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lernen sie jena mit hilfe eines Führers kennen, der nicht mit 
Worten geizt, die Stadt in all ihren Facetten und Dimensionen 
vorzustellen und überdies auch stets zur Verfügung steht: 
Entdecken Sie Jena mit dem „Jena Buch“, einem Reiseführer, 
der seine Stadt wahrhaftig aus dem Effeff kennt!

von jenensern 
für ihre stadt

das buch fi nden sie unter anderem hier: 
jenaer universitäts-buchhandlung thalia, leutragraben 1, 07743 jena  |  jenaer bücherstube, johannisplatz 28, 07743 jena
buchhandlung albert steen, fürstengraben 3, 07743 jena  |  jena tourist-information, markt 16, 07743 jena
www.jenabuch.de  |  ISBN 978-3-00-041653-8  |  www.buchhandel.de
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willkommen 3

Liebe 
 Leserinnen,
liebe Leser,

Bekanntermaßen ist das Winterhalbjahr 
jene Zeit, in der sich gern der Nebel in un-
serem Saaletal festsetzt. Wenn der Tag dann 
im Wolkendunst erwacht, sind die Berge 
verschwunden, ist der Jentower nur noch zur 
Hälfte sichtbar und die allgemeine Aus- und 
Weitsicht verleiht Jena die scheinbare Größe 
einer Kleinstadt. 

Ende des 19. Jahrhunderts, als Jena tat-
sächlich noch eine Kleinstadt war, begab es 
sich eines frühen Herbsttages, dass der Tür-
mer — dessen Aufgabe es war, darüber zu 
wachen, ob irgendwo in der Stadt ein Feuer 
ausgebrochen ist — beim Blick aus dem Fens-
ter seiner Dachstube im Turm der Stadtkirche 
St. Michael im Westen Rauch aufsteigen zu 
sehen meinte. Sofort schlug er Alarm und rief 
durch sein Sprachrohr hinab: »Feuer! — Es 
muss auf einer der Mühlen brennen!« 

Fertigmachen und aufsitzen war für die 
seit 1864 bestehende Truppe der Freiwilligen 
Feuerwehr Jena eine Sache weniger Minu-
ten und schon trabte die mit der Landspritze 
bestückte Kutsche dem Brandherd entgegen. 
An der Leutra entlang standen zu dieser Zeit 
noch eine ganze Handvoll an Mühlen: Man 
passierte die erste Mühle, sah weder Rauch 
noch Flammen. Man fuhr zur nächsten und 
weiter von einer zur anderen — nirgendwo 
erwartete sie ein Feuer. Einsatzeifrig stürmte 
man das Mühltal hinauf gen Isserstedt, aber 
auch dort gab’s nur ratloses Kopfschütteln. 
Das gleiche Ergebnis in Kötschau, Hohlstedt 
und Großschwabhausen. Kein Brand, der ge-
löscht werden wollte. Es nahte mittlerweile 
die Mittagsstunde, als man schließlich be-
schloss, sich unverrichteter Dinge, dafür bei 
bestem Sonnenschein wieder auf den Heim-
weg zu machen. Dort erwartete sie schon 
der Türmer gesenkten Hauptes: Er hatte im 
Übereifer die aufsteigenden Nebelschwaden 
mit Qualm verwechselt …

Auch wenn die Jenaer Feuerwehr an je-
nem Tag nichts zu löschen hatte, zum Ein-
satz gekommen ist sie seitdem zweifellos 
hinreichend: Immerhin feiert die Freiwillige 
Feuerwehr Jena Mitte dieses Jahr schon ihren 
150sten Geburtstag. Anlass genug, uns in die-
ser Ausgabe ein wenig näher mit der Historie 
des Jenaer Feuerlöschwesens zu beschäftigen.  

Viel Spaß beim Durchstöbern und Lesen 
wünscht Ihnen
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Die LichtbildArena zählt zu den größten 
Reise-Show-Foren Deutschlands und steht 
für ausdrucksstarke Bilder, spannende 
Reiseberichte und erlebte Information. Die 
endlosen Steppen der Mongolei, das viel-
seitige Sardinien, exotische Indien oder 
malerische Bayern — das sind nur einige 
der Orte, zu denen die Vortragsreihe »Licht-
bildarena spezial« 2014 lockt. Noch bis zum 
9. März holen die Organisatoren Barbara 
Vetter und Vincent Heiland alte Bekann-
te nach Jena, wie etwa das renommierte 
Reisejournalisten-Paar Petra und Gerhard 
Zwerger-Schoner, den Afrika-Spezialisten 
Matto Barfuss oder den Abenteuerreiter 
Günter Wamser. Aber auch neue Referen-
ten wie Doro Kretzschmar und Kurt Beutler 
erzählen von ihrem Leben als Radnomaden 
auf zehnjähriger Weltreise. 

Einen abschließenden Höhepunkt bildet 
dann der »Wettbewerb der Kurzvorträge« 
am 9. März: 12 ambitionierte Nachwuchs-
Journalisten und -Fotografen präsentieren 
dann jeweils 15-minütigen Reise-Reportage 
vor Publikum und einer Jury.  

Das komplette Programm:  
www.lichtbildarena.de

| lichtbildarena |

Warum gilt der Ganges gläubigen Hindus 
als ›Ursprung der Welt‹? 

Olaf Krüger: Der Ganges ist nicht nur 
Indiens längster Fluss. In liebevoller Hinwen-
dung sprechen die Hindus von Ganga Mataji, 
von der Mutter Ganges. Aus den entlegensten 
Ecken Indiens strömen sie an seine Ufer, um 
rituelle Waschungen zu vollziehen. Ein Gan-
gesbad zur richtigen Stunde verheißt Erlö-
sung vom Kreislauf der Wiedergeburten. 

Wie sind Sie zur Ganges-Quelle gelangt, 
die auf fast 4.000 Metern Höhe liegt?

Krüger: Ich hielt es wie die modernen 
Pilger, die sich der Gangesquelle in einer Ta-
gesreise bis auf wenige Kilometer mit dem 
Auto nähern. Lediglich die Sadhus, die hei-
ligen Männer Indiens, sind wochen- ja mona-
telang auf nackten Sohlen unterwegs, bis sie 
dort ankommen. Seit meiner ersten Indien-
reise faszinieren mich diese wandernden 
Asketen.

Sie sind die letzte Etappe mit zwei Sadhus 
gelaufen. Wie haben Sie die Ankunft 
erlebt?

Krüger: Das war ein ganz besonderes 
Privileg! Freude und Erleichterung spiegelten 
sich in ihren Gesichtern, als sie die gewaltige 
Gletscherwand vor sich auftauchen sahen. 
Sie riefen »Har, har Ganga« und »Bol Ganga 
Mai ki Jai« — Sieg der Mutter Ganga. Wie zwei 
kleine Kinder näherten sie sich dem Glet-
scherbruch, dem Ursprung der Welt. Meine 
Anwesenheit hatten sie völlig vergessen. Sie 
legten ihre Gewänder ab und schienen in ein 
inniges Gespräch mit Ganga Mataji zu treten. 

Ein paar Minuten später hatten sie ihre Gebe-
te beendet, gebadet, ein kleines Behältnis mit 
Gangeswasser gefüllt und sich eine Chilam, 
eine Haschischpfeife, angezündet. 

Warum wird ein Mensch zum Sadhu?
Krüger: Schicksalsschläge können der 

Anlass sein: der Verlust von Eigentum, Arbeit 
und sozialer Abstieg werden manchmal als 
göttliches Zeichen für eine Veränderung ge-
sehen. Es soll aber auch junge Männer geben, 
die so einer arrangierten Ehe aus dem Weg 
gehen. Für Angehörige der unteren Kasten ist 
es die einzige Möglichkeit, die Kastenunter-
schiede hinter sich zu lassen.

Sie sind noch weiter aufgestiegen, bis nach 
Tapovan auf 4.500 Meter Höhe. Fühlt man 
sich dort ›der Welt entrückt‹?

Krüger: Ja, irgendwie schon. Ich saß dort 
auf einer Märchenwiese am Fuße des Shiva-
ling, einem Berg, der den treffenden Beina-
men »Indisches Matterhorn« führt. Weit weit 
unter mir lag der Gangotri-Gletscher, am Ho-
rizont erhob sich das Bhagirathi-Massiv in all 
seiner Schönheit und Größe. Da oben vergisst 
man den mühsamen Aufstieg ganz schnell. Es 
ist ein entrückter Platz, ein Ort, an den sich 
im Sommer die Asketen zurückziehen, um in 
aller Ruhe meditieren zu können. Hier ist der 
heiligste Fluss Indiens nur ein kleiner munte-
rer Bach, der bis zum Ganga Saga, dem Delta 
in Westbengalen noch über 2.600 Kilometer 
vor sich hat.

Danke für das Gespräch.
Interview: Anne-Kristin Henker

Zwischen Traum  
und Wirklichkeit

indien mit all seinen GeGensätzlichKeiten besser verstehen — dieses Ziel verfolgt der Olaf Krüger bereits seit 
20 Jahren. Am 16. Februar kann der Zuschauer den Fotojournalisten auf einer Bilderreise durch den Norden des 
Landes bis zum ›Ursprung der Welt‹, der Gangesquelle, begleiten.
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nacKte naGa-sadhus nehmen während der 
Kumbha Mela, dem »Fest des Kruges« ein heili-
ges Bad im Ganges. Ein Gangesbad zur richtigen 
Stunde verheißt Erlösung vom Kreislauf der 
Wiedergeburten.

Alle Bilder und Geschichten von Olaf 
Krüger sind im Rahmen der Lichtbild
Arena Spezial zu erleben:  
Am 16. Februar um 19:30 Uhr im 
Hörsaal 1 des UniCampus. Karten sind 
unter www.lichtbildarena.de und im 
Vorverkauf erhältlich (im Vorverkauf bis 
2 € Rabatt).

4 Juli/august 20124 Februar 2014



Katrin Sass, nicht erst seit »Goodbye, Lenin« 
eine der bekanntesten Schauspielerinnen un-
seres Landes, hat ein Album aufgenommen. 
»Königskinder« heißt es und basiert auf ih-
rer musikalischen Rolle in der ARD-Erfolgs-
Fernsehserie »Weißensee«.

Im Musikfachhandel würde man das Al-
bum wohl im Jazzregal einordnen, wobei es 
jedoch auch bei Chanson, Lied und Musik für 
Erwachsene nicht falsch stehen dürfte.

Im letzten Herbst hat Katrin Sass »Kö-
nigskinder« bereits auf einigen Premieren-
konzerten live vorstellen, nun wird die Tour 
fortgesetzt, wobei auch Jena zu den Stationen 
gehört.
Begleitet wird sie bei ihren Auftritt am 18. Fe-
bruar im Volkshaus von Henning Schmiedt 
am Flügel, der auch ihr Album produziert hat. 

Henning Schmiedt ist be-
kannt als Film- und Theater-
musiker und wirkte als Komponist, 
Arrangeur, Interpret und Produzent auf über 
70 CDs mit internationalen Künstlern wie 
Mikis Theodorakis, Maria Farantouri, Zülfü 
Livaneli und Jocelyn B. Smith mit.

Bei ihrem Auftritt im Volkshaus lädt Ka-
trin Sass zu einem Streifzug durch ihr musi-
kalisches Schaffen ein: Songs wie »Sag mir, 
wo die Blumen sind« und das Dreigroschen-
oper-Stück »Mackie Messer«, DIE Volksbal-
lade »Königskinder« und das einstige DDR-
Pionierlied »Unsere Heimat«, das — aus dem 
eigentlich gedachten Kontext gerissen — sei-
ne Wirkung auch heute nicht verfehlt, so-
wie »Reichtum der Welt« von Holger Biege 
und »Über den Wolken« von Reinhard Mey 

werden zu hören sein. Darüber hinaus wer-
den aber auch selbstverständlich Lieder wie 
»Was rettet die Welt« und »Wer sperrt die 
Menschen ein« geboten, die Katrin Sass in 
der ARD-Fernsehserie »Weißensee« in der 
Rolle der (fiktiven) Ostberliner Sängerin Dun-
ja Hausmann singt. Ihre Stimme, gepaart mit 
ihrer Ausstrahlung, dürfte zweifellos jedes 
einzelne Lied zu einem Erlebnis machen. (flb)

Königskinder  
im Volkshaus
in beGleitunG des Pianisten henninG schmiedt lädt 

Katrin sass am 18. Februar zu einem mitreißenden 
Liederabend im Volkshaus ein.

| Konzert |
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Katrin Sass »Königskinder —  
Die Premieren Konzerte«   
18.02.2014, Volkshaus Jena, 20 Uhr

Stadtmagazin 07  verlost 1 ¹ 2 Freikarten  für das Katrin Sass-Konzert am 18. 02.  Zusendungen bitte bis zum 15.02.2014 per E-Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt. Der Rechtsweg  ist ausgeschlossen.
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Mitten in der Johannisstraße steht ein 
grüner Imbisswagen, der vegane und 
vegetarische Snacks unter das Volk 

bringt — unter anderem auch einen Hanfbur-
ger namens »Mutter Natur«. Neben all den 
anderen Angeboten wird gerade dieser Bur-
ger gerne in der Mittagspause gegessen, von 
Studenten, die eilig von einer Vorlesung zur 
nächsten hetzen, von Berufstätigen, welche 
im Zentrum arbeiten oder auch einfach nur 
von hungrigen Besuchern der Stadt. So weit, 
so unspektakulär. Allerdings gingen nach 
und nach einige Kundenhinweise am Imbiss-
stand ein, dass es wohl zu rauschähnlichen 
Zuständen nach dem Verzehr von »Mutter 
Natur« gekommen sei.

Bald schnappten auch überregionale Medi-
en das Thema auf und so langsam kam eine 
Welle des Interesses über den Hanfburger in 
Gang. Ein privater Radiosender aus Thürin-
gen schickte eine Reporterin vorbei, die sich 
selbst an zwei »Mutter Natur«-Burgern ver-
suchte, anschließend aber feststellen muss-
te, eher pappsatt als high zu sein. Ebenso 
griff das Magazin »Vice« das Thema auf und 
schickte einen längeren Artikel quer durch 
die Welt, welcher am Ende für viel Aufse-
hen sorgte — die Rauschzustände nach dem 
Verzehr des Burgers wurden dort als richtig 
gravierend beschrieben.

»Uns hat das auch alles überrascht, wir 
wussten ja nichts von dem Artikel. Am Mor-
gen erhielten wir einen Anruf, das wir es jetzt 
bis in die ›Vice‹ geschafft haben. Dann liest 
man sich den Artikel durch und denkt erst 

einmal: Krass, was passiert denn hier gera-
de? Seitdem geht es am Imbisswagen aber 
richtig rund«, so Markus Bergmann, einer der 
Mitarbeiter des Green Burger. »Dabei ma-
chen wir das ja schon ein halbes Jahr.«

Was hat es jetzt also mit den Burgern auf 
sich? Das Green Burger bietet eine gesunde, 
leckere und vor allem vegeta-
risch/vegane Alternative zu 
herkömmlichen Hamburgern. 
Dazu nutzen sie als Fleischer-
satz kleine Patties, unter ande-
rem mit Tofu, Kidney-Bohnen 
oder Kraut. Und eben auch eine 
Variante mit Hanf. »Das ist 
ganz normaler Industriehanf, 
high wird hier definitiv kei-
ner. Der THC-Gehalt liegt weit 
unter den Normbestimmungen des Gesetzge-
bers. Allerdings enthält Industriehanf noch 
weitere Wirkstoffe, welche aber nicht illegal 
sind. Diese könnten die Ursache für manche 
Beschwerden sein,« gibt Markus Bergmann 
ehrlich zu. 

alles in bester ordnunG!
Nach den ersten Kundenhinweisen auf 

Symptome wie Müdigkeit oder Schwindel ha-
ben die Imbissbudenbetreiber reagiert. »Wir 
haben Informationsmaterial ausgehangen, in 
welchem wir besonders Schwangeren oder 
Menschen mit schwachem Kreislauf vom 
Verzehr des ›Mutter Natur‹-Burgers abraten. 
Auch das Auto sollte man lieber noch einige 
Zeit stehen lassen.«

Doch um wirklich sicher zu gehen wurden 
die Hanf-Patties für kurze Zeit aus dem Pro-
gramm genommen und im Labor untersucht. 
»Den Entschluss haben wir selbst gefasst, das 
hat uns keiner vorgeschrieben. Wir wollten 
uns ja auch absichern. Am Ende hat uns das 
Labor bestätigt: Alles in bester Ordnung!« Die 

Laborproben hängen am Im-
bissstand gut sichtbar aus und 
können jederzeit eingesehen 
werden, die Mitarbeiter geben 
stets Auskunft über alle Zuta-
ten.

Den Machern von Green 
Burger ist es aber eher wich-
tig, eine alternative und vor 
allem gesunde Kost neben 
dem Einheitsbrei der gängigen 

Imbissbuden anzubieten, als nur auf ihren 
Hanfburger reduziert zu werden. Allerdings 
spielt Hanf in der veganen Ernährung zu-
nehmend eine größere Rolle. »Die meisten 
wissen gar nicht, wie gesund Hanf eigentlich 
ist. Vollkommen nährstoffreich, nahezu alle 
ungesättigten Fettsäuren und Aminosäuren 
sind darin enthalten. Gesünder kann man 
sich eigentlich kaum ernähren!« (mst)

Hanf in  
aller Munde

Geradezu Kurioses truG sich in den letzten wochen an einem imbissstand in der Jenaer innenstadt zu: 
Vegane Burger standen im Verdacht, high zu machen. Stadtmagazin 07 hat das überprüft und schaute sich 
persönlich bei ›Green Burger‹ um.
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Der Green Burger–Imbissstand befindet 
sich mitten in der Johannisstraße. Wer 
ein Freund werden möchte, schaut auf 
www.facebook.com/greenburgerjena 
vorbei.

völliG überrascht vom hanFburGer-auFruhr: 
Markus Bergmann, Mitarbeiter bei Green Burger.

| ernährunG |

6 Februar 2014
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H A L B I N S E L  P O U C H
B E I  L E I P Z I G

SPRING
BREAK

SPORTFREUNDE STILLER
Marteria t DADA LIFE
KLANGKARUSSELL LIVE

LEXY & K PAUL t FRITTENBUDE

Marek Hemmann LIVE t Moonbootica LIVE

2Raumwohnung LIVE t Oliver Koletzki 
Ostblockschlampen t Alle Farben 

Aka Aka feat. Thalstroem t Moguai LIVE 
Sascha Braemer t Gregor Tresher LIVE 

Claire t Boris Dlugosch t Karotte u.v.m.

Infos & Tickets:

Der Broadway — Haupt- und Ge-
schäftsstraße im New Yorker 
Stadtteil Manhattan, gleichzei-
tig die älteste und mit mehr als 
25 km Länge die längste Nord-
Süd-Durchquerung der Insel. 
Sie stammt zu Teilen noch aus 
einem alten ›Indianerpfad‹, den 
die ersten holländischen Siedler 
übernommen und zu einer Straße 
ausgebaut haben. 

Ein Stück dieses Flairs holt 
die Jenaer Philharmonie zum 
diesjährigen Philharmonieball 
am Samstag, dem 1. Februar, um 
20 Uhr auf die Bühne des Jenaer 
Volkshauses. New York und der 
Name Leonard Bernstein (als Di-
rigent der New Yorker Philhamo-
niker) sind auf das Engste mitein-
ander verbunden. Als Hommage 
an dieses Musik-Genie haben 
Philharmonie-Intedant und GMD 
Marc Tardue ›Three Dance Epi-
sodes‹ aus »On the Town« sowie 
die ›Concert Suite Nr. 1‹ und ›Sym-
phonic Dances‹ aus der »West 
Side Story« des Meisters auf das 
Bühnenprogramm des Abends 
gesetzt. 

Weithin bekannt ist bereits 
jene Tragik der Liebenden Romeo 
und Julia, die Bernstein in der 
»West Side Story« verarbeitet. 
Weniger bekannt dürfte hinge-

gen wohl das 1944 uraufgeführte 
Musical »On the Town« sein: Drei 
Matrosen nutzen einen Tag Land-
urlaub in New York und wollen 
einfach nur Spaß haben. In der 
U-Bahn werden sie auf ein Plakat 
aufmerksam, welches die ›Miss 
U-Bahn‹ dieses Monats zeigt. Fas-
ziniert von der Erscheinung der 
jungen Frau begeben sich alle 
drei getrennt auf die Suche nach 
ihr … 

Alles Weitere über den Aus-
gang dieser musikalischen 
Geschichte ist dann am Ball-
abend zu erfahren. Nach dem 
Hauptprogramm spielt übrigens 
ab 22 Uhr die JenaBigBand im 
Großen Saal, im Kleinen Saal 
konzertiert ab 21.30 Uhr das 
 Salonorchester Cappuccino und 
im Foyer gibt’s feinste Disco. Um 
24 Uhr ruft schließlich noch das 
»Mitternachtsspezial« im Großen 
Saal mit dem Tanztheater Jena 
e. V. unter Leitung von  Manuela 
Schwarz. Wer danach nicht er-
schöpft ist, sollte über eine Kar-
riere als Ausdauertänzer am 
Broadway nachdenken. (jüg)

zum diesJähriGen Philharmonieball 2014 wandelt 
die Jenaer Philharmonie auf amerikanischen Spuren: 
Stücke von Leonard Bernstein bilden die Glanzpunkte 
des Bühnenprogramms.

| Philharmonieball |

Broadway  
in Jena 

Philharmonieball 2014 
»Broadway in Jena« 
01.02.2014, Volkshaus 
Jena, 20 Uhr
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marc tardue, Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie



| theaterhaus Jena |

»Delirious Jena« ist nach »Almenweiss & 
Edelrausch« aus dem vergangenen Jahr die 
zweite Produktion, die nach einer Ausschrei-
bung den Weg an das Theaterhaus fand. Für 
Hannes Weiler, welcher zusammen mit Flori-
an Dietrich — dem Bühnenbildner des Stückes 
— die Bewerbung am Theater einreichte, ist es 
demzufolge auch die erste Produktion an der 
Jenaer Spielstätte. Schon jetzt schätzt er den 
Flair des Hauses: »Es ist wirklich ganz toll. In 
Jena gibt es die Strukturen einer großen Spiel-
stätte, aber der Geist hat eher mit freiem The-
ater zu tun. Wirklich sehr, sehr angenehm.«

Thematisch dreht sich in »Delirious Jena« 
um einem Aussteiger, welcher in letzter Kon-
sequenz die Entscheidung trifft, sich aus dem 
aktiven Leben zurück zu ziehen. Überdrüssig 
der Einflüsse des ihn umgebenden Kommer-
zes und all der unterschiedlichen Identitäten, 
die während des Alltags auf ihn einströmen, 
führt sein Weg in die Askese und damit in 
den fast absoluten Verzicht. Sein Gedanke 
hinter dem Ausstieg: neue Wege und Räume 
zu suchen, die nichts mehr mit seinem alten 
Leben gemein haben. Doch so richtig funkti-
oniert das Vorhaben nicht — der Protagonist 
findet sich wieder in einem Strudel der Ver-
wirrungen all jener Eindrücke, die er einst in 
der Stadt aufgesogen hat.

Diese Stadt ist übrigens Jena. Reale Plät-
ze der kleinen Metropole an der Saale finden 

sich im Stück wieder, teilweise durch die Ein-
bindung von Videos auf die Bühne gebracht. 
Ein sehr interessanter Teil der Inszenierung, 
welche auf der Hauptbühne aufgeführt wird 
— kann doch so ein ganz intensiver Bezug 
zum Publikum entstehen, welches zum größ-
ten Teil all die Orte seiner Stadt schon einmal 
persönlich besucht hat.

das eremitentum  
als dauerbrenner

Der Ausstiegsgedanke des Stückes ist 
angelehnt an Ludwig Tiecks Novelle »Des 
Lebens Überfluss« aus dem Jahre 1837, wel-
che also nunmehr 177 Jahre Literatur- und 
Theatergeschichte hinter sich hat. Bei Tiecks 
Protagonisten geschah der Ausstieg eher un-
verschuldet, in »Delirious Jena« hingegen ist 
er selbstgewählt. Schon allein deshalb stellt 
sich die Frage: Ist so ein Aussteigerdasein 
demnach ein zeitloses Thema? »Das Eremi-
tentum an sich ist ja schon uralt, weit älter 
als Tiecks Novelle und in der Philosophie seit 
jeher quasi ein Dauerbrenner. Das ist ja auch 
das Spannende daran, dass es immer wieder 
Leute gibt, die auf dem Weg der Askese ihrer 
Unzufriedenheit entfliehen wollen — oder es 
zumindest versuchen«, so Friederike Weid-
ner, die Dramaturgin des Stücks.

»Delirious Jena« möchte aber nicht den 
moralischen Zeigefinger erheben und be-

haupten, dass nur eine Flucht vor dem Kom-
merz der Weisheit letzter Schluss sein kann. 
Hannes Weiler: »Wir gestalten definitiv einen 
unpolitischen Abend, so sind wir auch an die 
Erarbeitung des Stückes herangegangen. Ein 
Theater ist nicht unbedingt der Ort, an wel-
chem man die Diskussion über Kommerz und 
den Umgang damit — in welche Richtung auch 
immer — zu Ende denken muss. Zudem möch-
ten wir genau diesen Umgang auch gar nicht 
werten. Denkanstöße geben, ja, das ganz 
bestimmt. Aber um in dieser Problematik zu 
Lösungen zu kommen, dafür sollte es andere 
Räume geben.« 

Das Jenaer Theaterpublikum kann sich 
also auch 2014 auf zahlreiche Stücke freu-
en, welche weit über den Tellerrand hinaus 
schauen und ihre ganz eigene Herangehens-
weise an wichtige Themen der heutigen Zeit 
haben. »Delirious Jena« scheint dafür genau 
der richtige Einstieg in das neue Theaterjahr 
zu sein. Stadtmagazin 07 wünscht dabei viel 
Spaß! (mst)

Rückzug vom Überfluss
auch im neuen Jahr erwartet die besucher des Jenaer theaterhauses wieder ein abwechslungsreiches und 
anspruchsvolles Programm. »Delirious Jena« feiert seine Premiere am 14. Februar – Stadtmagazin 07 traf Regisseur 
Hannes Weiler und Dramaturgin Friederike Weidner vorab zum Gespräch.
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»Delirious Jena« 
14./15.02. und 12.–14.03.2014,  
jeweils 20 Uhr, Hauptbühne  
des Theaterhauses Jena
Weitere Infos sowie Karten unter  
www.theaterhaus-jena.de

8 Juli/august 20128 Februar 2014

brinGen »delirious Jena« auF die bühne:  
Dramaturgin Friederike Weidner und Regisseur Hannes Weiler.



von ohio über marbach nach basel: Nur drei der musikalischen Stati-
onen, für die das Café Wagner im Februar mühelos Landesgrenzen über-
schreitet. 
Es gibt wenige Kriterien, die für die Qualität 
von Musik eine unbedeutendere Rolle spielen 
als das jeweilige Alter der Musiker. Nehmen 
wir nur das herausragende »Push The Sky 
Away« von »Nick Cave & The Bad Seeds« aus 
dem letzten Jahr oder der von der geneigten 
Hörerschaft mit vermutlich noch etwas mehr 
Spannung erwartete Zweitling »Overgrown« 
eines James Blake.

Swearing At Motorists machen seit fast 20 
Jahren Musik. Gegründet von Sänger/ Gitarrist 
Dave Doughman und dem ehemaligen »Gui-
ded By Voices«-Schlagzeuger Don Trasher hat 
die Band mehr als drei Dutzend Mitglieder 
kommen und gehen sehen. Die einzige Kon-
stante: Dave Doughman, der mit unerschüt-
terlicher Energie zwischen charmanten und 
unprätentiösen Mitsing-Hymnen und leiden-
schaftlichen, wenn auch zu spät geschriebe-
nen Liebesliedern pendelt und auf dieser Tour 
zum neuen Album »While Laughing, The Jo-
ker Tells The Truth« vom Schlagzeuger der 
Hamburger Institution »Sport« begleitet wird.

Die blutjungen Cotton Ponies, als eine 
von zwei verbliebenen Bands des nebulösen 
Erfurter »I Love Marbach«-Kollektivs, aus 
dem die Agentur »Eine Welt aus Hack« und 
das Experimental-Festival »Teenitus« hervor-
ging, hingegen spielen komplizierte Popmu-
sik in der Tradition von »Shellac« und »Sonic 
Youth«. Nichts für starke Nerven, lieber mehr 
als weniger und für die Jugend von heute 
schon mal gar nichts …

Die Band Saroos hat sich dem verschrie-
ben, was gemeinhin als Kopfhörermusik 
verstanden wird. Dass die Mischung aus 
Electronica, Dub-Elementen, akustischen In-

strumentalklängen, Breakbeats, Kraut- und 
Postrockelementen auch live hervorragend 
funktioniert, ist zu einem großen Teil auf die 
Virtuosität und den Perfektionismus der ein-
zelnen Mitglieder zurückzuführen. Schlag-
zeuger Christoph Brandner (u. a. Console, 
Tied & Tickled Trio) und Soundtüftler Florian 
Zimmer kennen sich aus gemeinsamen Ta-
gen bei »Lali Puna«.  Bassist Max Punktezahl 
(auch bei Contriva, The Notwist) wiederum 
spielte zusammen mit Zimmer bei der Band 
»Jersey«. Die drei eint die Faszination für at-
mosphärische Sounds, technische Raffines-
sen und Science-Fiction-Motive.

Um beim Thema zu bleiben. Das Schwei-
zer Künstlerkollektiv We Invented Paris um 
Kreativkopf Flavian Graber ließ sich für sein 
am 14. Februar erscheinendes Album »Rocket 
Spaceship Thing« von den großen Erfindern 
des 19. Jahrhunderts inspirieren. Da passt 
es ins Bild, dass die feinsinnig arrangierten 
Indie-Pop-Songs, die in der Instrumentierung 
raffiniert zwischen Tradition und Moderne 
wechseln, in einem alten Schloss bei Dresden 
aufgenommen wurden. (sha)

| Konzert |

Der Musik 
verschrieben

Konzert im Café Wagner:  
11.02.2014 – Swearing At Motorists, 
Support: Cotton Ponies
18.02.2014 – Saroos
28.02.2014 – We Invented Paris 
Beginn jeweils 21 Uhr
Vorverkauf in der Jenaer Bücherstube am 
Johannistor, zu den Tresenöffnungszeiten 
im Café Wagner und im Woodstock 
Recordstore in Erfurt.
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we invented Paris
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- - 05.02.14 -
THE MARBLE MAN

- 07.02.14 -
FREDDY FISCHER
AND HIS COSMIC
ROCKTIME BAND

- 09.02- 09.02.14 -
HAGEN STOLL
- 12.02.14 -

TESS WILEY (USA)
- 21.01.14 -

ZÄRTLICHKEITEN
MIT FREUNDEN

- 22.02- 22.02.14 -
TWO WOODEN 

STONES
- 26.02.14 -

LÖWE
- 28.02.14 -

SINGER & SONG-
WRITER SWRITER SLAM #1

++ TICKETS ++ TICKETS ++ TICKETS ++
CTS www.eventim.de, Tourist-Informationen
Zeitungsgruppe Thürungen, ww.ticketshop-thueringen.de

auch bei:
www.CLUBZENTRUM-COMMA.de

02.03. SEBASTIAN BLOCK
07.03. BELL BOOK + CANDLE ·· 08.03. ERDMÖBEL

14.03. POHLMANN · 25.03. ANDERS
26.03. JESPER MUNK · 29.03. MAREK FIS
30.03. CÄSAR · 05.04. ULLA MEINECKE

11.04. MARTIN & JAMES · 26.04. MERET BECKER
03.05. SISSI PERLINGER · 03.05. SISSI PERLINGER · 16.05. JUPITER JONES

17.05. MOONSHADOW · 26.05. SERDAR SOMUNCU



Befindet man sich auf dem Gelände des 
»Paradieschens« in Jena, so kann man 
kaum glauben, dass es mitten in der 

Stadt noch solch große Anbauflächen gibt. 
Doch die Saaleaue macht es möglich: Fern-
ab kleiner Schrebergärten und schmaler 
Beete in beengten Hinterhöfen des Zentrums 
wächst und gedeiht hier alles, 
was das Herz begehrt.

Doch was ist das »Para-
dieschen« eigentlich? Sind 
es nur ein paar Gemüsebee-
te mitten in Jena oder ist es 
vielmehr ein Zentrum für 
Freunde und Liebhaber des 
biologischen Anbaus, die 
sich zudem auch noch solida-
risch organisieren? »Definitiv 
Letzteres,« so Michael Franz, 
einer der Initiatoren des Pro-
jektes. »Ganz klar geht es bei 
uns um eine Kooperation der 
Erzeuger mit den Verbrau-
chern. Wir handeln nach 
dem Prinzip der sogenannten ›community 
supported agriculture‹, also der ›Solidari-
schen Landwirtschaft‹. Außerdem sind uns 
die kurzen Transportwege und damit auch 

die garantierte Frische der Produkte enorm 
wichtig.«

Das Konzept funktioniert folgenderma-
ßen: Jedes Mitglied des »Paradieschen« zahlt 
im Voraus einen festen jährlichen Beitrag, 
momentan sind das 360 Euro im Jahr — dieser 
bedeutet gleichzeitig auch die Mitgliedschaft 

für den jeweiligen Anbauzeit-
raum. Rechnet man diesen 
Betrag allerdings auf die jähr-
liche Wochenanzahl hinunter, 
so bleiben gerade einmal 7,50 
Euro pro Woche stehen — ein 
Preis, den eine Familie auch 
locker im Supermarkt bezahlt, 
sofern sie sich halbwegs ge-
sund ernähren möchte. Dafür 
erhält das »Paradieschen«-
Mitglied dann aber auch jede 
Woche eine Kiste vollgepackt 
mit Gemüse und Obst der Sai-
son — ganz sicher biologisch 
angebaut und durch praktisch 
kaum vorhandene Transport-

wege mit ganz ausgezeichneter Klimabilanz. 
Und: Als Teil der Gemeinschaft besteht ein 
Mitspracherecht hinsichtlich der Sorten und 
des Anbaus während der Anbauphase.

hauPtauGenmerK auF 
 bioloGischer landwirtschaFt

Das solidarische Prinzip macht die Arbeit 
im Garten an der Saaleaue für alle transpa-
rent. »Wir zeigen unseren Kunden ganz klar 
auf, welche Kosten uns entstanden sind und 
welche Geräte angeschafft werden mussten. 
Auch Saatgut und Pacht gehören da natürlich 
dazu«, so Michael Franz. Apropos Pacht: Die 
Flächen des »Paradieschens« wurden von 
der benachbarten Gärtnerei Boock gemietet. 
»Diese sind uns wirklich ein guter Partner, 
unsere Zusammenarbeit geht weit über das 
normale Pachtverhältnis hinaus. Die Gärt-
nerei gibt uns Tipps und Tricks für den An-
bau unserer Güter und hilft auch aus, wenn 
uns einmal ein Gartengerät fehlt,« erklärt 
 Michael Franz. Und Susanne Boock, Inhabe-
rin der Gärtnerei, ergänzt: »Der biologische 
Anbau, welchen das ›Paradieschen‹ betreibt, 
steht uns als Gärtnerei natürlich sehr nahe. 
Deshalb helfen wir, wo wir können.«

Neben dem solidarischen Prinzip liegt 
das Hauptaugenmerk der Initiative auf der 
biologischen Landwirtschaft. Die momentan 
zwanzig Produkte — von Bohnen über Feldsa-
lat und Kohlrabi bis hin zu Kürbis, Radieschen, 
Möhren, Zwiebeln und Zucchini — wachsen 

zwischen lobeda-west und dem stadtzentrum existiert seit dem 
vergangenen Jahr eine Initiative für gesunde Kulturlandschaft und gesunde 
Lebensmittel nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Das Stadt-
magazin 07 hat sich auf den Anbauflächen des »Paradieschens«, welches von 
den Machern mit viel Leidenschaft betrieben wird, einmal näher umgesehen.

