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Kunitzburg-einsiedelei
eine Stadt, in der man sich gern 
familienfreundlich zeigt

Karriere mit Kind
Die seltsame Geschichte von der 
 schwedischen ›Gräfin‹ auf dem Gleißberg

eine Liebe im Osten.
Auch wenn vierte Liga weh tut: Mit der Ausstellung »eine Liebe im Osten« blickt das Stadtmuseum  
ab Mitte Februar ganz tief und mit wachem kulturgeschichtlichem Interesse in die Jenaer Fußballseele.



Handel mit  natürlichen Baustoffen

99444 Blankenhain OT Keßlar 
Fon 03 64 59 . 63 99 40
post@lehm-steine-erden.de
www.lehm-steine-erden.de

w
w

w
.c

on
lu

to
.d

e

ökologisch • ökonomisch
nachhaltig • gesund

Lehm • Kalk • Hanf 

Schilf • Holzfaser 

Farben • Wandheizung



| vorwort || inhalt |

willkommen 3

Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,
welche Geschichte fällt Ihnen ein, wenn Sie 
den Titel »Eine Liebe im Osten« hören? Die 
tragische Filmgeschichte von »Paul und Pau-
la« vielleicht oder eine real existierende Be-
ziehung, die durch den Mauerbau getrennt 
wurde? Den wenigsten wird wahrscheinlich 
Fußballgeschichte einfallen. Und dennoch 
behandelt die so betitelte Ausstellung des 
Stadtmuseums, die am 15. Februar eröffnet 
wird, die spannende Geschichte des Vereins-
fußballs in Jena — und zwar umfassend: Ein 
Muss für alle FCC-Fans also und ebenso An-
laufpunkt für alle anderen, die mehr Interes-
se am Thema haben als nur »Der Ball ist rund 
und das Spiel dauert 90 Minuten«. 

Ein weiterer wichtiger Termin für das 
Stadtmuseum, dessen Aufgabe das Sammeln, 
Erforschen und Präsentieren von Zeugnissen 
der Jenaer Stadtgeschichte ist, ist der 1.  Feb-
ruar. Vor genau 110 Jahren übergab an diesem 
Tag der damalige Bürgermeister das neue 
Städtische Museum, das eine »Quelle der Be-
lehrung« und »Pflegestätte geschichtlichen 
Sinnes« sein sollte, der Öffentlichkeit. Die im 
heutigen Jenaer Jargon übliche Bezeichnung 
›Göhre‹ bürgerte sich hingegen erst ab 1988 
ein, nachdem das Stadtmuseum in das nach 
dem vormaligen Besitzer Paul Göhre benann-
ten spätgotischen Haus am Marktplatz umge-
zogen war. Nach häufigen Ortswechseln in 
der Nachkriegszeit fand es hier sein bis heute 
währendes Domizil. Mehr über die bewegte 
Geschichte des Hauses und der Sammlung 
können Sie in diesem und der nächsten Aus-
gabe unseres Stadtmagazin 07 lesen.

Wer sich weder für Fußball noch für die 
Entstehungsgeschichte der ›Göhre‹ interes-
siert, findet in dem bunten ›Jenaer Allerlei‹, 
das uns der Februar bereithält, sicher auch 
etwas nach seinem Geschmack. Da hätten 
wir die erste Premiere des neuen Jahres am 
Theaterhaus, reizvolle, noch recht unbekann-
te Bands und Songwriter im Wagner, ferne 
Länder in den Veranstaltungen der Licht-
bildarena und vieles mehr. Die Speisekarte 
dazu, also den entsprechenden Überblick, 
präsentiert wie immer 
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| theaterhaus Jena |

Gleichgültigkeit als Lebensprinzip
Die erste Premiere Des neuen Jahres am Theaterhaus Jena bietet harte Kost. In »The Glory of Living« wagt sich 
das Ensemble an die Inszenierung einer wahren Begebenheit, deren Inhalt schwer verdaulich ist.

In den USA lief The Glory of Living von 
 Rebecca Gilman äußerst erfolgreich unter an-
derem am Broadway und erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen. In Deutschland hingegen 
wurde es noch nicht an einem Schauspiel-
haus aufgeführt. »Das ist eigentlich erstaun-
lich, schließlich wurde das Stück von Roland 
Schimmelpfennig ins Deutsche übersetzt, 
einem der renommiertesten Dramaturgen 
hierzulande«, weiß Jonas Zipf, selbst Drama-
turg der Inszenierung im Theaterhaus. »Aber 
das scheint nur auf den ersten Blick überra-
schend, auf den zweiten Blick sieht man wa-
rum. Es ist unglaublich schwer zu spielen.«

Auch wenn die Darbietung bereits am 
Broadway lief, so bedeutet dies nicht auto-
matisch Glanz und Glamour. Vielmehr bildet 
die Konzentration auf die Figuren den eigent-
lichen Charakter der Broadway-Stücke. The 
Glory of Living stellt da keine Ausnahme dar. 
Jedoch nagt der Stoff an der Substanz. 

Die Geschichte beruht auf einer wahren 
Begebenheit: Ein junges Mädchen — im Stück 
heißt sie Lisa — wächst mit ihrer Mutter in ei-
nem Trailerpark im amerikanischen Süden 
auf, ihr Leben ist geprägt von Tristesse. Eines 
Tages lernt sie Clint kennen, dieser nimmt 
Lisa einfach mit hinaus in die Welt. Doch ihr 
Leben wird dadurch nicht besser, ganz im 

Gegenteil. Clint entpuppt sich als Vergewalti-
ger, dessen Opfer von Lisa anschließend um-
gebracht werden. Schließlich werden beide 
geschnappt. Lisa bekommt vor Gericht einen 
Verteidiger gestellt, doch dieser verzweifelt 
an ihrer Lethargie. Ihre Verurteilung nimmt 
sie regungslos hin. »An Lisa prallt alles ab. Sie 
sieht ihr Leben als vorgezeichnetes Schicksal, 
welches sie nicht ändern kann. Für sie ist es, 
wie es ist«, so Jonas Zipf.

KranK oDer alles egal?
Der Versuch dieser Darstellung macht die 

Aufführung so schwierig. Jonas Zipf: »Auch 
im wahren Leben konnte keiner hinter Lisas 
Fassade schauen. War sie psychisch krank 
oder war es ihr wirklich egal? Sie sagte ein-
fach nur zu allem Ja und Amen. Die schau-
spielerische Herausforderung besteht nun 
eben genau darin, diese Gleichgültigkeit ab-
zubilden.«

Das Stück gliedert sich in zwei Teile. Der 
erste Abschnitt erzählt die Geschichte von 
Lisa und Clint; Akt zwei beinhaltet den hilf-
losen Versuch trotz all der Taten vor Gericht 
bestehen zu können. Doch hier stellen sich 
einige Fragen: Mit welchen Mitteln kann man 
solche Verbrechen entschuldigen? Wie kann 
ein Verteidiger sein Plädoyer halten, wenn er 

keinen Zugang zu seiner Mandantin findet? 
Ist Lisas Fassade nur gestellt oder ist sie auch 
in Wirklichkeit so kalt? Keiner weiß es — au-
ßer ihr selbst.

Im wahren Leben wurde die Geschichte 
von den Medien auf Grund der Paarbezie-
hung von Lisa und Clint oftmals als zweite 
Version von Bonnie und Clyde gesehen. Doch 
der  Vergleich hinkt: Eine romantische Schön-
färberei der Verbrechen kann es hier nicht 
geben. Zu abgestumpft waren die Täter, die 
scheinbar in absolut emotionaler Härte ihre 
Straftaten begingen.

Vor kurzem wurde die echte Lisa im realen 
Leben begnadigt und kommt in naher Zukunft 
frei. Man kann davon ausgehen, dass sich die 
amerikanischen Medien der Geschichte er-
neut annehmen. Ob sie die Verbrechen dann 
ganz in Bonnie und Clyde- Tradition verklären 
oder moralisch im richtigen Licht sehen wer-
den, bleibt abzuwarten. (mst)

The Glory of Living 
01.02., 02.02., 27.02. und 28.02.2013, 
Theaterhaus Jena
Karten sind erhältlich unter www.
theaterhaus-jena.de und in der Tourist-
Information Jena.
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Als Punk in der DDR war 
man, egal ob man wollte 
oder nicht, automatisch 

als Staatsfeind deklariert. Einen 
gepflegten Langhaarschnitt und 
kultivierte Beatmusik — das zu 
akzeptieren waren Erich und 
Genossen wohl oder übel bereit, 
aber Figuren mit bunten Haaren 
und zerschlissenen Klamotten, 
die sich überhaupt nicht mit den 
Leitbildern des gelebten Kommu-
nismus überein bringen lassen 
wollten, gehörten für die Staats-
oberen einfach nur verboten. Das 
hatte für viele junge Leute gravie-
rende Folgen: Knast oder Jugend-
werkhof, Schulverweise, Entzug 
der Studienerlaubnis, Abnahme 
des Personalausweises.

Ein vielschichtiges Abbild der 
Punk-Kultur zwischen Suhl und 
Sassnitz, zwischen Warschau 
und Budapest, schildert Frank 
Willmann in seiner Lesung zu 
dem von ihm herausgegebenen 
Buch »Leck mich am Leben. 
Punk im Osten«. Am 5. Februar 
stellt der 1963 in Weimar gebore-
ne und 1984 nach Westberlin aus-
gereiste Autor und Publizist, der 
sich in seinen Veröffentlichungen 
insbesondere mit Subkulturen 
beschäfigt, ein wahrlich bizarres 

PunKsein in Der DDr war nicht einFach. Buch-
autor Frank Willmann kann davon selbst ein Lied 
singen: Mit einer Anthologie voller originaler Punk-
geschichten kommt er am 5. Februar für eine Lesung 
ins Café Wagner.

| lesung |

Leck mich  
am Leben

Kapitel DDR-Geschichte im Café 
Wagner vor. 

»Leck mich am Leben“ ver-
sammelt Punk-Geschichten von 
32 Leuten, die dabei waren, in 
ihrer Jugend dazu gehörten. Vie-
le der Texte sind sicher nicht von 
Feingeistern mit Hang zu prosai-
scher Ausdrucksweise verfasst 
und entsprechend derbe-dreckig 
in der Formulierungsweise. 
Eben muntere »Ich war so was 
von dabei«-Texte über das Sau-
fen, Pogen und Punkrocken im 
Honnecker-Land. Mancherlei 
Text kommt dagegen erstaunlich 
pointiert ironisch, federleicht 
und skurril herüber. Was hin-
gegen alle versammelten Punk-
Geschichten eint, ist deren Ehr-
lichkeit und Authentizität — in 
der Lesung von Frank Willman, 
der in seiner Heimatstadt selbst 
zu einer Gruppe von 30 Punks ge-
hörte, eindrucksvoll vorgetragen.
 (flb)

»Leck mich am Leben. 
Punk im Osten«  
Lesung mit Frank Will-
mann 
 05.02.2013, 20 Uhr,  
Café Wagner  
Eintritt: frei 

Philharmonieball 
02.02.2013, ab 18 Uhr  
im Volkshaus

| musiK |

Elvis in Barock verpackt und 
von einem philharmonischen 
Orchester gespielt, eine spaßige 
Ouvertüre des letzten Bachsoh-
nes P. D. Q. Bach (1807 — 1742) und 
viele weitere musikalische Spä-
ße hält die Jenaer Philharmonie 
zum Philharmonieball am 2.  Fe-
bruar bereit. Außerdem wird 
vom Tanztheater Jena e. V. unter 
anderem ein ›Can Can‹ einmal 
ganz anders präsentiert. 

Im Anschluss an das von 
GMD Marc Tardue dirigierte und 
vom Philharmonieintendant 
Bruno Scharnberg moderierte 
Konzert kann man selbst das 

Tanzbein schwingen, zu den la-
teinamerikanischen Klängen der 
Hot Strings, dem BigBand-Sound 
der Reinhard Stockmann Band 
oder zum vielfältigen Repertoire 
des Salonorchesters Cappuccino.

Und als strahlender Höhe-
punkt des verrückten Abends 
tritt Felix Reuter um Mitternacht 
am ›Geflügel‹ auf und bietet groß-
artige Unterhaltung und Klassik 
wie Sie sie garantiert noch nie 
gehört haben.  (ahe)

Philharmonieball
ein BallaBenD gänzlich ›paradox und verrückt‹. 
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Zwei Liedermacher mit ganz un-
terschiedlichem künstlerischen 
Naturell wollen im Februar von 
Jena entdeckt werden. Der eine 
brennt sich mit der Stimme di-
rekt ins Herz, der andere erober-
te unsere Aufmerksamkeit mit 
seinem sympathischen Hang zur 
Selbstzerstörung und liegt uns in 
den Ohren wie ein österreichi-
scher Kurt Cubain.

Sebastian Hackel sorgt mit 
seiner Akustikmusik nicht nur 
dafür, dass wir uns unwillkür-
lich an kleine, längst vergangene 
Glücksmomente erinnern, ganz 
gleich, ob wir seinen Texten fol-
gen oder nicht, sondern pflanzt 

uns ganz spielerisch geradezu 
unvergessliche Melodien ins Hirn, 
die gern bewahrt werden wollen. 
Und Nino aus Wien wiederum 
gelingt nicht weniger Besonde-
res: Aus scheinbar Naivem und 
möglicherweise Verwirrtem, aus 
Ausprobieren und einem ›Einfach 
machen‹ lässt er etwas Großes 
entstehen, das so einfach Sinn 
machen will. (flb)

Ein-Mann-Shows

Café Wagner 
13.02.2013, 22 Uhr:  
Der Nino aus Wien 
14.02.2013, 21 Uhr: 
Sebastian Hackel;  
Support: Hias
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nino aus wien seBastian hacKel

singer/songwriter überzeugen im Café Wagner.
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Wie umfassend holt denn die Ausstellung 
aus in der Jenaer Fußballhistorie?

Teresa Thieme: Die Ausstellung geht 
bis an die Anfänge des Fußballs in Jena zu-
rück. In Jena wurde bereits im Jahr 1890 auf 
Initiative des Gymnasialleh-
rers Hermann Peter und des 
Engländers Joseph Joe Findlay 
ein Fußballverein (FV Jena) ge-
gründet, in dem sowohl Englän-
der als auch Einheimische den 
Ballsport ausübten. Drei Jahre 
später fand das erste ›offizielle‹ 
Fußballspiel Thüringens statt: 
der FV Jena spielte gegen die 
Spielvereinigung des Allgemei-
nen Turnvereins Leipzig.

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts kam es in Jena zu vielfa-
chen Gründungen von Fußball-
vereinen. Die mit Abstand bedeutendste war 
aus heutiger Sicht natürlich die Gründung des 
FK Carl Zeiß Jena (so die damalige Schreib-
weise) durch Angestellte der Firma Carl Zeiss 
am 13. Mai 1903. Für das Ziel des Klubs, die 
Teilnahme an einem geregelten Spielbetrieb, 
war die Zahl der fußballtalentierten sowie 
trainings- und spielwilligen Betriebsangehö-
rigen jedoch zu gering. Daher wurde etwas 
mehr als ein Jahr später, am 1. Juli 1904, die 
1. Mannschaft auch für Nichtwerksangehöri-
ge geöffnet. Nach mehreren Namensänderun-
gen (1917 in 1. SV Jena, 1946 in SG Ernst-Abbe 
Jena, 1948 in SG Stadion Jena, 1949 in BSG 
Carl Zeiss Jena, 1951 erst in BSG Mechanik 
Jena, dann in BSG Motor Jena und 1954 in 
SC Motor Jena) wurde der Verein schließlich 
am 20. Januar 1966 als FC Carl Zeiss Jena, wie 
er heute noch besteht, neu gegründet. 

Was hat es mit den ›Jenaer Regeln‹ auf 
sich?

Thieme: Nachdem Hermann Peter und 
Joseph Finley 1890 den ersten Fußballverein 
in Jena gegründet hatten, entdeckten sie die 

Wiesen in der Jenaer Oberaue 
für sich zwar als potentielles 
Spielfeld, jedoch schränkt der 
starke Baum- und Strauch-
bewuchs das Fußballspiel 
ziemlich ein. Daher schuf der 
Fußballverein zu Jena am 1. Ja-
nuar 1893 ein Regelwerk, das 
vor allem die Beschaffenheit 
des Spielfeldes betraf: Neben 
allgemeinen Regeln zum Spiel-
verlauf schreiben diese Spielbe-
stimmungen insbesondere die 
Größe des Platzes vor. Und sie 
legen eben fest, dass das Spiel-

feld frei von Bäumen und Steinen sein muss. 
Damit zählen die sogenannten ›Jenaer Regeln‹ 
zu den wichtigsten und einfachsten heute 
noch geltenden Regeln im Fußball. 

Der Ausstellungstitel lautet »Eine Liebe im 
Osten«: Wer sind denn da die einander 
Liebenden?

Thieme: Der Ausstellungstitel »Eine Lie-
be im Osten« geht auf einen der legendären 
ZEIT-Aufsätze von Christoph Dieckmann über 
den Jenaer Fußballclub zurück, in denen die 
Geschichte der deutschen Wiedervereinigung 
aus der Perspektive der Jenaer Fußballfans 
erzählt wurde. Christoph Dieckmann erhielt 
dafür 1994 den Egon-Erwin-Kisch-Preis, als 
Begleitband zur Ausstellung erscheinen jetzt 
erstmals die gesammelten Dieckmann-Auf-
sätze von 1993 bis 2010.

Das Zitat spiegelt die Liebe der Fans zu ihrem 
Verein, dem FC Carl Zeiss Jena, wieder. Denn 
Christoph Dieckmann weiß: Die Spielerka-
rawane zieht weiter, aber »der FC Carl Zeiss 
Jena, das sind wir selber«.

Wie wird das Wirken der Fans in der 
Ausstellung beleuchtet?

Thieme: Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Ausstellung haben uns vor allem 
das ›Fanprojekt‹ und der ›Stadion e. V.‹ un-
terstützt. Zudem haben wir einige Fanverei-
nigungen und lose Zusammenschlüsse von 
FCC-Fans kontaktiert, die sich in der Ausstel-
lung — in einem nachempfundenen Stadion — 
vorstellen können. Die Fangruppen reichen 
von der ältesten Jenaer Fangruppe ›EAGLES‹, 
die sich schon in den 1970er Jahren gegrün-
det hat, bis zur ›Horda Azzuro‹, die sich 
nicht als klassischer Fanverein, sondern als 
Zusammenschluss vieler kleiner Gruppen, 
Freundeskreise und Einzelpersonen versteht. 
Gerade die enorme Vielfalt der Fankultur soll 
nichtfußballbegeisterten Besuchern bewusst 
gemacht werden. Fußballfans sind nicht per 
se ›Problemfans‹ bzw. gewaltbereite ›Störer‹. 
Unser Ziel ist es, das Bild einer kriminellen 
Fußballfankultur ein Stück weit aufzubre-
chen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Interview: Matthias Eichardt
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Das euroPa-cuP-sPiel Fc carl Zeiss Jena gegen 
BenFica lissaBon 1974, Eberhard Vogel (Jena) im 
Zweikampf mit Legende »Eusebio« Ferreira da Silva

| ausstellung |

Eine Liebe 
im Osten
mit Der FussBallausstellung »eine 
lieBe im osten« blickt das Stadtmuseum 
ab dem 15. Februar ganz tief in die Jenaer 
Fußballseele. Ginge es nach der Kurato-
rin der Ausstellung Teresa Thieme dann 
würde in den nächsten Wochen für viele 
lokale Fußballfans nicht nur das Abbe-
sportfeld, sondern auch das Stadtmuseum 
zur ›Pilgerstätte‹. 

Eine Liebe im Osten.  
Fußball in Jena.  
15.02.2013 — 05.05.2013  
Stadtmuseum Jena, Markt 7

FussBaller vom  
Fc carl Zeiss Jena, 1906

Februar 20136



wann haBen sie Zum letZten mal an einer staDtFührung teilge-
nommen? Noch nie, weil sie sich ja in Jena auskennen? Höchste Zeit, mit 
dem Vorurteil aufzuräumen, dass man auf so einer Tour nur Dinge gezeigt 
bekommt, die man als ›Eingeborener‹ bereits kennt. 

Weltgästeführertag 
2013

| touristiK |

Eine hervorragende Gelegenheit Jena ein-
mal durch einen Gästeführer vorgestellt 
zu bekommen, bietet sich am ›Weltgäs-

teführertag‹, kurz WGFT. Dieser findet seit 
1990 stets am 21. Februar statt, dem Grün-
dungstag der ›World Federation of Tourist 
Guide Association‹ (WFTGA). 

Dieser Tag wird von den deutschen Gäs-
teführervereinen in fast 70 Städten sehr 
erfolgreich begangen, 2012 hatten die Ver-
anstaltungen mehr als 200.000 Teilnehmer. 
Ziel ist dabei vor allem, in der Öffentlichkeit 
ein Bewusstsein für die Bedeutung und Rolle 
professioneller Gästeführer zu schaffen. Mit 
dem Weltgästeführertag wollen sich die qua-

lifizierten Gästeführer präsentieren und von 
selbst ernannten Gästeführern abgrenzen, 
die ohne entsprechende Qualifikation für 
teures Geld ihre Dienste anbieten. In der Re-
gel finden dafür kostenfreie Veranstaltungen 
statt, die Lust auf mehr machen sollen. Nur in 
Deutschland wird der Tag unter ein bestimm-
tes Motto gestellt, das der Bundesverband 
durch Mitgliederabstimmung festlegt. 2013 
lautet das Thema »Menschen und Märkte«, 
in den vergangenen Jahren konnten die in-
teressierten Besucher ihre Stadt zu Themen 
wie »Oasen der Ruhe« (2005), »Es riecht nach 
Arbeit« (2010) oder »Die Farbe Blau« (2011) 
erkunden. 

Der Gästeführerverein Jena lädt für den 
21. Februar alle Interessierten für 14 Uhr auf 
den Marktplatz ein, wo Geschichten aus der 
Geschichte verschiedener Jenaer Häuser und 
ihrer Bewohner erzählt werden. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt.

Übrigens: Anfangs lautete die Abkürzung 
in Deutschland »WGT«, wurde aber bald in 
»WGFT« umgeändert, weil es zu Verwechs-
lungen mit dem Weltgebetstag gekommen 
sein soll. Daran sieht man, wie unterschied-
lich die Perspektiven sein können, steht 
»WGT« doch auch für das Wave Gotik Tref-
fen, das alljährlich zu Pfingsten in Leipzig 
stattfindet. (ulö)
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Die ›göhre‹: historisches Stadthaus am Markt.
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| musiK |

Norddeutsche Gelassenheit, es gibt sie 
wirklich: Torpus & The Art Directors 
sind der lebende Beweis. Kaum eine 

neue Band wirkt so gelassen und selbstsi-
cher wie das aus dem nordfriesischen Nie-
büll stammende Quintett, das einen warmen 
Folk-Pop spielt, der — geprägt von Country-
Einflüssen, fünfstimmigem Chorgesang und 
dem Einsatz von Instrumenten wie Mandoli-
ne, Banjo, Harmonium, Trompete und Kont-
rabass — so harmonisch klingt, dass es schon 
fast unverschämt ist. Mal erinnert das dann 
an ›Mumford & Sons‹ und die ›Fleet Foxes‹, 
dann wieder an ›Arcade Fire‹ — stets kommt 
es jedoch so selbstverständlich gut daher, als 
wüssten Torpus & The Art Directors einfach 
wirklich ganz genau, was sie wollen. Am 11. 
Februar kann man sich im Wagner selbst da-
von überzeugen.

Frederik Valentin war bereits in vielen 
Kopenhagener Rockbands aktiv, besitzt drei 
Tonstudios und lebt tagtäglich seine unbän-
dige Kreativität aus. Für das Doppelalbum 
»Level Body Revelation« seines Solo-Projekts 

Complicated Universal Cum hat der Tau-
sendsassa gleich einmal alle Instrumente 
selbst eingespielt. Da es schwierig sein dürfte, 
dies auch live auf der Bühne umzusetzen, hat 
er eine siebenköpfige Band um sich versam-
melt, mit der er derzeit durch deutsche Lande 
zieht und am 10. Februar im Wagner einkehrt. 
Ausdauernde Krautrocksongs stehen dann 
ebenso auf dem Programm wie Songs mit 
satten Soundwänden, hypnotischen Melodi-
en und Bombastrefrains, wie sie auch von 
›Kasabian‹ hätten stammen können. Eben 
kräftig was für die Ohren.

