruflich 
möchte ich jetzt einen Neuanfang finden und 
versuche gerade meine vielen Ideen zu kana-
lisieren. Im Übrigen wäre eine Sommerliebe 
auch mal wieder angebracht!

dietMar Bendix, 60 
Sportlicher leiter bei Science City jena

christin schneider, 32 
Werbegrafikerin

elisaBeth lUther, 24 
Studentin

heiKe schneider, 33 
Staatsanwältin

Matea ortMann, 8 
Schulkind

Der Sommer startet offiziell für mich auf dem 
›Fusion-Festival‹, bei dem ich eine Woche 
lang Künstler und Mitarbeiter bekochen wer-
de. Vom 20. — 22. Juli bereite ich die ›Sofatage‹ 
auf dem Uni-Campus mit vor und werde an 
der Bar Getränke ausschenken. Anschlie-
ßend, vom 3. — 5. August organisiere ich die 
›5. Jenaer Hörspieltage‹ des summerfugl e. V. 
mit, die dieses Jahr am Strandschleicher statt-
finden werden. Am Ende des Sommers habe 
ich noch vor, mit Freunden die  Pyrenäen zu 
Fuß zu überqueren. Und dann ist der Sommer 
auch schon wieder vorbei. Aber im Herzen 
scheint ja immer die Sonne!

oliver schUBert, 30 
Soziologe
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