Ein paradiesischer Garten

| mein liebstes dinG |
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Das WWWW der Liebhaber:

Wer:  Paradieschen – Gemeinsam 
landwirtschaften in Jena

Was: Wurzelwerke e. V.

Wann:  Seit 2013 

Woher:  Stadtrodaer Straße 60, Jena
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auf einem bescheinigtem Naturlandbetrieb 
auf 1.500 m2 Fläche, die Zertifikate für den 
ökologischen Anbau sind jederzeit einsehbar. 
Es wird kein künstlicher Dünger eingesetzt 
und eine Monokultur auf den Feldern wird 
ebenfalls nicht angewandt. Michael Franz: 
»Die Flächen brauchen Zeit, um sich zu rege-
nerieren. Diese geben wir ihnen auch.« Und 
ganz sympathisch: Das Mausen auf der gro-
ßen Fläche übernimmt Katze Hannelore. 

natur ist nicht Planbar
2013, also im ersten Jahr seines Bestehens, 

hatte das »Paradieschen« gleich einen Rück-
schlag zu erleiden. Das Hochwasser schwapp-
te über fast alle Teile der Anbaufläche und 
ein Großteil der Ernte ging verloren. Auch der 
anschließend heiße Sommer ließ weitere Tei-
le der Ente nicht so gedeihen, wie es eigent-
lich angedacht war. Michael Franz: »Das ist 
aber die Natur, so wie wir sie auch möchten. 
Natürliche Einflüsse wie eine Hitzeperiode 
sind nicht planbar. Wie man in solchen Situ-
ationen trotzdem noch vernünftig die Arbeit 
betreiben kann, sind letztendlich Erfahrungs-
werte. Man kann daraus nur lernen. Bei ei-
nem Hochwasser allerdings hilft nichts mehr, 
da kann man lediglich alle Gerätschaften in 
Sicherheiten bringen und anschließend leider 
nur noch tatenlos zuschauen.«

Trotzdem sind die Macher des »Paradies-
chens« mit ihrer ersten Saison mehr als zu-
frieden. »Bei all den Wetterkapriolen haben 
wir eine gute Ernte eingefahren. Und der bis-
lang äußerst milde Winter ermöglicht es uns 
auch weiterhin zu ernten.« So finden sich mo-
mentan noch Mangold, Spinat und Rote Beete 
in den Kisten, welche die Mitglieder auch in 
den Wintermonaten weiterhin erreichen.

Im Mai startet das zweite Anbaujahr des 
»Paradieschens«. Neben einer weiteren An-
baufläche und damit der Möglichkeit, in 
einem Folientunnel Tomaten und Gurken 
anzubauen, ist die Anschaffung einer Hüh-
nerherde geplant. Wenn dieses Vorhaben 
umgesetzt werden kann, dann finden sich 
bald auch Eier in den bunt gepackten Gemü-
sekisten! (mst)

| wissen |

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

Weitere Informationen zum »Paradies
chen« finden sich unter  
www.paradieschen.blog.de

224 ein Chorknabe im Stimmbruch wird  
als Mutant bezeichnet.

225 bis 1984 war Australiern der Geschlechtsverkehr mit Kängu
rus bei Strafe untersagt. Wer allerdings nachweisen konnte, dass 
er während des Geschlechtsverkehrs betrunken war (mindestens 
0,8 Promille), ging straffrei aus.

226 Chuck Norris und benjamin blümchen haben denselben 
 deutschen Synchronsprecher.

227 Hopfen, der zum bierbrauen benutzt wird, ist ein Hanfge
wächs und gehört damit derselben Planzenfamilie wie Marihuana 
an.

228 Überraschungseier sind in den uSA verboten. Die einfuhr 
wird für Privatpersonen mit bis zu 2.500 uSDollar Strafe belegt.

229 In der Zeichensprache von Aktienbrokern symbolisiert ein 
Finger unter der Nase auf dem internationalen börsenparkett die 
Deutsche bank. Der ursprung dieser Geste: Hitlers Schnurrbart.

230 Vor verschiedenen Pflegeheimen für Demenzkranke befinden 
sich sogenannte ›Scheinbushaltestellen‹, an denen nie ein bus 
hält. Sie wurden aufgestellt, damit flüchtige Demenzkranke leich
ter aufzufinden sind.

231 Mücken werden besonders von Menschen angezogen, die 
kurz zuvor bananen gegessen haben.

232 Public Viewing ist ein Neologismus im deutschen Sprach
raum. Im englischen bedeutet Public Viewing, einen toten Men
schen aufzubahren und der Öffentlichkeit zu zeigen.

233 Willy brandt hieß ursprünglich Herbert ernst Karl Frahm. 
 Seinen Decknamen legte er sich zu, um sich vor Verfolgung durch 
die Nazis zu schützen.

234 Während eines 75jährigen Lebens wandern 30 Tonnen 
 Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit durch den Darm.
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| ausstellunG |

Gesund,  
natürlich und 

schlank

in einer neuen ausstellunG widmet sich das stadtmuseum 
den Ursprüngen des heute bestehenden weiblichen Schönheitsideals 
in der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Wer hätte das gedacht: Das aktuelle 
Schönheitsideal der Frau ist keine 
Erfindung der Kosmetik-, Pharma- 

oder Fitnessindustrie der letzten Jahrzehnte. 
Denn schon um 1900 verändern Reformbewe-
gungen, Mediziner und Künstler das Schön-
heitsempfinden in einer Weise, die uns bis 
heute prägt. Nicht mehr an der bekleideten 
Silhouette der Frau — wie zuvor im körper-
feindlichen 19. Jahrhundert üblich — wurde 
nun der Begriff von ›Schönheit‹ festgemacht, 
sondern am nackten, ursprünglichen Körper 
selbst, den es zu formen und zu verbessern 
galt.

Dieses der Jahrhundertwende entwachse-
ne neue Schönheitsideal lässt sich wohl am 
treffendsten mit den Schlagworten »gesund, 
natürlich und schlank« umreißen. Vor allem 
in der medizinischen Forschung wird der 
menschliche Körper während der Belle Épo-
que mittels der sich verbreitenden Fotografie 
regelrecht in seine Einzelteile zerlegt und auf 
seine Schönheit hin bewertet. Die Idealnorm 
weiblicher Schönheit ergab sich dabei — aus-
gehend von der Nacktheit — aus dem ermittel-
ten Durchschnittsbild von gesunden, jungen 
Frauen. Der Durchschnitt und das Normale 
wurden zum Ideal erklärt. Auch rassische 

Gesichtspunkte spielten bei vielen Autoren 
eine Rolle, bei ihnen weist ausschließlich der 
nordisch-germanische Menschentypus die 
notwendigen Merkmale von Schönheit auf.

Genau in dieser Zeit veränderte auch Jena 
sein Erscheinungsbild — entwickelte sich vom 
Universitätsdorf zur Metropole der optischen 
Industrie. Dem Kleinstadtstatus endgültig 
entwachsen, stieg die Einwohnerzahl rapide 
an, gleichzeitig blühten Handel und Dienst-
leistungsgewerbe auf. Bekleidungshandel, 
Juweliere und Friseure warben gezielt um 
die weibliche Käuferschaft. Und: Wie auch 
anderswo im Lande werden Gesundheit, Kör-
perpflege und Hygiene unbedingte Voraus-
setzung für gutes Aussehen — davon zeugten 
zahlreiche neu entstandene Geschäfte, Kur- 
und Badeanstalten in der Stadt. 

Offenbar fiel dieses moderne Körper- und 
Schönheitsideal in der expandierenden Saa-
lestadt auch kulturell auf fruchtbaren Boden. 
Dies zeigte sich vor allem in der aufkommen-
den Jugendbewegung, die in Jena Fuß fasste: 
Mit bemerkenswert gesellschaftsreformeri-
schem Anspruch gingen die heranwachsen-
den Mädchen und Jungen innnerhalb der 
Wandervogel-Bewegung und die jungen Er-
wachsenen im freistudentischen Serakreis 

zunehmend offener mit dem eigenen Körper 
um. Ebenfalls bei Wanderungen, aber auch 
Tanz und Theater in der freien Natur gewan-
nen Natürlichkeit und Gesundheit spürbar an 
Bedeutung.

Die Ausstellung »Frauenschönheit. Ideal 
und Wirklichkeit in der Belle Époque« be-
leuchtet ab dem 7. Februar im Stadtmuseum 
die geistes-, kunst- und kulturgeschichtlichen 
Hintergründe für die Entstehung eines neuen 
Frauenschönheitsideals in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg. Neben eindrucksvollen 
textilen Sammlungsstücken verdeutlichen 
Alltagsobjekte der Körperpflege, Hygiene und 
Leibesertüchtigung die neuen Methoden, den 
Einfallsreichtum, aber auch die Schwierig-
keiten des Versuchs, Schönheit in einer Zeit 
zu erreichen, die wegweisend für unser heu-
tiges Körperideal wurde. (flb)

12 Juli/august 201212 Februar 2014

»Frauenschönheit. Ideal und 
 Wirklichkeit in der Belle Époque« 
07.02.–04.05.2014,  
Stadtmuseum Jena, Jena, Markt 7, 
07743 Jena
Telefon: 03641-498261 
www.stadtmuseum.jena.de
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JunGes mädchen, Heliogravüre von 
J. B. Obernetter nach einer Algraphie 
von Cornelia Paczka, vor 1899



Werke eines  
sensiblen  
Beobachters

Klaus Magnus (geb. 1936) ist ein sensibler 
Beobachter. Ihn interessieren die unschein-
baren Dinge ebenso wie die großen mensch-
lichen Dramen, die sich in Tragödien wie 
»King Lear« (William Shakespeare) ereignen. 
Seine künstlerische Meisterschaft, die er an 
der Kunstschulen in Dresden und Berlin er-
worben hat, erlaubt ihm einen spielerischen 
Umgang mit unterschiedlichsten Techniken 
und Materialien. In der Grafik bevorzugt 
er Radierung und Aquatinta: Dabei setzt er 
nicht auf die kontrastreiche Wirkung des 
Schwarzweiß-Effektes, sondern auf die male-
rischen Qualitäten, die sich durch eine feine 
Strichführung ergeben. 

Mit großer Intensität arbeitet er seine 
 Figuren und Gegenstände heraus, die schein-
bar nur für einen Moment vor dem Betrachter 
erscheinen. Nichts ist endgültig, nichts dem 
Zufall überlassen. Im Zyklus »King Lear« 
etwa, aus dem das Romantikerhaus einzelne 
Blätter zeigt, verweist er auf Situationen von 

existenzieller Natur, die den einzelnen Men-
schen an den Rand des Erträglichen führen. 
Selbst der Narr, der den alternden britischen 
König begleitet, nimmt seine Maske vom Ge-
sicht, die zum Zentrum des Bildes wird. 

Märchen und die Antike bieten ihm wei-
tere Vorlagen für die Beschäftigung mit Be-
ziehungen, die sich oft auf den Dialog we-
niger Figuren reduziert werden. Mit feinen 
Nuancen sucht er nach dem Kern der Dinge, 
nach der Wahrheit, die sich hinter der glatten 
Oberfläche verbirgt. 

Einen weiteren großen Werkkomplex 
im jahrzehntelangen Schaffen von Klaus 
Magnus stellen seine Stillleben dar. In den 
Anordnungen von Gesammeltem — Federn, 
Schneckenhäusern, Muscheln, Strandgut 
oder Flaschen — geht es um die Beziehungen, 
die die Gegenstände zueinander haben. Je-
dem Ding schenkt er seine Aufmerksamkeit, 
jedes Detail ist von ihm liebevoll und einzeln 
ins Bild gesetzt. Dazu verwendet er vor allem 

Wasserfarben und Tusche.
Eine ganz andere eigene Welt sind dage-

gen schließlich die Papierarbeiten: Städte 
mit uralten Strukturen, Mobiles, Schiffe und 
fabelhafte Tiere von äußerst fragiler Gestalt. 
Auch sie stehen für das Minimalistische und 
Prozesshafte, das der Kunst von Klaus Mag-
nus eigen ist. 

Klaus Magnus Arbeiten befinden sich im 
Besitz zahlreicher Museen, darunter das Kup-
ferstichkabinett Dresden, das Kupferstichka-
binett Berlin und das Kunstforum Ostdeut-
sche Galerie Regensburg. (jüg)

| ausstellunG |

eGal, ob FarbzeichnunG, GraFiK oder 
obJeKt — in den Arbeiten von Klaus Mag-
nus ist nichts dem Zufall überlassen. Einen 
umfangreichen Auszug aus seinem ganz auf 
den Betrachter ausgerichteten Schaffen gibt 
es ab dem 22. Februar im Romantikerhaus 
zu besehen.
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»Literarische Berührungen« — 
 Farbzeichnungen, Grafiken u. Objekte 
von Klaus Magnus 
22.02.2014 – 22.06.2014,  
Literaturmuseum Romantikerhaus,  
UntermMarkt 12a, 07743 Jena
Tel.: 03641498249 
www.romantikerhaus.jena.de

Klaus maGnus Verwandlung, 2005
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PABLO 
PICASSO

Tête de faune, Faunskopf, 7. 2. 1962, Linolschnitt, Probedruck  
© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2013
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die teilnahme am GewinnsPiel hat sich Gelohnt: Drei Wernes-
grüner Botschafterteams reisen im Februar zu den Spielen nach Sotschi. 
Jens Weißflog stimmte diese in der Wernesgrüner Brauerei auf ihre 
olympischen Aufgaben ein.

14 Juli/august 201214 Februar 2014

Drei Zweierteams aus Mittel-
deutschland reisen als Wernes-
grüner Botschafterteam vom 
10. bis 14. Februar nach Sotschi.  
Sie werden Wettkämpfe vor Ort 
live erleben und auch das ›Wohn-
zimmer‹ der Deutschen Olympia-
mannschaft besuchen: das Deut-
sche Haus, den Treffpunkt der 
Sportler und ihrer prominenten 
Fans. Hier treten sie als Wer-
nesgrüner Botschafter sowohl 
im Gespräch mit internationalen 

Gästen als auch am Zapfhahn in 
Aktion.

Am 15. Januar wurden die 
Teams bei einem Besuch in der 
Wernesgrüner Brauerei fit für 
ihren Sotschi-Einsatz gemacht. 
Als Überraschung war auch Ski-
sprunglegende Jens Weißflog vor 
Ort und berichtete von seinen 
Erlebnissen als Aktiver bei Olym-
pia. Die Gewinner hatten sich 
über die Wernesgrüner Home-
page, die Facebookseite sowie 

über ein Radiogewinnspiel für 
die Reise beworben und mit Kre-
ativität und Ideenreichtum den 
Trip nach Sotschi gewonnen. Und 
mit jeder Menge eigene Olympia-
Erfahrungen ausgestattet, weiß 
Jens Weißflog auch ganz genau: 
»In Sotschi werden die alle zu-
sammen richtig Spaß haben — da 
bin ich mir sicher!« 

Auch Dr. Marc Kusche, Ge-
schäftsführer der Wernesgrüner 
Brauerei, ist von den Gewinnern 

überzeugt: »Die Teams haben uns 
nicht nur von ihrer Liebe und 
Leidenschaft für gutes Bier, son-
dern vor allem auch von ihrem 
Teamgeist berichtet. Sicherlich 
werden sie für uns tolle Botschaf-
ter der Wernesgrüner Braukultur 
im Deutschen Haus in Sotschi 
sein.« Wernesgrüner ist 2014 
bereits zum vierten Mal bei den 
Olympischen Spielen dabei und 
liefert Wernesgrüner Biere ans 
 Schwarze Meer. (flb)

die teilnahme am GewinnsPiel hat sich Gelohnt: 
Ein Wernesgrüner Botschafterteam reist im Februar zu 
den Spielen nach Sotschi. Jens Weißflog stimmte sie bei 
einem Besuch in der Wernesgrüner Brauerei auf ihre 
olympischen Aufgaben ein.

| olymPia |

Thüringer fliegen 
nach Sotschi
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| Konzert |

Die im vergangenen Jahr be-
gonnene Familienkonzertreihe 
»WIRBEL.WIND.KONZERTE« für 
Kinder im Alter von drei bis acht 
Jahren und ihre Familien geht 
auch in diesem Jahr weiter: Die 
Musiker Steffen Naumann (Trom-
pete), Rene Münch (Schlagzeug 
und Vibraphon), beide Mitglieder 
der Jenaer Philharmonie und die 
Moderatorin und Flötistin Kath-
rin Bonke präsentieren am 08. 
und 9. Februar in Jena, Pößneck 
und Hermsdorf unter dem Titel 
»Im Weltraum« eine spannende 
Mitmach-Expedition ins Welt-
all. Große und kleine Hörer sind 
herzlich eingeladen zu einer mu-
sikalischen Erkundung durch un-
ser Sonnensystem. Von der Erde 
über den Mond geht es klingend 

zu entfernten Sternen, mit denen 
Musiker und Kinder um die Wette 
tanzen! 

Zu hören sein werden unter 
anderem Werke von Jeremiah 
Clarke (1674 — 1707), C. Schickart 
(1680 — 1762) und Lou Harrison 
(1917 — 2003). (flb) 

WIRBEL.WIND.KONZERT 
»Im Weltraum« 
08.02.2014, 14:30 u. 
16:30 Uhr, Villa am 
Paradies, Jena
09.02.2014, 11 Uhr, 
Bilke-Festsaal, Pößneck
09.02.2014, 16.30 Uhr, 
Stadthaus, Hermsdorf
Weitere Informationen: 
www.kinderkultur 
thueringen.de

»wirbel.wind.Konzerte«  
gehen in die zweite Runde.

Klassik  
für Kinder
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Translokaler 
Groove 

deutsch-mexiKanische JazzKoProduKtion  
im Café Wagner.

| Konzert |

Das Ende der letzten Jazzmeile 
liegt zwar schon ein paar Wo-
chen zurück und bis zur nächsten 
Auflage ist es noch ein dreivier-
tel Jahr hin, ein Hindernis sollte 
dies jedoch nicht darstellen, zwi-
schendurch die Herzen der Jenaer 
Jazzfreunde mit einem ›Jazzmeile 
Spezial‹ zu erfreuen. Das Fas 
Trio — eine der meistbeachteten 
Formationen in der aktuellen 
mexikanischen Jazzszene — und 
das deutsche, gar nicht ›fossil‹ 
oder antiquiert klingende Fossile 
3 Trio gehen erstmals gemein-
sam als Translocal auf Tour. 

Dabei kommt das Publikum am 
6. Februar im Café Wagner sogar 
gleich in den Genuss von zwei 
Auftritten: Zunächst werden bei-
de Gruppen separat jeweils als 
Trio ›gegeneinander‹ auftreten, 
danach geht’s als Doppeltrio zur 
Sache. Eins ist sicher — mit derar-
tigen ›Spezial‹-Auftritten lässt es 
sich bis zur nächsten offiziellen 
Jazzmeile sehr gut aushalten. (flb)

Translocal:  
Fas Trio & Fossile 3 
06.02.2014, 20 Uhr,  
Café Wagner

Fas trio
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Elf Themenwelten, drei Messen 
in der Messe, acht Sonderschau-
en und jede Menge attraktive 
Thementage: Neun Tage lang 
präsentiert die Thüringen Aus-
stellung mit rund 650 Ausstellern 
auf mehr als 24.000 Quadratme-
tern Messefläche auch in diesem 
Jahr wieder Tipps, Trends und In-
novationen rund um das tägliche 
Leben und die private Investition 
— ein Angebot, das es in Thürin-
gen live nur in dieser kurzen Zeit-
spanne gibt. 

In den größten und wichtigs-
ten Themenwelten »Bauen« und 
»Energiesparen« sowie auch in 
den Segmenten »Haushalt«, »Ein-
richten«, »Mode«, »Garten«, »Ge-
sundheit«, »Essen & Trinken«, 
»Dienstleistung«, »Specials« und 
»Spiel & Fun« haben die Besu-
cher Gelegenheit, sich von Ex-
perten aus erster Hand beraten 
zu lassen, Preise und Leistungen 
zu vergleichen und spontane 
Entscheidungen durch Kauf oder 
Bestellung auch gleich in die Tat 
umsetzen. 

Ob das Dachgeschoss ausge-
baut werden soll, eine energeti-
sche Sanierung des Eigentums 
ansteht, die Wohnzimmerein-
richtung erneuert werden soll, ob 
Carport, Swimmingpool oder ein 
lauschiges Gartenhaus, ob mo-
discher Schick für den Sommer, 
Bügelautomat, Küchenmaschine 
oder Leckeres für den heimischen 
Speiseplan — immer ist die Thü-

ringen Ausstellung die richtige 
Adresse. 

Ihre größte Vielfalt erlebt die 
Thüringen Ausstellung an den 
Wochenenden, wenn die belieb-
ten Messen in der Messe zusätz-
liche Akzente setzen. Nicht mehr 
wegzudenken und von vielen 
Thüringern mit Spannung er-
wartet sind natürlich auch die 
Hochzeitsmesse »Hochzeit & Fes-
te« am ersten Messewochenende 
(8./9. März) und die stark erwei-
terte »Thüringer Gesundheits-
Messe« am zweiten Wochenende 
(15./16. März) dabei. Messe in 
der Messe Nummer drei richtet 
sich schließlich am an jene Be-
sucher, die sich den Traum vom 
Eigenheim erfüllen möchten: Die 
Immobilienmesse » ThüMobilien« 
(8./9. März) informiert über 
Grundstücke, Häuser, Wohnun-
gen und Möglichkeiten der Fi-
nanzierung.

bei der vom 8. bis 16. märz stattFindenden 24. thü-
rinGen ausstellunG dürfen sich die Besucher in der 
Messe Erfurt auf ein noch größeres Angebot und noch 
mehr Vielfalt freuen.

| messe |

Neun Tage Tipps, 
Trends und 
Innovationen 

24. Thüringen Ausstellung 
08.03.–16.03.2014,  
Messe Erfurt
Täglich geöffnet ab 10 Uhr

www.thueringen- 
ausstellung.de

| Fitness |

Am Ende der Wagnergasse, mit-
ten im Zentrum Jenas, befindet 
sich ein Kursstudio der beson-
deren Art: das Satero Trainings-
zentrum. Kleine Gruppen von 
max. 12 Leuten, ein gehobenes 
und stilvolles Ambiente sowie 
professionelle Trainer machen 
die Exklusivität dieses Studios 
aus. Durch die begrenzte Teil-
nehmerzahl innerhalb der Kurse 
ist es möglich, die hohe Qualität 
des Trainings und gleichzeitig 
eine individuelle Betreuung zu 
gewährleisten, ohne dabei auf 
die Dynamik einer Kursgruppe 
verzichten zu müssen.

Darüber hinaus bietet das 
Studio die Möglichkeit, die  erste 

Stunde zum Schnupperpreis zu 
absolvieren, bevor man sich für 
eine Mitgliedschaft oder den 
Kauf einer 10er-Karte entschei-
den kann.

Und nach dem Training kann 
man den Abend in der Wagner-
gasse bei einem Feierabend-Ge-
tränk ausklingen lassen — was 
will man mehr?

Satero Trainingszentrum 
Wagnergasse 25, 
07743 Jena
Tel: 017620421646 
www.satero.de

GruPPenFitness auF 
höchstem niveau:  
Fitness- und Gesundheits-
kurse in Top-Qualität.

Satero — 
Sportkurse 
mit Wirkung

ANZeIGe
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20 Jahre  
Leidenschaft  

für Musik

»mr. music« bietet im Februar 20 Prozent Nachlass 
auf alle Tonträger.

| musiK |

Bereits als Teenager sam-
melte Johann Mitterbauer 
Platten. In den 80er Jahren 

flog er in die USA und brachte 
ganze Container voll davon mit 
nach Deutschland. Es waren die 
Anfänge einer Leidenschaft, die 
der gebürtige Regensburger spä-
ter endgültig zum Beruf machen 
sollte. Ab 1990 verkaufte er CDs 
und Platten auf Wochenmärkten 

— und kam dafür auch nach Jena. 
Dass er 1994 unter dem immer 
noch einprägsamen Namen »Mr. 
Music« seinen ersten Laden am 
Roten Turm eröffnete, sei eher 
Zufall gewesen, verrät er. Seit 
vier Jahren regiert der 49-Jährige 

in der Kahlaischen Straße 16 über 
etwa 20.000 CDs und 30.000 
Platten. 

Zum 20-jährigen Geschäfts-
jubiläum veranstaltet er im ge-
samten Februar eine große Ra-
battaktion: 20% gibt es auf alle 
vorrätigen Tonträger quer durch 
alle Musikrichtungen. Das kann 
sich nicht nur sehen, sondern 
auch hören lassen. 

Mr. Music 
Kahlaische Str.16,  
07745 Jena
Tel. 03641-442036
Weitere Informationen: 
www.plattenguru.de

ANZeIGe



| Geschichte |

Von Turnern, Türmern 
und Feuerknechten
Teil 1: Die Geschichte des Jenaer Feuerlöschwesens 
von seinen Anfängen bis 1701

der umGanG mit dem Feuer will Gelernt sein: Anlässlich des 
150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Jena Mitte wirft 
Stadtmagazin 07 einen Blick darauf, wie man in der Saalestadt 
lernte, gegen den unbeliebten Besuch des ›roten Hahns‹ vorzugehen, 
der im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wiederholt für großen 
Feuerschaden sorgte.

Jena, urkundlich erstmals zwischen 830 
und 850 erwähnt, ist wie andere größe-
re Ansiedlungen und Städte im Laufe der 

letzten Jahrhunderte oftmals von Bränden 
heimgesucht worden. Sei es verursacht durch 
Blitzeinschlag, Unachtsamkeit oder Brand-
stiftung — in der Chronik 
der Stadt sind zahlreiche 
Brände festgehalten. Allein 
eine kurze Reise durch das 
Jena des 17. Jahrhunderts 
fördert zahlreiche flammen-
de Ereignisse zutage: Aus 
dem Oktober 1623 etwa ist 
überliefert, dass der ›rote 
Hahn‹ in der Frauen gasse 
gleich auf den Dächern von 
sieben Wohnhäusern und 
zwölf Scheunen gesessen 
hat. Wenig später, im Jahre 1637, brannte 
die halbe Neugasse, wobei das Feuer auch 
den damals bekannt-beliebten Gasthof »Zum 
grünen Hecht« mit verschlang. Im Juli 1658 
schließlich kommt es im Haus eines Bäckers 
in der Wagnergasse infolge eines nicht ge-
löschten Ofenfeuers zu einem Brand, bei dem 
die Bewohner von gleich vier Häusern ihr 
Dach über dem Kopf verlieren.

Den wohl größten innerstädtischen Brand 
dürfte Jena allerdings in den Morgenstunden 
des 4. Oktober 1806 erlebt haben, als maro-
dierende Soldaten aus dem napoleonischen 
Heer sich daran machten, die Stadt zu plün-
dern. Gegen 3 Uhr in der Früh brach in der Jo-

hannisstraße gegenüber der 
»Rose« ein Brand aus, der 
rasch auf zahlreiche wei-
tere Gebäude übergriff. Da 
die dabei niedergebrann-
ten Häuser in der Folgezeit 
nicht wieder aufgebaut 
wurden, entstand an deren 
Stelle eine Freifläche, die 
zunächst als »Brandplatz« 
bekannt war, nachdem 
dort im Jahre 1816 eine Frie-
denseiche gepflanzt wurde, 

jedoch fortan (und auch heute noch — trotz 
fehlender Eiche) nur noch »Eichplatz« ge-
nannt wurde.

Feuer als GottesstraFe
Eine der Hauptursachen derartiger ganze 

Häuserzeilen verschlingender Feuersbrüns-
te lag in der Art der städtischen Bebauung. 
Wie auch andernorts bestand der damals am 

häufigsten verwendete Haustyp aus einem 
Sockelfundament und verschiedenen Holz-
aufbauten. Auf dem durch die Stadtmauer 
eingegrenzten Territorium schmiegten sich 
die Häuser in quasi lückenloser Reihung eng 
aneinander — was das Übergreifen eines et-
waigen Feuers von Haus zu Haus natürlich 
begünstigte. 

Hinzu kam, dass in nahezu jedem Haus 
brennbares Material, in der Regel auch in 
Reichweite des offenen Herdfeuers, gelagert 
wurde. Vor allem Handwerker, die zu ihrer 
Arbeit ein ständiges Herdfeuer brauchten, ge-
fährdeten nicht selten ganze Stadtviertel.

Die Furcht davor, dass einem der ›rote 
Hahn‹ aufs eigene Dach springen könne, ge-
hörte in der Folge viele Jahrhunderte lang 
zum Alltag der städtischen Bevölkerung. Das 
Problem war jedoch: Auch wenn man den 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Stadtbebauung und Großfeuern schon recht 
früh erkannt hatte, wurden Brände von der 
(aber)gläubigen Bevölkerung über lange Zeit 
schlichtweg als Gottesstrafe empfunden, die 
es demütig und quasi tatenlos hinzunehmen 
galt. Man beschränkte sich hauptsächlich da-
rauf, Sankt Florian, den Schutzpatron gegen 
Feuer- und Brandgefahren anzurufen und 

16 Juli/august 201216 Februar 2014

der rote hahn: Seit jeher gern 
genutztes Sinnbild für das Feuer 
auf dem Dach.
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4. oKtober 1806: Die Jenaer  
Innenstadt steht in Flammen.

17Februar 2014

in banger Eile die wertvollsten 
Gegenstände zusammenzuraffen, 
um wenn erforderlich, dem als 
übermächtig empfundenen Gegner 
schnell entrinnen zu können. 

die GesellschaFt 
der FeuerKnechte

Erst im 14./15. Jahrhundert wer-
den erkennbare Schritte hin zu einer syste-
matischen bzw. organisierten Brandbekämp-
fung erkennbar. Ausgangspunkt für das 
organisierte Feuerlöschwesen in Deutschland 
bildeten dabei Feuerverordnungen, in de-
nen mehr oder weniger explizit die Vorge-
hensweise bei Bränden niedergeschrieben 
wurden. Im benachbarten Erfurt geschah 
dies beispielsweise zuerst durch die »Zucht-
ordnung« aus dem Jahr 1351, die die Bürger 
unter anderem zu nachbarschaftlicher Hilfe 
verpflichtete. In Jena scheint es, hat sich 1419 
erstmals eine Art erste ›Freiwillige Feuer-
wehr‹ zusammengetan: Eine in den Bestän-
den des Universitätsarchivs erhaltene Hand-
schrift verkündet, dass am 12. März 1419 »sich 
etliche Leute zusammentun, zu den Feuer zu 
gehen mit Zubern und Stangen, wenn man 
zu dem Feuer Läuten würde.« Offenbar hatte 
eine Gruppe von Einwohnern mit dem Rat der 
Stadt die Übereinkunft getroffen, sich für die 
Feuerbekämpfung zu verpflichten. Als Ent-
schädigung für diese gemeinnützigen Dienste 
blieb ihnen die Gewerbesteuer erspart — bei 
Vernachlässigung des Dienstes wurden ihnen 
Strafzahlungen in Rechnung gestellt.

Es ist zu vermuten, dass diese erste ur-
kundliche Nachricht einer organisierten Feu-
erbekämpfung in Verbindung mit kurze Zeit 
darauf erstmals erwähnten »Gesellschaft der 
Feuerknechte« steht: Über mehrere Jahrhun-
derte hinweg bestand diese Innung dauerhaft 
aus 40 lokalen Handwerkern — zwei Ältesten 
und 38 Gesellen — die durch einen feierlichen 
Eid auf ihren Dienst an der heimatlichen Feu-
erfront verpflichtet wurden. Eine aus dem 
Jahre 1696 stammende, erhalten gebliebene 
Gesellschaftsatzung (zu diesem Zeitpunkt be-
stand die Innung bereits seit gut 150 Jahren) 
gibt den Feuerknechten unter anderem vor, 
»in Feuersnoth, die der allgütige Gott von uns 
abwenden wolle, gehorsam und fertig seyn 

sollen, alles was gedachte Aelteste befehlen 
schleunigst zu verrichten, wie dann die Ein-
theilung fürnemlich zu machen, daß 12 Per-
sonen das Zubertragen, 12 Personen zu den 
Wasserspritzen, 8 Personen zum Leitern und 
Haaken, die übrigen aber 6 und 2 Aeltesten 
zu den ledernen Eymern, solches alles eiligst 
herbey zu bringen.« Auch hier galt: Wer un-
entschuldigt von seinem Einsatz fernblieb, 
wurde mit Geldstrafen belegt; wer dagegen 
seiner Arbeit gewissenhaft nachkam, durfte 
neben Geldgeschenken und Steuererleichte-
rung zu jedem Jahrmarkt mit je einem halben 
Eimer Bier — was heute etwa 35 Litern ent-
spricht – als zusätzliche Gratifikation rechnen.

Offenbar blieb die »Gesellschaft der Feu-
erknechte« bis weit ins 19. Jahrhundert be-
stehen, erst 1840, als schon längst wesentlich 
modernere ›Feuerbekämpfungseinrichtun-
gen‹ in Jena existierten, wurde das mittler-
weile völlig veraltete Institut aufgelöst.

löschen mit eimern 
und FeuersPritzen

Die feuerwehrtechnische Ausrüstung, die 
den Jenaer Löschmannschaften in Mittelalter 
und vorindustrieller Zeit für die Brandbe-
kämpfung zur Verfügung stand, war mit den 
Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, ver-
ständlicherweise kaum zu vergleichen. Im 
Wesentlichen bestand diese aus einfachen 
Hilfsmitteln wie ledernen Feuereimern, Lei-
tern, Einreißhaken und Gabeln. Mit letzteren 
versuchte man eine Ausbreitung des Brandes 
zu vermeiden, mit ersteren begoss man den 
›roten Hahn‹ solange, bis er sich ergab — oder 
auch nicht. 

Eine erste Form von Feuerwehrschlauch 
kam in Jena erstmals Anfang des 17. Jahr-
hunderts zum Einsatz und war aus geniete-
tem Leder gefertigt. Da das Leder allerdings 
beständiger Pflege bedurfte, wurden die 
Lederschläuche durch die bald hierauf auf-
kommenden Segeltuchschläuche, im 18. Jahr-
hundert dann durch jene aus Hanf ersetzt, die 
durch ihre Quellfähigkeit dicht wurden. 