Die Münchener All-Girl-Band candelilla 
war jüngst in den Staaten, um ihr neues Al-
bum »HeartMutter« von Steve Albini aufneh-
men zu lassen. Texte bei candelilla: wichtig. 
Der Sound: wuchtig, festhalten! So noisig, 
aber doch eingängig, so schlau und doch 
rockig kam in diesem Land schon seit Ewig-
keiten niemand mehr daher. Nach eindrucks-
vollen, tosenden Live-Konzerten im letzten 
Jahr durch halb Europa gehen candelilla nun 
wieder auf Tour und schauen natürlich auch 

in Jena vorbei. Sonic 
Youth im Ohr, ein ex-
plosives Gemisch deut-
scher und englischspra-
chiger Versatzstücke im 
Kopf, eine zu verdauen-
de Menge Wut im Bauch 
und beständig auf der 
Suche nach Authentizi-
tät — so werden sich die 
vier Damen wohl auch 
im Wagner präsentie-
ren. Man kann es sich 
nur so wünschen. (mei) 
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DaBei sein lohnt sich hier Durchaus: Bei aller Unbekanntheit, die diese drei Bands für manch 
einen mit ins Café Wagner bringen, halten sie gleichzeitig eine derartig kreative Unverwechselbar-
keit bereit, dass man fast bereut, sie nicht schon länger zu kennen. 

Gebündelte 
Energie

Live on Stage im Café Wagner: 
10.02.2013 —  
Complicated Universal Cum,  
11.02.2013 —  
Torpus & The Art Directors,  
18.02.2013 — candelilla,  
Konzertbeginn jeweils 21 Uhr 
www.wagnerverein-jena.de

cuc

canDelilla

torPus

Februar 2013
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AWeil Stefan 

50-facher 

Blutspender ist.

Werden Sie Blut-

 spender und helfen 

Sie Leben retten!

www.blut-ist-leben.de

Jena dankt
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Am Anfang standen »The Sweet«. 
Die machten Musik, die ankam. 
Wichtiger aber, es war die Mu-
sik, die der Klassenschönsten 
gefiel. Und Vater Zöllner — die 
Kindheit findet schließlich in der 
DDR statt — ›besorgte‹ eine LP, 
Opa stiftete eine Gitarre, Marke 
Eigenbau. Entwaffnend ehrlich, 
charmant und erfrischend er-
zählt der sympathische Musiker 
Dirk Zöllner (Jahrgang 1962) in 
»Die fernen Inseln des Glücks« 
über sein Rockerleben vor und 
nach der Wende. Der erste Kuss, 
die erste Gitarre, der erste Gig — 
Dirk Zöllner erzählt von schöner, 
wilder und doch behüteter Kind-
heit. Irgendwann stand für ihn 
fest: »Ich war infiziert vom Virus 
des Rock’n’Roll.«

Wie es weiterging mit Songs 
und Bands und mit den Mädchen, 
mit Shows und Aftershow-Par-
ties, mit dem ganzen bunten Ro-
ckerleben, mit dem gefundenen 
und wieder verlorenen Glück, 

mit neuen Anläufen und Mut 
und Wut und Trauer und Spaß — 
das ist eine Geschichte, die un-
ter die Haut geht und die es sich 
lohnt von Dirk Zöllner persön-
lich vorgelesen zu bekommen: 
am 9. Februar stellt er seine Bio-
graphie auf dem Fuchsturm vor. 
Dabei lässt er es sich natürlich 
auch nicht nehmen, in den pas-
senden Momenten zur Gitarre 
zu greifen und gemeinsam mit 
André Gensicke am Piano das 
eine oder andere Liedgut aus 25 
gemeinsamen Bühnenjahren zu 
präsentieren. (flb)

ein wahrliches rocKerleBen führt Dirk Zöllner 
nun schon seit gut 30 Jahren. Dass über all die  Jahre 
einiges Erzählenswertes zusammengekommen ist, 
schildert der Frontmann der »Zöllner« bei seiner 
 Lesung am 9. Februar auf dem Fuchsturm.

Zöllner liest 
 und rockt

»Die fernen Inseln  
des Glücks« 
Konzertlesung  
mit Dirk Zöllner und  
André Gensicke 
09.02.2013, Fuchsturm,  
Turmgasse 26, 07749 Jena
Kartenvorbestellung unter 
Tel. 03641-360606

| lesung |
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Von wegen, gegrillt 
wird nur im Som-
mer: Wintergrillen 
ist Trend! Und das 
auch in Thüringen. 
Da wo Mister Win-
ter und Frau Hol-
le zu Hause sind. 
Schnapp dir ein 
paar Freunde und 
sucht euch einen 
feinen Grillplatz. 
Damit das Grillen 
so gemütlich wie 
im Sommer ist und 
es für alle ein rie-
sen Gaudi wird, 
braucht ihr natür-
lich die richtige 
Kleidung und ein 
leckeres Bier … Da 
haben wir was für 
euch: Das Stadtma-
gazin 07 und Köst-
ritzer verlosen für 
euch 5 Winterpa-
ckages. Und das alles ist drin: je 
2 ³ 20 ³ 0,5 l Köstritzer Schwarz-

bier, 1 ³ Grillschürze 
und 1 ³ Köstritzer 
Softshell Jacke für 
den Master of Grill 
sowie ein Köstritzer 
Rucksack und 1 ³ 
Köstritzer Schwarz-
biersenf.  

Was ihr machen 
müsst, um an der 
Verlosung teilzuneh-
men? Schickt uns ein-
fach bis 25.02.2013 
euer Lieblingsrezept 
für leckeres Grillgut 
im Winter an die Re-
daktion (redaktion@
stadtmagazin07.de 
und ihr nehmt auto-
matisch am Gewinn-
spiel teil.  

Die fünf Winter-
grill-Rezepte mit den 
leckersten Zutaten 
werden dann von 
der Redaktion und 

Köstritzer gekürt. Also — auf den 
Wintergrill, fertig los!  (flb)

Wintergrillen  
mit Köstritzer 

| verlosung |

staDtmagaZin 07 ruFt Zum grillen auF. Im Winter? 
Warum nicht? Lecker schmeckt’s immer. Und wann 
sonst kann man nebenher noch eine zünftige Schnee-
ballschlacht anzetteln …
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Mit »Tapfar« betreiben Sie in Jena und 
Erfurt eine Schule für historische Fecht- 
und Kampfkunst. Woher kommt Ihr 
Interesse an vergangenen Methoden der 
Konfrontation?

andreas Jacob: In meiner 
Jugend trainierte ich zu Verteidi-
gungszwecken Boxen, Judo und 
solche Sachen. Eines Tages hatte 
ein Freund von mir begonnen, 
,sich für Karate zu begeistern, 
also fingen wir an Bücher zu 
organisieren, um sie abzuschrei-
ben, und Filme zu sammeln, um 
die Bewegungen und Abläufe 
nachzustellen. Das war in der 
DDR gar nicht so leicht.

Warum nicht?
Jacob: Es war ideologisch nicht er-

wünscht. Wir waren mittlerweile mehrere 
Jungs und hatten 1987/88 eine Karategruppe 
gegründet, um gemeinsam zu trainieren. Die-
se Gruppe gab es aber weder offiziell noch 
hatte sie die damals übliche politische Anbin-
dung. Außerdem waren bewaffnete Spezial-
organe des Staates sehr wohl in Karate un-
terrichtet, nur sollte das nicht jeder können. 

Trotzdem bekamen wir noch vor der Wende 
in Ost-Berlin Kontakt zu einem Karatemeister 
vom Film, ein damaliger Guru in der kleinen 
Szene. Nach der Wende habe ich dann in Jena 
den Seishinkai Karate Verein mitgegründet. 

Dort habe ich nebenbei ein paar 
Jahre als Trainer gearbeitet. 

Mitte der neunziger Jahre 
lernte ich hier einen japanischen 
Professor kennen, der den Kon-
takt zu einem echten Meister für 
Kendo, der japanischen Fecht-
kunst, vermittelte. Kendo ist in 
Japan sehr universitär, müssen 
Sie wissen. Kendo ist heute üb-
rigens eine Sparte beim Jenaer 
Karate Verein.

Wie haben Sie sich das 
historische Fechten beigebracht?

Jacob: Ab 1998 interessierte ich mich 
mehr für das Mittelalter, mein Interesse 
schwenkte dann recht schnell über in Rich-
tung Kampflanzen. Ein Freund von mir war 
Mitglied in einer Mittelaltergruppe, die sich 
immer wieder auf mittelalterlichen Märkten 
trafen. Bei so einem Treffen lernte ich einen 
slowakischen Fechtmeister kennen, der sagte 

heutZutage ein langschwert mit in Die staDt Zu nehmen, gestaltet sich 
denkbar unpraktisch, schon allein aus der optischen Drohkulisse heraus. Bes-
ser ist, es zu Andreas Jacob zu bringen. Der Kampfsportler und Sozialpädagoge 
leitet die erste Schule für historische Kampf- und Fechtkunst in Jena. 
Stadtmagazin 07 hat nachgefragt.

einmal zu mir: »Wir müssen das Fechten von 
heute nach hinten entwickeln.« Er meinte 
damit, dass die heutige Rekonstruktion und 
Umsetzung der Fechtkunst nur anhand von 
Quellen erfolgen kann. Das ist relativ schwie-
rig, daher habe ich auch Wochenseminare in 
England und der Slowakei besucht.

Konnten Sie dabei von Ihren bisherigen 
Kampfsporterfahrungen profitieren?

Jacob: Nur bedingt. Bestimmte Schrit-
te sind zwar ähnlich und müssen lediglich 
verfeinert werden, und meine bisherigen Fä-
higkeiten gaben mir eine gute Basis für das 
historische Fechten. Doch ich hatte relative 
Schwierigkeiten, mich mit den Bewegungen 
vertraut zu machen.

Wann haben Sie sich letztendlich ent-
schlossen, die Fechtschule zu eröffnen?

Jacob: Von 2005 an hatte ich zusammen 
mit einem Kollegen vier Jahre lang eine Be-
ratungsstelle gegen Gewalt in Weimar auf-
gebaut. Eigentlich bin ich studierter Sozial-
pädagoge und habe unter anderem auch als 
Familien- und Jugendberater gearbeitet. Die 
Kampfkunst wurde ganz langsam mein zwei-
tes Standbein, obwohl ich in dieser Zeit quasi 

Schlag auf Schlag Das WWWW des Liebhabers:

Wer: Andreas Jacob (geb. 1964)

Was: Dolch, langes Schwert, langes 
Messer, Schwert und Schild, Stab-
waffen

Wann: seit 2005

Woher: Seminare

| mein lieBstes Ding |
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schon zwei Jobs hatte. Die Fechtgruppe grün-
dete ich nämlich schon 2005. Vor gut vier 
Jahren schließlich musste ich die Beratungs-
stelle aus diversen Gründen aufgeben. Das 
war der Startschuss für die Schule. Seitdem 
habe ich bestimmt schon über 100 Menschen 
unterrichtet.

Wer kommt denn so alles zu Ihnen in den 
Unterricht?

Jacob: Das Klientel ist bunt gemischt, es 
ist eine breit angelegte Kampfkunst für jung 
und alt. Die jüngste zum Beispiel ist 14 und 
trainiert gemeinsam mit ihrem Vater.

Wie muss ich mir so einen Fechtkampf 
vorstellen?

Jacob: Zum einen gibt es das freie Fech-
ten mit Maske, Schutzhandschuhen und 
Schwert. Punkte gibt es für eine Technik, die 
so geführt wird, dass sie das Potential hat, im 
Ernstfall zu einem Schaden zu führen. Man 
bekommt sie durch Schieben oder Drücken 
des Schwertes an Oberkörper und Kopf, na-
türlich nur in abgeschwächter Form, um Ver-
letzungen zu vermeiden. Wer dem Gegner 
ausweichen möchte, muss sich versetzen, 
berühren sich beide Schwerter, so spricht 

man von Bindung. Bei einer solchen Bindung 
muss die Energie des Schlages abgeleitet 
werden, muss also die Schwertfläche auf die 
Schneide treffen. Diese Abläufe brauchen viel 
Genauigkeit in der Abfolge, und das zeichnet 
diese Kampfkunst aus. Ziel ist es, eine präzi-
se Technik zu erlernen und gegeneinander zu 
wetteifern mit dieser Präzision.

Zum anderen gibt es das choreographische 
Fechten — die Bücher sprechen von sogenann-
ten Fechtstücken. Der Fechtablauf wird einem 
möglichst realen Kampf nachempfunden, die 
Fechtkunst sozusagen rekonstruiert. Diese 
Form erfordert unglaublich viel Geschick und 
Sicherheit, ganz zu Schweigen vom Vertrau-
en in den Partner. Außerdem habe ich intern 
ein eigenes Approbationssystem entwickelt, 
um die Motivation hochzuhalten.

Danke für das Gespräch.
Interview: Nico Jüngling

| wissen |

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

Weitere Informationen über Termine 
und Preise der Schule für historische 
Fecht- und Kampfkunst unter: 
www.tapfar.de

124 Katzen können sich durch Schnurren  
schneller heilen.

125 Sinkt der Wasseranteil im Körper um nur 0,5 Prozent,  
stellt sich ein Durstgefühl ein. 

126 bei Außentemperaturen unter +10 Grad Celcius bekommen 
Schüler in Vietnam kältefrei.

127 Der Challenger 2 Kampfpanzer der britischen Streitkräfte 
 besitzt einen festeingebauten Wasserkocher für die Zubereitung 
von Tee.

128 ein Schmetterling hat 12.000 Augen.

129 es gibt auf der erde ungefähr gleich viele  übergewichtige 
Menschen, wie Menschen, die hungern müssen, nämlich je 
1,2 Milliarden Menschen.

130 In england gibt es eine extra Telefonhotline für richter,  
die Straftaten begangen haben.

131 Schwimmen in Sirup ist weder leichter noch schwerer als 
das Schwimmen in Wasser. In Sirup kommt man zwar schwerer 
voran, kann sich jedoch besser abstoßen.

132 blaue Augen werden im Alter immer heller.

133 es ist noch nie beobachtet worden, dass der Vogel Strauß 
tatsächlich seinen Kopf in den Sand steckt.

134 Das erste Hörgerät, im Jahr 1901 entwickelt, wog mehr als 
zwölf Kilo.

135 Seit 1983 hat der weibliche brustumfang in Deutschland um 
durchschnittlich vier Zentimeter zugenommen.

136 ein Alligator kann mit seinem Kiefer einen Druck von 3,5 Ton-
nen erzeugen. Hat er sein Maul allerdings geschlossen, kann man 
seine Kiefer mit den Fingern einer Hand zusammenhalten.

Februar 2013 11



| lichtBilDarena sPeZial |

Mit Kind und Kamel unterwegs 
im Nomadenland

Die Premiere „Mongolei – Nomaden-
zeit mit Kind & Kamel“ findet am 3. 
Februar 2013 um 17 Uhr im Hörsaal 1, 
Carl-Zeiss-Straße 3 in Jena statt.  
Da für diesen Vortrag nur noch wenige 
Restkarten vorhanden sind, steht 
bereits der nächste Termin fest: Im 
Rahmen des Lichtbildarena-Festivals 
am 09.11.2013. Weitere Informationen: 
www.lichtbildarena.de
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Barbara Vetter und Vincent Heiland reisen 
schon so lange sie denken können. Um Na-
tur, Land und Leute besonders intensiv zu 
erleben, wählen sie stets langsame Fortbe-
wegungsmittel wie Fahrrad, Kanu oder Floß. 
2011 / 12 wagten die Jenaer Reisejournalisten 
und Lichtbildarena-Organisatoren ein außer-
gewöhnliches Abenteuer: 
Insgesamt fünf Monate 
lang wanderten sie mit 
ihren beiden Kindern und 
zwei Kamelen durch die 
Mongolei.

Mit der eigenen 
Kamelkarawane durch 
die Mongolei — wie entstand diese Idee?

barbara VeTTer: Die endlosen Weiten 
der Mongolei — dem menschenleersten Land 
der Welt — und das Leben der Nomaden ha-
ben uns schon immer fasziniert. Durch unse-
re Tätigkeit als Reisejournalisten – im Winter 
auf Vortragstournee im deutschsprachigen 
Raum von Stadt zu Stadt ziehend und im 
Sommer für mehrere Monate auf Reisen im 
Ausland — fühlen wir uns als eine Art ›mo-
derne Nomaden‹. Daher wollten wir einmal 
hautnah erleben, wie die echten Nomaden 
leben. Natürlich sollten auch unsere beiden 
Töchter ganz bequem mitreisen können. Da-
her sattelten wir um: vom Rad auf Lasttiere.

Haben Sie tatsächlich wie echte Nomaden 
gelebt?

VincenT heiland: Schon nach wenigen 
Tagen fernab der Zivilisation fühlten wir uns 
tatsächlich wie ›echte Nomaden‹ — mit dem 

Unterschied, dass wir in einer modernen 
›Nylonjurte‹, einem wasserfesten Zelt über-
nachteten und unseren Schlafplatz täglich 
wechselten. Die Altai-Nomaden ziehen ›nur‹ 
bis zu 15 Mal um, immer dahin, wo ihre Yak-, 
Ziegen-, Schaf- und Pferdeherden Futter be-
kommen.

Wie haben Sie sich 
orientiert?

heiland: Mittels 
GPS und russischen Mi-
litärkarten aus den 50er 
Jahren! Das funktionier-
te sehr gut, da sich dort 
nichts ändert — außer, 

dass einige Wasserstellen mittlerweile ver-
siegt sind. Daher hatten wir stets bis zu 40 Li-
ter Wasser ›an Bord‹.

Welche Wetterverhältnisse herrschten zu 
dieser Zeit?

VeTTer: Das Wetter schwankte sehr 
stark: In den Hochgebirgsregionen des Altai 
auf 3.000 bis 4.000 Metern Höhe haben wir 
Wintereinbrüche mit Schneefall und klir-
render Kälte, Hagel und Regen ebenso wie 
35 Grad Hitze erlebt. Als Kälteschutz haben 
wir nachts die aufgeheizten Steine aus der 
Feuerstelle mit ins Zelt genommen und eine 
Filzdecke übers Zelt gelegt. 

Wie kamen Sie in Kontakt mit den 
Nomaden?

VeTTer: Wir haben sie täglich getroffen. 
Ganz neugierig kamen sie oft kilometerweit 
auf ihren Pferden zu uns geritten und brach-

ten traditionellen Ziegenkäse, Aruul, und 
gebackene Teigtaschen, Burzik. Sie begutach-
teten meist mit neugieriger Zurückhaltung 
unsere ›deutsche Jurte‹ und luden uns zu sich 
ein. Dort gab es dann den traditionellen Zie-
genmilchtee: Dieser wird mit viel Milch und 
ein wenig grünem Tee sehr lange gekocht 
und dann geschöpft. Nach einer Eingewöh-
nungsphase hat er sogar unseren Töchtern 
geschmeckt! 

Mit welchem Gefühl des Karawanenlebens 
im traditionellen Nomadenland sind Sie 
danach zurückgekehrt?

heiland: Die traditionellen Nomaden 
führen ein hartes, archaisches Leben. Die 
engen Begegnungen mit ihnen machen klar: 
Das jahrtausendelange Trotzen gegenüber 
dem rauen Klima, das absolute Ausgeliefert-
sein gegenüber den Naturgewalten und die 
dünne Besiedelung des Landes haben eine 
ganz besondere, liebenswerte Mentalität her-
vorgebracht.

Danke für das Gespräch. 
Interview: Anne-Kristin Henker

lichtBilDarena-Premiere: Barbara Vetter und Vincent Heiland berichten am 3. Februar erstmals von ihrer 
fünfmonatigen Mongolei-Reise.

Februar 2013

insgesamt 500 Kilometer zieht die kleine Karawane durch den Westen der Mongolei — 
zeitweise in Begleitung eines Filmteams, dessen Ausrüstung ein drittes Kamel trägt.
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| wellness | ANZeIGe

Oase der  
 Entspannung

nach einem BetreiBerwechsel entwickelt sich die 
Saunakelle am MAXX-Hotel zunehmend zu einem 
›Geheimtipp‹ unter Saunafreunden. Wer einmal 
dort war, weiß auch warum: Hier stimmt einfach die 
Atmosphäre. 

Relaxen und Saunieren in 
familiärer Atmosphäre ist 

das erklärte Motto der Sauna-
kelle am Jenaer MAXX-Hotel 
in Lobeda-West. Für einen at-
traktiven Tagesticketpreis von 
8 Euro stehen hier neben einer 
95 Grad-Sauna mit regelmäßi-
gen Aufgüssen, einer Bio-Sauna 
und einem Dampf-Bad verschie-
dene Ruhezonen zur Verfügung, 
in denen man gar nicht anders 
kann als umfassend zu entspan-
nen. Egal, ob in der ›Afrika-
Lounge‹, der ›Asia-Lounge‹ oder 
in der ›Schnatterlounge‹ — bei 
gemütlicher Kerzenlicht-Atmo-
sphäre fällt es sehr leicht, den 
Alltag hinter sich und die Seele 
baumeln zu lassen. Eine perfek-
te Ergänzung bildet da auch der 
wunderschöne japanische Gar-
ten im Außenbereich mit eige-
nem Wasserfall.

Zwar lädt die Saunakelle 
normalerweise nur unter der 
Woche zum Schwitzen und 
Relaxen ein, an jedem ersten 
Samstag im Monat ist die Sauna 
jedoch auch von 10 — 13 Uhr zur 
»Eltern-Kind-Sauna« geöffnet. 
Dann können Eltern in Ruhe 
saunieren, während die Klei-
nen in der Bio-Sauna betreut 
werden und Geschichten vorge-
lesen bekommen. 

Freuen Sie sich auf Duft-
kerzen in harmonischer  At-
mosphäre, angenehme Gerü-

che und bezaubernde Klänge, 
liebevolle Saunaaufgüsse, ent-
spannende Wohlfühlmassagen 
sowie vitaminreiche Getränke, 
Schokolade und selbstgebacke-
ne Plätzchen als Gaumenfreude. 
Tauchen Sie ab in eine Welt ohne 
Zeitdruck und Stress. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten:
Mo — Fr: 16 — 22 Uhr
Mo: 10 — 14 Uhr
Mi: 10 — 14 Uhr Frauensauna
Sa, So und an  Feiertagen 
geschlossen

Preise:
Tagekarte: 8 Euro
Ermäßigt (Rentner, 
 Studenten): 7 Euro

10er-Karte: 68 Euro
ermäßigt: 58 Euro

Verschiedene Gutschein-
angebote können vor Ort 
erworben werden.

Betreiberin:  
Anke Franziska Seyfarth 
Stauffenbergstraße 59, 
07747 Jena
Tel. 03641-3000 

sa, 2. FeBruar um 20 uhr 
»Auf Spuren alter Legenden zu 
sich Selbst finden« — mit Hartmut 
Pönitz auf dem ›Jakobsweg‹.

so, 3. FeBruar um 17 uhr: 
»Mit Kindern und Kamelen unter-
wegs im Nomadenland« waren 
Barbara Vetter & Vincent Heiland 
und entführen die Besucher bei 
der Premiere ihrer Show in die 
Mongolei. Wiederholung wegen 
großer Nachfrage am Sa, 9. No-
vember um 20 Uhr — mit Live-
Musik im Rahmen des Lichtbilda-
rena-Festivals 2013.

so, 10. FeBruar um 16 uhr: 
»Romantik in Terracotta« lässt 
Reiner Harscher spüren — bei 
seiner Reise in die ›Toskana und 
Venedig‹.

so, 10. FeBruar um 19 uhr: 
Den »Mythos südliches Afrika« 
zeigt Reiner Harscher in großen 
Bildern mit überlegener Brillianz 
und Schärfe.

sa, 2. märZ um 20 uhr: 
Mit ihrem Rückblick »Nomaden 
auf Zeit« berichten die Grün-

der der Lichtbildarena Barbara 
 Vetter & Vincent Heiland über 13 
Jahre Abenteuer und eröffnen das 
›Weltreise-Wochenende‹!

so, 3. märZ aB 11 uhr: 
12 Nachwuchsfotografen, Reise-
lustige und ambitionierte Ama-
teure präsentieren in 15-mi-
nütigen Foto-Reportagen ihre 
Berichte aus der ganzen Welt 
und bewerben sich um den Ein-
zug ins Finale des traditionellen 
›Wettbewerbs der Kurzvorträge‹ 
beim Lichtbildarena-Festival im 
November.

so, 3. märZ um 19 uhr: 
Spannende Geschichten und atem-
beraubende Bilder bringen Nadi-
ne Puschkasch und Martin Lunz 
von »7 Jahren Weltreise« mit.