Viele Haushalte verfügten zudem über 
Handspritzen, wobei diese eher der Löschung 
der eigenen Feuerstelle als einem ausgewach-
senen Hausbrand dienlich waren. Richtige 
›Feuerspritzen‹ hingegen — also auf einem 

Wagen mitgeführte und mit der vereinten 
Muskelkraft mehrerer Personen betriebene 
Feuerlöschpumpen — mussten im 18. Jahr-
hundert erst wieder neu erfunden werden, 
obwohl diese nachweislich schon einmal im 
antiken Rom existiert hatten.

beruF mit aussicht
Unbedingte Voraussetzung für den Einsatz 

von Mann und Gerät im Kampf gegen den 
roten Hahn war natürlich, dass die Kunde 
vom dessen Erscheinen so schnell wie mög-
lich verbreitet wurde. Dies fiel in Jena sicher 
auch dem über den nächtlichen Frieden der 
Kleinstadt wachenden Nachtwächter zu, aus-
drücklich mit dieser Aufgabe betraut wurde 
jedoch der Stadttürmer. Unmittelbar mit der 
Fertigstellung des Turms der Stadtkirche St. 
Michael im Jahre 1557 hatte man für diesen 
direkt unter dem Dach eine Wohnung ein-
gerichtet. Schwere körperliche Arbeit hatte 
der Türmer nicht zu verrichten, allerdings 
musste er nicht nur über ein ›gesundes‹ Maß 
an Scharfblick verfügen, sondern auch dem 
Zehnminutenschlaf durchaus zugetan sein: 
Rund um die Uhr pünktlich alle Viertelstun-

heute ein ausGestorbener beruF: »Der 
Türmer« von Edward Jakob von Steinle, 1859

»



de hatte er oder seine Familie der unter ihm 
wohnenden Bevölkerung mit einem Signal-
horn zu vermelden, dass alles in Ordnung sei. 
Anders im Fall eines entdeckten Feuers: Hier 
war es seine Aufgabe, mit der Sturmglocke 
Alarm zu schlagen, zudem bei Tage die Feuer-
fahne bzw. bei Nacht die Feuerlaterne in der 
jeweiligen Richtung des Brandes am Fenster 
zu befestigen. 
Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts kom-
munizierte der Türmer über ein gewaltiges 
Sprachrohr mit den Personen am Fuße des 
Kirchturms, hiernach wurde dieses durch 
eine eigens zur Türmerwohnung hinauf ver-
legte Telefonleitung ersetzt. Ein für alle Male 
abgeschafft wurde dieser Posten erst 1908, 
als die Stadt über ausreichend elektrische 
Feuermelder verfügte, die die Arbeit des Tür-
mers überflüssig machten. 

Wer heute bei einer Besichtigung der re-
staurierten Türmerwohnung die ausgetrete-
nen Stufen betrachtet, die im Kirchturm hi-
nauf führen, kann sich nichtsdestotrotz eine 
ganz gute Vorstellung davon machen, wievie-
le Generationen von Türmern hier über einen 
Zeitraum von gut 350 Jahre treppauf treppab 
gelaufen sein müssen.

erste  brandschutzverordnunG 
Für Jena

So wie die heutige Feuerwehr nicht nur 
für die Brandbekämpfung, sondern auch für 
den vorbeugenden Brandschutz zuständig ist, 
galt das Augenmerk der Stadtoberen im Jena 
der vorindustriellen Zeit nicht mehr alleinig 
der Brandbeseitigung, sondern auch der -vor-
beugung. Gerade gegen fahrlässigen Umgang 
mit offenem Feuer oder gar Brandstiftung 
bemühte man sich vehement vorzugehen. 
Überliefert ist so etwa eine Verordnung der 

Sächsisch-Weimarer 
Regierung aus dem 
Jahr 1678, in der dazu 
aufgefordert wird, 
dass in Jena »wegen 
des Jahrmarktes und 
wegen der zu besor-
genden Feuersgefahr 
Tag und Nacht fleißig 
Wache bestellt und 
besonders auf ver-
dächtige Landstrei-
cher und herrenloses 
Gesindel geachtet 
werden möchte.« 
Schon damals galten 

offenbar sozial Ausgegrenzte als potenzielle 
Täter für alle denkbaren Verbrechen. 

Wie sich zeigte, waren es jedoch häufig 
Bürger aus der Nachbarschaft, die mit Brand-
stifterabsichten zum Schwefelholz griffen. 
So ist in der Stadtchronik beispielsweise 
festgehalten, dass im Mai 1659 ein Mann aus 
Wöllnitz auf dem Scheiterhaufen verbrannt 
wurde, weil er dort 18 Häuser in Flammen 
aufgehen ließ. Ein ähnliches Schicksal ereilte 
den Bauer Wenzel aus dem im Norden von 
Jena gelegenen Dorf Kösnitz: Wegen mehrfa-
cher Brandstiftung wurde dieser im Novem-
ber 1783 auf dem Galgenberg bei Ammer-
bach, einem heutigen Ortsteil von Jena, auf 
den Scheiterhaufen gestellt — was übrigens 
die letzte derartige Hinrichtung in der Umge-
bung gewesen ist.

Aber auch jene Feuer, die ohne Vorsatz 
ausbrachen, ungeachtet dessen dennoch für 
beträchtliche Schäden sorgen konnten, galt 
es nach Möglichkeit gar nicht erst zum Aus-
bruch gelangen zu lassen. Ende des 17. Jahr-
hunderts regte vor diesem Hintergrund die 
Universitätsleitung daher auch mehrfach an, 
den Jenaer Studenten das »liederliche und 
unbehutsame« Umherlaufen mit brennenden 
Pechfackeln zu verbieten und den Verkauf 
ebendieser an die Studenten unter Strafe zu 
stellen. Darüber hinaus legte eine 1686 veröf-
fentlichte polizeiliche ›Feuerverordnung‹ fest, 
wo in Jena die für die Feuerbekämpfung not-
wendigen ledernen Feuereimer aufbewahrt 
werden sollten — allein 40 Stück wurden stets 
griffbereit im Rathaus aufbewahrt.

Als ein neuerlicher, durch Unachtsamkeit 
verursachter Hausbrand in der Johannisstra-
ße im Juni 1701 wieder einmal zu beträchtli-
chem Schaden führte, erließ Herzog Wilhelm 
Ernst von Sachsen-Weimar schließlich ein 

Dekret für Jena, in welchem er festlegte, dass 
zum einen nach und nach alle Holzschindel-
dächer und ebenfalls alle hölzernen Feueres-
sen in Jena zu beseitigen seien, zum anderen 
fortan die Aufbewahrung von »Heu, Stroh 
oder Rebholz« auf den Oberböden bei Stra-
fe verboten sei. Ebenso dürften Gebäude ab 
sofort nur noch unter Aufsicht des Stadtrates 
errichtet werden. Und weil allgemein in der 
Stadt zu wenig »Spritzen« für eine effektive 
Brandbekämpfung vorhanden seien, hatten 
sowohl die Universität als auch der Stadtrat 
so bald wie möglich jeweils eine »Schlangen-
spritze« zu beschaffen. Zu guter Letzt sollten 
zukünftig »in jeglichem Haus ohne Unter-
schied ein oder zwey doppelte Handspritzen 
nebst zwei ledernen Feuereymern vorhanden 
sein«.  

Belehrt durch zahlreiche Brände der Ver-
gangenheit war Jena so schließlich zu einer 
ersten, für alle Bürger der Stadt geltenden 
Brandschutzverordnung gekommen. Bis zur 
Bildung einer regulären Feuerwehrtruppe, 
die dem ›roten Hahn‹ mit bis dato nicht ge-
kannter Organisation und Logistik zu Leibe 
rücken konnte, sollten jedoch noch mehr als 
160 weitere Jahre vergehen. Wie es zur Ent-
stehung dieser ersten Freiwilligen Feuerwehr 
Jenas im Jahre 1869 gekommen ist, können 
Sie in der nächsten Ausgabe nachlesen.
 (mei)

damals üblich:  
Wer zündelte, wurde selbst verbrannt.
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Kupferstich von Georg Andreas Böckler



Die Freiwillige Feuerwehr Jena 
Mitte wird dieses Jahr 150 Jahre 
alt. Gibt es Überlieferungen, 
wie es seinerzeit zur Entste-
hung der Freiwilligen Feuer-
wehr Jena kam?

Stefan richard: Die Initi-
ative zur Gründung der Freiwilli-
gen Feuerwehr kam aus den Rei-
hen der Jenaer Turnerschaft. Sie 
kamen von einem Fest in Leipzig, 
wo gerade eine Freiwillige Feuer-
wehr entstanden war. Es passte 
auch zum damaligen Zeitgeist, 
dass sich die Turnergemeinschaft 
mit ihren Tugenden wie Disziplin 
und Zuverlässigkeit in den Dienst 
der Gesellschaft stellte. Gleich-
wohl war diese nach außen hin 
fast militärisch gedrillte Gemein-
schaft vielen Zeitgenossen nicht 
ganz geheuer. So brauchte es auch 
einige Bemühungen und Anläufe 
bis zur Gründung der Freiwillige 
Feuerwehr am 22. Februar 1864.

Was hat es damit auf sich, dass 
diese heute gleichzeitig die 
älteste und auch die jüngste 
Wehr Jenas ist?

richard: Es ist zum einen 
ein Hinweis darauf, dass die heu-
tige Freiwillige Feuerwehr Jena-
Mitte als erste Freiwillige Feuer-
wehr im damaligen Stadtgebiet 
gegründet wurde — auch wenn 
es in einigen Ortschaften in der 
Umgebung wohl schon Wehren 
gab, wie z. B. in Winzerla. Zum 
anderen sind wir heute mit einem 
Durchschnittsalter von 25 Jahren 

in der Einsatzabteilung die jüngs-
ten Brandschützer der Stadt.

Ist die Freiwillige Feuerwehr 
für jedermann zugänglich? Was 
sind die Voraussetzungen?

richard: Mitglied einer 
Freiwilligen Feuerwehr kann 
jede Bürgerin und jeder Bürger 
werden, der seinen Wohnsitz in 
unserer Stadt hat, mindestens 
16 Jahre alt ist und die allgemei-
ne Tauglichkeitsuntersuchung 
besteht — was wohl schlimmer 
klingt, als es wirklich ist.

Für Kinder und Jugendliche ab 
10 Jahren besteht die Möglichkeit, 
in der Jugendfeuerwehr aktiv 
mitzumachen und an die Arbeit 
der Feuerwehr herangeführt zu 
werden. Interessenten können 
sich unter Tel. 03641-4040 oder 
per E-Mail an feuerwehr@jena.
de bei uns melden. Informatio-
nen finden sich auch unter www.
feuerwehr-jena-mitte.de

Wieviel ›freiwillig‹ steckt in der 
Freiwilligen Feuerwehr?

richard: Wirklich freiwillig 
sind der Ein- und der Austritt so-
wie die Wahl des Wehrführers. 
Mit dem Eintritt verpflichtet man 
sich, an Ausbildungen, Übungen 
und Einsätzen teilzunehmen. In 
diesem Zusammenhang ist viel-
leicht der Hinweis angebracht, 
dass man vom Arbeitgeber für 
Feuerwehreinsätze freigestellt 
werden muss. Dieser bekommt 
die Lohnkosten für die Einsatz-

zeit dann allerdings im Nachhin-
ein von der Stadt erstattet.

Inwieweit kommt die Freiwilli-
ge Feuerwehr in Jena auch über 
das allseits bekannte Retten-
Löschen-Bergen-Schützen 
hinaus zum Einsatz?

richard: Mit diesen vier 
Grundsätzen werden alle Aufga-
ben der Feuerwehr abgedeckt — 
Brandbekämpfung, allgemeine 
Hilfe und Katastrophenschutz. 
Weiterhin versucht die Freiwilli-
gen Feuerwehren in Zusammen-
arbeit mit den Feuerwehrver-
einen Aufklärungsarbeit in der 
Öffentlichkeit zu leisten, speziell 
in Richtung der Brandschutzer-
ziehung von Kindern und der 
Nachwuchsgewinnung für die 
ehrenamtliche Arbeit der Freiwil-
ligen Feuerwehr.

Zu wievielen Einsätzen pro Jahr 
müssen Sie im Durchschnitt 
ausrücken?

richard: Ein Durchschnitt 
lässt sich nur schwer ermitteln, 
zu unterschiedlich sind die Um-
stände für die stark schwanken-
den Einsatzfrequenzen. Grob 
kann man von etwa 18 Einsätzen 
im Jahr reden.

Wie schaut die Zusammenar-
beit mit der Berufsfeuerwehr 
aus?

Richard: Es gibt einen re-
gen Austausch mit den Kamera-
den der Berufsfeuerwehr, was 
natürlich mehrere Gründe hat. 
Zum einen sind wir im selben 
Gebäudekomplex untergebracht, 
andererseits sind drei unserer 
Kameraden selbst bei der Berufs-
feuerwehr beschäftigt. Die ad-

Ein Ehrenamt mit langer Tradition
es ist durchaus beKannt, dass eine FreiwilliGe Feuerwehr im Gegensatz zur Berufsfeuerwehr hauptsächlich 
aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht. Weitaus weniger verbreitet ist dagegen, dass es in Deutschland 
gerade einmal eine Handvoll mehr als 100 Berufsfeuerwehren gibt, denen gut 24.000 Freiwillige Feuerwehren 
gegenüberstehen, die sich teilweise schon seit mehr als 100 Jahren dem Brandschutz verschrieben haben. Das just in 
diesem Jahr begangene 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Jena Mitte nehmen wir gern zum Anlass, 
in einem Interview mit Hauptfeuerwehrmann Stefan Richard deren ehrenamtliche Arbeit vorzustellen.

| Jubiläum |
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der Jenaer Feuerwehrverein 1864 e. v. 
und die FF Jena Mitte

bei einer FeuerwehrübunG
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ministrativen Arbeiten werden 
zentral beim Fachdienst Feuer-
wehr für alle Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt erledigt. Bei 
unserer Aus- und Weiterbildung 
arbeiten wir zudem eng mit den 
Wachabteilungen der Berufsfeu-
erwehr und den Kameraden für 
einzelne Sachgebiete — z. B. Funk 
oder Erste Hilfe — zusammen, um 
unseren guten Ausbildungsstand 
zu halten und auch Erfahrungen 
an deren Technik zu sammeln. 
Im Einsatz müssen wir genauso 
an der Einsatzstelle aktiv werden 
wie die beruflichen Brandschüt-
zer, sei es im Zusammenwirken 
oder auf uns gestellt. Am Ende ist 
es dem Bürger doch egal, ob die 

gerufene Feuerwehr ihre Arbeit 
hauptamtlich oder ehrenamtlich 
macht — er braucht Hilfe, und die 
bekommt er!

Was macht für Sie selbst den 
Reiz an der Freiwilligen 
Feuerwehr aus?

richard: Es ist für mich ein 
befriedigendes Gefühl, von ei-
nem Einsatz mit gutem Ausgang 
heimzukommen. Im Einsatz das 
Erlernte und Trainierte abzurufen 
und mit den Kameraden Ordnung 
in das Chaos zu bringen — das ist 
Teamarbeit. Ich verbinde Feuer-
wehr mit Kameradschaft, Her-
ausforderungen, Mut und Stärke 
des Einzelnen für den  Erfolg der 
Gruppe. Ganz nach dem Motto 
»Einer für alle und alle für ei-
nen!«

Wird die Freiwillige Feuerwehr 
Jena Mitte auch mit in das neue 
Gefahrenabwehrzentrum 
einziehen, das derzeit am 
Anger errichtet wird?

richard: Wir werden als 
Freiwillige Feuerwehr einen ›ei-
genen‹ Flügel im neuen Gebäude 

beziehen. Neben Fahrzeughallen 
und Umkleideräumen nach aktu-
ellen Normen sollen auch Sani-
tärräume und ein Bereitschafts-
raum für uns entstehen. Unsere 
Arbeitsbedingungen werden sich 
durch die neuen Räumlichkeiten 
deutlich verbessern und so unse-
re Wehr hoffentlich noch attrak-
tiver für neue Mitglieder machen.

Und wie wird das Jubiläumsjahr 
2014 gefeiert? 

richard: Unser Jubiläums-
jahr beginnt am 22. Februar — 
unserem Gründungsdatum — mit 
der Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr. Hier 
wollen wir mit den Kameraden 

der übrigen Jenaer Wehren und 
geladenen Gästen unser Jubiläum 
angemessen begehen.

Im Sommer planen wir darü-
ber hinaus wieder einen Tag der 
Feuerwehr in der Innenstadt, die-
ses Mal entsprechend unter dem 
Motto »150 Jahre Freiwillige Feu-
erwehr Jena«. Dabei möchten wir 
den Bürgern unserer Stadt die Ar-
beit der Freiwilligen Feuerwehr 
näherbringen, für unsere ehren-
amtliche Arbeit werben und un-
ser Können demonstrieren. 

Weiterhin findet im Frühjahr 
wieder der Löschangriff der Jena-
er Feuerwehren statt. Die Jugend-
feuerwehren messen sich bei ei-
ner Olympiade im Sommer und 
beim Wintergeländespiel zum 
Jahresende.

Und bei verschiedenen Stadt-
teilfesten und Benefizveranstal-
tungen wird unsere Wehr natür-
lich auch wieder vertreten sein, 
wie etwa dem Maibaumsetzen 
auf dem Westsportplatz oder dem 
Jenaer Teamlauf.

Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Matthias Eichardt

Februar 2014

löschGruPPenFahrzeuG »lF16-12«  
der FF Jena Mitte
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unter dem label »erlebniswelt modellbau« prä-
sentierten zahlreiche Vereine, Firmen und Privatausstel-
ler vom 21.-23. Februar in der Messe Erfurt eine Welt, in 
der Maßstab, Detailtreue sowie Fingerspitzengefühl im 
Vordergrund stehen. 
Aufgrund der positiven Resonanz 
zur Erstveranstaltung im Vorjahr 
wird die »Erlebniswelt Modell-
bau«, Thüringens größte Mo-
dellbaumesse, in diesem Jahr an 
drei Tagen stattfinden. Darüber 
hinaus wurde die Präsentations-
fläche um eine Halle erweitert, so 
dass nun nicht nur mehr Ausstel-
lungszeit, sondern auch doppelt 
soviel Ausstellungsfläche für 
Präsentationen und Vorführun-
gen zur Verfügung.

vom 21. — 23. Februar zeigen 
dann hunderte Modellbauer auf 
verschiedenen Parcours ihre 
Modelle in Aktion. Während es 
dabei beim Truck-Trial und Mi-
litärmodellbau doch eher ruhig 
zugeht, so dürfte es bei den Drif-
tern oder auf der RC-Rennstrecke 
spektakulär und schnell werden.

Für den Bereich Modelleisen-
bahn können sich die Besucher 
erneut auf zahlreiche Anlagen 
freuen. Gezeigt werden sowohl 
Nachbauten von Originalstre-
cken als auch frei erfundene 
Landschaften. Und auf dem Mi-
nitruck-Parcours können neben 
zahlreichen Truckmodellen auch 
verschiedenste Baumaschinen 
bei der Arbeit beobachtet werden 

— alles jeweils im Maßstab 1:16.
Erstmals wird es zudem 

während der Messe ›Indoorflie-
gen‹ geben und auf dem großen 
Schiffsbecken kann man den le-
gendären Untergang der Titanic 
nochmals live miterleben — die 
Kollision mit dem Eisberg inklu-
sive.

Doch nicht nur Zuschauen 
ist auf der Modellbaumesse an-

gesagt, nein, selber machen ist 
erwünscht. Insbesondere auf 
Kinder warten zahlreiche Ak-
tionen: So wird es eine große 
Carrera-Bahn geben, man kann 
das ›Steuermanns-Patent‹ er-
reichen, das ›Lokführerdiplom‹ 
ablegen, Modelle selbst bau-
en und vieles mehr. Und auch 
beim Schnupperfliegen kann 
jedermann unter professionel-
ler Anleitung Flugzeuge zum 
Fliegen bringen.

Zu guter Letzt sind natürlich 
auch wieder zahlreiche Händler 
und Aussteller vor Ort, bei de-
nen Modelle, Bauteile, Dekorati-
onen, Zubehör und so manche 
Rarität ersteigert werden kann.

Die Messe »Erlebniswelt 
Modellbau«: Erlebe Modellbau 
hautnah!

Modellbaumesse 
Erlebniswelt Modellbau 
21.—23.02.2014,  
Messe Erfurt
Weitere Informationen: 
www.erlebniswelt 
modellbau.de

www.facebook.com/
ErlebnisweltModellbau 
Erfurt

Telefon: 01805/552766  
(0,14€ pro Min. Festnetz /
max. 0,42€ pro Min. 
Mobilfunk).

Thüringens größte 
Modellbaumesse



Bundesagentur für Arbeit

Dir steht die Berufswahl bevor, aber du hast noch keinen Plan? Kein 
Problem! Check dein Talent beim „Tag der Berufe“! Am 5. März 2014 
öffnen 1.000 Unternehmen in Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre 
Werktore und lassen dich hinter die Kulissen schauen. Das bringt 
dich weiter! Mehr unter www.tagderberufe.de

www.jenawirtschaft.de

www.azubipooljena.de

jobboerse.arbeitsagentur.de

www.jobpilot.de

otz.stellenanzeigen.de

www.careerjet.de  
(Angebote für Jena) 

www.jobrapido.de  
(Stellenangebote Thüringen)

metasuchdienste (suche für »Jena«)
www.kimeta.de   www.jobkralle.de

allgemeine online-Jobportale
www.stepstone.de   www.monster.de

www.gigajob.com   www.jobscout24.de

www.backinjob.de   www.meinestadt.de

www.JobStairs.de   www.experteer.de

| ausbildunG |

Wo komme 
ich im Internet 
meinem  
nächsten Job 
auf die Spur?
hilFreiche Adressen  
auf einen Blick. 

| ausbildunG |

6. auFlaGe des Jenaer 
Infotages (Wieder)Einstieg 
in den Beruf.

Erfahrungen 
im Fokus

Nach fünf sehr erfolgreichen 
Veranstaltungen in den Vorjah-
ren steht der diesjährige Jenaer 
»Infotag (Wieder)Einstieg« am 
12. März unter dem Motto »Er-
fahrungen im Fokus«.

Wie in jedem Jahr bieten Un-
ternehmen, Institutionen und 
Bildungseinrichtungen zum 
Infotag (Wieder)Einstieg allen 
Interessent/innen umfangrei-
che Angebote und hilfreiche 
Informationen für neue Wege 
in eine berufliche Zukunft. Da-
bei können sich die Besucher/
innen zum diesjährigen Infotag 
neben den klassischen Angebo-
ten zum (Wieder)Einstieg auch 
über berufliche Praktika und 
Bundesfreiwilligendienst sowie 
Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsangebote informieren. 
Darüber hinaus sind natürlich 
auch Schüler/innen und junge 
Menschen eingeladen, vorbei-
zuschauen — auf diese warten 
zahlreiche Angebote zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten und zum 
Berufseinstieg.

Mit der Agentur für Arbeit, 
den Jobcentern der Stadt Jena 
und des Saale-Holzland-Kreises, 
der Volkshochschule, der Stadt 
Jena, dem Zentrum für Familie 
und Alleinerziehende e. V. so-
wie der ÜAG gGmbH Jena und 
JenaWirtschaft als Veranstal-
ter kann der Infotag auch bei 
seiner sechsten Ausgabe auf ein 
starkes und vielfältiges Team 
aus dem Jenaer Bündnis für Fa-
milie verweisen. (flb)

6. Jenaer Infotag  
(Wieder)Einstieg 
12.03.2014, 10–20 Uhr  
in der Goethe Galerie 
Jena
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Die unzähmbare Naturgewalt 
des Sexus

Frauen und Stierkämpfe zählten zu den 
wichtigsten Inspirationen Pablo Picas-
sos. Unaufhaltsam zog ihn das grausame 

Spiel um Leben und Tod in seinen Bann — so-
wohl in der Arena als auch in der Liebe. Denn 
für Pablo Picasso war der Kampf zwischen 
den Geschlechtern von ebenso existenzieller 
Bedeutung wie die Corrida. Seine Arena war 
das Atelier, in dem er sich der Auseinander-
setzung zwischen Mann und Frau stellte und 
zahllose Bildnisse seiner Geliebten schuf, die 
er — nicht nur auf der Leinwand – zu beherr-
schen suchte, indem er sie abbildete und in 
seine persönliche Welt der Mythen aufnahm. 

Wie ein roter Faden ziehen sich Darstel-
lungen von Stieren und Stierkampfszenen, 

Frauenporträts und Akten sowie mytholo-
gischen Motiven durch das gesamte Werk 
Picassos. Mit etwa 130 Werken greift die 
Ausstellung »Pablo Picasso — Bacchanal 
des Minotaurus« diese das Leben und Werk 
des wohl bekanntesten und bedeutendsten 
Künstlers des 20. Jahrhunderts durchziehen-
den Themen auf und bietet gleichzeitig einen 
repräsentativen Querschnitt durch Picassos 
Druckgrafik, die vor allem in den Jahren 1927 
bis 1962 einen dominante Stellung in seinem 
Werk besaß.

Radierung, Lithografie und Linolschnitt 
bildeten für Picasso seit den zwanziger Jah-
ren die Möglichkeit, seriell zu arbeiten und 
ein Motiv einer umfassenden Metamorphose 

zu unterziehen. Bedeutend sind dabei vor al-
lem die Illustrationen zu Honoré de Balzacs 
Novelle »Das Unbekannte Meisterwerk« 
(1927 — 1931) und die berühmte »Suite Vollard« 
(1931 — 1937), aber auch die vielfältigen Port-
räts seiner Geliebten Marie Thérèse Walter, 
Françoise Gilot und seiner zweiten Frau Jac-
queline Roque. 

Dabei wechselte er ganz augenscheinlich 
seine Technik mit seinen Frauen: Zu Zeiten 
Marie Thérèses dominierte die Radierung, in 
der Zeit mit Françoise widmete er sich der 
Lithografie und zu Beginn der Ehe mit Jacque-
line entdeckte er wiederum den Linolschnitt 
für sich. 

| ausstellunG |
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Porträt von Françoise 
mit lanGem hals. i  
Radierung, 442 × 327 mm /  
349 × 249 mm, 1946

mit der im Januar eröFFneten ausstellunG »Pablo Picasso — bacchanal des minotaurus« über einen 
Jahrhundertkünstler im Kunsthaus Apolda hat der ›Kunstverein Apolda Avantgarde‹ sich nicht nur selbst ein 
grandioses Geburtstagsgeschenk zum 20-jährigen Bestehen beschert, sondern zweifelsohne auch für einen der 
ersten diesjährigen Ausstellungshöhepunkte im weiteren Umkreis gesorgt.



Faune, Kentauren und 
 bacchantische szenen 

Das mächtigste Symbol seiner Zerrissen-
heit zwischen dem Bedürfnis nach Liebe 
und dem Drang nach Zerstörung wurde der 
Minotaurus. Das mythische Mensch-Stier-
Wesen, das der griechischen Sage nach in 
einem dunklen, unterirdischen Labyrinth 
in Knossos festgehalten wurde, verkörper-
te für Picasso die unzähmbare Naturgewalt 
des Sexus. Vor allem in den dreißiger Jahren 
spielen die Atelierszenen und der Minotaurus 
eine vorherrschende Rolle in Picassos Werk: 
Es war die Zeit, in der Picasso 
eine erotisch aufgeladene Bezie-
hung mit Marie Thérèse Walter 
führte. 

Doch auch in seinen Be-
ziehungen zu Françoise Gilot 
(1943 — 1952) und seiner zweiten 
Gattin Jacqueline Roque, mit der 
er von 1954 bis zu seinem Tod im 
Jahr 1973 zusammen lebte, blie-
ben die griechischen Mythen für 
Picasso lebendig. Faune, Ken-
tauren und bacchantische Sze-
nen stehen in dieser Zeit neben 

eleganten Darstellungen von Pikadores und 
ästhetisierten Stierkampfszenen. 

Allerdings endeten die narzisstischen Lie-
beskämpfe, die Picassos Frauen — für ihn wa-

ren diese entweder »Göttin oder 
Fußabstreifer« — mit ihm auszu-
fechten hatten, meist tragisch. 
Françoise Gilot, die Mutter sei-
ner Kinder Claude und Paloma, 
war letztlich die Einzige, die ihn 
aus eigenem Antrieb verließ. 
Seinen Frauenbeziehungen haf-
tete daher stets auch etwas Zer-
störerisches an. Es waren genau 
diese Augenblicke des Strau-
chelns und des Überwältigens, 
die er genoss, in der Corrida wie 
in seinen Liebesverhältnissen.

Sämtliche in der Ausstellung gezeigten Wer-
ke stammen aus dem ›Kunstmuseum Pablo 
Picasso Münster‹, das über die größte Grafik-
sammlung Picassos in Deutschland verfügt. 
Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilder-
ter Katalog. (fgo)

23Februar 2014

»Pablo Picasso — Bacchanal des 
Minotaurus«. Werke aus dem 
›Kunstmuseum Pablo Picasso Münster‹ 
12.01.-23.03.2014, Kunsthaus Apolda 
Avantgarde, Bahnhofstraße 42,  
99510 Apolda
Telefon: 03644/515364 
www.kunsthausapolda.de

die Pica i Lithografie, 506 × 658 mm / 437 × 560 mm, 2.9.1959
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DELIRIOUS JENA
Des Lebens Überfluss

Mit: Johanna Berger, Philipp Michael Börner, Gisbert Giering, Rahel Weiss, Mathias Znidarec, 
Text/Regie: Hannes Weiler, Bühne: Florian Dietrich, 
Kostüme: Lena Hiebel, Dramaturgie: Friederike Weidner

Premiere am 14. Februar im Theaterhaus Jena
www.theaterhaus-jena.de

Spielzeit 13/14
Das System ist vergiftet



Das ist der Monat der 

Frauen! Großartige 

Schauspielerinnen ver-

körpern die Heldinnen 

der  Dramen, die trotz 

aller Schwere mit Eleganz 

und Leichtigkeit erzählt 

werden. (Le Passé, Meine 

Schwestern). Die Grandes 

Dames des französischen 

und englischen Kinos 

Catherine Deneuve (Ma-

dam emp� ehlt sich) und 

Judy Dench (Philomena) 

begegnen ihrem schwie-

rigen Schicksal sogar ko-

mödisch, letztere oscar-

reif. Und auch in unserer 

Kinder� lmpremiere stellt 

sich der 10- jährige Ricky 

den handfesten Kon� ik-

ten seiner Realität  Aber 

weil auch der ein starker 

Charakter ist, überwiegt 

am Ende das Lachen. 

Wir sehen uns!

Gute Filme 
im Februar
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Meine Schwestern

ab 06.02. im Schillerhof

Linda ist von Geburt an schwer herz-
krank. Vor einer erneuten Operati-
on begibt sie sich mit ihren beiden 
Schwestern auf eine Reise an Orte 
ihrer Kindheit an der Nordsee und 
schließlich nach Paris, wo sie sich das 
Leben noch einmal mit vollen Händen 
zu greifen versucht. 
Jördis Triebel als Linda ist nicht allein 
das Zentrum des Films, - das sind alle 
drei ungleichen Schwestern gleicher-
maßen. Sie ist dessen Ruhepol, seine 
Kraft. Die Kamera läßt sich viel Zeit, 
auf ihrem Gesicht zu ruhen und zu 
warten, bis sie zu Ende geschaut hat 
... auf das Meer, auf ein Strassencafé 
in Paris, auf Sacré Cœur. Und auch auf 
ihre Schwestern, die in ihrem Schmerz 
mit den eigenen Grenzen konfrontiert 
werden und auf höchst unterschied-
liche Weise mit dem Abschied umge-
hen.
„Meine Schwestern“ ist ein leises, 
intensives Kammerspiel, an dessen 
Beginn der Tod steht. Und dabei ist es 
gar kein Film über das Sterben, son-
dern über die Schönheit des Lebens 
und das Geschenk geschwisterlicher 
Liebe, die bestehen bleibt wie ein    
Lächeln.
Caren Pfeil

Deutschland 2013
Regie: Lars Kraume
Darsteller: Jördis Triebel, Nina Kunzendorf, Lisa 
Hagmeister, Angela Winkler, Ernst Stötzner

Le Passé  

ab 30.01. im Schillerhof

Vier Jahre nach der Trennung reist der 
Iraner Ahmad von Teheran nach Paris, 
um endlich die Scheidung von seiner 
französischen Noch-Ehefrau Marie 
offi ziell zu besiegeln. Schon auf der 
gemeinsamen Fahrt vom Flughafen 
fl iegen freilich die Fetzen. Dass seine 
künftige Ex einen neuen Liebhaber 
hat, missfällt dem überraschten Gatten 
ebenso wie ihre aktuelle Schwanger-
schaft. Dennoch entpuppt Ahmad sich 
bald als einfühlsamer Gast in Maries 
baufälligem Häuschen in der Vorstadt-
siedlung. Rührend kümmert er sich 
dort um seine aufsässige Stieftochter 
Lucie sowie um den rebellischen klei-
nen Sohn ihres Liebhabers. Der wiede-
rum ist wenig begeistert von der An-
kunft des potenziellen Rivalen und er 
scheint obendrein allerlei Geheimnisse 
zu hüten.
Mit enormer Eleganz und souveräner 
Leichtigkeit präsentiert Farhadi dieses 
raffi niert konstruierte Beziehungspuzz-
le. Sensibilität statt Sentimentalität 
heißt das dramaturgische Zauberwort 
des iranischen Regisseurs. „Alles ist 
nur ein Missverständnis“ sagt der em-
pathische Held Ahmad und gibt das 
Thema um vermeintliche und echte 
Schuldgefühle dieser Vergangenheits-
bewältigung vor.
Punktgenau präsentieren die Schau-
spieler ihre komplexen Rollen mit per-
fekter Präzision. Da fällt kein falscher 
Satz, jede Geste stimmt in diesen mehr 
als zweistündigen Szenen einer ver-
gangenen und kommenden Ehe. Groß-
artiges Erzählkino der Extraklasse!
Dieter Oßwald 

Goldene Palme in Cannes für 
Bérénice Bejo.

Frankreich 2013
Regie: Asghar Farhadi
Darsteller: Ali Mosaffa, Bérénice Bejo, Tahar 
Rahim, Pauline Burlet

Madame emp� ehlt sich

ab 13.02. im Schillerhof

Bettie managt ein kleines Restaurant 
in der Bretagne, hat einen Liebhaber, 
den sie mit dessen Frau teilen muss, 
und lebt, seit ihr Mann an einem Hüh-
nerknochen erstickt ist, wieder mit 
ihrer Mutter im Haus ihrer Kindheit 
zusammen. Als ihr Liebhaber sich von 
ihr trennt, steigt  Bettie in ihr Auto 
und fährt los, läßt das Restaurant, 
die Mutter und den untreuen Gelieb-
ten hinter sich. Aus dem spontanen 
Fluchtversuch entwickelt sich ein Road-
movie, in dessen Zentrum Catherine 
Deneuve, die im letzten Jahr ihren 70. 
Geburtstag feierte, brilliert.
Als Bettie dem unverhofften Hilferuf 
ihrer Tochter folgt und ihren Enkel 
Charly abholt, um ihn hunderte Kilo-
meter weit zu seinem Opa väter-
licherseits zu transportieren, ist das 
die eigentliche Herausforderung 
für Bettie. Stück für Stück gelingt es 
dem aufmüpfi gen, sensiblen Jungen, 
die Verpanzerung seiner Großmutter 
aufzubrechen. Am Ziel angekommen 
steht Bettie vor einem neuen Anfang.
Caren Pfeil

Frankreich 2012
Regie: Emmanuelle Bercot
Darsteller: Catherine Deneuve, Nemo Schiffmann

Winterferien - 
Zeit für Familienkino
vom 13.02.-26.2., 
täglich um 14:30 Uhr

Ricky – normal war 
gestern

Es ist die mit Sehnsucht aufgelade-
ne Atmosphäre des Spätsommers, 
in der die Brüder Ricky und Micha 
die Liebe entdecken, die Tischlerei 
ihres Vaters pleite geht, das Mäd-
chen Alex ihre Wut auf die ganze 
Welt kultiviert, und wo die Dinge 
so schwierig sind, wie sie eben 
sind. Und mittendrin Ricky, der 
so manche Dinge in Bewegung 
bringt. 
Unsere Empfehlung: ab 8 Jahren

Deutschland 2013
Regie: Kai S. Pieck
Darsteller: Rafael Kaul, Jordan Elliot Dwyer, 
Merle Juschka, Laszlo I. Kish, Petra Kleinert
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Termine im Februar:

04.02. 19:30 Uhr „Schwarz auf 
Weiß“, Brandschutz-Filmreihe

18.02. 19:00 Uhr Theaterhaus 
Jena: Dokumentation mit 
Filmgespräch

25.02. 10:00 Uhr „Madame 
emp� ehlt sich“, Seniorenkino

Le Weekend 

ab 30.01. im Schillerhof

Seit 30 Jahren sind Nick und Meg 
verheiratet, nicht unglücklich, aber 
auch alles andere als locker. In Paris 
wollen sie nun auf den Spuren ihrer 
Hochzeitsreise wandeln, aber schon 
die Wahl des Hotels geht schief, 
denn das von damals entpuppt sich 
als heruntergekommen. Also bucht 
Nick eine Suite in einem Hotel, das 
ihr Budget deutlich sprengt. Schließ-
lich begegnen sie dem erfolgreichen 
US-Autor Morgan, der sie zu einer 
folgenreichen Party einlädt.
Selbst Menschen, die nicht wie die 
Protagonisten Ende Fünfzig sind, 
fragen sich angesichts von „Le Week-
end“, wo sie geblieben ist, die Zeit. 
Sie waren jung, als die Popkultur mit 
all ihren verlorenen Idealen erfunden 
wurde. Sie waren liberal, offen, neu-
gierig und hatten als vielleicht erste 
Generation überhaupt das Gefühl, ihr 
Leben selbst erfi nden zu können.  
Die unterhaltsame Ehe-Komödie ist 
auch eine Hommage an die Komö-
dien der Nouvelle-Vague mit ihrem 
Anarchismus und ihrer frechen Leich-
tigkeit. Und während Nick auf der 
Party ein hartes Resümee zieht, fragt 
sich Meg, ob sie es mit diesem Eigen-
brödler überhaupt noch länger aus-
halten will. War sie nicht eigentlich 
sowieso gegen die Ehe?
Oliver Kaever 

Großbritannien 2013
Regie: Roger Michell
Darsteller: Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff 
Goldblum

Das finstere Tal

ab 13.02. im Schillerhof

Ende des 19. Jahrhunderts kommt ein 
Fremder namens Greider auf einem 
Pferd in ein verschlafenes, abgelege-
nes Alpen-Hochtal. Um dem kalten 
Winter zu entfl iehen, bittet er die 
verschworene Dorfgemeinschaft um 
eine Übernachtungsmöglichkeit. Da 
er ihnen als Gegenleistung ein paar 
Goldmünzen anbieten kann, bringen 
sie ihn bei der Witwe Gader und ihrer 
Tochter Luzi unter, die kurz davor ist, 
zu heiraten. Nachdem das Dorf über 
Nacht eingeschneit wird, stirbt einer 
der Söhne des Dorfpatriarchen bei 
einem Unfall. Als danach ein weiterer 
Unfall passiert, kommen Zweifel auf. 
Sofort wird Greider verdächtigt. Au-
ßerdem machen sich Vermutungen 
breit, dass ein altes, dunkles Geheim-
nis der Bewohner etwas damit zu tun 
haben könnte... Die Verfi lmung von 
Thomas Willmanns gleichnamigen 
Bestseller ist eine furiose Mischung 
aus Alpen-Western und Dorf-Drama.

Österreich, Deutschland 2012
Regie: Andreas Prochaska
Darsteller: Sam Riley, Paula Beer, Tobias Moretti

Nymphomaniac 1

ab 20.02. im Schillerhof

An einem kalten Winterabend fi ndet 
der charmante, ältere Junggeselle 
Seligman eine halb bewusstlose, zu-
sammengeschlagene Frau namens 
Joe in einer dreckigen Seitenstraße. 
Er bringt die Schwerverletzte zu sich 
nach Hause und pfl egt sie. Als diese 
irgendwann wieder zu sich kommt, 
fängt sie an, Seligman ihre Lebens-
geschichte zu erzählen, ohne jegli-
che Scheu vor dem fremden Mann. 
Eingeteilt in acht Kapitel erzählt sie 
ihren Werdegang von der Geburt bis 
zu ihrem fünfzigsten Lebensjahr. Die 
eigene Lebensdiagnose als Nympho-
manin ist geprägt von mannigfaltigen 
Facetten und erotischen Erlebnissen, 
von tief verborgenen Emotionen und 
Bedürfnissen. 
Wie immer gibt es viele Gerüchte und 
wenig Genaues über den neuen Film 
des dänischen Regisseurs, der sich vor 
keinem Tabu scheut. Ein weiteres Mal 
verstört eine äußerst fragile Charlotte 
Gainsbourg. „Nymphomaniac“ bildet 
den letzten Teil von Lars von Triers 
„Trilogie der Depressionen“. Die 
ersten beiden Teile sind „Antichrist“ 
(2009) und „Melancholia“ (2011).  
Im April kommt „Nymphomaniac 2“ 
in die deutschen Kinos, zu sehen ab 
03.04. auch im Schillerhof.

Es ist das erwartete Hardcore-Por-
trait des sehr aktiven Sexlebens einer 
Frau, aber mit weniger als viele sich 
vorgestellt oder erhofft hatten. Trotz-
dem ist der Film nie langweilig, er 
provoziert und stimuliert, allerdings 
nicht als Antörner, nicht im Gerings-
ten. (Hollywood Reporter)

Dänemark, Deutschland, Frankreich, Belgien 2013
Regie: Lars von Trier
Darsteller: Charlotte Gainsbourg, Stellan 
Skarsgard, Staca Martin
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Alle Spielzeiten 
finden Sie hier: 
www.schillerhof.de

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
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Das � nstere Tal

Philomena 

ab 27.02. im Schillerhof

Es klingt wie aus einem Kitschroman: 
Einer jungen Frau wird von irischen 
Ordensschwestern das uneheliche 
Kind weggenommen und für ein paar 
Dollar mehr zur Adoption an wohl-
betuchte Amerikaner vermittelt. Ein 
halbes Jahrhundert lang plagt sie sich 
mit Schuldvorwürfen. Doch als sie 
durch einen Zufall auf einen Journa-
listen trifft, der ihre Geschichte erzäh-
len will, macht sie sich mit ihm auf 
die Suche nach dem verlorenen Sohn. 
Ihre gemeinsame Reise ist dabei 
nicht nur voll befreiender und leid-
voller Entdeckungen, sondern wirft 
auch einen gnadenlosen Blick auf 
das Sündenregister der katholischen 
Kirche. Denn so unglaublich diese Ge-
schichte auch ist, sie ist wahr.
Nur Briten beherrschen so bravourös 
die Kunst, aus einem derart tragi-
schen Stoff ein solch unverkitschtes 
Feel-Good Movie zu zaubern, das 
zudem auf ganz lässige Art Gesell-
schaftskritik präsentiert und erstklas-
sige Schauspielkunst bietet. Regis-
seur Stephen Frears war schon immer 
ein Meister gekonnter Ironie. Und so 
hält die Tragikomödie souverän die 
Balance zwischen befreiendem Witz 
und bewegendem Drama, in dem die 
wunderbare Judi Dench zu oscarrei-
fer Höchstform aufl äuft. Wie sie mit 
Charme, Charisma und einem feder-
leicht wirkenden Können dieser fragi-
len Heldin eine Würde verleiht, sie mit 
Witz, Wärme und Verletzlichkeit aus-
stattet, ist so atemberaubend grandi-
os wie bewegend. Mit diesem Porträt 
setzt die 78-Jährige Judi Dench der 
echten Philomena Lee ein phänome-
nales Denkmal – wenigstens ein klei-
ner Trost für dieses schicksalsschwere 
Leben voller Ungerechtigkeit. 
Dieter Oßwald 

Vier Oscar – Nominierungen für den 
besten Film, die beste Hauptdarstel-
lerin, das beste adaptierte Drehbuch 
und die beste Filmmusik

GB 2013
Regie: Stephen Frears
Darsteller: Judi Dench, Steve Coogan, Ruth 
McCane, Sophie Kennedy

Le Weekend

Nymphomaniac 1
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Spannend und 
humorvoll zugleich

»Wow! Was für eine Herausfor-
derung!«, sagt Judith Mauthe. »In 
der Geschwindigkeit in so viele 
Rollen zu schlüpfen.« Sie spielt 
demnächst am Theater Erfurt die 
SIE in dem Schiller-Klassiker »Ka-
bale und Liebe«. Ein ER wird von 
Arno Sudermann gespielt; beide 
sind als das Liebespaar Ferdi-
nand und Luise zu erleben, aber 
auch als Lady Milford (ER und 
SIE!) oder als Wurm, Präsident 
bzw. Musiker Miller … 

Roland Hüve hat Schillers 
Szenenfolge beibehalten und da-
bei den Originaltext sinnfällig 
gestrafft. In seiner Fassung des 
Klassikers (UA Düsseldorf 1996) 
verkörpern die beiden Schauspie-
ler im wechselseitigen Rollen-
tausch alle Figuren. 

Zumindest Judith Mauthe dürf-
te man übrigens vor allem in Ost-
thüringen schon gut kennen, ge-
hörte sie doch von 2009 bis 2011 
zum Theater & Philharmonie Thü-
ringen-Ensemble, spielte u. a. die 

Julia in »Romeo und Julia« sowie 
Marthe/Lieschen in »Faust« bzw. 
die Titelrolle in »Ninotschka« und 
wurde überdies in der Spielzeit 
09/10 für den Theater-Oskar no-
miniert.

Kommt es einem ›Drahtseilakt‹ 
gleich, zu zweit alle Rollen zu 
spielen?

Judith Mauthe: Naja, in 
dieser Fassung springen wir ja 
hin und her, schlüpfen erst in 
die eine Figur und dann in die 
andere. Dabei dürfen die Figuren 
natürlich nicht zur bloßen Kari-
katur, nicht flach werden. Ganz 
im Gegenteil, wir nehmen die 
Figuren in ihren Nöten sehr ernst.

arnO SuderMann: Was 
nicht heißt, dass der Abend nicht 
auch komisch sein kann. Schließ-
lich hat Schiller das Stück ja nicht 
ganz ohne Humor geschrieben. Es 
ist wahrlich eine große Aufgabe, 
das zu spielen. Man muss ständig 
dran sein am Stoff. Die Konzen-

tration ist höher als wenn man 
nur eine Rolle — etwa den Ferdi-
nand — spielt. Man kann hierbei 
nicht eine Minute durchschnau-
fen. Ich bin sehr gespannt.

Ist das in unserer heutigen Zeit 
überhaupt noch ein Thema: 
eine Liebe, die man nicht leben 
darf? Heute kann doch jede und 
jeder machen, was er oder sie 
in Sachen Liebe will?

Mauthe: Dass eine Liebe 
nicht sein darf, aus unterschiedli-
chen Gründen, passiert doch im-
mer wieder, auch heute noch. Sei 
es durch kulturelle oder religiöse 
Unterschiede — oder auch durch 
Unterschiede zwischen den ge-
sellschaftlichen Schichten.

SuderMann: Außerdem ist 
das Stück voller Gestalten, die 
es genau so auch heute gibt. Des-
halb ist ja dieser Schiller so ak-
tuell; die Sprache zudem wunder-
schön. Es ist wichtig, das auf die 
Bühne zu bringen.

Kommen Sie sich in Erfurt ein 
wenig wie ›Außerirdische‹ vor 
als Schauspieler in einem fast 
reinen Opernensemble?

SuderMann: Ich kenne das 
von anderen Theatern, dass die 
Schauspielsparte schief angese-
hen wird von der Opernsparte 
und umgekehrt. Aber hier sind 
alle sehr freundlich zu uns, wir 
fühlen uns absolut nicht als ›Au-
ßerirdische‹.

Mauthe: Es existiert eine 
wahre Herzlichkeit an diesem 
Hause. Und wir sind als Gäste 
natürlich in einer Luxusposition. 
Wir haben gerade »Rumpelstilz-
chen« abgespielt und können uns 
jetzt voll und ganz auf »Kabale 
und Liebe« konzentrieren.

Können Sie uns etwas über den 
Regisseur der Aufführung, 
Frank Voigtmann, erzählen?

Mauthe: Ja, ich kenne ihn 
aus Gera bzw. Altenburg. Wir 
haben dort zusammen gespielt in 

| theater erFurt |

schillers drama »Kabale und liebe« beinhaltet eigentlich ein knappes Dutzend Personen – am Theater Erfurt 
wird es ab dem 6. Februar komplett von zwei Schauspielern auf die Bühne gebracht. Stadtmagazin 07 im Gespräch 
mit Judith Mauthe und Arno Sudermann.
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»Mütter & Männer«. Er hat dort 
unter anderem das Weihnachts-
märchen inszeniert, in dem ich 
mitgespielt habe, und den Me-
phisto im »Faust« gespielt. Es 
macht großen Spaß, mit ihm zu 
arbeiten. Ich mag sein Tempo, er 
ist sehr genau und inszeniert sehr 
lebendig. Er weiß zudem sehr ge-
nau, was er will.

SuderMann: Ja, er weiß, 
was er will. Aber man sucht trotz-
dem gemeinsam. Das schließt 
sich ja auch nicht aus. Ich emp-
finde es als guten und gesunden 
Austausch von Gedanken und 
Gefühlen. Er ist sehr gut organi-
siert; wir machen dabei vieles — 
eigentlich alles — zusammen. Das 
macht großen Spaß.

Was machen Sie, wenn Sie 
gerade nicht hier spielen?

SuderMann: Klar, in erster 
Linie bin ich Schauspieler. Aber 
nicht nur. In Neustrelitz engagie-
re ich mich u. a. in der Kinder- 
und Jugendkunstschule Neustre-
litz. Dazu gibt es viele Projekte 
unterschiedlichster Art. Ich finde 
es gut, sich regelmäßig an einer 
Sache abzuarbeiten. Das tut gut.

Mauthe: Nach »Kabale und 
Liebe« werde ich mir wohl erst 
einmal eine Woche frei nehmen. 
Und dann habe ich noch viel vor, 
wenn auch noch nichts Konkre-
tes. Ich habe ja auch bisher schon 
einiges im Film- und Fernsehbe-
reich gemacht. Darauf werde ich 
mich wieder mehr konzentrie-
ren — oder auf meine Tätigkeit 
als Sprecherin, wie zum Beispiel 
beim Internationalen Literatur-
festival in Berlin. Zudem möchte 
ich mehr singen — mein Freund ist 
ja Musiker und wir wollten schon 
lange einmal was zusammen ma-
chen.

Hegen Sie irgendwelche 
Träume von Traumrollen, die 
Sie unbedingt einmal spielen 
wollen?

Mauthe: Da gibt es nichts 
Genaues für mich, keine be-
stimmte Rolle. Aber ich möchte 
gern einmal jemanden spielen, 
der keine Empathie besitzt, also 
kein Mitgefühl für andere Men-

Kabale und Liebe 
Inszeniert von Frank 
Voigtmann 
Premiere: 06.02.2014,  
19 Uhr, Studio des Theaters 
Erfurt

Weitere Aufführungen: 11., 
12., 13., 25., 26., 27. und 
28.02.2014 

Karten und mehr:  
www.theatererfurt.de

schen hat oder empfinden kann. 
Eine Mörderin vielleicht. Jeman-
den, über den man in der Regel 
sagt: »Das ist doch kein Mensch, 
das ist ein Monster!«. Heraus-
zufinden, wie solch ein Mensch 
tickt, wieso er so handelt, wie er 
handelt, um ihn glaubhaft ver-
körpern zu können, wäre eine 
große Herausforderung für mich. 

SuderMann: Eine Traum-
rolle in dem Sinne gibt es für 
mich nicht, ich spiele halt ein-
fach gerne. Momentan träume ich 
vor allem von meinem nächsten 
eigenen Projekt, aber das ist noch 
nicht spruchreif.

Worauf darf sich das Publikum 
bei der Aufführung von »Kabale 
und Liebe« in Erfurt besonders 
freuen?

Mauthe: Wir wollen »Ka-
bale und Liebe« so auf die Büh-
ne bringen, dass alle begeistert 
sind. Das wird uns hoffentlich 
mit Frank Voigtmann gut gelin-
gen. Unterstützung erhalten wir 
ja auch noch von Hannah Ham-
burger (Ausstattung), denn in 
dem Studio wird die Bühne den 
ganzen Raum einnehmen und mit 
einzelnen Spielinseln eine Nähe 
und ein anderes Erleben für die 
Zuschauer schaffen. Diese sitzen 
nicht, wie sonst üblich, vor dem 
Geschehen, sondern befinden 
sich mittendrin. Wir sind also 
ständig auf Tuchfühlung mit un-
serem Publikum …Man darf also 
gespannt sein!

Vielen Dank für das Gespräch. 

Interview: Sylvia Obst
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Laue Luft und 
zarte Sonnenstrahlen 
locken nicht nur 

Blumen und Blätter aus dem 
Winterschlaf. Es packt uns die 
Lust auf Neues und der Wunsch 

nach Inspiration. 
Lassen Sie sich verführen von 
frischen Frühlingsfarben in sanften 
Pastelltönen. Rosenholz, Mintgrün, 

Flieder, Nude und warme, sehr 
softe Brauntöne gemischt mit  

metallischen Akzenten – 
angefangen mit einer 

Renaissance des Kupfers über 
Messing bis hin zu Gold. Petrol 
sorgt für Spannung und Dynamik. 

POUR HOME® heißt »für zuhause« 
und bietet Accessoires, Dekoration, 
Geschenke, Ideen und Interieur.

Weigelstraße 5 | JENA

Pour Home®

Mix & Match
Im Frühling heißt es

3x in Jena
Markt 5        628728
WIN-Center   2360 00
Im Klinikum  226636

Aktion des Monats:

Das Intensiv-
pflegeprogramm

für coloriertes Haar

10,00 €



Kennen Sie ein Schloss in Jena, 
das von allen so genannt wird, 
obwohl es eigentlich gar keines 
ist? 

Ein »Schloss«, in dem der 
letzte deutsche Kaiser gleicher-
maßen zu Gast war wie auch die 
DDR-Fußballnationalelf? — Das 
Stadtschloss ist schon vor über 
hundert Jahren dem Bau des 
Hauptgebäudes der Universität 
gewichen, das kann es also nicht 
sein. Auf den Berghängen um 
Jena befinden sich »nur« Burgen, 
und die Dornburger Schlösser 
sind zwar nahe, aber nicht mehr 
in Jena.

Als Teil des Volksmundes wis-
sen Sie wahrscheinlich bereits, 
welches »Schloss« gemeint ist, 

falls nicht, wenden Sie sich bit-
te dem Jenzig, dem »Matterhorn 
von Jena«, zu. Wenn Sie sich an 
seiner Nordflanke entlang stadt-
auswärts bewegen und die Figur 
des überlebensgroßen, steiner-
nen Erlkönigs erreicht haben, 
sind Sie schon fast am Ziel der 
Suche. In zweifacher Wurfweite 
können Sie es bereits durch den 
angrenzenden Wald hindurch er-
ahnen: »Schloss Thalstein«. 

Um Ihnen allerdings vorab 
eine Enttäuschung zu ersparen: 
Aus der Nähe bietet das »Schloss« 
längst nicht das, was sein Name 
versprechen mag. Seit der Wende 
nun schon unbewohnt, scheint 
es nur noch einem Zweck zu 
dienen — zu zerfallen. Das Ge-

mäuer bröckelt, das Dachgebälk 
ist offensichtlich sehr marode, si-
cherheitshalber sind mittlerweile 
Fenster und Türen vernagelt und 
verschlossen und der Innenhof 
unzugänglich gemacht. Ganz an-
ders sah es hier jedoch vor gut 
120 Jahren aus. Wilhelm Wolf 
Friedrich Ferdinand Clemens 
Anton Georg von Tümpling hatte 
das Grundstück, das einst eine 
Stätte zur Herstellung von Holz-
stiften, zum Zeitpunkt der Über-
nahme jedoch bereits ein Gutshof 
war, 1877 erworben und diesen 
nach und nach in einen seinem 
Stande entsprechenden Familien-
sitz umbauen lassen.

Wahrscheinlich waren es so-
gar die ausführenden Architekten 

der Umbaumaßnahmen selbst, 
die, um ihre Arbeit aufzuwer-
ten, die Bezeichnung »Schloss 
Thalstein« in Umlauf brachten. 
Und für den Gemeindevorstand 
von Wenigenjena klang es sicher 
auch reizvoll, ein »Schloss« in 
der Gemeinde verzeichnet zu 
wissen.

Als uralte Thüringer Familie 
sind derer von Tümpling schon 
seit dem 14. Jahrhundert in der 
näheren Umgebung bekannt ge-
wesen — insbesondere in ihrem 
Herkunftsort Camburg, in dem 
es heute noch einen Ortsteil 
Tümpling gibt. In Jena gewann 
der Name Tümpling jedoch erst 
mit dem 1845 in Koblenz gebo-
renen Wolf an Bekanntheit. Der 
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auch FünF Jahre nach der veröFFentlichunG des 
artiKels über das »Schloss Thalstein« und die Familie 
von Tümpling, die dort einst residierte, erreichen uns 
immer noch Nachfragen, ob der Text denn nicht noch 
einmal verfügbar gemacht werden könne. Nachdem wir 
uns davon überzeugt haben, dass das ›Schloss‹ sich noch 
an gleicher Stelle und gar im gleichen Zustand befindet, 
wie wir es 2009 vorgefunden haben, kommen wir diesem 
Wunsch nun gern nach.

obGleich etwas verstecKt, kann 
man am Rande des Jenzig-Plateaus ein klei-
nes Bauwerk ent decken, das mit dem Fami-
lienwappen der von Tümplings (zwei einan-
der zugewandte Sicheln) verziert ist und auf 
den ersten Blick wie eine kleine Gruft wirkt. 
Diesem Eindruck ist es wohl auch geschuldet, 
dass dieser kleine Bau, der ursprünglich als 
Schutzhütte errichtet worden war, fälschli-
cherweise häufig für ein Hundegrab gehalten 
wurde. Angesichts einer außen befestigten 
Steinplatte, die darauf verweist, dass »Caesar 
hier begraben liegt«, vermutete man schlicht-
weg, von Tümpling hätte dort seinen Jagdhund 
begraben. Tatsächlich erinnerte dieser damit 

auf seine eigene Weise an einen Streich, den 
Geschichtsstudenten einst ihrem Professor 
Klopfleisch gespielt hatten. Diese hatten dem 
begeisterten, jedoch mitunter durch zweifel-
hafte Datierungsmethoden auffallenden Ar-
chäologen, der sich auf Grabungen innerhalb 
der einstigen Wallburganlage auf dem Jenzig 
spezialisiert hatte, eben dort ein »Hünengrab« 
gebastelt und ihre Entdeckung mitgeteilt. Bei 
einer groß angelegten Ausgrabungsaktion mit 
großem Zuschauertross brachten dann die 
grabenden Hände Klopfleischs etwas Glänzen-
des ans Tageslicht: einen nagelneuen Bierkrug 
mit der Widmung »Julius Caesar liebt seinen 
lieben Klopfleisch!«

Die Wölfe vom Thalstein

| heimatKunde |
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alten Familientradition folgend, 
als erstgeborener Sohn mit dem 
Namen Wolf gesegnet zu sein, 
beendete dieser seine Diploma-
ten- und Militärkarriere weitest-
gehend, als sein Vater, der noch 
Zeuge der Krönung Kaiser Wil-
helms war, 1884 starb. Für seine 
Leistungen von Letztgenanntem 
mit dem Titel Legationsrat geehrt, 
zog er sich daraufhin mit seiner 
Frau Luise von Boyen nach Thal-
stein zurück. 

Dort ging er fortan mit viel 
Muße daran, das Schloss und die 
Umgebung seinen Vorstellungen 
entsprechend umzugestalten: Die 
Nebengebäude wurden errich-
tet, das Haupthaus bekam einen 
Turmaufsatz, ein großer Park 
um das Schloss herum wurde 
angelegt. Und auch das Erlkönig-
Denkmal am nahegelegenen Fel-
sen, das ursprünglich nur aus 
Holz gefertigt war, ließ er 1891 
durch einen fähigen Steinmetz 
ersetzen. 

1891 war auch jenes Jahr, in 
dem Wolf von Tümpling das Gut 
erweiterte: Für gerade einmal 
1.400 Mark kaufte er der Gemein-
de Wenigenjena (diese hatte nur 
700 Mark verlangt) den damals 
ziemlich kahlen Nordwest-Hang 
des Jenzigs und ein Stück des 
Jenzig-Plateaus selbst ab. Da 
es keineswegs die Absicht von 
Tümplings war, die Jenaer Öffent-
lichkeit von seinem Grundstück 

fernzuhalten, ließ er dieses Are-
al auch nicht umzäunen. Ganz im 
Gegenteil ließ er, um dem Jenzig 
wenigstens auf dieser Seite seine 
»Nacktheit« zu nehmen und dem 
Bergbesteiger einen möglichst 
erholsamen Aufstieg zu ermögli-
chen, rund um Thalstein und den 
Hang hinauf mehr als 200.000 
Kiefern, Fichten und verschiede-
ne Laubbäume anpflanzen.

Von Tümpling hinterließ je-
doch nicht nur am und auf dem 
Jenzig Spuren, auch in Wenigen-
jena selbst brachten er und seine 
Frau sich sozial und karitativ mit 
ein. So stifteten sie unter ande-
rem einen Kindergarten, den sie 
selbst unterhielten, und auch eine 
Kleingartenanlage entstand auf-
grund ihres Wirkens in Wenigen-
jena. Die Gemeinde wusste diese 
Bemühungen zu schätzen, infol-
gedessen es in Jena-Ost mittler-

weile seit Jahrzehnten nicht nur 
eine Tümplingstraße, sondern 
ein ganzes Tümpling-Viertel gibt.

Wie seine Frau bereits vor 
ihm ist Wolf von Tümpling 1923 
auf dem Thalstein gestorben; 
Schloss und Grundstück wur-
den vom erstgeborenen Sohn — 
natürlich auch ein Wolf von 
Tümpling — bis Ende der 50er 
Jahre weitergeführt. Die adlige 
Familie passte zwar keineswegs 
in das Bild der gerade entstande-
nen DDR, enteignet wurden die 
Thalsteiner jedoch nicht. Man 
hielt das kleine »Schloss« ein-
fach für unbedeutend und nicht 
bewirtschaftbar. 

Amtlich gemeldet waren nach 
1945 zwar nur vier Personen auf 
Thalstein — neben dem Ehepaar 
lediglich der Gärtner und der 
Heizer — tatsächlich soll der Hof 
in den ersten Nachkriegsjahren 

jedoch bis zu 80 Personen be-
herbergt haben: Vornehmlich 
Flüchtlinge, Umsiedler und Hei-
matlose, die von den Tümplings 
aufgenommen wurden. Die Fülle 
im »Schloss« ging zwangsläufig 
mit konstanten Versorgungs-
problemen einher. In den ersten 
drei Nachkriegswintern wurde 
deshalb circa ein Hektar Wald 
des Besitzes verheizt. Gern gese-
hen und genutzt wurde auch der 
Obstgarten hinterm Schloss als 
zusätzliche Nahrungsquelle.

1960 verkaufte Wolf von 
Tümpling Thalstein aufgrund 
nicht mehr tragbarer Kosten für 
4.000 Mark an die VEB Fernmel-
detechnik Arnstadt. Thalstein, 
nun Volkseigentum, wurde fort-
an als Betriebsferienlager genutzt, 
in dem auch mehrfach die DDR-
Fußbal l-Nat ionalmannschaft 
untergebracht wurde. Trotz der 
ständigen Nutzung des »Schlos-
ses« wurden die Instandhal-
tungsmaßnahmen des Gebäudes 
jedoch über Jahrzehnte hinweg 
vernachlässigt, so dass das ge-
samte Grundstück zur Wende 
als »wertloses« Objekt an die 
Treuhand überging. Den Besitzer 
hat Thalstein seitdem mehrfach 
gewechselt, Interessenten gab 
es auch zahlreiche, doch wie 
man sehen kann, sind bisher 
alle Träume an der Realität ei-
ner wachsenden Ruine geplatzt. 
(mei)
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vom erlKöniGaus Kann man ihn Fast sehen: Den malerischen Südflügel von »Schloss  Thalstein« mit 
großem neuromantischen Saalbau aus Backstein und Fachwerkausbauten.
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Der leuchtenden  
Kinderaugen wegen

Die 16. Kinderbuchtage stehen 
an: Worauf freuen Sie sich am 
meisten? 

Katrin PeterKnecht: Auf 
alles. Ich freue mich auf jeden 
Tag! 

Wie viele Tage sind es denn 
diesmal?

Peter PeterKnecht: Ins-
gesamt 19 Tage lang — vom 14. 
März bis zum 2. April 2014 — ha-
ben wir 20 Autoren im Angebot. 

Da muss ja einer doppelt 
lesen?! 

Katrin P.: In der Tat, das ist 
Flix. Flix ist einer der produktivs-

ten und kreativsten deutschen 
Zeichner der Gegenwart. Er gab 
z. B. sein Comicdebüt 1998 mit 
»Who the fuck is FAUST?«. Er 
stellt in der Bibliothek am Nach-
mittag seinen »Faust« vor; am 
Abend überrascht er dann mit 
»Ein Kessel Buntes mit Flix«. 
Was ist neu? 

Peter P.: Oh, vieles. Die 
Tatort-Kriminacht findet erstmals 
in einem Autohaus statt — beim 
Autohaus Glinicke in der Herms-
dorfer Straße. Und mit »Figari-
no« machen wir mit dem MDR 
und Kudernatsch erstmals Live-
Hörspiele. 

Katrin P.: Ich ergänze mal 

meinen Mann: Wir sind damit 
erstmals im Theater Erfurt — auf 
der Studiobühne — mit einem Hör-
spiel. 

Das ist ja schon eine ganze 
Menge Neues. 

Katrin P.: Es hört nicht auf. 
Zum ersten Mal gehen wir zudem 
zum Logistiker KNV vor die Tore 
der Stadt. Man sagt dort selbst 
von sich, dass man das größte Bü-
cherregal Europas sei. Das wollen 
wir unbedingt unseren jungen 
Leseratten zeigen. Immerhin hat 
Erfurt dort nun eine Ausliefe-
rungsstation von 170 Verlagen; 
und genau dort sorgt man dafür, 

dass jede/r sein gewünschtes 
Buch über Nacht erhält. Gemein-
sam mit dem Thienemann Verlag 
— das ist der Hausverlag von Ott-
fried Preußler und unser Partner-
Verlag 2014 — gehen wir der Frage 
nach »Wie entsteht ein Buch und 
wie kommt es zu Dir?« Ein Bus 
wird uns und 50 Kinder dorthin 
bringen (nahe Stotternheim) und 
zurück in die Stadt. 

Wow, das ist ja ein tolles neues 
Programm! 

Peter P.: Und es gibt noch 
mehr. Denn es wird auch po-
litisch bei uns. Mit Simon 
Schwartz, ebenfalls ein Car-

| ausstellunG |

die erFurter KinderbuchtaGe können inzwischen auf eine richtige Tradition verweisen: Schon fünfzehnmal 
wurden Kinderbücher über einen Zeitraum von insgesamt drei Wochen in den Mittelpunkt gestellt. Und das 
garantiert nicht nur für Kinder, sondern auch mit diversen Höhepunkten für Jugendliche, junge Eltern, Oma und 
Opa. Was genau die 16. Auflage der Kinderbuchtage verspricht, wissen die Initiatoren der Reihe, das Buchhändler-
Ehepaar Kathrin und Peter Peterknecht, sicher am besten. Ein Interview.
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Schere und Föhn halten auch 
2014 wieder Einzug auf der Inter-
nationalen und Nationalen Rasse-
hundeausstellung auf dem Erfur-
ter Messegelände. Am 14. und 15. 
Juni findet als Premiere die dritte 
»German International & Natio-
nal Grooming Competition« im 
Congress Center statt. 

Egal ob Pudel oder Terrier: Be-
wertet werden Qualität, Arbeits-
technik und Schnelligkeit der 
Wettbewerbs-Teilnehmer. ›Groo-
ming‹ bezeichnet ursprünglich 
die Fellpflege beim Hund, geht im 
Rahmen der Grooming Competi-
tion jedoch weit darüber hinaus. 
Denn das Motto der Szene ist: Nur 
ein gepflegter Hund ist ein gesun-
der Hund! Bis zu 100 Hundefri-
seure treten im nationalen und 
internationalen Wettbewerb um 
typgerechte Frisuren auf vier Bei-
nen gegeneinander an. ›Königs-
klasse‹ des Wettbewerbs wird 
dabei die Haarkunst rund um den 
Pudel sein. Die ›Pudel-Kategorie‹ 
gilt in Europa als Publikumsma-
gnet und wird traditionell am 
Sonntagnachmittag ausgetragen. 
Den Fähigkeiten der Groomer 
sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Auf nationaler Ebene wird die 
vom VDH-Landesverband Thü-
ringen e. V. und der Messe Erfurt 
GmbH veranstaltete Zuchtschau 
am 14. Juni 2014 ausgetragen, 
die Internationale Zuchtschau 
( CACIB) findet dann einen Tag 
später am 15. Juni 2014 statt. In 
der Halle 1 bieten an beiden Ta-
gen Industrieaussteller Zubehör 
und Dienstleistungen rund um 
den Hund an. 

Die Rassehundeausstellung, 
zu der sich im vergangenen Jahr 
4.077 Hunde aus 240 Rassen und 
20 Ländern vor 16.000 Besuchern 
dem Urteil der Kampfrichter ge-
stellt haben, wird übrigens auch 
in diesem Jahr wieder um die 
Internationale Rassekatzen-Show 
erweitert. Hund und Katz können 
sich offenbar doch miteinander 
vertragen.

Premiere auF der rassehundeausstellunG: Bei der 
erstmalig auf der Messe ausgetragenen Internationalen 
Meisterschaft der Hundefriseure werden voraussichtlich 
100 Teilnehmer aus ganz Europa um Pokale und Preis-
gelder kämpfen.

| messe |

Auch Hunde wollen 
gut aussehen

ANZeIGe

Nationale und Internatio-
nale Hundeausstellung 
14.–15.06.2013,  
Messe Erfurt 

Weitere Informationen: 
VDHThüringen: www.
vdhthueringen.de und 
www.messeerfurt.de 
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toonist. Er hat ein Buch zur Ge-
schichte einer Ausreise (zu DDR-
Zeiten) gemacht. Und die hat was 
mit Erfurt zu tun. Ihn treffen wir 
also entsprechend dem Thema in 
der Gedenk- und Bildungsstätte 
 Andreasstraße, dem ehemaligen 
Stasi-Knast. Denn dort findet man 
ihn auch, den Zeichner Simon 
Schwartz, mit einer Cartoon-
Malerei zur Geschichte der Wen-
de. Diese Veranstaltung ist für 
Jugendliche und auch Erwach-
sene — an einem Ort, wo man ei-
gentlich nicht gern hingeht. Wir 
finden das aber wichtig. 

Immer noch nicht zu Ende mit 
den Neuigkeiten? 

Katrin P.: Noch nicht, denn 
eine Veranstaltung im Kinderme-
dienzentrum gab es bisher auch 
noch nicht. Wir besichtigen die 
Kulissen von »Schloss Einstein« 
aus der gleichnamigen Kultserie 
und es gibt dazu die Lesung von 
»Freche Mädchen — freche Bü-
cher«. 

Peter P.: Halt, es gibt noch 
zwei neue Außentermine: Zoo-
park und egapark. Das hat einer-
seits damit zu tun, dass die Stadt-
werke Erfurt unser Hauptsponsor 
sind, und andererseits hat es 
damit zu tun, dass wir ja gerne 
mit den Büchern ins pralle Leben 
gehen wollen — immer passend 
zum Thema. 