Alle Veranstaltungen finden je-
weils in der Carl-Zeiss-Straße 3, 
Hörsaal 1 statt. Weitere Infos un-
ter: www.lichtbildarena.de

Wer sich seine Eintrittskarte vor-
her sichern möchte — Ticket-Hot-
line: 03641 - 230750 (Di 16 — 18 Uhr 
sowie Do 10 — 12 Uhr) (akh)

Lichtbildarena 
spezial
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wie wäre es mit einer Kleinen Flucht aus dem Alltag, 
der Dunkelheit und der winterlichen Kälte – hinein 
in spannende Reiseabenteuer auf außergewöhnlichen 
Routen? Die beiden Jenaer Reise-Journalisten Barbara 
Vetter & Vincent Heiland laden noch bis zum März zu 
vielen kleinen ›Kurzurlauben auf Groß-Leinwand‹ in 
ihre Veranstaltungsreihe ›Lichtbildarena spezial‹ ein. 
Hier finden Sie alle Veranstaltungen im Überblick.

| reise |
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ausFlugsZiel Burgruine, anno 1830. Ganz in der Nähe residierte die ›schwedische Gräfin‹.

Es war Anfang des Jahres 1809, als 
Herzog Karl August von Weimar dem 
Oberförster in seinen Waldungen um 

Jena die Order zukommen ließ, doch bitte 
unverzüglich zu veranlassen, dass hinter 
der Ruine der Kunitzburg auf dem Gleißberg 
eine Waldfläche von »24 Acker Holz« (etwa 
5 — 6 ha) abgemessen und umgerodet werde: 
Eine schwedische Gräfin beabsichtige in Kür-
ze einzutreffen, um sich dort niederzulassen. 
Genaueres erfuhren weder der Oberförster 
Blaufuß noch die Bewohner der unterhalb 
der Burg gelegenen Dörfer. Zwar kam man 
dem Befehl des Herzogs nach und rodete die 
auserkorene Waldfläche oben auf dem Berge, 
dass tatsächlich eine echte Gräfin aus Schwe-
den erscheinen würde, konnte sich keiner der 
Dorfbewohner wirklich vorstellen.

Umso erstaunter war man dann, als Förster 
Blaufuß eines Sonntagnachmittags beim Be-
treten der Golmsdorfer Schenke verkündete, 
dass eben jene schwedische Gräfin soeben im 
benachbarten Kunitz eingetroffen sei. In ihrer 
Begleitung befinde sich ein junger Mann, der 

anscheinend ihr Sohn und ein blasses junges 
Mädchen, das offenbar ihre Dienstmagd sei. 
Die nun neugierig gewordenen Dorfbewoh-
ner hatten eigentlich  erwartet, eine ganze 
gräfliche Entourage zu Gesicht u bekommen, 
doch seltsamerweise waren der Kutsche tat-
sächlich nur drei Personen entstiegen. Auch 
schien die stolze, vornehme Erscheinung, 
die die Fremde mit ihrer hohen Gestalt, dem 
bleichen Gesicht und den stechend blauen 
Augen vermittelte, überhaupt kein Interesse 
daran zu haben, sich den Einwohnern näher 
vorzustellen. Ohne genaueres von sich preis-
zugeben — im örtlichen Pfarrbuch ist sie als 
Hedwig Caroline Ekeman registriert, der jun-
ge Mann als ihr Sohn Lorenz — zog sie sich mit 
ihren beiden Begleitern in die angemieteten 
Räumlichkeiten einer Kunitzer Familie zu-
rück und ließ sich in der folgenden Zeit kaum 
mehr blicken.

Während die Dorfbewohner rätselten, 
wer diese kontaktscheue, mysteriöse Frau 
sein mag, erhielten ansässige Handwerker 
den Auftrag, auf der gerodeten Waldfläche 

hinter der Kunitzburg eine stabile Blockhütte 
zu errichten. Sobald diese bewohnbar war, 
zog die ›schwedische Gräfin‹, wie sie bald 
von allen nur noch genannt wurde, umge-
hend mit  ihren beiden Gefährten auf den 
Gleißberg, und richtete sich dort wie ange-
kündigt in völliger Abgeschiedenheit eine 
Einsiedelei ein. Der geringe häusliche Bedarf, 
den sie dort für sich beanspruchte, wurde 
ihr aus dem nahen Kunitz heraufgebracht, 
der umliegende von Bäumen befreite Wald-
boden in ein bestellbares Feld verwandelt 
und neben dem Wohnhaus ein Stall für ei-
nen kleinen Nutztierbestand erbaut, der ein 
paar Hühner, Ziegen, ein Kälbchen und ei-
nen Esel zählte.

Oben auf dem Berge blieb die ›Gräfin‹ 
fortan und zeigte sich niemandem mehr. Nie 
verließ sie die Stätte ihrer selbst gewählten 
Einsamkeit, gleichermaßen verwehrte sie 
sich energisch gegen jeglichen Besuch, den 
sie, wie es heißt, notfalls sogar mit ange-
drohter Waffengewalt zu verhindern wusste. 
Lediglich Herzog Karl August soll sie Einlass 

Als die Kunitzburg bereits eine Ruine und seit Jahrhunderten nicht mehr bewohnt war, erschien eine ›Gräfin‹ 
auf dem Berg, um sich dort niederzulassen. Wenige Jahre später verschwand sie wieder. Zurück blieben viele 
Fragen – aber zumindest ein Teil der mysteriösen Geschichte lässt sich heute rekonstruieren.

Die seltsame Geschichte 
 von der schwedischen Gräfin

| historie |

A
bb

ild
un

ge
n:

 S
ta

dt
m

us
eu

m
 J
en

a 
/ 

W
ik

im
ed

ia

Februar 201314



gewährt haben, wenn dieser auf einer seiner 
Jagdpartien in den Wäldern um Jena bei ihr 
vorbeischaute.

Um alle anstehenden Besorgungen muss-
te sich das blasse junge Mädchen kümmern, 
die, wie man im Dorfe erfuhr, Amelie hieß, 
dabei allerdings nur eine den Dorfbewohnern 
unverständliche Sprache beherrschte. Mit 
dem Esel als Lastentier unterwegs, sah man 
sie regelmäßig den Gleißberg hinabsteigen, 
um Wasser zu besorgen. 

PlötZlich wieDer verschwunDen
Monate gingen ins Land, mehrere Jahre 

wurden vom Kalender gestrichen. An die 
seltsame Einsiedlerin hinter der Kunitzburg 
hatte man sich unten im Tale mittlerweile 
gewöhnt, auch wenn man nach wie vor nicht 
mehr über sie wusste als am Tage ihrer An-
kunft. Wer sie wirklich war, woher sie ge-
kommen war und warum sie gerade die stille 
Waldeinsamkeit bei Jena zu ihrem Wohnort 
gewählt hatte, blieb ein Mysterium. Und da-
ran sollte sich auch nichts ändern: In den 
letzten Oktobertagen des Jahres 1813, kurz 
nach der Völkerschlacht bei Leipzig, war die 
›schwedische Gräfin‹ plötzlich verschwun-
den, mit ihr der Sohn. Zurück blieb nur Ame-
lie, die blasse Dienstmagd, die die Einsiede-
lei im Walde noch eine Zeitlang ganz allein 
weiter zu bewirtschaften versuchte. Als sich 
jedoch abzeichnete, dass die Gräfin nicht zu-
rückkehren würde — Gerüchte trugen kund, 
dass sie nach Wien gegangen sei — holte man 
die mittlerweile von den Strapazen des ein-
samen Waldlebens recht ausgezehrte junge 
Frau vom Berg hinunter und gab ihr in Jena 
im Haus des Professor Griesbach ein Obdach, 
wo sie im Jahre 1818 gestorben ist.

Weder in Kunitz noch in der Umgebung 
sah man die ›schwedischen Gräfin‹ je wie-
der — dennoch hing sie auch noch Jahrzehnte 
später vielen Einheimischen wie ein ketten-
rasselnder Geist im Gedächtnis fest. Doch 
trotz wiederholter Recherchen wurde kaum 
maßgeblich Neues zutage gebracht, lediglich 
bereits Bekanntes wiederholt. Man wusste, 
dass der Sohn der ›Gräfin‹ Lorenz unter dem 
Namen Ekeman-Allesson in München aufge-

taucht war, diese selbst 
noch mehrere Jahre in 
Stuttgart gelebt haben 
soll.

KinDerDieBin 
auF Der Flucht

Erst dem Kunitzer 
Gerd Fernkäse, den die 
mysteriöse Geschichte 
ebenfalls seit langem 
beschäftigte, gelang es 
ziemlich genau 200 Jah-
re nach dem Erscheinen 
der ›Gräfin‹ auf der Ku-
nitzburg, ein wenig mehr 
Licht in die Geschichte zu 
bringen: Bei Recherchen 
im Landesarchiv Baden-
Württemberg stieß er auf 
ein Lebenszeugnis des 
Sohnes der ›Gräfin‹, wel-
ches dessen Frau nach seinem frühen Tode 
verfasst hatte.

Die ganze Geschichte hatte in Schwe-
den Anfang des 19. Jahrhunderts mit einem 
Rechtsstreit zwischen einem königlichen 
Rentmeister und der Besitzerin eines Land-
gutes begonnen, die im Prozessverlauf sämt-
liche Ansprüche an das strittige Grundstück 
verlor. Um sich zu rächen oder den Reitmeis-
ter zu erpressen, entführte sie zwei seiner 
Kinder, einen Jungen und ein Mädchen und 
flüchtete mit diesen nach Deutschland.

Hier begann sie sich Hedwig Caroline Eke-
man zu nennen, Lars, den Jungen gab sie als 
ihren Sohn Lorenz, das Mädchen Caecilia hin-
gegen als Magd aus. Warum sie gerade die Ku-
nitzburg als neues Domizil auswählte, bleibt 
weiterhin ungeklärt, Tatsache ist jedoch, dass 
sie mit Herzog Karl August einen Kaufvertrag 
über das Waldstück auf dem Gleißberge ab-
geschlossen hatte, die geforderte Kaufsumme 
von 320 Talern jedoch nie beglich. Ursprüng-
lich musste sie auch vorgehabt haben, länger 
auf dem Gleißberg zu bleiben, als nach der 
Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 
dann aber marodierende Franzosen ihre Ein-
siedelei überfielen und verwüsteten, ließ sie 

alles stehen und lie-
gen und verschwand 
mit ihrem ›Sohn‹ 
genauso unauffällig, 
wie sie gekommen 
war. 

Hernach begab 
sich die Ekeman tat-
sächlich nach Wien, 
blieb dort aber nicht 
lang und ging nach 
Augsburg, später 
nach München. Als 
›Gräfin‹ kam sie dort 
nicht mehr durch und 
war gezwungen, sich 
ihren Lebensunter-
halt mit Näharbeiten 
selbst zu erwirtschaf-
ten. Darüber hinaus 
ließ sie sich auch per 
Verfügung von ihrem 

›Adoptivsohn‹ finanzieren: Als dieser 1821 
eine Anstellung als Lehrer in Stuttgart erhielt, 
siedelte sie ebenfalls nach Stuttgart über und 
setzte mithilfe einer Schuldverschreibung 
durch, dass dieser ihr 6.000 Florentiner Gul-
den für Erziehungs- und Unterrichtskosten 
zu zahlen habe. Lorenz begann sogar, dieser 
rabenmütterlichen Forderung nachzukom-
men, da er aber bereits in jungen Jahren 
nach schwerer Krankheit 1827 starb, blieb 
die ›Gräfin‹ auf einem großen Teil der ge-
forderten Summe sitzen. Seine schwedische 
Heimat sollte der geraubte Sohn zwar nicht 
wiedersehen, jedoch gelang es ihm noch kurz 
vor seinem Tode, Kontakt zu seiner Familie 
wiederherzustellen. Diese bezweifelten zwar 
zunächst, dass er noch am Leben sein könnte, 
nachdem sie aber einen jüngeren Bruder nach 
Deutschland geschickt hatten, stand fest: Lo-
renz war tatsächlich der verlorene Sohn.

Hedwig Caroline Ekeman, die ›schwedi-
sche Gräfin von der Kunitzburg‹ lebte zurück-
gezogen in ihrer inneren Einsiedelei noch bis 
1839 in Stuttgart, wo sie im Alter von 70 Jah-
ren verschied. Die Geschichte um ihre wah-
re Identität hat sie mit ins Grab genommen. 
 (mei)

Der gleissBerg mit KunitZBurg (1863)
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Laut einer Prognose des Thüringer Landes-
amts für Statistik wird Jena im Jahr 2030 
rund 111.000 Einwohner zählen, also 6.000 
mehr als aktuell. Aus rein wirtschaftlicher 
Sicht bedeutet dies: mehr Fach- und Füh-
rungskräfte für die Jenaer Unternehmen, 
mehr Wissenschaftler für die Forschungs-
einrichtungen, mehr Know-how für Jena. 
Aus einer eher auf die Gesellschaft selbst 
konzentrierten Sichtweise heißt dies für die 
geburtenstärkste Stadt Thüringens gleich-
zeitig aber auch: mehr Familien, mehr 
Kindergartenkinder, mehr Schüler, mehr 
berufstätige Mütter und Väter wollen — und 
sollen sich in Jena wohl fühlen. 

Vielen Familien geht es heute in erster 
 Linie um Zeit — Zeit, die sie benötigen, um 
der Verantwortung und Fürsorge füreinan-
der nachzukommen. Die wichtigste Voraus-
setzung für dieses ›mehr-Zeit-füreinander‹ 
ist eine möglichst optimale Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf: Eltern möchten 
Kinder großziehen, sich um Angehörige 
kümmern, gleichzeitig aber auch ihre be-
ruflichen Ziele verfolgen, den Anforderun-
gen genügen, die dort an sie gestellt werden, 

sich vielleicht weiter bilden, die nächste 
Stufe auf der Karriereleiter erklimmen. Aus 
diesem Grund gibt es das Jenaer Bündnis 
für Familie, das 2006 in Anwesenheit der 
damaligen Bundesfamilienministerin Dr. Ur-
sula von der Leyen mit 28 Partnern gegrün-
det wurde. Wie auch die anderen rund 670 
bundesweit tätigen lokalen Bündnisse für 
Familie will das Jenaer Bündnis — in dessen 
Kuratorium unter anderem der Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität, Prof. Dr. Klaus 
Dicke sowie der Oberbürgermeister der Stadt 
Jena, Dr. Albrecht Schröter sitzen — Eltern hel-
fen, Beruf und Familie besser zu vereinbaren 
und gleichzeitig Arbeitgeber für eine famili-
enfreundliche Unternehmenspolitik gewin-
nen. Damit ist es schon jetzt sehr erfolgreich — 
70 Prozent der Netzwerkpartner, die für eine 
langfristige Bündniszusammenarbeit gewon-
nen werden konnten, sind Wirtschafts- und 
Wissenschaftsunternehmen. Diese Zahl ist 
bundesweit einzigartig und unterstreicht die 
enorme Bereitschaft, in Jena familienfreund-
liche Maßnahmen in Unternehmen umzuset-
zen und auch zu verankern. Enge Kontakte 
sind zudem auch zu den lokalen Hochschulen 

und zur Stadtverwaltung längst geknüpft.
Insgesamt 59 lokale Unternehmen, El-

ternvertretungen und Vereine engagieren 
sich heute schon bereits im Jenaer Bünd-
nis für Familie, wobei insbesondere die 
Optimierung des Faktors Familienfreund-
lichkeit im Fokus der gemeinsamen Arbeit 
steht, da dieser auch in wesentlichem Maße 
zum Standortmarketing der Stadt beiträgt. 
Familienfreundlichkeit heißt bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung, familienfreund-
liche Arbeitsplätze, günstige Wohn- und 
Wohnumfeldbedingungen sowie ein gutes 
soziales und kulturelles Umfeld. Dass daher 
in Jena auch schon seit geraumer Zeit eine 
flächendeckende Kinderbetreuung ab dem 
13. Lebensmonat gewährleistet ist, ist nur 
ein Ergebnis der gemeinsamen Bestrebung, 
der Familie an sich und der Familie in Be-
zug auf Beruf und Karriere in Jena bestmög-
liche Voraussetzungen zu schaffen. 

Sowohl diesen als auch weitere Aspek-
te familienfreundlicher Maßnahmen für 
Studium, Beruf und Karriere in Jena hat 
Stadtmagazin 07 auf den folgenden Seiten 
zusammengetragen. (mei)

Mehr Zeit 
 füreinander

Februar 2013

KinDer Bereichern BeKanntlich Das leBen — fordern aber auch jede Menge Aufmerksamkeit. Dass es Eltern 
dennoch möglich ist, eigenen Karriere- oder Ausbildungsplänen nachzugehen, dafür sorgt ein familienfreund-
liches Jena.

| sonDerthema |
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Die Gründung einer eigenen 
Familie gehört wohl mit zur be-
deutungsvollsten Entscheidung 
im Leben. Jeden Tag lernt man 
immer wieder aufs Neue, was es 
bedeutet, Verantwortung für den 
Nachwuchs zu übernehmen. Das 
eigene Nervenkostüm wird mit-
unter arg strapaziert, man sorgt 
sich bei Krankheit, freut sich 
über die ersten Schritte … Spä-
testens aber, wenn die kleinen 
Krabben in die KiTa gehen und 
einem wieder mehr Zeit für sich 
bleibt, möchte man oft die Fami-
lienbetreuung zurückfahren und 
ins vorherige Berufsleben zu-
rückkehren. Doch wie am besten 
vorgehen, schließlich kann nicht 
jeder einfach wieder bei seinem 
alten Arbeitgeber weiterarbei-
ten?

Obwohl es kein Universal-
rezept für einen beruflichen 
Wiedereinstieg gibt, sollte man 
sich zunächst einige Fragen be-
antworten: Möchte ich wieder 
in meinem alten Beruf arbeiten 

inFormation unD voraussetZung
•  Kindertagespflege in Jena wird gere-

gelt durch Regiebetrieb Kommunale 
Kindertagesstätten Jena (KKJ)

•  ca. 280 Plätze im Stadtgebiet für Kin-
dertagespflege zur Verfügung

• Anspruch auf Kindertagespflege besteht: 
 -  für Kinder in den ersten drei Lebensjahren
 -  bis 01.08.2013: Eltern mit Kind ab 1 Le-

bensjahr müssen einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen oder aufnehmen, sich in Aus-
bildung befinden oder Förderung in Kin-
dertagespflege muss Kindeswohl dienen

 -  ab 01. August. 2013: Eltern mit Kind 

oder will ich mich umorientieren, 
gar eine zusätzliche Qualifika-
tion oder Umschulung machen? 
Will ich Vollzeit arbeiten oder 
schrittweise wiedereinsteigen? 
Und wann ist eigentlich der bes-
te Zeitpunkt für den beruflichen 
Wiedereinstieg gekommen? Es 
ist wichtig, zunächst diese und 
ähnliche Punkte zu klären, denn 
die Antworten helfen gezielt, bei 
Vermittlungsstellen oder –porta-
len die geeigneten Jobangebote 
zu finden.

Eingängige Onlineportale 
mit Suchmasken für Städte gibt 
es zahlreich, etwa die Jobbörse 
der Agentur für Arbeit oder die 
überregionaler Zeitungen wie 
»Süddeutsche Zeitung«, »Zeit« 
oder »Frankfurter Allgemeine 
Zeitung«. Für einen persönliche-
ren Kontakt lohnt es sich, das 
Beratungsbüro der Jenaer ÜAG 
gGmbh zu besuchen. Mütter, 
die mindestens drei Jahre in der 
Kinderbetreuung waren, können 
sich derzeit im Programm »Per-

ab 1. Lebensjahr müssen keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen (all-
gemeiner Rechtsanspruch)

 -  Nachweis Erwerbstätigkeit der Eltern für 
Kinder unter 1 Lebens jahr generell Pflicht

•  Umfang der Betreuung je nach Bedarf des 
Kindes, 20, 32 oder 40 Stunden die Woche

•  14 Tage (kostenlose) Eingewöhnungs-
zeit des Kindes bei der  Tagesmutter 
im Beisein der Eltern 

•  monatliche Kosten variabel, je nach 
Einkommen der Eltern, Anzahl 
der Kinder und  Betreuungsumfang 
(Kita-Karte wird benötigt)

spektive Wiedereinstieg« über 
Wiedereinstieg, Vermittlung und 
Weiterbildung beraten lassen. 

Wer ausschließlich innerhalb 
Jenas branchenorientiert suchen 
und sich womöglich initiativ 

bewerben möchte, dem sei das 
Unternehmensverzeichnis des 
Internetauftritts der Stadt Jena 
empfohlen. Hier findet man das 
ganze Know-how der Stadt auf 
einen Blick. (njü)

KontaKt unD  
ansPrechPartner
Kommunale Kindertagesstätten Jena (KKJ)
stell. Leiterin: Marina Zollman
Paradiesstraße 3
07743 Jena

Tel.: 03641-492726
Martina.Pester@jena.de

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung
Di 8 — 12 Uhr
Do 8 — 12 Uhr; 13 – 18 Uhr

Zurück auf Los

Februar 2013

sinD Die KinDer aus Dem gröBsten raus, gilt 
es, auch wieder an die eigene Karriere zu denken. 
 Stadtmagazin 07 gibt Tipps.

| BeruF |

Der Weg zur Kindertagespflege
sie wollen ihr KinD Durch eine tagesmutter Betreuen lassen? Hier finden sie alle wichtigen 
Informationen, die dafür nötig sind.
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Nach einer längeren beruflichen Pau-
se kann sich die Rückkehr in die Ar-
beitswelt mitunter schwierig gestal-

ten. Reicht die bisherige Berufserfahrung 
noch aus oder haben sich Arbeitsprozesse 
mittlerweile verändert? Muss vielleicht erst 
eine Weiterbildung besucht werden, um für 
den Arbeitgeber wieder attraktiv zu sein? 
Andererseits: Wie kann man als Berufsein-
steiger das richtige Unternehmen finden? 
Welche attraktiven Arbeitgeber gibt es vor 
Ort?

Antworten auf diese und andere Fragen 
gibt der am 10. April stattfindende Infotag 
(Wieder)Einstieg in der Goethe-Galerie Jena. 
Von 10 – 20 Uhr werden sich mittlerweile 
zum fünften Mal Aussteller aus der Regi-
on präsentieren, diesmal über 30 Akteure 
aus den Bereichen Arbeitgeber, Behörden, 
Bildungsträger und Vereine und Verbän-

de. Dahinter verbergen sich etablierte Grö-
ßen wie das Universitätsklinikum Jena und 
die beiden Hochschulen der Saalestadt, die 
Agentur für Arbeit und das Jobcenter Saale-
Holzland-Kreis. 

Daneben wird JenaWirtschaft genauso 
vertreten sein wie die Gesellschaft für Ar-
beits- und Wirtschaftsförderung, GfAW Thü-
ringen. Aber auch kleinere Vertreter wie das 
Zentrum für Familie und Alleinerziehende 
und das Zentrum zur Therapie der Rechen-
schwäche werden sich den Fragen der Besu-
cher stellen. 

Auch dieses Jahr ist wieder das Jenaer 
Bündnis für Familie der Veranstalter und legt 
dabei den Schwerpunkt vor allem auf Bil-
dung und Qualifizierung. Es sollen alle ange-
sprochen werden, die den Weg zurück in den 
Beruf gehen wollen, sei es als Wiedereinstieg 
oder eben als Neubeginn. 

Die Schirmherrschaft sowie die Eröffnung 
der Veranstaltung wird Oberbürgermeister 
Dr. Albrecht Schröter übernehmen. Als Mo-
deratorin tritt abermals Ines Morgenstern 
auf, Geschäftsführerin von Organisation-
Beratung-Institut Jena (ORBIT), die den Aus-
stellern mit Interviews und Gesprächen auf 
den Zahn fühlen wird. 