Katrin P.: So wird es Tanya 
Stewner sein, die ihre Liliane Su-
sewind (für Mädchen zwischen 9 
und 12) mit dem Titel »Ein Pingu-
in will hoch hinaus« im Zoopark 
vorstellt. Und im egapark wird 
es die WDR-Journalistin Tatjana 
Gessler sein, die uns in die Pflan-
zenschauhäuser lockt. 

Warum tun Sie sich das 
eigentlich jedes Jahr aufs Neue 
an? Man könnte glauben, Sie 
seien mit Ihrer Buchhandlung 
am Anger nicht ausgelastet ...? 

16. Kinderbuchtage Erfurt  
14.03.–02.04.2014

VVK über:  
www.kinderbuchtage.de  
oder www.peterknecht.de

Katrin und Peter P. (la-
chend): Wir machen das vor 
allem wegen der leuchtenden 
Kinderaugen, auf die wir uns 
jedes Jahr erneut freuen. Aber 
auch viele Eltern und Lehrer 
spornen uns immer wieder an, 
die Kinderbuchtage zu orga-
nisieren. Ursprünglich haben 
wir das mal ins Leben geru-
fen für unsere eigenen Kinder, 
aber die sind jetzt alle aus dem 
Haus. So freuen wir uns jedes 
Jahr erneut über die staunen-
den Lesefans, die da regelrecht 
angestürmt kommen und sich 
an neuen und bereits bekann-
ten Veranstaltungen erfreuen. 
Dazu gehören neben der über-
aus beliebten Kriminacht im 
Schlafsack u. a. auch die Wahl 
der Schmökerhits, die Party in 
den Stadtwerken mit Räuber 
Hotzenplotz oder auch das Kom-
men namhafter Autorinnen, die 
in diesem Jahr Nele Neuhaus 
und Gaby Hauptmann heißen. 
Es wird toll — versprochen! 

Können sich auch Kinder, 
Jugendliche und Schulklassen 
aus Jena, Gera und Umgebung 
für die Kinderbuchtage in 
Erfurt anmelden? 

Peter P.: Selbstverständ-
lich. Und so schnell wie mög-
lich, denn meistens ist vor 
Beginn der Kinderbuchtage 
schon fast alles ausgebucht. Die 
genauen Termine finden alle 
Neugierigen ab Anfang Februar 
unter www.peterknecht.de und 
www.kinderbuchtage.de. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Interview: Sylvia Obst



Fünf Freunde, nicht mehr ganz jugendlich, 
aber auch noch nicht angejahrt, sitzen in 
weinseliger Runde beisammen und landen 
letztlich schwatzend-schwadronierend bei 
den Serien- und Comichelden ihrer Kind-
heit. Schnell stehen große Namen im Raum 

— Michael Knight hier, He-Man und Lucky 
Luke da, MacGyver, das A-Team, Captain 
Future und überhaupt die Biene Maja dort 

— und als die Idee in den Raum geworfen 
wird, ein Buch dazu zu machen, sind alle 
sofort begeistert. Die Idee hat Bestand — 
wenige Tage später wird ein Konzept ge-

formt und an alle Autoren geschickt, die die Freunde kennen und 
schätzen. 
Das Resultat ist ein 300 Seiten starkes Buch, das jeden, der selbst 
mit dem einen oder anderen Serienhelden aufgewachsen ist, zu ei-
ner überaus genießerisch-nostalgischen Lesestunde verhelfen dürfte: 
50 deutschsprachige Autoren und Autorinnen lassen in ganz per-
sönlichen Geschichten ihre Helden von einst anekdotenhaft aufer-
stehen; jede einzelne davon versehen mit wahrhaft hingebungsvoll 
gestalteten Illustrationen von insgesamt mehr als 40 verschiedenen 
Nachwuchsgestaltern und -illustratoren der Fachhochschule Müns-
ter. »Helden der Kindheit« wird so zu einem Werk des kollektiven 
Erinnerns, in dem jeder Leser auch ein Stück der eigenen Kindheit 
reflektiert findet. (mei)
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| schöne bücher |

Leseempfehlungen

»Helden der Kindheit aus Comic, Film und Fernsehen«. Hrsg. von Andrea Baron und Kai Splittgerber  
Edition Büchergilde, 320 Seiten, geb., 22,95 Euro

Bei dem Tempo, mit dem heutzutage 
Neuerscheinungen auf den Büchermarkt 
geworfen werden, hat man mitunter fast 
schon Mühe, insbesondere jene Bücher 
auszumachen, die es eigentlich verdienen, 
als literarische Wiederentdeckung gewür-
digt zu werden. Der angelsächsische Autor 
Richard Hughes sollte gute Chancen haben, 
diesem Schicksal zu entgehen. Nachdem 
bereits im letzten Jahr der als sein Haupt-
werk gepriesene Roman »In Bedrängnis« 
erschienen war, hat der Dörlemann Verlag 
nun diesen August auch sein Erstlings-

werk »Orkan über Jamaika« aus dem Jahr 1929 wieder veröffentlicht. 
Ebenfalls ein Seefahrerroman handelt dieses Buch allerdings nicht 
von einem Dampfschiff, das in einen heftigen Sturm gerät, sondern 
von einer guten Handvoll britischer Kinder, die auf dem Weg in die 
Heimat mehr oder weniger zufällig vor der Küste Jamaikas in die 
Hände von Piraten fallen. In der Folge erweisen sich allerdings weder 
die Piraten als die Schreckensgestalten, für die man sie gemeinhin 
hält noch die Kinder als jene verschüchtert unschuldig-harmlosen 
Wesen, die man hier erwarten könnte. 

Versehen mit einem geradezu liebenswert lakonischen Erzählstil 
hat Richard Hughes hier einen furiosen Abenteuerroman vorgelegt, 
der den Leser auch 85 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung von der 
ersten Seite an packen dürfte. (mei)

Richard Hughes »Orkan über Jamaika« 
Dörlemann, 253 Seiten (geb.), 19,90 Euro

heldenversammlung

Was es heißt, in Zeiten allgemeiner Digi-
talisierung weiterhin dem Analogen ver-
haftet zu bleiben, zeigt bereits seit einigen 
Jahren der kleine Mannheimer kunstan-
stifter-Verlag, der sich darauf spezialisiert 
hat, faszinierend kunstvoll und bildschön 
illustrierte Bücher zu veröffentlichen. Eine 
der jüngsten Verlagsveröffentlichungen, 

Ann Cathrin Raabs »Fünf Mäuse … und eine Katze«, kommt dabei 
gleich in mehrfacher Hinsicht als sinnliches Kleinod daher: Auf gut 
30 Seiten dickem Kartonpapier breitet sich ein Maus-Katzen-Gedicht 
aus, das wie ein lautmalerisches Jandl-Gedicht über die Lippen geht 
und in schlichte, aber auch irgendwie zugleich brillante, seitenfül-
lende Zeichnungen gebettet ist. Und die Katz, die gibt’s extra noch in 
voller Samtigkeit auf dem Buchdeckel zu streicheln. Ein Buch zum 
verschenken oder selbst liebhaben. (mei)

Ann Cathrin Raab »Fünf Mäuse … und eine Katze« 
kunstanstifter, 32 Seiten (geb.), 16,50 Euro

sinnliche erfahrung

abenteuer auf hoher see 
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Auf wahren Begebenheiten basierend folgt »Frozen Ground« den 
Ermittlungen von Jack Halcombe (Nicols Cage), der darauf an-
gesetzt wird, einen Serienkiller aufzuspüren, der junge Frauen 
entführt, um sie dann in der Wildnis Alaskas auszusetzen und 
zu jagen. Nicht nur Nicolas Cage, sondern auch sein Gegenspieler 
John Cusack in der Rolle des unscheinbaren Triebtäters zeigen in 
diesem eiskalten Psychothriller ein schauspielerisches Können, 
dass diese DVD-Veröffentlichung zu einer wahren winterlichen 
Entdeckung werden lassen kann. (mei)

Frostige Mörderhatz

das ist das ende Auf DVD seit 17.12.2013; 14,99 euro

elysium Auf DVD seit 17.12.2013; 14,99 euro

Frozen Ground Auf DVD seit 13.12.2013; 12,86 euro

Kampf um die Zukunft
Neill Blomkamps Science-Fiction-Thriller »Elysium« erzählt vom 
zukünftigen Kampf zwischen Arm und Reich: Im Jahr 2154 dient 
die verseuchte Erde nur noch als Produktionsstandort und Lebens-
raum einer desillusionierten, verarmten Bevölkerung, die mit Hil-
fe einer Roboterpolizei kontrolliert und verwaltet wird. Wer reich 
oder privilegiert ist, lebt dagegen auf der Raumstation ›Elysium‹, 
wo nicht nur paradiesische Zustände herrschen, sondern dank ent-
sprechender medizinischer Geräte auch alle Krankheiten heilbar 
sind. Genau eine solche medizinische Behandlung benötigt Max 
DeCosta (Matt Damon), ein schlichter Underdog, dem, nachdem 
er bei einem Unfall verstrahlt wurde, andernfalls nur noch fünf 

Tage Lebenszeit bleiben. Bereit, alles dafür zu tun, um nach ›Elysium‹ zu kommen, 
lässt Max sich in eine Intrige verstricken, in der er es letztlich in der Hand hat zu ent-
scheiden, welchen Kurs die Menschheit einschlägt. Origineller Blockbuster, der eine 
glaubwürdige Vision der Zukunft entwirft. (mei)

Während einer Party im Haus von James Franco (James Franco) 
müssen Jay Baruchel (Jay Baruchel), Seth Rogen (Seth Rogen) und 
einige andere (Halb)Berühmtheiten feststellen, dass draußen gera-
de die Apokalypse begonnen hat. Während der Großteil der Party-
gäste sich entschließt, zu flüchten, beschließen die sechs Freunde, 
sich in Francos Haus zu verbarrikadieren. Als Prominente denken 
sie, besonders schnell gerettet zu werden — wie sich zeigt, wartet 
eine Errettung allerdings nur auf jene, die gute Taten vollbracht 
haben. Ein ernsthaftes Problem für das Sextett: Wie Gutes tun, wo 
sie in ihrer Selbstherrlichkeit längst vergessen haben, wie das 
überhaupt geht?

»Das ist das Ende« ist einer jener Filme, der Freunde des bewegten Bildes in zwei 
Lager spaltet: trashige Horrorkomödie oder doch Weltuntergangsparodie mit versteck-
tem Tiefgang? Wer sich selbst ein Urteil bilden will, sollte dies unbedingt in geselliger 
Runde tun. (mei)

Überdrehtes Weltenende

Erfülle einem 
Kind in Not 

Herzenswünsche. 

Zukunft für Kinder !

worldvision.de
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 wohnunG 

Wohnen vor den Toren der Stadt 
Geräumige 90qm-Dachgeschoss-Woh-
nung am nördlichen Stadtrand von 
Jena ab Mai 2014 von privat zu vermie-
ten. Wohnung verfügt über separaten 
Eingang; inklusive Grünflächennutzung 
und zwei Pkw-Stellplätze.  
Kontakt: Tel. 0172-2794725.

Kleine, schlichte Dachwohnung  
zu vermieten 
Vermiete eine kleine, charmante Zwei-
raum-Dachwohnung ab 01.03.2014. 
Gern auch an Studentin mit Kind. Kü-
che mit Dusche, WC auf der halben 
Treppe vorhanden. Zentrumsnah. Kon-
takt: Tel. 0177-5632264

WG-Zimmer frei  
Ich bin 29 Jahre und suche für meine 
3-Raumwohnung eine/n Mitstreiter/in, 
der/die gern in einem der Zimmer ein-
ziehen möchte. Die Wohnung im Dorn-
bluthweg liegt oberhalb vom Damen-
viertel und hat einen tollen Ausblick 
über Jena, einen Kamin und Terrasse 
zum draußen sitzen. Auch ein Garten, 
Keller und Garage sind dabei. Das 
Haus ist relativ neu gebaut, die Woh-
nung daher in gutem Zustand und mit 
Dusche und Badewanne ausgestattet. 

Bis zum Zentrum läuft man ca. 10 Mi-
nuten. 

Ich suche jemanden, der einen gewis-
sen Grad an Ordnung mag, locker und 
lustig drauf ist und das Leben genie-
ßen kann — d.h. keine Zweck-WG er-
wünscht. 

Das infrage stehende Zimmer ist 16qm 
groß, hat einen Ausblick über Jena 
und unseren Garten und kostet alles 
inkl. 330 Euro (dh. Strom, Nebenkos-
ten, Festnetz, Internet, Einbauküche, 
Waschmaschine sind dabei). Einzug-
stermin ab 01.03.2014

Bei Interesse schreib mir bitte kurz, 
was Du machst und wer Du bist. Ich 
melde mich dann für einen Besichti-
gungstermin. 

Kontakt: zimmerimgruenen@gmail.
com oder Tel. 0176-96042803.

Zimmer in 3er-WG frei  
Ruhiges Zimmer (15qm) in netter 3er-
WG, für 228 Euro inklusive aller Ne-
benkosten ab 01.03.2014 frei. Bin mit 
dem Studium fertig und bereit, mein 
schönes Zimmer an alle zu vergeben, 
die das Saaleufer lieben. Auf dich war-
tet ein gemütliches und helles WG-
Zimmer in bester Lage von Wenigenje-
na. Mietpreis und Umgebung sind für 
Jenaer Verhältnisse nahezu unschlag-
bar. In direkter Nähe sind Bahn- und 
Bushaltestelle, Supermarkt und ein 
Bäcker, nicht weit entfernt das Schil-
lerhof-Kino, das Saaleufer und das 
Ostbad. In 10 Minuten erreichst du zu 
Fuß das Stadtzentrum. Perfekt, um in 
Jena anzukommen oder sich für länger 
einzurichten. 

| KleinanzeiGen |

 einFach suchen und einFach Finden:  

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

Suchen!Bieten!
unsere Kleinanzeigen-Rubrik

Ich freue mich auf Interessenten — 
 bitte einfach melden unter Telefon 
0174-8963852.

14qm-Zimmer sucht netten Mieter 
Ich, Johanna-22Jahre-Studentin, suche 
ab sofort in meiner 2er WG einen net-
ten Mitbewohner oder eine nette Mit-
bewohnerin. Die Wohnung befindet 
sich in der Dornburger Straße, direkt 
bei der Haltestelle Nordschule. Zum 
Zentrum sind es etwa 10 Minuten zu 
Fuß oder 7 Minuten mit der Bahn. 
Dein Zimmer ist etwa 14qm groß und 
möbliert (Kleiderschrank, Bett, 
Schreibtisch, Nachttisch). Als Gemein-
schaftsraum dient eine sehr gut ausge-
stattete Küche. Eine Waschmaschine 
ist auch vorhanden. 

Das Zimmer steht zur Zwischenmiete 
ab sofort bis einschließlich September 
2014 zur Verfügung. Die Warmmiete 
beträgt pro Monat 280 Euro (inkl. 
Strom, Telefon, Internet)

Ich freue mich auf deine Anfrage. Ruf 
einfach an unter: Tel. 0172-6784789

Schönes Zimmer in Lobeda-Ost zu 
vermieten 
Hallo liebe Wohnungssuchende, ich 
vermiete mein 14qm-Zimmer in einer 
2er-WG mit Balkon zur Zwischenmiete 
(01.03. – 01.10.2014). Es ist neu reno-
viert und komplett möbliert. Die Stra-
ßenbahnhaltestelle ist zwei Minuten 
entfernt (Universitätsklinikum — 15 Mi-
nunten bis in die Stadt), an Einkaufs-
möglichkeiten gibt es in der Nähe 
ALDI, Rossmann, Apotheken in 10 Ent-
fernung. Warmmiete beträgt 235 Euro 
– alles inklusive (WLAN, Strom, Was-
ser etc.). Bei Interesse bitte melden 
unter Tel. 0170-2494285.

Kleine Einraumwohnung zu ver-
mieten 
Einraumwohnung mit 25qm in grüner 
Lage zu vermieten: möbliert variabel, 
Bad mit Dusche, TV-Sat Astra, Küchen-
zeile mit Kühlschrank, W-LAN. Alles 
befindet sich in renoviertem Zustand 
mit Laminatboden. Wald und Wiese 
liegen vor der Tür, drei Supermärkte 
befinden sich in 5 Minuten-Reichweite. 
WM 381 Euro (Strom, Wasser, Hei-
zung, Müll). Kontakt: Tel. 03641-
603804

 suche 

Tiefer Bass gesucht 
Liebe begeisterte Sänger aus Jena und 
Umgebung, die Octavians brauchen 
ein verstärktes Fundament! Wir su-
chen eine tiefe Männerstimme, die un-
ser eingespieltes Team aus aktuell sie-
ben Sängern komplettiert. Neben sehr 
guten gesanglichen Fähigkeiten soll-
test Du viel Freude an der Musik ha-
ben und auch charakterlich zu uns 
passen. Mehr erfährst Du unter www.
octavians.net. Wenn Du Interesse 
hast, dann melde dich bitte per eMail 
oder Telefon, um ein Vorsingen zu or-
ganisieren. 

Kontakt: mail@octavians.net oder  
Tel. 0173-7724656. Wir freuen uns, 
dich kennenzulernen!

Gitarrist gesucht! 
Für unser neues musikalisches Projekt 
suchen wir, eine dreiköpfige Band aus 
Jena, einen kreativen und songwriting-
erfahrenen Gitarristen. Da wir uns mu-
sikalisch neu orientieren, können wir 
noch nicht ganz genau sagen, wohin 
die Reise gehen soll. Bisher fühlten wir 
uns mit einer gelungenen Mischung 
aus Pop, Rock und Prog. Recht wohl, 
können uns aber einen Hauch mehr 
Funk, Jazz und Swing gut vorstellen. 
Fühlst Du dich angesprochen?  
Dann melde dich per mail 
(nadsch86@freenet.de) oder mobil 
unter Tel. 0174-5282423. Wir freuen 
uns auf Dich!

Mitstreiter gesucht 
Hallo, ich suche Leute, die leiden-
schaftlich gern Musik in Richtung Folk 
und Indie machen, um gegebenenfalls 
ein Band zu gründen. Ich selbst spiele 
Akustik-Gitarre und Banjo. Wer moti-
viert ist und Interesse hat, meldet sich 
bitte unter Tel. 0162-9418215
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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



 biete 

Schachcomputer zu verkaufen. 
Schachcomputer »Centurion« nebst 
sprechender Schachschule und 
Schachliteratur günstig abzugeben. 
Kontakt: Tel. 03641-441515

Sammler-Express abzugeben 
Biete Sammler-Express, Jahrgänge 
1949 — 1953, pro Band für jeweils 
5 Euro. Interessenten melden sich  
bitte unter Tel. 03641-826674.

Verkaufe Gitarrenverstärker  
Gitarrenverstärker »Fame GX60R« zu 
verkaufen. Der Verstärker hat 60 Watt, 
eine Röhrenvorstufe, einen 12" Laut-
sprecher, Effekt-Schleife und Feder-
hall. Optisch und technisch ist der 
Amp in einem sehr guten Zustand. 
Preis: VHB 60 Euro.  
Kontakt: 0172-6009485.

Apothekerschrank zu verkaufen 
Verkaufe Apothekerschrank für 5 Euro 
an Selbstabholer. Der Schrank hat ein 
schickes Design mit leicht gewölbter 
Front, allerdings schon Gebrauchsspu-
ren. Maße: 36×59×20cm (B/H/T). 
 Abzuholen in Gera.  
Kontakt: Tel. 0163-6055888.

Straßenherrenrad zu verkaufen 
Fahrrad der Marke Campus zu verkau-
fen. Rahmenhöhe 60 cm, Schaltung/
Bremsen: Shimano Deore LX, Reifen: 
Schwalbe Marathon, Felgendynamo 
mit Lichtanlage, Schutzbleche, funkti-
onstüchtiger Gepäckträger. Preis: VHB 
180 Euro. Kontakt: Tel. 0176-78492555.

Kamera zu verkaufen 
Verkaufe Nikon F55 Spiegelreflexka-
mera mit folgendem Zubehör: zwei 

matur (100×87×60), ein einseitiger Un-
terschrank mit Schubfach (50×87×60), 
ein Hochschrank mit Platz für Einbau-
kühlschrank (60×215×60), ein Unter-
bau der Spüle + Hochschrank mit 
Schubfächern. Die Küche kann besich-
tigt werden und steht zur Abholung in 
Lobeda-West bereit (Fahrstuhl vorhan-
den). Kontakt: Tel. 0152-23642611

 Jobs 

Need a Job? 
Wir bieten Studenten ab Ende März 
2014 spannende und erlebnisreiche 
Jobs & Praktika (vorwiegend an Wo-
chenenden) in unserem jungen und 
engagierten Team in Jena und dem 
umliegenden Saaletal als Tourguide, 
Kanu- und Schlauchboot-Instructor, 
Fahrer/Helfer. 
Folgendes Tätigkeitsfeld erwartet 
euch: Vorbereitung, Nachbereitung 
und Durchführung von Kanu-/
Schlauchboottouren, Unterstützung 
bei Events und Vorbereitung von Ver-
anstaltungen, Kundenbetreuung, Tour-
begleitung (je nach Qualifizierungs-
grad, z.B. Rettungsschwimmer) 
Das solltet ihr mitbringen: Affinität zu 
Arbeiten im Outdoorbereich, sicherer 
und freundlicher Umgang mit Gästen, 
Führerschein (mind. Klasse B), idealer-
weise Vorkenntnisse im Bereich Was-
sersport. Solltet ihr zudem engagiert, 
kommunikationsfreudig, zuverlässig, 
flexibel, verantwortungsbewusst und 
teamfähig sein, dann freuen wir uns 
auf eine aussagekräftige Kurzbewer-
bung unter info@saalestrand-kanu.de 
mit Betreff: »Bewerbung 2014«.

Sigma-Objektive (28—80mm und 100—
300mm) sowie ein Handbuch, zwei 
Batterien und einen Film. Preis: 99 
Euro. Kontakt: Tel. 0178-5073029.

Biete Schlagzeugunterricht 
Du hast Lust auf Schlagzeugspielen? 
Mal richtig abrocken, was Neues aus-
probieren? Ich unterrichte Anfänger 
und Fortgeschrittene in allen Musiksti-
len von Blues bis Heavy Metal. Bin 
 Diplom-Musikpädagoge und erteile 
Schlagzeugunterricht im Kulturbahn-
hof (ehemals Saalbahnhof-Jena). 
 Probeunterricht ist jederzeit möglich. 
Kontakt: Tel. 0177-7474779.

Schlafsofa zu verkaufen 
Verkaufe super bequemes Federkern-
Schlafsofa für 250 Euro (VB). Das Sofa 
hat folgenden Maße: 2,25 × 1,83m plus 
einen Hocker (80cm) und passt auch 
in kleine Zimmer — derzeit steht es in 
einem 14qm-Zimmer. Zusammen mit 
dem Hocker erhält man eine riesige 
Liegefläche. Kontakt:  
Tel. 0178-7499486

Pflanzsteine oder E-Herd benötigt? 
Ich verschenke gegen Selbstabholung 
10 Stück Pflanzsteine 60×40×25cm, 
anthrazit. Und einen E-Herd mit Back-
ofen, freistehend. Tel: 03641/22620

Küchenmöbel zu verkaufen! 
Die Küche führte ein ruhiges Dasein in 
einem Einpersonenhaushalt und ist in 
gepflegtem Zustand, etwa 2 Jahre alt. 
Der Preis ist Verhandlungssache, 
Richtwert insgesamt 200 Euro. Ver-
kauft werden soll: Jeweils ein Hänge-
schrank ein- und doppelseitig 
(50/100×64×35), Herdumbau — 
 unbenutzt (50×87×60), Spüle mit Ar-

Aerobic/Zumba-Kursleiter/in 
 gesucht 
Du möchtest etwas dazuverdienen 
und gleichzeitig Erfahrungen als Kurs-
leiter/in sammeln? Eine Frauensport-
gruppe freut sich auf Dich. Räumlich-
keiten in Jena-Winzerla sind vorhan-
den. Weitere Infos per Telefon unter 
03641-400185.

Mathe-Nachhilfe gesucht 
Wir suchen dringend eine Mathe-
Nachhilfe für Themengebiete in Klas-
se 11! Zeitlich wäre uns mittwochs 
14.30-15 Uhr sehr willkommen. Bezah-
lung nach Vereinbarung. Kontakt: Tel. 
0152-09123430 und Tel. 0175-1822954.

 sonstiGes 

Korrekturlesung (Orthografie, Inter-
punktion, Stilistik) von Dissertationen, 
Masterarbeiten, Magisterarbeiten und 
sonstigen Qualifizierungsarbeiten, zu 
moderaten Preisen. Kontakt unter  
Tel.: 03641-601086.

Lust auf Volleyball? 
Du hast Spaß am Volleyball und 
möchtest diesen aktiv und regelmäßig 
in einer Mixed-Mannschaft spielen? 
Dann schau doch mal zum Probetrai-
ning bei uns vorbei! Wann? Immer 
montags (20 — 22 Uhr) und mittwochs 
(19.45 — 21.45 Uhr) in der Turnhalle 
 Rothenstein und/oder donnerstags 
(21.30 — 23 Uhr) in der neuen USV-
Dreifelderhalle Jena.

Einfach melden bei Kathleen unter  
Tel. 0160-8489464 oder Marko unter 
Tel. 0176-84558859.

ten Berufe kommen aus allen Bereichen, wie 
zum Beispiel Handwerksberufe, Industriebe-
rufe, Büroberufe und Berufe im Gesundheits-
wesen. Die Firmen haben sich gut vorbereitet, 
damit die Besucher wirklich einen realen Ein-
druck in die Berufswelt erhalten. Nur so kann 
man schließlich den Wunschberuf auf Herz 
und Nieren prüfen.

Wer am Tag der Berufe ein oder mehrere 
Unternehmen besuchen möchte, muss sich 
vorher anmelden. Dann können am Aktions-
tag Talente erprobt, Chancen gecheckt und 
Fragen gestellt werden. 

Du willst dabei sein und schon jetzt Deinen 
Traumjob finden? Dann klick Dich rein und 
melde Dich an unter www.tagderberufe.de

FolGende weGe  stehen 
dir dabei oFFen:
  anmelden im Berufsinformationszentrum 

der Agentur für Arbeit Jena persönlich 
oder telefonisch unter 03641 - 379 965
  beim Berufsberater in Deiner 

Agentur für Arbeit
  telefonisch unter 0800 - 4 5555 00
 (ank)

am 5. märz ist der taG der beruFe: Jetzt anmelden und 
berufliche  Zukunftsmöglichkeiten erkunden.
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»Check Dein Talent!« Unter diesem Motto 
der Arbeitsagentur können Schülerinnen und 
Schüler ab der 7. Klasse am Tag der Berufe 
verschiedene Betriebe besuchen. Dazu öffnen 
am 5. März 2014 erneut über 60 Unterneh-

men aus Jena, dem 
Saale-Holzland-Kreis 
und dem Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt 
ihre Tore und ge-
währen Einblicke in 
den Berufsalltag. Für 
alle Schülerinnen 
und Schüler gibt es 
passende Angebote, 
denn die vorgestell-
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Schülerinnen und Schüler

Tag der Berufe am 05.

März 2014
www.tagderberufe.de

Februar 2014

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 2014 ist der 14.02.2014.
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noch bis 09.02.2014
Romantikerhaus
»Schläft ein Lied in allen Dingen«
Foto-Poesien von Vera Botterbusch
Die in München lebende Autorin, Regis-
seurin und Filmemacherin präsentiert 
in dieser Ausstellung ihr fotografisches 
Schaffen. Die romantisch-poetischen In-
spirationen spiegeln sich auf vielfache 
Weise in ihren Fotografien. Vera Botter-
busch beschreibt ihre Arbeitsweise: 
»Fotografieren heißt für mich entde-
cken. In der Wirklichkeit, die mich um-
gibt, den Zauber der Elemente spüren. 
Mich öffnen für eine neue, andere Wirk-
lichkeit. Eintauchen in unbekannte Wel-
ten. Resonanzen. Das Echo der Bilder, 
das in den Dingen liegt. Abglanz und 
Widerschein. Apokalyptische Szenerien. 
Geträumte Paradiese. Ein Dialog von 
Formen und Farben. Die Dinge spre-
chen und tönen. Die Versenkung ins Ele-
mentare der Welt bringt Verborgenes, 
Rätselhaftes, Phantastisches zur An-
schauung: poetisch und abstrakt.«

noch bis zum 23.02.2014
Kunstsammlung im stadtmuseum
»Bjørn Melhus. I LOVE YOU.  
Videos 1991 — 2012«

noch bis zum 28.02.2014
Foyer Jenoptik AG
»Polyphonic Visual Space
András Mengyán —  
Budapest (tangente 42)«

noch bis zum 28.02.2014
Villa Rosenthal
Ausstellung Patrick Fauck
Abschlussausstellung »PLACEBO« des 
aktuellen Clara-und-Eduard-Rosenthal- 
Stipendiaten für Bildende Kunst.
Fauck beschäftigt sich ausschließlich 
mit Druckgrafiken und das mit Passion. 
Die Druckgrafik ist für ihn kein »schmü-
ckendes« Beiwerk, keine Erweiterung 
des Repertoires wie bei einem Maler 
oder Bildhauer. Für Fauck ist das künst-
lerische Drucken Hauptweg, Laborato-
rium und zugleich großes Experimen-
tierfeld. Der Reiz der »Alchemie der 
Schwarzen Kunst«, dass jeder Druck-
technik eigene Prozedere, die unter-
schiedlichen und unverwechselbaren 
Charakteristika aller druckgrafischen 
Disziplinen, lösen in ihm eine unge-
heure Faszination aus: von Radierung 
bis hin zum Holz- und Linolschnitt, über 
die Lithographie, den Siebdruck oder 
den sehr aufwendigen und heute schon 
fast in Vergessenheit geratenen Licht-
druck.

noch bis zum 01.03.2014
Kunsthandlung huber & Treff
»Katharina Ismer-Winterwasser«
Die erste Ausstellung im neuen Jahr ist 
der Künstlerin Katharina Ismer aus Ber-
lin gewidmet. 
Dr. Jens Semrau schreibt über Ihre Ar-
beiten: 
» … es gibt einen quasi natürlichen poe-
tischen Zusammenhang, allerdings kei-
nerlei Realismus, keine direkten Wirk-
lichkeitsbezüge, aber zweifellos eine 
Hinwendung zur Natur oder Natürlich-
keit … Man kann die Grundstimmung 
vielleicht sogar thematisch als ländliche 
Einfachheit deuten, obwohl ein solches 
Thema zu sehr an die traditionelle 
Landschaftsmalerei erinnert, mit der die 
Bilder wenig zu tun haben. Diese Male-
rei erscheint mir jung, weil sie ohne den 
Ausdruck von Weltschmerz ist, ohne die 
Gebrochenheit in Farben und Stimmun-
gen, die in meiner Generation als Kulti-
viertheit empfunden wurde, oder als 
eine Möglichkeit der Wahrhaftigkeit.« 

noch bis zum 02.03.2014
Kunstsammlung im stadtmuseum
»Friedrich Karl Gotsch. Von der Abs-
traktion im Gegenständlichen. Werke 
1917 — 1964«

noch bis zum 19.03.2014
Phyletisches museum
»Wolf und Wildkatze«
Sonderausstellung 
Wolf und Wildkatze beschäftigen die 
Zoologen in Jena schon seit Jahrzehn-
ten: Bereits seit 1989 werden Totfunde 
der Wildkatze aus Thüringen systema-
tisch im Phyletischen Museum gesam-
melt und ausgewertet. Mittlerweile ver-
fügt das Museum über 79 Exemplare, 
die akribisch genau dokumentiert wer-
den. Die wichtigsten Forschungsergeb-
nisse werden in der Ausstellung präsen-
tiert. Der Wolf ist in der Lausitz seit An-
fang dieses Jahrtausends wieder hei-
misch geworden. Mittlerweile gibt es in 
Deutschland 26 territoriale Paare bzw. 
Rudel. Es scheint nur noch eine Frage 
der Zeit, bis der Wolf auch wieder in 
Thüringen siedelt. Wir zeigen, wo der 
Wolf vorkommt, was er frisst und was 
den Wolf vom Hund eigentlich unter-
scheidet. 

noch bis zum 17.04.2014
GoDYo AG, Prüssingstr. 35
Uta Hünniger: »Städtische Ensemble – 
Zeichnung und Malerei«
Ausgehend von der Landschaft, die in 
den letzten Jahren in den Motiven ihrer 
Bilder verstärkt zu finden ist, sind es 
auch eine ganze Reihe von Türmen, 
Fenstern und Türen, die Uta Hünniger 
aufgreift. Auf diese Weise werden ihre 
städtischen Motive ebenso durch den 
flüchtig erhaschten Blick zu einer für 
uns schon zur Gewohnheit gewordenen 
Stadt-»landschaft«. Die in nur wenigen 
Tuschelinien eingefangenen Eindrücke 
von Städten wie Jena, Erfurt, Weimar 
oder Gotha sind ihr vertraute Orte der 
Identifikation, die ihr selbst so etwas 
wie Hinweise auf ihre Herkunft geben.

noch bis zum 24.04.2014
mineralogische sammlung
»Der Granit und seine Minerale«
Sonderausstellung

07.02. — 04.05.2014
stadtmuseum Jena
»Frauenschönheit. — Ideal und Wirklich-
keit in der Belle Époque«
Unser heutiges Schönheitsideal ist keine 
Erfindung der Kosmetik-, Pharma- oder 
Fitnessindustrie unserer Zeit. Vielmehr 
versuchten Reformbewegungen, Medizi-
ner und Künstler schon um 1900, eine 
objektive Definition von Schönheit zu 
entwickeln, die sich auffallend mit un-
seren heutigen Vorstellungen deckt. Das 
Streben nach Schönheit wird zum ver-
pflichtenden Ziel jedes modernen Men-
schen der Jahrhundertwende, vor allem 
aber der Frau. Die Ausstellung beleuch-
tet die geistes-, kunst- und kulturge-
schichtlichen Hintergründe des neuen 
Frauenschönheitsideals der Belle Épo-
que. Neben eindrucksvollen textilen Ex-
ponaten verdeutlichen Alltagsobjekte 
der Körperpflege, Hygiene und Leibeser-
tüchtigung den Einfallsreichtum, aber 
auch die Schwierigkeiten des Versuchs, 
Schönheit in einer Zeit zu erreichen, die 
wegweisend für unser heutiges Körperi-
deal ist.

22.02. — 22.06.2014
Romantikerhaus
»Klaus Magnus —  
Literarische Berührungen«

 sa, 1. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Schuld und Sühne«
nach  Fjodor M. Dostojewski

DnT Weimar, studiobühne, 15 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« — Niclas Ramdohr  
Kinderoper ab 4 Jahren

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Sepsis« von Simon Meienreis

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Morgen Kinder wird’s was geben«

AusGehen
»zur noll«, 19:30 uhr
Musikabend mit dem Duo Holler & 
W endel (Berlin)
Es sind nicht nur die noch immer gespiel-
ten Ohrwürmer wie »Moonlight Shadow« 
sondern auch die fast vergessenen Perlen 
wie z.B. Peter Greens »Black Magic 
Woman«, ein Song der durch Carlos San-
tana berühmt wurde oder »Still got the 
Blues« von Gary Moore. Zu ihrem Reper-
toire gehören ausserdem Songs der le-
gendären Beatles, Rolling Stones, The 
Monkeys, The Who, Fleetwood Mac, The 
Eagles, Police aber auch grosse Songwri-
ter wie Carol King, Bob Dylan oder Cat 
Stevens, Neil Young oder Bonnie Raitt 
werden interpretiert.

Volkshaus, 20 uhr
Philharmonieball ›Broadway in Jena‹
Leonard Bernstein
»On the Town« —  
Three Dance Episodes
»West Side Story« — Concert Suite Nr. 1
»West Side Story« — Symphonic 
 Dances
Durch das Programm führt Bruno 
Scharnberg.
Nach dem Hauptprogramm Tanz in 
allen Sälen.

Volksbad, 20 uhr
Max Goldt »Schade um die schöne Ver-
schwendung« 
Der deutsche Schriftsteller und Musiker 
bereist nicht selten den deutschen 
Sprachraum als Vortragender eigener 
Texte. Nun gastiert der Ausnahmeautor 
endlich wieder in Jena. 
Dass seine Werk sehr komisch sind, ist 
weithin bekannt. Dass sie aber, liest man 
genau, zum am feinsten Gearbeiteten ge-
hören, was unsere Literatur zu bieten hat, 
dass die Geschichten wahre Wunder an 
Eleganz und Poesie enthalten und dass 
sich hinter seinen trügerischen Gedan-
kenfluchten die genaueste Komposition 
und eine blendend helle moralische Intel-
ligenz verbergen, entgeht noch immer 
vielen, die nur aufs Lachen und auf Poin-
ten aus sind. Max Goldt gehört gelesen, 
gerühmt und ausgezeichnet. 

F-haus, 22 uhr
70/80er Jahre Disco

KonzeRT
Rosenkeller, 20 uhr
Live: The Broken Beats (DK) + Captain 
Casanova (DK)
The Scandinavien Sound in Town

café Wagner, 21 uhr
Calling the Reaper

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
botanischer Garten, 10 uhr
Führung: »Erkennen von Gehölzen im 
Winterzustand« 
Leitung: Stefan Arndt  
Treffpunkt: Eingang Gewächshäuser 

hörsaal max-Wien-Platz 1 (Fsu), 
10:30 uhr
Öffentliche Samstagsvorlesung
Prof. Dr. Marek Sierka vom Otto-Schott-
Institut für Materialforschung widmet 
sich in seinem Vortrag dem Thema 
»Hochleistungsrechner — Das virtuelle 
Labor«.
Mit der rasanten Steigerung der Rechen-
leistung moderner Hochleistungsrechner 
und der Entwicklung effizienter Compu-
teralgorithmen haben sich die Simulation 
und Modellierung zu etablierten Werk-
zeugen in nahezu allen Bereichen der Na-
turwissenschaft und Technik entwickelt. 
Heutzutage können viele chemische und 
physikalische Prozesse im »virtuellen 
Labor« der Supercomputer nachgestellt 
und untersucht werden. Diese Simulatio-
nen ergänzen und ersetzen zunehmend 
einen Teil der teuren und zeitaufwändi-
gen Experimente. Die Samstagsvorlesung 
wird die Geschichte der Hochleistungs-
rechner und Computersimulationen 
sowie einige Beispiele für deren Einsatz 
in der Nanotechnologie und im Nanoen-
gineering vorstellen und diskutieren.

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die historische Zeiss-
Werkstatt 1866

Jena-Tourist information, 14 uhr
Stadtrundgang

Johannistor, 18:30 uhr
Nachtwächterrundgang

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 20 uhr
Lichtbildarena präsentiert_
»Sardinien-Trauminsel im Mittelmeer«

zeiss-PLAneTARium
Der kleine Tag 11 Uhr
Das kleine 1x1 der Sterne 14 Uhr
Der Sprung ins All 15 Uhr
Kosmische Dimensionen 16 Uhr
Unser Weltall 18 Uhr
Pink Floyd Reloaded 20 Uhr
Chaos and Order 21 Uhr

sonsTiGes
Goethegalerie, 10-20 uhr
Hochzeitsmesse

ReGion
Großkröbitz, Galerie Plinz, 20 uhr
Live: »Kalter Kaffee«
»Kalter Kaffee«, das bedeutet Liederma-
ching/Liedkabarett aus Erfurt im Duo an 
Gitarre und Klavier.

Laasdorf, Gasthof »zu den Linden« 
20 uhr
Fasching

Kultur-und Kongresszentrum Gera, 
21 uhr
VÖLKERBALL — A tribute to RAMMSTEIN

Toskana Therme, bad sulza, 21 uhr
Liquid Sound Club — Whatwhatwhat 
Unter dem verheißungsvollen Synomym 
Whatwhatwhat Drift Ashore tritt eine 
Gruppe von Musikliebhabern, DJs und 
Freunden guter elektronischer Musik in 
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ReGion
eisenberg, stadthalle, 19:30 uhr
»A spectacular night of queen«
A Tribute to the Greatest Rockband 
»Queen« mit THE BOHEMIANS und 
großem Sinfonieorchester. 

 Do, 6. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, studiobühne, 11 + 19 uhr
»Nichts. Was im Leben wichtig ist«
Jugendstück ab 12 Jahren nach dem 
Roman von Janne Teller

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Almenrausch und Edelweiß«
Eine monetäre Verwechlungsrevue im 
Grünen Herzen Deutschlands
Geld brauchen sie hier oben alle. Für 
Essen, für Trinken, für die Miete, für die 
Kinder. Oder für das eigene Reklame-
büro, um endlich rauszukommen aus die-
sem Kaff. Doch auch in der Bergidylle 
wächst das Geld nicht auf den Bäumen, 
da muss man schon was für tun. Erben 
ist eine Möglichkeit. Reich heiraten eine 
andere. Einige versuchen es auch mit ehr-
licher Arbeit. Über dem Panorama ziehen 
erste Wolken auf, doch ob sie Geldregen 
bringen, ist nicht sicher. Georg Carstens, 
Anna-Sophie Lühmann und Justus Saretz 
von der Gruppe Zweite Reihe lassen sich 
für ihre erste Arbeit am Theaterhaus Jena 
von Motiven des Heimatfilms »Almen-
rausch und Edelweiß« aus den Fünfziger-
jahren  inspirieren und blicken vom Jen-
zig-Panorama auf ihre Gegenwart. Mit 
irrem Tempo und wirren Verwechslungen 
suchen sie gemeinsam mit den Ensemble 
die Antwort auf die Frage wo es hin führt, 
das Streben nach dem Geld. 
Theatertag!

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

KonzeRT
musik- und Kunstschule Jena, 
 ziegenhainer str. 52, 11 uhr
Werkstattkonzert mit Schulkooperatio-
nen der Musik- und Kunstschule Jena
Die Projekte Bandunterricht, Musik & Be-
wegung, JEKISS (Jedem Kind seine 
Stimme), Bläserklasse und Percus-
sionklasse, welche die Musik- und Kunst-
schule Jena in Kooperation mit verschie-
denen Schulen veranstaltet, präsentieren 
sich in einem Werkstattkonzert im Gro-
ßen Saal der Musik- und Kunstschule 
Jena. Das Konzert ist öffentlich. Alle in-
terssierten Zuhörer sind herzlich eingela-
den.

cafe Wagner, 21 uhr
Jazzmeile Spezial: FAS Trio (Mex.) + 
 Fossile Band (D)
Das FAS Trio aus Mexiko City ist DIE 
herausragende Gruppe in der aktuel-
len mexikanischen Jazzszene. Free 
Jazz, Improvisierte Musik und orginäre 
mexikanische Elemente finden sich in 
der Musik des Trios wieder. 2012 er-
schien die letzte, international beach-
tete CD »CHIMECO«.

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
18:30 uhr
Vortrag »Johanniter«
Während der Templerorden und seine 
dramatische Geschichte seit Jahrhunder-
ten die Gemüter bewegt, findet der 
zweite große, in der ersten Hälfte des 
12. Jh. entstandene Ritterorden meist weit 
weniger Beachtung. Konzentrierten sich 
die Templer von Anfang an auf das Militä-
rische, so lagen die Ursprünge des Johan-
niterordens im Hospitalwesen, und selbst 
in der Hochzeit des Ritterordens bildete 
die Krankenfürsorge stets einen zentralen 
Bestandteil johannitischer Spiritualität. 
Auch in Thüringen ließen sich die Johan-
niter nieder. War die Zahl ihrer Häuser 
zunächst noch gering, so profitierten sie 
von der Auflösung des Templerordens 
und des Lazaritenordens und übernah-
men deren Besitzungen in Thüringen. 

uRAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung- und Beobachtung

KonzeRT
Volkshaus, 20 uhr
Sinfoniekonzert mit der Akademischen 
Orchestervereinigung

AusGehen
Kino im schillerhof, 19:30 uhr
Filmabend: »Schwarz auf Weiß« (D 2007)
Regie: Günter Wallraff (BrandSchutz // 
Mentalitäten der Intoleranz)

KinDeR & FAmiLie
ernst-Abbe-bücherei im Volkshaus,  
9 + 9:30 uhr
Biboknirpse — Für Kinder bis 3 Jahre — 
 Bücher, Reime, Kinderspiele

zeiss-PLAneTARium
Im Jahreskreis der Sonne 10 Uhr
Entdecker des Himmels 11 Uhr

 mi, 5. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, e-werk, 10 uhr
»Tschick«
Wolfgang Herrndorf
Zwei Jungs, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten, Sommerferien und 
ein geklauter Lada. So beginnt die berüh-
rende und komisch-lakonische Ge-
schichte über zwei 14-jährige Außensei-
ter, die einfach losfahren und auf ihrer 
Reise durch die ostdeutsche Provinz zu-
nächst die Fremde vor der Haustür und 
dann das Wesen wahrer Freundschaft 
entdecken.

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Und dann« Wolfram Höll

KonzeRT
Volkshaus, 19:30 uhr
Konzert des Collegium Musicum Weimar
Werke von Antonín Dvořák, Bedřich 
 Smetana und Sergei Prokofiev

AusGehen
cafe Wagner, 21 uhr
UFC-Kino: Kurzfilme

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Lutherhaus, hügelstr. 6a, 9:30 uhr
Multispektral oder Multispektakel? Hin-
tergründe und Details zur ZEISS-Kamera
Mittwochkreis der Ev. Erwachsenenbil-
dung, Referent: Dr. Achim Zickler

Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

zeiss-PLAneTARium
Der Sprung ins All 10 Uhr
Kosmische Dimensionen 11 Uhr
Qeen Heaven 20 Uhr

ReGion
Quirla, Dorfgemeinschaftshaus, 
14 uhr
Kinderfasching

 mo, 3. Februar 
AusGehen 
cafe Wagner, 18 uhr
Barabend

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 14 uhr
»Ernst Häckels Wirken in Jena« — Stadt-
geschichtlicher Gesprächskreis mit Frau 
Sonja Schiffler

Jena Tourist information, 14 uhr
Stadtrundgang

DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 15:30 uhr
Spanisch für Wiedereinsteiger und Inter-
essenten mit leichten Vorkenntnissen

sonsTiGes
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 10 uhr
Mit Laufstöcken in die Natur —  
Nordic  Walking  für Jedermann

 Di, 4. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, e-werk, 10 uhr
»Tschick« — Wolfgang Herrndorf

DnT Weimar, studiobühne, 15 uhr
»Pettersson und Findus und der Hahn im 
Korb« — Niclas Ramdohr 
Kinderoper ab 4 Jahren

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Shakespeare. Ein Ballett.«

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Herr Jensen steigt aus«
nach dem Roman von Jakob Hein

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 9 uhr
Laptopkurs für Einsteiger(Senioren)

elternspeiseraum der Kinderklinik, 
15:30 — 17 uhr
Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern, 
Teil 1 — Seminar der Eltern- und Babysit-
terschule des UKJ
Themen: Notfälle, Unfälle, Verletzungen

Volkshaus, 17:45 uhr
Erlesenes — Vorlesen für Erwachsene

Angergymnasium, 18 uhr
Zukunftswerkstatt Stadtteilentwicklungs-
konzept — Planungsraum Ost 
Im Auftrag der Stadt Jena wird für den 
Planungsraum Ost mit den Ortsteilen We-
nigenjena und Kernberge derzeit ein 
Stadtteilentwicklungskonzept durch ein 
Planungsbüro erstellt. Das Konzept soll 
bauliche, soziale, sportliche, kulturelle 
und wirtschaftliche Aspekte integrieren 
und Ziele sowie Prioritäten für die künf-
tige Stadtteilentwicklung formulieren. Es 
bildet die fachliche Basis für die weitere 
politische Arbeit der Stadt, für städtische 
Investitionen sowie für zielgerichtetes 
und nachvollziehbares Verwaltungshan-
deln. Neben der Arbeit in den Lenkungs-
runden und Fachdialogen mit regionalen 
und lokalen Fachleuten ist dabei die Mit-
nahme der Bürger ein unverzichtbarer 
Baustein für einen erfolgreichen Stadtent-
wicklungsprozess. Als Auftakt des Mitwir-
kungsprozesses laden aus diesem Anlass 
die Stadt Jena und die Ortsteilbürger-
meister der Ortsteile zu einer öffentlichen 
Bürgerversammlung ein.

all ihren Facetten auf. Sie  filtern, was so 
alles an Musik angespült wird, picken die 
gute Flaschenpost und das brauchbare 
Strandgut heraus und bieten einen Rei-
gen aus Radiosendungen, Portraits, Par-
tys, Plattenkritiken, Podcasts und allerlei 
anderen Fundstücken.

 so, 2. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 18 uhr
»Werther«
Jules Massenet

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
18 uhr
»Orpheus steigt herab«
Stück von Tennessee Williams

DnT Weimar, e-werk, 20 uhr
«Wächters Freunde”

KonzeRT
Volksbad, 17:30 + 20 uhr
Konzert des Psycho-Chores der  
FSU Jena e. V. 

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 15 uhr
Lichtbildarena präsentiert:
»Mit Löwen in Afrika (Teil II)«
»Barfuss mit Löwen durch Afrika« ist 
ein Erlebnis für Groß und Klein. Paral-
lel zu den dargestellten Tierschicksa-
len werden sanft Erkenntnisse über die 
Natur und den Lebensraum der Groß-
katzen vermittelt. Seit 16 Jahren folgt 
Matto Barfuss Löwen durch den afrika-
nischen Busch. 6 Monate pro Jahr ver-
bringt er mit den Großkatzen, die er 
filmt, fotografiert und erforscht. Im Teil 
II der Löwensaga begleitet er die Tiere 
zum gewaltigen Chobefluss im südli-
chen Afrika. Hier bringt eine Löwen-
mutter ihren Kindern die Jagd auf Büf-
fel bei. Steht die Tiergesellschaft am 
Fluss für Überfluss, so wird in der Ka-
lahari ums Überleben gekämpft. Der 
»Ort des großen Durstes« verlangt den 
Tieren alles ab. Auch unter widrigen 
Umständen folgt Barfuss seinen Kat-
zen. Flüsse, Schlammlöcher und tiefste 
Nacht halten ihn nicht auf. Mit dem 
Helikopter begibt er sich im Buschland 
Namibias auf die Suche nach einem 
Rudel. In der Etoscha-Salzpfanne doku-
mentiert er eine Löwenattacke auf 
Nashörner. Der brillante Erzähler und 
Afrikaliebhaber Barfuss erfasst die Per-
sönlichkeit jeder Katze. Mit seiner sich 
ständig weiterentwickelnden Show 
will der Autor auf die Veränderungen 
in Afrika, wie Klimawandel, Konflikte 
zwischen Mensch und Tier und den 
Lebensraumverlust aufmerksam ma-
chen. 

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 19 uhr
Lichtbildarena präsentiert:
»Faszination Bayern«

AusGehen
cafe Wagner, 20 uhr
Spieleabend

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

zeiss-PLAneTARium
Kosmische Evolution 14 Uhr
Unendlich und eins 15 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls 16 Uhr
Star Rock Universe 19 Uhr

sonsTiGes
Goethegalerie, 12 — 18 uhr
Hochzeitsmesse



38 Februar 2014

präsentieren unter dem Titel »Im Welt-
raum« eine spannende Mitmach-Expedi-
tion ins Weltall. Große und kleine Hörer 
sind herzlich eingeladen zu einer musika-
lischen Erkundung durch unser Sonnen-
system. Von der Erde über den Mond 
geht es klingend zu entfernten Sternen, 
mit denen Musiker und Kinder um die 
Wette tanzen! Zu hören sein werden 
Werke von Jeremiah Clarke (1674 — 1707), 
C. Schickart (1680 — 1762), Lou Harrison 
u. a.

zeiss-PLAneTARium
Das kleine 1x1 der Sterne 10 Uhr
Entdecker des Himmels 14 Uhr
Lars der kleine Eisbär 15 Uhr
Der Sprung ins All 16 Uhr
Cirque du Sphere 19 Uhr
Chaos and Order 21 Uhr

sonsTiGes
Volkshaus, 10 uhr
Immobilienmesse

ReGion
eisenberg, stadthalle, 9 uhr
Schulranzenmesse-Alles rund um die 
Schuleinführung

messe erfurt, 16 — 0 uhr
Nachtflohmarkt

 so, 9. Februar 
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
11 uhr
1. Kinderliederkonzert
»Knusper, Knusper, Knäuschen« (4+)

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
GASTSPIEL: Denn Jule schläft fast nie!
Familienkonzert von Gerhard Schöne mit 
Schlummerliedern aus aller Welt

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
BLAUE STUNDE: »Das Cabaret ist mein 
Ruin«
Satiren und Lieder von Grünbaum, 
 Löhner-Beda, Leopoldi

cafe Wagner, 20 uhr
Improtheater mit dem Rababakomplott

KonzeRT
Rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmonie
Kammerkonzert mit Werken von Mozart 
und Dvorak

AusGehen
Volkshaus, 16 uhr
Die Große Gala-Nacht der Operette 

KinDeR & FAmiLie
cafe Lenz, schenkstr. 21, 10 — 14 uhr
Familienbrunch mit Märchenstunde

imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

zeiss-PLAneTARium
Der Regenbogenfisch 14 Uhr
Der kleine Tag 15 Uhr
Kosmische Dimensionen 16 Uhr
Pink Floyd Reloaded 19 Uhr

sonsTiGes
Volkshaus, 10 uhr
Immobilienmesse

ReGion
Kultur-und Kongresszentrum Gera, 
13 uhr
Valentino – Die Hochzeitsinspiration
Hochzeitsmesse 2014

hermsdorf, stadthaus, 16:30 uhr
Wirbelwindkonzert »Im Weltraum«
Klassik für Kinder

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
21 uhr
ROTE LATERNE: Allerlei Lust
Erotische Literatur zur Nacht

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die historische Zeiss-
Werkstatt 1866

hörsaal humboldtstraße — institut für 
Anorganische und Analytische chemie 
(Fsu Jena), humboldtstraße 8, 
10:30 uhr
Prof. Dr. Reinhard Gaupp vom Institut für 
Geowissenschaften der Friedrich-Schiller-
Universität Jena widmet sich in seinem 
Vortrag dem Thema »Geowissenschaftli-
che Beiträge zur künftigen Energieversor-
gung«.
Mit der Energiewende strebt Deutschland 
künftig eine nachhaltige Energieversor-
gung an. Erneuerbare Energieträger sol-
len in absehbarer Zeit in erheblichem 
Umfang zur Verfügung stehen.  Konventi-
onelle Energieträger müssen global inner-
halb weniger Generationen ersetzt wer-
den durch die erneuerbaren bzw. nach-
haltigen Energiequellen Sonne (Solarther-
mie, Photovoltaik), Windkraft, Wasser, 
Biomasse und Geothermie.
Nicht-konventionelle fossile Energieträger  
wie »dichte Gasspeicher«, Tonstein-Gas-
lagerstätten, Erdgas aus Kohleflözen und 
evtl. Methanhydrate werden eine zuneh-
mende Rolle spielen als Primärenergie-
quellen in der Transformationszeit hin zu 
einem »Erneuerbaren Energiemix«.
Der Vortrag versucht einen Überblick zu 
geben zu »Geoaspekten« bei der Energie-
versorgung der Zukunft.

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

AusGehen
Theaterhaus Jena, 19 uhr
»Essen für alle« spezial-Wetscherka!
Russischer Abend in Kooperation mit 
MIG Jena e.V. und dem Festival de 
 Colores 

cafe: ok, Ricarda-huch-haus, 20 uhr
Jenaer Tanzhaus e. V. »Salsatreff«
Für Freunde Cubas und Lateinamerikas 
und deren Kultur insbesondere der Tänze 
Salsa, Merengue, ChaChaCha, Kizomba 
etc. ein schöner Abend mit Tanzfreunden

sparkassenarena, Jena-burgau, 
21 uhr
›JenaCityBeats‹
Line up: Klangkarussell (Stil vor Talent 
Wien)
Lexer (Dusted Decks Booking & Events)
Dynanim (Deepwithyou Jena)
Patty Kay (Kunsthandwerk Erfurt)
Ray B. (Hell Nights Jena)
Jason Philips (Celeste Recordings)
Die bisher größte Party in Jenas neuer 
Sparkassenarena! Tanzen bis zum 
Morgen. Und ganz wichtig: P18! 
Wir verlosen zu diesem Event 2 × 2 
Freikarten!  
Einfach eine Mail an:  
leserpost@ stadtmagazin07.de

F-haus, 22 uhr
Un(treu)party

KinDeR & FAmiLie
Villa am Paradies, 14:30 + 16:30 uhr
WIRBELWINDKONZERT »Im Weltraum«
Die im vergangenen Jahr begonnene Fa-
milienkonzertreihe WIRBEL.WIND.KON-
ZERTE für Kinder im Alter von drei bis 
acht Jahren und ihre Familien geht auch 
in diesem Jahr weiter. Die Musiker Stef-
fen Naumann (Trompete), Rene Münch 
(Schlagzeug und Vibraphon), beide Mit-
glieder der Jenaer Philharmonie und die 
Moderatorin und Flötistin Kathrin Bonke 

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Shakespeare. Ein Ballett.«

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
20 uhr
»Judas« — Monolog von Lot Vekemans

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Almenrausch und Edelweiß«
Eine monetäre Verwechlungsrevue im 
Grünen Herzen Deutschlands

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

AusGehen
cafe Wagner, 22 uhr
Party: All Time Favorites

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
optisches museum, 14:30 uhr
Fern und doch so nach
Führung zur Geschichte der Fernrohre

DRK begegnungszentrum, Dammstra-
ße 32, 15 uhr
Philosophieren im Alltag  mit  Herrn Prof. 
Dr. Hirt und Herrn Harri Groth

Villa Rosenthal, 19:30 uhr
Lesung mit Josè F. Oliver 
wanderw:orte — Lyrik und Gesang 

uRAniA Volkssternwarte, 
 schillergässchen 2a, 20 uhr
Kuppelführung- und Beobachtung

KinDeR & FAmiLie
Volkshaus, 17 uhr
»Vorhang zu«
Vorlesen für Kinder von 4 — 8 Jahren

zeiss PLAneTARium
Kosmische Evolution 10 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls 11 Uhr
Star Rock Universe 19 Uhr
Queen Heaven 21 Uhr

 sa, 8. Februar  
KonzeRT
DnT Weimar, Großes haus, 16 uhr
»Lohengrin« —  
Richard Wagner

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil.«
Johann Wolfgang Goethe

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
18 uhr
»Orpheus steigt herab«
Stück von Tennessee Williams

AusGehen
F-haus, 20 uhr
Live: Michael Krebs
Programm: 
»Es gibt noch Restkarten«

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Phyletisches museum, 17 uhr
Vortrag »Genetische Analysen zur Wie-
derbesiedlung Deutschlands durch Wild-
katze und Wolf«
Katharina Steyer, Forschungsinstitut Sen-
ckenberg — Im Rahmen der Sonderaus-
stellung »Wolf und Wildkatze«

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
18 uhr
Wie übergebe ich mein Haus an die Kin-
der? — Immobilienübertragung zu Lebzei-
ten
Zum Erhalt des Familienvermögens wird 
oft die Immobilie bereits zu Lebzeiten auf 
eines der Kinder, den Ehegatten oder 
eine andere Person übertragen. Dies ge-
schieht entweder durch Schenkung oder 
im Wege vorweggenommener Erbfolge. 
Die Motive hierfür sind so vielfältig, wie 
die damit einhergehenden Ansprüche auf 
Pflichtteilsergänzung und Anrechnung 
bzw. dem Regressanspruch des Sozialhil-
feträgers.
Inhalt:
-  Übertragung von Immobilien im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge

-  Absicherung durch Wohnrecht oder 
Nießbrauch

-  Pflegeverpflichtung — Vorsorge für den 
Pflegefall

-  Gleichbehandlung aller Kinder — Pflicht-
teilsrechtliche Folgen

- 10-Jahresfrist
- Regress des Sozialhilfeträgers
- Haftung für Heimkosten
-  Unterhaltspflichten der Kinder für die 
Eltern

- Steuerrechtliche Fallstricke
Referentin: Martina Klose

Volkshaus, 19:30 uhr
»Das protestantische Kirchenlied«
Die Volkshochschule Jena und die Ernst-
Abbe-Bücherei laden ein zur Vortrags-
reihe mit Dr. Detlef Ignasiak. »Die deut-
sche Literatur — die Literatur in Deutsch-
land. Von den Anfängen bis ins 20. Jahr-
hundert.«

Fuchsturm, 20 uhr
Live-Show mit Ingo Oschmann
»Wunderbar — Es ist ja so«
Ingo Oschmann verspricht mit seiner 
Live-Show »Wunderbar – Es ist ja so!« 
eine Humorparty mit Pointensalven im 
Sekundentakt, ein Programm voller ver-
baler Höhepunkte und menschlicher Ab-
gründe. Kein anderer Comedian schafft 
den Spagat zwischen Stand up Comedy, 
Improvisation und feiner Zauberei so ge-
konnt, wie er. Er überzeugt mit brutal ge-
nauen Beobachtungen, genial erfundenen 
Geschichten und unglaublich guter und 
witziger Mimik. Dabei sind seine Abende 
nie gleich, denn jedes Publikum ist an-
ders. Er selbst gibt immer alles, denn 
alles kann, nichts muss, aber alles muss 
raus!

zeiss PLAneTARium
Unser Weltall 10 Uhr
Chaos and Order 11 Uhr
Pink Floyd Reloaded 20 Uhr

 Fr, 7. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 10:30 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil.«
Johann Wolfgang Goethe

DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»La Traviata.« — G. Verdi
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des UKJ
Themen: Wiederbelebung - Theorie und 
praktische Übungen

iGs Grete unrein, August-bebel-str. 1, 
18 uhr
Zukunftswerkstatt Stadtteilentwicklungs-
konzept — Planungsraum West / Zentrum 
Im Auftrag der Stadt Jena wird für den 
Planungsraum West / Zentrum mit den 
Ortsteilen Jena Zentrum, Jena-West, Jena-
Süd und Lichtenhain derzeit ein Stadtteil-
entwicklungskonzept durch das Pla-
nungsbüro quaas-stadtplaner (Weimar) 
erstellt. Das Konzept soll bauliche, sozi-
ale, sportliche, kulturelle und wirtschaft-
liche Aspekte integrieren und Ziele sowie 
Prioritäten für die künftige Stadtteilent-
wicklung formulieren. Es bildet die fachli-
che Basis für die weitere politische Arbeit 
der Stadt, für städtische Investitionen 
sowie für zielgerichtetes und nachvoll-
ziehbares Verwaltungshandeln. Neben 
der Arbeit in den Lenkungsrunden und 
Fachdialogen mit regionalen und lokalen 
Fachleuten ist dabei die Mitnahme der 
Bürger ein unverzichtbarer Baustein für 
einen erfolgreichen Stadtentwicklungs-
prozess. Als Auftakt des Mitwirkungspro-
zesses laden aus diesem Anlass die Stadt 
Jena und die Ortsteilbürgermeister der 
Ortsteile zu einer öffentlichen Bürgerver-
sammlung ein.

uRAniA Volkssternwarte,  
schillergässchen 2a, 20 uhr
Kuppelführung- und Beobachtung

zeiss-PLAneTARium
Der kleine Tag 10 Uhr
Unser Weltall 11 Uhr
Kosmische Evolution 20 Uhr

AusGehen 
steigenberger esplanade, 19 uhr
»... the same procedure as every year!« 
Murder Mystery Dinner

 mi, 12. Februar 
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»lost in the supermarket«
Stück von Christina Kettering (14+)

DnT Weimar, studiobühne, 10:30 uhr
»Nichts. Was im Leben wichtig ist«
Jugendstück ab 12 Jahren nach dem 
Roman von Janne Teller

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Herr Jensen steigt aus«
nach dem Roman von Jakob Hein

KonzeRT
Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie, 20 Uhr
Philharmonisches Konzert mit:
Werken von Modest Mussorgsky 
Eine Nacht auf dem kahlen Berge;
Lera Auerbach 
Konzert für Klavier, Violine und  
Orchester; 
Peter Tschaikowski 
Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

AusGehen
cafe Wagner, 21 uhr
UFC & Rotzfrech Cinema: Planet B-Boy
Breakdance-Film

F-haus, 22 uhr
All you can dance

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

Lutherhaus, hügelstr. 6a, 9:30 uhr
Zeitenräume — Kartografische Spazier-
gänge durch die Geschichte der Stadt 
Jena
Mittwochkreis der Ev. Erwachsenenbil-
dung, Referent: André Nawrotzki

Jürgen Holtz liest Georg Büchner

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Morgen Kinder wird’s was geben«

AusGehen
cafe Wagner, 20 uhr
Filmpremiere: »SÜNDEN« + Aftershow
Eine kleine Reise durch die Abgründe des 
Alltags. Der Film verknüpft viele kleine 
Geschichten zu einer Collage, welche 
keine Dialoge benötigt, aber viel Krach 
macht. Insgesamt 18 Darsteller treten in
acht verschiedenen Räumen auf, und 
legen in ihren Rollen offen, das die sie-
ben Todsünden oft in unserer Gesell-
schaft zu finden sind. Die Sünden werden 
dabei nicht klar definiert, oft verschwim-
men sie miteinander. Völlerei und Woll-
lust liegen gar nicht so weit auseinander.
20:30 bis 21:30 Uhr Filmvorführung und 
Vernissage, gezeigt werden «Der Millio-
nenmann”, »SÜNDEN« (Premiere) und 
»Schaukelstuhl«
21:30 bis 22:30 Uhr Livemusik mit 
» Snyder — die Blueschaoten« (Jena)
22:30 Uhr bis … Aftershow mit Anna Lou

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
hörsaal Frauenklinik, bachstraße 18, 
19 uhr
Informationsabend für werdende Eltern 
Information rund um die Geburt mit Be-
sichtigung des Kreißsaals 

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
19 uhr
Der Jenaer Kunstverein —  
30 Jahre Geschichte in Bildern 
Teil 6: »Entartete Kunst«
Die Veranstaltungsreihe beschäftigt sich 
mit diesen ersten 30 Jahren (1903 — 1933) 
der Geschichte des Kunstvereins in Jena 
und ihrer Nachwirkung. Sie können die 
gesamte Vortragsreihe besuchen und 
einen breiten Überblick gewinnen oder 
auch in einzelnen Vorträgen das Wissen 
zu einer bestimmten Kunstgruppe bzw. 
Kunstrichtung vertiefen.
Sechster Vortrag: Während der national-
sozialistischen Diktatur in Deutschland 
entstand der Begriff der »Entarteten 
Kunst«, um die vom System abgelehnten 
Kunstströmungen des Expressionismus, 
Dadaismus, Surrealismus und weiterer 
Ausdrucksweisen der Kunst zu benennen, 
welche nicht dem nationalsozialistischen 
Ideal entsprachen. Die politischen Um-
wälzungen brachten eine Gleichschaltung 
mit dem nationalsozialistischen Kulturbe-
trieb. Eine neue Satzung des Jenaer 
Kunstvereins wurde 1933 angenommen 
und ein Jahr später auch organisatorisch 
vollzogen. Das »Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda« be-
schlagnahmte mehrere Sammlungsstücke 
des Vereins und Exponate des Jenaer 
Stadtmuseums. Mit dieser administrati-
ven Maßnahme des »Bildersturms« 
wurde ein vorläufiges Ende des Kunstver-
eins eingeläutet. Wir sprechen über diese 
Jahre des Umbruchs und versuchen, die 
politischen Veränderungen und ihre Kon-
sequenzen für den Kunstverein, die 
Künstler und die gesamte deutsche Muse-
enlandschaft nachzuvollziehen. Referen-
tin: Alla Schnell

Volkshaus, 19:30 uhr
»Hofkultur und Theater«
Die Volkshochschule Jena und die Ernst-
Abbe-Bücherei laden ein zur Vortrags-
reihe mit Dr. Detlef Ignasiak. »Die deut-
sche Literatur — die Literatur in Deutsch-
land.Von den Anfängen bis ins 20. Jahr-
hundert. Autoren — Werke — Orte«

ReGion
messe erfurt, 20 uhr
Riverdance Tanzshow

Kultur-und Kongresszentrum Gera, 
13 uhr
Live: Die Puhdys-Akustik Tour 2014

 mo, 10. Februar  
TheATeR & bühne
DnT Weimar, studiobühne, 10:30 uhr
»Nichts. Was im Leben wichtig ist«
Jugendstück ab 12 Jahren nach dem 
Roman von Janne Teller

Theater Rudolstadt, theater tumult, 
12 uhr
»lost in the supermarket«
Stück von Christina Kettering (14+)  

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Bille im Gespräch«
Thomas Bille im Gespräch mit Niko-
laus Schneider zum Thema »Glauben«
Gibt es einen Gott? Wofür brauchen 
wir Gott? Immer mehr Menschen su-
chen Zuflucht in außerkirchlicher Spi-
ritualität oder Ersatzreligionen. Ist Gott 
überall – auch jenseits der Institution 
Kirche? Woran glauben die Menschen 
heute und was dürfen wir von Gott er-
warten? Welche Anziehungskraft hat 
die Kirche – rund 500 Jahre nach der 
Reformation? Und wie viel Staat tut 
der Kirche noch gut? Zu Gast ist Niko-
laus Schneider, Vorsitzender des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD). Ein Gespräch über Glau-
ben, Zweifeln und Hoffen in modernen 
Zeiten.