Für kurzweilige Unterhaltung ist eben-
falls gesorgt: Neben kulturellen Beiträgen 
der Bewegungsküche wird das Zentrum 
für Familie und Alleinerziehende wieder 
eine Kinderbetreuung anbieten. Das Jenaer 
Bündnis für Familie freut sich auf viele Be-
sucher! (njü)

Infotag (Wieder)Einstieg

auch Dieses Jahr Präsentiert Das Jenaer BünDnis Für Familie wieder Aussteller rund um die Themen 
Bildung, Qualifikation und beruflicher Wiedereinstieg.

Infotag (Wieder)Einstieg  
10.04.2013, 10 — 20 Uhr  
Goethe-Galerie Jena

18 Juli/august 2012Februar 2013
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Wie viele Kinder betreuen Sie?
FreiTag: Ich betreue derzeit fünf Kinder 

zwischen ein und zwei Jahren.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
FreiTag: Der Tag besteht aus vielen Ritu-

alen. Nach einem gemeinsamen Morgenkreis, 
bei dem jedes Kind einzeln begrüßt wird, gibt 
es Frühstück, immer mit Kerze oder Blumen, 
damit das Essen ein Erlebnis wird. Danach 
darf gespielt werden, anschließend gehen 
wir raus. In der Gruppe lernen die Kinder auf-
einander Rücksicht zu nehmen, es gibt aber 
auch gezielte Einzelbeschäftigungen. Danach 
kochen wir gemeinsam Mittag, dies fördert 
vor allem Sprache, Feinmotorik und das so-
ziale Gefüge. Nach dem Mittagsschlaf gibt es 
noch Vesper.

Wie sind Sie Tagesmutter geworden?
FreiTag: Ich wurde angesprochen, ob 

ich ein Kind betreuen könne. Als gelernte 
Kinderkrankenschwester habe ich schnell 
gemerkt, dass mich dieser Beruf sehr erfüllt.

Danke für das Gespräch.

Interview: Nico Jüngling

Drei Fragen an …
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Freya Freitag, 
Tagesmutter 
aus Jena.

Nur einen ungleich kleineren Teil ihrer Zeit 
als ihre Mitstudenten können studierende 
Mütter und Väter tatsächlich für die Hoch-
schule aufwenden. Das Studium konkurriert 
mit der Kinderbetreuung und dem Haushalt 
sowie mit dem Studienjob.

Da ist es nur willkommen, wenn die je-
weilige Hochschule Entlastung schafft und 
Entgegenkommen zeigt. An den beiden Jena-
er Hochschulen hat man dies schon vor eini-
ger Zeit erkannt und tut einiges, damit auch 
junge Familien familienfreundlich studieren 
und leben können. Sowohl die Universität 
Jena als auch die Fachhochschule Jena hal-
ten Beratungszentren bereit, in denen Betrof-
fene jederzeit eine direkte Anlaufstelle zu 
allen Fragen rund um Familie und Studium 
finden.

Für Räumlichkeiten mit Wickeltischen ist 
in allen zentralen Einrichtungen der Hoch-
schulen mit dem gleichen Selbstverständnis 
gesorgt wie jedes neugeborene Kind von Stu-
dierenden und Mitarbeitern einen Kinderaus-
weis für kostenloses Mensaessen erhält.

Gemeinsam mit dem Studentenwerk 
Thüringen bieten beide Hochschulen zudem 
mit der Einrichtung JUNI-Kinder direkt am 
Campus eine äußerst flexible Möglichkeit für 
Studierende, ihre Kinder (im Alter von zwölf 
Wochen bis sechs Jahren) stundenweise von 
erfahrenen Betreuern umsorgen zu lassen.

Und um auch für eine dauerhafte Kinder-
betreuung gewährleisten zu können, hält das 
Studentenwerk mittlerweile an insgesamt 

vier Standorten in Jena Kindergärten bereit, 
die bevorzugt Kinder von Uni-Angehörigen 
aufnehmen.

Dieses steht schwangeren Studierenden, 
die in finanzielle Not geraten sind auch je-
derzeit als Ansprechpartner zur Verfügung, 
um verschiedene finanzielle Unterstüt-
zungsleistungen zu vereinbaren.

Zur besseren Vereinbarkeit von Stu-
dium/Beruf und Familie besteht darüber 
hinaus an beiden Hochschulen ebenfalls 
die Möglichkeit, individuelle Studienpläne 
zu vereinbaren sowie ein bzw. mehrere 
Urlaubssemester in der Elternzeitphase in 
Anspruch zu nehmen.

Die Fachhochschule räumt ihren Mitar-
beiter mit Kleinkind schließlich nicht nur 
die Möglichkeit ein, in Teilzeitarbeit zu ge-
hen, nach individueller Absprache darf der 
Arbeitsplatz sogar nach Hause verlagert 
werden. (mei)

oB unverhoFFt oDer gePlant, oB vater oDer mutter, alleinerziehend 
oder in einer Partnerschaft lebend: Die Kombination aus Studium und 
Kind stellt eine echte Doppelbelastung für den bzw. die Betroffenen dar.

Veranstaltung zum Thema: 
Infoveranstaltung »Studium und Kind 
unter einem Hut« 
23.01.2013, 16-18 Uhr, Mensa am 
Philosophenweg, Bühnensaal 
Weiterführende Links: 
www.familie.uni-jena.de 
www.studentenparadies-jena.de 
www.vamv-gera.de 
www.studentenkind.de 
www.studieren-mit-kind.info
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Mit Kind studieren
| stuDium |
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Im Bereich berufliche Bildung 
finden Sie im aktuellen Pro-
gramm der VHS Jena ein brei-
tes Angebot für PC-Kurse (von 
den Office-Programmen über 
grafische Gestaltung, Bildbe-
arbeitung, Konstruktion, Pro-
grammierung bis hin zum Tast-
schreiben), ebenso vielfältige 
kaufmännische Lehrgänge. 

Sie wollen Ihre Sprach-
kenntnisse vertiefen oder sogar 
eine neue erlernen? Wir haben 
die entsprechenden Kurse in 
15 Sprachen und auf den unter-
schiedlichen Niveaustufen des 
Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens. Über unse-
ren Landesverband können Sie 

sich Ihre Leistung auch durch 
international anerkannte Prüfun-
gen bestätigen lassen.

Fit für den Arbeitsalltag kön-
nen Sie sich in unseren Gesund-
heitskursen und Veranstaltungen 
zu persönlichen, sozialen und 
organisatorischen Kompeten-
zen machen. Wenn gewünscht, 
können wir natürlich auch maß-
geschneiderte Weiterbildungs-
angebote für Ihre Firma/Ihr Un-
ternehmen vor Ort anbieten.

Unser Gesamtangebot für das 
Frühjahrssemester 2013 finden 
Sie in unserem Programmheft (er-
hältlich u. a. in der Jena Tourist-
Information, im Bürgeramt und 
natürlich in der VHS, Grietgasse 

17a) sowie auf unserer Homepage 
www.vhs-jena.de. Neben der be-
ruflichen Weiterbildung gibt es 
dort noch eine Vielzahl weiterer 
Kursangebote, z. B. im künstleri-
schen Bereich.

P.S.: Die Bildungsprämie des Bun-
des kann Sie eventuell bei Ihrer 
Weiterbildung unterstützen. Nä-
here Informationen unter www.
bildungspraemie.info oder bei 
uns als anerkannte Beratungs-
stelle für die Bildungsprämie.

Als Mitorganisatoren des In-
fotages Wiedereinstieg beraten 
wir Sie am Mittwoch, dem 10. Ap-
ril 2013, auch gern an unserem 
Stand in der Goethe Galerie.

Sie haben Fragen? Wir stehen 
Ihnen gern zur Verfügung unter 
Tel.: 03641-498200, per E-Mail 
unter volkshochschule@jena.de 
oder ganz persönlich vor Ort in 
der Grietgasse 17a.

im FrühJahr Bietet Die volKshochschule Jena  
wieder zahlreiche Gelegenheiten zur Weiterbildung.
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Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie
Ostthüringen www.vwa-jena.de

 MELDE DICH JETZT ZUM STUDIUM AN 

Nutze die Möglichkeit in drei Jahren das hoch anerkannte 

Wirtschafts-Diplom zum Betriebswirt (VWA) oder 

Verwaltungsbetriebswirt (VWA) zu erlangen. 

Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,Hey,
nicht vergessen!

BIS 
1. MÄRZ
2013

20 Juli/august 2012Februar 2013

Weiterbildung  
für jeden

| BilDung | ANZeIGe
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In Jena lebt sich’s bene — vor allem 
wenn man Jena aus wirtschaftli-
cher Perspektive betrachtet. Erst 
letztes Jahr belegte die Universi-
tätsstadt Platz 2 hinsichtlich des 
Potenzials an Wirtschaftswachs-
tum unter den 60 wichtigsten 
Kommunen Deutschlands. Weil 
Jena so familienfreundlich ist, 
wächst die Stadt nicht nur durch 
Zuzug, sondern auch durch die 
hohe Geburtenrate.

Der Wirtschaftsstandort 
Jena soll auch in Zukunft wei-
ter wachsen. Dieses Ziel hat die 
Wirtschaftsförderung Jena und 
arbeitet deshalb an verschie-
denen Projekten, um die Stadt 
als attraktiven Arbeits- und Le-
bensmittelpunkt vorzustellen. 
Wichtig für den Erfolg von Unter-
nehmen sind dabei die richtigen 
Fachkräfte. »Jena hat die zweit-
höchste Hochqualifiziertenquote 
in Deutschland«, so Angelika 
Stenzel, Projektmanagerin bei 
JenaWirtschaft. Damit dies so 
bleibt, informiert JenaWirtschaft 
im Rahmen der Jenaer Allianz für 
Fachkräfte bspw. Schüler durch 
die Initiative ›Wohin nach der 
Schule‹ über interessante Berufs-
informations- und Studienver-
anstaltungen in Jena und Umge-

bung. »Jena bietet für Ausbildung 
als auch Studium und spätere 
Karriere in einem Unternehmen 
hervorragende Möglichkeiten«, 
so Angelika Stenzel.

JenaWirtschaft bietet außer-
dem konkrete Hilfestellung an, 
wenn Unternehmen Fachkräfte 
von außerhalb für Jena gewinnen 
möchten: Der ›Willkommens-
Service‹ bringt Jena den Wunsch-
kandidaten von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen 
nahe. »Wir informieren in einer 
Orientierungstour durch die Stadt 
zum Beispiel über Kinderbetreu-
ung und die Schullandschaft und 
betreuen nach dem Umzug bei Be-
darf auch ausländische Fachkräf-
te«, erklärt die Projektmanagerin. 

Zudem könne sich der mit-
ziehende Ehepartner beim 
JenaWirtschaft ›Dual Career 
Informationsservice‹ über die 
hiesigen Branchen informieren. 
Auch die Familie muss sich will-
kommen fühlen, denn die Will-
kommenskultur wird langfristig 
ein wichtiger Faktor bei der Stel-
lenwahl sein. (njü)

Willkommen 
zu Hause in Jena

Mehr Informationen: 
www.jenawirtschaft.de

| wirtschaFt | ANZeIGe

Die wirtschaFtsFörDerung Jena widmet sich dem 
Thema »Karriere in Jena« und trägt zur Willkommens-
Kultur für Fachkräfte bei.

angeliKa stenZel
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Abgefahren günstig.
25x FORD Fiesta mit Tageszulassung.

INKL. WINTERRÄDER

& 3 JAHRE GARANTIE

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD FIESTA AMBIENTE 1,25L 44KW / 60PS
Klimaanlage, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit
elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Elektronisches
Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), IPS Intelligent
Protection System, Servolenkung, elektromechanisch, 3 Jahre
Garantie bis 60.000km

Als Tageszulassung für
€ 8.990,–1

Sie sparen
€ 4.710,–2

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford Fiesta: 7,1
(innerorts), 4,3 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 124 g/km
(kombiniert).

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

1Angebot gilt für einen Ford Fiesta Ambiente 1,25 l Duratec-Motor 44 kW (60 PS). 2Gegenüber der
unverbindlichen Preisempfehlung des vergleichbar ausgestatteten Modells ohne Tageszulassung. So
lange der Vorrat reicht.
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& 3 JAHRE GARANTIE
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FORD FIESTA AMBIENTE 1,25L 44KW / 60PS
Klimaanlage, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit
elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Elektronisches
Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), IPS Intelligent
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Garantie bis 60.000km
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€ 
4.710,–

2

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford Fiesta: 7,1
(innerorts), 4,3 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 124 g/km
(kombiniert).
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Beulwitzer Str. 9-11
07318 Saalfeld
Tel.: 03671/54920-0
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1
Angebot gilt für einen Ford Fiesta Ambiente 1,25 l Duratec-Motor 44 kW (60 PS). 

2
Gegenüber der

unverbindlichen Preisempfehlung des vergleichbar ausgestatteten Modells ohne Tageszulassung. So
lange der Vorrat reicht.

Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hr
ol

l

21



Die Intershop Communications 
AG beschreibt sich als Unter-
nehmen mit engagierten und 
flexiblen Mitarbeitern. Wie 
passt in diese Definition das 
Thema Familienfreundlichkeit?

dagmar schieFerdecker: 
Flexibilität ist das Stichwort. 
Viele unserer Mitarbeiter haben 
Familie, daher sind unsere Ar-
beitszeiten variabel gehalten. 
Abgesehen von einer Kernar-
beitszeit können so auch private 
Termine wahrgenommen wer-
den, ohne dafür extra Urlaub 

nehmen zu müssen. Auch kön-
nen Angestellte in der Elternzeit 
zu Hause eingebunden bleiben, 
etwa zum E-Mails lesen. So sind 
sie informiert und bleiben mit ei-
nem Ohr an der Basis — wenn sie 
das möchten. 

Welche Unterstützung bietet 
Intershop den Beschäftigten 
mit Kindern konkret?

schieFerdecker: Ist das 
Kind eines Mitarbeiters erkrankt, 
übernimmt Intershop im An-
schluss an die Zahlung des Kran-

kengeldes durch die Krankenkas-
sen die weiteren Kosten, sodass 
bis zu sechs Wochen keine Ent-
gelteinbußen entstehen. Dadurch 
kann sich der Mitarbeiter um die 
Kinder zu Hause kümmern, ohne 
aus wirtschaftlichen Gründen 
schnell wieder arbeiten zu müssen.

Kann sich ein Unternehmen in 
wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten familienfreundliche 
Programme überhaupt leisten? 

schieFerdecker: Für das 
Unternehmen ist der Nutzen 

höher als die Kosten — zufrie-
dene Beschäftigte können wir 
enger an uns binden. Das mini-
miert nicht nur den Verlust von 
Know-how durch scheidende 
Mitarbeiter, sondern verringert 
auch Aufwand bei Rekrutierung 
und Einarbeitung. Generell gilt: 
Motivierte und wertgeschätzte 
Mitarbeiter sind die besseren An-
gestellten.

Frau Schieferdecker, wir 
danken für das Gespräch. 
Interview: Nico Jüngling

Mit einem Ohr 
an der Basis
Dagmar schieFerDecKer, PersonalcheFin der 
Intershop Communications AG in Jena, über Familien-
freundlichkeit in ihrem Unternehmen.

| einBlicK |
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Dein Weg in die Zukunft
startet hier:

www.intershop.de

Eigenverantwortung

Abwechslung

CommitmentVertrauen

Team

Scalability Internationalität

Job Professionalität
Spaß

Concurrency

Qualität
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solch ein angeBot läDt Zur ›entDecKungsreise‹ 
ein: Bei ›Hauptsache‹ in der Wagnergasse ist der 
Winterschlussverkauf eröffnet.

Die Jahreszeiten wechseln und 
auch Hauptsache bleibt nicht 
stehen. Der kleine Laden in der 
Wagnergasse, der ebenso lau-
schig und gemütlich ist, wie die 
Straße selbst, hat den Herbst 
längst hinter sich gelassen und 
das alte Jahr verabschiedet. Das 
Neue schreitet in rasantem Tem-
po voran und der Winter hat 
die zweite Runde schon begon-
nen. Hauptsache zieht mit und 
möchte seiner Herbst- und Win-
terkollektion 2012/2013 Lebewohl 
sagen. Das heißt für den Haupt-
sache-Liebhaber und jeden, der 
einfach so vorbei kommt im ge-
samten Monat Februar: Winter-
schlussverkauf!!! 

Mit 20, 30, 40 und teilweise 
sogar 50 % Preisnachlass ist die 
Schnäppchen-Jagd eröffnet. Bei 
solch einem Angebot lohnt es 
durchaus, wieder einmal auf Ent-
deckungsreise zu gehen — wieder 

einmal etwas finden, um sich 
selbst oder anderen eine Freude 
zu machen. 

Aber nicht nur die Jagdsai-
son ist eröffnet: Momentan 
tauchen wir in neue Farben, 
Formen und Möglichkeiten ein, 
um ab März eine Frühjahrskol-
lektion präsentieren zu können, 
die wieder jede Menge überra-
schende Kreationen für Euch 
bereithält. 

Lasst Euch also nicht lum-
pen und traut Euch, kommt 
vorbei. Wir, das Team von 
Hauptsache, freuen uns, Euch 
mit unserer Beratung auf dem 
Weg zu einem neuen kleinen 
Lieblingsstück zu begleiten.

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

ANZeIGe

Goodbye winter, 
welcome spring
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Die neuesten Brillentrends, die 
Ende Januar auf Deutschlands 
größter Fachmesse, der OPTI 
2013 vorgestellt wurden, verei-
nen edle Materialien mit form-
schönem De-
sign. Das gibt 
Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihren 
Typ zu unter-
streichen und 
g l e i c h z e i t i g 
Funktionalität 
und Innovation 
in idealer Weise miteinander zu 
verbinden. Wir beraten Sie gerne 
bei der Auswahl Ihrer Lieblings-
brille und unterbreiten Ihnen auf 
Wunsch ein attraktives Angebot.

Darüber hinaus haben wir 
zwei weitere sehr attraktive An-
gebote: Viele Fassungsmodelle 
der Brillenkollektion von 2012 
bieten wir Ihnen zu attraktiven 
Preisen mit einem Rabatt von 
30 % an. Ob Lese-, Arbeits- oder 

Sonnenbrille, wir finden für Sie 
die optimale Lösung. Dazu möch-
ten wir Sie auf unsere Aktion 
»Die Gläser der Zweiten zum 
halben Preis« aufmerksam ma-

chen. 
Diese bei-

den Vorteile 
kombiniert mit 
der erweiter-
ten Sicht-Bar 
Garantie und 
unserer Null-
Prozent Finan-

zierung lässt Sie auch 2013 gut 
aussehen und verschafft Ihnen 
den richtigen Durchblick. 

Lassen Sie sich überraschen 
und inspirieren, denn sicherlich 
ist auch für Sie etwas Passendes 
dabei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
in der Sicht-Bar!

Das Team der Sicht-Bar

| oPtiK |

Kollektionswechsel 
2013

 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

neuer DurchBlicK Für sie: Die Sicht-
Bar hat aktuelle Brillenfassungen und 
Sonnenbrillen von der OPTI 2013 
mitgebracht.

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
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Hola, Salut und Ciao, 
liebes Publikum! Neu-
es Jahr, neue Spra-
chen: Ab jetzt ist jeden 
Montag OmU-Tag! 
Alle fremdsprachigen 
Titel gibt‘s dann in ih-
rer Originalfassung mit 
Untertitel. Einmalig ist 
dagegen die Premiere 
eines waschechten 
Jenaer Kurzfi lms. Dies 
und vieles mehr dür-
fen Sie natürlich nicht 
verpassen, und des-
halb seh‘n wir uns im 
Schillerhof!

Gute Filme im Februar 2013
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Kino im Schillerhof · Helmboldstr. 1

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

Karl-Liebknecht-S
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   Am
             Anger

      Fürstengraben        Löbstedter
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The Master

Nach dem Zweiten Weltkrieg will der 
Soldat Freddie Quell im zivilen Le-
ben Fuß fassen. Seine Alkohol- und 
Sexsucht verhindert jedoch immer 
wieder den Sprung in die Normalität 
der Gesellschaft. Erst als er den cha-
rismatischen und mysteriösen Lan-
caster Dodd trifft, scheint sich ihm 
eine neue Welt zu öffnen. Dodd ist 
Begründer einer Sekte namens „The 
Cause“, die Freddie gleichermaßen 
anzieht und abstößt. 
Einerseits sind die Bezüge zwischen 
Dodd und Scientology-Gründer L. 
Ron Hubbard unübersehbar, anderer-
seits geht es Anderson um viel mehr 
als die Entlarvung einer spezifi schen 
Sekte. Die Suche nach Sinn, nach ei-
nem Leitfaden, einem Führer durch 
die Unwägbarkeiten der menschli-
chen Existenz ist das bestimmende 
Motiv seines Films. 
Freddie ist ein Sinnsuchender, am 
Anfang wie am Ende. Um das zu er-
zählen, braucht Anderson 140 Minu-
ten, die er mit brillanten Bildern füllt, 
impressionistischen Aufnahmen, die 
ein perfekt nachgeahmtes Amerika 
der 50er Jahre evozieren, das bis ins 
Detail authentisch ist, getragen von 
Johnny Greenwoods atonaler Musik 
– und vor allem den Schauspielern.
Ein bemerkenswerter Film ist „The 
Master“ ohne Frage, ob man ihn 
schätzt oder banal fi ndet, hängt 
wohl in erster Linie davon ab, wie 
man selbst die losen Versatzstücke, 
die Anderson auf Hochglanz insze-
niert hat, zusammensetzt und mit 
Bedeutung füllt. Michael Meyns
USA 2012, R&B: Paul Thomas Anderson, D: 
Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy 
Adams, Laura Dern, Jesse Plemons 

Quellen des Lebens

„Man schrieb das Jahr 1949“, berich-
tet der Ich-Erzähler von seinem Groß-
vater Erich Freytag, der aus dem Krieg 
in seine fränkische Heimat zurück-
kehrt. Die Ehe scheint nach der langen 
Abwesenheit zerrüttet, umso besser 
wird alsbald seine neu gegründete 
Gartenzwerg-Fabrik fl orieren. Schließ-
lich herrschen Wirtschaftswunderzei-
ten, da ist auch die Nachfrage nach 
heimeligem Gartenmobiliar enorm. 
Wer, wenn nicht Roehler, wäre für 
eine schräge Abrechnung mit bun-
desrepublikanischer Zeitgeschichte 
der perfekte Provokateur? Ganz so 
schrill wie erwartet fällt der histori-
sche Bilderbogen freilich nicht aus. 
Mit überraschend feinem Pinselstrich 
geht Roehler diesmal vor. 
Richtig dick trägt er indes bei seiner 
Familiensaga auf und hat dabei, wie 
üblich, keinerlei Berührungsängste 
vor Kitsch oder Klischees. Wenn schon 
Melodram, dann fett und saftig, 
stets hart an der Grenze zur Parodie 
– gerne auch darüber hinaus. 
Bei aller ironischen Verspieltheit und 
den ganzen Brechungen meint es 
Roehler durchaus ernst mit seiner 
nostalgischen Ode an die schöne Ju-
gendzeit, und man spürt deutlich das 
Herzblut, das in diesem Stoff steckt. 
Und wer hätte bei einem Cat Stevens 
„Morning has broken“-Song keine 
persönlichen Déjà-Vus? Der Spagat 
zwischen schrägem Heimatfi lm-
Trash und vergnüglicher Zeitreise 
gelingt famos – nicht zuletzt wegen 
des starbesetzten, spielfreudigen 
Ensembles. Auf die geplante Fortset-
zung in den wilden 80er Jahren in 
West-Berlin darf man gespannt sein: 
Dann soll sogar Fassbinder leibhaftig 
auftreten … Dieter Oßwald 
D 2013, R&B: Oskar Roehler, D: Jürgen Vogel, 
Meret Becker, Moritz Bleibtreu, Lavinia Wilson, 
Leonard Scheicher

Vergiss mein nicht 

„Ich habe mir Zeit genommen, um 
zu sehen, ob ich meinen Eltern helfen 
kann“. David Sieveking, mehrfach 
für seinen Dokumentarfi lm „David 
wants to fl y“ ausgezeichnet, kehrt 
in sein Elternhaus zurück. Aber das 
Zuhause, das er kannte, gibt es nicht 
mehr. Seine Mutter Gretel leidet seit 
Jahren an Alzheimer. Vater Malte ist 
mit ihrer Pfl ege überfordert. Tragik 
ist der Geschichte von Grund auf 
eingeschrieben, und in stillen Beob-
achtungen zeigt der Film durchaus 
Gretels Zerfall. Gleichzeitig aber wird 
sie immer mehr von der leidenden zur 
handelnden Person. Die tückische De-
menz-erkrankung nimmt Gretel zwar 
ihre Persönlichkeit – aber darunter 
wird eine andere Person sichtbar, die 
näher an ihren Emotionen ist und die-
se auf ganz direkte Weise ausdrückt. 
Insofern ist „Vergiss mein nicht“ auch 
das Porträt einer starken Frau und der 
Generation der Achtundsechziger, 
die mittlerweile im Seniorenalter 
angekommen ist. Am schönsten ist 
der Film da, wo er zeigt, wie Gretels 
Erkrankung die Familie enger zusam-
menrücken und sich Gefühlen öffnen 
lässt, die vorher unterdrückt waren. 
Oliver Kaever 
D 2012, R&B: David Sieveking, K: Adrian Stähli

Ausgezeichnet mit dem 
hessischen Filmpreis 
und als bester Film der 
Sektion Semaine de la 
critique beim Festival in 
Locarno.

Renoir 

Startet im Schillerhof am 7.2. 

Zauberhaft melancholisch und mit 
großartigen Bildern präsentiert Gil-
les Bourdes seinen Film über Auguste 
Renoir und seine letzte Muse.
Mitten im 1. Weltkrieg, im Jahre 
1915, lebt der Maler Auguste Renoir 
weitab vom Kriegsgeschehen in sei-
nem Anwesen an der Côte d’Azur. 
Umgeben von zahllosen Frauen – 
offenbar alles ehemalige Modelle 
und Geliebte des Meisters – malt er 
weiterhin, obwohl er seine Hände 
kaum noch bewegen kann. Die junge 
Andrée, ein selbstbewusstes Bauern-
mädchen, braucht Geld und posiert 
für ihn. Ihre perfekte Schönheit, die 
milchweiße Haut und das wallende 
rote Haar inspirieren den alten Mann  
und lassen ihn wie besessen arbei-
ten. Der alte Renoir spricht wenig mit 
ihr. Er leidet sehr, denn seine Frau ist 
vor kurzem gestorben und zwei sei-
ner Söhne sind an der Front. Als sein 
Sohn Jean schwer verletzt heimkehrt, 
verliebt der sich in Andrée.
Licht und Schatten, die beiden 
Grundaspekte im Film und in der Ma-
lerei, bestimmen das Werk von Gilles 
Bourdos, das sich wohltuend abhebt 
von üblichen Biopics. Da ist auf der 
einen Seite der besessene Künstler, 
der sich wie ein orientalischer Herr-
scher mit seinem Harem umgibt. Er 
symbolisiert in seiner leidenschaft-
lichen Egozentrik und seiner Flucht 
vor der Wirklichkeit einen überholten 
Künstlertypus, der durch die Schre-
cken eines furchtbaren Krieges zum 
Auslaufmodell wird. Auf der anderen 
Seite steht Andrée – die neue Frau: 
selbstbewusst, fordernd und wil-
lensstark. Und zwischen ihnen Jean, 
der feinsinnige, neue Mann, der sich 
zwischen patriarchalisch geprägtem 
Heldentum und seinem eigenen 
Wunsch nach Unsterblichkeit ent-
scheiden muss.
Ein überzeugender Film für alle, die 
sich auf schöne Bilder und eine ge-
lassen erzählte Geschichte einlassen 
wollen. Es lohnt sich! Gaby Sikorski
F 2012, R: Gilles Bourdos, D: Michel Bouquet, 
Christa Theret, Vincent Rottiers, Thomas Doret, 
Michèle Gleizer

Alle Spielzeiten 
und Sondertermine 
im Februar finden 
Sie hier: 
www.schillerhof.de
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Die Nacht der Giraffe

Von Natur aus ist die Giraffe ein Her-
dentier. In der Gefangenschaft eines 
Tierparks jedoch kann sie zum Ein-
zelgänger werden. Vielleicht hat das 
Mädchen Lana sie deshalb zu ihrem 
Lieblingstier erwählt, denn auch Lana 
ist, seit ihr Vater sie nach einem Zoo-
besuch quasi ausgesetzt hat, eine Ein-
zelgängerin. Die Welt außerhalb des 
Zoologischen Gartens von Jakarta hat 
Lana nie kennengelernt. Ganz so wie 
die Tiere, mit denen sie aufwächst, ist 
ihr ihr ursprünglicher Lebensraum also 
fremd. Doch sie spürt eine Sehnsucht 
danach – und als sie eines Tages, nun 
zu einer jungen Frau gereift, einen 
geheimnisvollen Cowboy und Zauber-
künstler kennenlernt, nutzt sie die Ge-
legenheit, um ihm in die Welt vor den 
Toren des Zoos zu folgen. Dort aber ist 
sie bald schon auf sich gestellt.
„Die Nacht der Giraffe“ ist für den 
europäischen Kinobesucher ein Exot, 
der sich einer ungewohnten Sprache 
und Sichtweise bedient, einem ande-
ren Verständnis von Poesie gehorcht 
und in einem Umfeld fremder Mythen, 
Sagen und Erinnerungen, aber auch 
Lebensbedingungen spielt. Wie beim 
Besuch eines Zoos tut man gut daran, 
sich geduldig treiben zu lassen und 
einfach nur zu beobachten. Dies bringt 
einen dem Gefühl von Verlassenheit 
und der Sehnsucht der Hauptfi gur 
ganz von allein am nächsten. Thomas 
Volkmann 
ID/D/HK/CN, 2012 R: Edwin, D: Ladya Cheryl, 
Nicholas Saputra, Adjie Ahmad, Klarysa Aurelia 
Raditya

Sightseers 

Die beiden frischverliebten Tina und 
Chris nur sonderbar zu nennen, wäre 
vermutlich stark untertrieben. Wäh-
rend sie mit ihren 34 Jahren noch bei 
ihrer wiederum höchst merkwürdi-
gen Mutter wohnt, führt er ein Leben 
nach etwas zu rigiden Vorstellungen 
von Ordnung und organisierter Lan-
geweile. So ist auch die gemeinsame 
Camping-Reise ins ländliche York-
shire minutiös geplant. Bei ihren 
Stopps treffen Tina und Chris immer 
wieder auf aus ihrer Sicht wenig 
freundliche Mitmenschen, die sich 
nicht an bestimmte Umgangsformen 
halten. Und so ziehen die beiden Ur-
lauber schon bald eine blutige Spur 
hinter sich her.
Wer immer schon wissen wollte, was 
aus „Bonnie & Clyde“ im England des 
Jahres 2012 geworden wäre, der be-
kommt von Regisseur Ben Wheatley 
nun die bitterböse Antwort serviert. 
„Sightseers“ kümmert sich dabei 
weder um politische Korrektheit, 
noch nimmt der Film Rücksicht auf 
die Befi ndlichkeiten des Zuschau-
ers. Stattdessen gleicht er einem 
neunzigminütigen Anschlag auf den 
guten Geschmack und ist Englands 
ultimative Réplique auf Oliver Stones 
„Natural Born Killers“.
Die beiden Hauptdarsteller Alice 
Lowe und Steve Oram haben zwei 
Figuren erschaffen, denen man sel-
ber nie begegnen möchte und die 
doch einen ungemein hohen Unter-
haltungswert besitzen. Ihr Working-
Class-Killerkommando ist aber mehr 
als nur ein pathologisches Zerrbild. 
Tina und Chris wirken abseits aller ka-
rikaturhaften Züge bisweilen ziemlich 
unauffällig und fast unsichtbar. 
Mit großer Freude inszenierte Whea-
tley darüber hinaus England-Kli-
schees am laufenden Band. Wenn es 
nicht gerade regnet, dann hagelt es, 
oder Tina und Chris verschwinden im 
Nebel. Die Sonne sieht man dagegen 
kaum einmal. Und wenn doch, sollte 
man ob der kurzzeitig schönen Bilder 
misstrauisch bleiben. Schließlich ist 
„Sightseers“ kein schöner Film und 
ein Psychopath mit Ordnungstick un-
berechenbar. Marcus Wessel
GB 2012 , R: Ben Wheatley, D: Alice Lowe, Steve 
Oram, Eileen Davis, Roger Michael, Tony Way

Quellen des Lebens

Renoir

 Kurzfilmpremiere
 am 8.2. im Schillerhof 

„Ophelia” 

Im Kurzfi lm „Ophelia” vertieft sich 
die gleichnamige Protagonistin in 
das Werk eines Künstlers und verliert 
mehr und mehr den Bezug zu ihrer 
Umwelt. Sie wird zur Projektions-
fl äche ihrer Mitmenschen, die kaum 
mehr einen Zugang zu ihr fi nden. 
Aber im Laufe der Zeit dringen die 
Worte und Stimmen der Anderen 
immer häufi ger zu ihr durch, ihre Ob-
session für das Werk des Künstlers 
weicht nach und nach auf.
Der Film erzählt eine Geschichte 
von Wahn, Depersonalisierung und 
der Suche nach Orientierung. Ein 
Erzählfi lm, der aber auch Elemente 
von Collage und Theater benutzt, der 
zwischen realistischer Darstellung 
und symbolisch-surrealistischer Aus-
drucksweise changiert.
Angeregt von Shakespeares „Ham-
let“, der Verarbeitung des Stoffes 
durch Heiner Müller und dem Kurz-
fi lmprojekt „Hamlet X“ ist hier nun 
eine neue Adaption der Opheliafi gur 
entstanden.
„Ophelia“ ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Jenaer Filmemacher Maik 
Pevestorff, Tillmann Lützner, Markus 
Bätz und Martin Hünniger. 
D 2012, Team: Maik Pevestorff, Tillmann 
Lützner, Markus Bätz und Martin Hünniger 
Laufzeit 20 Minuten.

The Master Sightseers Vergiss mein nicht Die Nacht der Giraffe

Die schöne Unbekannte 
aus der ThULB …
… einfach mal ins Kino einladen war nie 

günstiger! Im Schillerhof gibt’s von Sonntag 

bis Donnerstag in allen Vorstellungen ab 

21:30 Uhr das Studentenspecial*: Zu zweit 

kommen, nur einmal Eintritt zahlen. Noch 

bis zum Semesterende. Wir sehen uns …

* Studentenausweis mitbringen. Gilt im WS 2012/13.
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Hola, Salut und Ciao, 
liebes Publikum! Neu-
es Jahr, neue Spra-
chen: Ab jetzt ist jeden 
Montag OmU-Tag! 
Alle fremdsprachigen 
Titel gibt‘s dann in ih-
rer Originalfassung mit 
Untertitel. Einmalig ist 
dagegen die Premiere 
eines waschechten 
Jenaer Kurzfi lms. Dies 
und vieles mehr dür-
fen Sie natürlich nicht 
verpassen, und des-
halb seh‘n wir uns im 
Schillerhof!

Gute Filme im Februar 2013
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The Master

Nach dem Zweiten Weltkrieg will der 
Soldat Freddie Quell im zivilen Le-
ben Fuß fassen. Seine Alkohol- und 
Sexsucht verhindert jedoch immer 
wieder den Sprung in die Normalität 
der Gesellschaft. Erst als er den cha-
rismatischen und mysteriösen Lan-
caster Dodd trifft, scheint sich ihm 
eine neue Welt zu öffnen. Dodd ist 
Begründer einer Sekte namens „The 
Cause“, die Freddie gleichermaßen 
anzieht und abstößt. 
Einerseits sind die Bezüge zwischen 
Dodd und Scientology-Gründer L. 
Ron Hubbard unübersehbar, anderer-
seits geht es Anderson um viel mehr 
als die Entlarvung einer spezifi schen 
Sekte. Die Suche nach Sinn, nach ei-
nem Leitfaden, einem Führer durch 
die Unwägbarkeiten der menschli-
chen Existenz ist das bestimmende 
Motiv seines Films. 
Freddie ist ein Sinnsuchender, am 
Anfang wie am Ende. Um das zu er-
zählen, braucht Anderson 140 Minu-
ten, die er mit brillanten Bildern füllt, 
impressionistischen Aufnahmen, die 
ein perfekt nachgeahmtes Amerika 
der 50er Jahre evozieren, das bis ins 
Detail authentisch ist, getragen von 
Johnny Greenwoods atonaler Musik 
– und vor allem den Schauspielern.
Ein bemerkenswerter Film ist „The 
Master“ ohne Frage, ob man ihn 
schätzt oder banal fi ndet, hängt 
wohl in erster Linie davon ab, wie 
man selbst die losen Versatzstücke, 
die Anderson auf Hochglanz insze-
niert hat, zusammensetzt und mit 
Bedeutung füllt. Michael Meyns
USA 2012, R&B: Paul Thomas Anderson, D: 
Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy 
Adams, Laura Dern, Jesse Plemons 

Quellen des Lebens

„Man schrieb das Jahr 1949“, berich-
tet der Ich-Erzähler von seinem Groß-
vater Erich Freytag, der aus dem Krieg 
in seine fränkische Heimat zurück-
kehrt. Die Ehe scheint nach der langen 
Abwesenheit zerrüttet, umso besser 
wird alsbald seine neu gegründete 
Gartenzwerg-Fabrik fl orieren. Schließ-
lich herrschen Wirtschaftswunderzei-
ten, da ist auch die Nachfrage nach 
heimeligem Gartenmobiliar enorm. 
Wer, wenn nicht Roehler, wäre für 
eine schräge Abrechnung mit bun-
desrepublikanischer Zeitgeschichte 
der perfekte Provokateur? Ganz so 
schrill wie erwartet fällt der histori-
sche Bilderbogen freilich nicht aus. 
Mit überraschend feinem Pinselstrich 
geht Roehler diesmal vor. 
Richtig dick trägt er indes bei seiner 
Familiensaga auf und hat dabei, wie 
üblich, keinerlei Berührungsängste 
vor Kitsch oder Klischees. Wenn schon 
Melodram, dann fett und saftig, 
stets hart an der Grenze zur Parodie 
– gerne auch darüber hinaus. 
Bei aller ironischen Verspieltheit und 
den ganzen Brechungen meint es 
Roehler durchaus ernst mit seiner 
nostalgischen Ode an die schöne Ju-
gendzeit, und man spürt deutlich das 
Herzblut, das in diesem Stoff steckt. 
Und wer hätte bei einem Cat Stevens 
„Morning has broken“-Song keine 
persönlichen Déjà-Vus? Der Spagat 
zwischen schrägem Heimatfi lm-
Trash und vergnüglicher Zeitreise 
gelingt famos – nicht zuletzt wegen 
des starbesetzten, spielfreudigen 
Ensembles. Auf die geplante Fortset-
zung in den wilden 80er Jahren in 
West-Berlin darf man gespannt sein: 
Dann soll sogar Fassbinder leibhaftig 
auftreten … Dieter Oßwald 
D 2013, R&B: Oskar Roehler, D: Jürgen Vogel, 
Meret Becker, Moritz Bleibtreu, Lavinia Wilson, 
Leonard Scheicher

Vergiss mein nicht 

„Ich habe mir Zeit genommen, um 
zu sehen, ob ich meinen Eltern helfen 
kann“. David Sieveking, mehrfach 
für seinen Dokumentarfi lm „David 
wants to fl y“ ausgezeichnet, kehrt 
in sein Elternhaus zurück. Aber das 
Zuhause, das er kannte, gibt es nicht 
mehr. Seine Mutter Gretel leidet seit 
Jahren an Alzheimer. Vater Malte ist 
mit ihrer Pfl ege überfordert. Tragik 
ist der Geschichte von Grund auf 
eingeschrieben, und in stillen Beob-
achtungen zeigt der Film durchaus 
Gretels Zerfall. Gleichzeitig aber wird 
sie immer mehr von der leidenden zur 
handelnden Person. Die tückische De-
menz-erkrankung nimmt Gretel zwar 
ihre Persönlichkeit – aber darunter 
wird eine andere Person sichtbar, die 
näher an ihren Emotionen ist und die-
se auf ganz direkte Weise ausdrückt. 
Insofern ist „Vergiss mein nicht“ auch 
das Porträt einer starken Frau und der 
Generation der Achtundsechziger, 
die mittlerweile im Seniorenalter 
angekommen ist. Am schönsten ist 
der Film da, wo er zeigt, wie Gretels 
Erkrankung die Familie enger zusam-
menrücken und sich Gefühlen öffnen 
lässt, die vorher unterdrückt waren. 
Oliver Kaever 
D 2012, R&B: David Sieveking, K: Adrian Stähli

Ausgezeichnet mit dem 
hessischen Filmpreis 
und als bester Film der 
Sektion Semaine de la 
critique beim Festival in 
Locarno.

Renoir 

Startet im Schillerhof am 7.2. 

Zauberhaft melancholisch und mit 
großartigen Bildern präsentiert Gil-
les Bourdes seinen Film über Auguste 
Renoir und seine letzte Muse.
Mitten im 1. Weltkrieg, im Jahre 
1915, lebt der Maler Auguste Renoir 
weitab vom Kriegsgeschehen in sei-
nem Anwesen an der Côte d’Azur. 
Umgeben von zahllosen Frauen – 
offenbar alles ehemalige Modelle 
und Geliebte des Meisters – malt er 
weiterhin, obwohl er seine Hände 
kaum noch bewegen kann. Die junge 
Andrée, ein selbstbewusstes Bauern-
mädchen, braucht Geld und posiert 
für ihn. Ihre perfekte Schönheit, die 
milchweiße Haut und das wallende 
rote Haar inspirieren den alten Mann  
und lassen ihn wie besessen arbei-
ten. Der alte Renoir spricht wenig mit 
ihr. Er leidet sehr, denn seine Frau ist 
vor kurzem gestorben und zwei sei-
ner Söhne sind an der Front. Als sein 
Sohn Jean schwer verletzt heimkehrt, 
verliebt der sich in Andrée.
Licht und Schatten, die beiden 
Grundaspekte im Film und in der Ma-
lerei, bestimmen das Werk von Gilles 
Bourdos, das sich wohltuend abhebt 
von üblichen Biopics. Da ist auf der 
einen Seite der besessene Künstler, 
der sich wie ein orientalischer Herr-
scher mit seinem Harem umgibt. Er 
symbolisiert in seiner leidenschaft-
lichen Egozentrik und seiner Flucht 
vor der Wirklichkeit einen überholten 
Künstlertypus, der durch die Schre-
cken eines furchtbaren Krieges zum 
Auslaufmodell wird. Auf der anderen 
Seite steht Andrée – die neue Frau: 
selbstbewusst, fordernd und wil-
lensstark. Und zwischen ihnen Jean, 
der feinsinnige, neue Mann, der sich 
zwischen patriarchalisch geprägtem 
Heldentum und seinem eigenen 
Wunsch nach Unsterblichkeit ent-
scheiden muss.
Ein überzeugender Film für alle, die 
sich auf schöne Bilder und eine ge-
lassen erzählte Geschichte einlassen 
wollen. Es lohnt sich! Gaby Sikorski
F 2012, R: Gilles Bourdos, D: Michel Bouquet, 
Christa Theret, Vincent Rottiers, Thomas Doret, 
Michèle Gleizer

Alle Spielzeiten 
und Sondertermine 
im Februar finden 
Sie hier: 
www.schillerhof.de
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Die Nacht der Giraffe

Von Natur aus ist die Giraffe ein Her-
dentier. In der Gefangenschaft eines 
Tierparks jedoch kann sie zum Ein-
zelgänger werden. Vielleicht hat das 
Mädchen Lana sie deshalb zu ihrem 
Lieblingstier erwählt, denn auch Lana 
ist, seit ihr Vater sie nach einem Zoo-
besuch quasi ausgesetzt hat, eine Ein-
zelgängerin. Die Welt außerhalb des 
Zoologischen Gartens von Jakarta hat 
Lana nie kennengelernt. Ganz so wie 
die Tiere, mit denen sie aufwächst, ist 
ihr ihr ursprünglicher Lebensraum also 
fremd. Doch sie spürt eine Sehnsucht 
danach – und als sie eines Tages, nun 
zu einer jungen Frau gereift, einen 
geheimnisvollen Cowboy und Zauber-
künstler kennenlernt, nutzt sie die Ge-
legenheit, um ihm in die Welt vor den 
Toren des Zoos zu folgen. Dort aber ist 
sie bald schon auf sich gestellt.
„Die Nacht der Giraffe“ ist für den 
europäischen Kinobesucher ein Exot, 
der sich einer ungewohnten Sprache 
und Sichtweise bedient, einem ande-
ren Verständnis von Poesie gehorcht 
und in einem Umfeld fremder Mythen, 
Sagen und Erinnerungen, aber auch 
Lebensbedingungen spielt. Wie beim 
Besuch eines Zoos tut man gut daran, 
sich geduldig treiben zu lassen und 
einfach nur zu beobachten. Dies bringt 
einen dem Gefühl von Verlassenheit 
und der Sehnsucht der Hauptfi gur 
ganz von allein am nächsten. Thomas 
Volkmann 
ID/D/HK/CN, 2012 R: Edwin, D: Ladya Cheryl, 
Nicholas Saputra, Adjie Ahmad, Klarysa Aurelia 
Raditya

Sightseers 

Die beiden frischverliebten Tina und 
Chris nur sonderbar zu nennen, wäre 
vermutlich stark untertrieben. Wäh-
rend sie mit ihren 34 Jahren noch bei 
ihrer wiederum höchst merkwürdi-
gen Mutter wohnt, führt er ein Leben 
nach etwas zu rigiden Vorstellungen 
von Ordnung und organisierter Lan-
geweile. So ist auch die gemeinsame 
Camping-Reise ins ländliche York-
shire minutiös geplant. Bei ihren 
Stopps treffen Tina und Chris immer 
wieder auf aus ihrer Sicht wenig 
freundliche Mitmenschen, die sich 
nicht an bestimmte Umgangsformen 
halten. Und so ziehen die beiden Ur-
lauber schon bald eine blutige Spur 
hinter sich her.
Wer immer schon wissen wollte, was 
aus „Bonnie & Clyde“ im England des 
Jahres 2012 geworden wäre, der be-
kommt von Regisseur Ben Wheatley 
nun die bitterböse Antwort serviert. 
„Sightseers“ kümmert sich dabei 
weder um politische Korrektheit, 
noch nimmt der Film Rücksicht auf 
die Befi ndlichkeiten des Zuschau-
ers. Stattdessen gleicht er einem 
neunzigminütigen Anschlag auf den 
guten Geschmack und ist Englands 
ultimative Réplique auf Oliver Stones 
„Natural Born Killers“.
Die beiden Hauptdarsteller Alice 
Lowe und Steve Oram haben zwei 
Figuren erschaffen, denen man sel-
ber nie begegnen möchte und die 
doch einen ungemein hohen Unter-
haltungswert besitzen. Ihr Working-
Class-Killerkommando ist aber mehr 
als nur ein pathologisches Zerrbild. 
Tina und Chris wirken abseits aller ka-
rikaturhaften Züge bisweilen ziemlich 
unauffällig und fast unsichtbar. 
Mit großer Freude inszenierte Whea-
tley darüber hinaus England-Kli-
schees am laufenden Band. Wenn es 
nicht gerade regnet, dann hagelt es, 
oder Tina und Chris verschwinden im 
Nebel. Die Sonne sieht man dagegen 
kaum einmal. Und wenn doch, sollte 
man ob der kurzzeitig schönen Bilder 
misstrauisch bleiben. Schließlich ist 
„Sightseers“ kein schöner Film und 
ein Psychopath mit Ordnungstick un-
berechenbar. Marcus Wessel
GB 2012 , R: Ben Wheatley, D: Alice Lowe, Steve 
Oram, Eileen Davis, Roger Michael, Tony Way

Quellen des Lebens

Renoir

 Kurzfilmpremiere
 am 8.2. im Schillerhof 

„Ophelia” 

Im Kurzfi lm „Ophelia” vertieft sich 
die gleichnamige Protagonistin in 
das Werk eines Künstlers und verliert 
mehr und mehr den Bezug zu ihrer 
Umwelt. Sie wird zur Projektions-
fl äche ihrer Mitmenschen, die kaum 
mehr einen Zugang zu ihr fi nden. 
Aber im Laufe der Zeit dringen die 
Worte und Stimmen der Anderen 
immer häufi ger zu ihr durch, ihre Ob-
session für das Werk des Künstlers 
weicht nach und nach auf.
Der Film erzählt eine Geschichte 
von Wahn, Depersonalisierung und 
der Suche nach Orientierung. Ein 
Erzählfi lm, der aber auch Elemente 
von Collage und Theater benutzt, der 
zwischen realistischer Darstellung 
und symbolisch-surrealistischer Aus-
drucksweise changiert.
Angeregt von Shakespeares „Ham-
let“, der Verarbeitung des Stoffes 
durch Heiner Müller und dem Kurz-
fi lmprojekt „Hamlet X“ ist hier nun 
eine neue Adaption der Opheliafi gur 
entstanden.
„Ophelia“ ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Jenaer Filmemacher Maik 
Pevestorff, Tillmann Lützner, Markus 
Bätz und Martin Hünniger. 
D 2012, Team: Maik Pevestorff, Tillmann 
Lützner, Markus Bätz und Martin Hünniger 
Laufzeit 20 Minuten.