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 15:30 uhr
Spanisch für Wiedereinsteiger und Inter-
essenten mit leichten Vorkenntnissen

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

cafe Wagner, 20 uhr
Lesung: t.b.a.

zeiss-PLAneTARium
Odysseus im Weltraum 10 + 19 Uhr
Star Rock Universe 16 Uhr

sonsTiGes
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 10 uhr
Mit Laufstöcken in die Natur —  
Nordic  Walking  für Jedermann

ReGion
hermsdorf, stadtbibliothek, 19 uhr
»Alfred Brehm-Leben und Werk«, Vortrag

Dienstag, 11. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, studiobühne, 10:30 uhr
»Nichts. Was im Leben wichtig ist«
Jugendstück ab 12 Jahren nach dem 
Roman von Janne Teller

Theater Rudolstadt, theater tumult, 
12 uhr
«lost in the supermarket”
Stück von Christina Kettering (14+)

KonzeRT
cafe Wagner, 21 uhr
LIVE on Stage: Swearing at Motorists + 
Cotton Ponies

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
DRK begegnungszentrum, Dammstra-
ße 32, 14 uhr
Cafe am Nachmittag – Gesunderhaltung 
und Mobilität im Alter – mit Frau von 
Chamier (Sanitätshaus Alippi)

elternspeiseraum der Kinderklinik, 
15:30-17 uhr
Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern, 
Teil 2 
Seminar der Eltern- und Babysitterschule 

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

cafe Lenz, schenkstr. 21, 18 uhr
Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland 
Nordhausen e.V.: 
Lesung aus Sally Nicholls Buch »Wie man 
unsterblich wird«

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
18 uhr
»Rechte und Pflichten als Mieter«
Sie sind Mieter einer Wohnung und 
möchten wissen, wo Ihre Rechte und 
Pflichten liegen!? Dieser Vortrag gibt 
einen Überblick und informiert über
- Wichtiges rund um den Mietvertrag
- gesetzlicher Schutz des Mieters
- Mietminderung und Kündigung
- Schadensersatzansprüche
Referentin: Renate Heck-Schönauer

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
19 uhr
»Ayurveda — seine Bedeutung in der heu-
tigen Zeit«
Gehen Sie gemeinsam mit der Ärztin und 
Ayurvedaspezialistin Gan-Ölsie Gombo-
suren-Krüger auf Entdeckungsreise: Seien 
Sie gespannt, welche Potentiale die indi-
schen Heilmedizin für Sie bereithält.
Ayurveda, die älteste uns noch bekannte 
Medizin, beruht auf einem ganzheitlichen 
Denken, welches den Menschen als eine 
Einheit aus Körper, Geist und Seele ver-
steht.
Dieser Vortrag bietet Ihnen eine Einfüh-
rung in die Grundlagen der Ayurveda. Zu 
den Themenschwerpunkten gehören:
• Geschichte der Ayurveda
•  Gesundheitskonzept in der Ayurveda-

medizin
•  Grundprinzipien in der Ayurvedaheil-

kunde
• Die Drei Dosas (Vata, Pitta, Kapha)
und noch vieles mehr.

zeiss-PLAneTARium
Die Entdeckung des Weltalls 10 Uhr
Entdecker des Himmels 11 Uhr
Eingefangene Sterne Live 19 Uhr

ReGion
messe erfurt, 20 uhr
»One night of Queen«

 Do, 13. Februar 
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»lost in the supermarket«
Ein Supermarkt ist, je nach Perspektive 
und Kaufkraft, das Paradies auf Erden 
oder ein Ort, an dem man sich völlig ver-
loren vorkommt. Genau dieses Gefühl, in 
einer Welt wechselnder Krisen überflüs-
sig zu sein, haben Lale, David und Jorn. 
Die drei Siebzehnjährigen stehen kurz vor 
dem Abitur. Sie würden es nicht zugeben, 
aber auch sie sind auf der Suche nach 
etwas, das ihrem Leben einen Sinn ver-
leiht. David hält den Schulstress nicht 
mehr aus. Weder mit den Lehrern noch 
mit seinen Mitschülern kommt er klar – 
nur mit Lale. Er landet in der Psychiatrie. 
Als er in den Alltag zurückkehrt, ist seine 
Freundin Lale mit Jorn zusammen. Der 
gehört zu den ganz Coolen, hat eine Can-
nabiszucht und dealt auf dem Schulhof. 
Dabei träumt er heimlich von einem 
»Spießerleben«, das ihm so was wie »Si-
cherheit« verspricht. Lange schwankt 
Lale zwischen den beiden Jungen hin und 
her. Ein richtiges Leben bedeutet für sie 
mehr als Ausbildungsplatz, Eigenheim 
und festes Einkommen. Lale will lieber 
etwas »Großes« und Aufrüttelndes auf 
die Beine stellen, aber was?
Stück von Christina Kettering (14+)

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Lenz«
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ders ist und warum sie so große Vorteile 
bieten. Verschiedene Anwendungsbei-
spiele von der Einspritzdüse bis hin zur 
Augenchirurgie werden im Detail disku-
tiert.

optisches museum, 11:30 uhr
Rundgang durch die historische Zeiss-
Werkstatt 1866

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet 

Kubus, Lobeda-West, 11 uhr
Kinderakademie
Thema: Mathematik mal anders!
 In Kooperation mit dem ZTR Jena, dem 
Zentrum zur Therapie von Rechenschwä-
che, können Kinder im Alter von 5 bis 
9 Jahren ihr Wissen und Können im Um-
gang mit Zahlen und Rechenarten testen.

zeiss-PLAneTARium
Kosmische Evolution 11 Uhr
Das kleine 1x1 der Sterne 14 Uhr
Unendlich und Eins 15 Uhr
Eingefangene Sterne-Live 16 Uhr
Pink Floyd Reloaded 19 Uhr
Cirque Du Sphere 21 Uhr

ReGion
Großeutersdorf, Walpersberg, 9 uhr
Historische Führung, ca. 7 km

Großeutersdorf, Dokumentationszen-
trum Walpersberg, 15 uhr
Vortrag: »Der Mineralölsicherungsplan in 
Thüringen« 

Toskana Therme, bad sulza, 21 uhr
Vollmondkonzert: Delhia de France und 
Julia Pritz
Delhia de France ist tief in der Jenaer 
»Freude-am-Tanzen«-Elektronik verwur-
zelt hat sich sodann als moderne Stimm-
Magierin bei den »Pentatones« nach 
oben katapultiert und setzt nun im Zu-
sammenspiel mit der Harfinistin Julia 
Pritz ihren in jeder Hinsicht eigenständi-
gen musikalischen Weg fort. Dank der 
enormen Wandlungsfähigkeit ihrer 
Stimme, verstärkt und moduliert durch 
klug eingesetzte elektronische Effekte, 
klingen ihre live vorgetragenen Komposi-
tionen das eine Mal quecksilbrig, das an-
dere Mal mondsüchtig, stets aber raffi-
niert und nie eintönig.

sonsTiGes
innenstadt, 8 uhr
Trödelmarkt

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Delirious Jena. Des Lebens Überfluss«

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Morgen Kinder wird’s was geben«

AusGehen
Volkshaus, 19:30 uhr
15. Jenaer Karnevalsgala 
»Humor ist, wenn man trotzdem lacht«

Fuchsturm, 20 uhr
Leseperformance mit Jaromir Konecny
»Dönerröschen«
Als »Deutschlands lustigster Tscheche« 
hat Jaromir Konecny seine ganz eigene 
Sicht auf die Deutschen und das Leben 
mit ihnen und kann dies auch auf sehr 
skurrile Weise kundtun. So sind seine 
 Leseperformances eher Comedy als gän-
gige Lesungen. Mit »behmischen« Akzent, 
irrsinnigem Sprachwitz, einem sympathi-
schen Hang zur Selbstironie und mit pla-
kativen Themen begeistert er das Publi-
kum. Mit dem Programm zu seinem 
neuen Roman »Dönerröschen« greift 
Konecny nun tief in die Kiste der kulturel-
len Missverständnisse zwischen den 
Deutschen und den Türken.

F-haus, 22 uhr
Flirty Dancing 

cafe Wagner, 22 uhr
Rotzfrech

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
hörsaal max-Wien-Platz 1 (Fsu),  
max-Wien-Platz 1, 10:30 uhr
Die Physikalisch-Astronomische Fakultät 
wird aus Anlass der Verleihung des Zu-
kunftspreises an Prof. Dr. Stefan Nolte 
eine zusätzliche öffentliche Samstagsvor-
lesung durchführen. Prof. Nolte widmet 
sich in seinem Vortrag dem Thema »Ult-
rakurzpulslaser für die industrielle Mas-
senfertigung — Wieso gewinnt man mit La-
sermaterialbearbeitung den Deutschen 
Zukunftspreis?«.
Lasermaterialbearbeitung ist eine der äl-
testen Laseranwendungen überhaupt und 
heutzutage weit verbreitet und etabliert. 
Ultrakurze Pulse haben dennoch das Po-
tential, dieses Feld zu revolutionieren. 
Dies liegt einerseits daran, dass man mit 
ihnen extrem schädigungsarm und hoch-
präzise strukturieren kann. Andererseits 
lassen sich praktisch alle Materialien be-
arbeiten, von Metallen über Gläser und 
Kristalle bis hin zu Kunststoffen sowie 
biologischem Gewebe.
Die Vorlesung beantwortet die Fragen, 
was ultrakurze Laserpulse überhaupt 
sind, was bei der Laser-Materie-Wechsel-
wirkung mit ultrakurzen Laserpulsen an-

cafe Lenz, schenkstr. 21, 18 uhr
Sweet Valentine

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
optisches museum, 14:30 uhr
»Unsichtbares sichtbar gemacht«
Führung zur Geschichte der Mikroskopie

KinDeR & FAmiLie
Volkshaus, 17 uhr
»Vorhang zu«
Vorlesen für Kinder von 4 — 8 Jahren

zeiss-PLAneTARium
Kosmische Dimensionen 10 Uhr
Milliarden Sonnen 11 Uhr

sonsTiGes
neue mitte, 11 — 19 uhr
Valentinstags-Auktion

ReGion
messe erfurt, 20 uhr
»Die Nacht der Musicals«

 sa, 15. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Baumeister Solness« Premiere!
Henrik Ibsen
Star-Architekt und Selfmademan Halvard 
Solness wird älter — ruhiger wird er nicht. 
Er fürchtet sich vor der Jugend, davor, er-
setzbar zu sein. Er selbst hat einst in ra-
santem Aufstieg den eigenen Chef über-
holt. Dessen Sohn Ragnar ist jetzt der 
Mann im Team, auf den Solness nicht 
verzichten kann, den er aber nicht zu 
groß werden lassen will. Auch Ragnars 
Verlobte Kaja ›gehört‹ Solness etwas 
grundsätzlicher, als das für eine Sekretä-
rin notwendig wäre. Dieser Umstand ver-
bessert die merkwürdig erstarrte Bezie-
hung zwischen Solness und seiner Frau 
nicht gerade.
Mitten hinein in diese komplizierte Kons-
tellation schneit Hilde Wangel, mit Ruck-
sack und Wanderschuhen: das Leben 
selbst. Zehn Jahre lang habe sie auf Sol-
ness gewartet. Der erfolgreiche Architekt 
hatte sie beeindruckt, als er seinen neu 
errichteten Turm bestieg. Sie war damals 
noch ein Kind. Solness hätte sie geküsst 
und ihr versprochen, sie wie ein Troll zu 
holen. Hilde Wangel treibt den mittler-
weile nicht mehr ganz so schwindelfreien 
Baumeister in ungeahnte Höhen …

 Fr, 14. Februar 
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Werther« — Jules Massenet

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Tango»
Schauspiel von Slawomir Mrozek

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Morgen Kinder wird’s was geben«

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Teufel und die Diva«
Bühnenshow von Fred Breinersdorfer u. 
Katja Röder mit Musik von Hildegard 
Knef

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Delirious Jena. Des Lebens Überfluss« 
Premiere!
Eine Schwimmhalle in Lobeda, eine 
Bar im Jentower, eine Wurstbude am 
Theaterhaus – vor einer Minute saß ich 
doch noch in meinem kleinen einsa-
men Kämmerlein und habe still vor 
mich hingehungert. Wie bin ich nur 
hierhergekommen? Ich wollte doch 
weg von dem Leben da draußen, raus 
aus der Stadt und meine Ruhe haben. 
Und wo ist das Versprechen hin, dass 
der Rückzug, dass der Hunger direkt 
ins Glück führt? War das ein Missver-
ständnis? Na macht ja nix. Wieder 
unter Leuten zu sein, ist auch nicht das 
schlechteste. Mal sehen, wohin die 
Reise geht.
Das Projekt »Delirious Jena« startet als 
subjektiver Trip in der Armut von Lud-
wigs Tiecks Novelle »Des Lebens Über-
fluss« und verirrt sich in der Idee einer 
reichen Welt hinter dem Hunger.

DnT Weimar, e-werk, 20 uhr
»Kabale und Liebe«
Friedrich Schiller

AusGehen
cafe Wagner, 18 uhr
Barabend
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spannt. Sperrig und besänftigend zu-
gleich. Linke und rechte Gehirnhälfte 
wippen in seltener Übereinkunft mit.

AusGehen
Kino im schillerhof, 19 uhr
Theaterhaus Jena präsentiert:
»My Heart will go on«
Der Film zur Theaterproduktion aus 2012. 
Anschließend Gespräch.

Kassablanca, 20 uhr
Filmabend »Schwarze Schafe« (CH/D 
2006)
Speziell im Süden der Republik, sagen 
wir der Einfachheit halber in Bayern, 
hatte man bis 2006 bekanntlich immer 
noch ein sehr idealisiertes Bild von der 
deutschen Hauptstadt Berlin. Die Stadt 
sei ruhig, freundlich, sauber und werde 
bewohnt von wohlhabenden friedlieben-
den Menschen, die fleißig ihr Tagwerk 
verrichten. Mit der knallharten Realität 
hat das wenig zu tun. Das wahre Ausmaß 
äußerer und innerer Verwahrlosung wei-
ter Teile der Bevölkerung Berlins legen 
Oliver Rihs und Oliver Kolb in ihrer 
selbstproduzierten anarchistisch schwar-
zen Episoden-Komödie gnadenlos offen. 
Münchner Spreedampfer-Touristen gegen 
einen alkoholisierten Pseudo-Künstler, 
drei pubertierende Jünglinge, die im Kit-
Kat-Club ein Ventil für ihre sexuelle Ener-
gie suchen und noch drei andere Kurzge-
schichten. Ein Abgesang auf ewiges Spie-
ßertum und ein Stinkefinger an die ewig 
gleichen öffentlich-rechtlichen Produktio-
nen. Überraschend derb und neben der 
Spur für eine deutsche Komödie. Aber in 
s/w und mit Tom Schilling.

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Volkshaus, 17:45
Vorlesen für Erwachsene

DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 19 uhr
Laptopkurs für Einsteiger(Senioren)

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

Theaterhaus Jena, 18 uhr
»Der kleine Wassermann«
Kinderstück von Otfried Preußler

zeiss-PLAneTARium
Der Regenbogenfisch 10 Uhr
Entdecker des Himmels 11 Uhr
Der Sprung ins All 12 Uhr
Der kleine Tag 14 Uhr
Milliarden Sonnen 20 Uhr

ReGion
seitenroda, Leuchtenburg, 10 uhr
Winterferien am Kamin-
Verschiedene Handwerkskünste laden 
Groß- und Klein zum Mitmachen ein

 mi, 19. Februar 
TheATeR & bühne
Theaterhaus Jena, 20 uhr
SOLO: Johanna Berger
Hysterikon von Ingrid Lausund

KonzeRT
Volkshaus, 20 uhr
Orgelkonzert
Eine europäische Orgelreise im 19. Jahr-
hundert 
Orgel: Rolf Müller — Domorganist zu Al-
tenberg

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Lutherhaus, hügelstr. 6a, 9:30 uhr
Spielräume bei der Koranauslegung in 
klassischer und moderner Zeit
Mittwochkreis der Ev. Erwachsenenbil-
dung, Referent: Prof. Dr. Tilman Seiden-
sticker

 Di, 18. Februar 
KonzeRT

Volkshaus, 20 uhr
Katrin Sass – Königskinder –  
Die Premieren Konzerte 
Pianist Henning Schmiedt 
Katrin Sass ist nicht erst seit »Good-
bye, Lenin« eine der bekanntesten 
Schauspielerinnen unseres Landes und 
hat nun ein Album aufgenommen. Es 
heißt »Königskinder« und basiert auf 
ihrer musikalischen Rolle in der ARD-
Erfolgs-Fernsehserie »Weißensee«. 
»Königskinder« wird im Jazzregal zu 
finden sein, doch es steht auch bei 
Chanson, Lied und Musik für Erwach-
sene nicht falsch. Henning Schmiedt 
wird sie am Flügel begleiten. Er ist be-
kannt als Film- und Theatermusiker 
und wirkte als Komponist, Arrangeur, 
Interpret und Produzent auf über 70 
CDs mit internationalen Künstlern wie 
Mikis Theodorakis, Maria Farantouri, 
Zülfü Livaneli und Jocelyn B. Smith 
mit. 
Katrin Sass lädt ein zu einem Streifzug 
durch ihr musikalisches Schaffen. 
Songs wie »Sag mir, wo die Blumen 
sind« und das Dreigroschenoper-Stück 
»Mackie Messer«, DIE Volksballade 
»Königskinder« und das einstige DDR-
Pionierlied »Unsere Heimat«, das – aus 
dem eigentlich gedachten Kontext ge-
rissen – seine Wirkung auch heute 
nicht verfehlt, 
»Reichtum der Welt« von Holger Biege 
und »Über den Wolken« von Reinhard 
Mey werden zu hören sein. Es sind 
aber auch Lieder zu hören wie »Was 
rettet die Welt« und »Wer sperrt die 
Menschen ein«, die Katrin Sass in der 
ARD-Fernsehserie »Weißensee« in der 
Rolle der (fiktiven) Ostberliner Sänge-
rin Dunja Hausmann singt.

cafe Wagner, 21 uhr
LIVE on Stage: »Saroos«
Weilheim, Berlin, The Notwist, Lali Puna, 
Console, Contriva, Morr Music, Alien 
Transistor, Anticon, 13 & God und und 
und. Auf den Festplatten dieses magi-
schen Netzwerks wurde einst das Genre 
Electronica angelegt und seitdem ent-
steht zwischen den vielen Koordinaten 
der Szene laufend fantastische Musik. Mit 
etlichen Überschneidungen und Kollabo-
rationen mit den bereits genannten Ak-
teuren sind Saroos fester Bestandteil die-
ser ausgesprochen freundlich klingenden 
transatlantischen Melancholie. Das Trio 
begibt sich dabei auf einen Trip entlang 
von Hip-Hop-Samples, hinein in sphäri-
sche Instrumentalarrangements. Hier ver-
spielt, da verkopft. Postrock mit Herz. Ir-
gendwie intellektuell und doch ganz ent-

zimmer im Appartement 74, im Viertel 
Empalot in Toulouse. Vier talentierte Mu-
sikerInnen (ein DJ mit dem Faible für 
Drum’n’Bass, eine klassisch ausgebildete 
Pianistin, ein Swing-Gitarrist und ein MC) 
die seit ihrer Kindheit befreundet sind, 
haben erfolgreich ihre verschiedenartigen 
Musikvorlieben verknotet und sich damit 
ein eigens kleines Musikuniversum ge-
schaffen und produzieren gemeinsam 
einen Hip-Hop-Elektro-Swing, innerhalb 
welchem Break-Beats und raffinierter 
Chanson Hand in Hand gehen. Das Ergeb-
nis heisst KKC ORCHESTRA. Und das 
kann sich durchaus sehen lassen. Denn 
schon in kurzer Zeit haben sie Fans in 
ganzen Europa dazu gewonnen – die Auf-
tritte beim letztjährigen Glastonbury Fes-
tival (UK) oder Fusion Festival (D) sind 
quasi nur der Ausdruck davon. Vorraus-
gegangen waren 3 Jahre intensive Live-
Präsenz in Frankreich und ihre erste EP 
Dig your own swing,  die sie im Mai letz-
ten Jahres veröffentlicht hatten. Als 
grosse Freunde und Änhänger der aktuel-
len Elektro-Musik & der des englischen 
Electro-Swings verarbeiten sie gleichzeitig 
ihre eigenen französischen Wurzeln und 
bereichern damit heute nicht nur die 
französische Musikszene mit ihrem eigen-
willigen Mix aus Swing, Elektro & Hip-
Hop. Die Einflüsse gehen von Paris 
Combo über Mano Negra zu Hocus 
Pocus, Nina Simone bis hin zu Tom 
Waits. 

AusGehen
cafe Wagner, 20 uhr
»Comedy Lounge«
mit Helene Mierscheid, Marecelini & Götz 
Frittrang;  Moderation Vicki Vomit
Die Comedylounge ist eine Veranstal-
tungsreihe, die es mittlerweile in über 
15 Städten gibt — nun einmal auch in Jena. 
Vicki Vomit präsentiert in einer bunten 
und kurzweiligen Show die besten Come-
dians Deutschlands.

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

sonsTiGes
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 10 uhr
Mit Laufstöcken in die Natur —  
Nordic Walking  für Jedermann

ReGion
seitenroda, Leuchtenburg, 10 uhr
Winterferien am Kamin —
Verschiedene Handwerkskünste laden 
Groß- und Klein zum Mitmachen ein

 so, 16. Februar 
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, schillerhaus, 
11 uhr
Theaterfrühstück bei Schiller
Premierenmatinee zu »Die Welt auf dem 
Monde«

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
GASTSPIEL: Szenen einer Ehe —  
Kein Streit entzweit!
Kabarett mit dem »Fettnäppchen« Gera

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 16 uhr
Lichtbildarena präsentiert:
»Inseln des Nordens-Abenteuer am 
 Polarkreis«
Die Naturfotografen Kerstin Langen-
berger und Olaf Krüger begeistern sich 
für die Inseln Nordeuropas. Nach 
sechs umtriebigen Recherchejahren 
präsentieren sie Island, das sagenhafte 
Naturwunder aus Feuer und Eis; Grön-
land, die Heimat der Inuit und verblüf-
fender Rekorde; Spitzbergen, das arkti-
sche Eldorado für Tierfotografen; den 
Inselstaat der Färöer, der für seine 
Wetterkapriolen genauso berühmt ist 
wie für seine Steilküsten und die Lofo-
ten, die nicht nur die Heimat der 
Dorschfischer sind, sondern auch ein 
Mekka für Liebhaber des Nordlichts. 
Langenberger fotografierte u.a. den 
Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull 
und arbeitete auf dem Greenpeace-
Schiff Rainbow Warrior. Krüger wan-
derte durch Islands wilden Norden 
und lernte die atemberaubende Natur 
Ostgrönlands ebenso kennen wie die 
schwierigen Lebensumstände der 
Inuit. Eindringliche Porträts wechseln 
sich ab mit schwelgerischen Land-
schaftsaufnahmen. Nordlichter tanzen 
über die Leinwand und verleiten zum 
Staunen und Träumen.

hörsaal 1, carl-zeiss-str. 3, 19 uhr
Lichtbildarena präsentiert:
»Indien-Zwischen Traum und Wirklich-
keit«

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

zeiss-PLAneTARium
Die Entdeckung des Weltalls 14 Uhr
Lars der kleine Eisbär 15 Uhr
Milliarden Sonnen 16 Uhr

ReGion
messe erfurt, 18 uhr
Der große chinesische Nationalcircus

 mo, 17. Februar 
KonzeRT
Kassablanca, Turmbühne, 21 uhr
Worldstyle! 
KKC Orchestra (Fra) 
Die Geschichte begann in einem Wohn-

Anziehungspunkt 
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AusGehen

Volkshaus, 20 uhr
Mother Africa »UMLINGO —  
Die Magie Africas« 
Mother Africa – der »Circus der Sinne« ist 
mit seiner sechsten Produktion – UM-
LINGO – auf Tournee und wird mit mehr 
als 40 Akteuren, die ausnahmslos vom 
afrikanischen Kontinent stammen, auch 
in Jena Halt machen. UMLINGO ist eine 
temporeiche, farbenfrohe und fantasie-
volle Show voller Gefühl und magischer 
Momente, die das Publikum mit großarti-
ger Artistik, mitreißender Musik, traditio-
nellen afrikanischen und modernen Zir-
kus- und Showelementen verzaubern 
wird. Spektakuläre Acts, afrikanische 
Rhythmen, Tänze und Kostüme werden 
erstmals mit klassischen Theater-Elemen-
ten kombiniert, so dass mittels der ein-
zelnen Beiträge eine Geschichte erzählt 
wird. UMLINGO (übersetzt »Magie« oder 
»Wunder«) erzählt die Geschichte eines 
afrikanischen Dorfes, dessen Bewohner 
mit Hilfe übernatürlicher Kräfte und Fä-
higkeiten in der Lage sind, den kleinen 
und großen Widrigkeiten des Lebens zu 
trotzen und die Herzen der Menschen mit 
Lebensfreude und Glück zu erfüllen. 

Kassablanca, 23 uhr
songs of dark & bites 
mit black channel, schloe u.a. 

cafe Wagner, 23 uhr
GOAwabohu

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

optisches museum, 14:30 uhr
»Was nützen Licht und Brille, dem der 
nichts sehen will« 
Öffentliche Führung zur Geschichte der 
Sehhilfen

schoTT Villa, 15 uhr
Führung durch die Sonderausstellung mit 
Dr. Angelika Steinmetz-Oppelland
Andrej Pirrwitz – Fotografie

KinDeR & FAmiLie

imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

Volkshaus, 17 uhr
»Vorhang zu«
Vorlesen für Kinder von 4 — 8 Jahren

zeiss-PLAneTARium
Der Sprung ins All 10 Uhr
Kosmische Dimensionen 11 Uhr
Der kleine Tag 12 Uhr
Unser Weltall 14 Uhr
Das kleine 1x1 der Sterne 15 Uhr

ReGion

seitenroda, Leuchtenburg, 10 uhr
Winterferien am Kamin — 
Verschiedene Handwerkskünste laden 
Groß- und Klein zum Mitmachen ein

messe erfurt, 9 — 18 uhr
Erlebniswelt Modellbau

zeiss-PLAneTARium
Milliarden Sonnen 10 Uhr
Lars der kleine Eisbär 11 Uhr
Entdecker des Himmels 12 Uhr
Der Regenbogenfisch 14 Uhr
Queen Heaven-Das Original 15 Uhr
Pink Floyd Reloaded 20 Uhr

ReGion
eisenberg, Gasthaus »zum mohren«, 
18:30 uhr
Philatelie »Betrachung von Luftfahrtan-
lässen«

Rothenstein, heimatstube, 19 uhr
Vortrag »Wolga, Weimar, Weizenfeld. 
Über die Geschichte der Russlanddeut-
schen.«

messe erfurt, 20 uhr
Live: Andre Rieu

 Fr, 21. Februar  
TheATeR&bühne
Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
VORAUFFÜHRUNG: »Die Welt auf dem 
Monde«
Oper von Joseph Haydn / Libretto von 
Carlo Goldoni
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik Mainz

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Nora (Dollhouse)«
von Rebecca Gilman nach Henrik Ibsen

KonzeRT

Volksbad, 20 uhr
»Tigran solo« 
Nach dem beeindruckenden Konzert 
Chilly Gonzales’ auf der KulturArena 
folgt nun ein nicht weniger berühren-
des Programm des jungen, armeni-
schen Pianisten Tigran Hamsayan im 
Volksbad. Tigran schien von Anfang an 
von der Idee besessen zu sein, das 
Spektrum seiner Musik so breit wie 
nur möglich zu gestalten. Er war erst 
19 Jahre alt, als er 2006 den Klavier-
wettbewerb des renommierten Thelo-
nious Monk Institute of Jazz gewann. 
Die Jury präsidierte damals ein gewis-
ser Herbie Hancock, der selbst für 
seine Vielseitigkeit und Experimentier-
lust bekannt ist. Auf seinem Album 
»Shadow Theater« lädt Tigran den 
Hörer ein, ihm in eine imaginäre, 
traumhafte Welt zu folgen, die von den 
fantastischen Werken Tim Burtons 
ebenso beeinflusst ist wie vom eigent-
lichen Schattentheater, nach dem der 
Pianist sein Album betitelte. Die 
Kunst des Schattentheaters scheint auf 
den ersten Blick recht simpel: Hinter 
einer beleuchteten Fläche werden die 
nur als Silhouetten zu sehenden Spiel-
figuren zum Leben erweckt. »Es ist 
eine kleine, falsche Welt«, meint Tig-
ran, »aber eine Welt, die durch diese 
Vortäuschung etwas Wahres erzählt.« 
Tigran fusioniert hier voller Leiden-
schaft atmosphärische Punk-Jazz-Im-
provisationen mit der reichen Folklore 
seines Vaterlandes Armenien und elek-
tronischer Musik.

 Do, 20. Februar 
TheATeR & bühne
Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Nora (Dollhouse)«
von Rebecca Gilman nach Henrik Ibsen

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

KonzeRT

F-haus, 20 uhr
Live: Zärtlichkeiten mit Freunden
Die bekannte Band »Zärtlichkeiten mit 
Freunden« ist gut bis sehr gut. Als Zu-
zweitunterhalter haben Ines Fleiwa 
und Cordula Zwischenfisch neben 
schlechter Musik und geklauten Gags 
nichts weiter zu bieten. Sie haben über 
20 Kleinkunst- und Comedypreise auf 
dem Schrank stehen. Darüber freuen 
sie sich dementsprechend. Das alles ist 
sehr herrlich und zieht bei Frauen. Die 
beiden Grobmusiker der bekannten 
Band »Zärtlichkeiten mit Freunden« 
gastierten bereits auf vielen Silber-
hochzeiten, Sportfesten und CB Fun-
kertreffen. Sie sind alte Hasen in der 
Unterhaltungsbranche. Die zwei Stun-
den Programm sind kurz. »Zärtlichkei-
ten mit Freunden«, um den Namen 
noch einmal zu nennen, spielen Hits. 
Aber das ist ihnen nicht genug, sie ma-
chen auch Witze. Das ist eigentlich 
schon alles, was wichtig ist.

Volkshaus, 20 uhr
Live: Anita und Alexandra Hofmann

AusGehen
Kassablanca, 19:30 uhr
peace please! »ŽIžEK!«
Ein Film von Astra Taylor (USA 2005)

cafe Wagner, 21 uhr
Wagners Corner-Open Stage

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
stadtmuseum, 19 uhr
König-Mutter-Schwester. Maria und  
die Katholische Kirche. 
Pfarrer Carsten Kämpf (Herz-Jesu- 
Gemeinde Weimar)

Volkshaus, 19:30 uhr
»Die deutsche Kunstdichtung«
Die Volkshochschule Jena und die Ernst-
Abbe-Bücherei laden ein zur Vortrags-
reihe mit Dr. Detlef Ignasiak. »Die deut-
sche Literatur — die Literatur in Deutsch-
land. Von den Anfängen bis ins 20. Jahr-
hundert. Autoren — Werke — Orte«

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

optisches museum, 10 uhr
»Du traust Deinen Augen nicht!«
Für Kinder ab 6 Jahren

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
19 uhr
»Ayurveda für den Alltag«
Den Menschen als Einheit aus Körper, 
Seele und Geist wahrzunehmen, ist der 
Grundgedanke der Ayurvedischen Heil-
medizin. Ist das Gleichgewicht zwischen 
diesen drei Komponenten gestört, so 
wird dies nach Ayurveda als wesentliche 
Ursache für Krankheiten und Unwohlsein 
angesehen.
Im Vortrag werden Sie eingeladen, in die 
älteste uns überlieferte Heilmedizin – 
dem Wissen vom Leben – einzutauchen. 
Die Schulmedizinerin und Fachärztin für 
Anästhesie und Intensivmedizin Frau 
Gombosuren-Krüger ist zugleich auch 
Spezialistin der indischen Heilmedizin, 
welche auf die sanfte Heilmethoden baut. 
Sie wird Ihnen aufzeigen, wie Sie Ihren 
Alltag mit Ayurveda gesundheitsbewusst 
gestalten können, z. B. durch die Ayurve-
dische Morgenroutine.

AusGehen

cafe Wagner, 21 uhr
UFC Kino: »Komm’ und Sieh!«  
(UdSSR 1985)
Die Handlung des Films spielt in der 
Weißrussischen Sowjetrepublik im 
Jahre 1943. Die Hauptfigur des Films, 
der Jugendliche Florian, genannt Fl-
jora, geht gegen den Willen seiner 
Mutter zu den Partisanen. Als er sich 
ihnen anschließt, sind das Leben im 
Wald und der Kampf gegen die Besat-
zer für Fljora noch ein großes Aben-
teuer. Doch im Laufe des Films erlebt 
der Junge ein Martyrium. Zwischenzeit-
lich kehrt Fljora in sein Dorf zurück, 
das verlassen scheint. Einige Dorfbe-
wohner wurden bei einer Vergeltungs-
aktion von SS, SD und Polizei erschos-
sen. Auch Fljoras Mutter und seine 
Schwestern wurden ermordet. Nach 
einem missglückten Versuch, für die 
Überlebenden etwas zu essen zu orga-
nisieren, gerät Fljora in ein weiteres 
Dorf, das zum Ziel einer Vergeltungs-
aktion für Partisanenübergriffe wird. 
Er erlebt mit, wie die Bewohner dieses 
Dorfes in eine Scheune gesperrt und 
bei lebendigem Leibe verbrannt wer-
den (am Ende des Filmes wird darauf 
hingewiesen, dass mit 628 Dörfern in 
Weißrussland während der gesamten 
Zeit der deutschen Besatzung auf ähn-
liche Weise verfahren wurde). Das 
Schicksal wendet sich und die Partisa-
nen und Fljora bekommen die Täter in 
die Hände. Anschließend üben sie Ver-
geltung für das begangene Massaker. 
Am Ende des Films ist Fljora ein ande-
rer Mensch, sein Gesicht um Jahre ge-
altert.

Kassablanca, 23 uhr
schoene freiheit: Legeres, Ilja Gabler 

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

optisches museum, 11 uhr
Märchen und Geschichten mit der 
 Laterna Magica — Für Kinder ab 5 Jahren

zeiss-PLAneTARium
Das kleine 1x1 der Sterne 10 Uhr
Unser Weltall 11 Uhr
Kosmische Evolution 12 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls 14 Uhr
Unendlich und Eins 15 Uhr
Queen Heaven — Das Original 20 Uhr

ReGion
seitenroda, Leuchtenburg, 10 uhr
Winterferien am Kamin — 
Verschiedene Handwerkskünste laden 
Groß- und Klein zum Mitmachen ein

NORA (DOLLHOUSE)  von Rebecca Gilman — ab dem 24. Januar 2014 THEATERHAUS JENA 
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NORA (DOLLHOUSE)
von Rebecca Gilman
20 Uhr, Theaterhaus Jena
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KonzeRT
Kirche Jena-Göschwitz, 18 uhr
Abendmusik mit Werken von Händel, 
 Telemann u.a.

Die Perle, Weigelstr. 7, 20 uhr
Der »Jazzclub international« präsentiert:
»Alaa Zouiten Ensemble« (Erfurt)
Der 1985 in Casablanca (Marokko) gebo-
rene Alaa Zouiten lebt und studiert in Er-
furt, ist ein Meister auf der Oud und hat 
schnell erstklassige Thüringer Jazz-Musi-
ker in sein Ensemble geholt.

AusGehen
café Wagner, 11 uhr
Brunch

bärensaal Alt-Lobeda, 14:11
Seniorencarneval des LCC

KinDeR & FAmiLie
Kubus, Lobeda-West, 10 uhr
Sternstunden Familienkino
Film: »Sams in Gefahr« (Spielfilm,  
D 2003)
Seit das gepunktete Sams den Klemmi 
Herrn Taschenbier in einen glücklichen 
Menschen verwandelte, sind einige Jahre 
ins Land gegangen. Nun ruft Taschenbier 
den rotschopfigen Anarcho per Rückhol-
tropfen herbei, denn sein schüchterner 
Sohn Martin benötigt dringend Nachhilfe 
in Sachen Selbstbewusstsein. Doch Mar-
tins fieser Sportlehrer Daume entdeckt 
schnell, wer ihm da neuerdings so peinli-
che Streiche spielt und entführt das 
Sams, um sich im Rollschuhverein und 
an der Schule Macht zu verschaffen.Im 
Anschluss an den Film können Eltern mit 
ihren Kindern gemeinsam im KuBuS Kar-
nevalsmasken basteln. Ein kleiner Mit-
tagssnack ist inklusive.

cafe Lenz, schenkstr. 21, 10 — 14 uhr
Familienbrunch mit Märchenstunde

Generationenzentrum mittendrin, 
schenkstr. 21, 10 — 14 uhr
Kinderakademie: Schreibworkshop.  
Für Kids von 8 — 12 Jahre geeignet

imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

Volksbad, 11 uhr
Nils Holgersson und die Wildgänse (die 
exen) 
Märchenvortrag mit Handschatten nach 
Selma Lagerlöf. 
Nils Holgersson tut, was alle Jungs gerne 
tun. Er denkt sich Streiche aus und ärgert 
am liebsten die Tiere auf dem Hof. 
Dumm nur, dass er in Schweden lebt, wo 
es Wichtel gibt, die Zauberkräfte haben 
und sich nicht alles gefallen lassen. Nils 

»Sexy Laundry« ein Publikumserfolg ge-
lungen. Eine hinreißende Ermutigung, die 
Hoffnung niemals aufzugeben: eine Lie-
beserklärung an die Liebe.