The Master Sightseers Vergiss mein nicht Die Nacht der Giraffe

Die schöne Unbekannte 
aus der ThULB …
… einfach mal ins Kino einladen war nie 

günstiger! Im Schillerhof gibt’s von Sonntag 

bis Donnerstag in allen Vorstellungen ab 

21:30 Uhr das Studentenspecial*: Zu zweit 

kommen, nur einmal Eintritt zahlen. Noch 

bis zum Semesterende. Wir sehen uns …

* Studentenausweis mitbringen. Gilt im WS 2012/13.
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Ein Haus 
voller 
Geschichte(n)

Teil I: »Ein Markstein in 
der Entwicklung der Stadt 
Jena«: Zur Eröffnung des 
Jenaer Stadtmuseums vor 
110 Jahren.

Eigentlich hatte es sich Paul Weber an-
ders gewünscht. »Wenn nun doch ein-
mal eine gewisse Form der Eröffnung 

gefunden werden musste«, so sollte es »eine 
ganz anspruchslose inoffizielle Feier« sein. 
Doch Stadtoberhaupt Heinrich Singer wollte 
es anders. Offizieller und feierlicher. Im zwei-
ten Obergeschoss des erst zwei Jahre zuvor 
erbauten ›Neuen Stadthauses‹ — keine drei 
Gehminuten vom Sitz des heutigen Stadtmu-
seums entfernt — übergab er etwa zur Mittags-
stunde des 1. Februar 1903 vor versammelter 
Stadtvertretung und geladenen Gästen das 
Städtische Museum der Öffentlichkeit. »Möge 
diese jüngste Gründung unserer Stadt fröh-
lich weiter wachsen, blühen und gedeihen, 
als eine Quelle der Belehrung und der künst-
lerischen Anregung für Einheimische und 
Fremde, als eine Schule patriotischer Begeis-
terung und warmer Heimatliebe für unsere 
Jugend, als eine Pflegestätte geschichtlichen 
Sinnes für uns und die nachkommenden 

Geschlechter«, mochte sich denn auch Mu-
seumsdirektor Weber in seiner Rede nicht 
ganz der Bedeutung des Anlasses entziehen. 
Auch das ›Jenaer Volksblatt‹ konzedierte tags 
darauf anerkennend »einen Markstein in der 
Entwicklung der Stadt Jena«.

Vor dem Museumsbesucher breiteten sich 
acht nach Themen gestaltete Räume aus, die 
nach Art einer Schausammlung bis unter die 
Decke den Blick auf Zeugnisse, Ereignisse 
und Persönlichkeiten der Stadt- und Universi-
tätsgeschichte freigaben — darunter ein ›Zim-
mer der Stadt‹ mit kirchlichen Kunstwerken 
und städtischen Altertümern; Fahnen, Siegel 
und Urkunden im ›Zimmer der Zünfte‹, das 
als »kunstgewerbliches Schmuckkästchen« 
gepriesene ›Goethe-Schiller-Zimmer‹ und das 
Karzerzimmer, voll mit Malereien, Möbeln, 
studentischen Stammbüchern und der be-
rühmten Plastik des siebenköpfigen Drachens. 

Für den Flur notierte Weber im Museums-
führer von 1908 u. a. Trachten, Spinnräder, 

Altjenaer Porzellanmalerei, einen ›Strafstein 
für zänkische Weiber‹, Jenaer Lebkuchenfor-
men und Bürgeler Keramik. Schließlich wur-
de im repräsentativen Schlachtensaal, ganz 
Spiegel seiner Zeit, mit allerlei Militaria »der 
unglücklichen Schlacht von 1806« gedacht, 
um noch im selben Raum geschichtlich und 
gestalterisch erfolgreich Revanche zu neh-
men: Umgeben von Kriegstrophäen dominier-
te eine Bronzebüste des Jenaer Ehrenbürgers 
Otto von Bismarck die Szenerie. »Mit dank-
barem Stolze sei Dessen gedacht, der Einheit 
und Größe uns wieder gebracht, gesühnt hat 
die Schmach der Jenaer Schlacht« war darü-
ber zu lesen.   

aus Für Das weigelsche haus 
Noch wenige Jahre zuvor war in Jena 

weder an eine stadthistorische Sammlung 
noch an ein Haus dafür zu denken gewe-
sen — vielleicht, wie Weber selbst vermute-
te, weil »kleine Universitätsstädte der Pflege 

26 Juli/august 2012

Das staDtmuseum Jena, dem das Bewahren, Erforschen und Präsentieren von wichtigen Zeugnissen der Kunst-, 
Kultur- und Sozialgeschichte der Stadt anvertraut ist, ist selbst eine Institution mit turbulenter Geschichte, die von 
Sammelleidenschaft, Heimatliebe, einer umfangreichen Fotosammlung, von immensen Kriegsschäden und wech-
selnden Quartieren erzählt. Ein Kapitel für sich ist der Aufbau des Stadtmuseums mitsamt seiner Sammlung durch 
seinen ersten Leiter, den Kunsthistoriker Dr. Paul Weber.
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Das ›neue staDthaus‹ in Der weigel-
strasse: Von der Eröffnung im Februar 1903 
bis 1945 Sitz des Jenaer Stadtmuseums.

26 Februar 2013
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örtlicher Pietät nicht günstig« sind, »weil 
alles in beständigem Wechsel ist.« Trotzdem 
lag Weber zufolge um 1897/98 der Gedanke 
einer Museumsgründung »in der Luft«. Infol-
ge des Aufschwungs von Zeiss- und Schott-
werk sprengte die Stadt mehr und mehr ihr 
mittelalterliches Korsett, schickte sich das 
einstige ›akademische Dorf‹ an, zur moder-
nen Indus triestadt emporzuwachsen. Und 
schonte dabei selbst kulturhistorisch bedeu-
tende Substanz wie das zwischen 1667 und 
1670 errichtete Weigelsche Haus in der Johan-
nisstraße nicht. Mitsamt dem alten Stadthaus 
musste zu Webers Bedauern das einst ob sei-
ner physikalisch-technischen Raffinessen zu 
den sieben Wundern Jenas gezählte Gebäude 
des Mathematikprofessors Erhard Weigel 
1898 einem Straßendurchbruch zum Fürsten-
graben weichen. 

Spätestens damit rückte die Frage der 
Bewahrung städtischen Kulturguts auf die 
stadtpolitische Agenda. Weber, erst 1896 als 
Dozent der Kunstgeschichte nach Jena ge-
kommen, hielt es sich selbst zugute, bereits 

ein Jahr später die Errichtung eines städti-
schen Museums angeregt zu haben. »Was 
irgend der Aufbewahrung wert sich zeigen 
sollte«, schrieb er damals in Sorge um den 
Abbruch von aus seiner Sicht schutzwürdiger 
Bausubstanz, »bleibt hoffentlich erhalten, um 
einem künftigen Museum städtischer Altertü-
mer einverleibt zu werden.« 

›sammlung hunger‹ 
als grunDstocK

Der Erhalt historischer Kulturgüter lag 
indes auch anderen Bürgern am Herzen. So 
hatten mit selbiger Intention sich gleichfalls 
1897 der damalige Stadtschreiber Robert 
Bergmann und der Physiologieprofessor Max 

Verworn bei der Stadt für den Erwerb alter 
Jenaer Münzen eingesetzt und »zum Zwecke 
eines zu gründenden Museums« auf Geld aus 
dem Stadthaushalt gedrungen. 1898 wurde 
dem Ansinnen erstmals mit einem kleinen 
Etat von 1.500 Mark entsprochen. 

Bleibende Verdienste um Jenas stadtge-
schichtliche Sammlung erwarb sich überdies 
der Lithograf Max Hunger. Der gebürtige 
Sachse, der seit 1885 im Schömannschen 
Haus am Engelplatz 8 eine lithografische 
Anstalt betrieb, hatte binnen weniger Jahre 
ein beachtliches Konvolut historischer Expo-
nate zusammengetragen und sich schweren 
Herzens zur Aufgabe seiner Sammlung ver-
anlasst gesehen, als sein Domizil 1901 dem 
Neubau der Hauptpost weichen musste. Zum 
Preis von zirka 7.000 Mark wechselten noch 
im selben Jahr 1.700 Objekte aus dem Besitz 
Hungers in den der Stadt. »Nach Ausschei-
dung des Unwesentlichen« übernahm Weber 
etwa »800 Nummern Jenensia« in den Mu-
seumsfundus, darunter Zunftgegenstände, 
Erinnerungsstücke an die Schlachten von 
1806, Handwerkszeugnisse, Urkunden und 
Kupferstiche. 

Auch die erste bekannte Stadtansicht, 1571 
vom Kartografen Johann Mellinger gefertigt, 
fand nach Auskunft von Kustodin Birgit Hell-
man auf diese Weise den Weg ins Stadtmu-
seum. »An der Wiege unseres Museums hat 
keine altfürstliche Sammlung gestanden, 
auch keine eines reichen Patrizierhauses 
oder Mäzens, sondern nur eine bescheidene 
lokalgeschichtliche Sammlung eines schlich-
ten Bürgers«, zog Museumsdirektor Weber im 
Rückblick symbolisch den Hut vor Hunger, der 
sich in der Stadt abstrakter Gelehrsamkeit vor 
allen anderen um die Bewahrung heimatlicher 
Kulturdenkmale gekümmert habe.

1901 wurden endlich nach langer vergebli-
cher Suche auch in Fragen eines Museumsdo-
mizils Nägel mit Köpfen gemacht. Oberhalb 
von Stadtbank und -sparkasse wurden zu-
nächst vier Räume des ›Neuen Stadthauses‹ 
an der Weigelstraße als Standort der Samm-
lung auserkoren, Paul Weber am 15. Oktober 
1901 zum ehrenamtlichen Direktor des Mu-
seums berufen. Die offizielle Gründung des 
Stadtmuseums war damit vollbracht. 

Davon beflügelt, kannte der Enthusiasmus 
des neuen Direktors offenbar weder Zeit noch 
Grenzen, um die von ihm so lange verfolgte 
Idee eines Ortsmuseums Realität werden zu 
lassen. Trotz teils widriger Begleitumstände 
brauchte er keine zwei Jahre, um das dem Mu-
seum alsbald eingeräumte komplette zweite 
Obergeschoss des Stadthauses von Grund auf 

für eine Museumsnutzung zu ertüchtigen und 
die Sammlungsbestände ordnend und erwei-
ternd in eine präsentable Form zu bringen. 

Von der Stadt dafür nicht eben üppig mit 
4.500 Mark ›Startkapital‹ ausgestattet und 
mit einem Museumsdiener, ab 1902 auch 
einem Museumsassistenten an seiner Seite, 
bereitete Weber der Museumseröffnung den 
Boden: Möbel wurden beschafft, Gaslicht 
in alle Räume verlegt, Plakate gedruckt, für 
Anstrich, Vergitterung und eine Alarmanla-
ge gesorgt. Selbst Frau, Cousine und Kinder 
spannte Weber von Zeit zu Zeit ein.

Jenas visuelles geDächtnis 
Auf der Suche nach interessanten ›Sach-

zeugen‹ bleibt kaum ein Haus in der Stadt 
dem kunstgeschichtlich geschulten Auge We-
bers verborgen. Einträge in seinem Museums-
tagebuch lesen sich bisweilen wie die Beute-
züge eines Trophäensammlers. Da wurden 
das Rathaus auf der Suche nach wertvollen 
Sammlungsstücken »ausgeplündert«, dem 
Abriss geweihte Häuser nach »Altertümern 
abgesucht«, eine steinerne Paulusfigur aus 
dem 18. Jahrhundert mit einem Handschlitten 
aus einem Berggarten abgeholt. 

Webers Museumsarbeit beschränkte sich 
indes nicht allein auf das Sammeln von Ob-
jekten. Bereits Ende 1901 hatte er begonnen, 
das sich stark verändernde Stadtbild vor 

grünDer unD erster DireKtor Des 
Jenaer staDtmuseums: Der Kunsthistoriker 
Professor Paul Weber.

Das ›resiDenZZimmer‹ in der Museums-
präsentation von 1928.
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 Augen, eine städtische Fotosammlung an-
zulegen, die Bürgerhäuser und Straßenzüge 
des ›alten‹ Jena dokumentierte. Anfangs ließ 
Weber diese Arbeit von niedergelassenen Fo-
tografen, später durch Museumsdiener Otto 
Harraß besorgen. In Webers Amtzeit ent-
stand auf diese Weise eine Sammlung von 
zunächst etwa 1.000, bis 1947 schon 3.000 
Glasplattennegativen, die im Schwerpunkt 
wichtige Baussubstanz, daneben aber auch 
stadthistorische Ereignisse und Jenaer Alltag 
im Bild festhielt. 

Bereits noch vor seiner Berufung zum 
Direktor hatte Weber zudem seit 1898 Maler 
und Architekten damit beauftragt, die »ent-
schwindende Altstadt« in Federzeichnungen 
sowie Aquarellen und Deckfarben festzu-
halten. 83 dieser Abbildungen von Häusern, 
Fassaden und architektonischen Details weiß 
Kustodin Birgit Hellmann heute noch im Fun-
dus der stadtgeschichtlichen Sammlung. »Sie 
sind oft die einzig bildlich erhaltenen Quellen 
abgerissener oder zerstörter Gebäude der Je-
naer Innenstadt«, beschreibt sie das voraus-
schauende denkmalpflegerische Engagement 
Webers. 

Auch vor dem Abriss des Jenaer Schlosses, 
das ab 1905 dem Neubau der Universität wei-
chen musste, war Weber zur Stelle, rettete 
zahlreiche Gegenstände in das nahe gelegene 
Museum und sorgte dafür, dass der Schloss-
komplex akribisch dokumentiert wurde.       

grosse  geBeFreuDigKeit 
Der Bürger  

Als steter Quell zur Sammlungserweite-
rung erwiesen sich Spenden, Leihgaben und 
Ankäufe aus der Jenaer Bevölkerung. Nim-
mermüde hatte Weber bereits weit im Vorfeld 
der Museumseröffnung in der Lokalpresse 
die Werbetrommel für ›sein‹ Museum gerührt. 
In den ersten drei Monaten seiner Amtszeit 
wuchs die Inventarliste allein um 700 Expo-
nate, am Eröffnungstag des Museums hatte 

sich ihre Anzahl bereits auf fast 3.000 erhöht. 
»Unausbleiblicher Bekrittelung« zum Trotz, 
konnte Weber denn auch in der Jenaischen 
Zeitung vom 1. April 1904 nicht ohne Stolz 
verkünden: »Was jetzt im Museum vereinigt 
ist, gibt doch ein umfassendes, beinahe lü-
ckenloses Bild von der Geschichte und der 
Kultur Jenas in alter und neuer Zeit.« 

Gute Dienste leistete bei der Erweiterung 
und Profilierung der Bestände abermals die 
Sammlung Hunger. So gelangten etwa be-
deutende Objekte kirchlicher Kunst aus dem 
Germanischen Museum für Vorgeschichte 
der Universität im Tausch gegen den prähis-
torischen Teil aus Hungers Beständen in den 
Besitz der städtischen Einrichtung, darunter 
das berühmte kalksteinerne Vesperbild der 
›Jenaer Pietá‹. Auch danach verzeichnete 
der Fundus dank der »Gebefreudigkeit« der 
Bürger und der »Anhänglichkeit auswärtiger 
›alter Jenenser‹« einen jährlichen Zugang von 
zirka 2.000 Nummern. 

Binnen weniger  stunDen 
vernichtet

Bis zu seinem Tod 1930 leitet Weber mit 
Hingabe und Beharrlichkeit die Geschicke 
des Museums und hinterlässt seinen Nachfol-
gern ein gut bestelltes Haus, das sich inzwi-
schen auf drei Stockwerken des Stadthauses 
erstreckt und einen zirka 22.000 Stücke um-
fassenden Bestand birgt. Dazu: Eine erst 1928 
neu konzipierte Ausstellung. Eine kleine aber 
feine Besucherschar von jährlich etwa 6.000, 
1906 im Jahr der Hundertjahrausstellung zur 
Schlacht bei Jena gar 13.000 Gästen, die mit 
Sonderschauen, Vorträgen und an Sonn- und 
Feiertagen freiem Eintritt angelockt werden. 
Die bleibende Erinnerung an den laut Weber 
größten Besuch, »den das Museum jemals er-
lebt hat«, als 1922 dort der Schnapphanskopf, 
der Pilger und der Engel vom Rathausturm 
präsentiert werden. In der Schlossgasse 7 
eröffnet 1927 mit dem Siedelhof, einem mit-

telalterlichen Weinbauerngehöft, sogar ein 
weiteres Domizil — als volkskundliche Au-
ßenstelle und »lehrreiche Ergänzung zum 
Stadtmuseum«.

Nicht mehr Zeuge werden muss Weber, 
wie sein Lebenswerk im 2. Weltkrieg binnen 
weniger Stunden zerstört wird: Am 19. März 
1945 fallen nach Bombenangriffen auf die 
Stadt auch das Museum und der Siedelhof in 
Schutt und Asche und mit ihnen vier Fünftel 
der Sammlung. Wie zumindest ein Teil der 
Sammlung gerettet wurde, vom Neuanfang 

des Museums nach 1945, der jahrzehntelan-
gen Suche nach einem neuen Quartier und da-
von, wie sich die heutigen Museumsmacher 
um ihr Publikum bemühen, soll im nächsten 
Teil dieser zweiteiligen Serie zu Geschichte 
und Gegenwart des Jenaer Stadtmuseums die 
Rede sein. (akl)

Durch BomBen Zerstört: Ruine des Stadt-
museum im Jahre 1945
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ICH BEDANKE MICH FÜR ALLES
Der Morgen nach der Katastrophe

Kartentelefon: 03641 8869-44 · tickets@theaterhaus-jena.de · www.theaterhaus-jena.de

Do. 21.02. (Theatertag) / Fr. 22.02. / Sa. 23.02.
20 Uhr, Treffpunkt für Bustransfer: Unterbühne
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Praxis für Haut- und  
Lasermedizin am Landgrafen 
Institut für Kosmetik 
Dr. med. Marion Runnebaum 
Schillbachstraße 1, 07743 Jena

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

an Fett sollte die Pflege nämlich 
trotzdem nicht sein. Sonst ist 
man schnell im ewigen Kreis-
lauf der Verbesserung und Ver-
schlechterung der Akne.

Und wie wird dann die 
Altershaut gepflegt?

dr. runnebaum: Hier gilt 
wieder: mehr Fett als Feuchtig-
keit. Und dann ist es wichtig, in 
aufbauende Wirksubstanzen zu 
investieren. Sogenannte Anti-
oxidantien wie Vitamin C und 
Ferrulasäure um den Umwelt-
stress zu reduzieren, Hyaluron 
um Feuchtigkeit zu binden, Re-
tinol, um nicht nur — wie schon 
angesprochen — Entzündungen 
zu lindern, sondern auch Pig-
mentveränderungen von der 
Sonne zu reduzieren und die 
Faltentiefe zu mindern. Und was 
im Winter gerne vergessen wird, 
Lichtschutzfaktor aufzutragen! 
Sonne ist ein extremer Reiz- und 
Alterungsfaktor. Wem dies alles 
nicht ausreicht, kann natürlich 
mit einer Unterspritzung mit Hya-
luronfillern wunderbar die Pflege 
perfektionieren. Denn auch das 
schafft keine Creme der Welt, 
Falten wegzuzaubern.

Frau Dr. Runnebaum, vielen 
Dank für das Gespräch.

Für den Körper ist es einfacher, 
hier helfen Dusch- und Badeöle, 
sie entziehen dem Körper nicht 
noch zusätzlich Fett.

Wie kann denn zwischen 
Fett- und Feuchtigkeitsverlust 
unterschieden werden?

dr. runnebaum: Hierzu 
gibt es Messgeräte, sogenannte 
›Corneo-‹ und ›Sebometer‹, die ge-
nau diese Parameter bestimmen. 
Wichtig ist aber auch die Haut-
barrierefunktion zu bestimmen, 
d.h. wie widerstandsfähig die 
Haut ist. Der Verlust der natürli-
chen Schutzfunktion ist z. B. das 
Hauptproblem bei der Neuroder-
mitis. Durch entsprechende Pfle-
ge mit sogenannten ›Wasser-in-
Öl-Emulsionen‹ wird es durch den 
erhöhten Fettgehalt von 20 — 30 % 
ermöglicht, Fette in der Haut zu 
binden und Spannungsgefühl zu 
nehmen. Werden falsche Pflege-
substanzen verwendet, berichten 
Patienten, dass die Haut nach der 
Pflege noch trockener erscheint, 
Spannung und Schuppung der 
Haut sind die Folge.

Kann auch ein Aknepatient zu 
fettarme Haut haben?

dr. runnebaum: Das sind 
die besonders kniffligen Fälle. 
Jede Problemhaut, sei es in Form 
der Akne oder Ekzemhaut muss 
stadiengerecht behandelt werden. 
Was gestern noch gut für die Haut 
war, kann morgen schon schlecht 
sein. Bei der Akne handelt es sich 
meist um eine Verhornungsstö-
rung der Talgdrüsenausgänge, 
gekoppelt mit dem Auftreten von 
sogenannten ›Propionibakterien‹. 
Am Anfang heißt es erst einmal 
die Hauterneuerungsrate anzu-
kurbeln, verstopfte Poren zu öff-
nen, Entzündungen zu nehmen. 
In dieser Phase kann die Haut 
schon mal trocken werden. Spe-
zielle Wirkstoffe wie Retinoide 
(Vitamin A Säure-Derivate) kom-
men hier zum Einsatz, danach 
muss auch hier die Hautbarriere 
wieder hergestellt werden. Hya-
luronsäure ist ein wunderbarer 
Feuchthaltefaktor, zu reichhaltig 

| schönheit | ANZeIGe

Was ist denn das  Hauptproblem 
an den eisigen Temperaturen?

dr. runnebaum: Durch die 
trockene Heizungsluft und den 
ständigen Wechsel von kalt und 
warm verliert unsere Haut Feuch-
tigkeit und Fett! Viele Patienten 
denken, dass gereizte Haut nur 
auf den Verlust von Wasser oder 

Fett zurückzuführen ist, meist 
liegt aber eine Kombination vor. 
Das macht es schwierig, die rich-
tige Pflege zu finden. Zu viel Fett 
führt dann schnell zu Rötungen 
und Unreinheiten, vor allem um 
die Mundregion, zu viel Feuchtig-
keit bei Kälte wiederum zum Auf-
treten von geplatzten Äderchen. 

Hilfe! Wenn die Haut 
nur noch rebelliert
es ist mal wieDer so weit. Der Winter scheint nicht 
enden zu wollen, trockene Heizungsluft und Eiseskälte 
bringen schon mal die Haut völlig durcheinander. 
Dr. Marion Runnebaum, Dermatologin in Jena und 
Leiterin des Institutes für Kosmetik am Landgrafen 
kommt jeden Tag mit dem Wunsch der Verbesserung des 
Hautbildes in Kontakt. Doch was gibt es denn wirklich 
zu beachten, mit den Jahreszeiten? 
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| BürgerstiFtung Jena |

Einfach gut, diese Stiftung
Die BürgerstiFtung Jena, die 2002 als gemeinnützige und unabhängige Stiftung gegründet wurde, stellt heute 
eine Einrichtung dar, die mit viel Engagement und solidarischem Gemeinschaftsdenken zum Erhalt und zur Ver-
besserung der Lebensqualität in Jena beiträgt. Eine ganze Anzahl an hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitar-
beitern sowie viele Freiwillige tragen dazu bei, dass an den selbst gesteckten Zielen festgehalten werden kann. Als 
Öffentlichkeitsbeauftragte der Bürgerstiftung stellt Andrea Körner uns gern die Arbeit der Einrichtung näher vor. 

Was ist eigentlich eine Stiftung? 
andrea körner: Eine Stif-

tung ist eine Institution, die ein 
zur Verfügung gestelltes Kapital 
verwaltet. Die Erträge einer Stif-
tung werden ausschließlich für 
den in der Satzung festgelegten 
Zweck verwendet. Das Kapital 
der Stiftung, welches aus Spen-
den und Stiftungsgeldern ent-
steht, wird dauerhaft angelegt 
und ist somit unabhängig von 
einer politischen Situation. 

In welchen Bereichen ist die 
Bürgerstiftung Jena vor allem 
tätig? 

körner: Die Projekte der 
Bürgerstiftung siedeln sich haupt-
sächlich in den Bereichen Bildung 
und Kultur sowie Umwelt und So-
ziales an. 

Wo sehen Sie die Stärken und 
Schwächen der Bürgerstiftung? 

körner: Das Netzwerk, wel-
ches sich um die Bürgerstiftung 
herum bewegt, bietet ein großes 
Potential an Wissen. Ebenso ist 
die Bereitschaft der Menschen für 
verschiedene Aktivitäten vorhan-

den. Zu unseren Freiwilligenta-
gen erleben wir es immer wieder, 
dass uns die Bürger mit ihrem 
Aktionismus überraschen. Dabei 
entsteht Spaß und die Menschen 
entdecken oder erweitern häufig 
selbst ihre Fähigkeiten. 

Die Stiftung besteht seit über 
10 Jahren, was auch für Kontinu-
ität steht. Dennoch ist es leider 
so, dass unser Bekanntheitsgrad 
noch zu gering ist. Wir möch-
ten die Identifikation der Jenaer 
Bürger mit der Stiftung noch ver-
stärken und auch das Stiftungs-
volumen erhöhen. Letzteres ist 
wichtig für die Stiftung, um auch 
anderen Organisationen und Pro-
jekten helfen zu können. Deshalb 
wollen wir nicht nur Bürger und 
Bürgerinnen, sondern auch Wirt-
schaftsunternehmen aus der Re-
gion ermutigen, in eigener Aktivi-
tät gesellschaftliche und soziale 
Aufgaben zu übernehmen. 

Welche aktuellen Projekte 
erhalten momentan große 
Priorität? 

körner: Eines unserer größ-
ten Projekte ist das ›Schatzheber-

Projekt‹: Hier werden Talente 
und individuelle Kompetenzen 
von Kindern zwischen 3 und 
6 Jahren gefördert, deren soziales 
Umfeld dies mit eigenen Ressour-
cen nicht leisten kann. Eine be-
sondere Unterstützung erhalten 
wir hierbei durch die Schweizer 
Drosus-Stiftung, die in Zürich 
ihren Sitz hat. Die Drosos Stif-
tung wurde 2003 gegründet. Sie 
verdankt ihre Entstehung einer 
großzügigen privaten Initiative 
und ist als gemeinnützig aner-
kannt. Weltanschaulich, poli-
tisch und religiös ist sie ungebun-
den. Sie fördert Fähigkeiten und 
schafft Lebensumstände, welche 
es den Menschen ermöglichen, 
dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. Zur Förderung unserer 
Schatzheber-Kinder wird jeder 
durch uns gestiftete Euro mit ei-
nem Bonus von 50 Cent von der 
Drosus-Stiftung anerkannt. 

Neben unserem Schatzheber-
Projekt betreiben wir die ›Frei-
willigenagentur‹ in Jena, welche 
auch Engagementprojekte ent-
wickelt sowie andere innova-
tive Projekte unterstützt. ›Der 

Marktplatz‹ — auch ein immer 
wiederkehrendes Projekt — wird 
ausschließlich für die Verknüp-
fung und Ausbreitung zwischen 
wirtschaftlichen und gemeinnüt-
zigen Gruppen organisiert.  Diese 
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anDrea Körner: * 30. 4. 1983, 
Abschluss des Magisterstudiums 
für Gemanistik, Psychologie, 
Fremdsprachen. Verschiedene 
Aufgaben auf ehrenamtlicher Basis 
für gemeinnützige Projekte als 
Grundlage für spätere Öffent-
lichkeitsarbeit. Verschiedene 
Kooperationsprojekte brachten sie 
als Hauptamtliche Mitarbeiterin 
zur Bürgerstiftung Jena. Hier tätig 
seit Oktober 2011. 
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tauschen wie auf einer Börse 
untereinander Dienstleistungen, 
Know-how oder Sachleistungen 
aus. Der Marktplatz findet bereits 
seit 2006 erfolgreich in Jena statt 
und findet das nächste Mal am 
18. März statt.

Zu den genannten Projekten 
führen wir nächstes Jahr zusätz-

lich das Projekt ›Brücken bauen 
zwischen Kulturen‹ durch, dass 
Menschen mit Migrationshinter-
grund in ehrenamtliche Tätig-
keiten vermitteln soll.

Danke für das Gespräch.
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Bürgerstiftung Jena 
Telefon 03641 – 6349558
www.buergerstiftung- 
zwischenraum.de

Kontoverbindung:  
Bank für Sozialwirtschaft, 
Kontonr. 3567500,  
BLZ 86020500

werDen sie schatZheBer! 
Begleiten Sie Kinder, helfen Sie 
deren Fähigkeiten und Talente 
weiter zu stärken und damit ihr 
Vertrauen in sich selbst. Stiften 
Sie Zeit! Jeder Mensch ist ein-
zigartig! Begleiten Sie uns mit 
Ihrem Engagement: Die Bürger-
stiftung braucht Ihre Unterstüt-
zung! Werden Sie Stifter und 
helfen sie mit, die Herausfor-
derung ›Leben‹ für jeden von 
uns würdevoll zu gestalten! 

Wie sagte Johann Wolfgang 
Goethe, der auch in unserer Re-

gion ein zu Hause fand, einmal? 
»Es ist nicht genug zu wissen —
man muss auch anwenden. Es 
ist nicht genug zu wollen — man 
muss auch tun.«

weitere termine Der 
BürgerstiFtung Jena
6. Juni 2013: 6. Schülerfreiwil-
ligentag, 
14. September 2013: 9. Jenaer 
Freiwilligentag, 
13. November: 2. Jenaer En-
gagementbörse in der Goethe 
Gallerie 

Masha Qrella live 
15.02.2013, 21 Uhr 
 Theatercafé 
Support: Little Man Lost

| musiK |

Nach längerer künstlerischer 
Pause hat Masha Qrella mit der 
Veröffentlichung ihres vierten 
Albums jetzt wohl einen jener 
großen Würfe gelandet, von de-
nen jeder Musiker träumt: »Ana-
logies« ist eine perfekte Pop-Plat-
te voller Hits, von denen jeder 
einzelne eine funkelnde Größe 
entfaltet. Hier schwingt in jeder 
gespielten und gesungenen Note 
persönlich gelebte Biographie 
mit, offenbart jedes der zehn 
Lieder eine dermaßen stilisti-
sche und virtuos kompositorisch 
vollendete Sicherheit im Umgang 

mit  Elementen des Klanges, dass 
kein Zweifel aufkommt, hier ein 
großartig eigenständiges Album 
vor Ohren zu haben, das zwi-
schen flirrendem Folk und Post-
rock-Impuls mäandernd die ganz 
große Pop-Geste zum Vorschein 
bringt. Masha Qrella kommt nun 
zum ersten Mal für ein Konzert 
nach Jena. Wir freuen uns darauf.
 (flb)

Songs fürs Leben
masha Qrella mit unprätentiösen Pophits  
am 15. Februar im Theatercafé.
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William Shakespeares Komödie »Viel 
Lärm um Nichts« lieferte Hector 
Berlioz die Vorlage für seine letzte 

Oper »Béatrice et Bénédict«, die 1863 unter 
der Leitung des Komponisten am Weimarer 
Hoftheater erstmals auf Deutsch aufgeführt 
wurde. Und mit viel Lärm geht es auch in die-
ser faszinierenden, hochpoetischen Bearbei-
tung des Stoffs um das bedeutsamste Nichts 
der Welt: die Liebe. Béatrice und Bénédict 
sind der festen Überzeugung, dass man un-
verheiratet ein besseres Leben führen kann. 
Wortreich und zynisch wetteifern sie darin, 
Ehe, Liebe und einander zu verschmähen. 
Die Gesellschaft Messinas lässt diese kompro-
misslose Ablehnung bürgerlicher Ideale nicht 
auf sich sitzen und fädelt eine Intrige ein, an 
deren Ende sich die beiden sympathischen 
Misanthropen doch noch als Ehepaar wieder-
finden. Wer dabei jedoch gewonnen und wer 
verloren hat, lässt sich nicht sagen. 

»Béatrice et Bénédict« gilt als die brillan-
teste und ausgereifteste Partitur des für die 
Ausprägung der romantischen Tonsprache so 
bahnbrechenden französischen Komponisten 
und leidens chaftlichen Shakespeare-Vereh-
rers. Bestrebt den gesamten Kosmos der Vor-
lage zu erhalten, fügte er allerdings zwischen 
den musikalischen Nummern ausgedehnte 

Dialoge ein. Diese sind unentbehrlich, da Ber-
lioz wichtige Handlungsmomente gar nicht 
vertont hat, sondern an eher un gewöhnlichen 
Stellen große Arien und reflexive Momente 
einstreute. Doch gerade die Verbin dung von 
romantischer Oper und Shakespeare-Komö-
die macht den besonderen Reiz des Werks 
aus. 

Damit spielt auch Regisseurin Gabriele 
Wiesmüller. In ihrer Inszenierung doppelt sie 
die drei Hauptpartien — das seltsame Nicht-
Liebespaar Béatrice und Bénédict sowie die 
Melancholikerin Hero — mit Schauspielern, 
die große Teile des originalen Shakespeare- 
Textes sprechen. Die Sänger haben so jeweils 
ein alter ego an ihrer Seite, das mit ihnen 
zusammen die Szenen spielt. Durch Shake-
speares geschliffenen Wortwitz, seine geist-
reichen und brillanten Figuren wird Berlioz’ 
Oper auf diese Weise tatsächlich zur Schau-
spiel-Komödie, mit aller Situa tionskomik und 
ausgefeilten Pointen. Gleichzeitig bekommt 
die Shakespeare-Komödie »Viel Lärm um 
Nichts« durch den schwarzromantischen 
›Spleen‹ des Komponisten ungeahnte Tiefen 
und Abgründe. 

Die musikalische Leitung der Produktion 
liegt in den Händen des Dirigenten Benjamin 
Shwartz.  (sle)

Anlässlich des 150. Jubiläums der Weimarer Erstaufführung bringt das Deutsche National 
theater Weimar 

eine Neuinszenierung von Hector Berlioz’ Shakespeare-Oper »Béatrice et Bénédict« auf die Bühne.

Viel Lärm um Nichts

| Dnt weimar |
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Viel Lärm um Nichts  
(Béatrice et Bénédict), Hector Berlioz
Premiere: 16. Februar 2013, 
19 Uhr, großes Haus

Weitere Vorstellungen: 2., 9. und 24. 3.,  
6. und 14. 4., 16. 5. und 14. 6. 

Premieren- und Konzertvorschau März

22. 3., e-werk: »Desire is death — 
Shakespeares Sonette«

23. 3., großes Haus: »Onkel  Wanja«, 
Anton Tschechow

10. / 11. 3., Weimarhalle:  Sinfoniekonzert 
mit Werken von Ludwig van  Beethoven 
und Peter I. Tschaikowsky

15. 3., großes Haus:  Filmkonzert 
»The General« (1926), Stummfilm 
von 1926 mit Buster Keaton

Das gesamte Programm, weitere 
Informationen und Karten: 
www.nationaltheater-weimar.de 
Tel: 03643 – 755 334
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deutsches national
und staats

theater
kapelle
weimar

peopled
viel lärm um nichts (béatrice et bénédict)

berlioz

ab 16. februar 2013

nimm 6 – die wahlabonnements gehen sie sechsmal allein, dreimal zu zweit, zweimal zu dritt ... ins theater. stellen sie sich ihren spielplan flexibel, individuell 
und günstig zusammen: sie haben alles selbst in der hand und sparen bis zu 25 € gegenüber den gültigen kassenpreisen. www.nationaltheater-weimar.de

John Montagu, der 4. Earl of Sandwich spielte 
leidenschaftlich gern Karten: Cribbage — ein 
Spiel für das man 52 Pokerkarten, ein Brett 
mit 120 Löchern und 3 Bahnen, zwei Stifte 
und einen Spielpartner braucht(e). Wie man 
sich denken kann, war der Earl Engländer. 
Brite.

Nachdem er 1762 beim Cribbage stun-
denlang Ausgelegtes addiert hatte und kurz 
davor war, die magischen 121 Punkte zu er-
reichen, spürte er einen bohrenden Hunger: 
Er hatte unbemerkt die Mahlzeiten verspielt.

Eigentlich speiste er sonst personalin-
tensiv in verschiedenen Gängen. An diesem 
Abend musste es jedoch ganz schnell gehen, 
weil er unbedingt gleich weiter spielen wollte 
— und das war nur möglich, wenn bereits Zu-
bereitetes verwandt wurde. Er wies also an, 
sein Essen zwischen zwei Brotscheiben zu 
legen. Es entstand ein Übereinander. Und als 
sein Spielpartner ein »Brot wie Sandwich« 
verlangte, war es geboren — das Sandwich.

Der Biograf des Earls dementierte diese 
schöne Geschichte natürlich. Wahrschein-

lich weil der Earl wegen der Spielerei sonst 
so schlecht wegkommt. Er behauptete statt-
dessen, Sandwich habe das Sandwich erfun-
den, weil er so emsig war, dass er das Essen 
während der Arbeit am Schreibtisch zu sich 
nehmen wollte. Deshalb bat er um eine Schei-
be gesalzenen Rindfleisches zwischen zwei 
Toastscheiben.

Die Sandwich-Kultur ist im Laufe der Zeit 
selbstredend längst auch auf dem Festland 
angekommen und in bereits ausgereifter 
Form sogar bis nach Jena gelangt. Bei Teasty 
in der Goethe Galerie findet man zwischen 
Vollkorntoast Pastrami von Pute oder Rind, 
im Sandwich »Big in Japan« wiederum Bio-
Wasabisauce, Radieschensprossen, Avocado 
und Blattsalat, in »One Night in Paris« hin-
gegen hausgemachte Trüffelsauce, Tomate, 
Rote Zwiebel und Rucola und im »Stars and 
Stripes«-Sandwich hausgemachte Preisel-
beersauce, Tomate, Rote Zwiebel, Blattsalat 
und Blauschimmelkäse.

Genauso schnell erreichbar wie ein Sand-
wich sind bei Teasty übrigens die Suppen: Bis 

jetzt gab es sie schon in goldgelb, bordeaux-
rot, leuchtend grün oder orangefarben. Und 
oben ist immer noch was drauf — Avocado-
salsa oder Orangencreme, Nüsse oder ein 
kleiner gedünsteter Salat. Natürlich regional, 
saisonal und handgemacht.

Noch etwas zum 4. Earl of Sandwich: der 
trank nach seinem Essen Tee — immer. Der 
Zeitgeist bringt es mit sich, das man heu-
te zwischen 100 Variationen wählen kann. 
Auch bei Teasty.

Für den kleinen Hunger zwiscHendurcH gibt’s heutzutage zwar eine ganze Auswahl an Snacks, kaum etwas 
hat sich jedoch bislang als so bewährt und nahrhaft erwiesen wie ein Sandwich. Bei Teasty kann man sich durch 
verschiedenerlei Variationen durchprobieren. 

Das Vermächtnis  
des 4. Earls of Sandwich

Teasty Tea & Food 
Goethe-Galerie (neben tegut)  
Tel. 03641 – 6383174 
www.teasty.de 
www.facebook.com/teastytea
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Bereits zum 23. Mal präsentieren 
rund 650 Aussteller vom 2. bis 
10. März in der Messe Erfurt Pro-
dukte und Dienstleistungen in elf 
Themenwelten, drei Messen in 
der Messe, zehn Sonderschauen 
und attraktiven Thementagen. 
Neun Tage live finden die Thü-
ringer in allen drei Messehallen 
und im Freigelände, was sie zum 
Leben brauchen oder gerne hät-
ten, vom Dachausbau über Gar-
tenzubehör bis hin zur schicken 
Sommermode. 

Mehr fürs Eintrittsgeld erhal-
ten die Messebesucher vor allem 
an den beiden Wochenenden, 
wenn weitere Messen die Thü-
ringen Ausstellung ergänzen: 
So etwa bei der Messe »Hoch-
zeit & Feste — Thüringen feiert« 
am 2. und 3. März oder bei der 
parallel stattfindenden Immo-
bilienmesse »ThüMobilien«, die 
das große Bauangebot der Thü-
ringen Ausstellung wirkungsvoll 
bereichert. Gesundheitsbewusste 
hingegen nehmen sich am besten 
das zweite Messewochenende 
(9./10. März) für den Messebe-
such vor, wenn die »Thüringer 
GesundheitsMesse« die Thürin-
gen Ausstellung u. a. mit zahl-
reichen medizinischen Fachvor-
trägen, hilfreichen Produkt- und 
Beratungsangeboten und den be-
liebten kostenlosen Gesundheits-
Checks erweitert. 

Während die »Messen in der 
Messe« den Wochenenden der 
Thüringen Ausstellung zusätzli-

chen Glanz verleihen, bereichern 
die attraktiven Sonderschauen 
an allen neun Tagen den Messe-
besuch. In den speziellen Präsen-
tationen erfahren die Besucher 
unter anderem durch welche 
baulichen Maßnahmen oder 
Verhaltensweisen sie Energie 
sparen können, was wirklich 
innovative Haustechnik ist oder 
wo es die schönsten Kachelöfen 
und Kamine gibt. Und wer sich 
für gutes Handwerk und Design 
interessiert, findet hier ebenfalls 
wertvolle Anregungen. 

Dass auf der Thüringen Aus-
stellung auch wirklich kein Tag 
wie der andere ist, dafür sor-
gen schließlich die Thementage 
mit ihrer spannenden Erlebnis-
welt — so etwa am »Thüringer 
Wursttag«, dem »Thüringer Kon-
ditorentag« oder beim großen 
Familienwochenende mit Spiel 
und Spaß für Groß und Klein am 
9. und 10. März. 

innovationen runD ums Bauen, Renovieren und Sa-
nieren, nützliche Haushaltshelfer, jede Menge Einrich-
tungstipps und vieles mehr: Unter dem Motto »Alles, was 
uns bewegt« fasst die Thüringen Ausstellung vom 2. bis 
10. März 2013 ihr vielfältiges Angebot zusammen.

| messe |

Alles, was uns 
bewegt

Alle weiteren Informatio-
nen zur Thüringen 
Ausstellung unter:  
thueringen-ausstellung.de 
und www.facebook.com/
thueringen-ausstellung 
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Die erFurter messe verwanDelt sich am 9. und 
10. Februar 2013 in eine faszinierende Welt des Modell-
baus.

Allein der Bereich ›Modelleisen-
bahn‹ umfasst auf dieser Messe 
eine Gesamtfläche von mehreren 
hundert Quadratmetern: Zahlrei-
che Anlagen von Vereinen und 
Privatpersonen aus Thüringen 
und anderen Teilen der Republik 
werden hier vertreten sein. Egal, 
ob Dampflok-Liebhaber oder ICE-
Freund, bei diesen Anlagen wer-
den die Landschaften in liebevol-
ler Handarbeit gestaltet und viel 
Wert aufs Detail gelegt.  

Wer es gern etwas größer mag, 
der findet sicherlich beim Militär-
modellbau seine Erfüllung. Hier 
sind u. a. Modelle im Maßstab 1:5 
zu sehen und wer die Größe eines 
echten Panzerns kennt, weiß auf 
was man sich freuen hier kann. 
Freuen kann man sich auch auf 
rasante Fahrten auf der Driftstre-
cke. So mancher verbindet das 
›Driften‹ mit viel Lärm, Qualm 
und Action. Ob das im Maßstab 
1:10 auch so ist? Lassen Sie sich 
überraschen!   

Auf jeden Fall ruhiger, aber 
keineswegs unspektakulärer 
wird es auf dem Truckparcours 
zugehen: Wie im wahren Leben 
geht bei den Brummis alles et-
was langsamer vonstatten, was 
dem Zuschauer jedoch die Mög-
lichkeit bietet, das bunte Treiben, 
die Details an den Modellen und 
vieles mehr in Ruhe zu beobach-
ten. 

Hochkonzentriert und teilwei-
se in Zeitlupengeschwindigkeit 
geht es beim Truck-Trial und 
Crawling zu. Hier besteht die He-
rausforderung darin, ein entspre-
chendes Modell knapp 90 Grad 
steile Wände hoch bzw. über 
Stock und Stein zu manövrieren. 

Einfacher zu steuern sind da 
durchaus Schiffe und U-Boote 
sowie Landmaschinen, die 
einsam wie der Bauer das Feld 
pflügen. 

Doch zur Messe ist nicht nur 
Zuschauen angesagt, nein, sel-
ber machen ist erwünscht: Zahl-
reiche Aktionen zum Basteln, 
Steuern und Spielen werden 
während der Messe angeboten 
und sorgen für Abwechslung 
bei Jung und Alt. Weiterhin 
sind zahlreiche Händler und 
Aussteller vor Ort, bei denen es 
Modelle, Bauteile, Dekoration, 
Zubehör und so manche Rarität 
zu kaufen geben wird.