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Romantikerhaus, 15 uhr
Vernissage: Klaus Magnus: Literarische 
Berührungen
Farbzeichnungen · Grafik · Objekte
Klaus Magnus ist ein sensibler Beobach-
ter. Ihn interessieren die unscheinbaren 
Dinge ebenso wie die großen menschli-
chen Dramen, die sich in Tragödien wie 
»King Lear« (William Shakespeare) ereig-
nen. Seine künstlerische Meisterschaft, 
die er an den Kunstschulen in Dresden 
und Berlin erworben hat, erlaubt ihm 
einen spielerischen Umgang mit unter-
schiedlichsten Materialien. Ein eigenes 
Universum sind seine Papierarbeiten.

Döbereiner hörsaal, Am steiger 3, 
17 uhr
»Kamtschatka – Im Feuerreich des 
Bären«
Scheinbar lässig schwebend zwischen 
rauchenden Vulkanen und pazifischem 
Meeresstrand ist die ferne Halbinsel 
Kamtschatka am östlichen Rand Russ-
lands doch ein Land der Kontraste und 
Extreme. Tektonik der Erdkruste hat 
hier in den vergangenen zwei Jahrmilli-
onen ein Naturparadies von überwälti-
gender Landschafts- und Biodiversität 
erschaffen, mit sicherer Hand eine 
Symphonie aus archaischer Kraft und 
unberührter Sanftheit komponiert. 
Heiße Quellen und schweflige Fumaro-
len dampfen neben mächtigen Glet-
schern. Riesige Braunbären streifen 
über erstarrte Lavaströme und durch 
dichte Wälder. Flüsse voller Lachse 
mäandern vom Gebirge hinab ins 
Meer. Die vermeintlich zeitlose Stille 
wird nur vom gewaltigen Grollen der 
Vulkaneruptionen unterbrochen. Von 
160 Vulkanen sind derzeit noch über 
30 aktiv in dieser schwarzen Mond-
landschaft aus Asche und Lava. 
In seinem packenden Vortrag über 
Kamtschatka folgt der Jenaer Geophy-
siker und Bergsteiger Steffen Graupner 
dem König der Tundra, dem größten 
Braunbären der Erde, in sein Reich vol-
ler Lachse und Vulkane. Zuletzt war 
Steffen Graupner im Sommer und 
Herbst 2013 auf der Halbinsel unter-
wegs und hat an Kamtschatkas Küsten 
die vielseitige Tierwelt in atemberau-
benden Aufnahmen festgehalten.

zeiss-PLAneTARium
Unendlich und Eins 11 Uhr
Lars der kleine Eisbär 15 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls 16 Uhr
Chaos and Order 19 Uhr

ReGion
messe erfurt, 9 — 18 uhr
Erlebniswelt Modellbau

 so, 23. Februar  
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
»Die Welt auf dem Monde«
Oper von Joseph Haydn / Libretto von 
Carlo Goldoni
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik Mainz

Theater Rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Sexy Laundry«
Komödie von Michele Riml / Aus dem 
Englischen von Steffen Mensching 
(Deutschsprachige Erstaufführung)
Henry und Alice waren einmal ein glück-
liches Paar. 25 Ehejahre haben jedoch 
ihre Spuren hinterlassen, die Leiden-
schaft ist verflogen. Und so plant Alice 
ein romantisches Wochenende, um der 
Beziehung einen neuen Kick zu geben – 
im Gepäck den Ratgeber »Sex für Dum-
mies«. Doch statt verführerischer Des-
sous wird erst einmal Schmutzwäsche 
gewaschen: Gegenseitige Schuldzuwei-
sungen und Missverständnisse aller Art 
gefährden das Beziehungs-Comeback. 
Statt von neu entfachter Leidenschaft ist 
plötzlich von Scheidung die Rede. Be-
kommt ihre Liebe noch eine Chance? Fet-
zige Wortgefechte, urkomische Verzweif-
lungstaten und die Ratschläge aus dem 
Sex-Taschenbuch machen aus dem 
Thema Nr. 1 eine spritzige Komödie. Der 
kanadischen Autorin Michele Riml ist mit 

 sa, 22. Februar  
TheATeR&bühne
Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
»Die Welt auf dem Monde«
Oper von Joseph Haydn / Libretto von 
Carlo Goldoni
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik Mainz 

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Nora (Dollhouse)«
von Rebecca Gilman nach Henrik Ibsen

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Der Fluch mit dem Ring«

KonzeRT
cafe Wagner, 22 uhr
LIVE on Stage: Aloa Input + Angela Aux

AusGehen
bärensaal Alt-Lobeda, 19:31 uhr
Carneval mit dem LCC — 55 
Jahre — G eburtstagsparty 

F-haus, 22 uhr
Holunder Beats

Kassablanca, 23 uhr
ueberschall:
bassface sascha, Mc stunnah 

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
optisches museum, 11:30 uhr
Meister Zeiss lädt zu einem Rundgang in 
seine Werkstatt ein 

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

Volkshaus, 19:30 uhr
Lesung mit Wolf Wondratschek
In einer gemeinsamen Veranstaltung mit 
dem Lese-Zeichen e.V. und der Landes-
zentrale für politische Bildung Thüringen 
ist Wolf Wondratschek zu Gast im Foyer 
der Bibliothek. Wondratschek ist längst 
ein Klassiker, seine Gedichte sind legen-
där, seine Auftritte ebenso. 
Er hat Drehbücher geschrieben, die von 
Größen wie Werner Schroeter verfilmt 
wurden, Liedtexte, die etwa Esther Ofa-
rim vertont hat. Seine Prosa ist von gro-
ßer Sensibilität.
Die Veranstaltung wird moderiert von 
Matthias Biskupek.

KinDeR & FAmiLie
imaginata, 10 — 18 uhr
Stationenpark geöffnet

Erhältlich im Buchhandel, im Pressehaus, in der Jena Tourist-Information und im Stadtmuseum (nur Buch). www.dominoplan.de
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Kartografische Spaziergänge 

Politische Ereignisse und wirtschaft-
liche Entwicklungen haben fast 
immer Veränderungen in der Stadt 
nach sich gezogen und so Spuren in 
den Strukturen hinterlassen. Dieses 
Buch lädt zu einer Reise durch die 
Geschichte der Stadt Jena anhand 
alter und neuerer Stadtpläne ein. 

Format 210 x 210 mm
70 Seiten · Hardcover
ISBN 978-3-00-042368-0
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Kartografische Spaziergänge durch Jena

1884 ca. 11.000 Einwohner

»Plan der Residenz- und Universitätsstadt Jena, bearbeitet nach offiziellen Quellen im 
Auftrage des Gemeinde-Vorstandes unter Berücksichtigung des Stadtplanes von Stadt-
baumeister C. H. Uhlitzsch und Lithogr. M. Hunger«, lautet die Bezeichnung dieses 
Stadtplanes. Carl Uhlitzsch war von 1862 bis 1891 Stadtbaudirektor und ließ die Berge, 
vor allem die Sonnenberge, um Jena aufforsten. Max Hunger betrieb am Engelplatz, 
dort, wo heute die Hauptpost steht, eine Lithografische Druckerei. 
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Die Industrialisierung war nun in vollem Gange. Seit 1874 fuhr die Saalbahn (B5–DE1) 
und zwei Jahre später erfolgte der Anschluss an eine zweite Eisenbahnlinie, die 
Weimar-Geraer Bahn (A3-5). Otto Schott eröffnete 1884 westlich dieser Bahnlinie sein 
»glastechnisches Laboratorium«. Die Produktion der Firma von Carl Zeiß stieg weiter 
an. Zusätzliche Gebäude mussten angemietet werden. 1880 baute man ein erstes 
Fabrikgebäude westlich vom Stadtzentrum am Littergässchen (B3). Die schon 1862 
in Betrieb genommene Gasanstalt (36 | D1) ist hier nun verzeichnet.
1869 verfügte die Landesregierung, dass alle Städte mit mehr als 2.000 Einwohnern 
Pläne zur Stadterweiterung auszuarbeiten hätten. Die Ergebnisse der Arbeit des Aus-
schusses, dem u.a. Timler, Botz und Uhlitzsch angehörten, wurden 1882 genehmigt 
und spiegeln sich in diesem Plan wider: Rot sind hier die Planungen für neue Straßen 
z.B. im Damenviertel (CD1), westlich des Steigers (A1), am Weimar-Geraer Bahnhof 
(A4·5) und auch die Lutherstraße (A3) eingetragen. Zu erkennen sind der 1882 erfolg-
te Durchbruch von der Leutragasse zum Johannisplatz (B2·3) und die 1883 geschaffene 
»Timler-Passage«, die Verlängerung der Oberlauengasse (D3) zum Löbdergraben. Vor 
der neuen Universitätsbibliothek (38 | C2) wurde ein Platz geschaffen, wofür der Botani-
sche Garten ein Stück weichen musste. 
Es entstanden neue öffentliche Gebäude und kulturelle Einrichtungen. 1875 wurde 
am Teichgaben ein neues Gymnasium (9 | B3) errichtet. Im Jahr 1880 wurde das Ober-
landesgericht (31 | A1) eingeweiht. Carl Köhler, der Wirt des Gasthauses »Zum Goldenen 
Engel«, ließ 1872 auf dem Hof seines Gasthauses ein neues Theater (26 | B4) als 
»Ersatz« für die bisherige Spielstätte im großen Tanzsaal errichten. Im Jahr 1875 be-
gannen der Bau der »Irrenheilanstalt« (47 | B1) und der Ausbau der Kliniken in der 
Bachgasse. Das so genannte Isolierhaus gab es seit 1865. 
Der Friedhof reichte nun nicht mehr aus. Zunächst erschloss man nördlich der Fried-
hofsmauer (B1) eine zusätzliche Fläche. 1876 kaufte die Stadt dann die ersten Flächen 
des heutigen Nordfriedhofes. 1882 war neben der Fähre eine Brücke (D4) über die 
Saale gebaut worden. Sie hieß Schützenbrücke, da sie zum Schützenhaus führte. Seit 
1883 stand auf dem Eichplatz (C2) das Burschenschaftsdenkmal. 1867 wurde Jena wie-
der Garnisonsstadt. Unterhalb des Weimar-Geraer Bahnhofes (30 | A5) entstand 1871 
eine Kaserne (34 | A5). Der heutige Alexander-Puschkin-Platz diente als Exerzierplatz.
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Zeitenräume
Kartografische Spaziergänge durch die Geschichte der Stadt Jena

André Nawrotzki
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Eine Schauspielerin, sechs Rollen und ein 
obskurer Einkaufsladen: Im ersten SOLO 
dieser Spielzeit erarbeitet Johanna Ber-
ger, neue Schauspielerin im Ensemble, 
zusammen mit der Regisseurin Maria 
 Ursprung aus Ingrid Lausunds Stück 
»Hysterikon« einen Ein-Frau-Abend auf 
der Unterbühne des Theaterhauses. Hier 
kann man alles kaufen: Ingwer-Masala-
Joghurt, die große Liebe und ein gutes 
Gewissen. Im Supermarkt der Supermög-
lichkeiten begegnen sich ganz unter-
schiedliche Menschen auf der Suche nach 
Erfüllung. Das alte Leben wird kurzer-
hand zurückgegeben und umgetauscht. 
Was kostet das?

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Die Zukunft ist weiblich«
Frauentagsprogramm

DnT Weimar, e-werk, 20 uhr
»Kabale und Liebe«
Friedrich Schiller

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
Balladen II — Goethe mit Schlagwerk und 
Geige

KonzeRT
café Wagner, 21 uhr
LIVE on Stage: »Homesick Astronauts«

Kassablanca, 22 uhr
Clip Clap Club präsentiert
Live: »Vimes«
Djs: Fleischer & Roth

AusGehen
Theaterhaus Jena, 18 uhr
CIRCUS: Vernissage Sebastin Jung
Künstler am Hof

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
hörsaal Frauenklinik, bachstraße 18, 
19 uhr
Informationsabend für werdende Eltern 
Information rund um die Geburt mit Be-
sichtigung des Kreißsaals

Volkshaus, 19:30 uhr
»Dichterkreise: Paul Fleming und die 
Leipziger, Simon Dach und die Königs-
berger«
Die Volkshochschule Jena und die Ernst-
Abbe-Bücherei laden ein zur Vortrags-
reihe mit Dr. Detlef Ignasiak. »Die deut-
sche Literatur – die Literatur in Deutsch-
land. Von den Anfängen bis ins 20. Jahr-
hundert. Autoren – Werke – Orte«   

Volkshaus, 20 uhr
Marc-Uwe Kling »Die Känguru-Offen-
barung – Teil 2« 
Lesung mit dem Szene-Autor  
Mark Twain hat mal gesagt: »Tiere 
sind die besten Freunde. Sie stellen 
keine Fragen und kritisieren nicht.« Es 
gibt gewisse Kleinkünstler, die würden 
das so nicht unterschreiben. Hier nun 
endlich das fulminante Finale der Kän-
guru-Saga: Das Beuteltier und sein Mit-
bewohner rasen über den Globus auf 
der Jagd nach dem mysteriösen Pin-
guin. Frisch, frech und völlig absurd.

zeiss-PLAneTARium
Kosmische Evolution 10 Uhr
Queen Heaven- Das Original 11 Uhr

elternspeiseraum der Kinderklinik, 
Kochstraße 2, 15:30 — 17 uhr
Säuglingspflege 
Seminar der Eltern- und Babysitterschule 
des UKJ
Baden, Hautpflege, Nabelpflege, wunder 
Po, Wickeln, gesundheitsförderndes Be-
wegen, Risiken des plötzlichen Säuglings-
todes, gesunde Schlafumgebung

hörsaal 24 (Fsu), Fürstengraben 1, 
16 uhr
Seniorenkolleg
Prof. Dr. Jochen Gensichen (Jena) widmet 
sich in seinem Vortrag dem Thema »De-
mographischer Wandel. Herausforderun-
gen für die ambulante Medizin«

universitätsklinikum Jena Lobeda, 
hörsaal 1, erlanger Allee 101, 19 uhr
»Mit Strahlen erfolgreich gegen Krebs - 
neue Entwicklungen einschließlich Tomo-
therapie« 
Jenaer Abendvorlesung der Gesundheits-
Uni unterstützt vom Förderverein des 
Universitätsklinikums.
Referent: Prof. Dr. Thomas Wendt, Klinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie
Die Jenaer Abendvorlesung wird in Ko-
operation von GesundheitsUni und För-
derverein des Universitätsklinikums ver-
anstaltet. Im Anschluss an den Vortrag 
besteht bei einem kleinen Imbiss die 
Möglichkeit zum Austausch mit den Refe-
renten und anderen Teilnehmern.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Volkshochschule, Grietgasse 17a, 
19 uhr
Vortrag: »Sprache — Rede — Kommunika-
tion«
Den inneren Schweinehund an die Leine 
nehmen – das Geheimnis der gesunden 
Motivation
Kennen Sie das? Eigentlich wollten Sie 
schon längst aufhören mit dem Rauchen 
oder mehr Sport machen, sprich: aus un-
geliebten Verhaltensmustern ausbrechen. 
Doch immer wieder tappen Sie in Ihre 
Gewohnheitsfallen. Kurzfristig tut uns Be-
quemlichkeit gut, macht uns aber auf 
Dauer unzufrieden. Erfahren Sie in die-
sem Workshop mehr über die Entstehung 
Ihrer Bequemlichkeit und zähmen Sie 
Ihren inneren Schweinhund dauerhaft, 
ohne sich selbst zu überfordern.

KonzeRT

Kassablanca, Turmbühne, 20 uhr
punkrockkaffee live! 
Live: »Murder She Said« (Punkrock/ 
 Skatepunk/Hardcore aus Chemnitz) 
Murder She Said knallen euch unver-
schämt eingängige Punkrock-/Hard-
coreperlen vor den Schädel, dass es 
schon sehr viel an Selbstbeherrschung 
bedarf um nicht auf der Stelle aufzu-
springen und loszutanzen. Hier wird 
zelebriert und in Schweiß gebadet. 
Vom Opener bis zur Zugabe. Mehr 
braucht kein Mensch!

AusGehen
café Wagner, 21 uhr
UFC Kino : t.b.a

F-haus, 22 uhr
All you can dance

zeiss-PLAneTARium
Unser Weltall 10 Uhr
Milliarden Sonnen 11 Uhr
Pink Floyd Reloaded 20 Uhr

 Do, 27. Februar  
TheATeR & bühne
Theaterhaus Jena, 20 uhr
SOLO: Johanna Berger
Hysterikon von Ingrid Lausund

sonsTiGes
DRK begegnungszentrum, 
 Dammstraße 32, 10 uhr
Mit Laufstöcken in die Natur —  
Nordic  Walking  für Jedermann

 Di, 25. Februar 
TheATeR & bühne
Theater Rudolstadt, Großes haus, 
15 uhr
 »Die Welt auf dem Monde«
Oper von Joseph Haydn / Libretto von 
Carlo Goldoni
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik Mainz

DnT Weimar, studiobühne, 20 uhr
»Rhythm & Schiller« Ein Balladen-Abend

TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 10:30 uhr
»Faust. Der Tragödie erster Teil.«
Johann Wolfgang Goethe

DnT Weimar, e-werk, 20 uhr
»Eugen Onegin«
nach Peter I. Tschaikowsky in einer Bear-
beitung für Kammerensemble von André 
Kassel

zeiss-PLAneTARium
Im Jahreskreis der Sonne 10 Uhr
Der Sprung ins All 11 Uhr
Kosmische Dimensionen 20 Uhr

AusGehen 
café Wagner, 18 uhr
Barabend

Kassablanca, 21 uhr
Filmabend »Hallam Foe« (GB 2007) 
OmU
Dies ist die Geschichte von Hallam 
Foe, einem Teenager, der sexuell ver-
wirrt ist. Mehr noch als das, geht es 
hier um eine disfunktionale Familie, 
die in dieser Form alles andere als rea-
listisch ist. Aber der Anspruch einer re-
alistischen Erzählung macht »Hallam 
Foe« auch nicht. Stattdessen versteht 
sich der Film als irritierendes Drama, 
das nicht immer logischen Pfaden 
folgt, aber dafür durch ein großartiges 
Ensemble besticht – einzig Claire For-
lani bleibt wieder mal unter ihren 
Möglichkeiten – und mit Edinburgh 
einen heimlichen Hauptdarsteller hat, 
wird die Stadt doch zu einem zentralen 
Punkt der Handlung. »Hallam Foe« ist 
kein großer Film, er ist tatsächlich nur 
ein sehr kleiner Film mit intimer Ge-
schichte, mehr europäisch als ameri-
kanisch, und mehr französisch als bri-
tisch. Ein merkwürdiger Film, schön 
und mit ganz eigenen Meriten verse-
hen. Fazit: Auf diesen Film muss man 
sich einlassen. Doch das lohnt. Und 
die Filmusik ist auch wunderbar.

sonsTiGes
DRK  begegnungszentrum,  Dammstr. 
32 Februar 2014
Cafe am Nachmittag – »Bewegung  hält 
jung« – Sitztanz und Gymnastik mit Ma-
rion Schnorr

 mi, 26. Februar  
TheATeR & bühne
DnT Weimar, Großes haus, 19:30 uhr
»Baumeister Solness« 
Henrik Ibsen

VoRTRAG, LesunG & FühRunG
Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

wird selbst auf Wichtelgröße klein ge-
schrumpft und versteht plötzlich die 
Sprache der Tiere. Nun ist er heilfroh, 
den Hausgänserich Martin an der Seite zu 
haben. Die beiden sympathischen alten 
Schachteln Janette und Yvette laden zu 
einem Märchenvortrag der besonderen 
Art ein. Mit ihrem magischen Gerät, ge-
nannt Polylux, tauchen sie die große 
Reise des kleinen Nils in Licht und Schat-
ten. Für alle ab 6 Jahren. 

zeiss-PLAneTARium
Der Regenbogenfisch 14 Uhr
Die Entdeckung des Weltalls 15 Uhr
Entdecker des Himmels 16 Uhr
Cirque du Sphere 10 Uhr

sPoRT

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FF USV Jena — TSG 1899 Hoffenheim 
Frauenfußball-Bundesliga

sonsTiGes

messe erfurt, 9 — 18 uhr
Erlebniswelt Modellbau
Die Erfurter Messe verwandelt sich in 
eine faszinierende Welt des Modellbaus. 
Freuen Sie sich auf eine Reise durch Mini-
aturwelten sowie Spiel und Spaß für je-
dermann. Hier kommen Modellbauer, 
Bastler und Sammler auf ihre Kosten, 
doch auch für Laien und Interessierte bie-
tet die Erlebniswelt Modellbau jede 
Menge kurze Weile und Abwechslung.Er-
leben Sie in den Messehallen ein ab-
wechslungsreiches Programm und tau-
chen Sie ein, in eine Welt, in der sich 
alles um Maßstab, Detailtreue sowie Fin-
gerspitzengefühl dreht. Hier kann Man(n) 
sich mit Gleichgesinnten austauschen 
und Tipps & Tricks von Experten erfah-
ren. Egal ob am Boden, auf dem Wasser 
oder in der Luft, zu sehen und bestaunen 
gibt es alle Spektren, die der Modellbau 
zu bieten hat.

 mo, 24. Februar  

TheATeR & bühne

DnT Weimar, Foyer, 10 uhr
Theatereffekte Requisitenwerkstatt

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

Jena Tourist-information, 14 uhr
Stadtrundgang

AusGehen 

café Wagner, 18 uhr
Barabend
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irish Pub, 21 uhr
Traditional Irish & Folk Session 

AusGehen

F-haus, 21:11 uhr
3. Jenaer Studentenfasching SPOWI + 
MED-CLUB

Kassablanca, 23 uhr
Filia 
Djs: kleinschmager audio (rrygular, 
 leipzig), less (chalalit family/ calf, erfurt), 
 daniel schwarz (polynom, weimar)

VoRTRAG, LesunG & FühRunG

optisches museum, 14:30 uhr
»Bitte recht freundlich«
Führung zur Geschichte der Fotoapparate

Villa Rosenthal, 19 uhr
Finissage Patrick Fauck | PLACEBO 
Abschlussveranstaltung der Ausstellung 
»PLACEBO« des aktuellen Clara-und- 
Eduard-Rosenthal-Stipendiaten für Bil-
dende Kunst 
Zum Ende seines sechsmonatigen Stipen-
dienaufenthaltes in der Villa Rosenthal 
präsentiert der in Leipzig lebende Druck-
grafiker Patrick Fauck seine in Jena ent-
standenen Arbeiten. Nun findet zum 
Ende dieser Ausstellung am 28. Februar 
um 19 Uhr eine Finissage statt. Der Künst-
ler wird anwesend sein und über seine 
Kunst, sowie Erfahrungen in Jena berich-
ten. Gezeigt wird außerdem an diesem 
Abend noch einmal der Film über die sel-
tene Technik des Lichtdrucks, mit der Pa-
trick Fauck auch arbeitet. Der Titel der 
Ausstellung PLACEBO verweist hier nicht 
auf das Scheinmedikament sondern auf 
die lateinische Bedeutung: »Ich werde 
 gefallen.«

KinDeR & FAmiLie

Volkshaus, 17 uhr
»Vorhang zu«
Vorlesen für Kinder von 4 — 8 Jahren

zeiss-PLAneTARium

Die Entdeckung des Weltalls 10 Uhr
Entdecker des Himmels 11 Uhr
Chaos and Order 19 Uhr
Soulflight 21 Uhr

 Fr, 28. Februar 
TheATeR&bühne
DnT Weimar, studiobühne, 19 uhr
»Nichts. Was im Leben wichtig ist«
Jugendstück ab 12 Jahren nach dem 
Roman von Janne Teller

Theater Rudolstadt, Großes haus, 
19:30 uhr
 »Die Welt auf dem Monde«
Oper von Joseph Haydn / Libretto von 
Carlo Goldoni
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik Mainz

Theaterhaus Jena, 20 uhr
»Anamnese #2«
Philosophische Gesprächsreihe

Kurz&Kleinkunstbühne Jena, 20 uhr
»Die Zukunft ist weiblich«
Frauentagsprogramm

DnT Weimar, e-werk, 20 uhr
»Kabale und Liebe«
Friedrich Schiller

KonzeRT

café Wagner, 21 uhr
LIVE on Stage: »We Invented Paris«
We Invented Paris Musik machen, die 
außerhalb der … Wir wollen die Analo-
gien jetzt nicht zu weit überdrehen. Si-
cher ist, dass die Single ein Vorge-
schmack ist auf das neue Album »Ro-
cket Spaceship Thing«, das im Februar 
erscheinen soll. Sicher ist auch, dass 
We Invented Paris Konzerte spielen, 
die mit dem Begriff außergewöhnlich 
noch zurückhaltend umschrieben sind. 
Beim Reeperbahn Festival im vergan-
genen Jahr begeisterten sie gleich drei-
mal, was sich bescheiden ausnimmt 
gegenüber der CouchSurfing-Tour, mit 
der alles begonnen hat, oder den 30 so 
genannten Speedgigs, die sie einmal 
an einem Tag in Heidelberg gegeben 
haben. Die Musiker fühlen sich dabei 
auf jeder Bühne wohl (und stehen 
gerne unverstärkt mitten im Publi-
kum): An der Straßenecke, in der 
Kneipe, im Wohnzimmer, im Club, in 
der großen Halle, beim Rolling Stone 
Weekender oder auch schon bei riesi-
gen Festivals wie dem Southside und 
dem Hurricane. Dass einem bei dem 
warmen, folkigen Indie-Pop bei jeder 
Gelegenheit warm ums Herz wird, 
dürfte sich schon lange herumgespro-
chen haben. Im Februar kommen We 
Invented Paris auf eine, ausnahms-
weise fast unspektakulär normale 
Clubtour – aber was ist bei den Jungs 
schon normal?
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ADRessen JenA
café Wagner Jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

ernst Abbe bücherei
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 52
www.stadtbibliothek.jena.de

F-haus
Johannisplatz 14
Telefon: 036 41-55 81 11
www.f-haus.de

Jenaer Philharmonie
im Volkshaus Jena
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 15
www.philharmonie.jena.de

Kassablanca Gleis1
FelsenkellerStr. 13a
Telefon: 036 41-28 26 0
www.kassablanca.de

Kulturbahnhof im saal-
bahnhof
Spitzweidenweg 28
Telefon: 0178-479 59 95
www.kulturbahnhof.org

Kubus
Theobald-Renner-Straße 1 a
Telefon: 036 41-53 16 55
www.kubus.jena.de

Kurz & Klein Kunstbühne
Teutonengasse 3
Telefon: 036 41-22 14 90
www.kurz-und-kleinkunst.de

optisches museum
Carl-Zeiß-Platz 12
Telefon: 036 41-44 31 65
www.optischesmuseum.de

Rosenkeller e. V.
Johannisstraße 13
Telefon: 036 41-93 11 90
www.rosenkeller.org

Ricarda-huch-haus
Löbdergraben 7
Telefon: 036 41-82 84 86
www.ricarda-huch-haus.de

Theaterhaus Jena
Schillergäßchen 1
Telefon: 036 41-88 69 0
www.theaterhaus-jena.de

Volksbad
Knebelstraße 10
Telefon: 036 41-49 82 90
www.volksbad.jena.de

Volkshaus
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 80
www.volkshaus-jena.de

Volkshochschule Jena
Grietgasse 17 a
Telefon: 036 41-49 82 00
www.vhs-jena.de

Villa Rosenthal
Kahlaische Straße 6
Telefon: 036 41-49 82 71
www.villa-rosenthal-jena.de

GALeRien unD KunsT
Galerie Kunsthof  
Jena e. V.
Ballhausgasse 3
Telefon: 0178 — 14 56 704
www.kunsthof-jena.de

galerie pack of patches
Lutherstraße 160
Telefon: 036 41-54 34 57
www.packofpatches.com

Galerie eigensinn
Wagnergasse 36
Telefon: 036 41-42 66 82
www.eigensinn.de

hotel & Kneipengalerie 
»zur noll«
Oberlauengasse 19
Telefon: 036 41-59 77 0
www.zur-noll.de

Kunsthandlung  
huber-Treff
Charlottenstraße 19
Telefon: 036 41-44 28 29
www.huber-treff.de

stadtmuseum & Kunst-
sammlung Jena
Markt 7
Telefon: 036 41-49 82 61
www.stadtmuseum.jena.de

salon der Künste
Lutherstraße 7
Telefon: 036 41-41 00 81

Galerie schwing
Johannesplatz 10
Telefon: 036 41-44 92 08
www.galerie-schwing.de

ADRessen ReGion

Thüringer Landestheater 
Rudolstadt
Anger 1, 07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

bühnen der stadt Gera
Amthorstraße 11
07545 Gera
Telefon: 0365-82 79 0
www.tpthueringen.de

Deutsches national-
theater (DnT) Weimar
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater- 
weimar.de

Jugend- und Kultur-
zentrum mon ami
Goetheplatz 11
99423 Weimar
Telefon: 036 43-84 77 0
www.monami-weimar.de

 Veranstaltungsadressen 

PREMIERE: 20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

PREMIERE: 20 Uhr, Hauptbühne
www.theaterhaus-jena.de

ANAMNESE #2
Das System ist vergiftet
20 Uhr, Zelt auf dem Theatervorplatz

GalaxSea Freizeitbad Jena 
Telefon:  03641 429213

28. Februar 2014, 20 bis 1 Uhr
• bezaubernde Melodien
• genussvolle, aromatische Aufgüsse
• Hot-Stone-Rücken-Massage
 30 Min. für 23 €

SAUNANACHTIndianische 
Nacht
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| wir FraGen, Jena antwortet |

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt, Privat

… Australien ohne Känguruhs — gehört ein-
fach zusammen. Ich bin ein absoluter Winter-
mensch, und habe mich jetzt nach einem sie-
benjährigen Australien-Aufenthalt, während 
dem ich meinen Doktor gemacht habe, sehr 
auf einen Winter mit schönem dicken wei-
ßen Schnee gefreut, denn ich liebe Ski fah-
ren, Schneemänner bauen und Schneeengel 
machen. In Vorfreude habe ich mich schon 
mit dicken Wintersachen ausgestattet, die 
jetzt noch völlig ungetragen auf ihren Einsatz 
warten. Stattdessen gibt es Nässe, Kälte (un-
gerechtfertigt ohne Schnee!) und jetzt auch 
noch Frühling im Januar. Meine Habilitation 
werde ich wohl in Alaska machen müssen. 
Liebe Grüße an den Klimawandel!

… eine Südseeinsel, die man mit oder ohne 
Palmen genießen kann. Hauptsache die Son-
ne scheint und das Thermometer zeigt Plus-
grade an — so dass ich meinen Wintermantel 
im Schrank lassen kann. In meinen fünf 
Jahren als Wahlitaliener habe ich die lange, 
kalte Jahreszeit in keinster Weise vermisst, 
und werde gerade sehr stark und wehmütig 
an die milden italienischen Winter erinnert. 
Im letzten harten deutschen Winter mit viel 
Schnee und Kälte habe ich dafür gelernt, die 
Sonne richtig wertzuschätzen und den Som-
mer intensiv zu leben. In diesem Jahr habe 
ich das Gefühl, als ob Herbst und Frühling 
ineinander übergingen und der Schnee im 
Winterurlaub ist!

… wie Sex ohne Reinstecken oder wie ein 
 Bibo-Tag ohne lange Kaffeepausen. Im Mo-
ment stört der Winter mit den milden Tempe-
raturen nicht, weil man ungehindert und ohne 
Spezialausrüstung Fahrradfahren kann. Sich 
wie ein Eskimo zu verkleiden, nur um den 
nächsten Bäcker heil zu erreichen, macht ja 
auch keinen Spaß. Dennoch fehlt der Schnee 
und wenn es schon kalt werden muss, dann 
bitte schön auch mit großen weißen Flocken. 
Ansonsten können wir es langsam Herbst 2.0, 
die Betaversion, nennen. Jedenfalls schafft 
man es auch nicht ohne ewige Kaffepausen in 
der Bibo zu verweilen. Demnach ist ein gan-
zer Winter ohne Schnee auch mehr als nur 
enttäuschend.

dana schneider, 31 
Psychologin

thomas sPreitzer, 35 
PflegeAzubi 

oliver Fischer, 30 
referendar

… Frühstück ohne Champagner! Bei meinem 
letzten Interview im Stadtmagazin musste ich 
feststellen, dass es kaum Leute in Jena gibt, 
die mich und meine Lebensführung akzeptie-
ren, aber ich stehe zu mir und meinen Wün-
schen. Daher bedauere ich an diesem milden 
Winter besonders, dass ich meinen neuen 
Pelzmantel nicht tragen kann, nicht mal in 
unserem Winterdomizil im derzeit schnee-
freien Garmisch. Allerdings ist Schwarzma-
lerei nicht meine Art, deshalb freue ich mich 
umso mehr auf unsere Valentinsreise nach 
Dubai. Denn nur eins kann mich für Winter 
ohne Pelz entschädigen: Shoppen ohne Steu-
ern!

Karoline von badinGstein, 31 
Werbetexterin

tilman richter, 27 
LehramtStudent

… Michael Knight ohne K.I.T.T.! Klar, Michael 
Knight kann auch ohne K.I.T.T. handeln und 
K.I.T.T. kann durch seine künstliche Intelli-
genz auch ganz gut alleine agieren. Doch 
wird nur durch diese Symbiose von beiden 
Elementen eine erstklassige Erfolgsserie da-
raus! So ist es eben mit dieser magischen 
Jahreszeit auch. Ein Winter erscheint nur in 
Kombination mit Schnee als perfekte Sinfo-
nie. Besondere Winter werden in der Retros-
pektive auch nur dann als herausragend be-
schrieben, wenn viel Schnee lag. Außerdem, 
wenn wir in unseren gemäßigten Breitengra-
den das besondere Erlebnis der vier Jahres-
zeiten (noch) erleben dürfen, dann doch bitte 
mit sämtlichen Ausschmückungen!

Julia heyer, 24 
Kunstgeschichtsstudentin

… Sommer ohne Sonne. Hier in Deutschland 
gibt es ja anstatt Schnee meist nur Regen, und 
dieses Jahr noch nicht einmal das, worüber 
ich mich aber nicht beschwere. Der Winter 
ist schon dunkel und lang genug. Der Schnee 
würde die ganze Atmosphäre ein wenig hel-
ler, weniger deprimierend und gemütlicher 
machen. Eigentlich hätte ich schon lieber 
rund ums Jahr Sonne, aber wenn es schon 
kalt ist, dann sollte gefälligst auch schöner, 
weißer, hoher Schnee liegen. Selbst wenn es 
jetzt noch schneien würde, wäre es fast zu 
spät, um noch in Winterstimmung zu kom-
men. Deshalb darf der Frühling jetzt ruhig 
schon kommen. 

  Winter ohne Schnee ist für Dich wie …? 

Februar 2014
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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
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ökologisch • ökonomisch
nachhaltig • gesund

Lehm • Kalk • Hanf 

Schilf • Holzfaser 

Farben • Wandheizung

Schulung  
»Lehmputz« mit CONLUTO  

am 21.02.2014Anmeldung:  
Telefon 03 64 59 . 63 99 40  oder post@lehm-steine-erden.de
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