Erlebniswelt Modelbau, 
09./10.02.2013 Messe 
Erfurt
Öffnungszeiten:  
täglich von 9 — 18 Uhr
Preise:   
Tageskarte 9 €
Tageskarte ermäßigt* 7 €
* gültig für: 
• Kinder zwischen 7 — 12 
Jahren 
• Studenten & Behinderte 
(nur gegen Vorlage 
eines Nachweises),  
•  Rentner 
Kinder bis 6 Jahre 
erhalten freien Eintritt.
www.erlebniswelt- 
modellbau.de

Messe für 
 Fingerspitzengefühl
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Ein heruntergekommener philippinischer Apartmentblock vol-
ler ›Bösewichte‹ und eine Busladung ›guter‹ Elitecops — mehr 
braucht »The Raid« als Setting nicht, um nach bereits wenigen 
Filmminuten in ein Kampf- und Actionspektakel auszuarten, 
das sich trotz der absehbaren Dezimierung aller Beteiligten in 
Tempo und Intensität immer weiter steigert und jedem Film-
freund, der sich gern einem Action-Streifen hingibt, für des-
sen Storyline man nicht mehr als zwei Sätze braucht, bewusst 
werden lässt, dass er hier eine wahre Genre-Perle vor Augen 
hat: »The Raid« ist — im positiven Sinne — ein Meisterstück 
sinnloser Zerstörung und Gewalt mit perfekt choreographier-

ten Martial-Arts-Kämpfen, bei denen die Grenzen von Physik und Schmerzempfind-
lichkeit ziemlich offensichtlich aus den Angeln gehoben werden, es aber nichtsdesto-
trotz einfach nur Spaß macht, diesem Gekloppe bis zum ultimativen Showdown mit 
schwitzigen Händen beizuwohnen. Selbstverständlich ohne Jugendfreigabe. (mei)

Grandioses Gekloppe
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samsara — Auf DVD seit 25.01.2013; 14,99 euro

Paranorman — Auf DVD seit 10.01.2013; 11,99 euro

the raiD — Auf DVD seit 25.01.2013; 11,99 euro

Zombies für Kinder
Verpackt als Stop-Motion-Animation, die weitgehend ohne den 
Einsatz von Computereffekten produziert worden ist, kommt 
jetzt mit »Paranorman« ein Zombiefilm auf den DVD-Markt, 
der definitiv liebevoll, lustig und auch spannend gemacht ist 
und ohne alle genretypische Blutrünstigkeit daherkommt: Nor-
man ist ein von seinem Umfeld missverstandener Außenseiter, 
was vor allem auf seine Gabe zurückzuführen ist, dass er im-
stande ist, mit den Toten zu sprechen. Seine ungewöhnlichen 
Fähigkeiten erweisen sich jedoch unversehens als ausgespro-
chen nützlich, als sein Heimatstädtchen eines Tages von Unto-
ten belagert wird, die aufgrund eines alten Hexenfluchs aus 
ihren Gräbern gestiegen sind. Als ›Geisterflüsterer‹, der nicht 

nur sein Zuhause und seine Familie vor den marodierenden Zombies schützen will, 
sondern auch noch gezwungen ist, letztere vor einem auf Krawall gebürsteten Mob zu 
schützen, hat Norman die Nacht seines Lebens vor sich — an deren Ende ein wohlver-
dientes Happy End steht. (flb)

Nach den beiden legendären Filmen »Chronos« und »Baraka« 
vollendet Regisseur Ron Fricke nun mit »Samsara« eine Film-
trilogie, die mit unglaublichem Aufwand produziert, allein 
durch ihre Bilderwelt und die begleitende Musik zu fesseln 
vermag. Erneut ist Fricke über mehrere Jahre hinweg in ins-
gesamt 25 Länder gereist — unter anderem nach Indien, Japan, 
in die Türkei, nach China, Myanmar, Äthiopien, Frankreich, 
Brasilien und in die USA — um dort den ewigen Kreislauf vom 
Werden und Vergehen in Bildern festzuhalten, von denen man 
sich im Grunde jedes einzelne auch als Fototapete vorstel-
len könnte. Mehr als das Sanskrit-Wort ›Samsara‹, welches 
das sich unaufhörlich drehende Rad des Lebens bezeichnet, 

braucht es als assoziative Marke auch nicht, um der 100-minütigen unkommentierten 
Bilderflut ein eindrückliches Abbild der Welt am Anfang des 21. Jahrhunderts zu ent-
nehmen, das in seiner Gesamtkomposition einfach nur erschreckend schön ist. (mei)

Audio-visuelle Reise
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 grüsse 

Christa zum 75.! Sie lebe hoch, sie 
lebe hoch!!! Einen wunderschönen Ge-
burtstag mit uns allen an Deiner Sei-
te — und dass du weiter so jung und 
gesund bleibst! Glück und Freude für 
die kommenden Lebensjahre von Dei-
nen Lieben

Goethe-Galerie Jena.  
18.01., ca. 17 Uhr. Hey Tommy-Hilfiger-
Jacke! Wir sind gemeinsam im gläser-
nen Aufzug gefahren. Du, mein Sohn 
und ich. Haben uns kurz unterhalten. 
Du hast ein sympathisches Lächeln. 
Hat mich gefreut.

Lieber Torben, endlich 18! 
Erwachsen sein, Führerschein, nie 
mehr fragen: Wann muss ich heim? 
Entschuldigungen selber schreiben, 
auf Partys bis zum Morgen bleiben, 
Verantwortung jetzt selber tragen, und 
alle nerven in diesen Tagen. Alles Lie-
be wünschen Dir Mama, Papa und der 
Björn. 

 wohnungen 

Nachmieter(in) gesucht. 
Ab 1. März 2013 (verhandelbar) suche 
ich für mein 13 m²-zimmer in Lobeda-
Ost (Richard Sorge Straße) eine(n) 
nette(n) Nachmieter(in), nach Möglich-
keit Nichtraucher(in). Einschließlich 
Nebenkosten, Telefon und Internet be-
läuft sich die Miete auf 180 Euro.  

Du würdest mit einem sympathischen, 
aufgeschlossenen Lehramtsstudenten 
zusammen wohnen. In der ersten Zeit 
wird euch eine weitere nette Lehr-
amtsstudentin Gesellschaft leisten, 
welche aber in naher Zukunft eben-
falls ausziehen wird.

Das Zimmer selbst ist unmöbliert und 
durch ein großes Fenster sehr hell und 
freundlich. Die Wohnung befindet sich 
in einem sanierten, fünfstöckigen 
Wohnblock, verfügt über Laminat-Fuß-
boden in allen Zimmern (außer Bad), 
eine voll ausgestattete Küche, ein ge-
fliestes Bad mit Waschmaschine, einen 
Balkon und über einen kleinen zuge-
hörigen Kellerraum. 

Die Straßenbahn erreicht man in ca. 
5 Minuten zu Fuß. In naher Umgebung 
befinden sich ebenfalls Einkaufsmög-
lichkeiten, eine Sparkasse, eine Apo-
theke und Ärzte.

Bei Interesse bin ich wochentags ab 
18 Uhr und am Wochenende ganztags 
erreichbar. Kontakt: Tel. 0151-11008737

Zimmer zu vermieten. 
Hallo alle zusammen! Ich vermiete 
mein Zimmer vom 08.02.2013 bis 
10.04.2013. Zur Verfügung steht dir ein 
Schrank, Schreibtisch und Bürostuhl, 
Bett und Internetzugang. Größe des 
Zimmers: 10 m². Zimmer ist in einer 
4 Personen-Wohngemeinschaft in Lo-
beda-West. Es kostet monatlich 125€. 
Bei Interesse bitte anrufen. Kontakt: 
0167-27309498

Einraumwohnung zur Zwischen-
miete. 
Da ich ein Semester ins Ausland gehe, 
biete ich vom 01.03 bis 31.07.2013 mei-
ne gemütliche Einraumwohnung im 
Studentenwohnheim zur Zwischenmie-
te an. Die Wohnung ist ca.26 m² groß 
und besteht aus einem kleinen Flur, 
Bad mit Dusche und Fenster und ei-
nem geräumigen Zimmer, in dem sich 

| KleinanZeigen |

 einFach suchen unD einFach FinDen:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

eine Küchenzeile befindet. Sie ist kom-
plett möbliert (Bett, Kleiderschrank, 
Regal, Esstisch, Schreibtisch), Wasch-
maschine und Trockner befinden sich 
im Keller. Dort ist auch genug Platz, 
um ein Fahrrad abzustellen.

Die Straßenbahnhaltestelle Lobeda-
West befindet sich direkt vor der 
Haustür, Netto und Kaufland sind 
ebenfalls bequem zu Fuß zu erreichen. 
Außerdem ist man in 2 Minuten in ei-
nem kleinen Park direkt an der Saale, 
wo man im Sommer sehr schön auf 
der Wiese liegen und sich mit Freun-
den zum Grillen treffen kann.

Die Wohnung kostet 210€ im Monat. 
In diesem Preis sind alle Nebenkosten 
sowie Internetgebühr bereits enthal-
ten! Kontakt: zwischenmiete2013@
gmx.de

 Biete 

Französische Nachhilfekurse 
 gesucht? 
Ich heiße Ancelin und bin in Jena als 
Erasmusstudent. Vier Jahre lang habe 
ich die französische Literaturwissen-
schaft in der Uni studiert. Ich habe 
schon Nachhilfekurse in Frankreich 
gegeben. Willst du deine Aussprache 
verbessern oder hast du Schwierigkeit 
mit der französischen Grammatik? 
Brauchst du Hilfe bei Texterklärungen? 
Ich stehe zu deiner Verfügung. Bist du 
interessiert, dann schick mir sofort 
eine Mail an:  
ancelinmanon@wanadoo.fr

Verkaufe diverse Bücher zum ab-
soluten Günstig-Preis. 
Fantasy-Romane: 
Markus Heitz. Die Zwerge: 5 € 
Markus Heitz. Der Krieg der Zwerge: 
5€ 
Markus Heitz. Schatten über Ulldart – 
Die Dunkle Zeit 1: 2€ 
Michael Stackpole. Zu den Waffen: 2€ 
Michael Stackpole. Drachenzorn: 2€ 
Final Fantasy X-2: Das offizielle 
 Lösungsbuch: 5€

Spanisch: 
Visuelles Wörterbuch (coventgarden 
Verlag): 5€ 
Großes Wörterbuch Spanisch (AJV Ver-
lag): 6€

Wissenschaftliches: 
Baade, Gertel, Schlottmann. Wissen-
schaftlich Arbeiten: 8€ 
H.P. Henecka. Grundkurs Soziologie: 
7€ 
Hans Sparda. Lehrbuch: Allgemeine 
Psychologie: 40€ 
DUDEN Abiturwissen Mathematik: 2€

Alle Bücher sind in einem sehr guten 
Zustand. Bei Interesse einfach E-Mail 
an: foodgod@gmx.de

Biete Schachspiel. 
Hallo Schachfreund! Du möchtest ein 
tolles Schachspiel besitzen? Biete ein 
Holzschachspiel mit wunderschönen, 
großen, handgearbeiteten Figuren, die 
sich bei mir nur langweilen, da ich 
kein Schach spiele. Sie warten sehn-
süchtig auf einen talentierten Schach-
fan, der sie in die Schlacht führt. Ver-
handlungsbasis 90€.  
Kontakt: 0170-7754130

Verkaufe Laptop. 
Verkaufe meinen Laptop Marke HP 
Cx6310. Er ist gebraucht mit Ge-
brauchsspuren, jedoch voll funktions-
fähig, hat eine stabile Oberfläche, sehr 
gute Tastatur, präzises Touchpad mit 
Scrolltaste und wiegt 2,7kg. Mit einem 
15-Zoll-Display, einem Intel Celeron 
M430 Chip mit 1,73 GHz und 512 MB 
RAM, im Chipsatz integrierter Intel-
Grafikeinheit GMA950, einer 60GB-
Festplatte und einem DL-DVD-Brenner 
kann er noch alles bewältigen, was 
aktuelle Software fordert. Inklusive W-
Lan und Windows XP Home-Lizenz-
nummer. Dazu gibt’s das Ladekabel 
und den Akku (der leider nicht mehr 
als 20 min schafft). Verhandlungsba-
sis: 120€. Kontakt: 0176/64100461

Biete 4-Platten Herd mit Backofen. 
Der Herd ist ca. 10. Jahre alt, hat vier 
Platten, 2 größere, 2 kleinere und den 
klassischen 380V Herdanschluss. Der 
Herd hat die üblichen Gebrauchsspu-
ren. Der Backofen ist mit einem Ku-
chenblech und einem Rost ausgerüs-
tet. Er hat Oberhitze bis 250°C. Güns-
tig gegen Selbstabholung zu verkau-
fen. VHB: 60€. Kontakt: 0170-4187424

Biete gut erhaltenen Kinderwa-
gen. 
Kinderwagen der Marke HOCO, Bau-
jahr 2005 zu verkaufen. Kilometer-
stand: ca. 500 — nur die geschobenen! 
Zustand: gut. Farbe: Himmelblau. Ei-
genschaften: Kombi-Kinderwagen 
(Sportwagen ist er auch noch) mit her-
ausnehmbarer Tragetasche, großen 
Rädern (luftbereift), was ihn sehr ge-
ländegängig macht. Kann in beide 
Fahrtrichtungen eingestellt werden 
(günstig bei tiefstehender Sonne). 
Tauglich für Junge oder Mädchen. 
Passt zusammengeklappt problemlos 
in den Kofferraum eines Nissan Micra! 
Abholort: Jena. Preis: 50€.  
Kontakt: 0175-9708098

Schlagzeug zu verkaufen 
Verkaufe mein Mapex M Series Schlag-
zeug. Das Schlagzeug steht momentan 
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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



in Bad Blankenburg bei Saalfeld. Wer 
möchte, kann es sich dort anschauen. 
Einfach anrufen oder mailen. Es ist ca. 
5 Jahre alt und in einwandfreiem Zu-
stand, bis auf ein paar Gebrauchsspu-
ren an Lack und Fellringen. Die Be-
cken muss man nicht unbedingt dazu 
nehmen – dann sinkt natürlich auch 
der Preis. Ansonsten geb ich gern noch 
ein Crash und die Hi-Hat Becken, so-
wie ein paar Sticks, den Hocker, 2 
Stimmschlüssel und etwas Tape dazu. 
VHB: 700€. Kontakt: 01573-6851585 
oder mayerphillip@live.de 

Verkaufe Bildschirm 22" mit Rest-
garantie 
Hallo, ich verkaufe meinen TFT-Bild-
schirm, da ich mir einen großen Lap-
top geholt habe. Das Gerät ist in ei-
nem neuwertigen Zustand – ist immer 
pfleglich behandelt worden. ASUS 
VW227D 22 Zoll, Full HD-Auflösung 
(1.920×1.080 Bildpunkte) in schwarz. 
Mit Originalrechnung und Restgarantie 
bis Oktober 2013. Hat nur einen Pixel-
fehler, der aber nicht weiter auffällt. 
Gebe das gute Stück für 79€ her.  
Kontakt: vreacc@web.de 

 suche 

40 jährige Frau sucht in Jena um 
die Mittagszeit Menschen für den 
 Kaffeeklasch. Mal ein Gespräch in ge-
mütlicher Atmosphäre schafft wieder 
Kräfte für den Alltag mit Beruf und Fa-
milie. SMS 0176/2994483

Person gesucht! 
Frau Heide Weller, eine 70 jährige 
Frau aus Jena Lobeda-Ost gesucht. 
Bitte helfen Sie mir beim Suchen. 
SMS 0176 / 2994483

Gitarrist (27) sucht Anschluss an 
eine Rockband (Alternative-Rock/Nu-
Metal/Stoner-Rock/Crossover/Post-
Grunge) im Raum Jena/Weimar/Erfurt, 
mail: g.r.a.f.i@gmx.de. Hörproben: 
http://soundcloud.com/grafi-1-1

Trompeter(in)/Saxophonist(in) 
 gesucht! 
Wir, das ist Bjelomorkanal aus Jena, 
suchen so schnell wie möglich für un-
sere Band eine/n Trompeter/in oder 
Altsaxophonist/in, um die Combo wie-
der vollständig zu machen. Wir sind 
neun Leute, zwischen 18 und 23 Jahre 
alt. Unsere Musik bewegt sich irgend-
wo zwischen Ska, Polka und World 
Music. Anhören kannst du uns auf 
www.bjelomorkanal.de. Geprobt wird 
momentan immer freitags von 
19 — 22 Uhr. Wenn du Lust hast bei uns 
mitzumischen oder jemanden kennst, 
für den so ne Band was ganz Feines 
wäre, dann melde dich! Wir freuen 
uns, von dir zu hören.  
Kontakt: info@bjelomorkanal.de

Du spielst ein Instrument? Suche 
eine/n oder mehrere nette/n Musiker/
in, der/die Lust auf einfaches Zusam-
menspielen (gern Klassik, Rock o.ä.) 
hat. Es geht mir um den Spaß und die 
Praxis beim Zusammenspielen, nicht 
primär um Auftritte. Ich selbst spiele 
Akustikgitarre, E-Gitarre und Mandoli-
ne. Freu mich auf Rückmeldungen. 
Grüße, Christina.  
Kontakt: 0160-6971518

Sprachtandem gesucht: 
 Italienisch-Deutsch 
Ciao! Sono Simona, ho 19 anni e vengo 
dall’Italia. Sono una volontaria EVS e 
lavore presso un asilo Montessori. Ho 
iniziato a studiare il tedesco e vorrei 
qualcuno con cui esercitarmi. Studi 
italiano e vorresti migliorarlo? Scrivi-
mi!  
Hallo! Ich bin Simona, 19, und komme 
aus Italien. Ich bin Freiwillige beim 
EVS und arbeite in einem Montessori 
Kindergarten. Ich bin Anfänger und 
möchte mein Deutsch besser machen. 
Möchtest du Italienisch lernen? Wir 
können ein Sprach-Tandem machen. 
Ich möchte dich kennen lernen! 
 Kontakt: simo_freiheit93@hotmail.it

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

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

einsendeschluss für die Märzausgabe 2013  
ist der 14. Februar 2013.

Du hast viele Talente, weißt aber noch nicht, 
in welchem Job Du Deine Fähigkeiten ver-
wirklichen kannst? Ob etwa als Koch, Me-
chatroniker oder Elektroniker, im Büro oder 
ganz woanders? Dann mach’ es wie 10.000 

andere Jugendliche in Sachsen-Anhalt und 
Thüringen auch: Nimm am Tag der Berufe 
deinen Traumjob unter die Lupe und erkun-
de direkt vor Ort in einem Unternehmen das 
echte Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedin-
gungen. Denn nur wer weiß, was sich hinter 
den Berufsbezeichnungen verbirgt, kann sich 
richtig entscheiden und den passenden Beruf 
für sich finden. 

Am 20. März 2013 öffnen über 60 Firmen 
aus Jena, dem Saale-Holzland-Kreis und dem 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ihre Türen für 
Dich und Deine Freunde und lassen Euch hin-
ter die Kulissen schauen. 

Der Tag der Berufe richtet sich vorrangig 
an Schüler der 7. und 8. Klasse. Solltest Du 
bereits in der 9. oder 10. Klasse sein, kannst 
Du Dich natürlich auch gern anmelden. 

Folgende Wege stehen Dir dabei offen, um 
deinen Traumjob zu finden:

•  Anmelden  im  Berufsinformationszentrum 
der Agentur für Arbeit Jena

•  beim  Berufsberater  in  Deiner  Agentur  für 
Arbeit

•  telefonisch unter 01801-555111*
•  oder unter www.tagderberufe.de  (ank)

| ausBilDung |

JetZt anmelDen unD am 20. märZ 
Deinen Traumjob unter die Lupe 
nehmen.

G
ra

fi
k:

 B
un

de
sa

ge
nt

ur
 f
ür

 A
rb

ei
t

* 3,9 ct./Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk-
preise höchstens 42 ct./Minute 

Bachstraße 12 
07743 Jena
Telefon 0 36 41·44 71 90
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Montag – Nudelgerichte
Dienstag – Saisonale Gerichte
Mittwoch – Schnitzeltag
Donnerstag – Empfehlung des Küchenchefs
Freitag – Fischtag

Schnelles Essen zum guten Preis
11.00 Uhr – 14.00 Uhr

Wöchentlich wechselnde Variationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Restaurant – Jena Markt 15

Dienstag – Saisonale Gerichte

jeweils 6,50 Euro, incl. Softdrink
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| wir Fragen, Jena antwortet |

Liebe ist etwas zwischen Schönheit und Lei-
denschaft, das man ohne Worte in den Augen 
oder der Handlung des anderen sehen kann. 
Die Möglichkeit, das Mysterium einer gelieb-
ten Person aufzudecken indem man seine 
Fantasie nutzt und sie tiefgründiger betrach-
tet, ist für mich etwas, das spannender wird, 
je mehr man liebt. Liebe ist auch immer über-
raschend: man sieht plötzlich das Leben aus 
einer anderen Perspektive und hat die Kraft, 
seine eigenen Grenzen zu überschreiten.
Wenn man sein Herz klopfen fühlt,spürt man, 
das man am Leben ist. Es gibt dieses Lied von 
Chet Baker »My Funny Valentine«, das mich 
immer an meinen schönsten Valentinstag er-
innert:
My Funny Valentine/ Sweet Comic Valenti-
ne/ You Make Me Smile With My Heart/ Your 
Looks Are Laughable/ Unphotographable/ Yet 
You‹re My Favorite Work Of Art/ Is Your Fi-
gure Less Than Greek/ Is Your Mouth A Little 
Weak/ When You Open It To Speak/ Are You 
Smart / Don‹t Change A Hair For Me/ Not If 
You Care For Me/ Stay Little Valentine Stay/ 
Each Day Is Valentine’s Day...
Letztes Jahr, als ich in Rom studierte, ver-
brachte ich diesen Tag mit einer Frau in die 
ich sehr verliebt war. Wir gingen in Rom 
spazieren, aßen in einem kleinen, sehr ro-
mantischen Restaurant zu Mittag, tauschten 
kleine Geschenke aus, gingen ins Kino und 
ließen den Abend gemütlich bei ihr auf der 
Couch ausklingen … Dann bekam ich einen 
Studienplatz hier in Jena und wir beide ent-
schieden, dass eine Fernbeziehung wenig 
Sinn macht. Im Moment bin ich zwar Sing-
le, aber wenn man in einer Beziehung ist, ist 
der Valentinstag meiner Meinung nach schon 
sehr wichtig …

Liebe ist für mich, wenn ein Mann mich emo-
tional, aber auch finanziell absichern kann 
und das auch gerne tut. Aber natürlich ist Lie-
be nicht nur Nehmen, sondern auch Geben 
und deswegen helfe ich meinem Lebensge-
fährten auch beruflich wo ich nur kann: ich 
begleite ihn auf Galas, richte Abendessen für 
ihn und seine Geschäftspartner aus und sor-
ge dafür, das er sich ganz auf seinen Beruf 
konzentrieren kann, obwohl ich manchmal 
auch lieber andere Sachen machen würde, 
wie z. B. Einkaufen oder zur Kosmetikerin ge-
hen. Mein Partner weiß das zu schätzen und 
bringt mir oft Blumen, Pralinen oder andere 
Aufmerksamkeiten mit und verwöhnt mich, 
wo er nur kann.
So verbringen wir dieses Jahr den Valentins-
tag in Sankt Moritz in einem Fünfsterne-Hotel, 
wo ich den ganzen Tag einkaufen gehen darf, 
während er Ski läuft. Aber es soll nicht der 
Eindruck entstehen, als würden wir nicht 
gerne Zeit miteinander verbringen. Abends 
wollen wir nämlich zusammen nach einer 
Pärchenmassage ganz romantisch vor dem 
Kamin auf dem Bärenfell kuscheln und einen 
sündhaft teuren Rotwein genießen — Weine 
sind eine unserer vielen gemeinsamen Lei-
denschaften. Mein Partner und ich sind ein 
tolles Team, das die Wünsche des anderen 
kennt, respektiert und versucht sie zu erfül-
len — wozu natürlich gehört, das sie ehrlich 
und ohne Scham geäußert werden …
Ich wünsche allen Liebenden da draußen, 
dass sie ein vergleichbares Glück erleben 
dürfen!

antonio Di mare, 26 
Philosophiestudent

Karoline von BaDingstein, 30 
Werbetexterin

tanJa steinBach, 25 
Molecular-life-science Masterstudentin

No-vem-ber

Liebe, das sind für mich — neben den Haupt-
komponenten einer Beziehung, wie Vertrau-
en, Treue und Anziehungskraft — Kleinigkei-
ten wie: zusammen lachen können, wenn es 
sonst keiner tut, liebevoll geküsst werden, 
obwohl man gerade nur da sitzt und Ge-
müse schneidet, ein Glas Wasser gebracht 
zu bekommen, weil man selber gerade viel 
zu müde ist zum Aufstehen und das Bett zu 
warm, oder Dinge zu tun, obwohl man keine 
Lust darauf hat, es den anderen aber glück-
lich machen würde oder Unterstützung zu 
bekommen, damit man seine eigenen Vor-
haben erreichen kann. So finde ich sollte 
man auch am viel diskutierten Valentinstag 
Kompromisse eingehen. Egal, ob von der Blu-
menindustrie eingeführt oder nicht, wenn es 
einem Partner viel bedeutet, sollte man das 
respektieren und ihm an diesem bestimmten 
Tag mit besonders viel Aufmerksamkeit ent-
gegen treten. Es macht nun auch nicht unbe-
dingt große Umstände, der oder dem Liebsten 
Blumen mitzubringen, wenn es sie / ihn an 
diesem Tag glücklicher macht. 
Ich werde diesen Tag nicht viel anders ver-
bringen als andere Tage. Einerseits weil der 
Tag genau in der Prüfungszeit liegt und man 
da bekanntermaßen keine Zeit aufbringen 
kann für Sachen, die nichts mit Prüfungsvor-
bereitungen zu tun haben, andererseits aber 
auch, weil mein Freund dem ganzen Valen-
tinstagstrubel nicht viel abgewinnen kann — 
obwohl ich natürlich trotzdem hoffe, dass er 
eine Kleinigkeit für mich bereit hält. Deshalb 
heißt Liebe für mich, dass nicht mehr nur ich 
die Priorität in meinem Leben bin und ich 
daher hier und da zur Zufriedenheit meines 
Liebsten gern auch mal zurückstecke.

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

 Der valentinstag Bringt Ja ZwangsläuFig auch Das   

 thema ›lieBe‹ mit sich. Was hältst Du von beidem? 
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